
Azteken

Die Symbole der drei Mitglieder des aztekischen Dreibundes:
Texcoco, Tenochtitlán und Tlacopán (von links) auf Seite 34 des
Kodex Osuna

Die Azteken (von Nahuatl aztecatl, deutsch et-
wa „jemand, der aus Aztlán kommt“) waren eine
mesoamerikanische Kultur, die zwischen dem 14. und
dem frühen 16. Jahrhundert existierte. Im Allgemei-
nen bezeichnet man mit dem Begriff „Azteken“ die
ethnisch heterogene, mehrheitlich Nahuatl sprechende
Bevölkerung des Tals von Mexiko; im engeren Sinne
sind damit aber nur die Bewohner von Tenochtitlán
und der beiden anderen Mitglieder des sogenannten
„Aztekischen Dreibundes“, der Städte Texcoco und
Tlacopán, gemeint.
Ab dem späten 14. Jahrhundert weiteten die Azteken im
Laufe der Jahre ihren politischen und militärischen Ein-
fluss auf die umliegenden Städte und Völker aus, die nicht
direkt dem Reich angegliedert, sondern zur Zahlung von
Tributen gezwungen wurden. Auf dem Höhepunkt ihrer
Macht kontrollierten sie weite Teile Zentralmexikos mit
dem Tal von Mexiko als Zentrum. Zwischen 1519 und
1521 wurden die Azteken schließlich von den Spaniern
unter Hernán Cortés unterworfen.
Die Azteken bezeichneten sich selbst meist als Mexica
[meːˈʃiʔkaʔ], nach demNamen des Ortes oder der Region
Mexico – der Ursprung des heutigen Ländernamens Me-
xiko – bzw., nach ihren Siedlungsplätzen Tlatelolco und
Tenochtitlán, auch Tlatelolca [tɬateˈloːlkaʔ] und Tenoch-
ca [teˈnoːtʃkaʔ]. In alten Quellen wird der Begriff „Az-
teken“ nur im Zusammenhang mit dem mythischen Her-
kunftsort Aztlán verwendet. Der erste, der ihn in moder-
ner Zeit benutzte, war der Jesuit Francisco Javier Clavi-
jero im 18. Jahrhundert; bekannt wurde er jedoch erst
durch Alexander von Humboldt.

1 Geschichte

1.1 Gründungsmythos und Herkunft

Die aztekischenMythen beschreiben vier große Zeitalter,
die der bestehenden Welt vorangingen und in Katastro-
phen endeten. Das fünfte Zeitalter wurde eingeläutet
durch das Opfer eines Helden, der sich in die Sonne ver-
wandelte.

Das heutige Wappen Mexikos greift den Gründungsmythos von
Tenochtitlán auf: Es zeigt einen Adler, der mit einer Schlange in
den Krallen auf einem Kaktus sitzt.

Nach der Legende wanderten die Azteken im 14. Jahr-
hundert von einem Ort im Norden namens Aztlán zum
Texcoco-See in Zentralmexiko, angeführt von ihremGott
Huitzilopochtli. Als sie bei einer Insel im See anka-
men, konnten sie einen Adler beobachten, der, auf ei-
nem Feigenkaktus (spanisch Nopal) sitzend, eine Schlan-
ge fraß. Gemäß der Prophezeiung war dieses Ereig-
nis dazu bestimmt, ihnen den Platz zu zeigen, an dem
sie sich niederlassen sollten. Die Azteken erbauten ih-
re Stadt Tenochtitlán an dieser Stelle, an der sich das
heutige Mexiko-Stadt befindet. Der Adler auf dem Kak-
tus mit der Schlange aus der Legende ist heute auf der
mexikanischen Flagge abgebildet.

1.2 Aufstieg und Blütezeit

Historisch gesehen lässt sich die erste Niederlassung
der Azteken im Gebiet von Tenochtitlán für den Zeit-
raum zwischen 1320 und 1350 nachweisen;[1] aus ar-
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2 1 GESCHICHTE

