
Eine gigantische Skelettkörper-Attrappe 
fährt durch einen alten Straßenzug, auf 
dem Totenschädel ein schwarzer Hut 
mit einer roten Blume, die Federn flat-
tern im Fahrtwind, in seinem Mund eine 
riesige Zigarre. Davor wird eine weite-
re Attrappe sichtbar, in der ein schwarz 
verkleideter Mann auf einer Schaukel 
steht. Menschen stehen auf ihren far-
benprächtig geschmückten Balkonen, die 
meisten aber bewegen sich durcheinan-
der auf der Straße, sie sind alle in zumeist 
schwarz oder weiß gehaltenen Kostümen 
unterwegs, ihre Gesichter durch Masken 
bedeckt oder als kunstvolle Totenschä-
del geschminkt, Blumen im Haar oder 
auf den Hüten der Frauen. Sie tanzen, 
bewegen sich zur Musik, feiern, lachen, 
pfeifen. Ein Paar schält sich aus der Men-
ge heraus und begibt sich auf den Weg in 
ein Hotel. Sie kommen an einem Stand 
vorbei, auf bunten Tüchern liegen in der 
Auslage kunstvoll bemalte Totenköpfe. 
Überall Totenköpfe, überall Farben und 
Blumen. Tod und Leben.
Dem ein oder anderen mag diese Ein-
gangsszene aus „Spectre“ bekannt 
vorkommen. Sie ist für den Film extra 
nachgestellt worden, aber den „Día de 
Muertos“ am 1./2. November gibt es 
wirklich. Darüber berichtet Mónica Gar-
cía, eine mexikanische Studentin aus der 
nördlichen Region „La Huasteca“, die 
jetzt an der Uni Regensburg Lehramt stu-
diert. Sie ist etwas über 1,60 groß, braun-
gebrannt und hat lange, dunkelbraune, 
fast sogar schon schwarze, gelockte Haa-
re. Aus ihren braunen Augen blitzt die 

Freude, die Freude über die Möglichkeit, 
ihre Kultur zu vermitteln. Einen Ordner 
hat sie mitgebracht, ein Blockblatt voller 
handschriftlicher Bleistift-Informationen 
vor sich auf den Uni-Cafeteriatisch ge-
legt. „Über dieses Fest gibt es so viel zu 
erzählen, da habe ich mir Notizen ge-
macht“, sagt sie, wobei so eher sooooo 
geschrieben werden müsste. Denn die 
Bezeichnung „Día“ ist trügerisch. Eigent-
lich dauert das mexikanische Totenfest 
mehrere Tage, Wochen, Monate, in eini-
gen Regionen beginnt es bereits am 29.9. 
mit dem „Día de San Miguel“ und dauert 
weit in den November hinein. Es gibt also 
wirklich viel zu erzählen.
In Mónicas Heimat heißt der „Día de Mu-

ertos“ - seit 2003 sogar von der UNESCO 
als immaterielles Kulturerbe geschützt - 
eigentlich gar nicht so, das Fest wird dort 
„Xantolo“ genannt, in Anlehnung an das 
spanische Wort Santo, der Heilige. Mit 
den Gebeten am 29.9 erbitten sich die 
Mexikaner in „La Huasteca“ eine Erlaub-
nis für ihre Verstorbenen, das Jenseits 
verlassen zu können und für 12 Stunden 
auf die Erde zu kommen. Damit löst sich 
der Startschuss für eine monatelange 
Vorbereitung, traditionelle Tänze werden 
einstudiert, jedes Viertel muss die beste 
Tänzerin vorbereiten und riesige Altäre 

werden zu Ehren ihrer Toten gebaut. Al-
les muss bereit sein für den 31.10., dem 
Tag, an dem im Glauben der Mexikaner 
die Geister der Kinder auf die Erde kom-
men. Es werden viele Süßigkeiten geges-
sen, „Calaveras de dulce“, Totenköpfe, 
geformt aus fast nur Zucker und mit Le-
bensmittelfarbe bemalt, meistens tragen 
sie den Namen eines verstorbenen Kin-
des auf der Stirn. Die Süßigkeiten werden 
aber nicht nur gegessen, sondern auch 
zusammen mit Spielzeugen in einen Al-
tar gelegt, denn das Kind wird all dies mit 
seinen Angehörigen genießen. Am 1. No-
vember kommen dann die Erwachsenen, 
die ebenfalls mit reichlich Essen, aber 
auch ihren Geschmäckern entsprechend 

mit Tequila oder Zigaretten im Altar wie-
der auf der Erde empfangen werden. 
Der Altar ist also mit einer der wichtigsten 
Bestandteile an diesem Fest. In kleinem 
Format werden sie in so gut wie jedem 
mexikanischen Haushalt aufgebaut, aber 
auch ganz groß in Schulen und Universi-
täten. Dabei gibt es richtige Wettbewer-
be, welche Schule oder Uni den schöns-
ten Altar aufgebaut hat. „Ich nehme zu 
Hause einfach zwei Tische, einen großen, 
und einen etwas kleineren und meistens 
noch eine Kiste obendrauf. Abgedeckt 
wird dann alles mit einem weißen Tuch.“, 

