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Pachamama und Maria 
Marienverehrung und Volksreligiosität in den indigenen Kulturen Boliviens 

Erika Aldunate Loza, Mainz 

Nach einigen zeitgenössischen Wissenschaftlern besteht eine innere Beziehung zwischen Maria und 
Pachamama, der indigenen Göttin der Erde. Bis vor kurzem wurde dieser Bezug zwischen der 
Religiosität der Indigenen und dem katholischen Christentum von der offiziellen Kirche ignoriert oder 
als ‚heidnisch‘ eingestuft. Hier werde eine Art der Religiosität ‚sui generis‘ praktiziert, in vielen Fällen 
abergläubisch und belastet mit fremden Elementen. Zudem werde die Person Marias, versteht man sie 
als Pachamama oder ‚Mutter Erde‘, vergöttlicht. In Aparecida bewertet man diese Art der Religiosität 
hingegen positiv: 
 
„Die Volksfrömmigkeit ist eine legitime Form, den Glauben zu leben, eine Weise sich als Teil der Kirche zu fühlen, eine 
Form, Missionar zu sein, wo man die fundamentalsten Bewegungen in den Tiefen der lateinamerikanischen Seele spürt. Es 
ist Teil einer ‚ursprünglichen Kulturgeschichte‘ (DP) der Armen auf diesem Kontinent und Frucht einer Synthese zwischen 
den Kulturen und dem christlichen Glauben“ (Benedikt XVI.). In dem säkularen Umfeld, in dem unsere Völker leben, setzt 
sich ein starkes Bekenntnis zum lebendigen Gott fort, der in der Geschichte wirkt und als ein Weg der Glaubensübermittlung 
gilt. Der gemeinsame Weg zu den Wallfahrtsorten und die Teilnahme an anderen Manifestationen der volkstümlichen 
Frömmigkeit (…) ist ein Weg der Evangelisierung, durch die die christliche Bevölkerung sich selbst evangelisiert und 
gleichzeitig die missionarische Berufung der Kirche erfüllt.“1 

 
Wenn es unter den Indigenen eine Religiosität gibt, die ihre alten Kulte mit dem Christentum 
verbindet, ist dies das Ergebnis der Kolonialisierung oder der Evangelisierung? Liegt hier ein falsches 
Verständnis des Christentums durch die Indigenen vor? Ein Gefühl der Widerspenstigkeit gegenüber 
den Eroberern, die ‚Kreuz und Schwert‘ brachten? Oder zielt die Evangelisierung auf die Bekehrung 
der Indigenen, indem man Methoden anwandte, die Analogien zwischen beiden Religionen sucht? 
 
Marienverehrung und marianische Spiritualität  
 
Das katholische Christentum des 16. und 17. Jahrhunderts von Europa, speziell von Spanien 
kommend, wenn auch von der Autorität des Papstes in Rom ausgehend, befand sich in einer 
besonderen Situation. Es wollte auf die durch Luther ausgelöste Reformbewegung antworten. In Frage 
gestellt durch Luthers Reformation vertiefte das Konzil den katholischen Glauben, darunter den 
Reliquienkult und die Verehrung der Jungfrau Maria. Außerdem war die Mehrheit der religiösen 
Orden (Dominikaner, Augustiner, Franziskaner, Mercedarier …), die zur Evangelisierung nach 
Lateinamerika kamen, tief in der marianischen Spiritualität verwurzelt. 
Zugleich hielt man in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts lokale Konzile ab wie das I., II. und III. 
Konzil in Lima, wo die Art der Evangelisierung, die Methoden und die Grenzen festgelegt wurden, in 
der sich die christliche Lehre bewegen durfte, die man den Indigenen erteilte. 
Im Gebiet des Titicacasees waren die Dominikaner die ersten Missionare. Es dauerte nicht lange, bis 
sie der Vizekönig Francisco Toledo vertrieb, der ihnen nur eine Ortschaft namens Pomata ließ. Toledo 
akzeptierte als neue Missionare für dieses Gebiet die Augustiner, die sich speziell in Copacabana am 
7. Januar 1588 niederließen. Diese Gemeinschaft blieb dort bis 1825, etwa zweieinhalb Jahrhunderte. 
                                                
1 Documento de Aparecida 264 
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Sie schrieben die offizielle Geschichte der Verehrung der Jungfrau von Copacabana. Man schreibt 
ihnen insbesondere die Feststellung der Identität zwischen Pachamama und der Jungfrau Maria zu. 
Den Nachweis dieser Gleichsetzung findet man nicht nur in diesen Chroniken, sondern auch in einigen 
Bildern, die die Jungfrau Maria mit Hügeln und Bergen identifizieren, seien es Hügel, die Edelsteine 
enthielten, wie der Cero Rico von Potosi, oder seien es Vulkane mit ihren Ausbrüchen, welche Angst 
bei der Bevölkerung hervorriefen. Sie identifizieren Maria mit Mineralien und Edelsteinen, mit der 
Erde als Lebensgrundlage, die ihre Fruchtbarkeit der Sonne verdankt, wie Maria befruchtet wird durch 
Gott Vater. 
Guaman Poma de Ayala spricht in seiner Arbeit „Nueva Corónica y Buen Gobierno” von 1615 über 
drei Verehrungen Mariens: Nuestra Señora de la Peña de Francia, Nuestra Señora del Rosario und 
Nuestra Señora de Copacabana. Die ersten beiden kommen aus Spanien, verbreitet durch die 
Dominikaner.2 Wenn Poma de Ayala über Maria schreibt, tut er das mit dem Bestreben, Maria der 
Erde ähnlich zu machen. 
Gliederung des Vortrags 
Der Vortrag beinhaltet drei Teile: Der erste bezieht sich auf die präkoloniale Epoche. Das heißt, er 
basiert auf der Darstellung der Chronisten, seien es Spanier, Mestizen oder Indigene, die alle Arten der 
Information, die mit der Verehrung der Erde bei den Indigenen in Verbindung stehen, sammeln. Der 
zweite Teil stellt die Methoden der Evangelisierung dar, die die Augustiner in Bezug auf die Indigenen 
anwandten, mit dem Ergebnis, dass es eine Identifikation zwischen der Verehrung der Mutter Erde 
und der Jungfrau Maria gibt. Ferner zeigt es, wie die bekehrten Indigenen diese Verehrung verstanden, 
so wie es der Fall ist bei Guamán Poma de Ayala. Der dritte Teil beschreibt die Bedeutung, welche die 
Verehrung sowohl der Pachamama wie der Jungfrau Maria für die Ayamaras, Quetschuas und der 
Mestizen von heute hat, und zwar in ihrem Sein als Katholiken wie in ihrem Sein als Aymaras, 
Quechuas und Mestizen. 
 
