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astronomie hatte für die maya eine 
außerordentliche bedeutung. aus  
der  beobachtung der Himmels körper 
– hier über dem „Haus des Zaube-
rers“ in Uxmal – ent wickelten sie ihre 

des 
maya-kalenders

das
geheimnis

geht die Welt im kommenden 
dezember unter?  

darauf scheinen eine Prophezeiung 
und das ende einer epoche 

hinzudeuten. 
ist da wirklich etwas dran?
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erstaunlich präzisen Kalender. 
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die maya richteten viele  bauten nach den Himmelsrichtungen 
aus, wie hier in Palenque im Urwald von Südmexikos in den 
„Tempel der inschriften“ (links im bild), eine Stufenpyramide mit 
dem Grab des  Königs Pakal, fallen die lichtstrahlen der abend-
sonne nur einmal im Jahr: am Tag der Wintersonnenwende. 
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in Guatemala-Stadt zelebrieren diese maya-Priester noch  
heute mit ritualen das wayeb – so nennen sie die fünf „namens-
losen Tage“ ihres Sonnenkalenders haab. diese Periode folgt 
auf den 360-Tage- Zyklus des Sonnenjahres und hat der Über-
lieferung zu folge schlechte prognostische eigenschaften. 
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angeblich, so behaupten selbst ernannte exper-
ten und besorgte Bürger, geht an diesem Freitag 
die Welt unter. Wird der weltweit größte Vulkan 
unter dem amerikanischen yellowstone-natio-
nalpark ausbrechen? Wird der einst von den 
sumerern entdeckte Planet nibiru auf die erde 
fallen? kommt es im Zentrum der milchstraße 
zu einem erhöhten auftreten von gammastrah-
len? kehrt sich das magnetfeld der erde um? 
lassen sonnenstürme die Telefon- und daten-
netze auf der erde zusammenbrechen? 

auf Webseiten gibt es schon heute survival-
kits: messer, angelhaken, Taschenlampe. 

Und das alles wegen der maya. 
Wer auch immer das ende der Welt erwartet, 

bezieht sich auf deren angebliche Prophezeiun-
gen. in der Tat weist die inschrifttafel eines kö-
niglichen sarkophags in der alten mayastadt 
Tortuguero auf ein ereignis im Jahr 2012 hin 
und sagt voraus, dass ein gott herabsteigen 
wird. Und am 21. dezember 2012 endet ein be-
deutender Zyklus im kalender der maya. 

Werden wir erleben, womit der regisseur 
roland emmerich uns in seinem Filmepos 
„2012“ schaudern ließ: apokalyptische Flutwel-
len und verheerende Vulkanausbrüche? 

ein Jahr vor dem magischen datum mache 
ich mich auf, das geheimnis der Prophezeiun-
gen des legendären kalenders zu ergründen. 
Und fahre zuallererst ins: rheinland.

Weltweit gibt es nur eine handvoll kory-
phäen der maya-Forschung, die meisten in den 
Usa, eine aber in deutschland. Wenn jemand 
sinn, syntax und mythologie des kalenders und 
seiner aussagen zum Jahr 2012 deuten kann, 
dann nikolai grube von der Universität Bonn. 
ich treffe ihn in seinem denkbar schlichten Büro 
im zweiten stock des instituts Vii der Philoso-
phischen Fakultät, abteilung altamerikanistik. 
keine statuen, Bilder, prachtvollen masken. eine 
yucca palme, auf dem schreibtisch Computer 

erwartet uns am 
21. dezember  
der Untergang?

TexT  cHriSTian ScHUele

auf einem Wandgemälde in bonampak durchstechen diese maya ihre Zungen – 
Teil eines heiligen rituals zu ehren der Götter. in solchen momenten waren die 
menschlichen Herrscher deren Verkörperung auf erden. die Könige waren auch 
die Verfasser der Kalender, durch die sie das Wort der Götter verkündeten.

und kassettenrekorder. hier hält sich niemand 
lange auf. die hälfte des Jahres verbringt grube 
ohnehin im Urwaldgebiet an der grenze von 
mexiko zu guatemala. seit 2006 gräbt er dort 
die königstadt Uxul aus, ein relikt der klassi-
schen Periode zwischen 700 und 900 n. Chr.

seine Faszination für die maya begann 1973. 
der elfjährige nikolai war zu Besuch bei seiner 
großmutter in kiel, und um dem enkel etwas 
zum lesen zu geben, drückte sie ihm ein Buch 
in die hand: C. W. Cerams „götter, gräber und 
gelehrte“. der Junge war wie gebannt. eigentlich 
fand er alles spannend in diesem „roman der 
archäologie“  – besonders aber „das geheimnis 
der verlassenen städte“. dieses kapitel über den 
Untergang der maya wurde für grube zur 
 einstiegsdroge in eine lebenslange leidenschaft. 
als er mit 22 Jahren, inzwischen student der 
altamerikanistik, zum ersten mal nach mexiko 
reiste, wusste er bereits: die maya waren ganz 
anders, als sie  lange eingeschätzt worden waren.

«man hat immer geglaubt, dies sei eine 
schriftlose kultur wilder indianer», sagt er. «al-
les ganz falsch. sie hatten eine  hochdifferenzierte, 
vollständig entwickelte schrift.»