„IN DEM MOMENT, IN DEM WIR DIE TOTEN 
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beschreibt Mónica den Altarbau, wobei 
sie mit ihren Händen ihre Worte unter-
stützt und so einen imaginären Altar auf 
den Cafeteriatisch baut. Dabei ist ein 
Rundbogen sehr wichtig, denn er stellt 
das Eintrittstor in das Jenseits dar. „In der 
Uni war ich in einem Organisationsteam, 
denn um einen solchen Altar zu bauen, 
muss da schon eine gewisse Struktur sein. 
Wir haben den Arco gemacht“- weit holt 
sie mit ihren Händen aus, um die Größe 
dieses Bogens sichtbar zu machen-„Den 
kann man nicht kaufen. Der wird mit der 
Hand verflochten, verwebt. Wir mussten 
die Palmen dazu schneiden, die Blätter 
entfernen. Es war sehr viel Arbeit.“, sagt 
sie, das E von sehr ist lange genug, um 
den großen Arbeitsaufwand dahinter zu 
erkennen. Doch jetzt steht erst das äu-
ßere Gerüst. Nach und nach wird der Al-
tar, sowohl zu Hause als auch an der Uni, 
nicht nur mit Fotos des Verstorbenen, 
sondern auch mit symbolischen Gaben 
gefüllt. Salz beispielsweise, das Symbol 
für Reinigung, oder „papel picado“, Ess-
papier, das das Element Luft verkörpert. 
Auch die Elemente Feuer (Kerzen), Was-
ser und Erde sind im Altar vorhanden. To-
tenschädel aus Zucker. Und Blumen, viele 
Blumen. 
„Cempasúchil“ oder auch Totenblume 
heißt die wichtigste und am meisten ver-
wendete Pflanze, auf Deutsch „aufrechte 
Studentenblume“ genannt. Sie leuchtet 
in unzähligen knalligen Gelb- und Oran-
getönen, verströmt einen sehr starken 
Geruch und blüht im Herbst auf Feldern 
in ganz Mexiko. Die Farbe der Blumen ist 
entscheidend, denn die Geister der To-
ten, so der Glaube, können außer Gelb 
und Orange kaum Farben sehen. Deswe-
gen zieren die Wege vom Altar zum Zim-
merausgang dichte Blumenteppiche. So 
wird den Geistern die Rückkehr erleich-
tert, da sie den Weg finden und sich nicht 
verirren können. 
 „Und der zweite November ist ein Tag, an 
dem wir auf den Friedhof gehen und dort 
feiern. Wir essen zum Beispiel neben den 
Krypten, ja, wir versuchen, unseren Toten 
einfach einen schönen Tag zu machen. 
Manchmal kommen auch Mariachis und 
machen Musik. Vielleicht klingt es für 
euch Deutsche komisch, die Mexikaner 
gehen zum Feiern auf den Friedhof“, 
sie zieht ihre Schultern etwas hoch, ein 
Hauch eines Schulterzuckens. „Aber ja, 
das machen wir!“, ergänzt sie lachend. 
Am 3. November ist meistens Essen üb-
rig, das für die Toten gekocht wurde. 
Dann trifft man sich mit all den Nachbarn 
auf der Straße, teilt das Essen und tanzt 
und lacht. Und dabei ist es völlig egal, ob 
man sich bereits seit Jahrzehnten kennt, 

oder neu im Dorf ist. Abends schießen 
Feuerwerkskörper in allen Formen und 
Farben in den Himmel. Es ist fast wie 
eine Ausrede, um mit vielen Leuten ins 
Gespräch zu kommen, sie kennenzuler-
nen, ein großes Fest auszurichten. Und 
sollte es passieren, dass man spät in der 
Nacht auf der Straße einschläft, ist das 
auch nicht so schlimm. „Das ist dann aber 
nicht gefährlich, wir wissen ja, dass ‚Xan-
tolo‘ ist“, winkt Mónica ab. 
„Wir feiern manchmal eine ganze Woche 
lang, jeden Tag wird getanzt. Wir feiern 
die Toten! Es ist ein glücklicher, ein fröh-
licher Tag“, ein Lächeln umspielt ihre 

Lippen. „In Mexiko sind wir sehr religiös, 
wir glauben, dass es keinen Grund gibt, 
traurig zu sein, denn er oder sie ist jetzt 
an einem besseren Ort und wir glauben, 
dass sie nicht gestorben sind, solange wir 
uns an diese Personen erinnern. In dem 
Moment, in dem wir das aufhören, wir 
nicht mehr feiern und wir die Erinnerung 
an diese toten Leute nicht mehr haben, 
ja, erst dann sind sie wirklich tot“, erzählt 
sie mit ernstem, entschiedenem Ton. Es 
ist dieser Glaube an das Weiterleben der 
Toten, an die Erinnerung und an das Un-
zertrennbare von Tod und Leben, der die 
Mexikaner ausmacht. 