chäologischer Perspektive nach neueren Ausgrabungen
(Stand: Dezember 2007) wird auch die Zeit zwischen
1100 und 1200 für möglich gehalten.[2] Die ersten Herr-
scher Acamapichtli, Huitzilíhuitl und Chimalpopoca wa-
ren Vasallen des Tepaneken-Herrschers Tezozómoc in
der Zeit von 1372 bis 1427 und knüpften in dieser Zeit
durch Heirat diplomatische Verbindungen zu den Nach-
barstädten. Nach und nach erlangten die Azteken dadurch
eine gewisse politische Gleichberechtigung mit den ande-
ren Städten.
Als Tezozómoc starb, ermordete sein Sohn Maxtla Chi-
malpopoca. Dessen Onkel Itzcóatl verbündete sich nun
mit dem ehemaligen Acolhua-Herrscher von Texcoco,
Nezahualcoyotl, und belagerte Maxtlas Hauptstadt
Azcapotzalco. Maxtla kapitulierte nach 100 Tagen und
ging ins Exil. Tenochtitlán (Mexica), Texcoco (Acolhua)
und Tlacopán (Tepaneken) festigten danach formell
ihre Kriegsallianz, den aztekischen Dreibund, die das
Tal von Mexiko dominierte und die Macht schließlich
jenseits der Grenzen des Tals ausdehnte. Mit der Zeit
wurde Tenochtitlán die beherrschende Kraft innerhalb
der Allianz.
Itzcóatl bewirkte auch innenpolitisch weitreichende Ver-
änderungen. Während ein neuer Aquädukt nach Tenoch-
titlán gebaut wurde, um die Trinkwasserversorgung der
wachsenden Bevölkerung zu sichern, ließ er auch viele al-
te Bilderhandschriften vernichten. Die Gründe dafür sind
noch nicht geklärt,[3] doch es ist wahrscheinlich, dass Itz-
cóatl für die Herrschaft seiner Familie eine Legitimati-
onsgrundlage schaffen wollte.
Itzcóatls Neffe Moctezuma I. erbte 1440 den Thron und
erweiterte das Herrschaftsgebiet nochmals. Allerdings
wurde Tenochtitlán zwischen 1445 und 1450 durch ei-
ne Heuschreckenplage, eine Überschwemmung und ei-
ne Hungersnot schwer getroffen, was die Versorgung
der Stadt mit Lebensmitteln als Schwachpunkt offenbar-
te und die Notwendigkeit von Tributen noch einmal be-
kräftigte. Vermutlich wurde während Moctezumas Herr-
schaft auch die Praxis der Blumenkriege eingeführt.[4]
Sein Sohn Axayacatl, der 1469 (möglicherweise auch erst
1471) an die Macht kam, erweiterte den von den Azteken
kontrollierten Bereich um einige Gebiete der Mixteken
und Zapoteken, doch erlitt er gegen das mächtige Reich
der Tarasken von Tzintzuntzan eine empfindliche Nieder-
lage. Die Azteken führten bis zur Ankunft der Spanier
gegen die Tarasken keine großangelegten militärischen
Aktionen mehr durch.
1482 übernahm Axayacatls älterer Bruder Tízoc kurz die
Herrschaft, unter dem das Reich außenpolitisch an An-
sehen verlor, bis er 1486 durch seinen jüngeren Bru-
der Auítzotl ersetzt wurde, der die Armee neu organi-
sierte. Das Imperium erreichte während seiner Regent-
schaft das größte Ausdehnungsgebiet. Sein Nachfolger
war Moctezuma II., der durch mehrere Feldzüge die
Tlaxcalteken außenpolitisch isolierte und die Kontrolle
über das Tal von Oaxaca endgültig sicherte. Moctezuma

stärkte die Führungsposition Tenochtitláns innerhalb des
Dreibunds, was sich unter anderem darin zeigt, dass er
aktiv in die Thronfolgeregelung Texcocos eingriff und ei-
genmächtig den Nachfolger des 1515 gestorbenen Königs
Nezahualpilli bestimmte.

1.3 Untergang

→ Hauptartikel: Spanische Eroberung Mexikos

Aufgrund ihrer Aggressivität waren die Azteken bei ih-
ren Nachbarn mehr verhasst als beliebt. Diese schafften
es nicht auf diplomatischer Ebene und auch nicht durch
Blutheiraten, den Machtdrang der Azteken zu bremsen.
Die Ankunft der Spanier unter Führung von Hernán Cor-
tés war für einige Stämme die einzige Chance, der Herr-
schaft der Azteken zu entkommen. Der aztekische Herr-
scher Moctezuma II. erfuhr bereits frühzeitig von der
Ankunft der Spanier, doch verhielt er sich zu zögerlich.
Nachdem die Spanier zusammen mit ihren Verbündeten,
den Tlaxcalteken, im November 1519 nach Tenochtitlán
gekommen waren, nahmen diese Moctezuma im Hand-
streich gefangen und kontrollierten über ihn die Geschi-
cke des Reiches.
Als Cortés im Frühjahr 1520 wieder an die Atlantikküste
zog, weil von Kuba aus ein Trupp mit der Aufgabe ge-
landet war, ihn festzunehmen, erhoben sich die Azteken
gegen die in der Stadt verbliebenen Spanier. Nach sei-
ner Rückkehr kam es zu Kämpfen zwischen Spaniern und
Azteken, in deren Verlauf Moctezuma von seinen Lands-
leuten getötet wurde. Cortés sah daraufhin keine andere
Möglichkeit als die Flucht aus der Stadt. Der Versuch, in
der Nacht zum 1. Juli 1520 aus Tenochtitlán zu entkom-
men, kostete fast drei Viertel der spanischen Soldaten das
Leben.
Während sich Cortés’ Truppe in den folgenden Wochen
erholte, wütete in Tenochtitlán eine Pockenepidemie,
durch die gut sechzig Prozent der Bewohner der Stadt
starben, darunter auch der neue König Cuitláuac. Sein
Nachfolger Cuauhtémoc schaffte es nicht, den Abfall des
Königs von Texcoco zu verhindern. Zusammen mit den
Tlaxcalteken, Kriegern aus Texcoco und Verstärkung aus
Kuba begann Cortés mit der Belagerung der Stadt, die am
13. August 1521 endete.
Cuauhtémoc, der letzte aztekische Herrscher, wurde
1525 hingerichtet. Die meisten Gebäude Tenochtitláns
waren während der Belagerung zerstört worden; auf ih-
ren Ruinen wurde das neue Mexiko-Stadt errichtet. In
den Jahren nach der Ausrufung des Vizekönigreichs Neu-
spanien 1535 wurde ein Großteil der einheimischen Be-
völkerung zum Christentum bekehrt und die aztekische
Kultur verschwand allmählich, ohne jedoch völlig zu er-
löschen.
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2 Quellen zur Geschichte und Kul-
tur