1. Pachamama und die Welt der Andinen vor der Kolonialisierung 

 
Gutiérrez de Santa Clara, mexikanischer Chronist (1521-1603), notiert: 
“So hatten dieses Indios als Göttin die Erde, und wenn sie schworen, berührten die Indios die Erde mit vier Fingern der 
rechten Hand und danach erhoben sie die Hand in Richtung Sonne oder Mond und sprachen: jullol annan pacha ynde oder 
annan pacha quilla  So sagten sie das, was sie vorzuschlagen wünschten: Pacha nennen sie die Sonne, Schöpferin aller Dinge; 
ynde ist die Sonne, quilla ist der Mond, anna ist eine große Sache oder Angelegenheit. Auf diese Weise will man sagen: Ich 
schwör bei der Sonne, oder dem Schöpfer der weiten Erde und dem Mond, dass dieses oder jenes geschehe. Es gab auch viele 
besondere Götter wie die Penaten (Hausgötter), jedoch waren die Hauptgötter Pachacama, die Sonne und der Mond, die aus 
Gold oder anderem Material hergestellt wurden, mit Ausnahme der göttlichen Erde, die aus Lehm gemacht wurde.“ 3 

 
 
 
 
 

                                                
2 So kann man mit Poma de Ayala unterstreichen, dass die Dominikaner bereits mit der Verbreitung der Verehrung der 
Jungfrau von Copacabana begonnen haben. 
3 “Asimismo tenían estos indios por diosa a la Tierra, y cuando juraban la tocaban con los cuatro dedos de la mano derecha, y 
luego alzaban la mano en alto al Sol, o a la Luna, diciendo: jullol annan pacha ynde, o annan pacha quilla. Y así decían lo que 
querían proponer en su dicho: Pacha llaman al Sol, hacedor de todas las cosas; ynde es el Sol; quilla es la Luna; anna es cosa 
alta; de manera que quiere decir: Juramento hago al Sol, o al hacedor de la gran tierra y de la Luna, que pasa esto y esto. ... 
había muchos ídolos particulares, como los dioses Penates, mas los principales ídolos eran Pachacama, el Sol y la Luna, que 
estaban hechos de oro y vaciadizos, excepto la Tierra, que estaba hecha de barro” GUTIÉRREZ de Santa Clara Pedro,  
“Quinquenario” o “Historia de las guerras civiles del Perú” (1544-1548) y de otros sucesosde las Indias (ca. 1590). Biblioteca 
de Autores Españoles, 165-167. Madrid 1963-64, Atlas. II, 231-232. 
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Fernández de Oviedo, spanischer Chronist (1448-1557), sagt: 
“…sie halten die Sonne für Gott und verehren ihn so und sagen, dass die Sonne ihr Vater und die Erde ihre Mutter sind…“4 

López de Gómara, spanischer Chronist (1511-1566), hält fest:                                                               
“Es gibt auf dieser Erde so viele Götter wie Aufgaben, der Bauer verehrt das Wasser und die Erde, schließlich haben alle als 
Hauptgötter Sonne, Mond und Erde, sie glauben, dass sie die Mutter aller Dinge sei und die Sonne gemeinsam mit dem 
Mond ihre Mutter, Schöpferin aller Dinge und deshalb, wenn sie schwören, berühren sie die Erde und schauen zur Sonne“5 

 
José de Acosta, spanischer Jesuit (1540-1600), bemerkt, 
“nach Viracocha oder dem Hauptgott war und ist es bei den Ungläubigen die Sonne, die sie verehren und anbeten, darüber 
hinaus verehren und beten sie die Dinge an, die in der Natur des Himmels und der Elemente sich zeigen, wie Mond, Licht, 
Meer…und sie verehren auch die Erde, die sie Pachamama nennen, in der Weise wie die Menschen der Antike die Göttin 
Tellus…“6 
 
Anello Oliva, italienischer Jesuit (1574-1642), weiß: 
“Sie verehrten auch die fruchtbare Erde, genannt Pachamama: was bedeutet – die ertragreiche und fruchtbare Erde.“7 
 
Ähnlich Bernabé Cobo, spanische Jesuit (1582-1657): 
“Alle beteten auch die Erde an, die sie Pachamama nannten, was ‚Mutter-Erde‘ bedeutet“.8 
 
Juan Polo de Ondegardo, Chronist und spanischer Berater des Vizekönigs, formuliert: 
“Nach Viracocha (den sie als Hauptgott hatten und den sie mit höchster Hingabe verehrten) verehrten sie auch die Sonne und 
die Sterne und den Donner und die Erde, die sie Pachamama nannten und andere verschiede Dinge.“9 
 
Juan Polo de Ondegardo sagt: 
 “Und mit der gleichen Absicht in der Zeit des Bearbeitens, Pflügens und Säens und Erntens von Mais oder Kartoffeln oder 
Quinua oder Yuca oder Süßkartoffeln oder anderen Gemüsen und Früchten der Erde pflegten sie brennendes Fett, Koka, 
Meerschweinchen, Schafe und andere Dinge darzubringen und all das trinkend und tanzend. Mit dem gleichen Ziel pflegten 
sie auf Fleisch, Salz und andere Dinge zu verzichten. Desgleichen lehnten sie es ab, dass schwangere oder menstruierende 
Frauen über die Saat gehen…“ 
                                                
4 ”... tienen e adoran al sol por su dios, e dicen que el sol es su padre e la tierra su madre…” OVIEDO Fernandez de, 
“Historia General de las Indias”(1535-56), Barcelona1992, 99. 
5 “Hay en esta tierra tantos ídolos como oficios,… el labrador adora el agua y tierra; todos, en fin, tienen por dioses 
principalísimos al sol y luna y tierra, creyendo ser esta la madre de todas las cosas, y el sol, juntamente con la luna, su mujer, 
criador de todo; y así, cuando juran, tocan la tierra y miran al sol”. LÓPEZ de Gómara Francisco, “Historia general de las 
Indias” (1555), en Historiadores primitivos de Indias, Enrique de Vedia, ed. 155-455. Biblioteca de Autores Españoles, 22. 
Madrid 1954, 232 
6 “después del Viracocha o supremo Dios, fue y es en los infieles el que más comunmente veneran y adoran, el sol, y tras él 
esas otras cosas que en la naturaleza celeste o elemental se señalan, como luna, lucero, mar, tierra…”, y que también 
“adoraban a la Tierra, que llamaban Pachamama, al modo que los antiguos celebraban la diosa Tellus …” ACOSTA, José de 
1986 “Historia natural y moral de las Indias” (1590), edición de José Alcina Franch. Crónicas de América, 34. Madrid: 
Historia 16, 316-317 
7 “también adoravan la tierra fértil, que llaman Pachamama: que quiere deçir la tierra madre fecunda y frutífera” OLIVA 
Anello, “Historia del Reino y Provincias del Perú y varones insignes en santidad de la Compañía de Jesús”, Lima 1631,165. 
8 “todos también adoraban a la tierra, a la cual nombraban pachamama, que quiere decir ‘la madre tierra” COBO Bernabé, 
“História del nuevo mundo” (1653), edición de Francisco Mateos. Biblioteca de Autores Españoles, 91-92. Madrid 1964, 
Atlas, II, 161. 
9 “Despves del Viracocha (a quien tenian por señor supremo de todo y adorauan con summa honra) adorauan tambien al sol, 
y a las estrellas, y al trueno, y a la tierra que llamauan Pachamama, y otras cosas diferentes”. POLO de Ondegardo Juan, 
“Los errores y supersticiones de los Indios sacadas del tratato y aueriguación que hizo el Licenciado Polo” (1571), en 
Doctrina Christiana y catecismo para instrucción de los indios, y de las otras personas, que han de ser enseñadas en nuestra 
santa Fé, Luis Pereña, ed., 265-283. Madrid 1985, 265. 
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“Auch besprengen einige den Boden mit den Fingern mit Chicha. Sie trinken die Chicha, hin zur Sonne oder zum Feuer oder 
zur Erde, bittend, dass man ihnen Frieden, Leben und Zufriedenheit gibt“.10 

