
Die Schöpfungsgeschichte der Maya

GENE FERNÁNDEZ

Zu allen Zeiten und an allen Orten haben die Menschen danach

getrachtet zu verstehen, wie das Universum entstand und wie die Mensch-

heit sich entwickelte. Jede Kultur bietet ihren eigenen Bericht, der im Detail

einzigartig ist, jedoch universale Themen enthält. Diese Ähnlichkeit des

Denkens in auseinander liegenden Zivilisationen kann auf eine Form arche-

typischer Intelligenz und auch auf die Existenz einer sehr alten, weltweiten

Zivilisation hindeuten, die jedem Menschen mit dem notwendigen spirituellen

Fassungsvermögen zugänglich ist. Das Popol Vuh zeigt einen Zweig des alten

zentralamerikanischen Erbes. Kurz nach der spanischen Eroberung wurde es

von einem Quiché Indianer in seiner Muttersprache, aber in römischer Schrift

geschrieben, und gegen Ende des 17. Jahrhunderts schrieb ein domini-

kanischer Priester in Guatemala es ab und übertrug es ins Spanische. Sein

Manuskript, untergebracht in der Bibliothek der Universität von San Carlos,

Guatemala City, erweckte 1854 die Aufmerksamkeit von europäischen

Gelehrten, wodurch die Kosmogonie und Geschichte der Maya außerhalb

Zentralamerikas zugänglich wurde. Heute können Forscher auch auf andere

Dokumente, Inschriften und Traditionen, welche die Nachkommen der Maya

lebendig erhielten, zurückgreifen.

Aus theosophischer Sicht betrachtet offenbart die Schöpfungsgeschichte

der Maya ihre Verwandtschaft mit der weltweiten Weisheitstradition. Sie

beginnt mit der Leere der ursprünglichen Wasser des Raumes, in einer

Dunkelheit, die keine manifestierten Dinge enthält. Dort erwacht Hunab Ku,

der göttliche Eine, die erste Ursache, ewig, ungeboren, unsterblich, alles, was

war, ist und sein wird – nichts enthaltend, grenzenlos, absolut, aus dem traum-
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losen Schlaf von dreizehn Ewigkeiten erweckt – und er emanierte aus seinem

eigenen Willen das Herz des Himmels. Als eine eindimensionale Emanation

von Hunab Kus eigener Göttlichkeit war das Herz des Himmels die Empfän-

gerin des gesamten Potenzials. Seine einzige Dimension, die Länge, ver-

schwand in die nicht-existierende Breite und Höhe und setzte den Prozess der

kosmischen Evolution auf so spirituellen Ebenen der Existenz in Bewegung,

dass nur das Auge des Mystikers sie wahrnehmen konnte. Raum war nicht, da

es nichts gab, was ihn enthalten konnte. Zeit gab es nicht, da es keine Ereig-

nisse gab, sie zu unterteilen. Es gab nur die unfassbare Göttlichkeit von Hunab

Ku, die das sieben Ewigkeiten lang schlummernde Herz des Himmels durch-

drang. Dann ließ Hunab Ku durch die Kraft seines Wortes das Herz des

Himmels erzittern. Aus seinem traumlosen Schlaf erwachend, emanierte das

Herz des Himmels den Gott Sieben, den kosmischen Demiurg, den Schöpfer,

eins in der Essenz, siebenfältig in der Manifestation. Diese Interpretation der

Mayageschichte zeigt die Ähnlichkeiten mit anderen alten Berichten, wie die

der Stanzen des Dzyan, der Kabbalah und der biblischen Genesis. Die heiligen

Zahlen Sieben und Dreizehn beziehen sich auf die Evolutionszyklen der Maya

und auf ihren Mondkalender von 819 Tagen (7 x 13 x 9).

Die Manifestationen des Gottes Sieben – Itzamna Kauil, Tzacol, Bitol,

Tepeü, Gucumatz, Alom und Caholom – hatten jeder die Herrschaft über eine

kosmische Dimension. Sie wurden mit ihr und später mit einer Himmelsrich-

tung und Farbe identifiziert. Die Sieben hatten einen innewohnenden Schöp-

fungsdrang, und deshalb berieten sie sich und beschlossen einstimmig, das

Wort zu sprechen, welches die neue Dimension der Breite erschaffen sollte.