Über die Geschichte und Kultur der Azteken existieren
keine schriftlichen Quellen aus der Zeit vor der spani-
schen Eroberung. Der Grund ist sowohl das Fehlen ei-
nes leistungsfähigen Schriftsystems, mit dem Aufzeich-
nungen von Texten möglich gewesen wären, als auch
die Zerstörung der bilderschriftlichen Manuskripte durch
Eroberung und christliche Missionierung. Informationen
über die Geschichte und Kultur vor der Eroberung beru-
hen deshalb zu einem wesentlichen Teil auf mündlichen
Traditionen, die unter der spanischen Kolonialherrschaft,
vor allem im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert auf-
gezeichnet wurden, sowie auf in dieser Zeit angefertig-
te Kopien und Bearbeitungen von Bilderhandschriften
(Aztekencodices), die oft von Angehörigen der inMexiko
tätigen Bettelorden in Auftrag gegeben und kommentiert
wurden. Ihren Inhalten nach sind historische Dokumente
von religiösen zu unterscheiden.
Auf Veranlassung von Spaniern niedergeschrieben wur-
de unter anderem der Codex Mendoza von 1541, der
die Eroberungen der aztekischen Herrscher und die Tri-
butprovinzen auflistet und auch einen kurzen ethnogra-
phischen Überblick enthält. Zu den wichtigsten frühko-
lonialen Zeugnissen über die Kultur zählt daneben in
erster Linie die zweisprachige (spanisch/nahuatl) „His-
toria General de las Cosas de la Nueva España“ (die
letzte endgültige Fassung ist der „Codex Florentinus“)
des Franziskaners Bernardino de Sahagún, der Aussa-
gen von indianischen Gewährsleuten zu einer weitge-
spannten Thematik aufzeichnete und redigierte. Weite-
re wichtige Quellen hauptsächlich historischen Inhalts
sind in spanischer Sprache die „Historia de las Indias
de Nueva España“ des Dominikaners Diego Durán, die
„Crónica Mexicana“ des aus hohem indianischem Adel
stammenden Hernando de Alvarado Tezozómoc, und
die verschiedenen Geschichtsdarstellungen des aus dem
Adel von Texcoco stammenden Fernando de Alva Ixt-
lilxóchitl. In Náhuatl sind die „Anales de Cuauhtitlan“
und die „Historia Tolteca-Chichimeca“ geschrieben, de-
ren Verfasser anonym geblieben sind. Das umfangreichs-
te Geschichtswerk bilden die verschiedenen ebenfalls in
Náhuatl verfassten „Relaciones“ des Domingo Chimalpa-
hin Quauhtlehuanitzin aus Chalco.

3 Sprache

Nahuatl wird noch heute von Teilen der indigenen Bevöl-
kerung Mexikos, den Nahua, gesprochen. Es gibt auch
eine Version der Wikipedia in Nahuatl.

Ausdehnung des aztekischen Herrschaftsgebietes zu Anfang des
16. Jahrhunderts.

4 Politische Organisation

Das Reich der Azteken war kein territorial geschlosse-
nes Reich, wie es etwa die Imperien der europäischen
Geschichte darstellten. Es war vielmehr ein Zusammen-
schluss der drei im Becken von Mexiko gelegenen Städ-
te Tenochtitlán, Texcoco und Tlacopán, deren politische
und rechtliche Systeme sich aufgrund alter Traditionen
voneinander stark unterschieden und dementsprechend
auch nicht vereinheitlicht waren. Die jeweiligen Herr-
scher regierten ihre Städte und die von ihnen abhängigen
Gebiete unabhängig voneinander und agierten nur dann
zusammen, wenn ein gemeinsames Interesse vorhanden
war, etwa bei Eroberungen. Die drei Städte waren for-
mell gleichberechtigt, was sich aber besonders in der Zeit
von Moctezuma II. zugunsten Tenochtitláns änderte. Die
von den Städten abhängigen Gebiete bildeten keine ge-
schlossenen Territorien, sondern die Besitzungen waren
entsprechend der Beteiligung an den jeweiligen Erobe-
rungen miteinander eng verschränkt.
Die Azteken übten ihre Herrschaft hauptsächlich in Form
von Tributforderungen aus. Ziel der Expansion war die
wirtschaftliche Nutzung, nicht die Beherrschung der un-
terworfenen Gebiete. Direkte Ansiedlung auf demGebiet
des unterworfenen Feindes fand kaum statt, auch wurde
das aztekische Rechtssystem nicht aufgezwungen; die alt-
hergebrachten lokalen Strukturen blieben unangetastet.
Nachteile ergaben sich jedoch dadurch, dass das von den
Azteken unterworfene Gebiet ethnisch sehr differenziert
war, was oft zu diplomatischen Verwicklungen führte, die
die Spanier schließlich für sich ausnutzen konnten.
Oberhaupt der Stadt Tenochtitlán war der huey tlatoani
„Großer Sprecher“, der in der Literatur oft als „König“
oder „Kaiser“ bezeichnet wird. Faktisch war der Tlatoani
ein absoluter Monarch, der alleine über die Stadt regier-
te und dessen Nachfolge von männlichen Angehörigen
seiner Familie gestellt wurde. Das Amt des Stellvertre-
ters, des Cihuacóatl, wurde erst unter Itzcóatl eingerichtet
und maßgeblich von seinem ersten Inhaber Tlacaélel ge-
prägt. Seine Aufgaben waren vor allem innenpolitischer

