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Vorwort: Intention und kurzer Forschungsbericht 

 

Die Wende vom Mittelalter zur so genannten Neuzeit stand unter dem Zeichen 

eines europäischen Aufbruchs. Umwälzungen und Neuerungen trugen dazu bei, 

Europa ins Zentrum der gesamten historischen Dynamik zu stellen. Besonders 

motiviert wurde dieser Prozess durch die vielen Erfindungen und Entdeckungen, 

das neugewonnene Naturwissen, den Humanismus und die Renaissance, ebenso 

auch durch Reformation und soziale bzw. politische Umwälzungen, die zu einem 

neuen Rechts- und Staatsdenken führten. 

Die Entdeckung der so genannten Neuen Welt im Jahre 1492 durch den Italiener 

Kolumbus veränderte nicht nur den geographischen Weltblick, sondern 

konfrontierte den Europäer mit einem neuen und anderen Menschentypus, der 

sich auf den ersten Blick nicht in die normalen Kategorien einschließen ließ, da er 

sich von den drei bisher bekannten Menschentypen (Europäer, Asiate und 

Afrikaner) sehr unterschied.  

Die Geschichtsschreibung, die sich unter den Auswirkungen des Humanismus 

vielen Diskussionen stellte wie z.B. der Frage, ob sie sich als „Kunst“ verstehe, 

und so zu einer neuen (aus dem antiken Geist erweckten) Definition gelangte, 

widmete sich schon bald ebenfalls den anthropologischen Themen. 

Insofern darf es nicht verwundern, dass man seit der Entdeckung Amerikas gerade 

auch in Spanien das neue Geschichtsbewusstsein mit dem Interesse am neuen und 

fremdartigen Menschen verband. Die zahlreichen Chroniken und 

Geschichtswerke über die „Neue Welt“ bezeugen diese neue Motivation, 

anthropologische Studien in die Geschichtsdarstellungen mit einzubeziehen. 

 

Mit der vorliegenden Arbeit soll der Blick für die Problematik geschärft werden, 

inwiefern Humanismus und Kolonialethik ineinander greifen. Bei den 

ausgewählten Autoren ist anhand ihrer Werke zum einen nachzuweisen, wie 

intensiv sie von antikem Gedankengut beseelt sind und dementsprechend ihre 

historiographische Methode wählen. Zum anderen gilt es, ihre Sichtweise auf den 

Indio, den Einwohner der Neuen Welt, im Besonderen einzufangen. Das jeweilige 

Darstellungsvermögen und die kritische Auseinandersetzung mit der 

anthropologischen Problematik sollen Grundlage für die Kolonialethik bilden.  
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Wenn sich hinsichtlich des Geschichtsbewusstseins der einzelnen Autoren noch 

keine klare Tendenz oder Differenz zeigen sollte, so wird spätestens die Frage 

nach der Kolonialethik die verschiedenen Standpunkte offen legen. 

 

Die folgende Arbeit behandelt eine in der bisherigen Lateinamerika-Forschung 

vernachlässigte Fragestellung. Im Mittelpunkt steht das argumentative 

Zusammenspiel der Conquista-Ideologie mit philosophischen, moralisch-

didaktischen und formal-ästhetischen Fragestellungen des Humanismus, das an 

einem Korpus von 3 Chronisten (Pedro Mártir, Fernández de Oviedo, Francisco 

López de Gómara) entwickelt wird. Zwei weitere Autoren (Fray Bernardino de 

Sahagún, Bartolomé de Las Casas) werden nur exemplarisch, bezogen auf die 

weitere Entwicklung hin, betrachtet.  

In meiner Analyse greife ich in detaillierter Weise auf humanistische 

Grundpositionen zurück, die für die Frage der Kolonialethik eine Rolle spielen. 

Dazu gehört aus dem Bereich der Rhetorik die Konzeption des edlen Wilden 

sowie generell die topische Thematik. Die Arbeiten u.a. von Zoraida Vázquez 

(1957 u. 1962), Todorov (1982), Monegal (Hg., 1982), Gewecke (1986), Gil 

(1989), Strosetzki (Hg., 1990), Molina Martinez (1991), Pagden (1996), Llinares 

(1996), Röckelein (Hg., 1996) zeigen exemplarisch am Prozess der Begegnung 

mit der Fremdkultur, mit welchen stereotypen Vorstellungen und Vorurteilen aus 

europäischer Perspektive die neue Welt wahrgenommen wurde. Eine sehr 

umfassende Beschäftigung mit dem Topos des „Wilden“ liegt uns in den Arbeiten 

von Bartra (1996 und 1997) vor. 

Auf die humanistische Geschichtstheorie, die in den Werken von Kessler (1971), 

Landfester (1972), Kristeller (1973) und Buck (1991) überblicksmäßig 

abgehandelt wird, stützt sich die inhaltliche Begründung der Kolonialethik.  

Während Höffner (1947) die Anfänge der Kolonisation und ihre Ursachen vor 

allem aus einem religiös-historischen Blickwinkel reflektiert, setzt die 

vorliegende Arbeit ihren Schwerpunkt darauf, die Bedeutung des antiken 

Einflusses hinter den verschiedenen Themenkomplexen wie Naturdarstellung, 

Menschenbild, Missionsgedanke und Zivilisierung sichtbar zu machen. 

Einzelarbeiten von Ferrando (1957), Abellan (1976), Sanchez-Blanco (1985), 
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Kohut (1987), Pietschmann (1987), Rech (1987), Bolaños (1991) und  Fernández 

Herrero (1995) bieten Einblicke in einzelne Teilaspekte der Thematik.  

Bei der Präsentation der einzelnen Chronisten kann folgendder Sachverhalt 

nachvollziehbar herausgestellt werden: Innerhalb der Conquista-Ideologie werden 

im Umgang mit der Fremdkultur verschiedene Positionen bezogen, wie sie 

Erdheim (1982) mit seinen anthropologischen Modellen (legitimatorisches, 

idealisierendes und verstehendes Modell) definierte.  

Salas hat zwar in seinen Studien (1959) bereits drei Chroniken miteinander 

verglichen, allerdings unter anderen Aspekten und ohne die humanistische 

Fragestellung mit einzubeziehen. Eine andere, ganz aktuelle Richtung innerhalb 

der Differenzforschung ist die gender-orientierte Theorie (Hölz 1998, Hubrath 

(Hg.) 2001), die die europäische Begegnung mit der Fremdkultur aus männlich 

verankerten Überlegenheitsvorstellungen beschreibt und Las Indias in seiner 

Gesamtheit als weiblich und minderwertig erfahren lässt.    

Die vorliegende Arbeit stellt ihrerseits den Rückgriff auf die Antike dar, den die 

Chronisten vornehmen, um ihre jeweilige Position gedanklich zu untermauern. 

Die Konstruktionen des Fremden bzw. der Fremdkultur werden entsprechend von 

deren humanistisch geprägten Geschichts- und Menschenmodellen 

nachvollzogen. Die Arbeit soll ein historischer Beitrag zu der heute wichtig 

gewordenen Differenzforschung sein.  
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I.  Der Europäische Humanismus 

I.1.  Einleitung 

 

Die Wende vom Mittelalter zur so genannten Neuzeit lässt sich u.a. an den 

geistesgeschichtlichen Bewegungen und Umwälzungen festmachen. Humanismus 

und Renaissance sind neben der Reformation die entscheidenden Phänomene 

dieses Wendeprozesses.   

Der Humanismus forderte die Wiedergeburt des Menschen und seine Bildung aus 

dem antiken Geist heraus. Er stellt eine geistige Richtung dar, die das Ideal einer 

„Höchstentfaltung der menschlichen Persönlichkeit“1 und rein menschlichen 

(humanen) Bildung anstrebt, die als Fundament die Beziehung zur Antike sucht. 

Dies bedeutete gleichzeitig auch die Loslösung von der im Mittelalter 

praktizierten theologischen Bildung. Diese neue Bewegung beschränkte sich aber 

nicht allein auf den literarischen Bereich, sondern griff auf alle Gebiete des 

geistigen Lebens und, geographisch von Italien aus, auf alle Länder Westeuropas 

über. 

Männer wie Petrarca, der als der „Vater des Humanismus“ gilt, oder auch 

Boccaccio erkannten ihre Lebensaufgabe darin, die über Jahrhunderte hin in 

Vergessenheit geratene Literatur der klassischen Antike neu zu entdecken, wobei 

es in einem ersten Schritt darum ging, diese Schriften ausfindig zu machen und 

dann neu d.h. mit „philologischer Sorgfalt“ zu erschließen.  

Nach der Eroberung Konstantinopels (1453) drängten viele griechische Gelehrte 

nach Italien, die so dem lateinisch geprägten westlichen Europa auch den Zugang 

zum Griechischen und zur griechischen Antike eröffneten. Zu ihnen gehörte auch 

Georgios Gemistos Plethon, der als ein begeisterter Anhänger Platons den in 

Florenz herrschenden Cosimo di Medici darin bestärkte, in seiner Stadt Florenz 

eine platonische Akademie nach dem Vorbild der alten Akademie in Athen zu 

gründen. 

Dieser Akademie entwuchs z.B. Marsilio Ficino, der die Werke Platons und des 

Neuplatonikers Plotin ins Lateinische übersetzte. 

                                                           
1Gero von Wilpert, Sachwörterbuch der Literatur, Stuttgart: Kröner 1969 (5.Aufl.), 338. 
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Aristoteles und sein Werk waren zwar durch das Mittelalter hindurch mit der 

Scholastik am Leben gehalten worden, dennoch wurde auch er im philologischen 

Sinne neu entdeckt, was zu einem großen Konflikt führte. Während sich die 

Lehren des Aristoteles bisher durch die scholastische Auslegung gut mit den 

Lehren des Christentums hatten vereinbaren lassen, brachte nun der Humanismus 

durch eine exakte und wortgetreue Auslegung den christlich gedeuteten 

Aristoteles zu Fall. Dem Humanismus ging es, wie am Beispiel des Aristoteles zu 

erkennen, nicht darum, neue philosophische Gedanken zu entwickeln, sondern das 

„Altbekannte“, die Inhalte der griechischen und römischen Antike, unbefangen 

und ohne den verfälschenden, tendenziösen Einfluss der Scholastik in ihrem 

Wesen zu erfassen und so der Gegenwart und Nachwelt zu eröffnen. Unter den 

Gelehrten kam dies im Ausruf  ad fontes (zu den Quellen) zum Ausdruck. 

In Bezug auf die klassisch römische Geistesbildung wurde vielen Humanisten 

(wie u.a. Lorenzo Valla) Cicero mit seiner Persönlichkeit und seinem 

umfangreichen Werk zum Vorbild.  

Während der Humanismus sich mehr auf den literarischen Bereich konzentrierte, 

breitete sich die mit ihm verknüpfte Renaissance (ital. rinascimento, 

„Wiedergeburt“, das heißt Wiedergeburt der Menschheit durch Wiedergeburt des 

Menschen der Antike) auf alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens wie Politik, 

Wirtschaft, Wissenschaft, Medizin, Technik, Rechts- u. Kaufmannswesen und vor 

allem auf die bildende Kunst aus. 

 

 

I.2.  Die studia humanitatis 

 

Der Humanismus fordert die Erneuerung des Menschen durch Wiederbelebung 

antiken Geistesgutes, mit einem Bildungsideal, das den Menschen in den 

Mittelpunkt des Denkens und wissenschaftlichen Interesses rückt (vgl. z.B. 

symbolhaft den von Leonardo da Vinci gezeichneten „Vitruvischen Menschen“2- 

heute auf der italienischen 1 €-Münze) und ihn die mittelalterliche kirchliche 

Gebundenheit überwinden lässt. 

                                                           
2Nach Vitruvius, de architectura, 3, 1, 3.  
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Die studia humanitatis, ein Bildungsbegriff, der seit Cicero bekannt war, werden 

zu neuem Leben erweckt.3 Ihr Schwerpunkt ist die Schulung der geistig-sittlichen 

Fähigkeiten des Menschen, die den Ansprüchen „einer intellektuell und ästhetisch 

verfeinerten literarischen Bildung“ gerecht werden.4 Erstrebt wird das Ideal einer 

umfassenden geistigen und künstlerischen Bildung, das seine einzigartige 

Verwirklichung im uomo universale erfährt, dem Idealmenschen 

(Universalmenschen), der durch seine umfassende Tüchtigkeit (virtú) für die 

verschiedensten Tätigkeiten und Künste gleichermaßen befähigt ist (z.B. Leon 

Battista Alberti [1404-1472], Leonardo da Vinci [1452-1519], Michelangelo 

[1475-1564]). An großen römischen Autoren wie Cicero, Vergil, Horaz, Ovid, die 

neu entdeckt werden, Vorbildern und Inbegriff wahrer humanitas, gilt es sich zu 

schulen. Im Grad der Bildung zeigen sich die moralischen Qualitäten eines 

Menschen.  

In der Nachfolge von Isokrates, Cicero und Quintilian unterteilt man die studia in 

zwei Stufen.5 Die erste stellt eine Einführung dar. Sie bezieht sich auf die Lehre 

der Grundstudien, ein seit der Antike vorgesehener Grundkatalog von Fächern, 

und gilt als ein Propädeuticum. Die zweite „vertiefende“ Stufe knüpft an die erste 

an und widmet sich den höheren Studien. Sie konzentriert sich auf das 

„eigentliche Wesen“ der Fächer.6 

Der propädeutische Unterricht, die Grundstufe in Erziehung und Bildung, besteht 

aus dem seit der Antike überlieferten und vorgebildeten Fächerkanon der septem 

artes liberales, den enzyklischen Fächern Grammatik, Rhetorik, Dialektik, 

Geometrie, Arithmetik, Musik und Astronomie7, in denen es um die  

 

 

 

                                                           
3Hans Peter Heinrich, Sir Thomas Mores „Geschichte König Richards III“ im Lichte 
humanistischer Historiographie und Geschichtstheorie. Beiträge zur englischen und 
amerikanischen Literatur, Band 5. Paderborn – München: Ferdinand Schöningh 1987, 39. Horst 
Rüdiger, „Die Wiederentdeckung der antiken Literatur im Zeitalter der Renaissance“, in: Die 
Textüberlieferung der antiken Literatur und der Bibel, München: dtv 1975, 525f.  
4Rüdiger Landfester, Historia Magistra Vitae, Untersuchungen zur humanistischen 
Geschichtstheorie des 14. bis 16. Jahrhunderts. Genève: Librairie Droz, 1972,  40. 
5Isokrates, Cicero und Quintilian werden in der humanistischen Forschungsliteratur 
übereinstimmend als die bedeutendsten Vertreter des rhetorischen Bildungsgedankens in der 
Antike anerkannt. Vgl u.a. Landfester, 39. 
6Heinrich, a. a. O. 39.  
7E.R.Curtius, Europäische Literatur und Lateinisches Mittelalter, München 1969, 46ff.  
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Vermittlung von Elementarwissen geht. Der didaktische Schwerpunkt liegt vor 

allem auf den zwei erstgenannten Fächern, Grammatik und Rhetorik.8 

Schulsprache ist das Latein.9 Daneben tritt im 16. Jahrhundert als zweite Schul- 

und Bildungssprache das Griechische hinzu, während den verschiedenen 

Vulgärsprachen, anders als im praktischen Literaturbetrieb, nur in 

Ausnahmefällen Beachtung geschenkt wird.10 

In den auf das Propädeuticum folgenden höheren Studien wird das seit der Antike 

geforderte Bildungskonzept noch stärker realisiert. Es sind vor allem die eng mit 

dem Literaturstudium verbundenen Fächer Rhetorik und Philosophie, denen man 

sich ausgiebiger widmet. Der Rhetorikunterricht zielt dabei nicht mehr auf die 

Vermittlung eines rhetorischen Basiswissens ab, da dies durch das Propädeuticum 

bereits vorausgesetzt wird, sondern von nun an steht in Theorie und Praxis der 

gesamte Umfang „an technischen und ästhetischen Erfahrungen der rhetorischen 

Überlieferung“ auf dem Plan.11 

Dem Rhetorikunterricht stellt sich das Studium der Literatur, der so genannten 

litterae, als weiterer Schwerpunkt zur Seite. Wurden die litterae bereits in der 

Grundstufe ansatzweise mit in das Bildungskonzept integriert, so schenkt man 

ihnen in den höheren Studien eine noch intensivere Beachtung. Sie erweisen sich 

als nützlich, da sie neben der theoretischen (sprachlich-formalen) Seite des 

Rhetorikunterrichts auch einen praktischen Nutzen für die Rednerausbildung im 

Konkreten (exempla) bieten. Den rhetorischen Stilübungen werden folglich neben 

der eigentlichen Redeliteratur stets auch andere literarische Gattungen zugrunde 

gelegt. Des Weiteren gesteht man dem Studium der litterae zusätzlich eine 

moralisch-ästhetische und intellektuelle Förderung innerhalb der Ausbildung zu, 

wobei ihre Grenzen zur Philosophie, der dritten wichtigen Komponente innerhalb 

des höheren Unterrichts, fließend sind. 

 

 
                                                           

8Heinrich, a.a.O. 39: „Die Grammatik umfaßt dabei nicht nur das für die weitere Bildung 
unentbehrliche lexikalische und grammatisch-sprachliche Grundwissen, sondern auch die 
Vermittlung elementarer Kenntnisse der literarischen Tradition.“ Auch die spätantiken 
Universitäten „pflegten in erster Linie Grammatik und Rhetorik“ (Curtius, 64). Vgl. die berühmte 
Formel Leonardo Brunis betr. Ziel dieser „studia“: „propterea studia humanitatis nuncupantur 
quod hominem perficiant atque exornent“ in: Rüdiger, Die Wiederentdeckung, 526.  
9Zur Bedeutung der lateinischen Sprache, Rüdiger, Die Wiederentdeckung, 575ff. 
10Landfester, a.a.O. 45. 
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Philosophie und Geschichte werden im humanistischen Bildungskonzept weder 

innerhalb des Propädeuticums noch innerhalb der höheren Studien als 

eigenständige Fächer angesehen. Formal stellen beide lediglich einzelne Bereiche 

der litterae dar.12 Für den Unterricht auf der höheren Stufe zählt die Historiografie 

allerdings wie die rhetorische Literatur zu den wichtigsten Prosagattungen. 

 

 

I.3.  Das neue Geschichtsbewusstsein 

 

Der Renaissance-Humanismus bewirkte einen entscheidenden Wandel im 

Verhältnis des Menschen zur Geschichte. Wurde die Geschichte, das menschliche 

Handeln und Tun, bisher von der traditionellen mittelalterlichen Sichtweise 

immer in einen heilsgeschichtlichen Rahmen gehoben, fand nun auf der Schwelle 

zur Neuzeit eine Kehrtwendung statt.13 Nicht mehr Gott in seiner offenbarenden 

Wirkung wurde als die bewegende und treibende Kraft gesehen, sondern der 

Mensch selbst trat in den Mittelpunkt des Geschehens.14 In der Rolle des 

Handelnden erfährt er sich auch selbst in dieser Funktion, im Vollzug seines 

Werdens. In diesem neuen Bewusstsein versteht sich Geschichte nicht mehr als 

die „Erfüllung einer vorherbestimmten und geoffenbarten allgemeinen 

Gesetzlichkeit“, sondern sie stellt den Prozess der Offenbarung dar, in dem sich 

der Mensch gleichzeitig als Subjekt (als agens) der Ereignisse erlebt und als 

Objekt bestimmt.15 

Unter dem Einfluss dieser neugewonnenen Sichtweise ließen die Humanisten der 

Geschichte einen besonderen Stellenwert im Bildungsprozess zukommen.16 Bei 

feierlichen Ansprachen, mit denen die humanistischen Lehrer ihre Vorlesungen  

                                                                                                                                                                          
11Landfester, a.a.O. 47. 
12Heinrich, 41. Landfester, 54. 
13August Buck (Hrsg), Humanismus und Historiographie: Rundgespräche und Kolloquien /DFG, 
Deutsche Forschungsgemeinschaft, Weinheim: VHC, Acta humaniora, 1991, 1ff. Eckhard 
Kessler, Theoretiker Humanistischer Geschichtsschreibung,: Humanistische Bibliothek / 
Abhandlungen und Texte, Reihe II: Texte, Bd. 4, München: Wilhelm Fink Verlag 1971, 7ff.  
14Der Satz des Protagoras „der Mensch ist das Maß aller Dinge“ erhielt wieder eine Bedeutung. 
Hermann Diels/Walther Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, Band II, Berlin 1960, 263. 
15Kessler, 7. 
16Kessler, 7. Buck, Die Rezeption der Antike in den romanischen Literaturen der Renaissance. 
Grundlagen der Romanistik, 8, Berlin: Erich Schmidt Verlag 1976, 125f. 
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zu eröffnen pflegten, durfte fortan die laudatio historiae (die Lobeshymne auf die 

Geschichte) nicht mehr fehlen.17  

 

 

I.4.  Die humanistische Diskussion um die Geschichtsschreibung 

 

Das neue Geschichtsbewusstsein bot das Fundament für die humanistische 

Historiographie. Die bedeutendsten Vertreter der neuen Geistesrichtung, von 

Petrarca über Bruni, Valla bis zu Machiavelli, beschäftigten sich mit der 

Geschichte, wie die Proömien ihrer Werke deutlich belegen, in denen Sinn und 

Zweck der Geschichtsschreibung erörtert werden, und somit wichtige Zeugnisse 

des neuzeitlichen Bewusstseins darstellen. 

 

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurde die Diskussion um die 

Geschichtsschreibung intensiviert, was die vielen in dieser Zeit entstandenen 

Untersuchungen verdeutlichen.18  

Bei der Bestimmung der Geschichtsschreibung ging es den Humanisten vor allem 

um die von Sperone Speroni aufgeworfene Frage, ob sie als Kunst (ars) neben 

Poesie und Rhetorik zu stellen sei und somit bestimmten Kunstregeln und 

Vorschriften unterliege, nach denen man sich zu orientieren habe, oder ob sie 

ohne jede Regel sei und nur vom Talent und der Neigung des Verfassers 

abhänge.19 Diese bereits in der Antike seit Aristoteles und Cicero aufgeworfene 

Frage wurde zwar von keinem der humanistischen Diskussionspartner 

ausreichend und eindeutig gelöst, dennoch ist es ihnen zu danken, die Problematik 

um die rechte Geschichtsschreibung wieder neu aufgeworfen zu haben. Ziele und 

notwendige Voraussetzungen der humanistischen Geschichtsschreibung 

                                                           
17Buck, Rezeption, 125. 
18Eine exemplarische Sammlung reproduzierter Texte italienischer Autoren aus dem 
16.Jahrhundert mit Einleitung, analytischer Inhaltsübersicht, Bibliographie und Indices bietet  
Kessler. Vgl. a. Landfester, 7-38. 
19Sperone Speroni, o. c. p.219: „questa sua natural libertà è a lei laude dell più alte, che possa 
darle chi vuole appieno onorarla. con ciò sia cosa che ciascuna arte, sia qual si vuole, sendo 
ristretta dentro ai precetti di alcuna legge, non pure è serva del vulgo sciocco e ignorante, è servo 
ancora con esso lei il nostro umano intelletto, ma prigioniera co’ferri a’piedi e alle braccia non 
può rimoversi nè crollarsi: e pur si dice comunemente da tutto’l mondo a differenzia, come è da 
credere, delle meccaniche, che le perizie razionali son tutte liberi magisteri.“ zitiert bei Kessler, 9 
Anm. 9. 
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unterlagen wieder klaren Richtlinien.20 Nicht nur in Italien, der Wiege des 

Humanismusgedankens, widmete man sich dieser Thematik, sondern auch in 

Frankreich (u.a. Jean Bodin, Christophe Milieu [Mylaeus]), Deutschland (u.a. 

Gerhard Vossius, Bartholomaeus Keckermann) und in Spanien (u.a. Sebastiano 

Fox-Morzillo, Melchior Cano) suchte man nach einer Definition für Geschichte.21 

Im Sinne des Humanismus las man die antiken Autoren mit philologischer 

Spitzfindigkeit im Original und versuchte von dieser Sichtweise her eine Antwort 

zu finden. Doch das antike Quellengut bot nur wenige Stellen, die man zur 

Problemlösung heranziehen konnte, wie u.a. einige Passagen aus Thukydides, aus 

der aristotelischen Poetik, aus Polybios, Cicero und Quintilian.22 Von Cicero und 

Quintilian wird die Historiographie gemäß Lektüre und Interpretation bereits als 

ein - in sachlicher wie auch in sprachlich-stilistischer Hinsicht - eigener Zweig 

des Literaturstudiums gesehen.23  

Wie andere Zeitgenossen unterstrich Leonardo Bruni in seiner im 15. Jahrhundert 

weit verbreiteten Abhandlung „De studiis et litteris“ den Bildungswert einer 

gründlichen Beschäftigung mit der antiken Historiographie, die damals in die 

gängige Schulliteratur aufgenommen wurde.24 Im humanistischen 

Bildungskonzept wurden die Zeugnisse der antiken Historiografie Bestandteil des 

sowohl für die propädeutischen wie auch für die  höheren Studien 

vorgeschriebenen Literaturkanons.25 Die antiken Historiker fanden aber auch bei  

dem breiten, gebildeten Leserpublikum Anklang; dort allerdings eher in 

übersetzter Form.26  

                                                           
20Kessler, 8ff. 
21Kessler, 9. Buck, Rezeption, 125-137. Landfester, 37f.  
22Kessler, 9. 
23Heinrich, 41. 
24Landfester, 35. 55. Buck, Rezeption, 125. Unter den zum Studium empfohlenen Autoren 
erscheinen allgemein als Autoritäten Livius, Sallust, Caesar, Cicero und Tacitus; hinzu kommen 
noch die Griechen Herodot und Thukydides. Allen übrigen Autoren wie Polybios, Plutarch, 
Valerius Maximus u.a. wird nicht der gleiche Stellenwert zugestanden. Vgl hierzu Erich Meuthen, 
Humanismus und Geschichtsunterricht in: August Buck (Hg), Humanismus, 5-50 und Buck, 
Rezeption, 126f. 
25Landfester, 56. 
26Buck, Rezeption, 125. Buck bemerkt in diesem Zusammenhang auch: „Nach einer Statistik über 
die Verbreitung der Ausgaben antiker Historiker seit der Erfindung des Buchdrucks bis zum Ende 
des 17. Jahrhunderts waren während dieses Zeitraums fast zweieinhalb Millionen Bände dieser 
Autoren in Europa im Umlauf. Der Anteil der römischen Historiker übertraf den der griechischen 
um ein Vielfaches, wobei unter den ersteren der schon vom Mittelalter besonders geschätzte 
Sallust mit 282 Ausgaben der Catilinarischen Verschwörung und 272 Ausgaben des 
Jugurthinischen Krieges auf die Dauer gesehen die meisten Leser gefunden hat. Auch in der 
Renaissance stand er bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts an der ersten Stelle, trat diese dann an 
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I.5.  Die Geschichtsschreibung in Konkurrenz mit der Philosophie 

 

Die Zuteilung der Geschichtsschreibung zu den Prosagattungen der Literatur 

erfolgte nicht nur aus rein formalen Gründen, sondern auch aus inhaltlichen, die 

sich zum Teil aus ihrer Konkurrenz mit der Philosophie ergaben. Ihr Verhältnis 

zur Philosophie wurde dementsprechend von vielen Humanisten als 

komplementär empfunden.27 Die Historiographie zielte aus antiker wie später 

auch aus humanistischer Perspektive darauf ab, das theoretische Fundament der 

philosophischen Ethik und Politik durch geeignete historische Beispiele zu 

untermauern und ihm damit Glaubwürdigkeit und Anschaulichkeit zu verleihen. 

Der Historiker versuchte durch die Darstellung einzelner Schicksale (exempla) 

seinen Lesern ein Stück lebendiger Erfahrung nahe zu bringen.28 Verglichen 

damit verloren die allgemeinen Lebensregeln (praecepta), die von der Philosophie 

aufgestellt wurden, natürlich an Bedeutung. Geschichte, als eine moralische 

Beispielsammlung verstanden, trat somit in Konkurrenz mit der Philosophie, 

indem auch sie auf die richtige, d.h. sittlich einwandfreie Lebensführung abzielte. 

Während die Philosophen dieses Ziel durch die Aufstellung bestimmter 

Lebensregeln (praecepta) zu erreichen suchten, konzentrierten sich die Historiker 

auf die Sammlung von Beispielen (exempla). Das Beispiel oder die 

Beispielfindung wurden zum methodischen Prinzip der humanistischen 

Geschichtsschreibung. Es galt im Sinne Senecas, auf den man sich gerne berief, 

als wirksame Lebensregel: „longum iter est per praecepta, breve et efficax per 

exempla“ (Sen. epist. I, 6, 5). Den praecepta der Philosophie stellte man die 

exempla der geschichtlichen Überlieferung als besonders wichtig gegenüber.29  

Neben dieser moralpädagogischen Wirkung des Geschichtsstudiums30, die 

„Historie als Exemplifizierung der philosophischen Moral“31anzusehen, erkannten 

die Humanisten auch noch eine Erweiterung des persönlichen Erfahrungsschatzes, 

                                                                                                                                                                          
Caesar ab, der seinerseits nach 50 Jahren durch Tacitus abgelöst wurde.“  
27Kessler, 40-43. 
28Heinrich, 54: In der humanistischen Geschichtstheorie „nimmt die Historie den obersten Rang 
[in der Hierarchie der Erkenntnismöglichkeiten] ein, weil sie in der Schilderung des Individuellen 
und einzelnen ein konkretes Bild des Handelns zu entwerfen vermag, das unmittelbar eingesehen 
werden könne“.  
29Landfester, 58. 
30Paul.O. Kristeller, Humanismus und Renaissance, zwei Bände (UTB 914 u. 915), München: 
Wilhelm Fink Verlag 1973, Bd.II, 38f. 
31Heinrich, 41. 
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der individuellen Lebenserfahrung und der daraus erwachsenden „prudentia“32, 

d.h. der das praktische Verhalten regelnden Lebensklugheit, wie z.B. die 

Formulierung des Spaniers Fox Morcillo zu erkennen gibt: „Summam .... rerum 

cognitionem summamque peritiam atque prudentiam“.33  

 

Zusammenfassend lässt sich im humanistischen Bildungskonzept eine enge 

Bindung der Geschichtsschreibung an das Literaturstudium und ihre 

Unterordnung unter den Bereich der Rhetorik erkennen. Ihre Beziehung zum 

Philosophiestudium erscheint komplementär, da sie einerseits die für die 

Moralphilosophie und deren praecepta nötigen exempla bietet, andererseits durch 

ihre Darstellung der menschlichen Handlung und Erfahrung ebenfalls auf eine 

ethisch bessere Lebensführung und die Förderung bzw. Ausbildung der prudentia 

abzielt.  

Verlässt man den Bereich der humanistischen Studien und verknüpft die 

Historiographie noch mehr mit dem praktischen und gesellschaftlichen Leben, 

dann bietet sie auch dort handlungsorientierte Hilfen. Eine weitere Intention ist 

daher auch das aktuelle politische Leben.34  

Der Zusammenhang zwischen Geschichte und Politik lässt sich wohl am 

deutlichsten am Werk Machiavellis erkennen, der die Kenntnis der Antike mit den 

Erfahrungen der eigenen Gegenwart in Verbindung bringt und daraus „Regeln für 

das Verhalten in konkreten politischen Situationen“35 abzuleiten versucht.  

 

I.6.              Die besonderen Merkmale der humanistischen Geschichtsschreibung  

 

Der Humanismus versuchte mit Rückbesinnung und Berufung auf die Antike eine 

neue Definition der Geschichtsschreibung.  

Die Historiker des Altertums stellten für die Humanisten zunächst einmal gemäß 

dem humanistischen Prinzip der imitatio (Nachahmung) Stilmuster dar. Die 

antiken Historiker boten oft schon selbst in den Anfangskapiteln bzw. direkt in 

den Proömien ihrer Werke Auskünfte und Definitionen zur „historiographischen 

                                                           
32U.a. Kessler, 39. 
33Landfester, 135. Heinrich, 41f. 
34Buck, Humanismus und Historiographie, 2. 
35Buck, „Machiavelli und die Geschichte seiner Zeit“, in: Humanismus und Historiographie, 51. 
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Techne“, die wiederum von den Humanisten als Leitbilder für die eigene 

historiographische Darstellungstechnik übernommen wurden.36 

Die antiken Historiker waren nach den Worten Brunis „eine mit allem Schmuck 

und Glanz ausgestattete, ganz ausgezeichnete und hervorragende Gattung von 

Schriftstellern, welche auch vom literarischen Standpunkt aus zu lesen der Mühe 

wert ist.“37 Dies war auch einer der Hauptaspekte, mit welchem die Humanisten 

die Geschichtsschreibung als eine literarische Gattung definierten und als solche 

den Gesetzen und Normen der Rhetorik unterworfen ansahen. 