 
Martín de Murúa, mercedarischer Chronist, führt aus: 
„Nach Tipsi Viracocha, den sie als obersten Herrscher über das ganze Reich hatten, verehrten sie die Sonne und die Sterne 
und den Donner und die Erde, die sie Pachamama nennen und andere verschiedene Sachen…“11 

Bei Martín de Murúa heißt es: 
„Und so verehrten sie die fruchtbare Erde, die sie Camac pacha nennen, und die niemals genutzte Erde nennen sie pacha 
mama, auf die sie Chicha schütteten und Koka warfen und andere Dinge, sie bittend, dass sie ihnen gut sei, und sie setzten in 
die Mitte ihres Hofes einen großen Stein, um in ihm die Erde anrufen zu können, und sie baten, ihre Höfe zu schützen…“ 
 „Im Augenblick des Pflügens oder Bearbeitens der Erde, beim Säen oder Ernten von Mais, Kartoffeln und Quinua, Yuca, 
Süßkartoffeln oder anderem Gemüse oder Früchten der Erde, pflegten sie verbrannten Talg, Koka, Meerschweinchen oder 
andere Dinge trinkend und tanzend, anzubieten, und manchmal fasteten sie, verzichteten auf Fleisch, Salz oder andere Dinge 
und Gekochtes. Und sie lehnten es ab, dass Frauen, die schwanger waren oder während der Menstruation über die Saaten 
gingen.“12 
 
Ramos Gavilán, peruanischer, augustinischer Chronist, schreibt: 
“Unter anderen bemerkenswerten Dingen, die man in Copacabana hatte, gab es einen Innenhof, der gleichen göttlichen Erde 
geweiht, so dass, wie die Römer und die antike Bevölkerung die Göttin Tellus anbetete, sie durch ihre Opfer verpflichtend, 
dass sich eine gute Regenzeit einfindet, so verehrten die Indios von Cuzco und Copacabana die Erde. Vor der Aussaat 
brachten sie ihre Opfer dar, sie baten darum, dass sie eine gute Mutter sei, mit allem Notwendigen für ihre Kinder, sie 
nannten sie Pachamama, das bedeutet Mutter-Erde.“13 
 
Vieles von dem, worüber die Chronisten informieren, ist bis in die heutige Zeit wirksam. Nicht nur die 
Erde, die zum Ernten dient, sondern auch Steine und Figuren aus Lehm stellen die Pachamama dar. 
Die Riten zu Ehren der Pachamama haben sich bis heute in keiner Weise geändert. Das kann man bei 
den Ritualen, die Indigene der Anden Boliviens Jahr für Jahr vollziehen, beobachten. 
 

                                                
10 “Y para el mismo effecto en tiempo de arar la tierra, barbechar, y sembrar, y coger mayz, o papas, o quinua, o yucas, y 
camotes, o otras legumbres y fructos de la tierra suelen ofrecerle sebo quemado, coca, cuy, corderos, y otras cosas: y todo 
esto bebiendo y bailando. Para el mismo effecto suelen ayunar, y abstenerse de comer carne, sal y otras cosas. Item tienen por 
abusion, que las mugeres preñadas, o que estan con el mes no pasen por lo sembrados. ...”  
“Tambien vsan algunos asperjar con los dedos la chicha que han de beber hazia el sol, o hazia el fuego, o hazia la tierra 
pidiendo que les den paz vida y contento” POLO de Ondegardo, “Instrucción contra las cerimonias,y ritos que vsan los 
Indios conforme al tiempo de su infidelidad” (1567), Madrid 1985, 255. 
11 “Después de Tipsi Viracocha, a quien tenían por señor supremo de todo el Reino, también adoraban al sol y a las estrellas y 
al trueno y a la tierra, que llaman pachamama, y a otras cosas diferentes ...” MURÚA Martín de, “Historia del origen y 
genealogía real de los Reyes Inças del Perú” (1590). Madrid 1987, 285. 
12 “... y así adoraban la tierra fértil, que llaman camac pacha, y la tierra nunca cultivada que dicen pacha mama, y en ella 
derramaban chicha y arrojaban coca y otras cosas, rogándole que les hiciese bien y ponían en medio de las chácaras una 
piedra grande, para en ella invocar a la tierra, y le pedian les guardase las chácaras...”  
“Al tiempo de berbechar o arar la tierra, sembrar o coger el maíz, papas y quinua, yucas, camotes y otras legumbres y frutas 
de la tierra, le suelen ofrecer sebo quemado, coca, cuy, corderos y otras cosas, bebiendo y danzando y, para ello, algunas 
veces ayunaban, absteniéndose de comer carne, sal y otras cosas que hubiesen llegado a juego, y tenían por abusión que las 
mujeres preñadas, o las que estaban con el monstruo, pasasen por los sembrados”. MURÚa Martín de,“Historia general del 
Perú” (1616), Crónicas de América, 35. Madrid 1987, 426. 
13 “Entre otras cosas notables que se hallaron en Copacabana, fue un solar dedicado a la misma tierra, que así como los 
romanos y gentiles antiguos, adoraban a la diosa Tellus obligándola en us sacrificios a que acudiese con buenos temporales, 
así a los indios del Cuzco, y a los de Copacabana…, reverenciaban a la tierra y antes de labrarla ofrecian sus sacrificios, 
pidiendo que acudiese como buena madre, con el sustento necesario a sus hijos, el nombre con que la llamaban era 
Pachamama, que significa tanto como la madre tierra”RAMOS Gavilán, 94.  
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Nach Ramos Gavilán ist eine andere Repräsentation der Pachamama der Berg mit allem, was er 
enthält (Steine, Edelsteine, Silber, Gold). Das Dokument „Relaciones de Indias“ bestätigt, dass der 
„Cerro Rico de Potosi“ Gegenstand des Kultes war und sie den Berg ihre Königin nannten: 
„Der Cerro Rico, den man Ptoschi nennt, ein sehr schönes Werk, das per Hand gemacht scheint… obwohl er an sich, wenn 
man ihn sieht und begeht, uneben und rau ist und nicht die Schönheit hat wie von Ferne: und deshalb oder wegen der Minen 
heißt er Coya in der Sprache der Indios, das heißt Königin, man nennt diesen Berg deshalb Königin“14 
 
La feminidad, la fertilidad, la maternidad y la realeza de la montaña, son los elementos que los 
doctrineros, especialmente agustinos e indígenas conversos, tomarán como elementos a través de los 
cuales hacer una identidad entre la religiosidad autóctona y el cristianismo católico del siglo XVI. 
 
Die Weiblichkeit, die Fruchtbarkeit, die Mutterschaft und die Pracht des Berges sind die Elemente der 
Katecheten, insbesondere der Augustiner und der eingeborenen Konvertiten, die sie als Grundlage zu 
einer Übereinstimmung zwischen der ursprünglichen Religiosität und dem Christentum der Katholiken 
im 16. Jahrhundert nutzten. 
 