https://de.wikipedia.org/wiki/Aztekencodices
https://de.wikipedia.org/wiki/Bettelorden
https://de.wikipedia.org/wiki/Codex_Mendoza
https://de.wikipedia.org/wiki/Bernardino_de_Sahag%C3%BAn
https://de.wikipedia.org/wiki/Diego_Dur%C3%A1n
https://de.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B3nica_Mexicana
https://de.wikipedia.org/wiki/Hernando_de_Alvarado_Tezoz%C3%B3moc
https://de.wikipedia.org/wiki/Fernando_de_Alva_Ixtlilx%C3%B3chitl
https://de.wikipedia.org/wiki/Fernando_de_Alva_Ixtlilx%C3%B3chitl
https://de.wikipedia.org/wiki/Anales_de_Cuauhtitlan
https://de.wikipedia.org/wiki/Historia_Tolteca-Chichimeca
https://de.wikipedia.org/wiki/Domingo_Chimalpahin_Quauhtlehuanitzin
https://de.wikipedia.org/wiki/Domingo_Chimalpahin_Quauhtlehuanitzin
https://de.wikipedia.org/wiki/Chalco
https://de.wikipedia.org/wiki/Nahuatl
https://de.wikipedia.org/wiki/Nahua
https://de.wikipedia.org/wiki/Tenochtitl%C3%A1n
https://de.wikipedia.org/wiki/Texcoco
https://de.wikipedia.org/wiki/Tlacop%C3%A1n
https://de.wikipedia.org/wiki/Moctezuma_II.
https://de.wikipedia.org/wiki/Tribut
https://de.wikipedia.org/wiki/Huey_tlatoani
https://de.wikipedia.org/wiki/Itzc%C3%B3atl
https://de.wikipedia.org/wiki/Tlaca%C3%A9lel


4 5 GESELLSCHAFTSSTRUKTUR

Art. Rangmäßig niedriger waren die Ämter des Tlacatec-
catl und des Tlacochcalcatl, die beide sowohl zivile als
auch militärische Funktionen innehatten. Sie waren aber
wichtige Durchgangsämter für den künftigen Herrscher.
Für die Rechtsprechung war je ein separates Gericht für
Adelige und Nicht-Adelige zuständig. Die Stadt Texco-
co besaß außer ihrem Fürsten noch vier Ratsgremien, die
für die Rechtsprechung, Krieg, Musik, Kunst und Wis-
senschaft und auch den Staatsschatz zuständig waren.

5 Gesellschaftsstruktur

Die aztekische Gesellschaft kannte vier hauptsächliche
Klassen: Adel (pilli, pl. pipiltin), Bauern und Handwer-
ker (Macehualli, pl. macehualtin), Händler (pochteca) und
Sklaven (tlatlacotin). Die Zugehörigkeit zu einer Klasse
war weitgehend von Geburt vorgegeben, wenn auch die
macehualtin durch herausragende Verdienste im Krieg in
einen besonderen, nicht erblichen Adelsrang aufsteigen
konnten. So jemand konnte sich, wie alle übrigen Krie-
ger Teteuctin nennen, wenngleich sein mit diesem Titel
einhergehendes Gewand sich von denen der Militärlogen
leicht unterschied. Somit bestand nur eine geringe soziale
Mobilität.

5.1 Adel

Die Adligen (pipiltin) standen sozial an der Spitze der
Gesellschaft. Das Staatsoberhaupt (tlatoani, „Sprecher“)
entstammte stets dem Adel.
Der wirtschaftliche Status der Adligen war keineswegs
einheitlich. Die Angehörigen der obersten Adelsschicht
lebten in Palästen mit ausgedehntem Landbesitz, der aber
nicht notwendigerweise auch direkt in der Nähe des Pa-
lastes lag. Das Land wurde von abhängigen Bauern be-
arbeitet, die einen festgelegten Anteil am Ertrag abgeben
mussten. Die Angehörigen niedriger Adelsschichten un-
terschieden sich oft nur wenig von den Bauern.
Die Söhne der Adligen erhielten in Tempelschulen (cal-
mecac) eine militärische, religiöse und auch administrati-
ve Ausbildung, um sie auf ihre späteren Aufgaben vorzu-
bereiten. Die Nachfolger der Familienoberhäupter konn-
ten jedoch nur dann offiziell ihr Erbe antreten, wenn sie
sich zuvor im Krieg ausgezeichnet hatten. Viele pipiltin
wurden aber auch, oft nur für eine gewisse Zeit, Priester
(tlamacazqui), die im Zölibat lebten und im Gegensatz zu
vielen anderen mesoamerikanischen Kulturen keine welt-
liche Macht ausübten.
Adelige besaßen generell mehr Rechte als die Bauern,
wurden aber auch strenger bestraft. Sie durften beispiels-
weise farbige Kleidung aus Baumwolle tragen und mehr-
stöckige Häuser bewohnen, dafür jedoch wurden sie bei
einem Verbrechen, für das ein Bauer „nur“ versklavt wor-
den wäre, zum Tode verurteilt.

5.2 Reisende Händler

Die reisenden Händler (pochteca, Einzahl pochtecatl) wa-
ren eine zahlenmäßig kleine, auf Grund ihrer Schlüssel-
position für den Warenverkehr wie für die Verbreitung
von Informationen jedoch wichtige Klasse. Viele dienten
auch als Spione. Sie folgten eigenen Bräuchen, lebten in
eigenen Stadtvierteln, gehorchten einem eigenen Verhal-
tenskodex und unterlagen sogar einer eigenen Gerichts-
barkeit. Besonders Fernhändler konnten oft einen Reich-
tum anhäufen, der dem von Adelsfamilien gleichkam.