Entsprechend übernimmt die Geschichtsschreibung als ein Teil der Rhetorik auch 

die Aufgabe, den Leser mit Hilfe rhetorischer Stilmittel zu überzeugen. Bei ihrer 

Zuordnung zur Rhetorik folgte man im allgemeinen Cicero38, dessen 

geschichtstheoretische Äußerungen in einer rhetorischen Schrift, der Abhandlung 

„De oratore“, komprimiert enthalten sind. Dort steht die für die Renaissance 

maßgebende Begründung der Geschichtsschreibung bezüglich ihes Inhalts und 

ihrer Aufgabe: „historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, 

magistra vitae, nuntia vetustatis.“39 Die hier gebrauchte Wendung „magistra 

vitae“ wird in der Zeit des Humanismus zum Topos erhoben.40 

Insbesondere proklamierte die humanistische Geschichtsschreibung im Sinne 

Ciceros die Wiedergabe der Wahrheit (lux veritatis). Wahre Geschichtsschreibung 

nach Auffassung der humanistischen Theoretiker hat sich auf Erkundung und 

Bericht des Was und Wie realer Geschehnisse zu beschränken, für Phantasie ist 

kein Platz.41 Der Historiker ist ein „scriptor verus“, er ist der Wahrheit 

verpflichtet.42  

                                                           
36Heinrich, 44. 
37Bruni, De stud. et litt., 22, deutsch übersetzt und zitiert bei Buck, Rezeption, 127. u. Heinrich, 
44. 
38Heinrich, 44. Vgl in diesem Zusammenhang auch Eduard Norden, Die antike Kunstprosa, vom 
VI. Jahrhundert v. Chr. bis in die Zeit der Renaissance, zwei Bände, Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1958, Bd.I, 81-91: „Die Beziehungen der 
Geschichtsschreibung zur Rhetorik“.  
39Cicero, De orat. II, 36. 
40Sperone Speroni, Dialogo della storia. Fragmento, in: Opere, Venezia 1740, II, 346: „con 
Cicerone la (la storia) chiameremo buon testimonio delli anni andati, luce del vero, vita della 
memoria, maestra della vita, e nunzio e messo del tempo antico.“ In: E.Kessler, Theoretiker 
humanistischer Geschichtsschreibung. Buck, Rezeption, 128. 
41Kessler, 12. 
42vgl. u.a. Francesco Robortello, De historica facultate disputatio, Florentinae 1548, 13, 12: 
„...historicum explanato rem quendam, narratorem esse rerum, uti gestae fuerunt, ideóque illi in 
primis dandam operam, ut veritatem omnibus in narrationibus suis persequatur, mendacia vitet, 
quae unde proveniant, et qualia sint apertè demonstravi.“ In: E. Kessler, Theoretiker 
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Hierbei stieß man jedoch auf eine zu erwartende Problematik. Im Sinne der 

Antike unterschied nun zwar auch der Renaissance-Humanismus zwischen dem 

Geschichtsschreiber, der über das Wahre, d.h. das tatsächlich Geschehene, 

berichtet im Gegensatz zum Dichter, der das darstellt, was hätte geschehen 

können, eine Unterscheidung, die bereits Aristoteles im 9. Buch seiner Poetik 

vorgenommen hatte43, dennoch ordnete man die Geschichtsschreibung der 

Rhetorik (historiae mater44) unter und forderte auch für sie die Normen der 

allgemein praktizierten Rhetorisierung der Literatur. 

An diesem Punkt ließ sich die oben bereits erwähnte „ars“- Frage (nach Sperone 

Speroni) am deutlichsten problematisieren. War nun die Geschichtsschreibung 

eine Kunstform oder nicht? Wie ließ sich der Anspruch der Darstellung der 

Wahrheit mit der Forderung, dass die Geschichtsschreibung bezüglich ihrer 

sprachlichen und stilistischen Ausgestaltung den Gesetzen der Rheorik zu folgen 

habe, vereinbaren? Eine Antwort darauf gab die entsprechende Interpretation des 

in der antiken Rhetorik geläufigen Begriffs des Angemessenen („aptum“ oder 

„πρεπον“), wonach die Ausdrucksweise dem Gegenstand anzupassen sei.45   

Dem Historiker bleibt es demnach selbst überlassen, auf welche passende und 

geeignete Weise er die Geschehnisse wahrheitsgetreu darstellt, wobei allerdings 

die Geschichtsschreibung nie zum Selbstzweck werden darf.  

In Bezug auf ihre verschiedenen Funktionen wurde für die Geschichtsschreibung 

vor allem die ihr von Cicero zugesprochene Aufgabe als magistra vitae zum 

Topos. Demgemäß soll sich der Historiker bei der Stoffauswahl und der 

anschließenden Darstellungsgestaltung vor allem vom Prinzip des „Nutzens“ 

(utilitas) leiten lassen. Geschichtsschreibung soll dem praktischen Leben nützen, 

sie soll in Taten umgesetzt werden. Die humanistischen Geschichtsschreiber 

beriefen sich immer wieder auf die römische Geschichtsschreibung, der sie im 

moralischen wie politischen Lernprozess eine besondere Rolle zugestanden. Rom 

                                                                                                                                                                          
humanistischer Geschichtsschreibung.  
43Aristotelis Opera edidit Academia Regia Borussica, Aristoteles graece ex recognitione 
Immanuelis Bekkeri, Volumen posterius, fragmentis aristotelicis auctum, Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1960, 1451: Περι Ποιητικης, 9, 4: αλλα τουτω διαϕερει, 
τω τον µεν τα γενοµενα λεγειν, τον δε οια αν γενοιτο. (Aber man unterscheidet so zwischen 
einerseits demjenigen, der das Geschehene berichtet, und andererseits demjenigen, der das 
berichtet, was geschehen könnte.) 
44Heinrich, 44f. Landfester, 80f. 
45Heinrich, 46. Buck, Rezeption, 128. Kessler, 37. 
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wurde zum großen „Paradigma“ des humanistischen Geschichtsdenkens erkoren, 

wie es z.B. auch im folgenden  Ausspruch Petrarcas zum Ausdruck kommt: „Quid 

est enim aliud omnis historia quam Romana laus?“.46  

Die Geschichte Roms, die römische Antike, bot den Humanisten eine 

umfangreiche Beispielsammlung für das moralpädagogische Anliegen, welches 

die Geschichtsschreibung in der Zeit der Renaissance verfolgte. Der französische 

Humanist und Staatstheoretiker Bodin hielt bei der Masse der exempla für die 

verschiedensten Lebensbereiche, die die vergangene Geschichte nun für die 

Menschen seiner Zeit bereit hielt, sogar eine Kategorisierung des Materials vorab 

für notwendig. In seinem Werk Methodus ad facilem historiarum cognitionem 

(1566)47 schlug er dies in Form von „loci communes“ (griech. κοινοι τοποι) vor. 

Die Sammlung bestimmter thematischer „loci“ bzw. Topoi war bereits in der 

Antike eine gängige Methode der Rhetorik und diente der Ausarbeitung von 

Reden. Ursprünglich unterlagen solche Sammlungen also einem praktischen 

Zweck und wurden in den beiden wichtigsten Redetypen, den Staats- und 

Gerichtsreden, angewandt. Obwohl die Rhetorik für das politische Geschehen an 

Bedeutung verloren hatte und nur noch in den Rhetorenschulen in ihrem 

ursprünglichen Sinn zur Anwendung kam48, beeinflusste sie also alle anderen 

Literaturgattungen: 
„Ihr kunstvoll ausgebautes System wurde Generalnenner, Formenlehre und Formenschatz der 

Literatur überhaupt. Das ist die folgenreichste Entwicklung innerhalb der Geschichte der antiken 

Rhetorik. “49 

 

Entsprechend dieser Entwicklung und Veränderung ließen sich auch die Topoi 

neu definieren, indem sie zu literarischen Klischees stilisiert und in alle Bereiche 

des „literarisch erfassten und geformten Lebens“ übertragen wurden.50 Bodin 

übernimmt eine bereits in der Antike praktizierte Methode für die humanistische 

Geschichtsschreibung und unterteilt die Geschichte zuerst in die drei 

Themengebiete: res humanae, res naturales und res divinae, denen er die 

                                                           
46Zitiert bei Buck, Rezeption, 129.  
47Buck nennt dies den bedeutendsten methodologischen Entwurf der Renaissance-
Geschichtsschreibung. Buck, Rezeption, 130.  
48Curtius nennt als Begründung den Untergang der griechischen Stadtstaaten und der römischen 
Republik. vgl. Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, 79. 
49Curtius, Europäische Literatur, 79. 
50Curtius, 80. 
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verschiedenen loci communes zuordnet. Im Bereich der res humanae, die vor 

allem der moralischen Interpretation von Geschichte, der Darstellung des 

menschlichen Seins in allen seinen Facetten diente, listete Bodin sein Material in 

Form von Gegensatzpaaren auf.51 

 

Es hat sich gezeigt, dass die Humanisten mit ihrem Rückblick auf die Antike dem 

Geschichtsbewusstsein neue Impulse verliehen haben. Im Mittelpunkt steht nun 

die Reflexion um und über das Wesen der Geschichte und der persönliche 

Anspruch des Historiographen gegenüber seiner Aufgabe. Mit der Anführung von 

exempla aus der Antike sollte nicht der Sehnsucht nach der vergangenen Zeit oder 

dem Wunsch nach Wiederkehr von Verhältnissen und Lebensumständen des 

Altertums Ausdruck verliehen werden, sondern es ging um die Integration der 

Antike in die humanistische Gegenwart, die die Antike in ihrer Individualität als 

abgeschlossene historische Epoche betrachtete. Die Konfrontation mit der Antike 

führte die Geschichtsschreibung in eine neue Richtung. Die Geschichtsschreibung 

der Renaissance war vorwiegend pragmatisch ausgerichtet, indem sie den 

lehrhaften bzw. moralpädagogischen Zweck proklamierte. 

 

I.7.  Exkurs: Anmerkungen zur griechischen Geschichtsschreibung52  

 

Obwohl die humanistische Geschichtsschreibung ihren Nährboden vor allem in 

der römisch-lateinischen Historiographie findet, ist sie doch indirekt über deren 

Beeinflussung durch bedeutende griechische Historiker von diesen selbst 

befruchtet worden, zumal seit dem 15. Jahrhundert – angeregt besonders durch 

Papst Nikolaus V. (1447-1455) - eine rege Übersetzertätigkeit griechischer Texte 

ins Lateinische einsetzte.53   

Herodotos von Halikarnassos (ca. 485 - ca. 424 v.Chr.) gilt nach Cicero als der 

„Vater der Geschichte“. In Abgrenzung zur Dichtung (besonders den Epen  

 
                                                           

51Vgl. Buck, Rezeption, 131: „... Tugenden und Laster, ehrenwerte und schändliche Taten, 
Hoffnung und Verzweiflung , Schamhaftigkeit und Schamlosigkeit, Höflichkeit und ungehobeltes 
Betragen.“  
52Grundlegende Übersicht bei Hermann Bengtson, Einführung in die Alte Geschichte, München: 
C.H.Beck 1962 (4. Auflage), 81ff, bes. 83-88.   
53Bekannte Übersetzer z.B. Valla (u.a. Herodot, Thukydides), Perotti (Polybios), Ficino (Platon, 
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Homers) formuliert er zum ersten Mal die Forderung, dass es der 

Geschichtsschreibung darum gehen muss, zu „sehen“ (ϑεωρειν) und zu 

„erkunden“ (ιστορειν). Daher nennt er auch sein Werk ιστοριης αποδεξις, 

„Darlegung der Forschung“. Eine wichtige Aufgabe für ihn ist, über „das zu 

berichten, was berichtet wird“ (λεγειν τα λεγοµενα). Gleichzeitig behält er sich 

aber das alleinige Urteilsvermögen vor, diesen ihm überlieferten Berichten 

Glauben zu schenken oder sie zu verwerfen. Im Mittelpunkt seiner „Forschung“ 

steht die Darstellung des Menschlichen (τα ανϑρωπηια). Sie ist für ihn das 

entscheidende Moment, was Geschichte ausmacht. Im Zentrum steht das 

Einzelschicksal, was der Einzelne personhaft erlebt und erleidet. Es wird zum 

Exempel für das Menschliche überhaupt. Dem Menschen gegenüber steht das 

Göttliche (το ϑειον), eine oft undurchschaubare und unaufhaltsam wirkende 

Macht. 

 

Für Thukydides von Athen (ca. 460 – nach 400 v.Chr.), den Nachfolger Herodots, 

wird die Genauigkeit und Exaktheit (ακριβεια), mit der die Geschichte 

dargestellt werden soll, zum Maß aller Dinge. Er ist gegen jede Ausschmückung, 

gegen jeden Ruhm und verurteilt so jede Miteinbeziehung von Mythischem (το 

µυϑωδες) oder von Anekdoten. Das Ziel seiner Geschichte ist ihr Nutzen für die 

Zukunft, was er als „einen Besitz für immer“ (κτηµα ες αιει) formuliert. Bei ihm 

spielt dann zusätzlich noch die Einwirkung von unberechenbaren Kräften eine 

Rolle (παραλογος, τυχη, ξυµϕοραι, αναγκη). 

 

Auch Polybios von Megalopolis (vor 200 – ca. 120 v.Chr.) geht es um die 

Definition von richtiger Geschichtsschreibung. Er fordert für sich eine 

„pragmatische Geschichtsschreibung“ – „er gilt als deren Begründer“54 -, die 

nüchtern wirken soll und sich nur mit dem Tatsächlich-Geschehenen 

auseinandersetzt. Sie verfolgt in seinem Sinne einen lehrhaften Zweck. Der 

Unterhaltungswert ist erst in zweiter Linie Ziel. Polybios betont besonders eine 

strenge Wahrheitstreue und Unparteilichkeit des Geschichtsschreibers. Wie 

bereits Thukydides übt er Kritik an künstlerischer, rhetorischer oder tragisierender 

                                                                                                                                                                          
Plotin), s. Rüdiger, 570.  
54Hermann Bengtson, 87.  
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Historie. Mit dem Leitgedanken vom Hören und Sehen (Των µεν γαρ δια της 

ορασεως ... των δε δια της ακοης) betont er die Forderung nach Autopsie; der 

Geschichtsschreiber muss bei den Geschehnissen vor Ort gewesen, ja er soll 

selbst Augenzeuge (αυτοπτης) sein. 
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II.  Spurensuche einer Kolonialethik 

II.1.  Einleitung 

 

Die Entdeckung Amerikas öffnete nicht nur den Blick auf einen neuen Kontinent 

mit neuen und fremdartig erscheinenden Naturlandschaften, sie gab auch den 

Blick auf einen neuen „Typ“ von Menschen frei, der sich weder dem Europäer 

noch Asiaten oder Afrikaner zuordnen ließ. Diese Konfrontation weckte das 

Interesse der humanistischen Geschichtsschreibung, die es als neue 

Herausforderung ansah, die anthropologischen Themen mit in ihre Studien und 

Betrachtungen einzubeziehen. Es ging ihr vor allem darum, „Natur“ und 

Wesenszüge der Einwohner Amerikas zu bestimmen. 

  

Das Erscheinungsbild des Indios wirkte bei den ersten Begegnungen auf den 

Europäer dem eigenen gegenüber oft derartig fremd- und andersartig, dass der 

Europäer sich damals sogar fragte, ob sein Gegenüber überhaupt der Spezies 

Mensch zuzuordnen sei. Daher darf es heute nicht überraschen, dass bei den 

ersten Notizen, Nachrichten und Dokumenten über die Neue Welt der indianische 

Mensch viele Gesichter annahm. Neben „salvaje“ oder „bárbaro degenerado“ 

finden sich sogar Bezeichnungen wie „semibestia“ oder „perro“. Man beschrieb 

den Indio als unreif und von kindlichem Verstand oder völlig ohne Verstand, 

Interpretationen, die darauf abzielten, die Indios als von Natur aus minderwertig 

darzustellen, um so deren Unterdrückung bzw. den Herrschaftsanspruch über sie 

zu rechtfertigen und sie auch als Sklaven zu missbrauchen.55  

Im Gegensatz zu solchen diskriminierenden Deutungsansätzen gab es aber auch 

Formen der Idealisierung. In ihnen entwickelten sich Wunschbilder von 

Menschen, die von jeglicher Schuld und Sünde unberührt waren und von Natur 

aus ein ethisch gutes und glückseliges Leben wie im Paradies führten.  

 

 

 

                                                           
55Hierfür berief man sich auf Aristoteles, der eine von der Natur festgelegte Ordnung erkannte, die 
die einen Wesen als niedriger ansah als die anderen und so auch bestimmte, dass die einen 
Sklaven von Natur aus seien. Darauf wird im Späteren noch ausführlich eingegangen werden. 
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Von einer solchen Faszination war z.B. auch Kolumbus geprägt, der ja mit seiner 

Entdeckung das Paradies auf Erden gefunden zu haben und in den Menschen dort 

deren von Natur aus gute Gesinnung zu erkennen glaubte. Mit seinen ersten 

Berichten sollte er einen der Grundsteine legen für den bis in spätere Jahrhunderte 

nachwirkenden Mythos vom „buen salvaje“ (der edle Wilde), der u.a. von 

Rousseau aufgenommen wurde. Kolumbus verlieh mit seiner Darstellung einer in 

Europa vorherrschenden Sehnsucht nach einem besseren, friedlichen und 

freiheitlichen Leben bildhaften Ausdruck. 

Die zwei ursprünglich literarischen Konzepte des „bárbaro degenerado“ und 

„buen salvaje“ verstärkten sich immer mehr zu einem literarischen wie auch 

politischen Diskurs zweier miteinander in Europa polemisierender Parteien, die 

ihren jeweiligen Einfluss auf Gesetzgebung und Kolonisation in Amerika 

ausübten.56  

 

 

II.2.        Zwischen Mittelalter und Neuzeit / Die Dreiheit als Ganzheitsbegriff 

 

Das Ereignis der Entdeckung brachte das mittelalterliche Denken ins Wanken. 

Die bis dahin fest formulierten Leitsätze der Scholastiker und berühmter Denker 

des Mittelalters wurden in Frage gestellt.  

Vor allem die an die christliche Lehre geknüpfte Vorstellung von einer weltlichen 

Einheit, dem mittelalterlichen orbis christianus, stürzte in tiefe Konflikte. 

Christliches Denkvermögen hatte sich bis dahin auf die heilige Zahl Drei57 stützen 

und danach die gesamte Weltkonzeption ausrichten können. Ließ sich die Erde 

doch logisch in die drei Teile Europa, Asien und Afrika einteilen.  

 

 

 

 

                                                           
56Beatriz Fernández Herrero, „América, la utopía europea del Renacimiento”, Cuadernos 
Hispanoamericanos N° 529/30, Madrid: Julio-Agosto 1994, 108. Beatriz Fernández Herrero, „Del 
bárbaro degenerado al buen salvaje” (Estudio acerca del concepto del indio americano), 
Cuadernos Hispanoamericanos N° 536, Madrid: Februar 1995, 9. 
57Die Dreizahl erscheint seit alters im (antiken) Kultus als die Zahl des Ganzen, die Anfang, Mitte 
und Ende umschließt (s. Aristoteles, cael. I, 268,12).  
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Im Mittelalter war das europäische 

Weltverständnis theozentrisch ausgerichtet, die 

stilisierten und gekünstelten Weltkarten basierten 

auf der biblischen Theologie. Ein Beispiel für 

eine solche Weltkarte ist die sogenannte „T-O“- 

Karte (s. nebenstehende Abbildung). Für die 

damaligen Menschen lag das Mittelmeer im 

Zentrum der Welt (die Balken des „T“), wo der 

Papst als Herrscher über die Christenheit regierte. 

Sein Herrschaftsbereich war die Gesamtheit des 

orbis christianus. Im Schnittpunkt des „T“ lag 

Jerusalem, entsprechend seinem biblischen und 

symbolischen Status.  

Es folgen in ihrer Bedeutung die Hauptstädte des alten Römischen Reiches, 

Rom und Konstantinopel. Der Osten – Asien – befindet sich oben. Diese 

Einteilung war zum ersten Mal von Isidor, Bischof von Sevilla, im 7. 

Jahrhundert durchgeführt worden.58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58Werner Becker, Vom alten Bild der Welt, München: Bassermann’sche Verlagsbuchhandlung 
1970, 33ff. Zvi Dor-Ner, Kolumbus und das Zeitalter der Entdeckungen, Köln: vgs 1991, 36. 
Rudolf Simek, Erde und Kosmos im Mittelalter, München: C.H.Beck 2000, 61ff. 
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Die andere abgebildete „T-O“-Karte (s.S.21u.) aus dem Jahre 1472 beweist die 

Dauerhaftigkeit dieser Weltkonzeption.59 Die drei Kontinente sind zusätzlich noch 

mit den Namen der Söhne Noahs, die traditionell den drei Menschenrassen 

zugeordnet wurden, versehen.60 Interessanterweise wird die These von der 

Nachkommenschaft des sündigen Hams/Chams und ihrer Weiterexistenz in den 

Afrikanern später auch auf die Indianer übertragen. U.a. vertritt auch der Chronist 

Gómara die These, dass die Indianer von diesem „schlechten“ Zweig abstammen;  

so konnte er deren Existenz logisch in den orbis christianus integrieren. 61 

Das wohl eindrucksvollste Beispiel für die mittelalterliche, religiös ausgerichtete 

Kartographie ist die Ebstorfer Weltkarte (Kloster Ebstorf, Lüneburger Heide) aus 

dem 13. Jahrhundert, die mit Abstand die größte aller abendländischen Weltkarten 

(3,56 m x 3,58 m, bestehend aus 30 Pergamentblättern) aus dieser Zeit ist.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59Abgebildet bei Dor-Ner, Kolumbus und das Zeitalter der Entdeckungen, 36. 
60Ibidem. 
61Karl Hölz, Das Fremde, das Eigene, das Andere, Berlin: Erich Schmidt Verlag 1998, 42. 
Gómara, Historia general de las Indias, Caracas: Biblioteca Ayacucho 1979, cap. CCXVII, 311.  
62Das Original aus dem 13.Jh. ging im 2. Weltkrieg verloren. Eine sehr ausführliche Analyse 
dieser Karte befindet sich bei Günter Kettermann, Atlas zur Geschichte des Islam, Darmstadt: wbg 
2001, 55f. Diese Abbildung einer Kopie stammt aus Manfred Kossok, 1492 – Die Welt an de 
Schwelle zur Neuzeit, Leipzig: Edition Leipzig 1992, 164.  
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Entsprechend der heilsgeschichtlichen Auslegung ruht die Erde auf Christus. Weil 

die Kirchen des MA sich nach Osten orientierten, befindet sich dort der Kopf 

Christi. Seine Füße stehen im Westen, die Hände sind im Norden und Süden. 

Wie bei den genannten „T-O“ – Karten befindet sich auch hier Jerusalem im 

Mittelpunkt. Innerhalb Jerusalems ist das offene Grab gezeichnet, aus dem 

Christus mit der Siegesfahne als Symbol der Erlösung steigt. 

In der Karte sind wichtige Szenen aus dem Alten Testament aufgeführt: Am 

Rande der Erde, im Osten, befindet sich das Paradies mit Adam und Eva, dem 

Baum der Erkenntnis und den vier Paradiesströmen. Aus diesem religiösen 

Blickwinkel heraus glaubte Kolumbus, der ja seiner Vorstellung nach Richtung 

Asien gesegelt war, das Paradies gefunden zu haben.  

Neben den biblischen Themen trug die Karte aber auch dem allgemein 

verbreiteten Volksglauben Rechnung. In die Randzonen, die unbekannte Gebiete 

Asiens und Afrikas, wurden zahlreiche Einzelbilder und Figuren gezeichnet. Dort 

befinden sich die barbarischen Völker Gog und Magog, die angeblich von 

Alexander dem Großen besiegt worden waren. Man erkennt aus der antiken 

Tradition u.a. die Säulen des Herkules, den Garten der Hesperiden, die im 

Alexanderroman beschriebenen Wundertiere in Parthien und das Reich der 

Amazonen, lauter Motive, die mit der Entdeckung Amerikas zu neuem Leben 

erweckt werden.  

Im Weiteren tummeln sich Fabeltiere und –menschen an den Grenzen der Erde: 

Seeschlangen, Menschenfresser, die gesamte Skala von menschlichen 

Verformungen wie einbeinige, hundsköpfige, halslose Menschen, Menschen mit 

Riesenohren oder –füßen, Männer mit Pferdehufen und Schwänzen. Es sind 

Darstellungen, die nicht nur der Befriedigung der mittelalterlichen Phantasie 

dienten, sondern auch die Macht des allgegenwärtigen Christus verdeutlichen 

sollten, der das unheimlich-wunderlich Fremde, aber auch vom Rand der Welt her 

Drohende in seinem Bann hält. Es ist kein Wunder, dass mit der Entdeckung 

Amerikas sich für den europäischen, in diesem Vorstellungsraster verhafteten 

Menschen eben diese „Randwelt“ eröffnete und er in der indianischen Lebenswelt  

entweder das Paradiesische (Kolumbus, Pedro Mártir, Las Casas) oder das 

Gefährliche und Antichristliche (in Form von Kannibalen, Giganten, 

Amazonen...), das unbedingt im christlichen Sinne zum Wohl der 
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heilsgeschichtlichen Ordnung bekämpft werden musste (Oviedo, Gómara), zu 

erkennen glaubte. 

Kettermann verdeutlicht mit der nachfolgenden Zeichnung die verschiedenen 

Schichten der Ebstorfer Weltkarte, die als die inhaltsreichste Rundkarte des 

Mittelalters gilt.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63Kettermann, Atlas zur Geschichte des Islam, 56.  
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Auch für die christlichen Philosophen hatte die Zahl Drei eine wichtige 

Bedeutung: So nahmen sie neben anderem Geistesgut die drei bereits in der 

Antike definierten kognitiven Fähigkeiten des menschlichen Geistes memoria, 

intelligencia und voluntatio in ihre Lehren auf.  

Der christliche Glaube baute sein Fundament auf der göttlichen Dreieinigkeit 

bzw. Dreifaltigkeit. Selbst die mittelalterlichen Jenseitsvorstellungen verband der 

Dreigedanke; man unterschied zwischen Himmel (cielo) , Fegefeuer (purgatorio) 

und Hölle (infierno).64 

Chronisten wie Oviedo und Gómara hielten „expressis verbis“ an diesem 

christlichen Einheitsgedanken fest und versuchten sich auf dieser Basis dem 

Phänomen des anderen Erdteils mehr oder weniger logisch zu nähern. Trotz 

„humanistischen Weitblicks“ stießen sich beide an dem Begriff des Neuen, da es 

in ihrem traditionellen bzw. scholastischen Denkvermögen keine Neue Welt 

geben konnte. Die jeweiligen Kapitel lassen in kurzen Einblicken erkennen, wie 

schwierig es dem gelehrten Menschen der damaligen Zeit fiel, mit dem seit der 

Antike her überlieferten Wissen einen geeigneten Rahmen für die plötzlich neu 

aufgeworfenen Fragen zu finden, und welche Gedankensprünge er durchführte, 

um den persönlichen Einklang zwischen Tradition und Moderne zu bewältigen. 

Insofern sind die nachfolgenden Werke einmalige Zeugnisse für den schwierigen 

Prozess, die mittelalterliche Gedankenwelt zu überwinden und den Eintritt in die 

Neuzeit zu wagen.  

 

 

II.3.          Antike Fremderfahrung und ihr Einfluss auf die abendländische Kultur  

II.3.1.     Odysseus und die Begegnung mit dem Fremden 

 

Im abendländischen Kulturkreis war die Erfahrung von Fremdheit bzw. die 

Begegnung mit dem Fremden und Anderen schon immer ein sehr beliebtes Motiv, 

das vor allem auf die Literatur starken Einfluss nahm. Bereits die Griechen 

formten sich Bilder des barbarischen Wilden und schufen so gewisse Stereotypen. 

 

                                                           
64Fernández Herrero (1994), „América, la utopía”, 110. 
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Ihre Helden, Odysseus oder der Argonaut Jason, durchleben in dramatischer 

Weise auf ihren Abenteuerfahrten die Konfrontation mit anderen, fremden 

Völkern. 

Für den Griechen der damaligen Zeit galt all dies als fremd, was nicht griechisch 

war. Unter dem lautmalerischen Begriff ο βαρβαρος fasste er alle Nichtgriechen 

zusammen, die eine andere, für die Griechen unverständliche Sprache sprachen.  

Kulturgeschichtlich wurde die Bezeichnung το βαρβαρικον (Barbarentum) vor 

allem auf Völkerschaften angewendet, die die Griechen für ungebildet, roh und 

wild hielten, wie z.B. die benachbarten Thraker.65 

Homer ist der erste, der der Begegnung mit dem Fremden, dieser „Erfahrung von 

Fremdheit“ aus der griechischen Perspektive, einen literarischen Rahmen gibt. 

Sein Held Odysseus durchlebt die Begegnung mit dem nichtgriechischen Anderen 

ambivalent. Das Fremde begegnet dem Griechen sowohl in positiver wie auch 

negativer Form. 

Die Positiverfahrung erlebt Odysseus bei dem Volk der Phäaken, die ihr Leben 

unter ihrem „gerechten“ König Alkinoos nach den Gesetzen der Götter friedlich 

und glücklich führen. Dem fremden Odysseus bietet Nausikaa, die Tochter des 

Königs, ihre Hilfe an und gewährt ihm nach dem Gesetz des Zeus Gastrecht. Die 

Differenz zwischen den zwei Kulturen überbrückt Odysseus bzw. Homer dadurch, 

dass der Held bei den Phäaken viele Gemeinsamkeiten mit den Griechen erkennt. 

Die Phäaken verehren dieselben Götter, haben Gesetze, ein Städtesystem (polis) 

und verfügen über Kultur; kein Volk ist in der Seefahrt so bewandert wie sie. 

Trotzdem begegnet Odysseus bei ihnen eindeutig einer anderen Zivilisation. 

Negativ hingegen erfährt Odysseus die Begegnung mit dem Fremden auf der Insel 

der Kyklopen.66 Dort ist es der Kyklop Polyphem, der sich dem Griechen als 

fremd präsentiert. Bereits physisch offenbart dieser sein Fremd- bzw. Anderssein. 

Polyphem ist wie auch die anderen Kyklopen ein Riese, der in der Mitte der Stirn 

nur ein Auge hat (κυκλωψ). Als Hirte haust er in einer Höhle wie ein Einsiedler: 

eine Lebensform, die für einen Griechen die primitivste Form menschlichen 

Daseins darstellte. Durch seine laute Stimme und die ungeheuerliche Kraft, u.a.  

 
                                                           

65Lexikon der Alten Welt, Bd.1, München /Zürich: Artemis 1990, 433.    
66Sehr detaillierte Beschreibung und kulturgeschichtliche Analyse dieser Begegnungsszene bei 
Roger Bartra, El salvaje en el espejo, Barcelona: Ediciones Destinos, S.A., 1996, 42-51.  
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durch den riesigen Steinblock am Höhleneingang veranschaulicht, wirkt er von 

Anfang an auf die Griechen „wild“ und Furcht einflößend. Die Differenz der 

beiden Lebenswelten (Kultur - Primitivität), die bei dieser abenteuerlichen 

Begegnung aufeinander stoßen, kann auch nicht beim zweiten Betrachten 

überwunden werden, denn das Wilde und Barbarische bestätigt sich im Verhalten 

und der Lebensweise. Der Kyklop entpuppt sich vor den Griechen als 

gewalttätiges, frevelndes (υπερϕιαλος) und gesetzlos lebendes (αϑεµιστος) 

Wesen67, die entscheidenden Komponenten, an denen der damalige Grieche 

Wildheit und Barbarentum festmachte. Die Chronisten Gómara und Oviedo 

übernehmen, wie zu zeigen sein wird, eben diese in der Antike entwickelten 

Begriffsschemata und übertragen sie auf die Indiokultur, um die Indios als ebenso 

primitiv, barbarisch und gefährlich zu definieren.   

Homer beschreibt das Land der Kyklopen in seiner Fruchtbarkeit fast 

paradiesisch, aber es ist verkommen, da den Kyklopen jegliche Kenntnisse über 

landwirtschaftliche Nutzbarkeit fehlen. Der einzige Fortschritt sind die 

Kenntnisse in Viehzucht und Käseherstellung. Andererseits leben die Kyklopen 

allein, halten keine Beratungen und Versammlungen ab, besitzen keine rechtliche 

Ordnung.68 Die Organisation von gemeinschaftlichem Leben (πολις  bzw. civitas) 

fehlt vollkommen. Für den damaligen Griechen befinden sie sich auf der 

primitivsten Stufe zwischen Mensch und Tier, da jegliche Merkmale von Kultur 

und Zivilisation fehlen.  

Auch in den Chroniken geht es um die Frage, wie die Indios ihr Gemeinwesen 

organisieren. Oviedo, aus seiner europäisch überlegenen Haltung heraus, hält die 

Bewohner von Las Indias von ihrem Verstand her für unfähig, sich politisch (in 

Form einer policia) zu organisieren, während Autoren wie Las Casas und Sahagún 

diese Ordnungssysteme nachweisen können. Die Rückbesinnung auf die 

altbekannten antiken Vorbilder und Stereotypen und ihre Übertragung auf die 

Indiokultur sind jeweils von der Intention ihres Autors abhängig, welche es an 

einzelner Stelle noch genauer zu reflektieren gilt. 

  

 

                                                           
67Homer, Odyssee, IX, 106 ff. 
68Homer, Odyssee, IX, 112: „τοισιν δ‘ ουτ‘ αγοραι βουληϕοροι ουτε θεµιστες, ...“ 
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II.3.2.  Die Anthropologie des Aristoteles  

 

Ähnlich wie bereits Homer definiert Aristoteles den wahren „Menschen“ in 

seinem Wesen auf die Gemeinschaft ausgerichtet (ϕυσει πολιτικον ζωον)69. Nur 

im Raum der politischen Gemeinschaft findet der Mensch zur Eudaimonie, der 

optimalen Befriedigung seiner Bedürfnisse. In der Sprache erkennt Aristoteles 

einen Hinweis darauf, dass der Mensch nicht nur auf das bloße Überleben 

ausgerichtet ist, sondern auf die Gemeinschaft, in der man sich u.a. über 

Nützliches, Gutes und Gerechtes verständigen soll.    

Dieser für das klassische Kulturdenken so entscheidende Begriff des organisierten 

„Gemeinwesens“ (πολις) wird innerhalb des Kolonialdiskurses wiederbelebt. 

Francisco López de Gómara nimmt ihn bereits zu Anfang seines Werkes in seinen 

Widmungsbrief an Karl V. auf. Als grundlegende Komponenten eines 

Gemeinschaftswesens (cosas principalísimas para la policía) nennt er dort u.a. das 

Schrift- und Geldsystem, das der Indiokultur fehle. Innerhalb seines christlich- 

humanistischen Wertesystems  wertet er die Indiokultur bereits auf den ersten 

Seiten seines Werkes ab.   

Der Kolonialdiskurs beruft sich noch in anderer Hinsicht auf Aristoteles. Seine 

Differenzierung des Menschen wird bei der anthropologischen Diskussion, ob es 

sich bei den Indios um vernunftbegabte Menschen handle, herangezogen. 

Aristoteles hatte den Menschen in drei Gegensatzpaare: Mann - Frau, 

Erwachsener – Kind, Herr - Sklave unterteilt. Wie die Aufgabenbereiche von 

Mann (Berufsarbeit außer Hause, Politik, Krieg) und Frau (Hausverwaltung, 

Kinderaufzucht) unterschiedlich waren, so auch die Zuordnung der 

Haupttugenden (Mann: Tapferkeit; Frau: Selbstzucht).  