2. Kolonisierung – Evangelisierung im Bereich des Titicacasees – Copacabana: Jungfrau 

Maria – Pachamama: Berg, Stein, Edelstein 15 

Die Augustiner, die offiziellen Chronisten der Geschichte von Copacabana (angesehen als heiliger Ort 
vor und nach der Conquista) berichten, dass die Dominikaner die ersten Seelsorge dieser Region 
waren. Es heißt, dass sie in Copacabana eine Kapelle erbauten, geweiht der heiligen Anna, der Mutter 
Mariens. Sie erzählen auch, dass auf Befehl von Francisco Toledo ihr Verkündigungsbereich auf das 
Gebiet Pomata, ebenfalls an den Ufern des Titicacasees, beschränkt wurde. Man weiß nicht mit 
Sicherheit, welche Methoden der Evangelisierung sie anwandten. 
Ihnen folgten Weltpriester, welche die Verehrung der Jungfrau von Copacabana förderten. Diese 
Verehrung wurde verkörpert durch eine Skulptur, geschaffen von einem bekehrten Indio. Die Statue 
vollbrachte nach ihrer Inthronisierung viele Wunder, nicht nur für die Indigenen, sondern für alle, die 
sie um eine spezielle Gunst baten. 
Besagte kultische Verehrung wurden durch die Augustiner mit höchstem Interesse und Engagement 
verbreitet, die das Heiligtum am 7. Januar 1588 übernahmen. Ihre Arbeit bestand in der Erhöhung der 
Zahl der Wallfahrten durch die Verbreitung der Geschichte, insbesondere der Wunder. 
Immer vergab man den Titel des ersten Chronisten von Copacabana an Alonso Ramos Gavilán; seine 
Arbeit wurde als Meisterwerk der Inkulturation des christlichen Glaubens im Bereich von Copacabana 
dargestellt. Tatsächlich ist die gesamte Information, die dargeboten wird, reich an Details der 
Religiosität der Bewohner der Andenregion im Bereich des Titicacasees: ihre Gottheiten, ihre Riten 
und Gebräuche, die Flora und Fauna der Region, die Nahrung und ihre Konservierung, die Art der 
Regierung der Inkas und andere interessante Einzelheiten. 
Gleichzeitig erzählt er, wie die Verehrung der Jungfrau von Copacabana entstand, indem er über jede 
Einzelheit des Schöpfers des Bildes oder der Statue berichtet, aufklärt über die gültige Mariologie 
dieser Epoche und eine sehr eigene Umsetzung der Evangelisierung. Insgesamt erlaubt er es, 
Einzelheiten der gegenwärtigen Religiosität im Bereich von Copacabana zu verstehen. 
                                                
14 “El cerro rico que se llama Ptoschi de una muy hermosa hechura, que se parece hecha de mano….aunque él en si visto y 
andado, es áspero y desabridísimo y no tiene la hermosura que tiene de lejos: y por esto o porque a las minas llaman coya en 
lengua de los indios, que quiere decir reina, llaman a este cerro por excelencia reina” EGAÑA Antonio , Monumenta 
Peruana, Tomo VI 
15 Parte de mi tesis Doctoral: “La Historia de la deoción a la Virgen de Copacabana desde una mirada intercultural y en base a 
nuvas fuentes” Johannes Gutenberg Universität, Mainz, 2010-2014. 
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Ramos Gavilán stellt deutlich eine Ähnlichkeit, ja sogar eine Gleichheit zwischen Maria und dem 
Berg sowie zwischen Maria und den Edelsteinen fest, indem er erklärt, dass Copacabana in der 
Sprache der Aymaras „Platz oder Ort, wo man den Edelsteine sehen kann“ bedeutet. 
Ramos Gavilán erklärt: 

“… und wirklich kann man ihn Copacabana nennen, Ort, an dem man den Stein sieht, es sehen nämlich alle Gläubigen, dass 
es scheint, dass durch ihn Gott spricht… Stein, der so den Namen dem Heiligtum gab…Der Edelstein ist Maria, also ist er ein 
glänzender und polierter Diamant in den Minen, nicht von der Erde, sondern vom hohen Himmel…“16 

 „Alle diese Steine beteiligten sich an Christus, der Sonne der Gerechtigkeit, die einen mehr als die anderen; aber einige 
strahlten, andere weniger, aber der göttliche Stein Maria erfasst alle Strahlen, es ist der Berg, aus dem der Stein ohne Füße 
und Hände hervorging, das ist Christus, unser Herr… Er ist Stein ohne abgeschnittene Füße von diesem göttlichen Berg 
Maria, die in sich die Sonne hatte, an mehr Licht beteiligt ist als alle anderen Steine…“17 
 
Hinsichtlich der Geschichte der Marienwallfahrtsorte kann man folgern, dass es das erste Mal ist, dass 
ein Marienwallfahrtsort den gleichen Namen hat wie eine indigene Göttin, in diesem Fall „Copa 
kaguana, die nach Ramos Gavilán eine Gottheit war „ohne Füße und Hände“: 

“Dieser Götze war am gleichen Ort, wo wir nach Tiquina gehen, er bestand aus prächtigem blauen Stein und hatte nichts 
mehr als ein menschliches Antlitz, ohne Füße und Hände, wie der Körper eines Drachen. Die wahre Bundeslade (gemeint ist 
Maria), bevor man in den Ort kam, möchte ihn unterwerfen. Dieser Götze blickte auf den Sonnentempel, so gab er zu 
verstehen, dass das Gute von dort kam. Oh bewundernswerte Vorsehung Gottes, die erlaubt, dass sogar trotz seiner 
Beleidigung der Ort Copacabana geweiht wurde, obwohl die Muttergottes nicht anwesend war und an diesem Ort nicht 
verehrt wurde! Glücklicher Ort, glückliches Haus, durch ihre Tugend so viele Ungeheuer auszustoßen waren.  

Welche Hände haben solche Irrtümer vereitelt, wenn nicht Maria, die schon vor Jahrhunderten den Kopf des Drachens 
zertrat? …Wer hat alle dichten Nebel aufgelöst, mit denen in Copacabana der Götze das ganze natürliche Licht verdunkelte, 
wenn nicht die, die die Klarheit ist, das Licht des Morgens…, Pforte des Himmels, wodurch sie… uns seine Erleuchtung 
gibt? … Wer hat in Copacabana die Verehrung des wahren Gottes eingeleitet? ”18 

Ramos Gavilán bringt zur Kenntnis, dass Maria Lichtmess (Maria Reinigung und Darstellung Jesu im 
Tempel) teil der Marienverehrung für die Indigenen ist, gefeiert am 2. Februar. Dann ist Regenzeit, 
was für die Fruchtbarkeit der Erde wichtig ist. 
So berichtet Ramos Gavilán, dass auf Grund eines starken Frostes im Monat Februar die Indigenen 
eine Bruderschaft, orientiert an Maria Lichtmess, gründen wollen: 