5.3 Bauern

Die einfachen Menschen (macehualtin, Einzahl
macehualli) bildeten den Hauptteil der Bevölke-
rung. Sie waren grundsätzlich frei und hatten zumeist das
Nutzungsrecht über ein Stück Land, das einem Adligen
gehörte. Sie waren zum Kriegsdienst verpflichtet. Gegen
Ende der Aztekenzeit lebte ein Großteil der Macehualtin
in Tenochtitlán nicht mehr von der Landwirtschaft,
sondern vom Handwerk oder Kleinhandel. [5][6]

DieMacehualtin waren nicht an das Land eines bestimm-
ten Adeligen gebunden, sondern konnten fortziehen und
auf dem Land eines anderen arbeiten. Es gab in bestimm-
ten Regionen jedoch auch Verbände mehrerer Bauern,
calpolli genannt, die gemeinsam Land besaßen, das in
Parzellen aufgeteilt wurde und von den Bauern alleine be-
arbeitet werden konnte. Dennoch mussten auch sie Tribut
leisten, jedoch nicht an Adelige, sondern direkt an den je-
weiligen Herrscher. Die internen Angelegenheiten eines
calpolli regelte ein Calpollli-Ältester.

5.4 Sklaven

Die Position der Sklaven (tlatlacotin, Einzahl tlacotli) äh-
nelte eher der Sklavenhaltergesellschaft der Antike in Eu-
ropa als der Sklaverei durch die Europäer im selben Zeit-
alter. Der Status des Sklaven war nicht erblich, das heißt,
die Kinder eines Sklaven waren frei. Ein Sklave durfte
Dinge und selbst andere Sklaven besitzen, ebenso konnte
er sich freikaufen. Im Falle von Misshandlungen oder bei
gemeinsamen Kindern mit ihrem Herrn konnten Sklaven
bzw. Sklavinnen für frei erklärt werden. Starb der Herr,
wurden die Sklaven vererbt, doch kamen in der Regel die-
jenigen mit den größten Verdiensten frei.
Sklave wurde man oft durch eine Verurteilung für ein
Verbrechen. Ein Mörder, der zum Tode verurteilt war,
konnte auf Antrag der Witwe des Opfers deren Sklave
werden. Ein Vater konnte seinen Sohn als Sklaven ver-
kaufen, wenn dieser von einer Amtsperson als unerzieh-
bar erklärt wurde. Häufig wurde man auch Sklave, wenn
man seine Schulden nicht bezahlen konnte.
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6 Wirtschaft

Bauern lagern geerntetenMais in einem Silo (Seite aus demCodex
Florentinus)

6.1 Landwirtschaft

Das Becken von Mexiko bot eine Vielzahl von natürli-
chen Ressourcen.Mehrere Seen versorgten die Bewohner
des Tals mit Fisch und über ihre Zuflüsse mit Trinkwas-
ser. Der größte Teil der produziertenNahrungsmittel kam
aus der Landwirtschaft. Im tropischen Klima Mexikos
konnten die Azteken Mais, Bohnen, Kürbisse, Amarant
(eine getreideähnliche Pflanze), Chia (ein Kraut aus der
Gattung der Salbei mit fettreichen Samen), Agaven und
Kakteen anbauen; daneben wurden insbesondere Heil-
kräuter kultiviert. Viehzucht in großem Stil fand nicht
statt, lediglich Truthühner und Hunde wurden gehalten.
Auf hügeligem Terrain praktizierten die Azteken eine
Anbautechnik, die tlacolol genannt wurde. Dabei wur-
den die Felder zwei oder drei Jahre bewirtschaftet und
lagen danach brach; manchmal wurden die Felder auch
terrassiert. Auf flachem Land betrieb man dagegen Be-
wässerungsfeldbau, meist auf sogenannten Chinampas.
Die Chinampas waren Anbauflächen, die aus dem sump-
figen Boden gewonnen wurden und aufgrund ihrer güns-
tigen Bodenfeuchtigkeit häufig mehrere Ernten im Jahr
ermöglichten. In Tenochtitlán besaß nahezu jedes Wohn-
haus ein eigenes Chinampa, auf dem die Hausbewoh-
ner ihre eigenen Lebensmittel anbauten, doch mussten
immer mehr Lebensmittel in die Stadt gebracht wer-
den, je größer die Stadt wurde. Da die Azteken weder

beräderte Fuhrwerke noch Lasttiere wie zum Beispiel
Pferde kannten, konnten die Lebensmittel nur mit durch
Menschen, auch über große Entfernungen transportiert
werden. Die flächenmäßig größten Chinampas befanden
sich in Xochimilco am südlichen Ende des Texcoco-Sees,
wo noch heute auf diese Weise Landwirtschaft betrieben
wird.

6.2 Verarbeitendes Gewerbe

Besonders in den großen Städten lebten Handwerker, die
sich in einem hohenMaße spezialisierten. Die wichtigsten
und angesehensten Berufe waren die des Gold- bzw. Sil-
berschmieds, der Maler und auch der federverarbeiten-
den Handwerker. Diese Hersteller von Luxusgütern pro-
duzierten vor allem für die adelige Oberschicht, wobei
sie Arbeitsteilung betrieben. Sie waren in Vereinigungen
organisiert, die stark den Gilden im mittelalterlichen Eu-
ropa ähnelten. Damit besaßen sie auch einige Privilegien,
etwa das Recht, ihre Nachkommen selbst zu erziehen und
zu unterrichten.
In der Gesellschaftshierarchie unterhalb der Hersteller
von Luxuswaren befanden sich Berufe wie Töpfer, Korb-
macher oder auch die Weiterverarbeitung von Obsidian,
das zum Beispiel für Waffen gebraucht wurde. Sie be-
trieben in der Regel kleine Familienbetriebe und waren
nicht weiter organisiert. Ebenso betrieben sie keine Ar-
beitsteilung, sondern erledigten den gesamten Herstel-
lungsprozess selbst. Ein weiterer Bereich war die We-
berei, die ausschließlich von Frauen, gleich welcher Ge-
sellschaftsschicht, betrieben wurde. Hergestellt wurde
vor allem Kleidung, wobei es Frauen von niedrigerem
Stand strengstens untersagt war, elegantere und wertvol-
lere Kleidung zu tragen. Daneben dienten die Stoffe als
Dekoration für Haushalte, Tempel, Plätze etc. sowie als
Geschenke, Mitgiften oder ähnliches.