Die Bestimmung des Kindes war schwieriger, da es entweder als der von 

Kulturschädigungen noch unverdorbene Mensch, der die wahre menschliche 

Natur offenbart, dargestellt wurde oder als der noch nicht zur Einsicht gelangte 

und daher noch von der Glückseligkeit weit entfernte Mensch.  

Die dritte Kategorisierung war auch diejenige, die in der Antike immer wieder 

stark diskutiert wurde. Gab es Sklaven von Natur aus? Aristoteles formulierte 

dazu verschiedene Thesen. Zum einen stellte für ihn die Sklaverei eine durch 

                                                           
69Pol. 1,2.1253 a 3. 
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politisch-soziale Konvention oder auch durch Willkür bewirkte Einrichtung dar. 

Zum anderen stand für ihn fest, dass es auch die naturgemäße Sklaverei gebe. Sie 

gelte für diejenigen, die über so wenig Verstand verfügten, dass sie nicht fähig 

seien für ihr eigenes Wohl zu sorgen. Die Verantwortung, ihnen einen 

vernünftigen Lebensweg zu eröffnen, solle daher ein Herr übernehmen, der im 

Gegenzug deren physische Arbeitskraft in Anspruch nehmen dürfe. Diese letzte 

Kategorisierung nach dem Verständnis des Aristoteles spiegelt die betont humane 

Haltung der griechischen Philosophie wider. Dennoch wurde sie gerade in der 

Zeit der Conquista von vielen politisch missbraucht, um die gewaltsame 

Unterjochung der Indios zu rechtfertigen. 

Bei der literarischen Entdeckung der Indios wurden alle drei aristotelischen 

Elementardifferenzen übernommen. Die Indios wurden bisweilen verweiblicht 

dargestellt. Pedro Mártir beschrieb sie in ihrem Verhalten wie Kinder. Sepúlveda 

berief sich in seiner berühmten Debatte mit Las Casas auf die letztgenannte 

aristotelische These, dass es Sklaven von Natur aus gebe, die Indios ihrer 

Verstandesunfähigkeit wegen diesen zuzuordnen seien, und versuchte so, den 

gerechten Krieg (bellum iustum) gegen sie zu rechtfertigen. 

 

 

II.3.3.  Polyphem, Vorbild für die Konzeption des wilden Kannibalen 

 

Ein weiterer Blick auf Homers Odyssee offenbart noch andere kulturgeschicht-

liche Auswirkungen auf Vorstellungen, die von den Chronisten auf die 

Indiokultur übertragen werden. 

Der Kyklop Polyphem ist mit einem ungeheuren Knüppel ausgestattet, der ihm als 

einzige Verteidigungswaffe (ροπαλον) dient.70 

In vielen mittelalterlichen Darstellungen sogenannter Waldmenschen, Wilden 

oder den märchenhaften Phantasien von in den Bergen und Grotten hausenden 

Riesen kehrt gerade dieser überdimensionale Holzknüppel als beliebtes 

kennzeichnendes Bildmotiv wieder. Zeugnisse einer solchen Imagination finden 

sich auf Kapitellen und Fassaden von Kirchen und in vielen mittelalterlichen  

                                                           
70Homer, Odyssee, IX, 319. 
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Abbildungen. Solche Imaginationen aus den Bereichen der Kunst und auch 

Volksliteratur (z.B. in dem Märchen vom Rübezahl) gehen u.a. auf dieses antike 

Gedankengut zurück.   

Die folgenden Kirchenfenster sind Beispiele einer solchen Imagination.71  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dem unteren abgebildeten schweizer Kirchenfenster aus dem Mittelalter ist eine Ordnung der 
Lebewesen von den Wilden über die Ritter zu den Engeln vorgenommen worden.72 Die 
mittelalterliche Vorstellung schien sich die Existenz von Wilden ähnlich wie die der Engel 
(zwischen den Menschen und Gott) als Zwischenwesen zwischen den Menschen und den Tieren 
zu erklären.  
 

                                                           
71Abgebildet bei Roger Bartra, El salvaje en el espejo, 13 u. 232. 
72Roger Bartra, El salvaje en el espejo, 232.  
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Homers Kyklop entwickelt noch weitere Eigenschaften, die sich in der 

Konzeption des Wilden bis in die neuzeitlichen Phantasien hin erhalten sollten. 

Nicht nur, dass dem Kyklopen ein vernünftiges humanes Wertedenken fehlt, er 

handelt ausschließlich ungerecht, frevelt gegenüber den Göttern, indem er sich 

hochmütig über sie stellt, zusätzlich jedoch setzt er sämtliche Gesetze der Natur 

außer Kraft, indem er Menschenfleisch isst. In seiner gewalttätigen und 

kannibalischen Handlungsweise entwickelt er sich zum Tier.73 

Bei dieser grausamen Erfahrung verliert Odysseus einen Großteil seiner 

Gefährten, die von Polyphem nach blutiger Schlachtung verschlungen werden. 

Als Odysseus darauf nach einem schweren Seesturm, den er als einziger (vom 

göttlichen Schicksal bestimmt) überlebt, an das ihm unbekannte Land der 

Phäaken gespült wird, fragt er sich in einem Monolog als erstes, wie die 

Landbewohner wohl seien: Frevler (υβρισται), Wilde (αγριοι) oder Menschen, 

die das Recht kennen (δικαιοι). Es ist das Begriffsschema, das der Grieche der 

damaligen Zeit auf das Fremde anwendet und mit dem er die Differenz zur 

eigenen Kultur bzw. die Minderwertigkeit der anderen begründet. 

Ein ähnliches Einteilungsprinzip formuliert sich bei einigen Chronisten wie z.B. 

Pedro Martir, der bezogen auf sein Indianerbild im homerischen Sinne zwischen 

dem „edlen Wilden“, der im Goldenen Zeitalter lebt und gerecht handelt, und dem 

Kannibalen, der der Gruppe von negativen Außenseitern angehört, unterscheidet. 

Die Kannibalen sind wie die Kyklopen jene, die freveln, die unmenschlich, ja 

geradezu bestialisch handeln, sie jagen und verzehren Menschen und fügen so den 

anderen „guten“ Volksstämmen Unrecht zu. Sie „wie ein Odysseus“ zu 

bekämpfen sieht Pedro Mártir als  die „gerechtfertigte“ Aufgabe der Spanier an. 

Nach dem antiken Prinzip konstruiert er so erste Ansätze für eine Kolonialethik. 

 

 

 

 

 
                                                           

73Joan B. Llinares zieht in seinem Aufsatz „la construcción del tipo del „salvaje“ en Homero“ in: 
Ludus Vitalis, Revista de filosofía de las ciencias de la vida, Vol.IV / num.6/ 1996, 101-126 diese 
Linien genau nach. 
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II.3.4.  Der Humanist als Anthropologe 

 

Der humanistisch gebildete Historiograph, der sich im 16. Jahrhundert mit der 

Entdeckung der Neuen Welt befasste, erkannte neben der Vermittlung der 

geschichtsträchtigen Ereignisse und der neuen kosmographischen Kenntnisse 

seine Aufgabe darin, dem neu entdeckten Menschen eine definierte Form zu 

geben. Um einer solchen neuen Herausforderung gerecht zu werden, entdeckte 

der Geschichtsschreiber das Gebiet der ethnographischen Studien im modernen 

Sinne. 

Um die Vorgehensweise der Gelehrten in der damaligen Zeit stärker zu 

durchleuchten, lässt sich durchaus die Einteilung von Lévi-Strauss übernehmen, 

der diesen Prozess genau definiert hat. Er geht von drei unterschiedlichen Phasen 

aus, die aufeinander aufbauten. Im Blick auf eine neue „Kultur“ würden in einer 

ersten Phase ethnographische Studien durchgeführt. In der darauffolgenden Phase 

werde eine Ethnologie über das bisher Gesammelte erstellt. Die dritte Phase 

schließlich gehe konzentrierter auf die Anthropologie der jeweiligen „Kultur“ ein. 

Der Humanismus, vor allem der spanische, der als Objekt seiner Studien die Neue 

Welt in seinen Blickfang nahm, zeigt im 16. Jahrhundert bereits die ersten 

Ansätze einer solchen Vorgehensweise, wie sie Lévi-Strauss mit den heutigen 

modernen Begriffen definierte74: Ethnographie – Ethnologie - Anthropologie. 

Schwerpunkte sind damit die Bereiche, die im besonderen Maße auf die 

Diskussion um die „Kolonialethik“ einwirkten.  

In der „Introduction“ seines Werkes (Anthropologie Structurale) ging es Lévi-

Strauss um das Problem der Unterscheidung zwischen ethnographischer und 

historiographischer Methodik.75 Seiner Ansicht nach sammle der Ethnograph die 

Fakten über ein Kulturgebiet und stelle sie gemäß den Forderungen (exercice, 

rigueur, sympathie, objectivité), denen auch der Geschichtsschreiber unterworfen 

sei, dar.76 Dem Historiker komme im Speziellen die Aufgabe zu, die 

Beobachtungen, die der Ethnograph über eine längere Zeitspanne hin 

zusammengetragen habe, in einen Zusammenhang zu bringen. Der Unterschied 
                                                           

74Claude Lévi-Strauss, Anthropologie Structurale, Paris: Librairie Plon 1958, 4f. 
75Lévi-Strauss, 23: „Quelles différences y a-t-il, en effet, entre la méthode de l’ethnographie (en 
prenant ce terme dans le sens strict, défini au début de cet article) et celle de l’histoire? ... Quel but 
poursuivent les deux disciplines?...“ 
76Lévi-Strauss, 23. 
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zwischen dem Ethnologen und Ethnographen zeige sich darin, dass letzterer sich 

auf einen Kulturbereich beschränke, während der Ethnologe eine 

Gegenüberstellung verschiedener Bereiche und Kulturgebiete vornehme. Der 

Geschichtsschreiber solle auch von den Ergebnissen des Ethnologen profitieren.  

In der modernen Diskussion um den Aufgabenbereich des Historikers, des 

Ethnographen, des Ethnologen oder auch Anthropologen konzentriert man sich 

nach Lévi-Strauss allein auf die Beziehung zwischen Geschichte und Ethnologie 

im strengen Sinn. Die Differenz beider Gebiete liege dabei weder im Objekt (das 

soziale Leben), noch im Ziel (besseres Verständnis des Menschen), noch in der 

Methode, sondern vielmehr in der Dosierung der Untersuchungsverfahren.  

Die Geschichte ordne ihre Gegebenheiten in Bezug auf die bewussten 

Äußerungen, die Ethnologie in Bezug auf die unbewussten Bedingungen des 

sozialen Lebens. 

Die vorliegenden Werke lassen diesen langsamen Prozess der Suche nach dem 

richtigen Ansatz für die Beschreibung der indianischen Kulturen in seinen 

Anfängen spüren. Jeder einzelne der Chronisten versucht für sich das geeignete 

Einteilungsprinzip bzw. die für ihn geeignete Methode zu finden. Die Autoren 

erheben in diesem Sinne einen weiteren Anspruch. Neben dem Anspruch, als 

Humanisten hohe Literatur, die bestimmten Regeln der Rhetorik folgt, zu 

entwerfen, geht es den Autoren auch darum, neues Wissen zu vermitteln und den 

Lesern den Blick auf das Neue bzw. Andere zu öffnen. Jeder der Autoren setzt für 

sich einen anderen Schwerpunkt, um dem europäischen Leser die 

Sinnzusammenhänge der Welt zu veranschaulichen, und verfolgt mit seinem 

Werk eine eigene Intention.   
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III.  Der Blick auf Spanien 

 

Spanien erfährt in der Blütezeit des europäischen Humanismus seine persönliche 

Glanzzeit, das „Siglo de Oro“. Kolumbus hatte durch seine Entdeckung Amerikas 

den Nationalstolz der Spanier zum Höhepunkt gebracht, ein leidenschaftliches 

Missionsstreben machte sich breit. Gleichzeitig jedoch entbrannte eine 

grenzenlose Gier nach Gold, die auch nicht vor den Gräueln entsetzlicher 

Unmenschlichkeit zurückschreckte.  

Der neu entdeckte Kontinent, die Neue Welt, stand im Zeichen des spanischen 

Kolonialismus. Es war die Zeit, in der sich in Spanien eine neue literarische 

Gattung etablierte: die Chronik. Man wollte sich mit der Geschichte 

auseinandersetzen und der Nachwelt „Beispiele“ für die „spanische Leistung“ vor 

Augen führen. Menschen aus den verschiedensten Schichten und Bereichen 

machten sich daran, die Chronik der Neuen Welt aus ihrer Sicht zu verfassen. 

Zum Teil waren es die Entdecker, Eroberer oder Missionare, die Geschichte 

schrieben, zum Teil auch die Daheimgebliebenen, die im Auftrag anderer die 

Ereignisse zusammenfassten. 

 

 

 

III.1. Pedro Mártir de Anglería (1457 - 1526), der erste offizielle 

Chronist nach der Entdeckung der Neuen Welt 

 

III.1.1.  Leben und Werk 

 

Pedro Mártir de Anglería wurde im Jahre 1457 als das älteste Kind einer adeligen 

Familie in Arona, einer mailändischen Stadt an der Südspitze des Lago Maggiore, 

geboren. Wie damals üblich, erhielt er die Vornamen seines Taufpatrons, des im 

13. Jahrhundert wirkenden Heiligen Petrus Martyr.77 Über sein Leben berichtet er 

selbst in seinen Dekaden. 

 

                                                           
77Ramón Alba, „Introducción: Pedro Mártir de Anglería: Su vida y su obra.“ In: Pedro Mártir de 
Anglería, Décadas del Nuevo Mundo, Madrid: Raycar 1989, VII. Hans Klingelhöfer, Einführung. 
In: Peter Martyr von Anghiera, Acht Dekaden über die Neue Welt, Darmstadt: wbg 1973, 5. 
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Als Knabe kam er schon früh nach Mailand an den Hof des Herzogs Francisco 

Sforza, wo er im Waffen- und Pagendienst ausgebildet sowie in den 

humanistischen Fächern unterrichtet wurde. Durch die Gunst des Kardinals 

Ascanio Sforza (1455-1505) kam er 1477 als Zwanzigjähriger nach Rom an den 

Hof des seit 1476 regierenden Herzogs Ludovico il Moro. Dort hielt er sich nach 

1478 immer wieder auf.  

Er zählte sich zu den Schülern des Humanisten Pomponius Laetus, des 

Begründers der damals glänzenden römischen Akademie. In seinem Unterricht 

wird Pedro Mártir auch seine Liebe zur klassischen Antike entdeckt haben und ein 

wenig in Abstand zur Religion gekommen sein.78 Es ist dieselbe Zeit, in der auch 

in Florenz unter Lorenzo il Magnífico (Medici) Marsilio Ficino die Leitung seiner 

platonischen Akademie übernimmt. Wie in Rom, so schien auch in Florenz der 

Augenblick gekommen, mit den trägen und festgefahrenen Strukturen der 

mittelalterlichen Scholastik zu brechen, indem man sich dem wachsenden 

Interesse an den antiken Schriften hingab und den „Vernunftgedanken“ wieder 

aufleben ließ.79 

Pedro Mártir jedenfalls bot sich die einmalige Gelegenheit, in der christlichen 

Metropole die Geschehnisse seiner Zeit aus nächster  Nähe mitzuerleben. 

Es war die Zeit, in der sich auch die Oberhäupter der Kirche, die Päpste Sixtus IV. 

(1471-1484) und Innozenz VIII.(1484-1492), den Künsten und dem Studium der 

Antike besonders zugetan zeigten.  

Sixtus IV., dessen Pontifikat (1471-1484) zwar unter religiösen Gesichtspunkten 

als nicht besonders günstig bezeichnet wird80, trat mit seinem Interesse und der 

Fürsorge für die humanistischen Studien in die Fußstapfen von Papst Nikolaus V., 

der als der erste Papst der Renaissance gilt. Papst Nikolaus V. hatte sich bereits in 

der Frührenaissance für die humanistischen Studien eingesetzt, indem er u.a. viele 

Gelehrte an seinem Hof versammelte und vor allem die Übersetzungen der 

griechischen Autoren ins Lateinische stark förderte. Dieses Unternehmen wurde 

durch den Zustrom der vielen griechischen Gelehrten nach dem Fall von  

                                                           
78Carmen Bernand y Serge Gruzinski, Historia del Nuevo Mundo. Del Descubrimiento a la 
Conquista. La experiencia europea, 1492-1550. México: Fondo de Cultura Económica 1996, 151. 
79Bernand y Gruzinski, 151. 
80Handbuch der Kirchengeschichte, Die mittelalterliche Kirche: Vom Hochmittelalter bis zum 
Vorabend der Reformation, Bd. III/2, Freiburg, Basel, Wien: Herder 1985, 656.  
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Konstantinopel begünstigt.81 Die Einrichtung der Vatikanischen Bibliothek ist vor 

allem sein Verdienst.82 Indem er dort einen ungeheuren Aufwand an Kosten bei 

der Auffindung und Sammlung der Handschriften betrieb, wurde die Vatikanische 

Bibliothek zur größten Bücherschatzkammer Italiens.83 Sixtus IV. führte das 

Werk Nikolaus’ V. fort, er gilt auch als der Papst, der Rom aus den 

mittelalterlichen Fugen befreit und in die Stadt der Renaissance verwandelt hat.84  

Rom stand nun unter dem Zeichen der Erneuerung; neben den architektonischen 

Neuerungen verspürte man in der ganzen Stadt ein neues Flair. Volkstümliche 

Feste wurden veranstaltet, und den Karneval feierte man mit den Maskeraden von 

Gottheiten des antiken Paganismus.85 

Dementsprechend hatten natürlich auch die Päpste ihren Teil zur Bildung der 

Römischen Akademie, einem Kreis italienischer und spanischer Humanisten, 

deren Haupt der bereits oben genannte Pomponius Laetus war, beigetragen.  

In diesen geistig interessierten Kreis hatte Pedro Mártir Aufnahme gefunden. 

Damit war für ihn der Weg, sich seinen wissenschaftlichen Neigungen noch 

weiter und intensiver widmen zu können, bereitet. Sein ganzes Leben hindurch 

hielt er den Kontakt zu seinen römischen Freunden, den Politikern und den 

früheren Schulen, besonders zu Pomponius Laetus, wie ein umfangreicher 

Briefwechsel (Opus epistularum, bestehend aus 813 Briefen) aus den Jahren 

1488-1525 bezeugt.86 Der Inhalt zahlreicher Briefe wird die literarische 

Grundlage für seine Chronik der „Neuen Welt“ bilden. 

Durch die Bekanntschaft mit dem Spanier Inigo López de Mendoza, dem Grafen  

 

 
                                                           

81Handbuch der Kirchengeschichte, Bd. III/2, 638. 
82Rüdiger, 550f.  
83Handbuch der Kirchengeschichte, Bd. III/2, 638. 
84Handbuch der Kirchengeschichte, Bd. III/2, 657: „ ... Dazu gehören die neuen Straßen, wie sie 
der Andrang der Pilger im Jubeljahr 1475 nahelegte, der Ponte Sisto über den Tiber, die Kirchen 
S. Maria del Popolo (Grabeskirche der Rovere) und S. Maria della Pace, das neue Spital von S. 
Spirito, zahlreiche Paläste der Kardinäle und hohen Prälaten und vor allem die große neue 
Palastkapelle im Vatikan, die Sixtinische Kapelle mit ihrer ersten Ausschmückung durch die 
umbrischen Meister. Sein Erzgrabmal von Pollaiuolo, heute in den Grotten von St. Peter, gilt als 
eines der schönsten Papstgräber. Die Betonung seiner persönlichen Güte und Frömmigkeit kann 
nicht hindern, in ihm den Störer des italienischen Gleichgewichts durch seine unglücklichen 
politischen Unternehmungen zu sehen; an dem weiteren Abgleiten der Römischen Kurie in 
schrankenlosen Nepotismus und Verweltlichung trägt er die Hauptschuld.“ 
85Bernand y Gruzinski, 152. 
86Ramón Alba, “Introducción. Pedro Mártir de Anglería: Su vida y su obra.” In: Décadas del 
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von Tendilla, der damals als Botschafter seines Herrscherpaares, König Fernando 

de Aragón und Königin Isabela de Castilla, am päpstlichen Hof fungierte, kam er  

1487 als Vertreter der neuen, in Italien entstandenen Geistesrichtung an den 

spanischen Hof.87  

Pedro Mártir mögen vielleicht der Enthusiasmus für eine „Reconquista in ihren 

letzten Stunden“ und auch die Faszination des Fremdartigen oder Märchenhaften 

in der arabischen Kultur, deren Kunde bis nach Italien gelangt war und deren 

architektonische Zeugnisse man ja in Südspanien selbst bewundern konnte, dazu 

gebracht haben, die spanische Einladung anzunehmen. Sicherlich aber werden ihn 

auch die Gunst und Ehre, die ihm der königliche Hof Isabellas, größter Förderer 

der Renaissance auf der iberischen Halbinsel, erwies, zu diesem Entschluss 

motiviert haben.88 

In seiner neuen Heimat Spanien beteiligte er sich zunächst im Gefolge des Hofes 

an dem Feldzug gegen die Mauren und an der Eroberung Granadas (1492). Nach 

dem glücklichen Ausgang dieses letzten Kreuzzuges wurde er von König 

Fernando zum Erzieher und Lehrer der Pagen am Königshof und von Isabella, die 

eine „begeisterte Freundin der römisch-griechischen Bildung“ war, zum 

Historiographen der spanischen Könige ernannt, ein Amt, welches er auch unter 

Karl V.  beibehielt.89 

Es war das Jahr, in dem der große Humanist Erasmus von Rotterdam seine 

„Institutiones Principis christiani“ Karl V. überreichte, als auch Pedro Mártir dem 

jungen König die ersten 30 Bücher, bzw. 3 Dekaden seines Werkes über den 

„Ozean und die Neue Welt“ mit einem persönlichen Vorwort widmete.90 Diese 

Ausgabe erschien damals in Alcalá (1516).  

Um sich mit bestimmten Problemen, die die neuen Entdeckungen Amerikas 

aufwarfen, auseinanderzusetzen, wurde 1518 der „Westindienrat“ gegründet, in 

dem Pedro Mártir als Sekretär und Archivar fungierte. 1519 ernannte man ihn  

                                                                                                                                                                          
Nuevo Mundo, Madrid: Raycar 1989, XXV. 
87Ramón Alba, Introducción, XI. Klingelhöfer, Einführung, 7. 
88Bernand y Gruzinski, 152. Versuche für eine Begründung auch bei Ramón Alba, Introducción, 
XI. 
89Klingelhöfer, 7.  
90Klingelhöfer, 8. 
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zum ordentlichen Mitglied dieser Institution, wo er, wie er selbst sagt, „alle 

gesetzlichen Vorschriften für Indien mitbearbeitet hat“.91 

Seine Ernennung zum Abt von Jamaika öffnete ihm außerdem die Möglichkeit, 

aus den zahlreichen schriftlichen und mündlichen Quellen zu schöpfen und sein 

Wissen über die Geschehnisse und Zustände in dem neuentdeckten Kontinent bis 

ins Jahr 1526 zu erweitern. Im Herbst desselben Jahres starb er in Granada. 

Seine Dekaden De orbe novo schrieb er in lateinischer Sprache, um seinem Werk 

einen universalen Charakter zu verleihen; denn zu der damaligen Zeit galt Latein 

immer noch als die Weltsprache. Gleichzeitig richtet sich sein Werk an die 

„interessierten Gelehrten Europas“.92    

Die Dekaden stellen die erste zusammenhängende Darstellung der Entdeckungen, 

d.h. der Leistungen eines Kolumbus, Balboa, Magellan, Cortés und anderer dar, 

die von einem italienischen Humanisten in lateinischer Sprache geschrieben 

wurden.  

 

Gerade am Beispiel von Pedro Mártir wird deutlich in Bezug auf sein 

Herkunftsland (Italien) und seine Sprachform (Latein), welche Beziehungen 

zwischen Humanismus bzw. Renaissance und den Entdeckungen bestehen.93 

Sein Grabstein verleiht seiner Leistung und seinem Lebenswerk den würdigen 

Ausdruck94: 
 

„Rerum aetate nostra gestarum 

et novi orbis ignoti hactenus 

illustratori Petro Martyri Mediolanensi.“ 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91Ibidem. 
92Klingelhöfer, 5. 
93Klingelhöfer, 1. 
94Klingelhöfer, 8. 
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III.1.2.  Die humanistische Geschichtsschreibung des Pedro Mártir95 

III.1.2.a) Pedro Mártir, ein „ineptus Phaëton“ ? 

 

Bis heute werden bezüglich der oben skizzierten humanistischen 

Geschichtstheorie am Werk Pedro Mártirs, der mit seinen acht Dekaden über die 

Neue Welt als erster Chronist von Amerika, bzw. als „erster Geschichtsschreiber 

der Neuen Welt“ gefeiert wurde96, 2 Aspekte kritisch diskutiert.97  

Zum einen könnte man Anstoß nehmen an der Bezeichnung „Chronist Amerikas“, 

da Pedro Mártir nie während seines ganzen Lebens amerikanischen Boden berührt 

hat, eine Kritik, die er oft von einigen Zeitgenossen zu hören bekommt (u.a. 

Gonzalo Fernández de Oviedo). Die Entstehung seines Werkes zieht sich 

außerdem über 30 Jahre hin und endet mit dem Tod des Verfassers. Es fehlt dabei 

jede Art von ordnender Kontinuität. Die Tätigkeit des Aufschreibens wird vom 

Rhythmus der verschiedenen Ereignisse bestimmt, zudem muss der Verfasser 

immer wieder zum Weiterschreiben aufgefordert werden, wie er an verschiedenen 

Stellen selbst bemerkt.98 

Der zweite Kritikpunkt könnte sich auf den epistolarischen Charakter seines 

Werkes beziehen, eine für einen Geschichtsschreiber unübliche Stilform. Pedro 

Mártir nimmt sogar Briefe in sein Werk, die nichts mit der Entdeckung zu tun 

haben (wie z.B. die Briefe zwischen 1499 und 1513).99 Eine gewisse Unruhe in 

der Darstellung bringt auch der häufige Adressatenwechsel mit sich.  

                                                           
95Für die nachfolgenden Analysen wurden zwei lateinische Ausgaben verwendet: Martyr 
Anglerinus, Petrus (1533), De orbe novo, Decades I-III, Basel 1533 und Martyr Anglerinus, 
Petrus (1587), De orbe novo, Decades VIII, Paris 1587. Da es in Deutschland relativ schwierig ist 
an die lateinischen Ausgaben zu kommen und man diese oftmals nur in Lesesälen von 
Stadtarchiven einsehen darf, habe ich vereinzelt größere lateinische Textpassagen in meine Arbeit 
mitaufgenommen. Bei meinen Analysen bis zur dritten Dekade stütze ich mich konsequent auf die 
ältere Ausgabe von 1533, die nur die ersten drei Dekaden umfasst. Danach zitiere ich aus der 
jüngeren Ausgabe von 1587.   
96Klingelhöfer nennt zusätzlich noch den Ehrennamen: „Geschichtsschreiber der Weltmeere“, 8. 
97Ramón Alba, Introducción. Alberto M. Salas, Tres cronistas de Indias, Mexico: Fondo de 
Cultura Económico 1986. 
98Ramón Alba, Introducción, XXVIII.  
99Ibidem. 
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Das Werk Pedro Mártirs lässt sich nicht mit dem für einen Geschichtsschreiber 

üblichen System- bzw. Ordnungsgedanken in Einklang bringen. Eine bestimmte 

historiographische Methode ist demnach bei Pedro Mártir kaum zu erkennen.100 

Er ist sich dessen jedoch selbst bewusst und kennzeichnet die eigene 

Schreibweise als weder einheitlich noch gleichmäßig fortführend, sondern als mit 

vielen Pausen und Unterbrechungen behaftet.101 So entschließt er sich etwa 

spontan dazu, sein Werk nicht, wie vorher angekündigt, mit der Darstellung über 

den Volksstamm der Chiribichenser enden zu lassen, sondern noch von den 

Flotten zu berichten, die zwischen der Insel Hispaniola und Spanien hin- und 

herpendeln. Diese Entscheidung hält er für angebrachter (aequius): 
 

„...aequius est ut extremû agmen tantarû rerû egregias classes Oceanû saepe sulcantes impellat, 

laßâ mihi dexterâ iâ retrahât à scribêdo: 

(584) Dum enim in praecedenti ducali ac Beatitudinis tua rebus in hoc libello nûcupatis, versarer, 

accurrebant multa quae partim retuli, partim occasiones oblatae reservari in hoc têpus coegerût, 

quia praeterea nô est mihi liberû ob alia negocia, singulis diebus scribendis succeßibus Indicis 

intendere: mensis integer expers interdum mihi labitur è manibus, propterea raptim ferè in confuso 

quando vacat, cûcta scribuntur, neque potest in his ordo servari, quia inordinatè accidunt: ad 

classes veniamus.“102 

 

Als Grund für seine holprige, nicht kontinuierliche Darstellungsweise führt er den 

persönlichen Zeitmangel (nô est mihi liberû) an und erinnert an seine Stellung bei 

Hof, wo er noch mit anderen Ämtern und Aufgaben (ob alia negocia) betraut sei.  

Parallel zu den Eingeständnissen formaler Mängel hebt er andererseits die 

Realitätstreue seiner Schilderung hervor, da er die Neuigkeiten und Informationen 

chronologisch, wie er sie erhalte, aufschreibe. Wegen dieses chronologischen 

Vorgehens komme es zu Wiederholungen und Unstimmigkeiten (propterea 

raptim ferè in confuso quando vacat, cûcta scribuntur). Sich für eine bestimmte 

Ordnung zu entscheiden, sei für ihn nicht möglich, da sich schließlich die Vorfälle  

                                                           
100Ibidem. Vgl.a. Alberto M. Salas, Tres cronistas, 33: „La elaboración de este tipo de obra, que 
participa del epistolario, del diario y de la crónica, ofrece las dificultades propias de la narración 
de sucesos cuyo completo desarrollo se ignora. Considerándola desde un enfoque moderno del 
ordenamiento y la sistemática de las ciencias históricas, al obra de Pedro Mártir es notoriamente 
desordenada...“  
101Petrus Martyrus (1587), 583-584.  
102Ibidem. 



 41

in Übersee auch nicht in einer bestimmten Reihenfolge ereigneten (neque potest 

in his ordo servari, quia inordinatè accidunt). 

Geschickt versteht es Pedro Mártir, die Entschuldigung für sein „unhistorisches 

Schreiben“, als Humanist natürlich mit der „historischen Topik“ vertraut, mit den 

in der Antike üblichen Phrasen der „Bescheidenheitsformel“103zu verbinden, 

(1533) I, 10, 24 B: 
„Magna laude digna est hac nostra tempestate Hispania, quae latentes hactenus tot antipodum 

myriadas nostris gentibus cognitas effecerit, ingenioque pollentibus amplam adeò scribendi 

materiam praebuerit: quibus ego iter aperui, cum ista nude, uti vides, collegerim: tum quia 

elegâtioribus nequeo vestibus quicque ornare, tum etiâ quoniâ calamum ut historice scriberem 

nûquam sumpsi: sed ut per epistolas raptim scriptas, his à quorû mandatis referre pedem non 

licebat, satisfacerem. Iam satis digressus sum, ad Hispainolâ  redeamus.“ 

 

Groß ist sein Lob auf Spanien und dessen beispiellose Leistung (Magna laude 

digna est hac nostra tempestate Hispania), der Welt (nostris gentibus) eine so 

ungeheure Menge an neuem Wissen und neuer Materie eröffnet zu haben 

(amplam ... materiam praebuerit). Hierbei fühlt sich Pedro Mártir zu einer Art 

Mittlerrolle berufen, indem er die neue Materie in gesammelter, bescheidener 

Form in einem Werk zusammenfasse (ista nude ... collegerim) und somit den 

Gelehrten und Wissenschaftlern (ingenio pollentibus) den Weg für die 

nachfolgenden Studien (...scribendi) bereite. Dieses Motiv des Wege- bzw. Tore - 

Öffnens (ego iter aperui) begegnet auch an anderen Stellen104und bezeugt das 

Selbstbewusstsein des Autors, als erster den „europäischen Horizont“ geweitet zu 

haben.105  

In der obigen Textstelle bildet diese „bescheidene“ Rolle des Weg- bzw. 

Toröffners, die er sich selbst zuspricht, die Argumentationsbasis für seine 

„kunstlose“ und einfache Gestaltungsweise (ista nude, uti vides, collegerim). 