                                                
16 “…y con verdad le podemos llamar Copacabana, pueblo donde se puede ver la piedra, pues en él ven todos los fieles 
aquella piedra preciosa de quien parece que hablo Dios… Piedra que tanto nombre dio a este santuario…Piedra preciosa es 
María, pues es diamante terso y bruñido en las minas, no de la tierra, sino de los altos cielos…”Ebda, 103 
17 “Todas estas piedras participaron del Sol de Justicia Christo, unas mas que otras; pero cual un rayo y cual menos, pero 
aquella piedra divina María, tiene en si todos los rayos, es el monte donde salió aquella piedra sin pies y manos, esto es 
Christo, Señor Nuestro;….Es piedra sin pies cortada de aquel divino monte de María, que tuvo en si al sol presencialmente 
participó más luz que todas las demás piedras…” RAMOS G., 154 
18  “Este ídolo estaba en el mismo pueblo, como vamos a Tiquina, era de piedra azul vistosa y no tenía más de la figura de un 
rostro humano, destroncado de pies y manos, que como a figura de Dagón, la verdadera Arca antes de entrar en aqueste 
pueblo, quiso tenerle humillado. Miraba este ídolo hacia el templo del sol, como dando a entender que de allí le venia el bien. 
¡Oh admirable providencia de Dios, permitir que aún con su ofensa fuese célebre el lugar de Copacabana, porque su madre 
no asistiese en lugar, que no hubiese sido siempre venerado! Dichoso sitio, felíz casa, por cuya virtud había que expeler 
Copacabana tantos monstruos.  
¿Qué manos habían de desbaratar errores tan asentados, sino las de María, que tantos siglos antes quebró la cabeza con el pié 
al Dragón? ¿Quién había de desterrar los ídolos de Copacabana, sino la que con su asistencia derribó todos los simulacros de 
Egipto? Quién había de ahuyentar las espesas nieblas con que oscurecía en Copacabana el demonio toda la luz natural, sino la 
que es estanco de claridad, lucero de la mañana, …puerta del sol, por donde el de justicia nos comunica su luz?... ¿Quién 
había de entablar en Copacabana la adoración del verdadero Dios? Ebda, 101 
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“Aus diesem Grund sprachen sie die Anführer der Anansayas an und versuchten, eine Bruderschaft zu Ehren Nuestra Señora 
zu gründen, deren Hauptfest Maria Lichtmess war, welches auf den 2. Februar fällt, an dem (wie ich sagte) der Frost war.“19 
 
El indígena escultor, según narra Ramos Gavilán, había hecho la promesa de dar a su pueblo la imagen 
de la Virgen: Der indigene Bildhauer, so wie es Ramos Gavilán berichtet, hatte das Gelübde abgelegt 
seinen Leuten eine Statue der Jungfrau zu erstellen. 
 „… und man triff sich dort mit Don Francisco Tito Yupanqui, von ihm wissend, dass er die Schnitzerei einer Statue mit dem 
Motiv Maria Lichtmess angefangen hatte, welche er beabsichtigte zu schnitzen, weil neben der natürlichen Neigung, die er 
für diese Kunst hatte, er ein Gelübde abgelegt hatte, seinen Leuten eine Statue der Jungfrau, gefertigt durch seine Hände, zu 
schenken.“20 
 
Diese Figur, in Bezug auf die Verehrung an Lichtmess, diente dazu, die alten Götter der Indigenen zu 
ersetzen, die die Fruchtbarkeit und die Erde repräsentierten. 
Es ist von Interesse, einen Aspekt der Chronik von Ramos Gavilán hervorzuheben. Er unterstreicht, 
dass Francisco Tito Yupanqui, jener indigene Bildhauer, zusammen mit seinen Verwandten eine erste 
Statue aus Lehm formte, das heißt aus Erde, die er auf den Altar der Kapelle von Copacabana stellte: 
 „Das erste Mal fingen wir, mein Bruder Felipe de Leon mit mir, mit einer Figur der Jungfrau aus Lehm an, mit einem großen 
Stab (etwa ein Meter), zur Zeit eines Paters genannt Antonio de Almeida, der mich veranlasste, sie auf den Altar zu stellen, 
auf dem sie mehr als anderthalb Jahre stand, und anschließend kam ein anderer Pater mit Namen Bachiller Montoro, der 
meine Figur als nicht schön ansah, sie mit sich nahm und sie in die Sakristei stellte…21 
 
Im ersten Teil dieser Arbeit betonte ich, dass die göttliche Erde aus Lehm hergestellt war, das heißt 
aus nasser Erde und nicht wie andere Gottheiten aus Silber und Gold: „Es gab viele private Gottheiten 
wie die Penaten, doch die Hauptgötter waren die Pachacama, die Sonne und der Mond, die aus Gold 
und verschiedenen Sachen erstellt wurden, ausgenommen die Erde, die aus Lehm gebildet wurde“. 22 
Es ist wichtig festzuhalten, dass die Indigenen, die diese Statue erstellten, möglicherweise glaubten, 
dass Maria die Pachamama war, und dass die Geistlichkeit das zur Kenntnis nahm und darauf bestand, 
sie zu entfernen, und dass danach der Indio eine andere Statue anfertigte mit einer spezifischen 
Marienverehrung. 
Es ist wahrscheinlich, dass besagte Geistliche, in diesem Fall die weltlichen Priester und danach die 
Augustiner, zu zeigen beabsichtigten, dass die einzige Möglichkeit zur Bekehrung der Indigenen war, 
die alten Gottheiten umzubenennen oder zu ersetzen, im Falle des Kultes der Erde durch die 
Verehrung der Jungfrau Maria. 
Es ist notwendig, in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass es vor Ramos Gavilán es einen 
anderen Augustiner namens Baltasar de Salas (1550-1620) gab, der den Versuch machte, den 
ursprünglichen indigenen Kult durch den christlichen Ritus zu ersetzen. Dieser Augustiner, den ich 
aus unterschiedlichen Gründen in meiner Doktorarbeit behandelt habe, musste aus der Geschichte 
seines Ordens und der Geschichte insgesamt verschwinden. 
In einem kürzlich entdeckten Manuskript teilte dieser Baltasar de Salas seinen Wunsch mit, diese 
Geschichte zu schreiben, damit die Verehrung sich bis an alle Grenzen der Erde erstrecke. Als Spanier 
war er ein großer Marienverehrer, immer gebunden an Orte des Kultes oder an Marienheiligtümer. Er 
verglich irgendwann diese Marienverehrung und die Heiligtümer in Spanien mit dem von Copacabana 
                                                
19 “Tomaron a mano para esto las cabezas de la parcialidad Anansaya y trataron de fundar una Cofradía a honra de Nuestra 
Señora, a cuya principal fiesta y advocación fuese de la Candelaria que cae a dos de febrero, cuando (como digo) eran los 
hielos” Ebda, 115 
20 “…y vistose alli con don Francisco Tito Yupanqui, supieron de él como tenía comenzado un bulto en talla entera, para una 
imagen de la Candelaria, el cual pretendía hacer, porque demás de la inclinación natural que le llevaba a aquel arte, tenía 
hecha cierta promesa de dar a su pueblo una imagen de la Virgen que fuese de su mano”. Ebda, 116 
21 “La primera vez que empezamos, don Felipe de Leon mi hermano conmigo una hechura de la Virgen de barro, de una vara 
de grande, en tiempo de un padre clérigo llamado Antonio de Almeida, que me dejó ponerla en el altar en donde estaba más 
de un año y medio, y después vino otro padre llamado Bachiller Montoro, quien viendo esta mi hechura, que no está buena, 
me la sacó y la pusieron en la sacristía…” Ebda, 124 
22 S. o. Anm. 3. 
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und bemerkte, dass dieses viel schöner sei und das Bild wundersamer als jene, die man in Spanien 
verehrte.  
“Sie wirkte immer mehr bei ihren Verehrern im gesamten Königreich. Obwohl es offenkundig ist, sage ich von ihr und ihrem 
heiligen Haus als einer, der die ganze Verehrung, die die Mutter des Herrn in Spanien geniest, gesehen hat, dass sie die 
Größte ist und dass sie insgesamt mehr Wunder vollbracht hat als jede andere…“23 
 
Jesus Viscarra bestätigt in seiner Arbeit „Copacabana de los Incas”, die als Quelle das Manuskript von 
Salas24 verwendet, dass dieser Augustiner Copacabana mit Montserrat in Spanien vergleicht. 
Montserrat hat als bergiger Ort viel Ähnlichkeit mit Copacabana, und die Statue hat Ähnlichkeit mit 
der Statue von Copacabana. Beide Heiligenfiguren haben zudem dunkle Haut. 
 

