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Als ich, frisch angekommen in Mexiko, 
Ende Oktober auf dem Markt einkau-
fen wollte, konnte ich es kaum fas-

sen: Überall flatterten Skelette aus Pappma-
schee im Wind. Und die Stände quollen über 
mit Totenschädeln aus Zuckerfondant und 
Schokolade, die auch noch bunt verziert 
waren. Es gab kleine Zuckersärge, die auf-
geklappt werden konnten und ein kleines 
Marzipanskelett freigaben. Kinder lutschten 
an ihren Totenkopflutschern und knabber-
ten am „Pan de Muerto“, ein süßes Brot, 
das mit gekreuzten Knochen aus Teig ver-
ziert war. 

Über die Straßen waren Girlanden ge-
spannt, in deren Fähnchen Skelette ausge-
schnitten waren, die Szenen aus dem Alltag 
darstellten. Die Musikantenskelette spiel-
ten auf ihren Instrumenten, der voll bela-
dene Karren des Skelettbauern wurde von 

einem Skelettpferd gezogen und auf einer 
Hochzeitsfeier tanzten die Skelette in ihren 
prächtigen Kleidern. 

Der Tod: Voraussetzung allen 
Lebens

In Mexiko wird an den Totentagen auf be-
sondere Weise der Toten gedacht. Nach dem 
Glauben der Ureinwohner Mexikos war der 
Tod Voraussetzung allen Lebens und not-
wendig zur Fortdauer der Welt. Tod und 
Leben wurden als Kreislauf gesehen. Die 
Toten besuchen einmal im Jahr, von Ende 
Oktober bis Anfang November, die Lebenden 
und kehren zu ihren Familien zurück. Dieses 
Wiedersehen ist Anlass zur Freude und wird 
mit einem ausgelassenen, fröhlichen Fest 

begangen. Trotz der Trauer über den Verlust 
eines geliebten Menschen wird durch die 
symbolische Rückkehr die Erinnerung im-
mer wieder lebendig. 

Damit es nicht ein Gedränge gibt, sind die 
Tage zwischen den Toten aufgeteilt. Innerhalb 
von fünf Tagen dürfen sie für 24 Stunden ihre 
Familien besuchen. Am 28. Oktober erschei-
nen die Unfalltoten, am 29. die Ertrunkenen, 
am 30. die Kinder, am 31. die Toten, die noch 
nicht im Jenseits angekommen sind (Limbus) 
und am 1. November die Erwachsenen.

Eine Woche Totenfeier

Schon Tage vorher werden auf den Fried-
höfen die Gräber farbenprächtig gestrichen 
und mit Blumen und Kerzen geschmückt. 
Die Grabsteine leuchten rot, türkis, lila, 
gelb, weiß und sind mit Blumensträußen 
und Girlanden geschmückt. Zu Hause wird 
ein Festessen gekocht, gebraten und geba-
cken. Die Großfamilie zieht dann nach dem 
Gottesdienst auf den Friedhof und breitet 
die vielen Töpfe und Schüsseln um das Grab 
herum aus. Jetzt dürfen zuerst die Toten 
essen. Sind sie satt, so geben sie ein Zei-
chen, dass sie fertig sind. Das kann ganz 
verschieden sein. Vielleicht bewegt sich ein 

Ast, obwohl es windstill ist, oder ein Vogel 
ruft, oder ein Blatt fällt herab.

Erst dann darf die Familie von den Spei-
sen essen. Aber sie schmecken nicht mehr 
so richtig, denn die Toten haben das Aroma 
und den Geschmack mitgenommen. Jetzt 
wird ihnen erzählt, was in dem Jahr passiert 
ist, die neugeborenen Kinder werden ihnen 
gezeigt, den Kindern werden Geschichten 
aus dem Leben der Toten erzählt, Tequila 
und Pulque (fermentierter Saft aus Agaven) 
werden getrunken, es wird gesungen und 
getanzt, die Kinder spielen um die Gräber 
herum und wenn es dunkel wird, erleuchtet 
ein Lichtermeer den Friedhof.

Der Tag der Toten ist in Mexiko ein Tag 
der Freude und des Gedenkens und nicht 
der Trauer. Dadurch bleibt die Erinnerung 
an die Verstorbenen wach, und die Kinder 
erfahren etwas über deren Besonderheiten,  
Stärken und Schwächen.

Ofrendas

Im Mittelpunkt des mexikanischen Totenfes-
tes stehen die „Ofrendas“. Der Begriff wird 
mit Totenaltar oder Gabentisch übersetzt. 
Das passt nicht so richtig, darum bleibe 
ich bei dem Wort Ofrenda. Im Haus eines in 

Die „Dias de los Muertos“ in Mexiko

Mit den Toten das Leben feiern

Einmal im Jahr besuchen die Toten die Lebenden und werden festlich empfangen und 
bewirtet, so auch mit geschmückten Schädeln.

Auf den Friedhöfen finden große Fiestas statt 
– die Toten dürfen als Erste essen.
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diesem Jahr Verstorbenen wird das größte 
Zimmer ausgeräumt, um Platz für die Ofren-
da zu schaffen. Sie wird aus Holz, das mit 
weißem Damast verkleidet ist, in mehreren 
Stufen aufgebaut und füllt die Hälfte des 
Zimmers aus. 