Die Breite – sich durch das Herz des Himmels manifestierend – breitete sich

durch die vier Viertel unendlich aus. Itzamna Kauil, Tepeü und Gucumatz

markierten den kosmischen Mittelpunkt mit drei grünen Steinen. Tzacol saß

auf einem schwarzen Stein im westlichen Viertel, Bitol auf einem roten Stein

im Osten. Alom saß auf einem weißen Stein im Norden und Caholom auf ei-

nem gelben Stein im Süden. Jeder versuchte erfolglos, Nachkommen zu schaf-

fen, um seinen Bereich bei der Organisation und Verwaltung zu unterstützen.

Sogar die drei im Zentrum konnten gemeinsam nichts schaffen, und nach vie-

len unabhängigen Versuchen blieben die Sieben, wie Funken der Dunkelheit

im homogenen Chaos des Herzens des Himmels schwebend – noch immer

allein.

Nach einer Beratung im Zentrum wunderte sich der Gott Sieben, dass

jeder unabhängig versucht hatte, die gleichen Maßnahmen zu treffen und

gescheitert war. Sie stimmten überein, dass es richtig wäre, Nachkommen zu

schaffen, um ihre Reiche zu bevölkern. Gemeinsam sprachen sie das Wort
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noch einmal aus: Das blau-grüne Licht der Differenzierung füllte das Chaos

und ihre Nachkommen – die Samen des Himmels, Materie (die Erde) und die

Wasser der Unterwelt – wurden offenbar. Alle Dinge waren innerhalb des

zweidimensionalen Universums, das Cha-Chan (die ganz-unteren Himmel),

vermengt, in welchem Generationen über Generationen von Bewohnern, die

Samen der kommenden Welten, lebten und ihr Dasein hatten.

Zum Zeitpunkt der Schöpfung wusste der Gott Sieben, dass jeder Schöp-

fungsakt nur verwirklicht werden konnte, wenn die Sieben mit absoluter

Übereinstimmung in allen Teilen vereint waren. Dieser Schöpfungsakt des

Gottes Sieben eröffnete die kosmische Evolution: Das Ätherische differenzierte

sich in Substanzen, jede Substanz zog an und wurde von ihrem Gegenstück

angezogen, sie durchdrangen einander und modifizierten ihre eigene Essenz in

eine Dualität, die ihre Kräfte vollständig in etwas Neues umwandelte, was ihre

eigene innewohnende Charakteristik ausglich. Jede ähnelte ihrer eigenen Sub-

stanz, das Spirituelle änderte niemals seine Göttlichkeit, das Ätherische wurde

Äther, das Materielle wurde Materie. Das Cha-Chan wurde somit eine

zweidimensionale ätherische Welt. Generation auf Generation von Bewoh-

nern bevölkerte die beiden vermischten Welten, deren geöffnete Portale sie in

einer harmonischen Dualität verknüpften: an einem Ende die spirituelle Welt

der Schöpfer und am anderen die dunklen Wasser von Xibalbá, der Unterwelt.

Die menschliche Evolution ging im Popul-Vuh von den Regenten Ixpi-

yacoc und Ixmucané, dem höchsten Paar – den Großeltern der Maya sowie der

Menschheit in ihrer Gesamtheit, aus. Ixmucané war die Mutter der Ahpú

Zwillinge, Ein Hunahpú und Sieben Hanahpú, die alle einer und sieben waren:

drei männlich/weibliche Duaden und eine Einheit. Gemeinsam stellten die

Zwillinge die höchsten Qualitäten und Sehnsüchte ihrer Welt dar. Sie besaßen

das gesamte von ihrer Rasse angehäufte Wissen, waren ohne Böswilligkeit und

sich ihrer eigenen Kräfte nicht bewusst. Da sie das Böse nicht kannten, waren

ihre Handlungen völlig unschuldig und ihre Freude bestand aus Ballspielen,

dem alten Vergnügen der Maya. Von einer Ebene aus gesehen ist das Ballspiel

eine Allegorie für die Bewegungen der Himmelskörper. Vielleicht ist es

deshalb, dass sie das Spiel mit jeder Kombination von Sieben spielen konnten,

bis zu drei auf einer Seite und vier auf der anderen, was die fünf nächstgelege-

nen Planeten plus Sonne und Mond darstellte, abhängig von ihrer Stellung am

nächtlichen Himmel.