 

 

Unsere Frau von Montserrat Pedro Medina, Buch 
über die Großartigkeiten und denkwürdige 

Sachen Spaniens, Sevilla, 1549, Blatt CLXIX. 

“Venite ascendamus ad montem 
domini et ad domum dei Jacob. Esaie. II”. 

“Kommt, steigen wir auf den Berg des Herrn und zum 
Hause von Jackobs Gott“ Isaias 2 

Buch der Geschichte und Wunder, geschehen durch 
Anrufung unserer Frau von Montserrat, 

Barcelona, 1550, 1. Blatt 
 
Ich werde nicht auf Einzelheiten dieser Marienverehrung eingehen, sondern möchte nur 
unterstreichen, dass der Geschichte der Marienverehrung von Monserrat ein biblisches Zitat von Jesaja 
2 zu Grunde liegt, so dass man versteht, dass Maria das Haus Gottes auf dem Berg ist.  

„Kommt, steigen wir auf den Berg des Herrn und zum Hause von Jakobs Gott.“ 
 

                                                
23 “Obrava mas con sus devotos por todo este Reino y aunque todo él es notorio se decir de ella y de su benditissima casa 
como aquel que ha visto todas las de devoción que la Madre de Dios tiene en España ser ella la mas hermosa y la que en buen 
tiempo mas milagros ha hecho que otra ninguna…” Manuscrpt Machicado, Brief Vier. 
24 VISCARRA J.Copacabana de los Incas, 1901, 5. 
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Seine spanische Herkunft und seine Kenntnis dieses Marienheiligtum in Spanien haben vielleicht 
bewirkt, dass Salas eine ähnliche Identifikation vornahm: So, wie in Monserrat Maria Berg ist oder im 
Berg ist, geschah das auch in Copacabana. 
Zudem vergleicht Salas in seinem Manuskript Maria mit dem Edelstein. Es scheint, dass er sich auf 
das Silber bezieht, gewonnen aus dem „Cerro Rico de Potosi“, dem Ort, wo die Indigenen 
zwangsläufig wegen der Kolonisierung zur Gewinnung des Silbers hingehen mussten: 
„... und um zu sehen, wie viel diese Jungfrau für diejenigen macht, die sie suchen und anrufen, schien es mir angebracht zu 
sein, für die ganze Welt dieses geheimnisvolle Mineral zu enthüllen, vor allem für die, welche verstreut im Inneren der Berge 
arbeiten und in wenig ergiebigen Minen.“ 25 

 
Salas besaß ein Bild mit Maria auf dem Gipfel des Berges „Cerro Rico de Potosi“. Das Bild ist die 
älteste Darstellung Mariens in der Geschichte von Copacabana. 
 

 

Die Bildunterschrift besagt 

 

Die dritte Vision über Maria und über die Stadt 
Potosí von Yupanqui 

Auf dem rechten Rand erkennt man  

“Pixit Franciscus Titus Yupanqui” 

(Gemalt von Franciscus Titus Yupanqui) 

Im oberen Bildteil erscheint die Angabe 1584 
bis 1588 

Eine Kunstsachverständige datiert die 
Zeichnung in die angegebene Zeit wegen der 
Art der Darstellung von Stadt, Hügel und 
Maria 

 
Dieses Bild ist so wie man es in der Casa de la Moneda de Potosi findet. Es zeigt deutlich das Bild 
Mariens mit dem Cerro Rico de Potosi. 

                                                
25 “..y por ver lo mucho que esta Señora hace por los que la buscan y llaman, me ha parecido ser cosa conveniente descubrir a 
toda la tierra este secreto mineral, en especial para los que desvanecidos trabajan en las entrañas de los montes y no tan 
preciosas minas” Ebda. 
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(Anonym 16.Jhdt. „Die Jungfrau Maria als Pachamama“. Museum von Moneda, Potosi-Bolivien) 

 
Wie ich oben schon sagte, wurde dieser Berg durch die Indigenen als „coya“ oder „Königin“ verehrt, 
und man sieht deutlich die Krönung Mariens durch die Dreifaltigkeit, das bedeutet „Maria Königin“ 
aber auch „Maria – Berg des Silber-Minerals“. In diesem Bild ist alles dargestellt, was die Indigenen 
der Pachamama zurechnen und was zum Anteil der Attribute Mariens wird: Berg, Edelstein, edles 
Mineral, Erde, lebensverleihende und erhaltende Mutter. 
Ein anderer Autor, der diese Identifikation vollzog, allerdings unauffälliger, ist Guamán Poma de 
Ayala, ein peruanischer Indio. Er schrieb 1615 seine „Nueva Corónica y Buen Gobierno”, also sehr 
viel später. Unter den vielen Informationen die er über die indigene Welt anbietet, ihre Vorfahren- und 
Zeitgenossen, spricht er über drei Marienverehrungen: Nuestra Señora de la Peña de Francia, Nuestra 
Señora del Rosario und Nuestra Señora de Copacabana. 
Die ersten beiden Verehrungen wurden von Spanien durch den Dominikanerorden in die Neue Welt 
gebracht. Das wird durch die Geschichte der Verehrung der Maria de la Peña de Francia26 bewiesen. 
Nach verschiedenen Autoren hat Guamán Poma als Quellen die Schriften der Dominikaner verwendet. 
Wie Copacabana ist „la Peña de la Francia“ ein Ort mit Bergen in Spanien. Die Geschichte dieses 
Gnadenortes erzählt, dass ein Gnadenbild Mariens inmitten eines Kohleberges gefunden wurde. Der 
Vergleich von Poma de Ayala zwischen „Maria de la Peña de Francia” und „Maria de Copacabana“ ist 
nicht willkürlich, wie ich eben ausführte. 

                                                
26 Vgl. Doktorarbeit von Erika Aldunate, II. Kapitel 
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“F.MIHI.MAGNA QUI.POTES.EST” 
Geschichte und Wunder von Nuestra Señora de la Peña de Francia…, Salamanca 1567, Umschlagseite 
 
Interessant bei Poma de Ayala ist, dass er behauptet, die Eroberung von Peru gelang dank der Hilfe 
von „Nuestra Señora de la Peña de Francia und Nuestra Señora de Copacabana“. 
“Nuestra Señora de la Peña de Francia ist eine wunderschöne Frau, ganz bekleidet mit einem weißen Gewand, weißer als 
Schnee, und einem leuchtendem Gesicht, heller als die Sonne. Vor ihr erschrecken die Indios und sagen, dass sie Erde in die 
Augen der ungläubigen Indios wirft. Wie Gott und seine heilige Mutter aus Güte für die christlichen Spanier  Wunder 
vollbrachte, ist auch zu sagen, dass die Muttergottes noch mehr Gnade den Indios spenden wollte, weil sie Christen gewesen 
seien und um die Gemüter der Indios zu bewegen, Mut zu fassen und ihren auserwählten Sohn und die Heilige Dreifaltigkeit, 
Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiligen Geist, als einen Gott zu bitten.  