 La Catrina, das Symbol
 für den Tag der Toten

                  



Denn auch wenn jede Region ihre eige-
nen Feierlichkeiten hat und auch der 
Ablauf sich von Norden nach Süden und 
von Osten nach Westen verändert -mal 
werden die Kinder wie bei „Xantolo“ be-
reits am 31.10 erwartet oder erst am 1.11 
- der Mexikaner/ die Mexikanerin akzep-
tiert den Tod als Teil eines natürlichen 
Prozesses. Er gehört eben einfach zum 
Leben dazu.
Er akzeptiert den Tod aber nicht nur, 
sondern karikiert auch mit dem Tod. Seit 
der Regierung von Profirio Díaz kommt 
der Tod in den politischen Karikaturen 
Mexikos in Form eines Skelettes vor, um 
auf soziale Missstände aufmerksam zu 
machen und die Regierungen zu kritisie-
ren. Richtig bekannt geworden ist das 
Skelett-Motiv „La Catrina“ mit eleganter 
Kleidung und teurem Sombrero aber un-
ter dem berühmten Künstler Diego Rive-
ra, der sie in einem seiner Wandgemälde 
malte. Die „Catrina“ ist eine reiche Frau, 
Angehörige der Oberschicht und auf allen 
wichtigen Events vertreten. Denn der Tod 
macht vor niemandem halt, auch nicht 
vor den Reichen und Schönen. Er macht 
uns alle gleich, er revidiert die sozialen 
Unterschiede. Und so hat sich die „Catri-
na“ mit der Zeit zu dem Symbol schlecht-
hin für den „Día de Muertos“ entwickelt. 
Die farbenfrohe Totenkopf-Schminke der 
Frauen entsteht nach ihrem Vorbild und 
ihr ikonischer Sombrero mitsamt der al-
tertümlichen Eleganz ist ein Muss für das 
Kostüm. Mittlerweile ist der „Catrina“-
Hype sogar weltweit ausgebrochen, al-
lerdings nicht als Kostüm, sondern als 
Tattoo-Motiv. 
In „Calaveras Literarias“ - kleine Gedich-
ten, die sich stets reimen - wird der Tod 
weiter auf die Schippe genommen. Mó-
nica liest eines dieser Gedichtchen vor, 
das einer Francisca gewidmet ist. Der Tod 
tritt zur Tür herein, während Francisca 
noch beim Essen ist. Er komme, um die 
Frau ins Jenseits zu bringen. Indem die-
se dem Tod ein Stück ihres sehr leckeren 
Kuchens anbietet, lenkt sie den Tod ab. 
Ganz im Essen versunken vergisst der Tod 
es nämlich einfach, dass er ja eigentlich 
da war, um Francisca zu holen. Derarti-
ge Gedichtchen verschenkt man sich am 
„Dia de Muertos“ gegenseitig, in der Ar-
beit oder in der Schule und liest sie am 2. 
November. Sie sind Sinnbild des Mottos 
vieler Mexikaner: „No te tomes la vida 
en serio, al fin y al cabo no saldrás vivo 
de ella.“ –Nimm das Leben nicht zu ernst, 
am Ende kommst du ohnehin nicht le-
bend heraus. 
Aber wie kam es zu dieser Einstellung, zu 
diesen Feierlichkeiten? Die Entstehung 

des „Día de Muertos“ ist ein sogenann-
ter Synkretismus, das heißt eine Vermi-
schung verschiedener Kulturen und/oder 
Religionen. Denn bereits weit vor der An-
kunft der Spanier war in Mexiko der Glau-
be an ein Leben nach dem Tod in vielen 
mittelamerikanischen Stämmen, wie den 
Maya und vor allem den Azteken, vor-
handen. Ein altes aztekisches Erntefest 
zu Ehren der Totengötter und der Brauch, 
Speisen und Gegenstände mit den Toten 
zu begraben und auf Altären bereitzu-
stellen, um ihnen die Reise ins Jenseits zu 
erleichtern, gelten als Vorläufer des „Día 
de Muertos“. 
„Wir hatten unsere Traditionen“, 

