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In Mexiko gedenkt man der Verstorbenen mit Musik, bunt geschmückten Skeletten,  
Totenköpfen aus Zuckerwerk und leuchtenden Farben. Der „Día de los  

Muertos“ ist ein Fest des Lebens in Würdigung der Toten – und des eigenen Todes.

DIA DE LOS MUERTOS 

leugnet, verleugnet auch das Leben.“ Auch in unseren Kul-
turkreisen sind wir mit der Aussage des alten 
gregorianischen Chorals aus dem achten Jahrhundert be-
stens vertraut: „media vita in morte sumus – mitten im Le-
ben sind wir im Tod.“ Doch in Mexiko interpretiert man 
diese Erkenntnis nicht ernst und melancholisch, sondern 
mit viel Humor und noch mehr Herz.

Der Día de los Muertos wird in jeder Region Mexikos in 
eigenen, lokal voneinander verschiedenen Varianten gefei-
ert. Allen gemein: Eine sorgsame Vorbereitung ist sehr 

wichtig, denn die Toten können, so 
weiß der alte Glaube, Wohlstand oder 
aber Unglück bringen – je nachdem, 
wie zufrieden sie mit der Ausführung 
des Festes und der Einhaltung der Ri-
tuale sind. Ab Mitte Oktober wird ge-
putzt, das süße Pan de Muerto, das To-
tenbrot, gebacken, und eingekauft. Am 
31. Oktober, dem Tag vor Allerheiligen 
werden hier in Wohnungen und teil-
weise auch auf öffentlichen Plät-

Einmal im Jahr, so glaubt man in Mexiko, dürfen die 
Toten zurück auf die Erde und ins Leben eintau-
chen. In diesen wenigen Stunden feiern die Leben-

den das Wiedersehen mit den geliebten Verstorbenen. Die 
Tage vom 31. Oktober bis zum 2. November sind deshalb 
als wohl wichtigste Feiertage des Landes ganz dem Tod ge-
widmet. Doch während man in Europa dieses Gedenken 
meist mit Trauer und Tränen würdigt, wird der Día de los 
Muertos dort mit allem begangen, was zu einer zünftigen 
Fiesta gehört: Tanz und Musik, Farben und Kostüme, Ge-
schenke und gutes Essen. Und während 
uns Schokolade in Form von Schädeln 
oder Skelette aus buntem Pappmaché 
etwas makaber anmuten mögen, gehört 
dieser lebensfrohe Umgang mit dem 
Tod im Land des Literaturnobelpreis-
trägers Octavio Paz zum kulturellen Er-
be: „Der Kult des Todes ist, wenn er 
tiefgründig und vollkommen ist, auch 
ein Kult des Lebens. Beide sind un-
trennbar. Eine Kultur, die den Tod ver-

Im Tod  
das Leben feiern

WeisheitWeisheit



In Mexiko gedenkt man der Verstorbenen mit Musik, bunt geschmückten Skeletten,  

Die „Calaveras“ veranschaulichen, 
was wir alle wissen, aber gern  
verdrängen: „Mitten im Leben sind 
wir vom Tod umgeben.“
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statt Tränen: Wenn die geliebten Seelen sich um Mitter-
nacht wieder ins Jenseits verabschieden, muss man nicht 
traurig sein, denn man weiß ja, dass sie beim nächsten Fest 
im kommenden Jahr wieder mit dabei sein werden. 

In einem Memento Mori der besonderen Art, einer Erin-
nerung an die Verstorbenen wie auch die eigene Sterblich-
keit, gehört diese Zeit den Calaveras: Skelette aus Pappma-
ché, Gips oder Zucker, „lebensgroß“ oder klein, auf 

Leinwand oder aus Kunststoff, 
als Kostüme oder Masken, in 
Form von Puppen. Da es die Ver-
storbenen beleidigen würde, 
wenn man ihnen mit Trauer be-
gegnete, statt sich zu freuen, dass 
sie gelebt haben, werden sie in al-
lerlei launigen Alltagssituationen 
dargestellt: Sie tanzen und musi-

zieren, tragen farbenfrohe Kostüme, trinken und lieben und 
haben ganz offensichtlich Spaß dabei. Ein beliebtes Medi-
um auch für Künstler wie etwa José Guadalupe Posada, der 
mit seinen Calaveras-Karikaturen berühmt wurde. 

Dabei sticht ein weibliches Skelett aus der Masse heraus, 
das in besonders prächtige Gewänder gehüllt ist: La Catri-
na, die so häufig dargestellt wird, dass sie zum Symbol des 
Tages der Toten wurde. Der Name ist ein sarkastischer 