Es ist sehr richtig, dass man auf der gesamten Welt die Jungfrau „Santa Maria de Peña de Francia“ anbetet und verehrt, umso 
mehr im Königreich der Indios und Spanier, für so viel Gnade in dieser Zeit und Notwendigkeit, die sie spendete, und für die 
Wunder der Muttergottes von ‚Nuestra Señora de Peña de Francía und Nuestra Señora de Copacabana‘ in diesem 
Königreich.“ 27 

                                                
27 “Santa María de Peña de Francia, una señora muy hermosa, todo bestido de una bestidura muy blanca, más blanca que la 
nieue, y la cara muy rresplandeciente, más que el sol. De uelle se espantaron los yndios y dizen que le echaua tierra en los 
ojos a los yndios ynfieles. Cómo hizo Dios milagro para hazelle merced y su madre bendita a los españoles cristianos, por 
mejor dezir que más quizo hazer merced la Madre de Dios a los yndios porque fuesen cristianos y saluasen las ánimas de los 
yndios, rrogando a su Hijo precioso y a la Santícima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Sancto, un solo Dios.  
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In dieser Schilderung gäbe es die verschiedensten Elemente zu analysieren, aber vor allem ruft eins die 
Aufmerksamkeit hervor: Poma de Ayala erzählt, dass die Jungfrau erscheint und Erde in die Augen 
der Indios wirft, und dass diese erschrecken und fliehen. Es scheint, dass diese Erscheinung den 
Spaniern bei der Eroberung hilft und die Indios besiegt werden. Aber die Zeichnung zeigt ein anderes 
Verhalten der Indios, eher Erstaunen und Hochachtung. So zeigt Guamán Poma deutlicher als er es 
sagt, dass die Indigenen in dieser Erscheinung die Pachamama erkennen. Hier die Zeichnung: 

 
Das Wunder der “Nuestra Señora de la Peña de Francia”. Beim Aufbruch in die Schlacht werden die Soldaten der Inkas 
durch die wunderbare Erscheinung in Erstaunen versetzt und fliehen. Wunder der Heiligen Maria28 in Cuzco 

 
Andere Schilderungen des gleichen Ereignisses der Eroberung sprechen über dieses Wunder, aber 
keine Schilderung sagt, dass die Jungfrau Maria Erde in die Augen der Indigenen geworfen habe.29 
Das kann belegen, dass für Poma de Ayala, indigener Konvertit, Maria immer als Pachamama, als 
Mutter-Erde, präsent war. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   
Y ancí es muy justo que en todo uneuerso mundo le adore y le onrre a la Uirgen Santa María de Peña de Francia y mucho 
más en este rreyno los yndios y españoles por la tanta mersed que en aquel tienpo y nesecidad [sic] le hizo y por los milagros 
de la Madre de Dios de Nuestra Señora de Peña de Francia y de Copacauana en este rreyno. POMA G., 1615, 403 [405]  
28 Im Original heißt es in der Fußnote der Seite: : Der Autor dramatisiert das Thema, dass es keine Eroberung gab “die Indios 
verteidigten sich nicht”: Zu Beginn der Schlacht warfen sich die Führer und die Soldaten der Inkas nieder, ins Erstaunen 
versetzt durch die wundersame Erscheinung der Jungfrau Maria” siehe Seite 388, Anmerkung 3.  
29 Cft. Tesis Doctoral Erika Aldunate, cap II. 
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3. Pacha–Mutter (Mama) – Maria für indigene Frauen und Männer von heute 

Das Ergebnis des ersten und zweiten Teils dieser Arbeit ist, dass es bei Aymara und Quechua die 
deutliche Absicht gab, die Erde in ihrer Göttlichkeit und Maria als christliches Bild zu identifizieren. 

Man kann feststellen, dass die Chronisten Schritt für Schritt die Erde in ihrer göttlichen Identität 
Pachamama nennen, verstanden als eine freundliche, spendable, das Leben tragende Realität. In dieser 
eigenständigen Weltanschauung der Welt der Aymaras und Quechuas musste der Kult der Erde 
bewirken, sie dazu zu bewegen, zu ernähren und bedingungslos zu geben für das tägliche Überleben.  

Das andine Wort ‚pacha‘ scheint das Sein von Mann und Frau zu beschreiben. Der Schweizer 
Philosoph und Wissenschaftler Josef Estermann, der viele Jahre in Peru und Bolivien gelebt hat, hat 
eine ‚Philosophie der Anden‘ vorgeschlagen. Für ‚pacha‘ empfahl er, das Wissen der Welt der 
Indigenen zu entwickeln, mit ihren zahlreichen Bezügen, ihrer Anschauung des Gesamten der Natur, 
des Überirdischen und des Irdischen. Frau und Mann sind in den Anden die essentiell Seienden in 
ihren Beziehungen, die sich in einer Logik der totalen gemeinsamen Reziprozität bewegen: 
“Man kann die Vokabel pacha als grundsätzliche Charakteristik der andinen Rationalität übersetzen: ‚Relationalität‘ 
(Verhältnis). Zeit, Raum, Ordnung und Stratifikation (Sichtung) sind unumgängliche Elemente für die gesamte Relationalität. 
Den Aspekt ‚Kosmos‘ mit Relationalität verbindend können wir  pacha als ‚zusammenhängenden Kosmos‘ oder ‚kosmischer 
Bezug‘ übersetzen.30 
 
Der zweite Teil des Wortes ‚pacha-mama‘ scheint bereits ein Einfluss des Spanischen zu sein, auch 
wenn es nicht nur ‚Mutter‘ bedeutet, sondern die gesamte Realität des Weiblichen: also der 
Fruchtbarkeit, der Schöpfung, der Verleihung und des Schutzes des Lebens einschließlich des 
Bedrohlichen und Furchterregenden, wenn die Erde nicht beschützt oder Nahrung gibt. 

Man kann sich eine Person, die den Ayamaras oder Quechuas angehört, nicht von ihrem Erdboden 
getrennt vorstellen und damit von ihrer Comunidad. Wenn das passiert – manchmal erzwungen durch 
die Mobilität der modernen Formen der Arbeit – hat das zahlreiche negative Folgen wie 
Alkoholismus, Drogenabhängigkeit, Delinquenz oder Bettelei. Wenn andererseits bei Migranten vom 
Land in die Stadt die angestammte Verbindung bleibt, sind die Ayamaras, Quechuas und Mestizen 
fähig, eine Gemeinschaft des Friedens und der Arbeit aufzubauen, sehr fröhlich und das Leben 
genießend. 
Ayamaras, Quechuas und Mestizen sind in ihrer Mehrheit katholische Christen. Als solche leben sie 
ihren alten, überlieferten indigenen Glauben zusammen mit dem angenommenen christlichen Glauben. 
Der deutsche Wissenschaftler Dieter Grotehusmann, der sieben Jahre in Bolivien lebte und mit 
Ayamara-Communidades am Titicacasee arbeitete, bestätigt auf Grund seiner eigenen Beobachtungen 
und Erfahrungen wichtige Punkte zu diesem Thema: 
„In der Welt der Anden geht es um das Leben in Verbindung mit Pachamama und anderen Ausdruckformen eines Gottes der 
Befreiung in der Erfahrung der Armen”31 
„Im allgemeinen Bewusstsein gibt es zwischen beiden einerseits eine Verbindung und eine gewisse Gleichwertigkeit, 
besonders in den Gebieten der Quechua und Aymará. 
Die Quechua und Aymará Bevölkerung verehrt und liebt Pachamama genauso wie María. Gemeinsamkeiten: Die Menschen 
spüren, dass sie Leben und Schutz von beiden erhalten, bringen ihnen Opfer und Bitten dar, wobei sie diese als gute und 