Auf „kunstvoll“ gestaltendes Schreiben verstehe er sich nicht, auch nicht auf das 

Verfassen von historiographischen Texten. Es ist eine klassische 

Selbstverkleinerungsformel, die von ihm angewandt und mit einer 

                                                           
103Zur Topik vgl. Curtius, Europäische Literatur, 89 - 115. Heinrich F. Plett, Einführung in die 
rhetorische Textanalyse, Hamburg: Buske 1979 (4.ergänzte Auflage), 14ff. 
104Petrus Martyrus (1533), III,1 Anfang 42, D: Clauseram orbi novo portas, beatissme pater, 
fatisque me per illius oras vagatum arbitrar, quâdo novae literae allatae, patefacere illas iterum, & 
repositû sumere calamum coëgerunt....“  
105Vgl. a. Ramón Alba, Introducción, XXIX. 
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Unterwürfigkeitsformel (à quorû mandatis referre pedem non licebat) kombiniert 

wird. Auffällig oft bringt Pedro Mártir im Zusammenhang mit den verschiedenen 

Darstellungsweisen des Bescheidenheitstopos die ausdrückliche Bemerkung, dass 

er sich nur an diese Materie wage und sich ihr widme, da er von Freunden, von 

Höherstehenden wie dem Grafen Ascanio Sforza, König Federico, ja vom Papst 

selbst gebeten und beauftragt worden sei. Diese Eigenart findet sich vor allem in 

den Proömien zu den einzelnen Büchern bzw. Dekaden und durchzieht sein Werk 

geradezu leitmotivisch.106  

Dennoch zeigen besonders diese Stellen, wie sehr sich der Humanist den 

Gesetzen der antiken Rhetorik verpflichtet sieht. Die „affektierte Bescheidenheit“ 

entstammt der antiken Redeliteratur.107 Der Redner war zu Anfang seiner Rede 

immer darauf bedacht, seine Zuhörer günstig zu stimmen (captatio 

benevolentiae). Dies konnte er am besten mittels der gespielten Bescheidenheit 

erreichen.108  

 

Als klassisches Beispiel für die „affektierte Bescheidenheitsformel“ gilt das 

Proömium Ciceros in seiner an Brutus gerichteten Schrift „Orator“, I, 1-2: 
 

„ Utrum difficilius aut maius esset negare tibi saepius idem roganti an efficere id quod rogares, diu 

multumque Brute dubitavi. nam et negare ei quem unice diligerem cuique me carissimum esse 

sentirem, praesertim et iusta petenti et praeclara cupienti, durum admodum mihi videbatur; et 

suscipere tantam rem quantam non modo facultate consequi difficile esset sed etiam cogitatione 

complecti, vix arbitrabar esse eius qui vereretur reprehensionem doctorum atque prudentium. 

quid enim est maius quam, cum tanta sit inter oratores bonos dissimilitudo, iudicare quae sit 

optima species et quasi figura dicendi? quod quoniam me saepius rogas aggrediar non tam 

perficiendi spe quam experiendi voluntate. malo enim, cum studio tuo sim obsecutus, desiderari a 

te prudentiam meam quam, si id non fecerim, benevolentiam.“ 
 

                                                           
106Z.B. Petrus Martyrus (1533), Dekade I, 10, 23 D f (Vorwort):„Ab origine prima & recenti 
consilio sumendae à Colono huius provinciae oceaneae, ab urbe Roma literis amicorum & 
principum stimulabar, ut ea conscriberem quae acciderant. Admiratione quippe summa 
mussitabant, cum repertas esse novas terras novasque gentes quae nudae, natura contentae vitam 
agerent: desiderioque ardenti cognoscendi haec tenebâtur....etc“. Andere Beispiele: II, 1, 25 C/D; 
III, 1, 42 D etc. 
107Curtius, 93. 
108Curtius, 93: „ ... Der Hinweis des Redners auf seine Schwäche (excusatio propter infirmitatem), 
seine mangelnde Vorbereitung (si nos infirmos, imparatos .... dixerimus; Quintilian IV 1,8) 
stammt aus der Gerichtsrede, er soll die Richter günstig stimmen. Aber er wird sehr früh auf 
andere Gattungen übertragen.“    
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Die Parallelen zwischen dieser bekannten Cicerostelle und dem Proömium zum 

dritten Buch der ersten Dekade von Pedro Mártir zeigen sich in auffälliger Weise, 

(1533) I, 3 (Anfang), 6C: 
 

„Petri Martyris Angli Mediolan. Protonarii Apost.  

Regijque consiliarij, ad Ludovicum Aragoniû Cardinalem, 

in Oceaneae decadis librum tertium, praefatio. 

 

Petis iterum ut Phoebaeos currus ineptus Phaëton gubernet. Ex nudo silice suaves liquores 

exhaurire côtendis. Novum, ut ita dixerim, terrarum orbem, catholicorum Fernandi & Helisabeth 

regum tibi patruorum ductu ab occidente, qui hactenus latitabat, repertum, ut ego describam, 

Foederici regis inclyti patrui tibi mihi literas de hac re ostêdens, imperas. Preciosum hunc lapillum 

plumbo inepte circûdatum ambo accipietis. Sed cum eruditos amice detractores invide, mordaces 

rabide, in nostras formosas Nereides Oceaneas spumantia tela detorquere praesenties: quàm brevi 

spacio, inter rerum angustias & valitudinarium, hos me côscribere coëgeris, ingenue profiteberis: 

scis nanque me tanto celeriter ex praefecti ipsius marini Coloni archetypis pauca haec delegisse, 

quâto tuus à manu famulus, qui me dictante scribebat, poterat exarare. Infestabas nanque me 

quotidie, tuû discessum obijciens, ut nostri regis sororem Parthenopaeam reginam, tibi amitam 

quam huc fueras comitatus, in patriam reduceres. Singulis interdum diebus, singulos me libellos 

cudere adegisti. Duos in prima fronte alieno côperies nomine signatos: quod dum ista 

quaerebantur, ad infelicem ego Ascanium Sphorciam tibi affinem, Cardinalem, vicecâcellarium, 

scriptitare incoeperam: quo cadente, cecidit & mihi animus à scribendo: quem tu nunc tuique 

inclyti patrui regis Foederici literae ad me directae excussistis. Rem, non picturam degustate. Vale, 

ex Granata IX Calend. Maij.“ 
 

Zu Anfang bezeichnet sich Pedro Mártir als „ineptus Phaëton“ (unfähiger 

Phaëton), was bedeutet, dass er eine Aufgabe übernehmen wird oder auch bereits 

übernommen hat, die seine persönlichen Grenzen übersteigt. Phaëton, der Sohn 

des Helios, der den Vater darum bat für einen Tag den Sonnenwagen lenken zu 

dürfen, ist bekanntlich abgestürzt.109 In derselben Weise scheint sich auch Cicero 

von dem Wunsch des Brutus, ein Buch über die Redekunst zu schreiben, 

überfordert zu fühlen, da er lange mit sich selbst gerungen hat (Utrum difficilius 

aut maius esset ... diu multumque Brute dubitavi).  

                                                           
109Vgl. Ovid, Metamorphosen, II, 1ff. 
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Pedro Mártir wird, wie er sagt, kein vollkommenes „Schmuckstück“ anfertigen 

können, sondern nur „kunstlos und in Blei gefasst“ wird er den Auftrag erfüllen 

können (... plumbo inepte circûdatum ambo accipietis).  

Weder Cicero noch Pedro Mártir haben sich aus freien Stücken für ein solches 

Unterfangen entschieden, an beide wird von außen der Wunsch für diese Aufgabe 

herangetragen. Cicero wird von Brutus durch die gesteigerten Bitten bedrängt (... 

saepius idem roganti ... ; ... quoniam me saepius rogas ...); bei Pedro Mártir 

steigert sich der „Einfluss von außen“ in den Verben petere, imperare bis zu 

cogere. Dies ist ein häufig mit der Bescheidenheitsformel verbundenes Motiv,110 

das auch unter dem Begriff des „Auftragstopos“ genannt wird.111 

Der Auftrag scheint bei Cicero wie auch bei Pedro Mártir die persönlichen Kräfte 

zu übersteigen, daher sorgen sich beide um die von Seiten gelehrter Männer zu 

erwartende Kritik. Pedro Mártir bittet den Kardinal Luís de Aragón intensiv 

darum, ihn vor solchen Angriffen zu schützen, indem dieser den Kritikern 

versichern solle, dass er selbst Pedro Mártir damit beauftragt, ja geradezu dazu 

gezwungen habe. Wieder betont Pedro Mártir, dass alles in kürzester Zeit und 

neben den anderen Geschäften geschehen musste. Das Drängen des Kardinals war 

so groß, dass Pedro Mártir manchmal sogar ein Buch an einem Tag verfasst hat 

(Singulis interdum diebus, singulos me libellos cudere adegisti.). Am Ende dieses 

Einleitungsschreibens erklärt er, dass er, nachdem der Kardinal und Vizekanzler 

Ascanio Sforza, dem er die zwei ersten Bücher gewidmet habe, in französische 

Gefangenschaft gelangt sei (dieses Ereignis wird nur indirekt durch „cadente“ - 

als er fiel- angedeutet), mit dem Schreiben aufgehört habe, da bei ihm Mut bzw. 

Motivation gesunken seien.112 Nun hätten das Drängen von Luís de Aragón, dem 

dieses dritte Kapitel gewidmet sei, und der Aufforderungsbrief König Federicos in 

ihm wieder Mut und Sinn geweckt, sich von neuem an das Werk zu wagen.  

Abschließend erfolgt die Aufforderung sich an dem Bericht zu erfreuen. Literatur 

sollte nämlich im Sinne des Humanismus auch einen Unterhaltungswert haben 

(degustare).113 Direkt angebunden wird aber die oberste Maxime der 

                                                           
110Curtius, 94. 
111Plett, 14. 
112Der Satz „quo cadente, cecidit & mihi animus a scribendo...“ zeigt, wie der humanistisch 
geschulte Autor auch rhetorische Stilmittel effektvoll einzusetzen versteht: Chiasmus, Polyptoton, 
Alliteration und an Zeugma erinnernder Bedeutungswandel des Verbs cadere.  
113S. dazu Horaz, ars 333: „aut prodesse volunt aut delectare poetae“. 
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humanistischen Geschichtsschreibung, der Anspruch der Wahrheit. Der 

nachfolgende Bericht ist nicht erfunden (non picturam), er ist Tatsache (rem). 

Obwohl Pedro Mártir selbst von sich an anderer Stelle behauptet, sich in der 

historiographischen Tätigkeit nicht auszukennen, formuliert er hier doch zwei 

eindeutige Ansprüche, mit seinem Werk einerseits zu erfreuen, - er greift hier die 

in der antiken Rhetorik formulierte Forderung des „delectare“ auf - , andererseits 

aber nur Wahres zu berichten. Der Anspruch der Wahrheit ist die Voraussetzung 

für den lehrhaften Zweck (docere / exempla), den Geschichtsschreibung im Sinne 

des Humanismus ausüben sollte.  

Die vorliegende Stelle ist bereits ein aussagekräftiges Beispiel für den 

Humanisten Pedro Mártir, der sich hier mit den Gesetzen der humanistischen 

Rhetorik vertraut zeigt und diese in effektiver Weise anwendet. Daneben ist er 

u.a., wie später noch gezeigt werden wird, in der antiken Mythologie äußerst 

belesen und weiß daher vieles in mythischen Bildern zu veranschaulichen. In dem 

vorgestellten Textabschnitt verwendet er zwei solcher mythischen Metaphern: 

Das Bild des Phaëton und das der Nereiden. 

Der Vergleich der schriftstellerischen bzw. dichterischen Tätigkeit mit der des 

Künstlers (Bildhauer, Maler, Architekt, Schmied ...), der Neues, Bedeutendes 

schafft, hat seinen Ursprung ebenfalls in der Antike.114 

Zu Anfang des achten Buches der ersten Dekade vergleicht er seine früheren 

Berichte mit einer goldenen Halskette (aureum torquem), wobei er wieder den 

Bescheidenheitstopos, hier im Bild des ungeschickten Künstlers (etsi male ob 

ineptas artificis manus fabrefactum), verwendet.115 Dieser Kette wird er nun ein 

Edelsteinarmband (gemmatum monile) hinzufügen, das auch als Anhänger zu 

dieser getragen werden kann: 
 

„Primum oceanum hactenus latitantem à Christophoro Colono praefecto marino, nostrorum regum 

auspicijs, repertum, tanquam aureum torquem, etsi male ob ineptas artificis manus fabrefactum, 

tuo splêdori, illustrissime Princeps, condonavi. Nunc autê gemmatum accipito monile, quod torqui 

appensum perpêdiculi vicem gerat....“116 

 

                                                           
114Vgl. z.B. Vergil, Georg. 3, 10 ff.; Propertius, III 9.  
115Weitere Beispiele für seine Selbstdarstellung als „unbegabten Künstler“: (1587) IV, 10, 322 
(Ende). VIII, 1, 532. 
116(1533) I, 8, 18 D. 
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Je mehr sich Pedro Martir mit der neuen Materie auseinandersetzt und je öfter er 

mit immer neuen Berichten beauftragt wird, um so mehr packt auch ihn die 

Leidenschaft, weiterzuschreiben, worin er seine Lebensaufgabe erkennt. Man hat 

den Eindruck, dass das leidenschaftliche Verlangen seiner Leserschaft, Neues und 

immer mehr über die Neue Welt zu erfahren, sich auf den Autor selbst überträgt 

und von ihm sozusagen Besitz ergreift.117 

Oft bringt Pedro Mártir seine Faszination über das für den Europäer so 

Fremdartige und Neue zum Ausdruck, das er mit Hilfe der antiken Muster, 

Vergleiche und Bilder, in eine bestimmte Struktur zu bringen versucht. Die 

Dinge, die auf den ersten Blick so verschieden erscheinen, lassen sich bei Pedro 

Mártir doch immer wieder erklären, wie es in späteren Kapiteln ausführlicher 

dargestellt werden soll.  

 

 

III.1.2.b) Pedro Mártir und der Anspruch der Wahrheit 

 

Pedro Mártir war zwar nie selbst in Lateinamerika gewesen, ein Umstand, der ihm 

auch später von Oviedo vorgeworfen wird, dennoch schöpft er, wie er selbst in 

seinem Werk oft genug betont, aus den allerersten Quellen: 
 

„ .... Quae attulerunt, regi palatinisque omnibus auditu grata fuerunt, ob rerum novitatem. Et apud 

me saepe contubernati sunt. ....  nullus  nanque ad curiâ redijt unqâ, qui nô fuerit delectatus & 

voce  

viva & scriptis mihi quaecunque ipsi didicissent, patefacere. Ego vero è multis quae quisque mihi  

recensuit, praetermissis memoratu minime dignis, illa tantum colligo, quae meo iudicio 

satisfactura  

historiae amatoribus arbitror. In tanta quippe rerû magnitudine, multa necessariò emergût, quae, ne  

nimis longa texatur oratio, praetereunda iudico.“ 118  

  

Da er von den spanischen Königen zum Chronisten über die Geschehnisse in der 

Neuen Welt ernannt worden war, bemüht er sich um einen intensiven Kontakt und 
                                                           

117Z.B. Verlangen seiner Leser: (1533):I, 10, 23 D:„...desiderioque ardenti cognoscendi haec 
tenebâtur.“  Motivation auf seiner Seite: II, 1, 25 C:„Placuit virorum sapientum, & de tua 
sanctitate bene meritorum, obtemperare mandatis: quippe qui, audito beatitudinis tuae nomine, 
nefas inexpiabile fore putassem, nisi illico paruissem.“ III, 4, 49 C: „Hic sistere, pater beatissime, 
statueram: sed igniculus quidâ tortor animi producere parumper sermonem hortatur.“ 
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die Bekanntschaft mit den Teilnehmern der verschiedenen Entdeckungsfahrten am 

Hof. Oft lädt er die Eroberer und Soldaten zu sich nach Hause ein (et apud me 

saepe contubernati sunt).119 Die meisten folgen diesen Einladungen gerne, suchen 

sogar selbst ohne besondere Einladung das Gespräch mit ihm (nullus ... , qui nô 

fuerit delectatus & voce viva & scriptis mihi quaecunque ipsi didicissent, 

patefacere), weil man seine Aufgabe, die Ereignisse in gebührender Form 

festzuhalten, schätzt, vor allem aber auch als für sich selbst und das eigene Image 

nützlich erkennt. Viele seiner Berichterstatter werden sich von ihm ein sie und 

ihre Taten würdigendes Denkmal erhofft haben.120  

Die Hoffnung, in Gegenwart und Zukunft Ruhm zu erlangen, ein gutes Bild in der 

Geschichte zu bieten, wird so manche dazu motivert haben, viel Überflüssiges 

und Übertriebenes zu berichten. Gegen solche Übertreibungen ist Pedro Mártir 

jedoch gewappnet.121 Unwichtiges nimmt er in seinen Bericht nicht auf 

(praetermissis memoratu minime dignis). Er versucht die Distanz eines neutralen 

Zuhörers zu bewahren, verlässt sich bei den Schilderungen auf sein persönliches 

Gefühl und Urteil und sortiert Unnötiges und Unglaubwürdiges aus (In tanta 

quippe rerû magnitudine, multa necessariò emergût, quae, ne nimis longa texatur 

oratio, praetereunda iudico...).  

Nur das nimmt er in seinen Bericht auf, was er auch als interessant für seine Leser 

ansieht, was überhaupt „der Erinnerung wert und würdig“ ist.122 Er möchte den 

Entdeckungen ein gebührendes Denkmal setzen und vor allem den Entdeckern ein 

angemessenes Lob, den Lohn für ihre Leistung, zukommen lassen; z.B. (1587) VI, 

1, 287:„Dandum est tamen cuique sui premium laboris“.  

                                                                                                                                                                          
118(1533) II, 7, 36 D. 
119(1533) II, 7, 36 D. Vgl.a. (1533) III, 7, 57 D. 
120Vgl.(1587) VI, 1, 437: „... More igitur nostro servato, posthabitis scribentium minutis 
affectibus, quae necessaria cognitu fore arbitramur, perstringemus. Nec puncto me ab hoc instituto 
caput illud epistolae tuae monebit, quo ais in Germania de verbo ad verbû ab Hispano idiomate in 
latinum fuisse traductum, Ioannis Granatensis electi episcopi Vienensis hortatu, quicquid Fernâdus 
Cortesius ... scriptitavit: ex illis namque altorum relatu (uti nosti) excerpsi ego quae digna notatu 
visa fuerunt.“ 
121(1587) IV, 1, 287: „... In nostro rerû Indicarû Regio senatu gravidae ambagibus epistolae ab 
ineptis quibusque missae quotidie legebâtur, è quibus succi parû colligebam. ... Dandum est tamen 
cuique sui premium laboris. ... Referantur digna mihi visa memoratu, praetermißis ambagibus.“ 
122(1533) II, 7, 36 D. III,1, 42 D: „ ...  epistola Capreensi de Seiano grandior. Sed ea tantû ab illa 
caeterisque excerpsimus, quae memoratu esse digna duximus.“ (1587) IV, 9, 318:„praetermitto 
innumeras navigantium particulas, de laboribus, de egestate, de periculis, de monstris, adversis 
multis, quae in suis annotationibus quisque edisserit, in nostroque Regio rerum Indicarum senatu 
leguntur. Ex variis, multis eorum indicibus, privatis litteris haec pauca collegi...“ .  
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Ein besonderes Bedürfnis ist ihm dabei, z.B. über die vierte Entdeckungsfahrt des 

Kolumbus und dessen „Mühen, Sorgen und Gefahren“ zu berichten. Es ist das 

menschliche Einzelschicksal, als ein Beispiel des Menschlichen, was den 

humanistischen Historiographen interessiert und von ihm in allen seinen Zügen 

dargestellt werden soll.123 

Neben den persönlichen Gesprächen, die er mit den Teilnehmern der 

Entdeckungsreisen führt,124 hat er durch seine Tätigkeit in dem 1518 gebildeten 

„Westindienrat“ Zugang zu den vielen schriftlichen Quellen, u.a. zu den 

Berichten, die die Entdecker regelmäßig der spanischen Krone einzureichen 

hatten;125auch solche Schriftstücke nimmt er in sein Werk auf.  

Nicht selten kommt es vor, dass er zu bestimmten Darstellungen viele 

verschiedene Gewährsmänner aufzählt, wodurch er noch mehr das Vertrauen 

gegenüber seinem Werk steigert und dem Ganzen einen Hauch von „Autopsie“ 

verleiht.126 

Dennoch verwendet er häufig Floskeln wie „ut ait“127 oder „scribit“ 128, um seine 

Objektivität gegenüber bestimmten Aussagen und Behauptungen zu wahren; oft 

lässt sich daran erkennen, dass er Zweifel hegt und noch nicht selbst von den 

berichteten Dingen überzeugt ist. Wenn er für sich selbst eine Sache als völlig 

                                                           
123(1533) III, 4, 49 C: „Beraguam, dixi, primo repertam à Colono. Defraudare virû, & admittere 
scelus mihi viderer inexpiabile, si labores toleratos, si curas eius perpessas, si denique discrimina 
quae subivit ea navigatione, silentio praeterire.“ Bei der Entstehung dieses Buches war Kolumbus 
allerdings schon gestorben. 
124Alberto M. Salas, Tres cronistas, 45: „Pedro Mártir es hombre prolijo en la indicación de sus 
fuentes, ya sean orales o escritas; la mención del informante, siempre bien puntualizada, no 
permite reconstruir en su casi totalidad las utilizadas, y en rápida relación podemos señalar 
diversas de las más importantes: Cristóbal Colón, Antonio Torres, Melchor Maldonado, fray 
Román Pané ...“. Klingelhöfer, 15: „Zu den Berichterstattern gehören alle bedeutenden Entdecker 
jener Zeit: Christoph Kolumbus, mit dem der Autor „in Freundschaft verbunden ist“, Balboa, 
Magellán, Cortéz, Vespucci, Enciso, Andrés Morales, Yáñez Pinzón und Cabot, um nur die 
wichtigsten zu nennen. Er hat sie fast alle in seinem Hause zu Gast gehabt und „mit ihnen viele 
Probleme erörtert“ (III 7 Kap.36).“ Vgl a. (1587) VII,7, 498.  
125Klingelhöfer, 16: „Dazu gehören die Originalbriefe des Kolumbus, die des Cortéz, Gil 
González, Cerezeda und vieler anderer, aber ebenso die in Chiffre abgefaßten Geheimberichte des 
Albornoz über den Eroberer von Méxiko. Auch die von den Entdeckern für sich selbst und die 
spanische Krone angefertigten Karten der Neuen Welt wie die von Christoph und Bartolomé 
Kolumbus, von Amerigo Vespucci, Juan de La Cosa und Andrés Morales haben unserem Autor 
im Indischen Hause vorgelegen.“ Z. B. (1533) II, 10, 42 C/D.  
126Z.B. (1533) III, 5, 53 C: „Easdem literas Io. Cabedus, à tua sanctitate, supplicatu regis, illius 
provinciae Dariennensis episcopus creatus: atque unà tres alij, è primarijs illi gubernationi 
addictis, Alfonsus de Ponte, Diecus Marques, & Ioannes de Tavira, suis subscriptis nominibus 
autorarunt. Hanc ergo navigationem tua sanctitas accipiat.“ 
127(1533) I, 6, 15 A. Weitere Beispiele: (1533) I, 2, 4 A: „affirmarunt ... aiunt“. (1533) III, 7, 58 
D:„inquiunt“. (1533) III, 10, 67 B:„Haec aiunt qui ex Dariene referunt: haec refero“. 
128(1533) III, 4, 49 D. 



 49

unglaubwürdig ansieht, bringt er dies gegenüber seinen Lesern deutlich zum 

Ausdruck.129 

 

Pedro Mártir, der sich mit Vorliebe in die Rolle des „Vermittelnden“ stellt, 

schreibt seinen Bericht so nieder, wie er ihn selbst empfangen hat. Wenn es 

verschiedene Beobachtungen und Berichte gibt, nimmt er jeden seiner 

Informanten zunächst einmal ernst und sieht ihn als glaubwürdig an. Erst später 

erlaubt er sich als Autor nach ausreichender Prüfung ein Urteil. Konsequent wird 

er nur das als Wahrheit übermitteln, wohinter er auch selbst steht.130 Immer 

wieder betont er seine gewissenhafte und verantwortungsbewusste 

Vorgehensweise. Im Sinne der humanistischen Geschichtsschreibung bemüht er 

sich um eine möglichst knappe und vor allem wahrheitsgetreue Schilderung der 

Geschehnisse unter Einhaltung der Chronologie.131 

Pedro Mártir wurde später von Oviedo, dem Chronisten Karls V., oft zum 

Vorwurf gemacht, dass er sich anmaße, bis ins kleinste Detail über Dinge und 

Einzelheiten zu berichten (s. z.B. die nachfolgende Stelle u.: quod ... minuta mille 

scripserim), die er nie selbst erlebt oder gesehen habe, da er nie selbst in der 

Neuen Welt gewesen sei. Gegen solche Kritik wehrt sich Pedro Mártir 

argumentativ und selbstbewusst. In diesem Zusammenhang beruft er sich im 

Sinne des humanistisch geprägten Konzepts der „Imitatio“ gleich auf zwei der 

größten Autoritäten der Antike: Aristoteles (384 v. Chr. - 322 v. Chr.) und Plinius 

den Älteren (23/24 n. Chr. - 79 n. Chr.). Wie er haben auch diese beiden 

berühmten Autoren bei vielen Schilderungen innerhalb ihrer Werke nur aus den 

mündlichen und schriftlichen Berichten anderer geschöpft und wurden deswegen 

nicht als unglaubwürdig angesehen. Hätte man in der Antike darin ein Problem  

 

 

                                                           
129Z.B. (1587) IV, 7, 308:„Ad flumenis ripam protentum dicût esse oppidum, quantum non ausim 
dicere. Sesqui leucam ait Alaminus Nauclerus, domorum quinque ac viginti milium.“ 
130Z.B.(1533) I, 2, 4 A:„...Haec dant: haec accipito.“ (1533) III, 10, 68 A: „Quae dant, accipimus: 
scribimus quae varij varie sentiuntur. Certam rationem tunc amplectemur, quando certam 
habuerimus. Opinionibus inhaerendum est, dum veniat statuta dies, punctusque polaris, qui secretû 
hoc naturae patefaciat. Satis superque de torrente pelago.“  
131(1587) V,1,323. 
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gesehen, wären die Werke des Aristoteles oder Plinius nicht zu solchem Ruhm 

gelangt132: 
 

„Sunt multa praeterea, quae nondum ad nos delata sunt, quibus recitandis scio me nimium excitare 

invidorum calcaria, qui ridebunt, si quando ad eorum manus mea scripta devenient, quod ad 

supreme occupatum heroëm beatitudinem tuam, cuius humeris universi Christiani orbis onus 

inhaeret, minuta mille scripserim. An Plinius, caeterique insignes doctrina viri, quando 

huiuscemodi & ab his diversa dirigebant ad potentes, principibus, quibus cum disserebant, 

prodesse solum intenderunt, ab invidis cuperem intelligere. Illustribus obscura, magna parvis, 

crassis minuta, commiscebant, quò posteritas principum causa agnitione rerum universa frueretur: 

particularibus autem rebus intenti & novarum rerum cupidi, particulares oras tractusque ac 

terrarum proventus & mores gentium naturasque rerum intelligere quirent.“133 

 

Ebenfalls auf die antiken Autoren beruft er sich im Zusammenhang mit den 

Vorwürfen, dass er bis ins kleinste Detail über Dinge berichte und jede Einzelheit 

mit in sein Werk aufnehme, auch wenn sie nicht als für die Geschehnisse und den 

Gang der Handlung besonders wichtig erschienen. Dadurch könnten die 

Adressaten, wie auch der Papst selbst, vielleicht ermüden. Solche Vorwürfe sind 

für Pedro Mártir nur Ausdruck von Neid (... scio me nimium excitare invidorum 

calcaria). Mit Plinius, den er als Beispiel anführt, der ja auch bis ins Kleinste 

alles dargestellt habe (... Plinius, caeterique insignes doctrina viri ... Illustribus 

obscura, magna parvis, crassis minuta, commiscebant, quò posteritas principum 

causa agnitione rerum universa frueretur), demonstriert Pedro Mártir sein 

Selbstbewusstsein hinsichtlich seiner Leistung. Er selbst ist sich vollkommen 

bewusst, dass er der erste ist, der in einem solchen Ausmaß über die Neue Welt 

berichtet. In dieser ihm vorgeworfenen detaillierten Vorgehensweise erkennt er 

für sich den Anspruch der „Genauigkeit“, ein wichtiger Aspekt der 

humanistischen Geschichtsschreibung, die sich hier auf Thukydides (ακριβεια) 

berief. Diese Einzelheiten sind für Pedro Mártir wichtige Kenntnisse, die nicht 

verloren gehen dürfen, die der Nachwelt erhalten werden sollen (... quò posteritas 

principum causa agnitione rerum universa frueretur ... particularibus autem 
                                                           

132(1587) VII, 7, 499:„... innixus ego Aristotelis Pliniique nostri exemplis, ausim ea recensere ac 
litteris mandare, qua viri autoritate summa pollentes, audent mittere ab ore. Neque enim de naturis 
animalium scripsit ille, quae viderit sed eorum, quos Alexander Macedo ad id vestigandum, cum 
summa impensa destinavit solo relatu, aut hic, duo viginti millia rerum notatu dignarum annotavit, 
nisi aliorum dictis aut scriptis inhaerens.“ 
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rebus intenti & novarum rerum cupidi, particulares oras tractusque ac terrarum 

proventus & mores gentium naturasque rerum intelligere quirent). Sicherlich 

schwingt hier auch der von Thukydides geprägte Leitspruch, Geschichte solle ein 

„Besitz für immer sein“ (κτηµα ες αιει), mit.  

Bei Unstimmigkeiten und Widersprüchen in den mündlichen Berichten zieht 

Pedro Mártir stets die Aussagen mehrerer und anderer Augenzeugen hinzu, um so 

dem Anspruch der Wahrheit möglichst nahe zu kommen. Dieses Prinzip befolgt er 

u.a. am Beispiel der „Heilquelle“ in Florida, das im folgenden Kapitel 

ausführlicher betrachtet werden soll. Auch wenn Pedro Mártir immer wieder 

betont, dass er ohne die Aufforderung von außen nicht über die Ereignisse weiter 

geschrieben hätte, so setzt er im Gegenzug dazu immer den Akzent darauf, dass 

seine Schilderungen bei den Lesern weiter Neugierde und Wissensdrang 

entfachten und er im Dienste des Nutzens für die Gegenwart und Nachwelt seine 

Darstellungen fortführe. 

Der „praktische Nutzen“ der Geschichtsschreibung war einer der Topoi, die man 

in der humanistischen Geschichtsschreibung neu definierte.134 Wenn Pedro Mártir 

immer wieder betont, wie er mit seiner Tätigkeit den Weg für nachfolgende 

Studien öffnen wolle und er sich selbst in einer Art Mittlerrolle fühle, hat er 

bereits in seiner Tätigkeit als Geschichtsschreiber einen praktischen Nutzen 

erkannt und mit ihr somit eine magistra vitae für Europa geschaffen.135  

 

III.1.2.c) Pedro Mártir und das Problem der Wahrheitsfindung am Beispiel 

der Wunderquelle Floridas 

 

Bereits in seinen ersten Briefen beschreibt Kolumbus die von ihm neuentdeckte 

Welt als paradiesisch. Die Menschen, denen er dort begegnet, sind unbekleidet 

und herzlich gegenüber den spanischen Ankömmlingen. Kolumbus glaubte, er 

habe das verlorene Paradies entdeckt. U.a. berichtet er Pedro Mártir, mit dem ihn 

eine innige Freundschaft verband, auch über eine Quelle in Florida, von der die 

Einheimischen behaupten, dass sie ewige Jugend verleihe. Dieser Wunderquelle 

                                                                                                                                                                          
133(1533) III, 9, 62 D-63 A. 
134Landfester, 132 ff. Heinrich, 51 ff. 
135Andere Stellen, in denen er den Nutzen, den die Gelehrten aus den Schilderungen über die Neue 
Welt erhalten können: III, 5 (Anfang). 
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Floridas widmet Pedro Mártir mehrere Stellen in seinem Werk. Im Folgenden soll 

exemplarisch am Thema dieser Heilquelle gezeigt werden, wie Pedro Mártir bei 

einem solchen für den Europäer doch „unglaublichen“ Vorkommnis das Für und 

Wider bezüglich seiner Glaubwürdigkeit durchdiskutiert und wie er anhand der 

Aussagen seiner Gewährsmänner dem Anspruch der Wahrheit möglichst nahe zu 

kommen versucht: 
„Inter quas ad lequas ab Hispaniola quinque ac X X supra tercentum unâ esse insulam fabulantur, 

qui eam explorarunt ad intima, nomine Boiuca, aliâs Agnaneo, fonte perenni adeò nobilem, ut eius 

fontis aqua epota senes reiuvenescant. Nec arbitretur beatitudo tua hoc dictum iocose aut leviter: 

ita serio rem hanc per curiam universam ausi sunt spargere, ut populus omnis, & ex ijs quos virtus 

aut fortuna secernit à populo, non pauci rem esse veram arbitrentur. Ego vero si quid sentiam 

interrogaveris: naturae rerum genitrici non me tantum tribuere respondebo, sibique servasse deum 

hanc praerogativam pro non minus propria, quàm scrutari corda hominum, aut privationi dare 

accessum ad habitû, existimo: Nisi Colchia fortè fabula de renovato Esone, Erythreae Sibyllae 

fuisse folia crediderimus.“136 

 

Pedro Mártir berichtet hier im zehnten Buch seiner zweiten Dekade über die 

Quelle in Florida, der von den Eingeborenen eine lebensverlängernde Wirkung 

zugesprochen wird (... unâ esse insulam fabulantur ... fonte perenni adeò nobilem, 

ut eius fontis aqua epota senes reiuvenescant). Während der Chronist sich an 

dieser Stelle der zweiten Dekade deutlich gegen die Glaubwürdigkeit einer 

solchen Wunderwirkung ausspricht (naturae rerum genitrici non me tantum 

tribuere respondebo), obwohl andere bedeutende Männer am Hof solchen 

Berichten Glauben schenken ( ... ut populus omnis, & ex ijs quos virtus aut 

fortuna secernit à populo, non pauci rem esse veram arbitrentur), und er sie hier 

nur kurz skizziert, widmet er derselben Quelle und ihrem Phänomen in der siebten 

Dekade ein ganzes Buch (7). 

Fast 11 Jahre später (die zweite Dekade wurde 1514 , die siebte Dekade wurde 

1525 beendet) scheint Pedro Mártir seine Meinung geändert zu haben. Jetzt, in der 

siebten Dekade führt er gleich drei konkrete Gewährsmänner an, die einstimmig 

von dieser Wundererscheinung berichten. Den Bericht über die Wunderquelle 

strukturiert er in argumentativer Weise zu einer Erörterung (disseremus): 
 

                                                           
136(1533) II, 10, 42 B. 
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„Ab illustriore naturae miraculo incipiamus, in quo prius quid feratur, mox quae sit super his 

philosophorum sententia, quid nostro demum iudicio hebeti occurrat ut in quibuscunque rebus 

creditu duris nostri est moris, disseremus.“137 
 

Zunächst möchte er mit den Informationen beginnen, die über diese 

Wundererscheinung zusammengetragen wurden, d.h. was man sich über die 

Quelle bisher erzählt hat (prius quid feratur). Darauf wird er die Stimmen und 

Meinungen der Gelehrten (sententia philosophorum) zu Wort kommen lassen und 

ans Ende der Diskussion wird er, wie er es bisher immer gehandhabt hat 

(ut...nostri est moris), sein eigenes Urteil (quid nostro demum iudicio hebeti 

occurrat) stellen. 