Ausdruck für eine reiche Person, die ihr Reichtum al-
lerdings nicht davor bewahrt, das gleiche 

zen Ofrendas aufgebaut: Eine Art Altar, Gabentisch 
oder Schrein, wo den Toten mit Fotos, Kerzen und Heili-
genbildern gedacht wird. Man bietet ihnen hier das an, 
was sie zu Lebzeiten geliebt haben: Spielzeuge für die 
Kinder, Hochprozentiges für Erwachsene, Erinnerungs-
gegenstände und auch die Lieblingsgerichte der Toten. 
Erst, nachdem die Speisen diesen offeriert worden sind, 
dürfen die Lebenden essen. Zudem schmückt man die 
Wege von den Friedhöfen zu 
den Wohnungen der Lebenden 
mit orangeroten Cempasúchil 
(eine Tagetesart, die auch Flor 
de Muertos, Blume der Toten, 
genannt wird), Ringelblumen 
und gelben Chrysanthemen. 
Tote, wie man hier weiß, können 
die Farben Geld und Orange am 
besten erkennen. Man dekoriert die Wohnungen und 
hängt Laternen vor die Tür. In der Nacht zu Allerheiligen  
kehren dann die Verstorbenen für kurze Zeit zu ihren Fa-
milien zurück, und auf den Straßen wird gefeiert. Am 
zweiten November wird dann die Feier innerhalb der Fa-
milie begangen. Wenn die Toten am Abend zurück zum 
Friedhof müssen, werden sie von ihren Angehörigen be-
gleitet. Die Familie macht dort ein Picknick auf den Grä-
bern, isst und trinkt, erzählt Geschichten von den 
Verstorbenen, singt und betet. Tequila 

Ein Memento Mori
der besonderen Art:
Freude statt Trauer

Gelb und orange sehen die Toten am besten –  
und Zuckerschädel erhalten die Freundschaft.  
Die sicher süßeste Art, den Tod zu feiern.

Weisheit
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Schicksal wie das „gemeine Volk“ teilen zu müssen. Die 
Toten waren während ihres Lebens Teil der Gesellschaft – 
und dürfen es an diesen Tagen wieder sein, sich selbst und 
uns an ihr Leben erinnern. Sie weisen uns dabei den Weg in 
unsere Zukunft, in der für jeden von uns der Tod steht, un-
beirrbar, bunt, fröhlich, unwiderstehlich. Und auch süß: 
Calavera de Dulce, süße Totenköpfe aus Zucker, Schokola-
de oder Marzipan, sind jetzt als Naschwerk sehr beliebt. Oft 
tragen sie den eigenen Namen auf der Stirnseite und werden 
an die Menschen verschenkt, die einem am Herzen liegen. 
Liebe und Freundschaft, so die Botschaft dieses leckeren 
Geschenks, gehen über den Tod hinaus.

Der Día de los Muertos ist aus der Verschmelzung einer 
uralten, vorspanischen Tradition mit dem katholischen 
Glaubenssystem der spanischen Eroberer entstanden, die 
das Land im 16. Jahrhundert gewaltsam in ihren Besitz 
nahmen und missionierten. Die Azteken pflegten damals 
einen Todeskult, der sich um Mictlantecuhtli, den Toten-
gott, und seine Frau Mictlancihuatl drehte und den Tod als 
Übergangsphase zu einer neuen Daseinsform feierte. Das 
große Fest, aus dem der Día de los Muertos entstammt, 
fand in ihrem Kalender ursprünglich zwischen Ende Juli 
und Anfang August statt. Dieser Zeitpunkt war an den 
Erntezyklus des Mais gebunden, der als Grundnahrungs-
mittel eine so wichtige Stellung für die einheimischen Völ-
ker einnahm, dass er sogar Eingang in der Genesis der Ma-
ya gefunden hat. Die ersten Menschen wurden ihrer 

Inspiration

Legende nach aus Mais geformt, nachdem sich Erde und 
Holz als Materialien nicht bewährt hatten. Nachdem es den 
spanischen Missionaren nicht gelungen war, dieses „heid-
nische“ Treiben zu unterbinden, besannen sie sich stattdes-
sen auf die Gemeinsamkeiten: Der Glaube an ein Leben 
nach dem Tod war den Spaniern wie auch die indigenen 
Völker zu eigen. So legte man das alte Fest mit den christ-
lichen Festtagen Allerheiligen und Allerseelen zusammen 
und verwob alte und neueingeführte Religion und Tradition 
zu einer Feier, das weltweit einzigartig ist. Diese Einmalig-
keit wurde 2003 von der UNESCO zu einem „Meisterwerk 
des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit“ 
ernannt. 2008 fand es dann die Aufnahme in die Repräsen-
tative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit. 
Dieser Kultur mit ihrer Lebensfreude können wir sicher ei-
niges abgewinnen, wenn wir im trüben Novemberwetter 
einen Kranz auf die Gräber unserer Verstorbenen legen. Ein 
wenig Farbe stört den Tod nicht – im Gegenteil: 
Orange und Gelb sehen die Toten am besten! MP

Selbst die „Catrinas“, die Reichen und Schönen,  
sind nicht vor dem Tod gefeit – woran diese  
Damen eindruckvoll erinnern.

Information und Inspiration
Online-Shop mit Zubehör für den Tag der Toten www.superskull.de
Die bekanntesten Feste werden in Mexiko in der Stadt Mixquic 
gefeiert (40 km von Mexiko-Stadt entfernt), auf der Insel Janitzio 
(im Lago de Pátzcuaro), in Tzinzunzan (Michoacán), Villa de Etla 
(Oaxaca) und Milpa Alta.
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Entspannt genießen
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