«also eine antike hochkultur?»
«Ja, wie die Ägypter, Juden, Chinesen.» 
man spürt, was grube wichtig ist. es geht 

über faszinierende astronomie und  geniale ma-
thematik hinaus: Wer ein Volk verstehen wolle, 
sagt er, müsse dessen mythologie entschlüsseln. 
nicht jede kultur habe eine endzeitvorstellung, 
aber jede einen anfangsmythos. 

im verständnis der maya war der 11. august 
3114 vor unserer Zeitrechnung der Tag 1 der 
gegenwärtigen Welt. das heißt nicht, dass vor 
diesem datum nichts gewesen wäre. davor hat 
es nach ihrer Vorstellung bereits unendlich vie-
le Welten gegeben. 

den nullpunkt der Zeit haben die maya gru-
be zufolge vor Oktillionen Jahren errechnet, 
mathematisch ausgedrückt: vor mindestens 1048 
Jahren. nach heutiger kenntnis also milliarden 
Jahre vor dem Urknall! Wie konnte man im 9. 
Jahrhundert derart weit zurückrechnen? Fragt 
man bei grube nach, sagt er schlicht: «die maya 

hatten Bücher mit multiplikationstabellen und 
kalkulationen.»

im besagten Jahr 3114 wurde ihrer Überlie-
ferung zufolge nach einer sintflut die heutige, 
  fünfte Welt erschaffen: durch neugeburt, durch 
Ordnung der götter des kosmos und durch den 
sieg über den gott der Unterwelt. ihm wurden 
die nutzpflanzen kakao und mais entrissen. 
mais ist elementar wichtig: der sonnen kalender 
ist an die Vegetationsphase der Pflanze gekop-

pelt, die könige verkörperten immer auch den 
maisgott, und wenn der herrscher sein Blut op-
ferte, war sichergestellt, dass die ernährungs-
grundlage seines Volks in ausreichender menge 
zur Verfügung stehen würde. 

die schöpfung der Welt ist mythologisch zu 
verstehen, einen rationalen grund gibt es nicht. 
das datum: eine irgendwann festgelegte Pro-
jektion. kann es sein, dass dieses datum unge-
fähr mit dem 
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(Fortsetzung auf Seite XX)
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in der Sächsischen Staats- und Universitätsbibliothek dresden 
liest der altamerikanist nikolai Grube im „dresdner Kodex“. died-
ser 3,56 meter lange leporello aus 39 doppelseitig beschriebe-
nen blättern gilt als wertvollster erhaltener maya-Kalender.
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dresdner kodex
der Kalender entstand um das Jahr 1250  
wohl auf der nördlichen Halbinsel Yucatán,  
wo zu dieser Zeit die letzten größeren  Ge - 
meinwesen der maya existierten. er diente 
Priestern oder Königen für Weissagungen. 
 Folio 6 (oben) ist Teil der einleitung. darin wer-
den  Götter samit bekleidung vorgestellt und 
 an  ge rufen sowie Prophezeiungen vorbereitet.

Finsternistafel
die Venus galt den maya als Unglücksbote und 
Krieg bringendes Wesen. exakte bestimmun-
gen ihrer Position machten es möglich, durch 
Zeremonien Unheil abzuwenden. an die Venus-
tafeln knüpfen die Finsternis tafeln an (oben Fo-
lio 51). die maya sahen Sonnen- und mondfins-
ternisse als Zeit von not und Gefährdung und 
berechneten daher auch deren intervalle genau.

k‘atun Prophezeiung
ein k‘atun entspricht in der Zeitrechnung der 
maya einem abschnitt von 7200 Tagen. eine 
mit k‘atun-daten verknüpfte Prophezeiung ist 
auf Folio 60 dargestellt. möglicherweise ist sie 
mit inhalten der sogenannten chilam balam-
bücher verwandt: Handschriften aus der Kolo-
nialzeit über ereignisse aus der vorspanischen 
Zeit, über religiöse Themen und Vorhersagen.

die große Flut
Für die maya ist die Schöpfung ein bis heute 
andauernder Prozess aus Zerstörung und 
 neubeginn. Folio 40 gibt das dramatische Ge-
schehen einer kosmischen Katastrophe wieder. 
die entfesselten Gewalten sind durch drei 
furchterregende Gestalten dargestellt: das 
Himmelskrokodil, ein Unterweltsgott mit eule 
im Kopfputz und die alte Göttin ix chel.
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B e g i n n  d e s 
acker baus und der sesshaftwerdung in meso-
amerika zusammenfällt? «das ist auffallend», 
sagt grube, «aber Beweise gibt es bisher nicht». 

«Welches Weltbild liegt diesem schöpfungs-
denken zugrunde?»

«dass es mehrere Welten und mehrere schöp-
fungen gegeben hat», erklärt der Forscher. «die 
schöpfung ist für die maya ein bis heute andau-
ernder, kontinuierlich sich entwickelnder Pro-
zess aus Zerstörung und neubeginn.»

«die maya haben also vor allem in chronolo-
gischen Zusammenhängen gedacht?»