                                                
30 “se puede traducir el vocablo pacha por la característica fundamental de la racionalidad andina: ‘relacionalidad’. Tiempo, 
espacio, orden y estratificación son elementos imprescindibles para la relacionalidad del todo. Articulando el aspecto de 
‘cosmos’ con el de ‘relacionalidad’, podemos traducir pacha como ‘cosmos interrelacionado’ o ‘relacionalidad 
cósmica’”.ESTERMANN Josef, “Si el sur fuera el norte”,  
31 GROTEHUSMANN Dieter, Religion und Riten der Aymará. Feldforschungen in der Region um den Titicacasee in 
Bolivien und Perú, Berlín 2010, 257. 
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mächtige Mutter anrufen , und die Bedürftigen und Leidenden betrachten sie als ihnen sehr nahe stehend. Aber es gibt auch 
deutliche Unterschiede: Pachamama wird mehr im familiären und gemeinschaftlichen Rahmen der Arbeit und in den 
elementaren Beziehungen angerufen, María im privaten Bereich und auch im städtischen Umfeld im Rahmen der als 
‚amtlich‘ sanktionierten Religion. Mit anderen Worten: Pachamama hält die sozial kulturelle Ordnung der Armen zusammen, 
während María Aufgaben für alle sozialen Gruppen zugeschrieben werden. Außerdem wird Pachamama – symbolisch 
betrachtet – in allem Fruchtbaren und Lebenswichtigen ohne eine spezielle Verkörperung gesehen, während die Beziehung 
zu Maria mittels einer konkreten Darstellung (Drucke, Statuen, Gemälde usw.) gepflegt wird.  
Man sollte an dieser Stelle andere Deutungen anführen. Ich beschränke mich auf einige wichtige Arbeiten in dieser 
Andenregion. Einerseits stellen mehrere Forscher fest, dass eine Verwechselung und Überlagerung besteht. Costas behauptet: 
‚Die Jungfrau Pachamama oder Heiligste Jungfrau ist eins…“ Monat vertritt die Ansicht, dass die Jungfrau María oder 
Pachamama ‚alle Eigenschaften der Gottheit‘ besitzt. Metraux spricht  von Pachamama als die Hauptgottheit der Chipaya 
und weist darauf hin, dass ‚sie ständig mit der Jungfrau verwechselt wird‘. Montaño meint, dass Maria ein ‚…Abbild der 
Götting der Fruchtbarkeit ist, wenn sie das Kind in den Armen hält, und der Pachamama unmerklich übergestülpt wird‘. 
Nach Montes Ruiz übernimmt die Pachamama auch die Aufgabe einer ‚häuslichen Schutzgottheit‘, die sich um das 
Wohlergehen und die Fruchtbarkeit der Bewohner kümmert. 
Diese und andere Deutungen veranlassen mich, den subjektiven Aspekt ernst zu nehmen; dementsprechend gelten keine 
doktrinären oder ideologischen Schematismen. Wichtig sind die Erlebnisse und Wahrnehmungen der andinen Bevölkerung. 
Aber es steht auch fest, dass es Unterscheidungen gibt, sowohl in den subjektiven Auffassungen von Pachamama und Maria 
wie auch in ihren sozialen Voraussetzungen. Daher ist es zutreffender, religionswissenschaftlich von einer gewissen 
funktionalen Gleichwertigkeit zwischen diesen zwei verschiedenen Symbolen zu sprechen.“ 32 
 
Diesem Autor zeigt sich das Verhältnis Pachamama und Maria lediglich im funktionalen Bereich und 
auf unterschiedlichem Niveau: 
„Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf die Gesamtumstände dieser Funktionalität richten, ist Pachamama eine Gottheit von 
unterdrückten indigenen Bevölkerungsteilen und sie ist wie eine Kraft zum sozial-kulturellen Überleben. Maria ihrerseits 
wird gewöhnlich als Katalysator der nationalen Kultur dargestellt, in Wirklichkeit ist sie das „Mütterchen“, die von 
denjenigen erfühlt wird, die mehr leiden und bei ihr Zuflucht suchen. Daher hat die Bedeutung dieser Gottheiten, wie man 
heute sagt, eine unbestreitbare „Option für die Armen“. Dieses erscheint mir sehr viel wichtiger als die Diskussion darüber, 
ob das Volk der Anden Pachamama mit Maria verwechselt“33. 
 
Persönlich kann ich bestätigen, dass für die Welt der Anden (Indigene und Mestizen), Pacha den 
Zusammenhang ihrer gesamten Welt schlechthin erfasst, und so versteht sich Maria als Teil dieser 
kosmischen Wirklichkeit (ebenso die Dreifaltigkeit und die Heiligen). Nichts bleibt außerhalb ihrer 
Welt. Es ist eine Kultur der Offenheit, komplexer Beziehungen und der Wechselseitigkeit. 
Alle belegten Versuche der Evangelisierung in den untersuchten Chroniken zeigen Wirkung, aber in 
der Art und Weise der Menschen der Anden. Andere Studien betonen, dass man die Bevölkerung nicht 
christianisiert hat, sondern dass diese das Christentum indigenisiert hat. Das will sagen, man hat das 
Christentum in die örtlichen und zeitlichen Koordinaten der Welt der Ayamaras und Quechuas 
übernommen, in der Weise, dass manchmal Pachamama Maria ist, aber manchmal ist Pachamama 
ganz anders: Sie ist die, die in der Erde ruht und die Berge fruchtbar macht. Die christliche Maria ist 
dargestellt an den Kultorten, in den Marienheiligtümern, den Orten des Glaubens. Maria empfängt und 
tröstet, sie kämpft für die Befreiung und präsentiert sich in ihrer Einfachheit. 
Der angemessene Begriff für dieses Phänomen ist nicht ‚Synkretismus‘, aber auch nicht 
‚Inkulturation‘. Vielleicht kann der Begriff ‚Interkulturalität‘ dieses Phänomen erklären, weil er die 
Fähigkeit der Welt der Aymaras ausdrückt, dass sie den christlichen Glauben integriert haben, ohne 
ihre alte Religion zu verlieren. Eine Fähigkeit, die es ihnen erlaubt, in Harmonie zu leben und ihr Sein 
als Aymara oder Quechua und ihr Sein als Christen zu feiern, ohne dass man sich ausschließende 
Widersprüche feststellt. Ich glaube, dass dies der große Beitrag der indigenen Bevölkerung für die 
Welt ist: Die Kraft, mit der sie auf ihre Art und Weise ihre angestammten Sitten und Riten und das 
Christentum integrierend verteidigen. 
 

 
                                                
32 Ebda, 269-270 
33 Ebda, 271 
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