In einem ersten Schritt nennt Pedro Mártir somit also die Quellen, auf die er sich 

beruft. Abgesehen von Briefen aus der Ferne und mündlichen Äußerungen derer, 

die häufig in die Neue Welt fahren und von dort zurückkehren, nennt er noch den 

„bekannten Dekan Álvarez de Castro“, „Lucas Velásquez Ayllón, das 

rechtskundige Mitglied unseres Rates“, und den „Lizenziaten Rodrigo Figueroa“, 

den Abt von Jamaika.138 

Einstimmig hatten sie ihm von der Existenz dieser Quelle in Florida berichtet. 

Selbst zu Gesicht bekommen habe sie jedoch keiner von ihnen, da die 

Eingeborenen ihnen den Zugang mit Gewalt verwehrt hätten. 

In einem zweiten Schritt führt Pedro Mártir ein konkretes Beispiel an. So habe der 

Dekan Alvarez ihm berichtet, dass der bereits hochbetagte und durch das Alter 

geschwächte Vater seines Dieners mit dem Wunsch, noch länger zu leben, zu 

dieser Quelle gereist sei. Pedro Mártir zieht den Vergleich zu Rom, wo in 

ähnlicher Weise viele Italiener von Rom oder Neapel zu den Kurbädern von 

Pozzuoli zu reisen pflegten.139 Mit dem Vergleich versucht er bereits die 

Glaubwürdigkeit des Berichtes zu untermauern. 

Über eine gewisse Zeit hin habe der Greis dann auch unter der Aufsicht von 

Bademeistern diese Heilkuren angewandt (er habe dort gebadet und das Wasser 

getrunken) und der Erfolg dieser Kur habe nicht lange auf sich warten lassen: Der 

Greis sei schließlich zu neuen körperlichen Kräften gekommen, habe nach seiner 

                                                           
137(1587) VII, 7, 499. 
138Klingelhöfer II, 215.  
139(1587) VII, 7, 500: „... uti ad Puteolana balnea ex urbe, vel Neapoli solent nostri valetudinis 
recuperandae gratia ...“ 
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Heimkehr wieder geheiratet und sogar für weitere Nachkommenschaft gesorgt (... 

fertur, nupsisseque iterum filios genuisse ...). In dieser Weise hätten sein Sohn 

und andere Zeugen aus seinem Stamm über diesen „Heilerfolg“ berichtet. 

Wie sich für den Leser zeigt, hat Pedro Mártir die Vorstellung von der Heilquelle 

in einen europäischen Kontext übertragen. Eine überzeugende Erklärung für diese 

Wundererscheinung versucht er zu geben, indem er sie mit den für einen Europäer 

bekannten Vorstellungen von Heilbädern bzw. Kurbädern, wie sie auch schon in 

der Antike bekannt waren, vergleicht. Den Ort in Florida, an dem diese Quelle 

entspringt, hat man sich nach der Beschreibung Pedro Mártirs als „normales 

Kurzentrum“ vorzustellen, mit den zugehörigen Aufsichtspersonen, den 

Bademeistern, die die notwendigen Anweisungen geben. 

Nach der anschaulichen Darstellung lässt der Autor wieder die Gegenposition zu 

Wort kommen. Die „Wandlungsfähigkeit“ bzw. die „Wirkung des Jungbrunnens“,  

wie sie von den Eingeborenen beschrieben wird, steht im Widerspruch zur 

Ansicht der Wissenschaftler, speziell der Mediziner, die der Meinung sind, dass 

nach dem Eintreten des Altersverfalls der Mensch auf keinem Wege, mit keiner 

Methode die alte Konstitution (ad habitum ... regressum posse fieri) 

wiedergewinnen könne.140 

Pedro Mártir akzeptiert die rationale Sichtweise, die ihre großen Zweifel an den 

indianischen Schilderungen über die Lebenserneuerung äußert. 

Dennoch weiß er „wichtige Beweise“ (veterum sapientum argumenta valida) für 

solche indianischen Vorstellungen und andere, wie sie auch mancher Gelehrter 

des Altertums formuliert hat, heranzuziehen: 

 
„Inter horum assertiones igitur veterum sapientum argumenta valida, an fieri queat ut vis tanta 

divinis exceptis miraculis, naturae tribuatur haesitantibus nobis: non Medeae medicaminibus, 

quibus Esonem socerum ad iuventam revocatum Graeci fabulantur. Non carminibus Circes, de 

mutatis in beluas reductisque sociis Ulißes, moti....“141 

 

In verblüffender und geradezu selbstverständlicher Weise führt er dasselbe 

Beispiel für die Glaubwürdigkeit einer solchen Wundervorstellung an, wie er es 

                                                           
140(1587) VII, 7, 500: „Quin contra philosophorum omnium opinionem praecipue medicorum, 
haec ferantur, non me latet, qui ad habitum à privatione nullo pacto regressum posse fieri 
existimant ...“ 
141(1587) VII, 7, 501. 
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11 Jahre zuvor in der zweiten Dekade zur Argumentation für die 

Unglaubwürdigkeit herangezogen hatte: die große Zauberin der antiken 

Sagenwelt, Medea, die Frau des Jason, die mit einem zusammengemixten 

Zaubermittel ihren Schwiegervater Äson verjüngt habe.142 Auch die Menschen 

der Antike hätten an Verjüngungswunder bzw. Verwandlungswunder geglaubt, 

was sich im Weiteren auch an der Darstellung der zaubermächtigen Göttin Circe, 

die u.a. die Gefährten des Odysseus in Schweine verwandelt habe, erkennen 

lasse.143  

Sollte Pedro Mártir wirklich vergessen haben, dass er in der zweiten Dekade den 

Glauben an solche „Sagen“ in Frage gestellt hatte? 

Ohne hierauf eine Antwort zu geben, setzt er seine Diskussion fort. Nochmals 

betont er, dass er nicht den Wissenschaftlern, die eine mögliche Lebensver-

längerung anzweifelten, widersprechen möchte. 

Es ist die Tierwelt, die ihm nun im Folgenden viele Beispiele dafür bietet, wie 

sehr die Natur „unsichtbare Zaubermittel“ für eine Verjüngung bzw. Erneuerung 

des Lebens bereithält. So häuteten sich beispielsweise die Schlangen regelmäßig 

oder wechselten die Hirsche je nach Jahreszeit ihr Fell.144  

Diese Verwandlungen beruhten nicht auf dem „Verstand“ der Tiere, sondern seien 

den ungeschriebenen Gesetzen der Natur unterworfen und würden „instinktiv“ 

befolgt (naturae instinctu edoceantur).145 Pedro Mártir folgert daraus, dass die 

Natur gleichfalls für den Menschen solche für den menschlichen Verstand 

undefinierbaren Wundermittel bereithalte. So verschiedenartig das Wasser von 

der Farbe, dem Geruch und dem Geschmack her sein könne, so verschiedenartige 

Kräuter würden von der Natur geboten, die bei den unterschiedlichsten 

Krankheiten und Beschwerden helfen könnten. In diesem Sinne scheint es Pedro 

Mártir daher nicht ungewöhnlich zu sein, dass es eine Quelle mit einer 

unbekannten Kraft gebe, die die Altersbeschwerden verringere und die 

verlorengegangen „Lebenssäfte“ neu zu bilden vermöge. Um seine Leser für eine 

solche Vorstellung zu gewinnen, erweitert er seine Darstellung wieder um das 

Bild eines „europäischen Kurortes“ (mit Masseuren und Diätprogramm) und 

                                                           
142Vgl. Ovid, Metam. VII, 159 - 293. 
143Vgl. Ovid, Metam. XIV, 244 - 307. 
144(1587) VII, 7, 501. 
145(1587) VII, 7, 501.  
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schafft einen realistischen, glaubwürdigen Kontext. Anschließend versetzt er sich 

wiederum in die Rolle der Gegenseite mit ihren zu erwartenden Einwänden: 

Bisher habe man noch von keinem Menschen gehört und keinen gesehen, der 

diese Möglichkeit einer von der Natur vorgegebenen Lebensverlängerung an sich 

selbst erfahren habe. Auch hierauf findet Pedro Mártir eine Antwort: Grund dafür 

sei die bei den Menschen oft fehlende Erkenntnis (prudentia) und der Wille, für 

sich Nutzen aus der Natur zu ziehen.  

Im Folgenden stellt er den verschiedenen Stufen des Verstandes, deren höchste 

die Weisheit einnehme, die verschiedenen Grade des tierischen Instinktes 

gegenüber.146 Nachdem er recht abwechslungsreich die Diskussion um die 

Glaubwürdigkeit der „Wunderquelle“ vor seinen Lesern erörtert hat, beginnt 

Pedro Mártir einen philsosophischen Diskurs zu entwickeln. Dieses Buch ist nicht 

nur ein rhetorisches Glanzstück, bei dem fast alle Register einer klassischen 

Argumentation (Beispiele, rhetorische Fragen, Metaphern, Wechsel von These 

und Antithese...) gezogen werden, sondern auch inhaltlich zeigt sich der 

unerschöpfliche Wissenshorizont des Humanisten Pedro Mártir. Er hat die Rolle 

des einfachen Berichterstatters verlassen, seine Kenntnisse in „Medizin“ und 

„Biologie“ aufgeführt und vollendet das Thema nun in einem philosophischen 

Diskurs: Aus der informativen Schilderung eines Naturphänomens hat sich eine 

philosophische Diskussion ergeben, die ihren Höhepunkt in der Frage nach dem 

Sinn einer Lebensverlängerung findet. In der Antwort des Autors, die sich über 

eine längere Textpassage hinzieht, gibt es Anklänge an die antike Philosophie 

(Epikur, Stoa). Pedro Mártir zieht den Schluss, dass ein verlängertes Leben kein 

Glückszustand wäre, da der Mensch die existenziellen Ängste und seelischen 

Belastungen, denen er sich in seinem Alltag immer wieder ausgesetzt sähe, nur 

noch länger ertragen müsste. Es sind die gleichen Gedanken, die Epikur in seiner 

Lehre über das Dasein des Menschen enwickelte. Dieser sah im Tod die Erlösung 

von der Last des Lebens. Dementsprechend erklärt Pedro Mártir die Natur als 

weitschauend (provida natura), da sie dem Leben als „besonderes Geschenk“ 

(speciali munere) eine bestimmte Grenze gesetzt habe (terminum vitae constituit). 

Denn die Menschen sollten weder charakterlich überheblich werden (ne 

                                                           
146(1587) VII, 7, 503. 
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insolescant), noch wegen ihrer ständigen Existenznöte ewig verzweifeln (ne 

desperent ... insectentur): 
 

„... provida igitur natura pro speciali munere terminum vitae constituit hominibus, ne vel longo 

aevo nimis insolescant, aut in adversa collabentes desperent, & maledictis ob id ipsam 

insectentur.“147 

 

Die Diskussion um die Glaubwürdigkeit der Heilquelle ist vollkommen in den 

Hintergrund getreten. Die wunderliche Naturerscheinung dient Pedro Mártir zur 

Problematisierung eines offensichtlich ihn persönlich auch berührenden Themas: 

die Möglichkeit einer Lebensverlängerung. Pedro Mártir, der sich in dieser Zeit 

bereits auf die 70 zubewegt, hat schon unter den Anzeichen des Alters zu leiden 

(ob senectam fugientem), wie er selbst bemerkt: 
 

„ ... quia sum mihi iam ipsi tanto labore gravis & molestus, ob senectam fugientem, in cuius 

rapacibus unguibus me tua Beatitudo ferè labantem reliquit: ea me properanti volatu, ad sororis 

suae decrepitae rapaciores devoratus detrudere conatur, ac si per huius luci semitas placidius esset 

deambulandum.“148 

 

Nur zwei Jahre später stirbt Pedro Mártir. Dass ihn die Frage nach einem längeren 

Leben besonders und persönlich berührt haben wird, ist daher sicherlich leicht zu 

verstehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

147(1587) VII, 7, 503. 
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III.1.3.  Anfänge einer Kolonialethik bei Pedro Mártir 

III.1.3.1.  Die Konfrontation mit Las Indias 

 

III.1.3.1.a) Die Erfahrung des Fremden 

 

Die erste Begegnung Pedro Mártirs mit den Einheimischen steht unter den 

Anzeichen eines Schocks. Das Äußere der Eingeborenen, mit dem er bei seiner 

ersten Begegnung in Madrid konfrontiert wird, - Kolumbus hatte von einer seiner 

Entdeckungsfahrten einige Einheimische mit nach Spanien gebracht und sie dort 

am spanischen Hof vorgeführt -, stößt ihn ab.  

Als Humanist hat Pedro Mártir für sich ein bestimmtes ästhetisches Empfinden 

entwickelt. Dass er von daher zuerst einmal bei der Wahrnehmung des fremden, 

nicht direkt mit den europäischen Vorstellungen in Einklang zu bringenden 

Erscheinungsbildes abgeschreckt wird, ist offensichtlich und verständlich, zumal 

ja das Phänomen der Inselbewohner weit von dem in der Antike bereits 

vorgegebenen und durch den Humanismus wiederentdeckten Schönheitsideal 

entfernt ist. Pedro Mártir verhält sich daher distanziert und übernimmt die 

typischen von den Europäern formulierten Vorurteile allem Uneuropäischen bzw. 

Fremdartigen und Unbekannten gegenüber. Was der Europäer nicht kennt, wird 

von vornherein als minderwertig eingestuft: 
 

„In praefecti navim adducti nô magis feritatê ac vultus atrocitatem deponebant, quàm Libyci 

leones cum sese in vincula detrusos esse praesentiût. Hos nullus est qui videat, quin scalpi sibi 

horrore quodam praecordia fateatur: adeò atrox tartareusque est illis à natura, & immanitate insitus 

prospectus: à me ipso & reliquis qui unà mecum plerunque ad illos intuendos Methi manae 

confluxerunt, coniecturam facio.“149 

 

Nach einer Auseinandersetzung auf dem Wasser bei der Insel Santa Cruz 

zwischen einem eingeborenen Volksstamm und Kolumbus mit seinen Matrosen 

konnten die Spanier einige Angehörige dieses Volksstammes gefangen nehmen.  

Pedro Mártir verlässt die objektive Haltung des neutralen Berichterstatters und 

überträgt in die folgende Wesensbeschreibung der Eingeborenen seine 

                                                                                                                                                                          
148(1587) V, 7, 395. 
149(1533) I, 2, 4C. 
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persönliche, subjektive Erfahrung. Der grimmige Blick, ihre Wildheit und ihr 

nicht zu bändigender Charakter (feritatê ac vultus atrocitatem), von dem sich 

Pedro Mártir selbst in Madrid überzeugen konnte, lassen den Vergleich mit Tieren 

/ Löwen zu (quàm Libyci leones cum sese in vincula detrusos esse praesentiût).150 

Nicht einmal als sie festgenommen und auf das Schiff gebracht werden, legen 

diese Wesen ihre Wildheit ab. Die Sichtweise Pedro Mártirs ist typisch europäisch 

geprägt; das Andere, das Barbarische kann seinen Charakter, seine Natur nicht 

verändern, es ist nicht „domestizierbar“. In gleicher Weise beurteilten bereits die 

Griechen die Barbaren (=Nichtgriechen) als minderwertige unzivilisierte und 

nicht bekehrbare Menschen.151 Für die Griechen stand daher fest, dass man sie nur 

beherrschen konnte, ein Argument, das innerhalb des Kolonialdiskurses angeführt 

und in der Frage nach dem gerechten Krieg ausformuliert werden wird. 

Zu Recht verfällt der Europäer beim Anblick der Wilden in Angstzustände (Hos 

nullus est qui videat, quin scalpi sibi horrore quodam praecordia fateatur). Pedro 

Mártir verleiht ihrer Wildheit und Hässlichkeit in gesteigerter Form Ausdruck 

(feritatê ac vultus atrocitatem .... adeò atrox tartareusque est illis à natura, & 

immanitate insitus prospectus) und betont, dass ihnen dieser Charakter von Natur 

aus so gegeben (à natura) und angeboren sei (insitus).  

In dieser ersten Begegnung unternimmt Pedro Mártir eine radikale Abgrenzung. 

Aus der typisch eurozentrischen Haltung heraus hält er die Eingeborenen ihrer 

Wildheit wegen für minderwertig und stellt sie auf eine Stufe mit den Tieren. Sie 

erscheinen weit von jeder Art von Zivilisation entfernt. 

  

Überraschenderweise revidiert Pedro Mártir allerdings den ersten Eindruck seiner 

Fremderfahrung zunehmend, je öfter ihn neue Nachrichten über die Begegnung 

mit Eingeborenen erreichen, und es kommt zu einer Umkehrung.  

Der anfängliche Schrecken über das andere, fremde Aussehen wird recht bald 

überwunden. Denn Pedro Mártir verharrt nicht nur bei der Beschreibung der 

Äußerlichkeiten, seine „Charakterstudien“ lassen zunehmend auch die positiven 

Seiten der indianischen Bevölkerung erkennen. Im Gegensatz zu seinen ersten 
                                                           

150Vgl. kurz zuvor: (1533) I, 2, 4 C:„Hanc filius iuvenis, torvus, robustus, ferocissimi intuitus, 
leoninae faciei, comitabatur.“ 
151Fraucke Gewecke, Wie die neue Welt in die alte kam. Stuttgart: Klett-Cotta 1986, 60f. Vgl.a. 
Der Kleine Pauly, Artikel: „Barbaren“,1, 1545 ff, Hermann Bengtson, Griechische Geschichte, 
92. Reclams Lexikon der Antike, Artikel: „Barbaren“, 106. 
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Äußerungen erkennt er plötzlich den von Natur aus guten Charakter der 

Eingeborenen, den er im Verlaufe seines Werkes stärker in den Mittelpunkt seiner 

Analysen stellt. Dementsprechend leiser und seltener äußert er sich zu Berichten 

über Kannibalen. In immer stärker werdendem Kontrast stellt er stattdessen den 

verdorbenen Charakter der spanischen Eroberer dar, die von Goldgier besessen 

sind. 

 

Mit seiner zunehmenden Idealisierung der Indios eingebunden in eine idyllische 

Landschaft entsteht bei Pedro Mártir die Vorstellung, dass die Menschen dort in 

einem Goldenen Zeitalter leben. 

Ebenso entdeckt Pedro Mártir die Exotik des Weiblichen, die er oft in Szene setzt. 

In auffälliger Weise wendet er bei seinen Schilderungen den Blick von den 

männlichen Eingeborenen ab und richtet ihn auf die Frauen, denen dadurch häufig 

eine bedeutendere Rolle zukommt als den Männern. Deren „sagenhafte“ 

Schönheit, die Reinheit des Herzens und ihre Keuschheit scheint ihn gefangen zu 

halten. Um dem Zauberhaften noch mehr Ausdruck zu verleihen, verbindet er 

solche Passagen bisweilen mit antiken Metaphern.152 

Neben den Formen der Idealisierung und der Konzentration auf die Beschreibung 

des weiblichen Phänomens in der Neuen Welt offenbart Pedro Mártir zusätzlich 

eine Art neugewonnener Toleranz auf dem Weg seiner gedanklichen Umkehrung. 

Zwar erreichen ihn weiterhin die Nachrichten über die Hässlichkeit der 

Eingeborenen, ihre seltsamen Riten und ihr ungewohntes Äußere, wie z.B. ihre 

Eigenart, sich auf bestimmte, für den Europäer ungewöhnliche Art zu schmücken 

(sie durchbohren sich die Unterlippe), aber er wertet nicht mehr voreilig ab.  

Dass jeder Mensch bzw. jeder Volksstamm sein eigenes ästhetisches Empfinden 

hat, scheint er offensichtlich zu akzeptieren, wie es die nachfolgende Stelle 

veranschaulicht: 
 

„Foedius nihil unquam me vidisse recordor. Putant tamen illi elegantius nihil esse sub orbe lunae. 

Quo exemplo, quam fatue ruat gens humana in sui ipsius caecitatem, quamque fallamur omnes, 

edocemur. Existimat Aethiops nigrum colorem esse candido pulchriorem: putat candidus, aliter. 

Detonsus capillato, barbatus imberbi se credit esse spectabiliorem. Appetitu ergo urgente, non  

                                                           
152Die Insel Jamaika beschreibt er z.B. sehr ausführlich in seiner achten Dekade (Buch II und III) 
als Elysium und nennt sie „elysäische Nymphe“.  
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ratione suadente, tendit genus humanum ad ineptias huiuscemodi, regitúrque suo sensu quaeque 

provincia, ut inquit ille vana eligimus, à certis, commodis abhorremus.“153 

 

Zwar empfindet auch er das fremdartige Erscheinungsbild (in diesem Fall den 

Lippenschmuck) aus europäischer Sichtweise immer noch als abstoßend, sieht 

aber, dass es für die Indios im Gegenteil zum Schönheitsideal gehört, sich die 

Lippe zu durchbohren, und übt so Toleranz.154  

 

Zusammenfassend lässt sich in Bezug auf die Darstellung der indianischen 

Bevölkerung bei Pedro Mártir innerhalb seines Werkes eine starke Wandlung, 

Umkehrung,  beobachten. 

Hatte er sich am Anfang seiner Arbeit noch zu emotionalen Ausbrüchen, geschürt 

durch europäische Denkmuster und Vorurteile gegenüber allem Fremdartigen, 

verleiten lassen, so scheint er im weiteren Verlauf seiner Berichterstattung mehr 

und mehr zu einer „neutraleren“, objektiveren Position zu gelangen. Die 

zunehmenden Reflexionen, die nach Erklärungen für das fremde Erscheinungsbild 

suchen, sind sicherlich auch mit seinem vorgerückten Alter in Zusammenhang zu 

sehen. In seinem persönlichen Reifungsprozess scheint er immer stärker an die 

eigene Vernunft zu appellieren und bestimmte Phänomene mit ihrem Hintergrund 

zu betrachten. Die Toleranzübung gegenüber allem Andersartigen zeigt in der 

zweiten Hälfte seines Werkes eine Neue Zielsetzung: das Andere verstehen. 

In dieser Tendenz zeigen sich bei Pedro Mártir bereits Gründzüge einer 

ethnographischen Betrachtungsweise.155 

 

 

 

 
                                                           

153(1587) IV, 7, 312. 
154Ähnliche Gedanken finden sich schon bei den Vorsokratikern, z.B. dass jedes Wesen seine 
Gottheit dem eigenen Aussehen nachbildet, vgl. Diels / Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker 
I, 132 ff. (14-16 Xenophanes). 
155Alberto M. Salas, Tres cronistas, 54: „... Y aunque resulte evidente que los rostros que vio en 
Madrid le parecieron horrorosos, el hecho mismo de esta repugnancia lo conduce a la fundamental 
comprensión del fenómeno etnográfico, de la relatividad de los valores culturales, en este caso 
concreto: el estético.“ Vgl.a. Fraucke Gewecke, 124:„Fremdheit bzw. Andersartigkeit als 
Steuerungsfaktor der Wertorientierung in Geschmacksurteilen (und nur darum geht es hier): mit 
dieser Erkenntnis war Anghiera bei der Beurteilung der amerikanischen Völker seinen 
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III.1.3.1.b) Der Kannibalismus 

 

Obwohl sich der Autor dem Thema der Anthropophagie nur in den ersten drei 

Dekaden ausführlicher widmet, soll im Folgenden auf die doch sehr bildhafte und 

dramatisierende Form seiner Darstellung eingegangen werden. 

 

Eine erste Erwähnung über Kannibalen in Las Indias befindet sich im Bordbuch 

des Kolumbus, seinem Bericht über die erste Reise (3. August 1492 - 15. März 

1493). Dort schrieb der Entdecker seine täglichen Erfahrungen nieder. In seinen 

Aufzeichnungen vom Montag, dem 26. November 1492, lesen wir: 
 

„Alle  Leute, die ihm [Kolumbus] bis heute begegnet sind, sagen, sie hätten furchtbare Angst vor 

den Bewohnern von „Caniba“ oder „Canima“. Und sie sagen, daß diese auf der Insel „Bohio“ 

leben, die anscheinend sehr groß sein muß, und er nimmt an, daß sie jene aus ihrem Land und 

ihren Behausungen entführen, weil diese sehr feige sind und keine Kenntnis von Waffen besitzen. 

Und aus diesem Grund war es wohl so, daß die Indianer, die er mit sich führte, gewöhnlich nicht 

an der Meeresküste lebten, weil dieses Land zu sehr in ihrer Nachbarschaft lag. Sie sagten, als sie 

sahen, daß dieses Land angesteuert wurde, daß sie vor Angst nicht mehr weiterzusprechen 

vermochten, da sie fürchteten, daß sie von diesen Bewohnern aufgefressen würden und daß sie die 

Angst nicht überwinden könnten, und sie behaupteten, daß die Bewohner von „Bohio“ nur ein 

Auge und ein Hundegesicht hätten. Weil der Admiral jedoch annahm, daß dies gelogen war, 

dachte er, daß jene, die die anderen gefangennahmen, zum Herrschaftsreich des Großen Khan 

gehörten.“156 

 

Die Bewohner Hispaniolas beklagen sich bei Kolumbus über Angriffe bestimmter 

menschenfressender Nachbarstämme, gegen deren Hinterlist und Macht sie hilflos 

seien, so dass sie Rettung allein in der Flucht sähen.  

Wir begegnen hier bereits dem Topos vom amerikanischen Kannibalen, dem als 

Gegenstück der Topos des edlen Wilden gegenübergestellt wird.157 Die 

                                                                                                                                                                          
Zeitgenossen zweifellos um einiges voraus.“  
156Christoph Strosetzki, Der Griff nach der Neuen Welt. Der Untergang der indianischen Kulturen 
im Spiegel zeitgenössischer Texte. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag 1991, 48. Vgl. 
a. Annerose Annerose Menninger, „Die Kannibalen Amerikas und die Phantasien der Eroberer. 
Zum Problem der Wirklichkeitswahrnehmung außereuropäischer Kulturen durch europäische 
Reisende in der frühen Neuzeit.“ In: Hedwig Röckelein (Hg.) Kannibalismus und europäische 
Kultur, Tübingen: Ed.diskord 1996 (Forum Psychohistorie; Bd.6), 117. 
157Annerose Menninger, „Die Kannibalen Amerikas und die Phantasien der Eroberer“, 115.  
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Bezeichnung Kannibale entstand durch die Entstellung aus dem Wort Kariben 

(Caribes, Canibes).158  

Überraschenderweise unterliegt Kolumbus bei seiner Entdeckung dem Irrtum, 

sich vor dem südostasiatischen Festland zu befinden, da sein eigentliches Ziel die 

Erschließung einer Westroute nach Asien war. Er glaubte sich im 

Herrschaftsgebiet des Großen Khan, des chinesischen Herrschers, auf den Spuren 

von Marco Polo. Berichte über Menschenfresser und einäugige Fabelwesen, von 

denen bereits die antiken Schriftsteller wie Herodot oder Plinius berichteten und 

sie in Asien ansiedelten, übernimmt er in seine Reiseberichte.159 

 

Pedro Mártir, dem das Bordbuch des Kolumbus als Vorlage diente, nimmt Bezug 

auf jene erste „Begegnung“ mit den Kannibalen aus dessen Bericht. Jedoch 

ergänzt er sie mit eigenen Ausführungen, so dass er seinem europäischen Leser 

über genaue Details der kannibalischen Lebenswelt zu berichten weiß. Er liefert  

eine recht umfangreiche und ausführliche Schilderung über das Kannibalenleben, 

eine regelrechte „Menschenfarm“: 
 

„Canibales arbitrati, sic truculentos illos, sive Caribes, vocât. Horum obscoenorum insulas itinere 

ferè in medio ad has insulas ad meridiem reliquere. Suas insulas ij mites à Canibalibus nô aliter 

incursionibus crebris vexari perpetuò ad praedam côqueruntur, atque per nemora venatores per 

vim & per insidias feras insectâtur. Quos pueros capiunt, ut nos pullos gallinaceos, aut porcos 

quos ad obsonia volumus pinguiores & teneriores educare, castrant, grandiores & pingues effectos 

comedunt: aetate autem iam matura cum ad eorû manus perveniunt, peremptos partiuntur: intestina 

& extremas membrorum partes recentes epulantur, membra sale condita, ut nos pernas suillas, in 

tempora servant. Mulieres comedere apud eos nefas est & obscoenum: si vero quas assequuntur 

iuvenes, ad sobolem procreandam, nô aliter atque nos gallinas, oves, iuvencas, & caetera animalia, 

curant & custodiunt: vetulas ad obsequia praestanda pro servis habent.“160   

 

Vor den Augen des europäischen Lesers entwickelt er das Bild eines gut 

organisierten „Jägerstammes“ (venatores). Jungen, die erbeutet werden, kastriert 

man und mästet sie, bis sie zum Verzehr geeignet sind. Ältere Menschen werden 

                                                           
158Joseph Höffner, Kolonialismus & Evangelium. Spanische Kolonialethik im Goldenen Zeitalter. 
Trier: Paulinus-Verlag 1972, 111. Annerose Menninger, Die Kannibalen Amerikas und die 
Phantasien der Eroberer, 117. 
159Annerose Menninger, 117. 
160(1533) I, 1, 2A (Anmerkung: Incredibilis quorûdâ hominû immanitas). 
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getötet und direkt zerlegt. Sogar das Pökeln von Menschenfleisch ist ihnen 

bekannt.  

Eine Ausnahme gibt es bei der Behandlung gefangener Frauen. Sie werden nicht 

getötet, da dies als Frevel (apud eos nefas est & obscoenum) gilt. Stattdessen 

müssen die Frauen entweder Sklavendienste verrichten oder werden als 

„Muttertiere“ zur Zucht verwendet.  

Durch den Vergleich der kannibalischen Praktiken mit dem „in Europa üblichen 

Umgang mit Wild und Haustieren“ wird diese Textstelle vor den Augen der Leser 

besonders dramatisch in Szene gesetzt.161 Eine solche Transformation der 

„fremden Erfahrung“ in den europäischen Kontext bewirkt eine bessere bildhafte 

Vorstellung beim Leser, für den ein solcher Vergleich aus dem Alltäglichen 

sicherlich ein lang anhaltendes Schreckenserlebnis gewesen sein muss. 

Dennoch waren solche Szenarien in der damaligen Zeit nicht neu, denn der 

Kannibalismus stellte innerhalb Europas in der volkstümlichen Vorstellungswelt 

bereits im Zusammenhang mit dem Hexenbild ein stark verbreitetes Motiv dar.162 

Es sind unterschiedliche europäische Traditionen, die im Mittelalter die Figur der 

bösen, kannibalischen Hexe entstehen ließen.163 Mit der Entdeckung Amerikas 

wurde das Motiv des Kannibalismus auf die indianischen „Wilden“ übertragen 

und sowohl literarisch wie auch in bildhafter Form als Topos entwickelt.164     

 

Bei der klar strukturierten „Ablaufordnung“ von Menschenjagd, Kastration, 

Mästung, Pökeln des Fleisches bis hin zur Zucht, wie sie Pedro Mártir seinen 

Lesern lebhaft veranschaulicht, zeigt sich auch die persönliche Faszination des 

Autors an der menschenunwürdigen, „bestialischen“ Vorgehensweise dieses 

Volksstammes. 

  

                                                           
161Annerose Menninger, 119. Fraucke Gewecke, 119. 
162Charles Zika, „Kannibalismus und Hexerei: Die Rolle der Bilder im frühneuzeitlichen Europa..“ 
In: Hedwig Röckelein (Hg.), Kannibalismus und europäische Kultur, Tübingen: Edition diskord 
1996, 75. 
163Ibidem. Charles Zika nennt dort als Traditionen: die frühchristliche antihäretische Polemik, die 
Volkssage der blutsaugenden Vampire und Werwölfe, die Literatur über exotische Menschen am 
Ende der Welt und die antiken Anthropophagen. 
164Charles Zika, 89:„Über das erste Augsburger Flugblatt von 1505, auf dem eine Gruppe von 
südamerikanischen Tupi zu sehen ist, von denen einer beim Verschlingen eines menschlichen 
Gliedes gezeigt wird, haben sich solche Bilder sehr schnell und weit verbreitet.“ 
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Das Phänomen des Kannibalismus übte von jeher eine doppelte Wirkung auf die 

Menschen aus; zum einen das Gefühl von Abscheu, zum anderen die 

Faszination.165   

Für Pedro Mártir wird der Kannibalismus zum Topos für sein Werk oder 

wenigstens für die erste Hälfte seines Werkes. Für ihn ist der Kannibalismus ein 

Motiv und Ausdruck des Bösen. Die Menschenfresser gehören einer aggressiven 

Außenseitergruppe an, die die friedliche Ordnung in der Neuen Welt stören. Er 

zählt sie nicht zu den eigentlichen Bewohnern der Neuen Welt, sondern zu einer 

negativen Randgruppe.  

War er zu Anfang seiner Dekaden verführt, sich dieser wohl in jedem 

europäischen Bewusstsein verankerten Phantasie von antiken Mythen, 

Fabelwesen und menschenfressenden Ungeheuern literarisch hinzugeben und sie 

dementsprechend auch phantastisch und unterhaltsam seinen Lesern zu 

präsentieren, so verschwinden derartige Schilderungen am Ende seines Werkes 

völlig.  

Nur an einer Stelle lebt der Vorwurf von Anthropophagie der Kariben nochmals 

auf, in der komplett abgedruckten Anklageschrift des Dominikaners Tomás Ortiz. 

Dieses Dokument, welches dem „Indienrat“ zugesandt worden war, hatte Pedro 

Mártir in sein Werk mitaufgenommen, um die Position der Dominikaner zu 

veranschaulichen, die das encomienda-System rechtfertigten und im 

Zusammenhang mit der Frage um die Behandlung der Indios den strengen 

Standpunkt vertraten, den Einheimischen keine uneingeschränkte Freiheit zu 

gewähren, da sie sonst die Formen ihrer menschlichen Entartung, wie den Genuss 

von Menschenfleisch, wieder entwickeln würden. Diese Anklageschrift ist ein 

Beispiel für die negativen Vorurteile, die viele Europäer zur damaligen Zeit gegen 

die Indios hegten, und zeigt, mit welchen Argumenten man glaubte, eine 

gewaltsame Eroberung legitimieren zu können.166 

 

 

 
                                                           

165Hedwig Röckelein, Kannibalismus und europäische Kultur, 14. Charles Zika, 87:„Auf die 
vermeintlichen Vollzieher dieser Handlungen werden hier Werte projiziert, die in direkter 
Opposition zu denen stehen, durch die die Gemeinschaft sich selbst definiert und sich von 
Anderen abgrenzt.“ 
166(1587)VII, 4, 485. 
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Während das Thema des Kannibalismus keine weitere Erwähnung findet, wendet 

sich der Autor immer stärker einem anderen Thema zu: dem bei bestimmten 

Volksstämmen ritualisierten Menschenopfer. Seine Beschreibungen der 

Opferzeremonien wirken jedoch eher nüchtern, fast schon ethnographisch, indem 

er sich für die verschiedenen Volksstämme mit den jeweiligen unterschiedlichen 

Riten interessiert und diese miteinander vergleicht. Zwar verurteilt Pedro Mártir 

die Ausübung von Menschenopfern wie jeder Europäer, aber dennoch kann er 

seinen Lesern von vielen Erfolgsmeldungen spanischer missionarischer Tätigkeit 

berichten. Die Spanier haben bestimmte Volksstämme überzeugen können, den 

Ritus der Menschenopfer aufzugeben (vgl. hierzu das Kapitel über christl. 