«sie haben die Zeit in immer größeren Zyklen 
weitergezählt. Wir kennen angaben, die sich auf 
die Jahre 8000 und 12000 nach unserer jetzigen 
gegenwart beziehen.»

Vor meinem Besuch bei grube hatte ich nur 
eine vage ahnung, welch komplizierte, aber fas-
zinierende angelegenheit der maya-kalender 
ist. er ist nicht nur hohe mathematik und prä-
zise astronomie, sondern götterkunde und 
mythologie. all das verdichtet sich auch in ihren 
hand geschriebenen Büchern: den Codices.

ernst wilhelm förstemann war leiter der 
königlichen öffentlichen Bibliothek zu dresden, 
als ihm 1887 eine schrift mit mysteriösen inhal-
ten in die hände fiel: der „dresdner kodex“, ein 
leporello aus 39 Tafeln, doppelseitig beschrie-
ben auf dem Bast der Feigenbaumrinde. insge-
samt ist das Werk 3,56 meter lang. Förstemann 
verwahrte es in seinem schreibtisch und fing 
nach dienstschluss an, das geheimnis dieser 
bunt und seltsam dargestellte Tieren und Figu-
ren, Balken und Punkten zu ergründen. Was der 

65-jährige Forscher entzifferte, war ein hoch-
komplexer Zusammenhang astronomischer und 
religiöser Zeichen. die Balken und Punkte stell-
ten Zahlen dar. Und Förstemann fand heraus, 
dass es eine null gab und Zahlen nur bis 19 ge-
schrieben wurden. es war also ein Vigesimal-
system, ein Zwanzigersystem. er erkannte, dass 
die Zahlen, werden sie multipliziert, jeweils ei-
nen nächsthöheren Zyklus ergeben. seine ent-
scheidende erklenntnis aber war, dass die maya 
seit dem Jahr 3114 jeden Tag einzeln zählen. 

seit Förstemann weiß man, dass ihre mathe-
matik und astronomie auf der sogenannte „lan-
ge Zählung“ sowie auf den Zahlen 20 und 360 
beruht. die 20 symbolisiert die ganzheit; die 
360 stellt die 360-Tage-Periode dar: das sonnen-
jahr haab. an seinem ende stehen fünf weitere 
Tage, wayab genannt, die nicht in das Vigesi-
malsystem eingepasst werden konnten. sie gel-
ten den maya als Unglückstage.

alle Tage werden in zyklischen einheiten ge-
zählt, die Zyklen je mit dem Faktor 20 poten-
ziert, also: der 20-Tage-Zyklus, der 360-Tage-
Zyklus, dann 360x20: der 7200 Tage-Zyklus, 
7200x20: 144000 Tage gleich 400 Jahre, 400x20: 
8000 Jahre und so fort. ein Tag heißt k’in, 360 
Tage sind ein zun, 7200 Tage ein k’atun und 
144000 Tage ein bak’tun. gegenwärtig befindet 
sich die menschheit aus sicht der maya im  

die maya  
herrschten über weite 
Teile mittelamerikas.  
in den dschungel  
bauten sie Pyramiden,  
Tempel, ganze städte.

FOTO: blinder name

die Große Pyramide in cobá auf der Halbinsel 
Yucatán zeugt noch von der macht der maya-eliten 
in dieser Stadt. die hier gefundene sogenannte 
Stele 1 stellt den beginn der gegenwärtigen Welt 
dar: ihre inschrift beginnt am Tag der Schöpfung, 
dem 11. august 3114 vor unserer Zeitrechnung.
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nach yucatán – überzeugt, die seelen der vom 
Teufel verführten einheimischen zu retten und 
zum christlichen glauben bekehren zu können. 
Jene, die sich nicht ergaben, ließ er verfolgen, 
ihre Bücher und schriften verbrennen.

de landa hinterließ Tod und Trauer. aber 
auch das „landa-alphabet“, ein kurzes kapitel 
zur schrift der maya. es wurde zum wichtigsten 
grundlagendokument der gesamten maya-
Forschung. nur so konnte knorosow 400 Jahre 
später den sinn und die semantik der 
 hieroglyphenschrift aus insgesamt 800 Wort- 
und silbenzeichen entziffern.

bei google ergibt die kombination „maya+
2012“ 5,3 millionen Treffer. auf der Website  
weltuntergang-2012.de läuft der Countdown: 
Tage, stunden, minuten und sekunden werden 
auf den 21. dezember hin rückwärts gezählt. 
das apokalypse-Voting auf dieser site kommt 
ein Jahr vor der prophezeiten katastrophe zu 
folgendem ergebnis: 24,6 Prozent erwarten den 
Weltuntergang, 58,7 Prozent nicht, 16,7 Prozent 
sind unentschlossen. 

Unter denen, die im Jahr 2012 eine spiritu elle 
Zeitenwende sehen, ist die münchner autorin, 
yogalehrerin und lebensberaterin Birgit Feliz 
Carrasco. sie bezeichnet sich und ihre arbeit als 
«spirituell und esoterisch». alle politischen ent-
wicklungen und krisen der vergangenen Jahre 
deuten ihrer ansicht nach auf eine «Transfor-
mation des Bewusstseins» im Jahr 2012 hin. 