bestätigt Mónica, „aber die waren mit 
sehr viel Gewalt. Die Totenköpfe waren 
echt, nicht aus Zucker und es gab auch 
menschliche Opfergaben. Als dann die 
Spanier kamen, war das natürlich verbo-
ten. Sie versuchten uns, die katholische 
Lehre aufzuerlegen, da haben wir, also 
meine Vorfahren, diese Festivitäten ein-
fach vermischt.“ Das „pan de muertos“, 
eine Süßigkeit, die es nur zu diesem Fest 
gibt, ist Symbol für diese Vermischung. 
„Denn wir haben dieses süße Brot ge-
macht.“ Sie zeigt auf ein Foto dieser Spe-
zialität: „Wenn man genau hinsieht, er-
kennt man, dass obendrauf Knochen aus 
Teig geformt werden. Wir brachten also 
unseren alten Brauch mit ein, machten 
es für die Spanier aber politisch korrekt, 
indem wir keine Leute mehr killten und 
keine echten Totenköpfe benutzten.“, 
sagt sie und zwinkert. 
Doch die Vermischung dieses Festes mit 
den unterschiedlichen Kulturen ist noch 
längst nicht vorbei. Neuester Import: 
Halloween. Halloween, das doch eigent-
lich mehr die Angst vor dem Tod schürt, 
das widerspricht doch der mexikanischen 
Idee der Freude während dieses Festes, 
oder etwa nicht? „Die Mischung, die wir 
an Halloween haben, ist komisch. Aber 
auch sehr interessant. Ich meine, wir ge-
hen nach wie vor in die Kirche und alles, 
aber als Kind, da geht man auch auf den 
Straßen herum, fragt nach Süßigkeiten. 
Hier habe ich das so irgendwie nie gese-
hen“, sagt sie, dabei schüttelt sie ihren 

Kopf kaum merklich. „In Mexiko, da sind 
so gut wie alle auf der Straße. Aber wir 
klingeln auch nicht nur und fragen um 
Süßigkeiten. Wir müssen singen und tan-
zen, und erst wenn die Menschen uns 
hören, öffnen sie die Türen und geben 
uns Süßes.“ Eine Verbindung aus Spa-
nisch und Englisch ist auch das Liedchen, 
mit dem um Süßigkeiten gesungen wird. 
Mónica singt den Text „Trick or Treat or 
Halloween, queremos dulces para mí.“ 
Im Folgenden Teil: „Les bailamos, les can-
tamos“, da zieht sie das zweite A in die 
Länge, rhythmisch sollte diese Mischung 
schon bleiben. Grinsend schließt sie mit 
„pero danos Halloween“.

Einen Umzug wie für „Spectre“ hat es so 
aber noch nie gegeben-bis zum letzten 
Jahr. Denn 2016 wurde in Mexiko City die 
erste Parade am „Día de Muertos“ orga-
nisiert, 3,5 km lang, inspiriert von „Spect-
re“. Dabei tanzten über 1000 Tänzer und 
Akrobaten und auch Schauspieler durch 
die Straßen, natürlich verkleidet, mit To-
tenköpfen geschminkt. Sogar manch eine 
Requisite aus dem Film, wird während 
der Parade wiederverwendet. Ein riesi-
ger Skelettkörper mit einem Totenschä-
del, der einen mit bunten Blumen ge-
schmückten Hut trägt zum Beispiel. Doch 
was sagen die Mexikaner dazu? „Ich fin-
de es toll“, sagt Mónica, „das Fest ist ein 
wichtiger Teil unserer Tradition und jetzt 
haben wir es touristischer gemacht. Nor-
malerweise feiern wir das Fest so unter 
uns und Ausländer nehmen daran nicht 
teil, aber ich glaube, dass uns das die 
Möglichkeit gegeben hat, dass die Leute 
auf der ganzen Welt unsere Kultur ken-
nen lernen“, ihre Augen leuchten bei die-
ser Vorstellung. „Also ja, warum nicht? 
Ich finde es gut, das Fest zu „renovieren“, 
es zu erneuern, zu mischen. Denn ich 
glaube nicht, dass der religiöse Hinter-
grund durch solche Erneuerung verloren 
geht, wir sind wirklich sehr religiös in Me-
xiko. Fast alles hat einen religiösen Hin-
tergrund und feiern, ja, feiern werden wir 
am Tag der Toten sowieso immer.“

DIE ERWACHSENEN, DIE EBENFALLS MIT REICH-
LICH ESSEN, ABER AUCH IHREN GESCHMÄ-
CKERN ENTSPRECHEND MIT TEQUILA ODER 

ZIGARETTEN IM ALTAR WIEDER AUF DER ERDE 
EMPFANGEN WERDEN
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Der Altar bei Monicas Eltern

Xantolo bei Nacht

Ein bunter Blumenteppich mit 
La Catrina abgebildet

LAYOUT: SAMA AL-DILAIMI, Q11