6.3 Handel und Tributwesen

Die Azteken betrieben einen schwunghaften Handel bis
weit über die Grenzen des von ihnen kontrollierten Ge-
biets hinaus. Als Zahlungsmittel dienten normalerweise
Kakaobohnen oder Goldstaub in Federkielen. Die Händ-
ler stellten in der aztekischen Gesellschaft eine eigene
Klasse mit Rechten und Pflichten dar. Während Produ-
zenten kleinerer Mengen von Gütern ihre Waren, wie
Nahrung oder handwerklich gefertigte Produkte, selbst
auf den Märkten feilboten, gab es auch Großhändler, die
auf professionelle Art und Weise größere Mengen ver-
trieben. Die Großhändler reisten zwischen den Orten hin-
und her und besaßen für den Adel, der nach Luxusgütern
aus fernen Gebieten verlangte, eine besondere Bedeu-
tung. Jedoch handelten sie nicht nur mit Waren, sondern
fungierten auch als Spione oder übernahmen diplomati-
sche Aufgaben, etwa Gesandtschaften. Sie standen sozial
zwischen dem Adel und dem gemeinen Volk, doch er-
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langten einige Händler so großen Reichtum, dass sie sich
mit Prestigeobjekten schmücken konnten, die sich sonst
nur der Adel leisten konnte. Mit der Zeit bildeten auch sie
Gilden und schufen ein eigenes Rangsystem. Die Händ-
ler stellten einen wichtigen ökonomischen Faktor für die
Azteken dar, doch mit der Eroberung der Stadt Tlatelolco
im Jahr 1473, eines mächtigstenWirtschaftszentrums auf
einer Nachbarinsel Tenochtitláns, wurde die wirtschaftli-
cheMacht der Azteken noch größer, als sie zuvor ohnehin
schon gewesen war.
Mit zunehmender Expansion der Azteken vergrößerte
sich der Strom von Tributlieferungen in die drei Städ-
te des aztekischen Dreibundes. Die Tribute wurden er-
oberten Städten auferlegt und dienten einerseits der Ver-
sorgung der Grundbedürfnisse der Städte, andererseits
aber auch zur Entlohnung von Arbeitskräften, zur ritu-
ellen Speisung bei bestimmten Festen und nicht zuletzt
auch der Versorgung der Adeligen mit Luxuswaren. Als
Ausgleich wurden den eroberten Orten der Schutz vor
Angriffen und Hilfeleistungen in Zeiten der Not garan-
tiert.
Die eroberten Gebiete wurden in zuletzt 38 Tributpro-
vinzen eingeteilt, deren Verwaltungen für die Erhebung
zuständig waren, welche ein aztekischer Tributverwalter
(calpixqui) überwachte und koordinierte. Die am häu-
figsten geforderten Güter waren außer den Nahrungsmit-
teln, wie Mais oder Bohnen, Baumwolldecken und da-
neben je nach Gebiet Felle oder Vogelfedern, etwa des
Quetzalvogels, des Weiteren auch Meeresschnecken, Ka-
kaobohnen oder spezielle Kleidungsstücke. Eine andere
Möglichkeit war die Anforderung von Arbeitskräften für
Bauvorhaben. Die Tribute wurden üblicherweise zu je
zwei Fünfteln an Tenochtitlán und Texcoco verteilt, das
übrige Fünftel ging an Tlacopán; manche Orte lieferten
aber auch nur an eine der drei Städte. Nach der Eroberung
Mexikos durch die Spanier übernahmen diese die penibel
geführten Listen über das Ausmaß und die Art der Tri-
butlieferungen und setzten sie für ihre eigenen Zwecke
ein.

7 Militärwesen

→ Hauptartikel: Militärwesen der Azteken

Bei den Azteken nahm die Kriegsführung einen hohen
gesellschaftlichen Stellenwert ein. Bereits bei der Geburt
wurden Jungen der Schlacht „geweiht“; ebenso erhielten
sie später eine stark militärische Erziehung. Die beson-
dere Bedeutung des Militärwesens zeigte sich insbeson-
dere im politischen Bereich, denn praktisch jeder, der
ein hohes Amt übernahm, musste sich zuvor im Krieg
ausgezeichnet haben. Dies galt auch für Angehörige des
Adels und besonders für den tlatoani. Für alle Männer
bestand eine Wehrpflicht auf Zeit, es gab aber auch Män-
ner, die ihr Leben lang als Krieger dienten. Bewähr-