«sind dann, was das betrifft, die maya für sie 
ein Vorbild?»

«das maya-kalendarium gibt ein kluges 
 erklärungsmodell ab: die menschen und die 

13. bak’tun: im 13. Vierhundertjahreszyklus seit 
erschaffung der Welt. Und dieser bak’tun endet 
am 21. dezember 2012.

der in esoterischen kreisen einflussreiche 
amerikanische autor John major Jenkins kün-
digt seit Jahren eine renaissance der maya und 
ihrer Vorhersagen an, und der schweizer Best-
sellerautor erich von däniken erwartet für den 
dezember dämmerung und Wiederkunft der 
maya-götter, die alles neu ordnen werden. 

Was bedeutet das?
meine weitere suche nach einer antwort 

führt zurück in den april 1945. Berlin brannte, 
die rote armee rückte ein, darunter auch der 
22-jährige Flakhelfer yuri knorosow. er fand 
mehrere zurückgelassene Bücherkisten aus der 
stadtbibliothek. darin: die reproduktion eines 
Berichts, dessen spanisches Original im Jahr 
1566 verfasst worden war, und die kopie einer 
sammlung von Blättern mit hieroglyphen – ge-
heimnisvoll anmutende Tierköpfe, muscheln, 
Punkte, Balken. knorosow, ein angehender ar-
chäologe und Ägyptologe, packte beides ein und 
nahm es mit in die sowjetunion. Zurück in mos-
kau folgte er dem rat seines doktorvaters und 
wechselte das Thema. sieben Jahre später prä-
sentierte er seine ergebnisse. sie wurden zum 
Fundament der modernen maya-Forschung.

Was kosorow an sich genommen hatte, waren 
die kopie des „dresdner kodex“ und die ab-
schrift eines Buches mit dem Titel „relación de 
las Cosas de yucatán“. Verfasst von diego de 
landa, dem inquisitor der spanischen konquis-
tadoren auf der halb insel yucatán.

diego de landa? der amerikaner david 
 stuart von der Universität austin in Texas, auch 
eine koryphäe der altamerikanistik, beschreibt 
ihn als brutalen eiferer. im spanischen Toledo 
geboren, kam der Franziskanermönch 1549 

der spanische mönch 
diego de landa hinter-
ließ Tod und Trauer. 
aber auch den Code, 
um die schrift der 
maya zu entziffern.

chichén itzá war eine in der Spätzeit der maya 
 bedeutende Stadt (hier die im Puuc-Stil errichtete 
„iglesia“). ihr raffiniertestes Gebäude ist das cara-
col, ein Observatorium: die Plattform und die 
 Kammer im obersten Stock des Turms wurden ex-
akt am lauf von Himmelskörpern ausgerichtet.

maya-prophezeiung  97  



qUelle: niKOlai GrUbe, illUSTraTiOn: JUliane ricHTer, illUTeam43

das Zahlensystem 
es ist unserem dezimalsystem ähnlich, gründet aber nicht 

auf der 10, sondern auf der 20. die maya verwendeten 

die Zahl 0 und machten – wie wir – den Wert einer Ziffer 

von der Position innerhalb einer Zahl abhängig (Stellen-

wertprinzip). Zahlen wurden mit Punkten und Strichen 

dargestellt. ein Punkt steht für die 1, ein Strich für die 5. 

die Zahlen wurden auch mit sogenannten Kopfzeichen 

dargestellt (jeweils neben der Zahl).

die „lange Zählung“ 
die maya zählten die Tage fortlaufend, die derzeit gültige 

Zählung beginnt mit dem 11. august 3114 vor unserer 

Zeitrechnung: dem Tag der erschaffung der Welt in ihrer 

jetzigen Form. davor gab es allerdings viele weitere Wel-

ten, bis zu Oktillionen Jahre zurück in der Vergangenheit.  

die Zeitabschnitte haben jeweils eigene namen. die 

kleinste einheit ist der Tag k‘in. 360 bilden ein haab oder 

tun. die größte oben dargestellte einheit ist der bak‘tun 

(144000 Tage). 40 bak‘tun ergeben einen piktun mit 

2880000 Tagen (7675 Jahre), 20 piktun bilden einen 

kalabtun (57,6 mio. Tage, rund 157810 Jahre). So geht es 

nachweislich weiter bis zu 2021 tun.

diese Zählung half den maya einst, lange Zeiträume zu 

überblicken, den ersten Tag ihrer Weltordnung zu bestim-

men und sich in die kosmische Ordnung einzugliedern. 

magie der Zahlen
die maya dachten in Zyklen. ihren mehrteiligen kalender entwickelten sie auf 
grundlage  astronomischer Beobachtungen – so konnten sie wichtige ereignisse 
vorhersagen. ihre mathematik beruhte auf dem Vigesimal-, dem Zwanziger - 
system. es ist von der anzahl der Finger und Zehen des menschen hergeleitet.