Xibalbá, die Unterwelt, wurde von den Herren regiert, die sehr unter-

schiedliches Wissen und sehr unterschiedliche Werte verkörperten. Sie waren

irritiert durch den Lärm des Ballspiels, deshalb schickten sie den Knaben eine

Einladung, in den Katakomben der Unterwelt ein Spiel gegen sie auszutragen
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mit der Absicht, sie zu töten. Die Knaben nahmen höflich an. Nach einer an-

strengenden Reise nach Xibalbá wurden die Zwillinge nach ihren Namen ge-

fragt, welche sie den Herren höflich nannten. Die Maya glauben, dass jemand

– sobald er dessen Namen weiß – ihn und seine Gedanken kennt. Das gestat-

tete es den Herren, die Knaben mit vielen Prüfungen und Demütigungen vor

dem eigentlichen Spiel zu schikanieren, das natürlich zu Gunsten der Herren

manipuliert war. Nachdem die Zwillinge das Spiel verloren hatten, wurden sie

geköpft und ihre Körper unter der Oberfläche des Ballspielplatzes begraben –

außer dem Kopf von Ein Hunahpú, der auf einem Flaschenkürbis-Baum am

Eingang von Xibalbá als Warnung aufgehängt wurde. Die Geschichte dieser

ersten Zwillinge offenbart das Versagen rein spiritueller Wesen, ihre Evolu-

tion auf materiellere Ebenen voranzutreiben. Sie brauchten eine Sphäre mit

Begierden und freiem Willen, um ihren langsamen Abstieg auf dem abwärts-

führenden Evolutionsbogen fortzusetzen, worauf die folgende Geschichte im

Popol Vuh über die Heldenzwillinge Hunahpú und Ixbalamqué hinzudeuten

scheint.

Nachdem das Haupt von Ein Hunaphú an dem Flaschenkürbis-Baum auf-

gehängt worden war, hörte Blood Woman, die jungfräuliche Tochter einer

der Herren von Xibalbá, die Geschichte und war neugierig auf den Schädel.

Eines Tages ging sie um den Baum herum und versuchte, den Schädel zu

berühren, der auf ihre Hand spuckte. So wurde sie ohne ihr Wissen schwan-

ger. Mit der Zeit wurde ihre Schwangerschaft sichtbar, so dass ihr Vater sie aus

Furcht vor Schande für sich und seine Familie verärgert befragte. Sie antwortete

aufrichtig, dass sie mit keinem Mann zusammen gewesen war und beteuerte

ihre Unschuld, aber umsonst. Der soziale Brauch der Maya in Bezug auf

sexuelles Verhalten war sehr streng; ihr Vater befahl zwei seiner Diener, sie in

den Wald zu führen und ihr Herz in einem Behälter zurückzubringen. Die

Diener führten sie an den Rand von Xibalbá, entschlossen sich aber, sie ziehen

zu lassen. Sie gaben eine rote Frucht und roten Saft in den Behälter und brach-

ten das stattdessen zu ihrem Meister.

Blood Woman wusste nun, dass Ein Hunahpú der Vater ihrer Kinder war

und sie ging zu seinem Hause und flehte seine Mutter Ixmucané an, indem sie

erklärte, dass sie ihre Enkelkinder in sich trug. Ixmucané glaubte ihr nicht,

aber schließlich nahm sie sie als Hausdienerin auf. Sie übertrug ihr die schwer-

sten Aufgaben, bis sie männliche Zwillinge gebar, Hunahpú und Ixbalamqué.