Bild eines aztekischen Jaguar-Kriegers aus dem Codex Maglia-
bechiano

te Krieger wurden in den Reihen der Adlerkrieger oder
Jaguarkrieger aufgenommen, denen in Tenochtitlán eige-
ne Tempel geweiht waren.
Die Kriegsführung diente vor allem zwei Zwecken. Ei-
nerseits gab es Kriege mit dem Ziel der Unterwerfung an-
derer Staaten, die danach Tributleistungen zu entrichten
hatten. Da sich besonders Tenochtitlán mit zunehmender
Größe nicht mehr selbst versorgen konnte, ergab sich die
Notwendigkeit, die Versorgung der Stadt durch jene Tri-
butzahlungen sicherzustellen. Bevor jedoch mit kriege-
rischen Handlungen begonnen wurde, wurden nachein-
ander Gesandte aus Tenochtitlán, Texcoco und Tlacopán
geschickt, die offiziell die Unterwerfung forderten. Ver-
weigerten sich die dortigen Herrscher, griffen die Azte-
ken an. Nach der Niederlage der angegriffenen Stadt wur-
den ihr Tributzahlungen auferlegt. Die zu leistenden Tri-
bute bestanden aber nicht nur aus Nahrungsmitteln, son-
dern oft auch aus verschiedensten Materialien oder auch
Luxusgütern wie Quetzalfedern oder Kakao.
Allerdings unterwarfen die Azteken gezielt einige Städ-
te nicht, um so genannte Blumenkriege führen zu kön-
nen. Dabei handelte es sich um Feldzüge, die vorrangig
die Gefangennahme feindlicher Krieger zum Ziel hatte,
die später den Göttern geopfert werden sollten. Krieger,
die Feinde gefangen nahmen, wurden hoch geschätzt und
erlangten höchste Ehren. Bei dieser Art von Krieg ent-
fiel jedoch die Kriegserklärung durch Gesandte, vielmehr
wurden die Blumenkriege im Voraus von beiden Seiten
geplant und zu einem bestimmten Zeitraum in regelmäßi-
gen Zeitabständen durchgeführt.
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8 Religion

8.1 Götter

→ Hauptartikel: Liste der Aztekengötter

Die polytheistische Religion der Azteken beruhte auf der
Religion der Tolteken. Hauptgott war Huitzilopochtli, der
Gott der Sonne und des Krieges. Ein anderer besonders
verehrter Gott war Quetzalcoátl, die gefiederte Schlange,
der einst ein Herrscher der Tolteken gewesen war und auf
einem Kanu aus der Welt fuhr. Er war als Quetzalcoatl-
Ehecatl der Gott des Windes, des Himmels, des Krieges,
der Erde und ein Schöpfergott, doch besonders an ihm
war, dass alle Völker in der gesamten Umgebung der Az-
teken ihn verehrten. Neben ihm gab es auch einige Götter
unterschiedlicherWichtigkeit, z.B. den Regengott Tlaloc.
Dabei ist eine Besonderheit, dass fast jeder Bereich durch
mehrere Götter abgedeckt wird.

Quetzalcoatl (Codes Borbonicus, 18. Jahrhundert)

Die Azteken, die eines natürlichen Todes starben, kamen
nachMictlan, in die neunschichtige aztekische Unterwelt,
regiert von dem Totengott und der Totengöttin. Gefal-
lene Krieger hatten die Ehre, die Sonne auf ihrem Weg
von dem Sonnenaufgang bis zum Zenit zu begleiten. Die
Frauen, die im Kindbett gestorben waren (ihre Art des
überlebenswichtigen Krieges), begleiteten die Sonne vom
Zenit bis zum Sonnenuntergang.Menschen, die ertranken

oder vom Blitz erschlagen wurden, kamen in das Para-
dies des Regengottes Tlaloc, auch bekannt als Paradies
der Blumen.

8.2 Opferpraktiken

→ Hauptartikel: Opferkult der Azteken

Die Bedeutung und der Umfang aztekischer
Menschenopfer sind umstritten. Größtenteils stam-
men die Schilderungen verschiedenster grausamer
Opferrituale von spanischen Missionaren, welche ein
Interesse daran hatten, die Praktiken des heidnischen
Volkes negativ darzustellen. Auch zweifelt man daran,
dass die von den Azteken selbst überlieferten Opferkulte
in dieser Art auch in vollem Umfang ausgeführt wurden.
Daher sind die folgenden überlieferten Aussagen nicht
unumstritten. Andererseits scheinen neue Grabungsfunde
die Opferrituale zu belegen.[7][8]

Die Azteken sind berüchtigt für ihre religiös motivierten
Menschenopfer, die sie in großer Zahl ausführten. Da-
zu wurden gefangene Krieger, Sklaven, aber auch Kin-
der verwendet. Manchmal opferten sich auch aztekische
Krieger selbst freiwillig, was als große Ehre angesehen
wurde. Ein Verfahren der Opferung bestand darin, die
Menschen einzeln auf der Spitze der Pyramiden auf ei-
nem Opferstein an ihren Armen und Beinen festzuhal-
ten und ihnen mit einem Steinmesser das Herz heraus-
zuschneiden. Der Priester bespritzte sich selber und die
Götterstatuen mit dem frischen Menschenblut. Die Lei-
che wurde anschließend die steilen Steinstufen hinab-
geworfen. Bei besonders hochstehenden Opfern wurden
Teile gebraten und gegessen. Kinder wurden in Käfigen
zugunsten des Regengottes Tlaloc zum Weinen gebracht
und man ließ sie verhungern. Die Azteken führten sog.
Blumenkriege mit ihren verfeindeten Völkern in beider-
seitigem Einverständnis. Bei diesen Blumenkriegen wur-
de im Kampf möglichst nicht getötet; das Ziel bestand
darin, Gefangene zu machen, die dann als neue Opferga-
ben dienten. Diese Opferungen nannten sie nextlaualli –
„Schuldzahlungen an die Götter“. Sie sollten sicherstel-
len, dass die Sonne jeden Morgen erneut aufgehen konn-
te.
Neuesten Erkenntnissen zufolge haben aber auch die
„Könige“ selbst Blutopfer von sich gegeben (Schnitt in
Hand/Arm/Bein/Ohr), um die Gottheiten zu besänftigen
oder zu bemühen; eine ähnliche Praxis ist auch von den
Maya bekannt. Es ist auch bekannt, dass die Priester des
jeweiligen Tempels sich in das Ohr schnitten, um Blut
zu gewinnen, das für Rituale nötig war. Es wurden nur
sehr wenige von den damals bekannten 1600 Gottheiten
angebetet, da nicht alle so wichtig waren. Die Azteken
hatten so viele Götter, weil sie bei jedem Volk, das sie
eroberten, deren Götter „adoptierten“ und zu ihren da-
zunahmen. Deswegen waren auch nicht alle bekannt. Es
gab verschiedene Stämme unter den Azteken, von denen
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jeder „seine“ Gottheit bevorzugte.
Die Menschenopfer waren in diesem Maße vermutlich in
der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts eingeführt wor-
den und hatten sich erst unter den Herrschern Axayacatl
oder Auítzotl richtig behauptet. Einige Wissenschaftler
sehen in dieser Entwicklung bereits ein Zeichen der De-
kadenz und eines angekündigten Untergangs des Azte-
kenreiches, unabhängig von den Spaniern.
Die Spanier sahen die Opferrituale, die Religion und so-
gar die ganze Kultur der Azteken als Werk des Teufels.
Charles C. Mann macht in seinem Buch 1491. New reve-
lations of the Americas before Columbus den Leser dar-
auf aufmerksam, dass die ganze Geschichte selbst von
den Siegern – also von den Konquistadoren – geschrieben
wurde, welche jegliches Interesse hatten, die aztekische
Kultur in schlechtem Licht erscheinen zu lassen, was an
den archäologischen Befunden allerdings nichts ändert.