der tzolkin-kalender
der wichtigste Tageszyklus der maya (unten) besteht 

aus 260 Tagen. er basiert auf dem lauf der Venus und 

diente dazu, daten für religiöse Feste und Zeremonien 

festzulegen. innerhalb des tzolkin gibt es 20 Tageszeichen 

(äußeres rad), die in gleichbleibender reihenfolge mit 

den Zahlen 1 bis 13 (inneres rad) verbunden werden. die 

Kombinationen ergeben die Tagesnamen. da es für 20 

Tageszeichen nur 13 Ziffern gibt, wiederholt sich die num-

merierung: das 14. Tageszeichen erhält wieder die Zahl 1, 

das 15. Zeichen die Zahl 2 usw. nach 13 mal 20, also 260 

Tagen, fängt ein neuer Zyklus an. 

die kalenderrunde
die maya verknüpften den ritualkalender tzolkin mit dem 

Sonnenkalender haab. einem Tag waren somit zwei da-

ten zugeordnet. Wie die beiden Kalender zusammenwirk-

ten, stellt dieses System aus drei Zahnrädern dar (großes 

rad: ausschnitt des haab; kleine räder: die 13 Zahlen 

und 20 Tageszeichen des tzolkin). durch das Zusammen-

spiel der räder kommt es alle 18980 Tage (52 Jahre) zur 

gleichen Kombination eines der 365 haab-Tage mit einem 

der 260 tzolkin-Tage. danach beginnt die Kalenderrun-

de – das mesoamerikanischen Pendant zu unserem 

Jahrhundert – von vorn. ein neuer Zyklus fängt an.

der sonnen-
kalender haab
dieses Zeitmaß dient in Teilen 

Guatelamas noch heute dazu, 

beispielsweise den erntebe-

ginn festzulegen. er umfasst 

einen Zeitraum von 365 

Tagen (links ein ausschnitt), 

gegliedert in 18 monate zu je 

20 Tagen (winal) und in den 

abschnitt von fünf namenlosen 

Tagen (wayab) zum Jahres-

ende, den „Unglückstagen“. 

Jeder monat hatte einen 

eigenen namen und wurde 

durch eine eigene Hierogly-

phe symbolisiert. 
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erde durchlaufen bestimmte Zyklen. die maya 
haben erkannt, dass es eine Zeitqualität gibt.»

«dann waren sie also esoterisch?»
«Ja, mehr als alles andere hatte diese kultur 

eine esoterische Weltsicht. die maya waren ja 
nicht nur supermathematiker, sondern nutzten 
altes Wissen und alte Weisheit und haben immer 
akzeptiert, dass es Zeiten des geborenwerdens, 
Verweilens und sterbens gibt. die maya können 
mit ihrem Weltbild und kalender den heutigen 

menschen auf der suche nach Werten und  Tiefe 
durchaus Trost spenden.»

Birgit Feliz Carrascos Plädoyer für intuition, 
kontemplation und achtsamkeit wird nicht je-
der teilen – aber als ich kollegen und Bekannten 
die Frage nach dem Weltuntergang vorlege, ist 
augenfällig, dass sehr viele mit dem Jahr 2012 
etwas irgendwie Bedeutsames assoziieren.Wie 
kann es kommen, dass derart viele aufgeklärte 
Zeitgenossen der idee verfallen, mit dem ende 

eines Zyklus im maya-kalender ende auch die 
Welt? Wissen sie überhaupt, dass es den einen 
kalender gar nicht gibt?

der maya-kalender besteht aus mehreren 
systemen, die miteinander in Beziehung stehen 
(siehe s. xxx): die „lange Zählung“, der land-
wirtschaftlich wichtige sonnenjahrzyklus von 
365 Tagen, das zyklische 260-Tage-system. die-
ser tzolkin fungierte als ritualkalender. Warum 
260? Zum einen ist 260 das ergebnis der multi-
plikation von 20 und 13, der beiden heiligen 
Zahlen der maya. Zum anderen ergeben 260 
einzeln gezählte Tage ziemlich genau den Zeit-
raum, in dem ein mensch zum menschen wird: 
die neun monate der schwangerschaft. 

immer wieder stoße ich bei meinen recher-
chen auf den „dresdner kodex“, dessen kopie 
der russische soldat knosorow 1945 nach mos-
kau mitgenommen hatte. in gewisser Weise ist 
diese schrift schon durch ihre Prophezeiungen 
heilig – vor allem aber deswegen, weil sie das 
einzig verbliebene authentische Zeugnis der 
maya-kultur ist. seit 273 Jahren befindet sich 
das älteste erhaltene Buch amerikas in dresden. 

selbst das ist einem Zufall geschuldet. im Jahr 
1739 reiste der hofbibliothekar Johann Chris-
tian götze nach Wien, um im auftrag des kö-
nigs von sachsen handschriften für die kur-
fürstliche Bibliothek einzukaufen. er erwarb 
wertvolle orientalische Originale und, wie er in 
sein kaufbuch schrieb, von privat ein „mexika-
nisches Buch mit hieroglyphischen Figuren”, mit 
dem bis dahin niemand etwas anfangen konnte. 
Wie es nach europa gelangt war, ist bis heute ein 
rätsel. Womöglich aber durch den spanischen 
eroberer hernán Cortés selbst: als Teil jener 
abgaben, die er an karl i. (den späteren kaiser 
karl V.) liefern musste. Oder, um seinem könig-
lichen auftraggeber zu demonstrieren, dass es 
jenseits des atlantiks auch künftig wertvolle 
ländereien zu erobern gab.