Die Großmutter hatte Freude an den Zwillingen und versuchte sie zu be-

schützen, während sie zu Jünglingen mit außergewöhnlichen Kräften

heranwuchsen. Sie versteckte das Ballspielzeug, das ihrem Vater und Onkel

gehört hatte, denn sie gab dem Spiel die Schuld für deren vorzeitigen Tod.
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Die Heldenzwillinge waren jedoch nicht so unschuldig wie ihr Vater. Sie

hatten sich durch die Linie ihrer Mutter einige der schlauen Qualitäten der

Unterwelt angeeignet, während sie die Kraft und das Wissen ihres Vaters und

Onkels behielten, etwas vergrößert durch Neugierde. Bekannt für ihre Intelli-

genz und heldenhaften Tugenden, vollbrachten sie zum Wohl der Cha-Chan,

ihrer unvollkommenen Welt des Chaos, viele Taten. Sie trennten zum Beispiel

die zukünftige Menschheit von den Affen, indem sie ihre eigenen Halbbrüder

auf die Bäume schickten. Sie bestraften Itzam Ye (Venus), einen ausgelassenen

Vogel mit leuchtendem Gefieder, der die Sünde des Stolzes begangen hatte,

indem er sich rühmte, die Sonne zu sein. Sie töteten Itzam Yes zwei Söhne,

welche die Welt der Materie verwüsteten, indem sie „Berge bewegten und

zerquetschten“. Sie wiederbelebten die 400 Knaben und stellten sie als die

Plejaden in den Himmel. Schließlich entdeckten sie das Ballspielzeug ihres

Vaters und spielten laut, indem sie die Himmelskörper an ihre richtige Plätze

stellten – das Ballspiel ist eine Allegorie für diese Bewegungen.

Die Herren von Xibalbá wurden durch den Lärm gestört, wie es zuvor

geschehen war, und luden die Heldenzwillinge zu einem Spiel in der Unter-

welt ein, wobei die Gewinner alles nehmen konnten und die Verlierer ihre

Leben lassen würden. Aber diese waren nicht die unschuldigen Kreaturen, die

ihnen vorangegangen waren; erfolgreich umgingen sie alle Fallen, welche die

Xibalbans für sie vor dem Spiel aufgestellt hatten. Während des Spieles selbst,

nachdem sie viele Intrigen umgangen und die argen Beschimpfungen der Her-

ren erduldet hatten, schienen sie aufzugeben. Nachdem sie die Herren davon

überzeugt hatten, dass die einzige Art sie zu töten darin bestand, ihre Knochen

zu zermahlen und das Mehl in den Fluss zu werfen, fassten sie sich bei den

Händen und sprangen in ein Feuer. Die Herren zogen ihre Knochen heraus,

zermahlten sie und warfen die feinen Körner in den Fluss. Aus den zermahle-

nen Knochen stieg ein Paar Welse auf – vielleicht ein Hinweis darauf, dass

alles Leben auf Erden im Wasser begann. Dem Evolutionspfad folgend

verwandelten sich die Welse schließlich in zwei kleine Jungen, die als Zauberer

auftraten.

Die Herren von Xibalbá hörten von den Tricks, welche die Jünglinge

ausführten, und luden sie zu ihrer Unterhaltung in die Unterwelt ein. Sie

drängten die Jünglinge zur Ausführung ihrer schwierigsten Bravourstücke:

Nachdem ein Haus, in dem einer der Jünglinge weilte, abgebrannt war,

erschien er plötzlich, als ob nichts geschehen wäre. Dann taten die Jünglinge,

anscheinend eifrig bemüht den Herren zu gefallen, Folgendes: Einer von ihnen

schnitt den anderen in Stücke und warf die Teile in die Luft, wo sie

verschwanden. Nach einer langen Pause materialisierte sich der Zwilling zum
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Hunahpú erschießt Itzam-Yeh (aus einer Vasenmalerei der Maya)