9 Wissenschaft

9.1 Kalender

Der aztekische Kalender kombinierte einen für den täg-
lichen Gebrauch und für die Wahrsagerei dienenden Zy-
klus von 260 Tagen, der „tonalpohualli“ genannt wurde.
In ihm wurden die Zahlen von 1 bis 13 mit 20 Zeichen
verschränkt, so dass 20 verschiedene Kombinationen ent-
standen. Die einzelnen Abschnitte von 13 Tagen began-
nen demnach mit je einem der 20 Zeichen und wurden
nach ihm benannt. Das Sonnenjahr „xihuitl“ dauerte 365
Tage, eine Anpassung an die tatsächliche Länge des Son-
nenjahres durch Schaltung wurde nicht vorgenommen.
Das Jahr bestand aus 18 Abschnitten zu 20 Tagen, die je-
weils mit einem großen Fest endeten. AmEnde des Jahres
folgen noch 5 unnütze Tage (nemontemi), die als unglück-
lich angesehen und in denen größere Aktivitäten vermie-
den wurden.

9.2 Schrift

Die Azteken besaßen kein Schriftsystem, mit dem voll-
ständige Texte wiedergegeben werden konnten. Für ihre
Aufzeichnungen und Monumente verwendeten sie eine
erzählende (narrative) Bilderschrift, in denen die Sach-
verhalte so gut wie möglich abgebildet wurden. Durch
konventionalisierte Darstellungsweisen wurde die Prä-
zision erhöht. Ergänzend wurde für Namen von Per-
sonen und Orten und zur Kennzeichnung von Waren,
Maßen und ähnlichem hieroglyphenartige Zeichen ver-
wendet. Mit ihnen wurden Inhalte (Ideogramme) dar-
gestellt oder Worte oder deren Teile durch feststehen-
de Zeichen (Logogramme) niedergeschrieben. In einer
Reihe von Handschriften aus der Region von Texcoco
wurden statt der Logogramme oder ergänzend zu ihnen
Silbenzeichen verwendet, die aus Logogrammen entstan-

den sind. Fast alle vorspanischen Dokumente (Códices)
wurden von den spanischen Eroberern zerstört, da man
meinte, sie beinhalten nur Lügen des Teufels.

10 Siehe auch
• Indigene Völker Mittelamerikas und der Karibik
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homa Press, Norman 1987. ISBN 0-8061-2098-3

• Frances F. Berdan: The Aztecs of Central America.
An Imperial Society. CBS College Publishing, New
York 1982. ISBN 0-03-055736-4.

• Elizabeth P. Boone: The Aztec World. Washington,
DC: Smithsonian Books 1994.

• Alfonso Caso: The Aztecs: People of the Sun. Uni-
versity of Oklahoma Press, ohne Ort 1988. ISBN
0-8061-2161-0.

• Pedro Carrasco: The Tenochca Empire of Ancient
Mexico. University of Oklahoma Press, Norman
1999. ISBN 0-8061-3144-6.

• Royal Academy of Arts London (Hrsg.): Azteken.
DuMont-Literatur-und-Kunst-Verlag, Köln 2003.
ISBN 3-8321-7219-X.

• Michael E. Smith: The Aztecs. Blackwell, Malden
1996 / Oxford 2. Aufl. 2005. ISBN 0-631-23016-
5

• Felipe Solis: The Aztec Empire . GuggenheimMuse-
um, New York 2004. ISBN 0-89207-321-7

• Richard F. Townsend: The Aztecs. Thames and Hud-
son, London 2000. ISBN 0-500-27720-6

11.3 Französischsprachig

• Christian Duverger: L’Origine des Aztèques. Seuil
„points essais“. 2003.

• Christian Duverger: La Fleur létale. Seuil „Recher-
ches anthropologiques“. 1979.

• Miguel León-Portilla: La pensée aztèque. Seuil „Re-
cherches anthropologiques“. 1985.

• Miguel León-Portilla: Anthologie Nahuatl: Témoi-
gnages littéraires du Mexique indigène. L’Harmattan
„UNESCO“, 1997.
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• Eric Roulet, Jacqueline Durand-Forest, Daniele De-
houve: Parlons Nahuatl – La langue des aztèques.
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Commons: Azteken – Sammlung von Bildern,
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