götze wusste nicht, dass es sich bei der hand-
schrift um einen 1250 in yucatán verfassten 
kalender der maya handelt, ein Buch voller 
götter-almanache und mathematischer Tafeln. 
als „Codex dresdensis“ wurde die handschrift 

im Japanischen Palais an der elbe ausgestellt. 
humboldt ließ Teile davon abzeichnen, napo-
leon und goethe bewunderten die filigranen 
hieroglyphen. Was genau sie bedeuteten, ahnte 
damals noch niemand. das fand erst 150 Jahre 
später ernst Förstemann heraus. 

der kalender hatte eine festgelegte Funktion.  
er war die legitimation von herrschaftsansprü-
chen, ein machtinstrument für könige und 
Priester. autoren waren immer die herrscher. 
durch die Bücher verkündeten sie das Wort der 
götter. sie hielten damit rituale ab, legten göt-
ter darstellende masken an. auf dem Tempel-
plateau stehend vollzogen sie schauspiele und 
Tänze, während unten das Volk zusah, wie sich 
die herrscher ihr kostbares Blut aus Ohrläpp-
chen, Zunge oder Penis abzapften, es auf Papier 
träufelten, zusammen mit Weihrauch verbrann-
ten und als nahrung für die götter in den him-
mel steigen ließen. in diesem moment waren die 
menschlichen könige die Verkörperung der göt-
ter auf erden. Wenn eine Zeitperiode innerhalb 
des kalenders endete, ließen sie neue Tempel 
bauen oder stelen errichten. 

der kalender prägte das leben der maya. 
Wichtige landwirtschaftliche Termine, aussaa-
ten, ernten, sonnenfinsternisse, wurden mit 
seiner hilfe vorhergesagt. Wenn sich dann tat-
sächlich die sonne verdunkelte, stärkte dieses 
Zeichen des himmels die macht der gottkönige. 

Und wenn nicht? Wenn plötzlich eine nicht 
vorhergesagte dürre kam? Und wenn dies sogar 
zweimal nacheinander geschah? dann bedroh-
te das die autorität des königs, und der kalen-
der wurde zum Fluch. in der Phase, als die 
stadtstaaten der klassischen maya-Zeit zwischen 
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mais war schon in der vorspanischen Zeit das Hauptnahrungsmittel der maya 
(oben: ernte in xul auf der Halbinsel Yucatán). ihrem Schöpfungsmythos  
zufolge wurden die menschen aus maisteig geschaffen, und ihr Wohlergehen 
hing vom maisgott ab, der durch blutige Zeremonien gütig gestimmt wurde.

der mais ist seit je 
 lebensgrundlage der 
maya. die Termine  
für aussaaten und 
 ernten sagten sie mit 
dem kalender vorher.
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auf einem  relief aus der Stadt Yaxchilán: der Herrscher Yaxuun 
balam in voller Kriegstracht und seine  nebenfrau Wak Jalam 
chan ajaw. die inschrift besagt, dass Krieg gegen einen nachbar-
ort geführt wurde. die maya orientierten sich am Stand der 
 Venus, um günstige Tage für solche Unternehmungen zu finden.
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600 und 900 n. Chr. reihenweise kollabierten, 
gab es auf der halbinsel yucatán eine serie 
schwerer dürren. 

die altamerikanisten waren sich lange nicht 
einig, wie es zum kollaps kommen konnte. ei-
nige glauben daran, dass Trockenzeiten zum 
Untergang der maya führten. andere verfechten 
die These der hungernot durch falschen acker-
bau. Für grube ist die Frage geklärt. «eine ge-
sellschaft mit funktionierendem politischen 
system kann solche dürren überstehen», sagt 
er. «aber bei den maya war zu diesem Zeitpunkt 
die institution des königtums bereits so ge-
schwächt, dass sie das ende bedeuteten.» dem 
niedergang der städte ging der politische kol-
laps voraus. manche gottkönige hatten ver-
säumt, die Wasserverteilung rechtzeitig zu re-
geln und große Zisternen anzulegen, um auf 
mögliche dürren vorbereitet zu sein. die alten 
städte wurden verlassen, neue gegründet. Viele 
weit entfernt auf der halbinsel yucatán.

dürren, Vulkanausbrücke, Flutwellen? könn-
te sich die geschichte wiederholen? Was wird 
am 21. dezember 2012 geschehen? 

Wird es eine unheilvolle Planetenkonstella-
tion geben, wie manche befürchten? ich fahre 
zur sternwarte des instituts für astrophysik der 
ludwig-maximilians-Universität münchen. 
dort berechnet harald lesch die Planetenbah-
nen. er kommt zu der erkenntnis, dass es weder 
planetare linien noch besondere Planetenkon-
stellationen geben wird. dann lehnt sich der 
Professor zurück und erklärt mir seine persön-
liche sicht der dinge: «diese idee vom Weltun-
tergang ist eine ideologie, eine religion. das 
zyklische denken taucht ja in vielen kulturen 

geburt der götter und die Berechnung einer 
Flut, die möglicherweise den Untergang der 
Welt bringen könnte. auf seite 74, dem letzten 
kalenderblatt rechts unten, sind ein Wasserflu-
ten ausspeiendes himmelskrokodil und die alte 
göttin ix Chel dargestellt, wie sie Wasser aus 
einem gefäß schüttet.