Erstaunen der Herren unverletzt. Der oberste der Herren, der vor seinen

Knechten mit seiner Kühnheit angeben wollte, bat die Zwillinge, den Trick

an ihm auszuprobieren. Die Zwillinge stimmten äußerst bereitwillig zu. Nach

der Zergliederung des Herrns taten sie dasselbe mit den anderen Herren,

aber keiner kehrte lebend zurück, nachdem ihre Gliedmaßen und Körper in

die Luft geworfen worden waren. Nachdem die Herren so besiegt worden

waren, stellten die Zwillinge verschiedene Bedingungen für deren Wieder-

kehr, welche ohne Widerrede akzeptiert wurden. Die Zwillinge ließen die

Herren unverletzt zurückkehren und alle stimmten vielen Einschränkungen

zu, wie zum Beispiel, dass sie nicht länger absichtlich andere Wesen verletzen

durften, obwohl ihnen willkürliche Handlungen wie Stürme, Hungersnöte

und Überschwemmungen erlaubt wurden – aber nur unpersönlich und wenn

absolut notwendig. Die Herren versprachen auch, in der Unterwelt zu leben,

ohne jemals die Erdoberfläche zu betreten.

Die Zwillinge befahlen den Herren, die Grabstätten ihres Vaters und

Onkels preiszugeben, damit sie diese wieder zum Leben erwecken konnten.

Die Herren verrieten, dass sie unter dem Boden des Ballspielplatzes begraben

waren, was durch Erweiterung die Erdoberfläche darstellt. Die Knaben

exhumierten die Körper und bereiteten ein magisches Ritual vor, das beide

zum Leben zurückführte. An diesem Punkt gibt es ein bedeutsames Ereignis:

Die Zwillinge befragten ihren Vater und Onkel nach den Namen verschiede-

ner Körperteile, und sie konnten manche von ihnen nicht identifizieren. Diese

Passage scheint anzudeuten, dass sie von einer früheren Rasse stammten und

dass sogar ihre physischen Formen verschieden waren, vielleicht fehlten eini-

ge der physischen oder mentalen Fähigkeiten, die seit ihrem Ableben evolviert



waren. An diesem Punkt entschieden die Zwillinge, dass ihre Vorväter nicht

geeignet waren in der gegenwärtigen Welt zu leben, sondern – da sie Gott-

heiten ihrer eigenen Rasse waren – wurden sie mit großem Respekt wieder

begraben, und die Zwillinge erbauten einen Tempel, damit sie angemessen

verehrt werden konnten.

Sobald der Tempel auf dem Boden des Ballspielplatzes vollendet war,

brach aus den Katakomben von Xibalbá der Weltenbaum hervor, durchbrach

den Boden des Ballspielplatzes, drückte Xibalbá mit seinen Wurzeln nach un-

ten, schob mit seinen Zweigen den Himmel über die Welt der Materie und

ließ die Welt der Materie zwischen der Unterwelt und den Himmeln. Cha-

Chan, die flachen Himmel, gab es nicht mehr, weil die dritte Dimension aus

dieser Schöpfung geboren war. Nun gab es verschiedene Regionen – spirituelle,

materielle und die Unterwelt –, nur verbunden durch den Weltenbaum,

dessen Wurzeln sich in der Unterwelt, seine Zweige in der Welt der Materie

und seine Krone in dem spirituellen Reich der Himmel befinden. Der Ahnen-

zwilling Ein Hunahpú stieg auf um die Sonne zu werden, während sein Bruder,

Sieben Hunahpú, der Mond wurde.

Wenn ein Mensch seine spirituelle Erfüllung an kosmischen Visionen misst,

welche die Freiheit des Denkvermögens oder der Ekstase übertreffen, dann wird

er wahrscheinlich wenig von der spirituellen Erfüllung wissen. Wenn er sie

jedoch an dem Ausmaß der Freude über einen Sonnenaufgang misst, erwärmt

wird durch das Lächeln eines Kindes oder fähig ist, jemandem dabei zu helfen,

einen besseren Tag zu haben, dann wird er wahrscheinlich viel wissen über

spirituelle Erfüllung.

– Arthur Miller
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