Wir fahren in die kleine Stadt Hua-
quechula, in der vor einigen Monaten 
der Onkel einer meiner mexikanischen 
Freundinnen gestorben ist. Es ist selbst-
verständlich, dass an den Totentagen die 
Familie besucht wird. Man sieht sofort, in 
welchem Haus in diesem Jahr jemand ge-
storben ist. Auf der Straße weisen breite 
Streifen, die aus den Blütenköpfen von 
großblütigen Tagetes (Studentenblumen) 
gelegt wurden, den Weg zu dem Haus, in 
dem ein Verstorbener gelebt hatte. Schon 
in der Aztekenzeit wurden die „Cempoa-
xuchil“, die großblütigen Tagetes, als To-
tenblumen angesehen. Gelb und Orange 
sehen die Toten besonders gut, darum 
werden sie durch die Blumen zu ihrer 
Ofrenda geleitet. Die Besucher natürlich 
auch. Das dunkle Zimmer erstrahlt von 
unzähligen Kerzen, die vor der Ofrenda 
stehen. Auch wir stellen unsere mitge-
brachten Kerzen dazu. Im Mittelpunkt der 

Ofrenda steht ein großes Foto des Ver-
storbenen, manchmal so aufgestellt, dass 
man es in einem Spiegel sieht, damit es 
nicht seitenverkehrt, sondern wie in Wirk-
lichkeit aussieht. 

Obwohl die Ofrendas regional unter-
schiedlich sind, enthalten sie die gleichen 
Grundelemente: Gelbe, große Tagetesblü-
ten vermitteln das ewige Leben der Ver-
storbenen zusammen mit Gott. Kerzen 
bedeuten die Auferstehung von Christus; 
Wasser soll das Leben bedeuten. Das inten-
siv riechende Räucherharz (Copal) schwelt 
in einem Kelch, der Rauch bringt die Gebe-
te zum Himmel. 

Auf den Ofrendas reinigt er das Am-
biente und ist ein Geschenk an Gott. Ein 
Schüsselchen mit Salz versinnbildlicht die 
Lebenssäfte. Reich verzierte Totenschädel 
aus Zucker oder Schokolade mit Goldpa-
pier in den Augenhöhlen sind ein Zeichen 

der Hoffnung. Die Totenköpfe erinnern an 
die aztekischen Vorfahren, die die abge-
schlagenen Köpfe der besiegten Krieger 
auf den Opferplattformen ihren Göttern 
darboten. Genauso geht die Bedeutung 
des ausgelegten Brotes auf aztekischen 
Brauch zurück. Der Körper des Gottes 
Huitzilopochtli (jedem Karl-May-Leser als 
Vitzlipuztli bekannt) wurde aus Mehl und 
eingedicktem Agavensaft nachgebildet 
und jeder, der ein Stück davon aß, ver-
band sich mit den Göttern. 

Persönliche Dinge und Erinne-
rungen

Neben diesen „Pflichtsachen“ sind per-
sönliche Dinge ausgestellt. Die Zigaretten 
zeigen, dass der Onkel ein starker Rau-
cher war, auch Tequila, Pulque und Coca-
Cola-Dosen geben Auskunft über seine 
Vorlieben. Neue Anziehsachen und Körb-
chen mit Proviant braucht er für seinen 
Weg in die Unsterblichkeit. Ein Familien-
angehöriger erzählt den Besuchern aus 
dem Leben des Verstorbenen. Danach 
wird jeder Besucher zum Mahl gebeten. 
Schon Tage vorher haben die Frauen der 
Verwandtschaft und hilfreiche Nachba-

rinnen geholfen Mole, die dunkelbraune, 
scharfe Schokoladensoße, in großen Ke-
ramiktöpfen zuzubereiten. Dazu gibt es 
Tortillas und Hühnerfleisch. 

Ofrendas werden an den Totentagen 
nicht nur von Privatleuten aufgebaut. Vie-

le Schulklassen, Universitäten, Vereine, 
Museen und viele andere bauen in Parks, 
auf großen Plätzen und in den Patios öf-
fentlicher Gebäude farbige Ofrendas auf. 
Zum Beispiel gedenkt die städtische Feu-
erwehr der im Dienst umgekommenen 
Kollegen oder die Schulen der in diesem 
Jahr gestorbenen Lehrern. Auch für be-
kannte Persönlichkeiten werden Ofrendas 
gebaut.

Mexiko besteht aus vielen verschiedenen 
Regionen und Völkerschaften. Darum gibt es 
auch bei den „Dias de los Muertos“ Abwei-
chungen in den Bräuchen. Für mich hat sich 
nach einigen Jahren in Mexiko der Umgang 
mit dem Tod gewandelt.

Heidrun Oberg

Quellen & Webtipps 
Literatur: Ofrendas y Dias de Muertos von Prof. 
Donato Cordera Vázquez

Über die mexikanischen Totentage gibt es bei 
Youtube auch zwei kurze Filme: 
www.youtube.com/watch?v=e9vuoYjwWhw und 
www.youtube.com/watch?v=tl0_eiyVAmA

Die schön blühenden Tagetes bilden den Kern 
eines jeden Totentagschmucks.

Zum Andenken an eine verstorbene Lehrerin haben Schulkinder diese reichhaltige Ofrenda gebastelt.
Fotos (4): Hajo Oberg
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