Bekehrung). 

 

Trotz der anfänglichen Berichte über Kannibalismus, des Schreckens der 

Fremderfahrung und der zahlreichen späteren Schilderungen über ritualisierte 

Menschenopfer hält der Humanist an einer positiven Einstellung dem 

indianischen Menschen gegenüber fest. Trotz des zum Teil primitiven, durch 

Nacktheit gekennzeichneten Naturzustands erkennt Pedro Mártir an ihm 

bestimmte ethisch-moralische Grundwerte, die ihn andererseits zu einer 

Idealisierung des „guten Wilden“ veranlassen.    
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III.1.3.1.c) Die Frauen: Von der Amazone zur Märtyrerin 

 

Die Darstellung des Weiblichen bzw. der Frauen verfolgt Pedro Mártir mit 

auffälligem Interesse. In Konfliktsituationen zwischen den Spaniern und den 

Einheimischen sind oft die handelnden und kämpfenden Personen auf Seiten der 

Indios Frauen. An mehreren Stellen sind sie die entscheidenden Handlungsträger. 

Dies soll im Folgenden exemplarisch an einigen Stellen verdeutlicht werden.  

 

- Die indianische Amazone 
 

„... Apparuit à septentrione grandis quaedam insula. Et qui prima navigatione in Hispaniam vecti 

fuerât, & qui à Canibalibus redempti, vocari insulam ab incolis Madanino, affirmarunt, quam solae 

mulieres inhabitât. Ad nostrorum aures primo itinere de hac insula fama venerat. Ad eas haud 

secus Canibales certis anni temporibus concedere creditum est, atque ad Amazonas lesbicas 

transfretasse thraces, retulit antiquitas: & eodem modo filios ad genitores mittere ablactatos, 

foeminas autem apud se retinere. Has mulieres subterraneos grandes cuniculos habere aiunt, ad 

quos, si alio quàm constituto tempore quisquam ad eas proficiscatur, confugiant. Unde, si aut per 

vim, aut per insidias tentare aditum sequentes audeant, sagittis sese tueantur, quas certissimas 

iacere credûtur.“ 167 

 

Bereits bei den ersten Berichten über die einheimischen Frauen lässt sich Pedro 

Mártir von deren kriegerischem Auftreten beeindrucken; wie ihre Männer sind die 

Indiofrauen in der Waffenkunst geübt. Die antike Sage von den 

männerfeindlichen Amazonen lebt für Pedro Mártir bei solchen kriegerischen 

Begegnungen wieder auf.168  

Von der Insel Madannina169 berichtet er, es lebten dort nur Frauen (quam solae 

mulieres inhabitât). Diese Frauen kämen zu einer bestimmten Zeit mit Männern 

zusammen, interessanterweise hier an dieser Stelle mit den Kannibalen. Sie zögen 

nur die Mädchen bei sich auf (foeminas autem apud se retinere), die Jungen 

würden nach der Stillzeit zu den Vätern zurückgeschickt (eodem modo filios ad 

                                                           
167(1533) I, 2, 4 A. 
168Z. B. Der Kleine Pauly, 1, 291 ff. Vgl. Juan Gil, Mitos y utopías del Descubrimiento. 1. Colón  
y su tiempo, Madrid: Alianza Editorial 1989, 34: Kolumbus selbst berichtet in seinem Tagebuch 
relativ spät von kriegerischen Frauen. Am 6. Januar erhält er die Nachricht von einer östlich von 
Hispaniola gelegenen Insel, die nur von Frauen bewohnt sei. Diese Insel erhält am 15. Januar den 
Namen „Matininó“.  
169Vermutlich das heutige Martinique.  
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genitores mittere ablactatos). Beträten Fremde die Insel, dann zögen sich die 

Frauen in ihre unterirdischen Höhlen zurück (subterraneos grandes cuniculos). 

Sollte man dennoch einmal bis zu ihren Unterschlüpfen vordringen, dann wüssten 

sich diese Frauen auch mit zielsicheren Geschossen gegen die Feinde zu wehren 

(sagittis sese tueantur, quas certissimas iacere credûtur). 

Bei dieser ersten Schilderung versucht Pedro Mártir noch die Distanz eines 

neutralen Berichterstatters zu wahren. Er referiert über alles so, wie es ihm von 

anderen berichtet wurde (Haec dant: haec accipito). Indem er die Parallelen aus 

der antiken Sagenwelt (Thraker und Amazonen) in seine Schilderung 

miteinarbeitet, veranschaulicht er den Inhalt seinen Lesern mit den bekannten 

europäischen Mustern.  

Nur ein paar Zeilen später sieht er sich jedoch mit der harten Realität konfrontiert 

und der ihm bekannte Mythos von den kriegerischen Amazonen170 findet seine 

konkrete Verwirklichung auf den neuentdeckten Inseln: Die Spanier werden von 

Einheimischen auf dem Wasser angegriffen. Unter den Kriegern befinden sich 

auch Frauen, die mit der gleichen Brutalität vorgehen wie die Männer. In 

anschaulicher, geradezu spannender Weise schildert Pedro Mártir diese 

Begegnung. Während der Schlachtschilderung zieht er im Besonderen die Frauen 

in das Blickfeld seiner Leser: 
 „... ecce venientem à longe canoam è caveis specularibus conspexere, qua octo viros cum totidem 

faeminis vectari advertentes, dato signo canoam nostri adoriuntur. Appropinquantes nostros viri 

simul &  mulieres sagittis mira celeritate & crudelibus ictibus transfigere coeperunt: ita priusquam 

sese scutis côtegere potuerint, unû ex nostris qui Cantaber erat, quaedâ ex mulieribus peremerit, 

atque aliû illa eadê alia sagitta acri vulnere transegerit. Venenatas sagittas medicamêti quodam 

genere illinitas esse adverterunt, acie ipsarum circuncisa qua medicamen, ne discurreret, 

retineretur.“171 

 

Da die einheimischen Frauen mit der gleichen Geschicklichkeit und Übung wie 

die Männer Geschosse und Pfeile gegen die Spanier werfen, kann Pedro Mártir 

trotz der Perspektive eines neutralen Betrachters seine Verwunderung als Mann 

nicht verbergen. Er staunt über die Schnelligkeit und Brutalität der Frauen, die 

                                                           
170Vergil, Aeneis, 11, 659f.: „Quales Treiciae cum flumina Thermodontis // pulsant et pictis 
bellantur Amazones armis“, auch seinen Aeneas lässt Vergil in der Aeneis mit „Amazonen“ 
kämpfen, 11, 648 ff.  
171I, 2, 4 B/C. 
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unermüdlich mit Pfeilen attackieren (mira celeritate & crudelibus ictibus 

transfigere coeperunt). Die Auseinandersetzung erreicht ihren Höhepunkt, als 

eine der angreifenden Frauen einen der Spanier, einen Kantabrer, tötet und einen 

zweiten Mann schwer verletzt (unû ex nostris qui Cantaber erat, quaedâ ex 

mulieribus peremerit, atque aliû illa eadê alia sagitta acri vulnere transegerit). 

 

Es ist nicht allein die indianische Exotik, die Pedro Mártir in seinen Bann zieht, 

sondern er bewundert das aus der europäischen Sichtweise fremde, wagemutige 

und kämpferische Auftreten, das bisher nur aus der antiken Mythen- und 

Sagenwelt bekannt war. In den kriegerischen Auseinandersetzungen zeigt er sich 

besonders von ihrer unerwarteten Stärke fasziniert, auf die er die typisch 

männlichen Attribute überträgt. Den Mythos von den Amazonen und einer 

Amazonenkönigin versucht er zu aktualisieren, indem er bei den Eingeborenen oft 

matriarchalische Strukturen erkennt.172 Die Sage von den antiken Amazonen wird 

in die Gegenwart der Neuen Welt übertragen; sie durchzieht das Werk Pedro 

Mártirs leitmotivisch.173 

In der vorliegenden Textstelle beschreibt er eine Frau als Anführerin, der die 

anderen wie einer Königin gehorchen: Erat inter eos foemina quaedâ, cui, uti per 

côiecturas percipere fas erat, caeteri obtemperabant, atque veluti reginae 

assurgebant.174  

Selbst als die Spanier das Kanu der Eingeborenen mit ihrem Boot rammen und 

umwerfen (Nostri ergo ... remis agitata nostra navicula qua vehebantur, Canóam 

impetu maximo invertunt), geben die Eingeborenen noch nicht auf, sondern 

schießen sogar beim Schwimmen Pfeile gegen die Spanier (ea in profundum 

missa, neque pigrius, neque rarius natando tam viri quàm foeminae spicula in 

nostros dirigebât). Pedro Mártir kann bei einem solchen dauerhaften 

kämpferischen Einsatz seine Bewunderung gegenüber den Einheimischen 

schlecht verbergen, wie seine Wortwahl zeigt (neque pigrius, neque rarius). Bis 

                                                           
172Vgl.u.a. auf der Insel Cozumel, (1587) IV, 6, 358: „ ... Foeminae familiares erant accolae.“ 
173Stellen, an denen Pedro Mártir über Amazonen berichtet: u.a. (1533) III, 9, 63 D. (1587) IV, 4, 
297. (1587) V, 10 433. (1587) VII, 8, 508. (1587) VII, 9, 520. (1587) VII, 10, 528. (1587) VIII, 8, 
575.  
174(1533) I, 2, 4B/C. Auf ähnliche Weise beschrieb Vergil in seiner Aeneis die Amazone Camilla 
mit ihrer Gefolgschaft. (Vergil, Aeneis, 11, 648 ff.). 
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zum Schluss kämpfen die Männer und Frauen „wacker“ (strenue dimicantes) um 

ihr Leben, bis sie von den Spaniern gefangen werden.175  

Diese Stelle ist gleichzeitig ein typisches Beispiel dafür, dass Pedro Mártir bei 

den Auseinandersetzungen zwischen Spaniern und Eingeborenen oft mehr die 

Eingeborenen als die agierenden Personen in seinen Blick nimmt.  

Hier beschreibt er ihren plötzlichen Angriff auf die Spanier, der darin gipfelt, dass 

eine der zielsicher attackierenden Frauen einen Spanier tötet und einen anderen 

verwundet. Im Weiteren erkennt Pedro Mártir unter den Eingeborenen eine Frau 

als Anführerin. Daraufhin bringen die Spanier – gleichsam ihre einzige Aktion 

bzw. Reaktion- das Kanu der Einheimischen zum Sinken. Danach scheint der 

Blick wieder allein auf den Eingeborenen zu liegen. Sogar im Schwimmen setzen 

sie den Kampf mit der gleichen Härte fort, ja ihre Kampfeswut wird fast noch 

stärker. Am Ende siegen doch die Spanier, was aber nur indirekt und „passivisch“ 

erwähnt wird (tandê capiuntur). Trotz des für die Spanier günstigen Ausgangs 

stehen die Eingeborenen mit ihrer kriegerischen Haltung im Mittelpunkt der 

Schilderung, sie bestimmen das „Tempo“ der Handlung. Der spanischen Abwehr 

misst Pedro Mártir weniger Bedeutung zu; das spanische Handeln wird in den 

Hintergrund gedrängt. Obwohl die Spanier am Ende doch den Sieg davontragen, 

verhalten sie sich in der gesamten Stelle eher wie bloße Statisten.  

 

- Die tapfere Indiofrau 

 

Pedro Mártir hat einen eindeutigen Schwerpunkt auf die Aktion des Neuen und 

Fremden gelegt, von dem er sich fasziniert zeigt. Diese Faszination überträgt er 

mit seiner akzentsetzenden Darstellungsweise auch auf seine Leser. Eine weitere 

Differenzierung bzw. Akzentuierung nimmt er vor, indem er ein noch größeres 

Gewicht auf die weibliche Aktion legt. Ihr spricht er männliche Stärke zu. 

Neben der kriegerischen Darstellung der Frauen, wie es am Beispiel der oben 

dargestellten Szene gezeigt wurde, betreibt Pedro Mártir weitere Charakterstudien 

zu den Frauen in der Neuen Welt. Immer wieder wird dabei ein Rückgriff auf 

antike Schemata und Topoi vorgenommen, der sich bei ihm als bewährte 

Vorgehensweise erweist. Außer der Schilderung auffälliger matriarchalischer  
                                                           

175(1533) I, 2, 4 C: „Ad faxum quoddam aqua coopertum recepti strenue dimicantes tandê 
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Strukturen unter den Einheimischen, die mit denen der griechischen Amazonen zu 

vergleichen sind, versucht er die Exotik und Schönheit der Frauen noch stärker 

darzustellen. Dabei geht er nach historiographischer Methode exemplarisch vor, 

indem er bisweilen aus der Masse des darzustellenden Stoffes ein Einzelschicksal 

herausnimmt und als Anekdote präsentiert. Pedro Mártir zeigt sich besonders von 

der weiblichen Tapferkeit beeindruckt. Bei der „Leistung“ einzelner Indiofrauen 

kommen ihm schnell klassische Beispiele von berühmt gewordenen weiblichen 

Persönlichkeiten der Antike in den Sinn: 
 

„... Postridie eius diei regis frater ad naves se conferens, vel suo, vel fratris nomine, mulieres 

seduxit: nam sequêti nocte intempesta, Catharina ipsa, ut sese & quascunque posset in libertatem 

vêdicaret, aut regis & fratris eius pollicitationibus subornata, multo maius facinus aggressa est 

quam Cloelia Romana, quae Tiberim, ruptis vinculis Porsenae imperium fugiês, cum reliquis 

obsidibus virginibus enatavit: illa enim fluvium equo, haec cum septem alijs mulieribus suismet 

lacertis confisa, circiter tria millia passuum, atque etiam maris non bene tranquilli, traiecit: tantum 

enim à littore classis omnium opinione distabat.“176 

 

In der Aktion der Indiofrau Katharina, die bei der Befreiung anderer Indiofrauen 

vom Schiff der Spanier viel Wagemut beweist, erkennt er dieselbe Tapferkeit, wie 

sie in der Antike die Römerin Cloelia177 bewiesen hat. Eindrucksvoll beschreibt er 

die weibliche „Befreiungstat“, die im Vergleich zum antiken „Vorbild“ noch viel 

großartiger ist (...multo maius facinus aggressa est quam Cloelia Romana), da die 

Indianerin nicht auf dem Rücken eines Pferdes wie die römische Cloelia (illa ... 

equo...) durchs Wasser entkommt, sondern schwimmend, auf die eigene Kraft der 

Arme vertrauend (suismet lacertis confisa). 

Pedro Mártir setzt das Einzelschicksal dieser tapferen Frau vor den Augen seiner 

Leser auf fast schon dramatische Weise in Szene, indem er ihre heroische 

Kraftleistung im äußerst stürmischen Meer geschehen lässt (atque etiam maris 

non bene tranquilli) und rhetorisch durch Litotes (non bene tranquilli) und 

Alliteration (- tranquilli -, - traiecit - , - tantum -) eindrucksvoll verstärkt. 

 

 

                                                                                                                                                                          
capiuntur, uno interempto, & reginae filio duobus vulneribus confosso.“ 
176(1533) I, 2, 5 C (Audax mulierum facinus). 
177Livius 2, 13, 6. Flor. 1, 10, 7 u.a. (s. Der Kleine Pauly, Artikel: „Cloelius”, Nr.11, 1231f.) 
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- Die indianische Verräterin 

 

Im Werk Pedro Mártirs sind es oft die Frauen, die den Gang der Geschichte 

bestimmen und vorantreiben. Als sich in Darién fünf Häuptlinge gegen die 

Spanier verschwören, ist es eine Indiofrau, die eine für die Spanier nahende 

Katastrophe verhindert. Als der Geliebten Vasco Nuñez Balboas, deren Schönheit 

(inter multas quas rapuerat foeminas provinciales, unam praeter caeteras 

habebat forma eximia) gerühmt wird, lässt Pedro Mártir ihr die Rolle einer 

„Fulvia“ zukommen und stellt damit einen Bezug zu der von dem römischen 

Geschichtsschreiber Sallust geschriebenen Catilinarischen Verschwörung her.178 

Dort war Fulvia die Geliebte eines der Verschwörer um Catilina, die die 

Verschwörung auffliegen lässt. Bei der Beschreibung der „indianischen Fulvia“ 

zeigt sich Pedro Mártir in seiner Haltung eher ambivalent. Einerseits ist er 

glücklich darüber, dass die Verschwörung gegen die Spanier frühzeitig 

aufgedeckt wurde, andererseits beschreibt er den Bruder der Indiofrau, der ihr den 

Verschwörungsplan verrät und sie ermahnt, sich in Sicherheit zu bringen, als 

„gutherzig“ (... sororis amore stimulatus ... , ... enarrat sorori bonus frater.). 

Betrachtet man diese Stelle genauer, lässt sich eine gewisse verhaltene Kritik 

Pedro Mártirs gegenüber Balboa heraushören, da er ihn als kühnen Abenteurer 

(egregius digladiator) bezeichnet, der eher mit Gewalt als durch Wahl die 

Führung über Darién übernommen habe (qui magis vi quàm suffragijs 

principatum in Darienenses usurpaverat). Demgegenüber wird der „Indiobruder“ 

nur mit positiven Charakterzügen bedacht, obwohl er zu den Verschwörern zählt. 

Sein Verhalten wird als gut und fürsorglich gegenüber der Schwester beschrieben, 

die sich jedoch dieses brüderlichen Vertrauens als unwürdig erweist: Sie verrät 

die geplante Verschwörung gegen die Spanier: 
 

„Puella vero, quia ferrum est quod foeminae observant, magis quàm Catonianam gravitatem, sive 

quod Vaschum amaret, sive quod vereretur, parentum & propinquorum omnium & universae 

viciniae oblita, regulorum etiam quibus gladium iugulo tenus imposuit, Vascho rem omnem 

aperuit, nil eorum praetermisit, quae imprudens germanus disseruerat. Re intellecta, datur opera 

per Fulviam, ut frater revertatur.“179 

                                                           
178Sall. Catil. 23. 
179(1533) II, 5, 34 B. 
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Für Pedro Mártir wird sie zur eigentlichen Verräterin, da sie ihre eigene Familie, 

ihren ganzen Stamm vergisst und ins Unglück stürzt (parentum & propinquorum 

omnium &  universae viciniae oblita, regulorum etiam quibus gladium iugulo 

tenus imposuit).  

Vaterlandsverrat galt im republikanischen Rom als eines der schlimmsten 

Verstöße gegen den römischen Moralkodex180, der von den beiden Catones in 

beispielhafter Weise vertreten wird.181 Wenn Pedro Mártir in diesem 

Zusammenhang von der „Catoniana gravitas“ spricht und meint, dass Frauen eher 

das Schwert fürchten, als dass sie die „gravitas“ eines Cato an den Tag legen, 

dann übt er eindeutige Kritik an dieser weiblichen Handlung. 

Er entschuldigt aber das Verhalten mit der „weiblichen Schwäche“, die oft aus 

Furcht (quia ferrum est quod foeminae observant ... sive quod vereretur) oder 

Liebe (sive quod Vaschum amaret), also aus emotionalen Gründen, handelt.  

Da es auch an einer späteren Stelle eine Frau ist, die den Hinterhalt der 

Einheimischen -dort gegen Cortés und seine Leute-  vereitelt182, erhält man den 

Eindruck, dass Pedro Mártir diesen Charakterzug des Verräterischen bewusst den 

Indiofrauen zuweist.  

 

- Die kluge Indiofrau 

 

Im Gegensatz zum „Fulviatypus“, der hier das Bild der weiblichen Verräterin 

symbolisiert, hebt Pedro Mártir bei anderen „Frauendarstellungen“ deren 

Intelligenz als besonderen Charakterzug hervor. 

Die Schwester des Häuptlings Anacauchoa, Anacaona, beschreibt er als gebildet, 

geistreich und klug ((1533) I, 5, 13 D: Aiunt eam esse urbanam, facetam ac 

prudentissimam ... oder I, 5, 14 A: ... illa faceta, prudens & magni ingenij mulier 

Anacaóna), als sie ihrem Bruder rät, einen freundschaftlichen Kontakt mit den 

                                                           
180Vgl. z.B. die von Livius besonders hervorgehobene Bestrafung des Verräters Mettius Fufetius 
(Liv. 1, 28, 9ff.). 
181Der Kleine Pauly, 1, 1086ff (Artikel: „Cato“), Nr.4 u. Nr.10. Wahrscheinlich ist an dieser Stelle 
aus Pedro Mártirs Kenntnis der Coniuratio Sallusts eher an den jüngeren Cato (Uticensis) zu 
denken, vgl. bes. Sall. Catil. 54, 5. Dio Cass. 42,12,1. Lucan. 1,128 (Vorkämpfer der libera res 
publica: „Victrix causa deis placuit, sed victa Catoni.”)  
182(1587) V, 2, 342/343. 



 74

Spaniern zu suchen und aufrecht zu erhalten. Es ist hier die weibliche „prudentia“, 

die eine Annäherung zwischen den Spaniern und den Einheimischen fördert. 

 

- Die indianische Märtyrerin 

 

Besonders ausführlich, mit vielen Beispielen, widmet sich Pedro Mártir dem 

Typus der „indianischen Märtyrerin“. So schildert er in einer anderen 

Anekdote183, wie eine zum christlichen Glauben übergetretene Häuptlingsfrau von 

ihrem Mann beim Beten in einer von Spaniern erbauten Kirche überrascht wird. 

Als ihr Mann sie auffordert, sich ihm dort hinzugeben, wehrt sie sich dagegen, da 

sie die Heiligkeit des Ortes bewahren und Gott nicht erzürnen will (habendam 

esserationem loci deo sacri, uxor arguit). Pedro Mártir übernimmt den Dialog, 

wie er in der einheimischen Sprache zwischen Häuptling und Frau gehalten 

worden sein könnte, und liefert seinen Lesern eine direkte Übersetzung. So 

untermauert er die Realitätstreue seiner Berichterstattung, steigert aber 

gleichzeitig den Unterhaltungswert dieser anekdotenhaften Begebenheit, die 

durch die vokalreiche ausdrucksstarke Intensität der Indianersprache einen 

gewissen Zug von Dramatik erhält: 
 

„Cuius verba haec fuerunt: Teítoca, teítoca: quod sonat, esto quietus: técheta cynáto guamechyna: 

quod sonat, dominus multû irascetur. Guamechyna dicitur dominus, tècheta multum, cynáto iratus. 

Inquit excusso brachio maritus: Guaibbà id est vade: cynáto machabúca guamechyna: interpretat, 

quid ad me quod irascatur deus.“184  

 

Trotz des christlichen Gebots aus dem Mund seiner Frau vergeht sich der 

Häuptling an ihr (vim uxori intulit). Wie durch ein Wunder wird er nach diesem 

Gewaltakt stumm und einseitig gelähmt (repente mutus effectus est & 

semimancus). Schon bald erkennt er seine Sünde, so dass er von da an nur noch 

ein frommes Leben führt und sich ganz dem christlichen Glauben hingibt 

(Poenitentia ductus, & miraculo perculsus, donec vixit egit vitam religiose ...). 

Sein geänderter Lebenswandel lässt ihn nun sein Schicksal leichter ertragen 

(Aequissimo libentique animo ferunt regulum fuisse passum eius contumeliae 

                                                           
183(1533) III, 8, 60 B. 
184Ibidem. 



 75

vindictam). Die Anekdote ist gleichzeitig auch ein Beispiel für eine der vielen 

Wundererzählungen, die das Werk Pedro Mártirs durchziehen. In diesem Kontext 

wird das Wunder in einen christlichen, heilsgeschichtlichen Rahmen gefasst, da 

eine Art „Bekehrungswunder“ geschildert wird. Der Häuptling wird zwar für 

seine Sünde wie durch ein göttliches Wunder bestraft, aber diese Strafe, die er nun 

als schweres Schicksal zu ertragen hat, lässt ihn den wahren Glauben erkennen. 

Auch wenn Pedro Mártir dies nicht explizit schreibt, so erkennt man doch darin 

seine Intention: Als Kirchenmann tritt er für den Missionsgedanken ein, den er als 

Humanist klassisch in einer lehrhaften Anekdote, um so dem humanistisch-

literarischen Anspruch des „docere“ zu entsprechen, äußert. Der Leser soll selbst 

auf die wesentliche Aussage der Anekdote kommen.  

 

Im Allgemeinen gewinnt man den Eindruck, dass Pedro Mártir einen besonderen 

Gefallen an dem Motiv der „indianischen Märtyrerin“ findet, da er dieses in den 

verschiedensten Formen beschreibt. Geradezu schockierend wirkt eine Stelle, an 

der dem Bild des unschuldigen schwangeren Mädchens die grausame Brutalität 

des Spaniers gegenübergestellt wird. Er lässt das Mädchen auf Spieße binden und 

übers Feuer legen, bis es schließlich stirbt. Interessanterweise wird hier das 

gleiche Szenarium beschrieben, das eigentlich immer auf die Lebensweise der 

indianischen Menschenfresser angewandt wird: 
 

„... ait aliud horridius in provincia Principis dicta accidisse ... ... non ut eam necaret, sed ut tâtum 

terreret, verubus duobus ligneis colligatam ad ignem applicavit, iußit à satellitibus côvolini rei 

atrocitate novoque genere tormenti perculsa puella spiritum emissit.“ 185 

 

Der daraufhin folgende Racheakt des Häuptlingsvaters an der Familie des 

Spaniers scheint für Pedro Mártir nur allzu gerechtfertigt zu sein. Als dieser sich 

während seines Rachefeldzuges gleich selbst mitrichtet, schwingt sogar das 

Mitleid des Autors für eine solche Verzweiflungstat mit. 

Der Chronist steigert dieses Bild der unschuldigen Märtyrerin noch weiter. Im 

darauffolgenden Abschnitt berichtet er von einem weiteren Mädchen, das, von 

einem spanischen Maultiertreiber vergewaltigt, diese Last der Schuld - die 

Befleckung seiner Unschuld - nicht weiter ertragen kann und den Freitod wählt. 
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Es ist das altbekannte, bereits von Livius beschriebene „Lukretia-Motiv“186, das 

hier von Pedro Mártir übernommen und auf fast schon christliche Weise ausgelegt 

wird. Denn trotz der Bitten der Eltern ist das Mädchen zum Selbstmord 

entschlossen. ((1587) V, 9, 420: ...velle ob id se perimere parentibus dixit, solari 

nil profuit). Obwohl der erste Selbstmordversuch mit Gift fehlschlägt, beharrt das 

Mädchen auf seinem Entschluss (...finire tamen vitam statuit quoque modo); es 

wählt darauf eine viel sicherere und äußerst grausame Art seinem Leben ein Ende 

zu setzen (...crudelem vindictae vtam invenit sibi). 

Die Kette der Selbstmorde aus Verzweiflung über die spanische Brutalität findet 

kaum ein Ende. Dem Beispiel des letzten Mädchens folgen zwei weitere.  

Beide sehnen sich nach einem friedlichen Leben nach dem Tod (...ubi tranquillâ 

acturae sint vitam), was sie durch das Erhängen mit ihren Gürteln zu erreichen 

glauben (...ita suspêdio sunt factae votorum compotes). 187 Am Schluss dieser 

Aufzählung bemerkt der Chronist, dass solche Begebenheiten keine Einzelfälle 

darstellten, sondern ihm häufig und reichlich berichtet würden (Ex rebus 

huiusmodi referunt multa). 188  

 

Dass Pedro Mártir solche Verzweiflungstaten auf Seiten der Einheimischen mit in 

seinen Bericht aufnimmt, zumal man in der christlichen Kultur den Selbstmord 

verurteilte189, kennzeichnet ihn als modernen Autor, der sich mit der harten 

Realität auseinandersetzt und keineswegs gewagte (schwierige) Themen scheut. 

Zwar versucht er die Objektivität in seiner Darstellung zu bewahren, dennoch 

macht er gezielt auf diese Verzweiflungstaten unter den Indios aufmerksam, 

indem er über mehrere und in gesteigerter dramatischer Form berichtet. Bewusst 

wählt er das Motiv des „unschuldigen und unglücklichen Indiomädchens“, das er 

mit antiken Moralvorstellungen anreichert und in die Nähe der christlichen 

Märtyrerdarstellungen rückt. 

Seine Darstellungsform, das Fremde mit den Mustern christlicher 

Märtyrerlegenden zu vermischen, muss den christlichen Leser der Dekaden 

                                                                                                                                                                          
185(1587) V, 9, 420. 
186Liv. 1, 58. 
187(1587) V,9,421. 
188Ibidem. 
189Basierend auf dem Selbstmord des Judas Ischariot (Matth.ev. 27,5), des gottentfremdeten 
Menschen schlechthin. 



 77

überrascht und sicherlich bewegt haben, was zweifellos vom Autor intendiert war. 

Die Vorliebe des Autors für die dramatische Inszenierung ist in diesem 

Zusammenhang offensichtlich, zumal ja die Wilden auf den ersten Blick so 

fremdartig und verschieden, geradezu hässlich, gegenüber der zivilisierten, 

europäischen Kultur zu sein schienen. Diese „Wilden“ der Neuen Welt zu 

Märtyrern und „Heiligen“ zu machen, muss zu der damaligen Zeit als Provokation 

gewirkt haben. 

 

Zum Abschluss dieses Kapitels sollte festgehalten werden, dass Pedro Mártir 

nicht nur an indianischen Frauen weibliche Charakterstudien vornimmt, sondern 

auch auf der spanischen Seite kann er eine Frau in ihrer bewundernswerten 

Beispiellosigkeit als besonders hervorheben. Es ist Isabella von Bobadilla190, die 

Gattin des Flottenführers Pedrarias, deren heldenhafte Haltung er dem Leser vor 

Augen führt, als sie ihrem Mann mit größter Entschlossenheit und Selbstlosigkeit 

in die Neue Welt folgt. Ihr setzt Pedro Mártir in seinem Werk ein Denkmal, indem 

er ihrer Gattenliebe, ihrem Aufopferungswillen und ihrer Hochherzigkeit in einer 

überschwenglichen und emphatischen Rede191, die sie vor ihrem Mann Pedrarias 

hält, vollendeten Ausdruck verleiht.  

Auch in diesem Zusammenhang kann Pedro Mártir Beispiele berühmter Frauen 

aus der Antike (Ipsikratia, Artemisia) anführen, die die beachtliche 

Charakterstärke der Spanierin noch mehr unterstreichen.192 

Mit der Entdeckung der Frau bzw. des Weiblichen steht Pedro Mártir ganz im 

neuen Denken seiner Zeit. Der Renaissance-Humanismus nahm nicht nur den 

Menschen allgemein in seinen Blickfang, er schuf auch ein neues Frauenbild. 

Trotz der vorwiegend patriarchalischen Gesellschaftsstruktur in Europa konnten 

sich verschiedene emanzipatorische Tendenzen im Blick auf die Rolle der Frau 

entwickeln, vorausgesetzt, sie gehörte den adligen und patrizischen Oberklassen 

an.193  

                                                           
190(1533) II, 7, 37 C/D. 
191(1533) II, 7, 37 D: „Amitam magnanimitate neptis aemulata, discedere ad ignotas orbis oras & 
vastos terrarum pelagique discursus parantem se maritû his verbis compellat ... quacunque te fata 
trahent, sive per undosos oceani furores, sive per horrenda terrarum discrimina, comitem me tibi 
futuram scito ...“ 
192(1533) II, 7, 37 D: „Secuta est ergo, uti suum Ipsicrateia scissis crinibus Mithridatem. Amat 
vivum haec, uti mortuum Alicarnassea Caria, Mausolum suû Artemisia.” 
193Kossok, 1492, 167. 
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Neben dem Intellekt einer humanistischen Bildung, die die Kenntnisse der 

klassischen Sprachen mit einschloss, zeichneten sich diese Frauen durch einen 

keineswegs gering einzuschätzenden politischen Einfluss aus. Zu diesen Frauen 

zählte u.a. Isabella von Kastilien, die, wie bereits erwähnt, als Freundin und 

Förderin der neuen Geistesbewegung einen Kreis von Humanisten - so auch Pedro 

Mártir - an ihrem Hof in Spanien versammelt hatte.194 Im Bereich der musischen 

Künste (Dichtung, Malerei, Bildhauerei) entdeckte man die Frau mit ihrem 

Körper neu, idealisierte sie und erhob sie fast schon zum Kult.195  

Auch Pedro Mártir entdeckt neben bestimmten Charakterzügen die faszinierende 

Exotik und Schönheit der einheimischen Frauen, vor allem der Frauen auf den 

Inseln. Immer wieder hebt er einzelne Frauen wegen ihrer unbeschreiblichen 

Schönheit (pulchritudo, formitudo) hervor.196 Als Renaissance-Humanist wird er 

selbstverständlich von diesen neuen Tendenzen nicht unberührt geblieben sein. 

Seiner Faszination über das Weibliche verleiht er auf eigene Art Ausdruck. Indem 

er das neue Frauenbild in seinem Werk leitmotivisch zu verarbeiten sucht, werden 

ihm oft die Frauen auf Seiten der Indios zu Handlungsträgern. 