«das ist die erwartung einer großen Flut, die 
in Zukunft möglicherweise zum Untergang der 
Welt führen könnte», sagt grube.

«also doch!»
«Ja, aber eben nicht 2012. das datum, das 

dort genannt wird, ist der Tag 5 eb, ein Tag im 
260-tägigen kalender. er wiederholt sich alle 
260 Tage.»

«Ähnlich, wie sich sagen wir mal der 5. Juli 
alle 364 Tage wiederholt?»

«exakt. in den kapiteln, die diesem Bild vo-
rausgehen, geht es darum, herauszufinden, wann 
der Tag 5 eb mit der regenzeit zusammenfällt. 
Wenn es eine solche koinzidenz gibt, besteht in 
der Vorstellung der maya die gefahr, dass eine 
große Flut kommt. Ob jede der vorangegange-
nen Welten durch eine katastrophe zu ende 
gegangen ist, das wissen wir nicht.»

«Fluten waren damals keine seltenheit, oder?»
«in yucatán waren sintflutartige regenfälle 

schon immer an der Tagesordnung.»
Wir verlassenen die schatzkammer und ge-

hen zwei stockwerke tiefer in die Cafeteria der 
sächsischen landesbibliothek. es ist laut und 
wuselig, studenten der Technischen Universität 
arbeiteten an ihren laptops und trinken kaffee. 
im hinteren eck ist noch ein Tisch frei.

«lässt sich denn nun aus dem „dresdner ko-
dex“ die Prophezeiung einer großen katastrophe 
ableiten?»

«definitiv nicht», sagt grube.
«dann hatten die maya keine endzeitvorstel-

lungen?»
«doch, sie nahmen an, dass es zu einer gro-

ßen Flut kommen wird, die unsere gegenwärti-
ge Welt beendet.»

«sie wussten also, dass die gegenwärtige Welt 
endlich ist.»

«Ja, aber sie wussten nicht, wann sie endet.»
«es gibt keine einzige Verbindung einer Welt-

untergangs-Vorstellung mit einem konkreten 
Zeitpunkt.»

«kein maya hätte je mit dem Untergang der 
Welt am 21. dezember 2012 gerechnet.»

«aus dem kalender geht ein ende der Welt 
nicht hervor?»

«es gibt darin keinerlei inhaltlichen aussa-
gen, was in der Zukunft wann passieren wird.»

«der 21. dezember stellt für die maya also 
keine Zäsur dar.»

«dieser Tag ist eine Zäsur wie für uns der 
Wechsel vom Jahr 1999 auf das Jahr 2000. die 
maya wussten natürlich genau, dass es den 22. 
dezember 2012 geben wird. das geht zweifels-
frei aus dem „dresdner kodex“ hervor, wie etwa 
auch aus den inschriften des könig kan 
B`ahlam in Palenque. der maya-kalender endet 
nicht am 21. dezember.»

doch dann entdecke ich im neuesten Buch 
„The Order of days“ des amerikanischen maya-
forschers david stuart eine ausschlussreiche 
Passage. darin beschreibt der Wissenschaftler 
die inschrift einer kalksteinplatte in einer ruine 
der antiken mexikanischen stadt Tortuguero bei 
Palenque aus dem Jahr 692. es geht um den lo-
kalen könig Bahlam ajaw, der mitte des 7. Jahr-
hunderts am königlichen hof in Baakal lebte. 
er hinterließ einen Tempel, der vor etwa 50 Jah-
ren abgerissen wurde. nur das sogenannte mo-
nument 6 hat die Zerstörung überstanden. 

darauf heißt es: «in zwei Tagen ... und drei-
mal vierhundert Jahren wird der 13. Baktun 
enden und 4 ahaw, 3 k’ank’in wird sich ereig-
nen.» das ist am 21. dezember 2012.

ironischerweise zieht sich exakt dort ein riss 
durch die hieroglyphen, wo eine aussage zur 
Bedeutung von 2012 gestanden hat. nur eine 
einzige  lesbare glyphe ist geblieben. auf der 
stele ist zudem erwähnt, dass der maya-gott 
Bolon yokte’ k’uh «herabkommen wird». 

mehr nicht. deshalb hält auch stuart fest: am 
21. dezember wird weder die Welt noch die Zeit 
enden. Und am 22. dezember beginnt der 14. 
bak’tun: der 14. Zyklus von 400 Jahren. die ers-
te von unendlichen vielen neubeginnen der 
Welt im ewigen Prozess der schöpfung.

in der mythologie der 
maya führt eine große 
Flut zum Untergang  
der Welt. Wann sie 
 kommen wird – darauf 
gibt es keine antwort.

auf, weil damit hoffnungen verbunden sind, 
dass es wieder einen neubeginn gibt.» 