 

III.1.3.1.d) Zusammenfassung 

 

Pedro Mártir zeigt sich im Bezug auf sein Frauenbild im Geiste seiner Zeit recht 

modern, da er emanzipatorische (humanistische) Tendenzen in seinem Werk 

verarbeitet. In den kriegerischen Auseinandersetzungen stellt er die Frau, was ihre 

Stärke, ihre Tapferkeit und ihren Wagemut betrifft, als den Männern gleichwertig 

dar. Den Typ der schönen „mannhaften“ Indiofrau verstärkt er noch, indem er die 

als matriarchalisch beschriebenen Gesellschaftsstrukturen bestimmter Gegenden 

in dem Bild der Amazonen verdeutlicht und einzelne tapfere Taten von Frauen 

                                                           
194Kossok nennt als weitere Vertreterinnen u.a. Isabelle d´Este, die über Mantua herrschte, 
Caterina Sforza, die als „la prima donna d´Italia“ und „la tigressa“ sogar ihre große Konkurrentin 
Lucrecia Borgia in den Schatten stellte, und verweist auf die intellektuellen Kurtisanen Italiens 
wie einer aus Spanien zugereisten Isabel de la Luna oder der Mailänderin Caterina di San Celso, 
die sich durchaus mit den Hetären der Antike vergleichen ließen. 
195Die Darstellung der Venus von Sandro Botticelli (um 1478) in den Uffizien ist ein 
eindrucksvolles Beispiel für diese Neuentdeckung der weiblichen Schönheit und ihrer 
Idealisierung. 
196u.a. (1533) I, 7, 18 B. (1533) II, 1, 25 D. (1533) III, 4, 50 A. (1533) III, 9, 63 B. (1587) VII, 1, 
466. (1587) VII, 10, 521 u. 529.  
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(vereinzelt auch auf der Seite der Spanier) exemplarisch hervorhebt. Gerade die 

Frauen tragen in seinem Werk zur Handlung bei und sind Teil der Geschichte. 

Sicherlich muss hier auch die Tatsache beachtet werden, dass Pedro Mártir auch 

Geistlicher war und sich als solcher nicht so intensiv mit einem Frauenthema auf 

europäischem Boden auseinandersetzen oder seine etwaige Faszination gegenüber 

dem anderen Geschlecht äußern konnte. Dass er seiner Bewunderung somit in 

indirekter Form, indem er sein europäisches Denken auf die Neue Welt überträgt, 

in auffälliger Weise Ausdruck verleiht, lässt sich leicht nachvollziehen.  

 

III.1.3.2.  Das Goldene Zeitalter 

 

Pedro Mártir ist der Erste - abgesehen von dem Reisebericht des Kolumbus -, der 

einer Idealisierung der Neuen Welt in schriftlicher Form den Boden bereitet. In 

den neuentdeckten Inseln sah er als Humanist das verwirklichte „Goldene 

Zeitalter der Antike“ .  

Jede weitere Nachricht über neue Entdeckungen und Ereignisse nimmt ihn 

gefangen. Mit seiner eindrucksvollen, farbigen Schilderung versucht er sie in 

geeigneter Form festzuhalten und seiner Leserschaft zu vermitteln. Neben 

Exkursen, kleineren und größeren Anekdoten fügt er viele Beispiele und 

Vergleiche aus der antiken Mythologie hinzu, die seiner Begeisterung für die 

Exotik des Fremden einen größeren bildhaften Ausdruck verleihen und seine 

Leser noch mehr fesseln sollen. Der bewusste Bezug zur Antike dient aber auch 

dazu, die fremdartigen und ungewöhnlichen Dinge der Neuen Welt zu 

veranschaulichen und mit den bekannten europäischen Mustern zu erklären. 

Indem Pedro Mártir auf Autoren wie u.a. Homer, Ovid, Vergil, Aristoteles, Strabo 

und Plinius zurückgreift, folgt er den humanistischen Strömungen seiner Zeit, die 

sich dem antiken Wissen sehr verpflichtet fühlen, und demonstriert seine 

Belesenheit. Er zeigt sich als „poeta doctus“. 

Die Untersuchung der humanistischen Charakteristika, die sich am 

Geschichtswerk Pedro Mártirs nachweisen lassen, zeigt u.a. eine häufige 

Verwendung rhetorischer Stilmittel. Das nun folgende Kapitel, welches die 

Darstellungsweise der Indios, die Landschaftsbilder und die moralisch-ethischen 

Vorstellungen der Eingeborenen wie auch der Spanier voranschaulichen soll, legt  
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den engen Bezug der Geschichtsschreibung zur Poesie bzw. zur poetischen Topik 

offen. Die Ursprünge z.B. der Idealisierung der Natur („locus amoenus“), der 

Vorstellung einer Wunschzeit (Elysium, ewiger Frühling, das irdische Paradies, 

das goldene Zeitalter) oder bestimmter Lebenszustände (Freiheit, Frieden, Liebe, 

Unschuld, ewiges Leben) liegen in der Dichtkunst der klassischen Antike.197  

 

Obwohl Pedro Mártir sein Geschichtswerk im Auftrag der spanischen Krone 

schreibt und man ein Lob auf die spanische Leistung erwartete, - gerade aus der 

Feder eines italienischen Humanisten, dessen geistige Wurzeln unter dem Einfluss 

der imperialen Idee des Imperium Romanum standen, glaubte man ein 

gebührendes Denkmal für Spanien zu erhalten- , konzentriert sich der Autor mehr 

auf die Schilderung des Fremdartigen und Neuen. Dort setzt er seine 

Schwerpunkte. Dadurch werden die Spanier oft in Nebenrollen gedrängt oder 

übernehmen Aufgaben von bloßen Statisten. Bereits bei der Beschreibung der 

Insel Hispaniola und den dort herrschenden Lebensumständen der Eingeborenen 

wird dem Leser klar, dass Pedro Mártir das „Goldene Zeitalter“ der Antike für 

sich wieder entdeckt hat. Das Goldene Zeitalter hat in der Neuen Welt überlebt. 

Die Vorstellung von einem „Goldenen Zeitalter“ ist in vielen Kulturkreisen belegt 

und findet in der heutigen Zeit ihr Fortbestehen in den christlichen 

Paradiesvorstellungen. Innerhalb des griechischen Kulturkreises ist dieser Topos 

erstmalig bei Hesiod belegt (erga 109f) und wird dann bei den Römern u.a. von 

Vergil, Seneca und vor allem Ovid ausgebaut. Die antiken Autoren unterschieden 

vier bis fünf Zeitalter, die sie nach Metallen (Gold, Silber, Erz/Bronze, Eisen) 

einteilten bzw. auch benannten.198 Am Anfang stand das Goldene Zeitalter, in 

dem die Menschen sorgenlos, ohne Krankheit und Not, in Freiheit und Frieden 

ohne Gesetze miteinander lebten.   

 

Die bekannte Stelle aus dem ersten Buch der Metamorphosen von Ovid wird 

Pedro Mártir vor Augen gehabt haben, als er seinen Lesern zum ersten Mal die 

Lebensweise der Einwohner Hispaniolas vor Augen führt. Ovid, Met. 1, 89- 112:  
                                                           

197Curtius, 92. 
198Bei Hesiod wurde zwischen das Eherne bzw. Bronzene und das Eiserne Zeitalter noch ein 
weiteres, das Heroische Zeitalter, geschoben. Im Heroischen Zeitalter werden die Kriege um Troja 
und Theben beschrieben, dort findet auch ein letzter Aufschwung aller Tugenden statt. Die 
verklärte Heldenzeit passte nicht in das Verfallsschema. 
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  „ Aurea prima sata est aetas, quae vindice nullo  

90 sponte sua , sine lege fidem rectumque colebat. 

  poena metusque aberant, nec verba minantia fixo 

  aere ligabantur, nec supplex turba timebat 

  iudicis ora sui, sed erant sine vindice tuti. 

  nondum caesa suis, peregrinum ut viseret orbem, 

  montibus in liquidas pinus descenderat undas, 

  nullaque mortales praeter sua litora norant. 

  nondum praecipites cingebant oppida fossae:  

  non  tuba directi, non aeris cornua flexi, 

  non galeae, non ensis erant: sine militis usu 

100 mollia securae peragebant otia gentes. 

  ipsa quoque immunis rastroque intacta nec ullis  

  saucia vomeribus per se dabat omnia tellus; 

  contentique cibis nullo cogente creatis 

  arbuteos fetus montanaque fraga legebant 

  cornaque et in duris haerentia mora rubetis 

  et quae deciderant patula Iovis arbore glandes. 

  ver erat aeternum, placidique tepentibus auris 

  mulcebant zephyri natos sine semine flores. 

  mox etiam fruges tellus inarata ferebat, 

110 nec renovatus ager gravidis canebat aristis; 

  flumina iam lactis, iam flumina nectaris ibant, 

  flavaque de viridi stillabant ilice mella.“ 
 

Gleich am Anfang seiner Schilderung betont Ovid, dass im Goldenen Zeitalter das 

Zusammenleben ohne jeden Druck von Bindungen (vindice nullo) oder Gesetzen 

(sine lege), aus freien Stücken und selbstständig (sua sponte) und vor allem 

ethisch gut (fidum rectumque colebat) funktionierte. Sorgenfrei, ohne jede Furcht 

vor Bedrohung oder Strafe (poena metusque) durch einen Richter (ora iudicis) 

lebte man glücklich miteinander. In dieser Zeit gab es noch keine Boote und 

Schiffe, mit denen man auf dem Wasser hätte umherfahren und so auch andere 

Gegenden hätte erkunden können (...nondum caesa suis, peregrinum ut viseret 

orbem, montibus in liquidas pinus descenderat undas). Dementsprechend kannte 

man nur die eigene Landschaft, den eigenen begrenzten Umkreis und 

Lebensraum, der durchaus genügte (nullaque mortales praeter sua litora norant). 
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Mit diesem war man zufrieden, man interessierte sich nicht für anderes. Andere 

Länder kannte man nicht. Man erwartete weder Besuch noch fürchtete man sich 

vor Angriffen und Aggressionen von außen. Daher brauchte man die Städte nicht 

zum Schutz und zur Abwehr mit Mauern oder Gräben zu umgeben. Die Menschen 

lebten in friedlicher Ruhe (mollia securae peragebant otia gentes).199 Im Einklang 

mit der Natur und den Tieren herrschte ein angenehmer Frieden, den Ovid als 

ewigen Frühling beschreibt (ver erat aeternum, placidique tepentibus auris 

mulcebant zephyri natos sine semine flores). Doch diese idyllische Atmosphäre 

wird sehr bald schon gestört, da es bei den Göttern zu einer kriegerischen 

Auseinandersetzung kommt. Saturn wird von Jupiter gestürzt, der mit seiner 

Herrschaft ein neues Zeitalter (das Silberne) anbrechen lässt. Das neue Weltalter 

ist vom Wechsel der Jahreszeiten geprägt. Die Menschen suchen zum Schutz vor 

der Kälte des Winters geeignete Wohnungen und betreiben von nun an Ackerbau. 

Hierauf lässt Ovid das Eherne Zeitalter folgen, in dem Ackerbau von der 

Ausübung des Kriegsdienstes abgelöst wird, doch der Krieg wird noch nicht als 

Verbrechen angesehen (125: saevior ingeniis et ad horrida promptior arma, non 

scelerata tamen). 

Das Eiserne Zeitalter schließlich ist das verdorbenste; es bringt alle nur möglichen 

menschlichen Laster ans Licht (129-131: ... omne nefas: fugere pudor verumque 

fidesque ;// in quorum subiere locum fraudesque dolique // insidiaeque et vis et 

amor sceleratus habendi;). Mit der Entdeckung des Eisens und des noch 

schädlicheren Goldes wird der Weg für Kriege geöffnet (141: iamque nocens 

ferrum ferroque nocentius aurum // prodierat: prodit bellum, quod pugnat 

utroque, // sanguineaque manu crepitantia concutit arma.). Nun kämpft jeder 

gegen jeden für sein eigenes Wohlergehen. Egoismus und Eigennutz motivieren 

zum Handeln. Der letzte Rest an Moral und sittlicher Scham ist verschwunden. 

Die Menschheit verfällt in einen Zustand völliger Rechtlosigkeit. Für Ovid stellte 

das Eiserne Zeitalter, das er in vollen Zügen bildhaft beschrieb, die eigene 

Gegenwart dar. An ihr übte er auf intensive Weise Kritik.200 Pedro Mártir nimmt 

diese Stelle von Ovid zum Ausgangspunkt seines eigenen Werkes. Wie Ovid 
                                                           

199Vgl. a. Vergil, Georgica, III, 536: „ante etiam sceptrum Dictaei regis et ante / impia quam 
caesis gens est epulata iuvencis,/ aureus hanc vitam in terris Saturnus agebat; / necdum etiam 
audierant inflari classica necdum / impositos duris crepitare incudibus enses.“ 
200Es handelt sich natürlich um eine literarische Kritik des Dichters, der sich ansonsten als Kind 
seiner Zeit im damaligen kulturell erblühten Rom sehr wohl fühlte (s. ars, 3,113-128).  
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verläuft auch er sich in der Sehnsucht nach einer vergangenen besseren Zeit, dem 

Goldenen Zeitalter.  

Diese idyllische Atmosphäre, wie er sie bei Ovid oft gelesen haben wird, 

projiziert er auf die neuentdeckten Inseln, auf den neuen Kontinent. Vor allem die 

Insel Hispaniola wird im Werk Pedro Mártirs zum Sinnbild des „ewigen 

Frühlings“ (verbunden mit dem Früchte bringenden ewigen Herbst), das er mit 

den facettenreichen Motiven eines klassischen „locus amoenus“ emotional 

beschreibt. In reicher Fülle wachsen und gedeihen dort Bäume, Pflanzen und 

Tiere. Das Wasser der Flüsse ist klar und fast überall findet sich Gold.201 

Zu einer Idealisierung scheinen Pedro Mártir auch die Reiseberichte des 

Kolumbus animiert zu haben, der bei seinen ersten Entdeckungen davon 

überzeugt war, das Paradies auf Erden gefunden zu haben.202  

Die nachfolgenden Stellen aus der ersten Dekade zeigen, wie intensiv Pedro 

Mártir den Wortlaut der bekannten Ovidstelle im Ohr gehabt haben muss, wie er 

sie geschickt mit Komponenten aus dem Vergilepos, der Aeneis, vermischt und 

sie dann auf die Neue Welt überträgt. 
 

„Varios ibi esse reges, hosque illis, atque illis, atque illos his, potêtiores inveniunt, uti fabulosum 

legimus Aeneam in varios divisum reperisse Latium, Latinum puta, Mezentiumque ac Turnum & 

Tarchontem, qui angustis limitibus discriminabant, & huiuscemodi reliqua per tyrânos dispartita. 

Sed Hispaniolos nostros insulares illis beatiores esse sentio, modò religionem imbuant: quia nudi, 

sine ponderibus, sine mensura, sine mortifera denique pecunia, aurea aetate viventes, sine legibus, 

sine calumniosis iudicibus, sine libris, natura côtenti vitam agunt, de futuro minime solliciti.  

Ambitione & isti tamen imperij causa torquentur, & se invicem bellis côficiunt: qua peste auream 

aetatem haudquaquam credimus vixisse immunem: quin & eo tempore, cede, non cedam, inter 

mortales pererraverit. Ad rem à qua digressi sumus, redeamus.“203 

 

„Compertum est apud eos, velut solem & aquam, terram esse communem, neque Meum aut Tuum, 

malorum omnium semina, cadere inter ipsos. Sunt enim adeò parvo contenti, quod in ea ampla 

tellure magis agri supersint, quàm quicquam desit. Aetas est illis aurea, neque fossis, neque 

parietibus aut sepibus praedia sepiunt. Apertis vivunt hortis. Sine legibus, sine libris, sine 

                                                           
201 (1533) III, 7, 58 D – 59 A:„Perpetuo praeterea gaudet Vere, perpetuoque autumno felix haec 
insula. … Quid felicius ergo beatissime pater in terris, quám vivere ubi fas fit tot tantaque passim 
videre & frui ? Quid beatius quám agere vitam, ubi non cogaris angustis includi cubiculis, horrenti 
gelu, aut anxio calore? … Nullus est nanque fluvius, nulli montes, pauca planities, auro 
immunes.“ 
202Alberto M. Salas, Tres cronistas, 52. 
203(1533) I, 2, 5 B. 
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iudicibus suapte natura rectum colunt. Malum ac scelestum eum iudicant, qui inferre cuiquam 

iniuriam delectatur. Maizium tamen & Iuccam Agesque isti colunt, uti diximus in Hispaniola fieri 

...“204 

 

Pedro Mártir übernimmt dieselben Motive, die auch Ovid verwendete, um den 

Topos des „Goldenen Zeitalters“ zu prägen. In ihrer Primitivität, nackt, ohne die 

Kenntnis bestimmter Gewichts- oder Maßeinheiten (I, 2: sine ponderibus, sine 

mensura) leben die Eingeborenen der Inseln ein geruhsames Leben.  

Wie bei Ovid fehlen Gesetze und Richter (I, 2: sine legibus, sine calumniosis 

iudicibus, sine libris; I, 3: sine legibus, sine libris, sine iudicibus), ein 

entwickeltes Rechtswesen, das aus der europäischen Perspektive heraus unbedingt 

notwendig ist, um das Zusammenleben in einer Gesellschaft, in einem 

zivilisierten Volk zu ordnen und zu regeln. Solche Verhältnisse können auf den 

europäischen Leser nur eine verblüffende Wirkung gehabt haben. Für Pedro 

Mártir ist dieses Erscheinungsbild, wie es ihm aus den Augenzeugenberichten 

geboten wird, eher verständlich.  

Er, der die verschiedenen Länder Europas, deren Herrschaftshäuser und die 

Wirren seiner eigenen Zeit kennengelernt hat, erkennt die Ursachen für so 

manchen Krieg bzw. Konfliktzustand in Europa. Die Auseinandersetzung um Hab 

und Gut, um die Macht schlechthin, gab es zu jeder Zeit. Doch ganz zu Anfang 

stand mehr das gemeinschaftliche Verhältnis im Vordergrund. Alles war 

Gemeingut, es gab keine Einteilung nach Mein und Dein, die Ursache für jeden 

Konflikt. In den neuentdeckten Inseln hat dieser Zustand, den er im 3. Buch seiner 

ersten Dekade beschreibt, eindeutig überlebt (Compertum est apud eos, velut 

solem & aquam, terram esse communem, neque Meum aut Tuum, malorum 

omnium semina, cadere inter ipsos). Das für ein sorgenfreies Zusammenleben 

nötige Rechtsempfinden steckt den Einheimischen im Blut, es ist ihnen von der 

Natur aus angeboren (... suapte natura rectum colunt. Malum ac scelestum eum 

iudicant, qui inferre cuiquam iniuriam delectatur.). Es sind die Naturgesetze, 

nach denen gelebt wird.       

 

 

                                                           
204(1533) I, 3, 10 A (spezielle Randbemerkung an dieser Stelle: Admiranda vitae innocentia). 
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Den Gedanken bei Ovid, dass sich die Menschen im Goldenen Zeitalter noch um 

keine Gefahr für ihre Städte kümmern mussten und daher keine Gräben zur 

Abwehr gezogen wurden, verarbeitet Pedro Mártir ebenfalls in der Stelle I, 3. 

Auch bei den Eingeborenen der Inseln fehlen die Gräben und Zäune (... neque 

fossis, neque parietibus aut sepibus praedia sepiunt). Das Sinnbild der Freiheit, 

eines freien und unbeschwerten Lebens, komprimiert und steigert Pedro Mártir in 

einem einzigen Bild: Man lebt in offenen Gärten, in Gärten ohne Grenzen (I, 3: 

Apertis vivunt hortis). 

Aus dem natürlichen Instinkt heraus lässt sich geordnet und ethisch gut 

zusammenleben. Es folgt wie auch noch an späteren Stellen der starke Akzent 

darauf, dass die Menschen dort glücklich sind (I, 2: ... Hispaniolos nostros 

insulares illis [Latinis] beatiores esse sentio). Es ist das kleine Glück, die 

Bescheidenheit als die Voraussetzung für das vollkommene Glücksempfinden (I, 

3: Sunt enim adeò parvo contenti), das Pedro Mártir durch sein Werk hindurch in 

moralisierender und idealisierender Form darstellt.  

Sehr oft beschreibt er die Begegnung der Einheimischen mit den Spaniern als von 

Seiten der Einheimischen besonders herzlich, indem sie den Ankömmlingen 

direkt aus der Sicht der Europäer großzügige Geschenke machen. Die Spanier 

haben dabei nur den Wert der dargebrachten Geschenke im Blick, während Pedro 

Mártir den Blick auf die Geste schärfen will. Die Eingeborenen teilen direkt ihr 

Hab und Gut, für sie gibt es die Einteilung nach Mein und Dein nicht einmal 

gegenüber den Fremden. Das Gastrecht scheint bei ihnen an höchster Stelle zu 

stehen.  

Im Unterschied zu Ovid nimmt Pedro Mártir für das Goldene Zeitalter auch 

kriegerische Auseinandersetzungen an. Wie die Stelle I, 2 zeigt, werden auch die 

Eingeborenen von Machtgelüsten gequält. Pedro Mártir weiß, dass sich auch bei 

den Einheimischen der Inseln die Volksstämme untereinander bekriegen. Für ihn 

bedeuten Goldenes Zeitalter und Kriege keinen Widerspruch. Dass die 

Einheimischen wie auch die Menschen der Antike ein idyllisches Dasein in einem 

Goldenen Zeitalter genossen und gleichzeitig auch ein natürliches Verlangen nach 

Macht verspürten, lässt sich für ihn vereinbaren (I, 2: Ambitione & isti tamen 

imperij causa torquentur, & se invicem bellis côficiunt).  



 86

In diesem Zusammenhang vermischt er die aurea aetas - Vorstellung des Ovid 

mit dem Gründungsepos von Vergil, der Aeneis. Als Aeneas nach Latium  

kam, fand er dort auch bereits mehrere Volksstämme vor, die von verschiedenen 

Königen regiert wurden und gegeneinander Krieg um die Macht führten (I, 2: 

„Varios ibi esse reges, hosque illis, atque illis, atque illos his, potêtiores 

inveniunt, uti fabulosum legimus Aeneam in varios divisum reperisse latium, 

Latinum puta, Mezentiumque ac Turnum & Tarchontem, qui angustis limitibus 

discriminabant, & huiuscemodi reliqua per tyrânos dispartita.). Bei Aeneas gab 

es bereits bestimmte festgesetzte Landesgrenzen. Wie sehr sich Pedro Mártir 

selbst von solchen Kriegsumständen distanziert, zeigt er, indem er diesen Zustand 

als „Pest“ bezeichnet (qua peste auream aetatem haudquaquam credimus vixisse 

immunem: quin & eo tempore, cede, non cedam, inter mortales pererraverit.). 

Pedro Mártir verknüpft also die zwei bekannten Werke der klassischen Antike 

thematisch miteinander und überträgt sie auf seine Neue Welt - Vorstellung. Nur 

so kann er eine bestimmte Logik und die Wahrheitstreue seiner Berichterstattung 

vermitteln.  

In der Goldenen Zeit des Pedro Mártir kann es zwar zu kämpferischen 

Auseinandersetzungen unter den verschiedenen Volksstämmen kommen, aber das 

stört das überwiegend friedliche Miteinander und das idyllische Grundklima 

nicht. Mit seiner Beschreibung der Neuen Welt entwickelt Pedro Mártir erste 

Ansätze einer Utopie bzw. eines utopischen Entwurfes. Diese werden später von 

anderen Humanisten wie u.a. Campanella, Thomas Morus, Antonio León Pinelo 

aufgegriffen und zu einer konkreten Form von gemeinschaftlichem 

Zusammenleben entwickelt und ausformuliert werden.  
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III.1.3.3. Christliche Spuren in der Neuen Welt: Vom nackten Philosophen 

bis zur indianischen Kreuzverehrung 

 

Pedro Mártir bietet in seiner Chronik seinen Lesern das Bild einer von jeglicher 

Zivilisation unberührten, glücklichen Lebensform. Ein geruhsames 

Zusammenleben in Freiheit funktioniert ohne Gesetze. Der natürliche Instinkt 

verhilft zu einer richtigen und guten Lebensführung. Es ist die Sehnsucht nach 

einer besseren Welt, einem besseren Menschen, die Pedro Mártir immer wieder in 

seinen Beschreibungen anklingen lässt. Gleichzeitig übt er damit indirekt Kritik 

an den Umständen und Verhältnissen in Europa.  

Die Erscheinung des nackten und ethisch guten Menschen übersteigert der 

Chronist, indem er ihm moral-philosophische, fast schon christliche Sätze in den 

Mund legt. Er formt damit einen weiteren Typus, den des „nackten Philosophen“ 

(filósofo desnudo).  

Mit der Schilderung von der Begegnung der Spanier mit einem nackten Greis legt 

Pedro Mártir den Grundstein für den sich bis noch in spätere Jahrhunderte 

entwickelnden Mythos des „buen salvaje“, des edlen Wilden.205  

Die nachfolgende Stelle ist eine der zentralen Stellen für die Idealisierung des 

primitiven Menschen. Diese idealisierende Sichtweise wird noch von anderen 

Chronisten, wie z.B. Las Casas, ausgebaut und in die Diskussion um die 

Menschenwürde der Indios miteinbezogen werden: 
 

„... Dum in litore rem divinam praefectus audiret, ecce primarium quendam octogenarium, virum 

gravem, nec eo minus nudum, multis illum comitantibus. Hic donec sacra peragerentur admiratus, 

ore, oculisque intêtus adsistit: dehinc praefecto canistrum, quem manu gerebat plenum patriae 

fructibus, dono dedit ...“206 

 

Eines Tages begegnet Kolumbus während eines Gottesdienstes, den er zusammen 

mit seinen Männern an einer der Küsten Kubas abhält, einem alten Mann 

(primarium quendam octogenarium), der trotz seiner Nackheit würdevoll 

erscheint und von zahlreichen Begleitern umgeben ist (virum gravem, nec eo 
                                                           

205u.a. José Luis Abellan, „Los origenes españoles del mito del „buen salvaje“. Fray Bartolomé de 
las Casas y su antropologia utópica.” In: Revista de Indias, N°31, Julio-Diciembre 1976, 158. 
Fernández Herrero (1995), Del bárbaro degenerado, 8. Edgar Montiel, „América-Europa. La 
alteridad frente al espejo.” In: Cuadernos Hispanoamericanos, N° 536, Febr.1995, 87.  
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minus nudum, multis illum comitantibus). Mit sichtlich großem Interesse (hic ... 

admiratus, ore, oculisque intêtus adsistit) verfolgt dieser Greis die christliche 

Zeremonie bis zum Schluss. Danach wendet er sich mit einer gastfreundlichen 

Gestik an Kolumbus, dem er einen Korb mit Früchten überreicht (... canistrum, 

quem manu gerebat plenum patriae fructibus, dono dedit).  

In einer eindrucksvollen Rede, die Pedro Mártir in „lateinischer Übersetzung“ und 

in der Form der direkten Rede wiedergibt, erhebt der Greis mahnende Wort an 

Kolumbus, neben den er sich gesetzt hat. Der alte Weise fordert die Spanier 

eindringlich auf, nicht in der Furcht und dem Schrecken, den sie unter den 

einheimischen Menschen verbreiteten, fortzufahren. Sie sollten überhaupt im 

gegenwärtigen Leben weitere Sünden und Untaten unterlassen, da doch nach dem 

Tod die Seelen der Menschen für ihre irdischen Werke entweder Strafe oder Lohn 

erlangten: 

„... renunciatum nobis fuit, populisque incolis metum non mediocrem intulisse. Quare te hortor 

moneoque, ut itinera duo cum è corpore prosiliunt, animas habere scias: tenebrosum unum ac 

tetrum, his paratum, qui generi humano molesti infensique sunt: iucundum aliud & delectabile, 

illis statutum, qui pacem & quietem gentium viventes amarunt. Si igitur te mortalem esse, & 

unicuique pro praesentibus operibus futura merita obsignata memineris, neminem infestabis.“ 207 

 

In geradezu moral-philosophisch christlicher Weise entwickelt der kluge Indio die 

Lehre von den zwei Seelenwegen (itinera duo ... animas habere ...)208, die bereits 

die antike Philosophie nennt.209 Den einen Weg, der dunkel und hässlich 

(tenebrosum unum ac tetrum) sei, müssten diejenigen beschreiten, die sich im 

Leben feindlich (molesti infensique) gegenüber ihren Mitmenschen gezeigt hätten. 

Hingegen der andere, angenehme und erfreuliche Weg sei für diejenigen 

bestimmt, die Frieden und Ruhe (pacem & quietem) unter den Völkern verbreitet 

                                                                                                                                                                          
206(1533) I, 3, 9 C/D.  
207Ibidem (neben D am Rand: Ad mortalium mores formandos efficax oratio). 
208Auch bei anderen Stämmen, die zwar noch keine Bezeichnung für die „Seele“ haben, zeigen 
sich Ansätze solcher Vorstellungen. In Urabá beschreibt Pedro Mártir zwar die Eingeborenen als 
„einfältig“, da sie die Seele noch nicht genau in Worten (Namen) benennen könnten, dennoch 
hätten sie die Vorstellung, dass dieses „Etwas“ nach dem Tod für seine irdischen Taten entweder 
Lohn, im Besonderen die „ewige Glückseligkeit“, erhalte oder bestraft werde und viele 
unbeschreibliche Qualen erleiden müsse; (1587) VII,10,525: „Viri sunt adeo simplices, ut animae 
nomê imponere nullum sciant, neque vim eius intelligât: ... nescio quid arcanum post vitam 
corporalem victurum esse aiunt. Id nescio quid credunt post peregrinationem hanc ... ad aeternam 
foelicitatem quandam iturum ...“. 
209Platon, Politeia, 614 bes.c (Erzählung des Er).  
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hätten. In einem abschließenden Aufruf appelliert er an die Vernunft des 

Kolumbus, mit dieser Einsicht (si ... memineris), dass jeder Mensch nach dem Tod 

den „verdienten Lohn“ (merita obsignata) erhalte, nun im irdischen Leben keinem 

Menschen mehr ein Leid anzutun (neminem infestabis). 

Indem Pedro Mártir dem Greis Sätze in den Mund legt, die den Grundzügen der 

christlichen Lehre entsprechen, rückt er die fremde Erscheinung des „Wilden“ in 

die Nähe des europäischen Christen. Der Wilde zeichnet sich durch ein ihm von 

Natur aus gegebenes, gutes und edles Rechtsempfinden aus.  

Das dem Europäer rein äußerlich so primitive Erscheinungsbild (Nackheit - 

Naturzustand) wird auf neue Weise erfahren. Der Humanist wagt den Blick in das 

Innere, in die Seele des anderen Menschen. Hier finden sich Gemeinsamkeiten, 

hier ist eine Annäherung an das europäische Verständnis möglich.  

Es ist eine Art „Erkennungsmethode“, die Pedro Mártir für sich durchführt. Der 

Europäer erkennt in seinem studierenden, eindringlichen und genauen Blick auf 

das Fremdartige (den äußerlich primitiven indianischen Menschen) ihm bekannte 

Muster. In diesem Fall ist es der sprachliche Gehalt, die christliche Moral wie 

auch das philosophisch - ethische Gedankengut der Antike, das Vernunftdenken 

(ratio), was als „europäisch“ wiedererkannt wird.  

An dieser Textstelle zeigen sich bereits die ersten Ansätze einer modernen 

Weltanschauung, die sich in ihrer Gesamtheit wie ein roter Faden durch das Werk 

Pedro Mártirs hindurch nachverfolgen lässt: Das zu Anfang so Unbekannte und 

gegenüber den europäischen Mustern so Fremdartige erscheint immer bekannter 

und ähnlicher, geradezu europäisch. Dementsprechend könne, wie Pedro Mártir 

durch sein Werk hindurch begründet, die Durchführung der Missionierung nicht 

so schwierig sein, da die indianischen Lehren denen der christlichen Lehren sehr 

viel ähnlicher seien, als man anfangs vermutet habe. Auf den Aspekt der 

Missionierung soll im Zusammenhang mit der „indianischen Kreuzverehrung“ 

noch ausführlicher eingegangen werden. 

In der zustimmenden Bewunderung des Kolumbus gegenüber dem Greis (... 

praefecto admirâti tale hominis nudi iudicium ...) lässt sich leicht das persönliche 

Urteil Pedro Mártirs erkennen.  

Der Wortlaut der Mahnrede des indianischen Weisen, wie die Berichterstatter ihn 

überliefert haben, wird sicherlich nicht der gleiche sein, den Pedro Mártir hier 
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präsentiert. Vielmehr muss man annehmen, dass diese Rede zumindest teilweise 

vom Autor fingiert wurde und sich hinter der Person des Greises der Autor selbst 

verbirgt,210 zumal ja in den nachfolgenden Chroniken diese Szene in einer solchen 

ausführlichen Form nicht wieder beschrieben wird. 