Um nicht nur die akademische astronomie 
zu befragen, sondern der ganzheit der sternen-
forschung und -deutung zu genügen, suche ich 
ebenfalls in münchen den bekannten astrologen 
erich Bauer auf. er simuliert die sternenkons-
tellation des 21. dezember am Computer und 
kommt zu dem ergebnis: «da passiert gar 
nichts» so urteilen auch alle weiteren in dieser 
angelegenheit befragten Wissenschaftler.

 könnte der „dresdner kodex“ vielleicht eine 
andere antwort bereithalten? ich reise nach 
dresden. dort habe ich mich erneut mit nikolai 
grube verabredet. 

der weg in die „schatzkammer“ des Buch-
museums der sächsischen staats- und Univer-
sitätsbibliothek erscheint mir wie der Pilgergang 
zu einem Tempel. die Tür der kammer ist aus 
massiver Bronze. gedämmtes licht, die Tempe-
ratur kühl, keine Fenster. alle senken die stim-
me. in der mitte des raums die Vitrine mit dem 
„dresdner kodex“, dem Prunkstück unter 
Prunkstücken drumherum: dürers skizzen-
buch, luthers Vorlesungsmanuskript, Bachs 
Partitur der h-moll-messe. alles Originale. 

dieser kodex ist der künstlerisch wertvollste 
und intellektuell anspruchsvollste der drei exis-
tenten Codices. er diente wohl einem hoch an-
gesehenen maya-Priester als handbuch, um 
Bedürfnisse einer stadt oder gemeinde zu be-
friedigen, um königen die besten Tage für die 
kriegsführung zu empfehlen. das Werk besteht 
aus 80 almanachen – einzelnen, manchmal vier 
seiten langen Wahrsagekalendern. sie dienten 
dazu, die Tage des 260-tägigen tzolkin auf wich-
tige ereignisse zu beziehen.

«dieser 260-tägige kalender», flüstert grube, 
«war von so großer Bedeutung, dass es selbst 
den spaniern nicht gelasng, ihn aus den köpfen 
der leute zu verbannen.  im hochland von gu-
atemala wird er noch heute verwendet.»

die astronomischen Tafeln setzen sich mit 
hochkomplexen kalenderberechnungen aus-
einander, in denen es um den Ursprung der 
Zeitzyklen geht: die erschaffung der Welt, die 



auf unserer website 
mehr zu diesem Thema und ein Special 
über die maya und andere mesoamerika-
nischen Kulturen finden Sie unter 
nationalgeographic.de/maya_kalender
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am ende meiner reise in die astronomischen 
und mythologischen Tiefen der maya-kultur 
ergibt sich folgendes Bild: ihr kalender sagt eine 
große Flut vorher, hält in gewisser Weise einen 
Weltuntergang für möglich und gibt dafür das 
datum 5 eb an, nennt aber kein Jahr. die Tor-
tuguero-inschrift führt zwar das konkrete da-
tum 21. dezember 2012 als ende des 13. Bak-
tuns an und kündigt den herabstieg des gottes 
Bolon yokte’ k’uh an, teilt aber nicht mit, was 
damit verbunden ist. nirgendwo gibt es eine in 
sich schlüssige Prophezeiung, die annehmen 
ließe, dass die Welt untergeht.

Bleibt die Frage: Wie kann es sein, dass eine 
falsch gedeutete Prophezeiung derart hartnäckig 
in den seelen und hirnen rationaler Zeitgenos-
sen nistet und zu absonderlichen Ängsten führt?

Forscher wie nikolai grube oder david stu-
art führen zur erklärung an, dass die maya als 
Volk immer schon mit authentizität und rein-
heit assoziiert wurden. man habe in ihnen das 
ideal des edlen Wilden erkennen wollen, der 
große Weisheit besaß, als friedlich galt und kei-
ne kriege kannte. dem man unterstellte, keine 
herrscher, sondern nur Priester gehabt zu ha-
ben, die nichts weiteres taten, als die gestirne 
anzubeten und kalenderprophezeiungen zu er-
stellen. «das ist alles grundfalsch», stellt grube 
fest. Und stuart schreibt: «Jene, die eine Welt-
untergangsprophezeiung auf die maya stützen, 
haben keine ahnung, worüber sie sprechen.»

Von derlei erkenntnissen unbeeindruckt 
kommen seit monaten menschen aller konti-
nente in das 200-seelen-dorf Bugarach am Fuß 
der französischen Pyrenäen – um der apoka-
lypse zu entgehen. sie sind fest überzeugt, dass 
es am magischen Felsmassiv Pic de Buga rach 
eine garage für außerirdische Wesen gibt. Und 
diese Wesen werden sie – die auserwählten – 
mit auf den Weg ins licht nehmen. Bugarach 
erwartet für den dezember einen ansturm. die 
Pensionen sind schon jetzt ausgebucht. j
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quiriguá im heutigen Guatemala war im 8. Jahrhundert ein bedeutendes  
Zentrum der maya-Kultur. mehr als zehn meter hohe  Stelen blieben erhalten.  
ihre inschriften erzählen unter anderem von der erschaffung der gegen- 
wärtigen Welt – und vom Werden des Kosmos vor unendlich vielen Jahren.