Damit eröffnet sich noch ein anderer wichtiger Aspekt, der bereits an dieser Stelle 

in Erscheinung tritt und auch für den weiteren Fortgang der „Geschichte“ beachtet 

werden muss. Indem unser Chronist dem Greis „große“ Worte über Frieden, 

Gerechtigkeit und Eintracht unter den Völkern in den Mund legt, bringt er seine 

eigene Wunschvision zum Ausdruck. Gleichzeitig äußert er in den mahnenden 

Worten, die das ungerechte Vorgehen der Spanier verurteilen, seine persönliche 

Kritik.211 Genauso scheint die nachfolgende Rede des Kolumbus eine persönliche 

Meinungsäußerung des Autors zu sein: 
 

„... Compertissima sibi esse quaecunque dixerit de animarum é corpore exeuntium varijs itineribus 

ac praemijs: immo & existimasse hactenus illa ipsi & reliquis earum regionum incolis fuisse 

ignota, cum ita vivant natura contenti. Ad caetera vero, se á rege & regina Hispaniarum, ut eas 

omnes orbis oras hactenus incognitas pacaret, missum respondit: ut scilicet Canibales, & reliquos 

scelestos homines indigenas debellaret, debitisque supplicijs afficeret: innoxios autem ob eorum 

virtutes tutaretur & honoraret: quare ne ipse, aut alius quisquam, cui non sit animus nocendi, 

vereantur: immo si quid fortè à vicinis iniusti sibi aut alijs bonis illatum fuerit, aperiat.“212  

 

Kolumbus kann dem alten Mann in Bezug auf die von ihm aufgestellte 

„Seelentheorie“ nur zustimmen, da sie auch für den christlich - europäischen 

Kulturkreis gilt. Gleichzeitig räumt er ein, bis dahin immer geglaubt zu haben, 

dass den Einwohnern solche moralischen Grundsätze unbekannt seien (... illa ... 

fuisse ignota), da sie doch noch im Naturzustand lebten (cum ita vivant natura 

contenti). Naturzustand und Primitivität schienen sich demnach für den Europäer, 

wie es in den Worten des Kolumbus zum Ausdruck kommt, nicht mit christlicher 

Moral vereinbaren zu lassen. Hauptanliegen Pedro Mártirs ist es, dieses 

europäische Vorurteil zu widerlegen und aufzuheben, eine Tendenz, die sich 

bereits in den Kapiteln über die „Märtyrerinnen“ und das „Goldene Zeitalter“ 

erkennen ließ. Es ist eines der europäischen Vorurteile, das auch bei den späteren 

                                                           
210Vgl. a. Fraucke Gewecke, 117. 
211Ibidem. 
212(1533) I, 3, 9 C/D. 
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Chronisten immer wieder im kolonialethischen Diskurs diskutiert werden wird. In 

Bezug auf das äußere Erscheinungsbild der Eingeborenen der Neuen Welt - dabei 

stach vor allem ihre Nacktheit ins Auge - war der Europäer, wie auch Pedro 

Mártir bei seinen ersten Berichten, voreingenommen. Diesen ersten Blick 

versucht Pedro Mártir in der vorliegenden Textstelle explizit zu revidieren, indem 

er bei der Begegnung des „filósofo desnudo“ mit Kolumbus eine Art Rollenspiel 

inszeniert. Einerseits schlüpft er in die Rolle des Greises, der Kritik gegenüber 

dem spanischen Vorgehen äußert und sich von seinem natürlichen Wertesystem 

her „europäischer“ und damit „zivilisierter“ zeigt als erwartet, andererseits 

übernimmt der Autor auch die Rolle des Kolumbus, der ihm ebenfalls zu einer Art 

„Sprachrohr“ wird. Denn dessen anschließende Rede kann als ein „erster 

Kommentar“ zum gesamten spanischen Unternehmen gesehen werden. Pedro 

Mártir definiert den seiner Auffassung nach „wahren Missionsauftrag“ der 

Spanier. So übernimmt Kolumbus in seiner Rede den bereits vom Greis 

verwendeten Gedanken zur spanischen Mission. Er selbst sieht sich als eine Art 

„Weltfriedensstifter“ im Auftrag der spanischen Könige (... se á rege & regina 

Hispaniarum, ut eas omnes orbis oras hactenus incognitas pacaret, missum). Nur 

die Kannibalen und diejenigen, die Unruhe in dem friedlichen Zusammensein 

stifteten, dürfe man mit gutem Recht (scilicet) bekriegen. Wie bereits dargestellt, 

sind die Kannibalen für Pedro Mártir diejenigen, die zur Außenseitergruppe 

schlechthin degradiert werden. Sie gilt es zu vernichten, da sie als „Aggressoren“ 

die gerechte Ordnung in der Neuen Welt stören (... ut scilicet Canibales, & 

reliquos scelestos homines indigenas debellaret, debitisque supplicijs afficeret). 

Sie scheinen für Pedro Mártir nicht zu den eigentlichen Einwohnern der Neuen 

Welt zu zählen.  

Nach Ansicht des Admirals bzw. Pedro Mártirs kommt den Spaniern die Aufgabe 

zu, für Gerechtigkeit in der Neuen Welt zu sorgen. Sie müssten die Einheimischen 

vor den brutalen Übergriffen der Kannibalen schützen (... innoxios autem ob 

eorum virtutes tutaretur & honoraret). Sie seien es, die für die Ordnung in der 

Welt zuständig und verantwortlich seien.  

Der belesene Humanist wird sich hier an die berühmte Unterweltszene bei Vergil 

erinnert fühlen, in der der greise Anchises die Aufgaben der Römer (s. die 
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Spanier) gegenüber seinem Sohn Aeneis mit fast inhaltsgleichen Komponenten 

formuliert:  
„ ...  

tu regere imperio populos, Romane, memento - 

haec tibi erunt artes - pacique inponere morem, 

parcere subiectis et debellare superbos.“ 213 

 

Den römischen Gerechtigkeitssinn und Machtanspruch, für den Weltfrieden zu 

sorgen, überträgt Pedro Mártir auf die Spanier, die durch ihre Geschichte - ihre 

Entdeckung - jetzt ähnliche Bedeutung in der Welt erlangt haben wie die Römer 

zur Zeit des Augustus, dem Vergil seine Aeneis gewidmet hatte. Sicherlich wird 

Pedro Mártir noch unter der starken Einwirkung des letzten großen spanischen 

Unternehmens gestanden haben. An der Vertreibung der Mauren, der 

Reconquista, hat er persönlich teilgenommen. Die Ereignisse des Jahres 1492 - 

das Ende der Reconquista bzw. der Sieg über das noch verbliebene Königreich 

Granada, die Vertreibung der Juden und die Entdeckung Amerikas - stärkten das 

spanische Geschichtsbewusstsein ungemein und brachten den Nationalstolz der 

Spanier zu einem Höhepunkt.214 

 

Die eben dargestellte Anekdote der Begegnung des Kolumbus mit dem 

indianischen Philosophen ist als eine der entscheidenden persönlichen Aussagen 

Pedro Mártirs in seinem Werk zu deuten. Nicht nur, dass Pedro Mártir hier einen 

neuen und modernen Blick auf den primitiven Menschen freigibt, ihn für 

moralisch gut, ja sogar in seinem Rechtsempfinden beinahe besser als den 

europäischen Menschen charakterisiert, und in der Rolle des Greises indirekt 

bereits Kritik an dem gewaltsamen und ungerechten Vorgehen der Spanier übt, er 

formuliert auch hinter den Worten des Kolumbus seine persönliche 

„Kolonialethik“. Er sieht die Spanier, deren Nation zu dieser Zeit eine Weltmacht 

war, als eine Art „Weltfriedensstifter“. Ihnen unterliegt die Verantwortung für die 

Welt, die sie nicht missbrauchen dürfen. In der Kontrolle über eine gerechte 

Ordnung, vor allem auch zum Schutz der Schwachen, liegen nach Ansicht Pedro 

                                                           
213Vergil, Aeneis, VI, 851-853. 
214Karl Kohut, „Das 15. Jahrhundert.“ In: Christoph Strosetzki (Hg.), Geschichte der spanischen 
Literatur, Tübingen: Niemeyer 1991, 38. 
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Mártirs eindeutig die Hauptaufgaben des spanischen Unternehmens. Jede Art von 

Missbrauch bewertet er negativ. 

 

Lässt sich aus den bisherigen Schilderungen verstärkt der Eindruck gewinnen, 

Pedro Mártir wende das Motiv der „Moralisierung“ in idealisierender Weise auf 

die Erscheinung des amerikanischen Menschen und seine Lebenswelt an 

(Goldenes Zeitalter, Wunschvisionen von Frieden und Freiheit, von Natur aus 

angeborenes Rechtsempfinden, ethisch gutes Handeln etc.), so finden sich parallel 

dazu immer häufiger Erfolgsmeldungen zu den Missionierungsversuchen.215  

Als Humanist, der seinen Blick vor allem auf den einheimischen Menschen richtet 

und an diesem intensive Charakterstudien vornimmt, kann er für sich den Schluss 

ziehen, dass diese Menschen von ihrer Moral und ihrem ethischen Wertesystem 

her der „europäischen Welt“ sehr viel näher stehen als ihr Äußeres zunächst 

vermuten ließ. Diese These, die er mit Hilfe seiner humanistischen Studien 

formulieren kann, verarbeitet er als Kirchenmann mit dem christlichen 

Missionsgedanken.  

Schnell und ohne jeden Widerstand scheinen die Eingeborenen und unter ihnen 

selbst diejenigen, die Menschenopfer praktizieren, - von Pedro Mártir an der 

nachfolgenden Stelle „Barbaren“ (Barbari) genannt -,  den christlichen Glauben 

anzunehmen:  
 

„Ab humanis sacrificiis illos nostri deterrent, nefas esse ostendût. Legem petunt Barbari, quam 

sequantur. Esse deum unicum, qui coelum creavit, ac terram, bonorum omnium datorem, sub 

triplici persona unicum in substantia facilè persuadêt. Zemes perfringi patiuntur. Beatae virginis 

imaginem depictam à nostris praebitam in sacro templi sui loco sistunt. Templum, ac eius 

pavimenta verrunt, ac abradunt. Crucem in ipsius Dei, atque hominis, ob salutem humani generis 

superimpositi, recordationem adorandam susceperunt. In templi culmine unam ingentem ligneam 

locant. Conveniunt omnes Deiparae virginis, cum tremore reverenti figuram suppliciter in templo 

venerantur.“216 

 

Ja, diese Eingeborenen verlangen (petunt) geradezu christliche Bekehrung und 

religiöse Gesetze (Legem petunt Barbari, quam sequantur), die ihnen den 

                                                           
215u.a. (1533) II, 4, 32 A. II, 6, 35 C/D. III, 10, 65 A. (1587) IV, 7, 309. V, 10, 435-436. VI, 4, 
445-446 (hier sehr ausführlich). VIII, 10, 601.   
216(1587) IV, 6, 304. 
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„Lebensweg“ zeigen sollen. Wie leicht werden sie von den Prinzipien und 

Glaubenskenntnissen der europäischen Welt überzeugt ( ... facilè persuadêt) und 

lassen sogar zu, dass man ihre Götzenbilder vernichtet (Zemes perfringi 

patiuntur). Ihren Tempel funktionieren sie zu einer Kirche um, natürlich erst, 

nachdem sie ihn, vor allem den Fußboden, gereinigt haben (Templum, ac eius 

pavimenta verrunt, ac abradunt.). Pedro Mártir betont gegenüber seinem 

christlichen Leser, dass jegliche Spur von Menschenopfern oder Götzendienst aus 

dem Heiligtum entfernt wurde, und hebt, indem er die fast schon akribische 

Vorgehensweise der bekehrten Eingeborenen in den Vordergrund stellt, die aus 

eigenem Antrieb und selbstständig in Angriff genommene Aktion der 

Einheimischen, die zur Fertigstellung der christlichen Kirche führt, hervor. Die 

Spanier haben die „Konvertierung“ zwar eingeleitet, sind aber dann von der 

Bildfläche verschwunden. Auch hier findet sich wieder ein Beispiel für die vom 

Chronisten so oft gezielte Fokussierung auf die Handlung der Einheimischen, die 

die spanische Aktion in den Hintergrund drängt. In Pedro Mártirs Werk liegt der 

Schwerpunkt auf dem Handeln der Einheimischen. Sie „motivieren“ den Gang der 

Geschichte.  

Das Marienbildnis, das ihnen von den Spaniern geschenkt wurde, stellen die 

Einheimischen eigenständig in ihrem Heiligtum auf, und auch das Kreuz, das sie 

erhalten, verehren sie. Zusätzlich befestigen sie ein zweites, das sie selbst und 

ohne hier erwähnte spanische Aufforderung in noch größerer Form angefertigt 

haben, auf der Spitze ihres Heiligtums (In templi culmine unam ingentem ligneam 

locant.).  

Aus der zu Anfang noch mit „Barbaren“ betitelten Gruppe ist mit der Schilderung 

Pedro Mártirs auf einmal eine selbstständig agierende und funktionierende 

„Christengemeinde“ geworden (Conveniunt omnes ... cum tremore reverenti ... 

suppliciter in templo venerantur.), die in ihrer ehrfurchtsvollen und demütigen 

Haltung dem Leser fast schon christlicher erscheinen muss als so manche 

europäische Christengemeinde. Ob Pedro Mártir hier wie an anderen Stellen 

indirekt auch eine Art „europäische Missionierung“ vornehmen möchte - Europa 

befand sich zur selben Zeit ja auch in einer Glaubenskrise, die Wirren einer 

Glaubensspaltung (Reformation) waren voll im Gang - , oder zumindest 

exemplarisch an der Missionierung der Indios zeigen will, wie rein und ruhig die 
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Missionierung in der Neuen Welt durchführbar sei, bei gleichzeitiger Kritik an 

den chaotischen europäischen Zuständen, wird noch zu zeigen sein. 

Unter diesem Eindruck lässt sich auch eine weitere auffallende Tendenz Pedro 

Mártirs, mit seinem Werk die Leser zu belehren, erkennen: Denn offensichtlich 

übernehmen die Eingeborenen Lateinamerikas den christlichen Glauben nicht nur 

schnell und zufriedenstellend, zusätzlich scheint sich auch die Vermutung zu 

bestätigen, dass diese Menschen bereits mit christlichen Elementen in ihren Riten 

und ihrer Religion vertraut sind. Bislang hatte man diesen Eindruck an den 

indianischen Moralvorstellungen, wie sie u.a. bereits am Beispiel des „filósofo 

desnudo“, am natürlichen, bildhaft in die Goldene Zeitalter - Vorstellung 

umgesetzten Rechtsempfinden oder am Typus der indianischen Märtyrerin zum 

Ausdruck kamen, festmachen können. Nun erwähnt der Autor gehäuft die 

symbolhafte Existenz des Kreuzes bei bestimmten Volksstämmen:  
 

„Vestita est hac gens, non lana quia pecudes non habent, sed Gosampio mille modis, variis fucato 

coloribus. Foeminae à cingulo ad talum induuntur, velaminibusque diversis caput pectora tegunt, 

pudice cavent, ne crus, aut pes illis visatur. Templa frequentant, ad quae primarii vias ex propriis 

domibus sternunt lapidibus. Idolorum culturae indulgent. Sunt, sed non omnes, recutiti. Legibus 

vivunt, summa fide commerciantur, permutando sine pecuniis.  

Cruces viderunt. Unde id habeant interrogati per interpretes, dicunt aliqui: transisse virum 

quendam formosißimum per eos tractus, qui eis id insigne in sui memoriam reliquerit. Alij obiisse 

lucidiorem sole hominem quendam in eo opificio. Certi nihil habetur.“217 

 

In Yucatan geben sich die Einwohner den Anschein einer zivilisierten Kultur, 

man trägt dort farbenfrohe Kleidung (vestita est hac gens .... variis fucato 

coloribus), und die Frauen zeichnen sich in ihrem Äußeren durch eine besonders 

keusche und schamhafte Haltung (pudice) aus. Ihre Kleidung reicht bis zu den 

Knöcheln (... ad talum); Kopf und Brust verbergen sie noch unter Tüchern 

(velaminibusque diversis caput pectora tegunt). Es ist ein zurückhaltender und 

maßvoller Lebensstil, der sich auch am alltäglichen Miteinander festmachen lässt. 

Vermutlich verfügen sie über geschriebene Gesetze (legibus vivunt).  

Die Charakterisierung des Chronisten erweckt den Eindruck, dass dem 

europäischen Leser mit den Volksstämmen auf dem Festland im Vergleich zu 

                                                           
217(1587) IV, 1, 290. 
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denen auf den Inseln eine „zivilisiertere Lebensform“ begegnet. Obwohl es noch 

keine Form von Geld gibt, wird mit größter Ehrlichkeit Handel betrieben (summa 

fide commerciantur). Das Religionsbewusstsein ist bei diesen Menschen 

ausgeprägt, sie gehen oft in ihre Heiligtümer (templa frequentant) und kennen 

sogar das Symbol des Kreuzes.  

Als sie allerdings von den Spaniern nach dem Ursprung des Kreuzes befragt 

werden, sind sie sich diesbezüglich recht unschlüssig. Die einen erzählen, dass 

einmal ein „schöner Mensch“ durch ihr Land gezogen sei, der ihnen das Kreuz als 

Erinnerung an seine Anwesenheit hinterlassen habe (transisse virum quendam 

formosißimum per eos tractus, qui eis id insigne in sui memoriam reliquerit). Die 

anderen berichten, dass einst ein Mensch, leuchtender als die Sonne, an diesem 

Bildwerk gestorben sei. (Alij obiisse lucidiorem sole hominem quendam in eo 

opificio.). 

Obwohl Pedro Mártir die Distanz des neutralen Berichterstatters nicht verlässt, 

bemerkt er abschließend zu diesem Abschnitt dennoch, dass man nichts 

Genaueres darüber weiß, hat er doch das Interesse seiner christlichen Leser 

erheblich angeregt und eine gewisse Spannung bewirkt. Die „Vermutung“, dass 

das Christentum auf seltsame und wundersame Weise in die Neue Welt bereits 

vor der Entdeckung gelangt sei, wird auch noch weiterhin bestehen. Pedro Mártir, 

der sich hierüber nicht klar äußert, scheint selbst von einer solch geheimnisvollen, 

geradezu mystischen Spekulation fasziniert zu sein. Auch in der achten Dekade 

berichtet Pedro Mártir ausführlich über das Vorkommen des Kreuzes, dem die 

Einheimischen eine besondere Heilwirkung zusprechen. Nach Auffassung der 

Einheimischen vertreibt es bei Neugeborenen die bösen Geister; wenn jemand 

einen bösen Traum hatte, wird das Kreuz im Schlafraum aufgestellt, um den 

Raum zu „entsühnen“. 218  

 

Das Symbol des Kreuzes ist aus archäologischer Perspektive nicht erst ein durch 

das Christentum geprägtes Symbol, es existierte schon vorher in anderen und 

                                                           
218(1587)VIII, 9, 583: „...Crucem eos venerari cognoverunt, licet aliquantisper iacentem hoc modo 
X . Alibi pacto hoc X circundatum lineis, nascentibus eam apponunt, daemones aufugere ab eo 
instrumento credunt, si quid noctu formidolosum aliquando visum est, crucem sistunt, purgari 
locum eo remedio dicunt. Undenâ haec sermones quos non intelligunt didicerint interrogati, à 
maioribus ad iuniores transmeasse mores ritusque illos respôdent.“ 
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älteren Kulturkreisen.219 Auch in der amerikanischen Kultur war das 

Kreuzzeichen bereits  vor der Entdeckung ein oft verwendetes Ornament. Bei den 

Azteken wurden mit dem Kreuz z.B. die „vier Weltrichtungen“ symbolisiert und 

der „Regengott Tlaloc“ als Bild oder in Stein gehauenes Symbol verehrt.220 In der 

Inka-Kultur stellte das Kreuz die Vierteilung des Himmels dar.221            

 

Als die ersten Entdecker das Kreuzsymbol bei den Einheimischen sahen, stellten 

sie automatisch Zusammenhänge zur christlichen Religion her. Einem solchen 

Irrtum unterliegt auch Pedro Mártir. Als Besonderheit kommt bei ihm noch hinzu, 

dass er dieses Missverständnis geschickt zu Gunsten der Einheimischen 

verwendet, um für eine gewaltlose Missionierung einzutreten. Er will zeigen, dass 

eine christliche Missionierung dort leicht durchzuführen sei, da die Einheimischen 

mit bestimmten christlichen Formen und Riten bereits vertraut seien. Bei einem 

ihrer Stämme erkennt er sogar, dass das Kreuzzeichen bei der „Taufe“ von 

Kindern verwendet wird. Auch durch diese Schilderung und die ausdrückliche 

Nennung des Begriffs „baptizare“ versucht er eine bewusste Nähe zu den 

christlichen Taufzeremonien und den Riten der christlichen Religion herzustellen. 
 

„Pueros iam anniculos puellasque cum piis cerimoniis, sacerdotes in templis, aqua in crucem cum 

urceolo capiti super iniecta baptizare videntur ...“222 

                                                           
219S. Herder Lexikon, Symbole, Freiburg 1990 (zehnte Auflage), 92/93 (Stichwort „Kreuz“).  
220Klingelhöfer, Bd.I, Dekade IV,1, Anm.11.(z.B. im Codex Fejervary oder „Regenkreuz“ im 
Tempel Palenque. Vgl. u.a. Roy Willis (Hg.), Mythen der Welt, Ursprung und Verbreitung der 
Mythen der Welt - Motive, Figuren und Stoffe von der Arktis bis Australien, München: Orbis-
Verlag 1998, 245, siehe dort die Abbildung unten rechts: „Ein in Stein gehauenes Symbol für 
Tlaloc mit vier Riesenzähnen, das an Chac erinnert, den Maya-Gott des Regens, mit dem er vieles 
gemeinsam hat.“ 
221Willis (Hg.), Mythen der Welt, 249: „In Misminay, einem 25km von Cuzco entfernten 
Andendorf, in dem Quechua gesprochen wird, spielen Tierkreiszeichen und die Milchstraße bis 
heute eine große Rolle im mythologischen und kosmologischen Denken. Der Ort ist ein Beispiel 
dafür, wie sich bestimmte Elemente der Inka-Kultur bis heute erhalten haben. ... Die Milch-
straße, um die sich die Himmelskugel dreht, bewegt sich in 24 Stunden so, daß sie zwei sich 
kreuzende Achsen zu bilden scheint, die den Himmel in vier Segmente teilen. Ein Viertel heißt 
suyu. Zusammen ergeben die vier Viertel ein Himmelsnetz, das es den Einwohnern von Misminay 
ermöglicht, astronomische Phänomene am Himmel auszumachen und zu bestimmen. Dieser 
viergeteilte Himmel ist Bestandteil eines größeren Ganzen und hat sein Gegenstück in der 
Vierteilung Misminays. Das Dorf ist durch zwei große Fußwege und die beiden parallel dazu 
verlaufenden Hauptbewässerungskanäle in Viertel eingeteilt. Diese Fußwege und die Kanäle 
kreuzen sich an einer Kapelle namens Crucero (das Kreuz), und denselben Namen trägt auch jener 
Himmelspunkt, an dem sich die beiden Achsen treffen.“ Vgl. dazu auch den Aufbau der 
römischen Legionslager (als Vorläufer von Städten): Sie sind durch zwei sich kreuzende 
Hauptstraßen, cardo maximus und decumanus, in vier Quartiere geteilt. 
222(1587) IV, 8, 315. 
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Ingesamt wird der Eindruck verstärkt, dass Pedro Mártir bei der Beschreibung der 

verschiedenen Volksstämme deren „christliche Nähe“ hinsichtlich Symbolik, 

Ritus, Lebensweise und überhaupt Gedankengut stärker oder schwächer in Szene 

setzt. Bemerkenswert ist jedenfalls, dass Pedro Mártir versucht, sie überall zu 

spüren. Selbst bei den intellektuell einfacheren Volksstämmen - er bezeichnet sie 

als „simplices“ - sucht er bewusst nach einem christlichen Gehalt in ihrem Kultus, 

wie die nachfolgende Stelle deutlich macht: 
 

„Viri sunt adeo simplices, ut animae nomê imponere nullum sciant, neque vim eius intelligât: ... 

nescio quid arcanum post vitam corporalem victurum esse aiunt. Id nescio quid credunt post 

peregrinationem hanc ... ad aeternam foelicitatem quandam iturum ...“223 

 

Im vorliegenden Fall kennen die Menschen eines Stammes in Urabá nicht einmal 

eine Bezeichnung für ihre Seele (... ut animae nomê imponere nullum sciant, 

neque vim eius intelligât). Pedro Mártir führt dies auf ihre Einfalt zurück (Viri 

sunt adeo simplices), deretwegen ihnen die vernünftige Vorstellungsgabe dieser 

abstrakten Größe verwehrt geblieben zu sein scheint. Dennoch kommt auch hier 

wieder der verständnisvollere und tiefere Blick des Humanisten zum Zug, der 

beim näheren Hinschauen christliche Züge erkennen kann. Trotz ihrer Einfachheit 

haben die Menschen in diesem Stamm einen Glauben an das Leben nach dem 

Tod, der zwar etwas unbeholfen und vage wirkt, im Kern dennoch die christlich-

philosophische Vorstellung trifft. Nach dem irdischen Leben, „der irdischen 

Wanderung“ (post peregrinationem hanc), erwartet die Seele, für die dieser 

Volksstamm noch keine Bezeichnung kennt, falls sie ohne Schuld und Sünde ist, 

die ewige Glückseligkeit (ad aeternam foelicitatem quandam iturum). Die Seelen, 

die sich im Leben mit Schuld beladen haben, werden nach dem Tod durch viele 

Qualen bestraft.  

Pedro Mártir beschreibt an derselben Stelle auch ausführlich die Vorstellung 

dieser Einheimischen, dass die Seelen je nach ihren irdischen Werken an zwei 

verschiedene Orte, einerseits als Lohn für ihre guten Taten in den Himmel, 

andererseits als Strafe für begangenes Unrecht in den Mittelpunkt der Erde, im 

europäischen Kulturkreis mit der Hölle gleichgesetzt, gelangen können. 
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Der christliche Glaube und seine Verkündigung spielen für Pedro Mártir eine 

wichtige Rolle. Dennoch setzt sich der Autor auch mit der Religiosität, den 

Kulten und Riten der Einheimischen auseinander. Je mehr er den Blick auf diesen 

Bereich richtet, umso mehr entdeckt er dort christliche Züge, die beim Leser den 

immer stärker werdenden Eindruck hervorrufen, dass die Menschen in der Neuen 

Welt bereits Fundamente besitzen, auf denen die christliche Lehre aufbauen kann. 

Pedro Mártir scheint in Hinsicht auf den europäischen Missionsgedanken als 

Angehöriger des geistlichen Standes natürlich positiv und optimistisch eingestellt 

zu sein. Er setzt sich durchweg für eine friedliche Missionierung ein, die er durch 

die vielen Erfolgsmeldungen und die Darstellung der Einheimischen als „beinahe 

Christen“ untermauern will. Dass er folglich mit dem brutalen Vorgehen der 

Spanier, deren anfängliches Missionierungsstreben sich zusehends in Goldrausch 

und Machtkampf wandelt, nicht einverstanden sein kann, bewirkt, dass seine 

euphorischen und idealistischen Äußerungen gegenüber der entdeckten Neuen 

Welt, in der die christlichen Werte noch von Natur aus gelebt werden, immer 

mehr verstummen. Ein Gefühl von Mitleid gegenüber den Einheimischen tritt 

stärker hervor und überträgt sich auf den Leser. Gleichzeitig übt er vermehrte 

Kritik an dem spanischen Vorgehen. 

 

 

III.1.3.4. Naive Gastfreundschaft der Indios - skrupellose Goldgier der 

Spanier 

 

Die kritische Stimme des Autors angesichts der zunehmenden Ungerechtigkeiten 

von Seiten der Spanier wird gegen Ende seines Werkes lauter. In der siebten 

Dekade kommt es zu einem überraschenden emotionalen „Aufschrei“ Pedro 

Mártirs. Dieser deutet sich bereits ansatzweise in bestimmten Passagen an, in 

denen der Autor seine Bestürzung und Enttäuschung über die neuesten 

Vorkommnisse in der Neuen Welt äußert.  

                                                                                                                                                                          
223(1587) VII, 10, 525. 
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Um seinem Wahrheitsanspruch gerecht zu werden, berichtet er auch über 

Begebenheiten, die nicht gerade das beste Licht auf das spanische Unternehmen 

werfen, wie es die nachfolgende Stelle zeigt: 
 

„Piget haec referre, sed oportet esse veridicum sui tamen exitii vindictam aliquando sumpsere 

Lucai, raptoribus interfectis, uti late in primis decadibus memoravi. Cupiditate igitur habendi 

Lucaios, more venatorum qui per nemora montana perque palustria loca feras insectâtur.“224 

 

Obwohl es ihm Kummer bereitet (piget) über bestimme Dinge zu berichten, ist er 

sich seiner historiographischen Pflicht voll bewusst, „unangenehme“ Themen 

nicht leichtfertig zu übergehen, sondern seinen Lesern die Wahrheit so klar wie 

möglich zu vermitteln (sed oportet esse veridicum).  

Einer solchen für ihn doch schweren Aufgabe stellt er sich, als er über die 

Zustände auf den Lukayischen Inseln schreibt. Bereits im Vorfeld hatte er 

nachgewiesen, dass die Lukayischen Inseln früher einmal stark bevölkert waren. 

Aber nun, nachdem viele der Einwohner von den Spaniern u.a. auf die Insel 

Hispaniola verschleppt worden seien, um dort in den Goldminen schwerste 

Zwangsarbeit zu leisten, habe sich die Einwohnerzahl auf diesen Inseln sehr stark 

reduziert. Als Reaktion auf diese Situation sieht Pedro Mártir fast schon 

verständnisvoll die Übergriffe der Lukayer, die einzelne Rachefeldzüge gegen die 

Spanier im Gedenken an ihre verschleppten Landsleute eingeleitet hätten 

(vindictam aliquando sumpsere). Dabei würden die Entführer, die der Autor 

geradezu „Räuber“ (raptores) nennt, auch getötet (raptoribus interfectis). 

Hierüber habe er, wie er anmerkt, schon in den ersten Dekaden berichtet (uti late 

in primis decadibus memoravi).  

Der Autor steht hier eindeutig auf der Seite der Eingeborenen. Er verurteilt die 

berechnende und ungerechtfertigte Motivation der Spanier, in den Einwohnern 

der lukayischen Inseln gute Arbeitskräfte bzw. Sklaven zu sehen (cupiditate igitur 

habendi Lucaios). In dieser Gier nach „menschlichem Beutefang“ werden die 

Spanier vor den Augen der Leser zu regelrechten Jägern, die, ihrem Jagdinstinkt 

folgend, ihre Beute quer durch die Bergwälder und Sümpfe hetzten (more 

venatorum qui per nemora montana perque palustria loca feras insectâtur). 

                                                           
224(1587) VII, 2, 470. 
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War dieser „Jagdinstinkt“ und das Verbrechen des „Menschenraubs“ in den ersten 

Dekaden immer wieder den Überfallaktionen der Kannibalen zugesprochen 

worden225, so sind es in den letzten Dekaden in auffallender Weise die Spanier, 

die zunehmend „Menschenjagd“ betreiben226.  

Es findet eine Umkehrung der Verhältnisse statt. Das Interesse an den Kannibalen 

und ihren brutalen Praktiken ist in den Hintergrund getreten, demgegenüber wird 

die Kritik an dem spanischen Vorgehen immer lauter.227 

Als Humanist mit dem antiken Hintergrundwissen steigert er seine Empörung auf 

einen entscheidenden Kritikpunkt hin: Die Spanier, die selbst als Fremde in die 

Neue Welt kamen, haben das Gastrecht aufs Brutalste missbraucht: 
 

„... Sed quid? Hospitii fidem violarunt Hispani tandem. Astu nanque artibusque variis, post cuncta 

diligenter vestigata, operam dederunt ut una dierum ad naves inspectantibus: ubi refertas viris ac 

foeminis habuere, anchoris evulsis, velis protêtis, lugentes abduxerunt in servitutem. Ita regiones 

eas universas ex amicis reliquerunt inimicas, & ex pacatis perturbatas, filiis à parentibus ablatis, ab 

uxoribus maritis ... Id spolium fuit Hispaniolae senatui molestißimum: impunitos tamen 

reliquerunt ...“228 

 

Schon durch den elliptischen Ausruf „sed quid?“ verleiht Pedro Mártir seinem 

Entsetzen über die spanischen Übergriffe, die er nicht verstehen kann, deutlichen 

Ausdruck. Wie konnten die Spanier nur ein solches Vergehen verüben und die 

„fides Hospitii“ verletzen (Hospitii fidem violarunt Hispani tandem.)? 

Pedro Mártir, der die Antike studiert hatte, weiß, dass das Gastrecht bei den 

Griechen und Römern an den religiösen Kult gebunden, also in diesem Sinne 

etwas Heiliges war. Da der antike Reisende außerhalb seiner Heimat keinen 

Rechtsschutz genoss, wurde er bei den Griechen von Zeus Xenios, dem Gott der 

Fremden und Schutzflehenden, geschützt; bei den Römer stand er unter dem 

Schutz des Jupiter hospitalis. 229 Die Gastfreundschaften in Griechenland konnten 

                                                           
225Über die Kannibalen berichtet Pedro Mártir hauptsächlich in der ersten Dekade: (1533) I, 1, 2 
A. I, 2, 3 D. I, 2, 4 B. I, 8, 19 D. II, 1, 26 B. In der dritten Dekade (III, 5, 54 C) zieht er kurze 
Bilanz zu den Überfällen der Kannibalen und in der siebten Dekade, (1587) VII, 4, 486, erinnert 
er nochmals an seine Schilderung über die Kannibalen in der ersten Dekade. 
226 (1533) II, 1, 26 B. (1587) IV, 3, 295. IV, 5, 300-301. VII, 1, 463-464. VII, 2, 470. 
227Hier weiche ich von der Meinung Fraucke Geweckes (119) ab, die sagt, dass die Kritik an den 
anfangs als Bande habgieriger Diebe und Mörder getadelten Conquistadoren zunehmend in den 
Hintergrund tritt.  
228(1587)VII, 2, 470. 
229Vgl. Lexikon der Alten Welt, Band 1, Zürich und München: Artemis Verlag 1990, 1027. 
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sogar Generationen überdauern. Die Symbola waren in diesem Zusammenhang 

bestimmte Erkennungszeichen, die Gast und Gastgeber untereinander tauschten; 

auch sie konnten mit der Gastfreundschaft von Generation zu Generation 

weitervererbt werden. Bei bestimmten griechischen Staaten gab es sogar von der 

Verfassung vorgegebene Gesetze, die dem Fremden Gastfreundschaft gewährten. 

Mit den immer stärker werdenden politischen Beziehungen entwickelten sich 

daraus die Proxenie-Verträge, die so auch für einen gegenseitigen Rechtsschutz 

der Reisenden sorgten.230 Nach der Ausbreitung des römischen Reiches gab es in 

den verschiedenen Städten den Praetor peregrinus, der sich der Probleme der 

Reisenden annahm. Die private Gastfreundschaft jedoch scheint bei den Römern 

und vor allem bei den Griechen eine Selbstverständlichkeit gewesen zu sein. 

Nicht nur dem Freund, auch dem Fremden bot man wenigstens ein Bett an. 

Geschenke, die man dem Gast bei der Begrüßung übergab, waren üblich.231 

Diesem von der Antike her geprägten und rechtsgültigen Begriff „hospitium“ 

(Gastfreundschaft) fügt Pedro Mártir im vorliegenden Text noch den Begriff der 

„fides“ (Treue) hinzu. Die „fides“ war eine der altrömischen Tugenden.232 Für 

Pedro Mártir persönlich scheint der Begriff der Treue eine wichtige Rolle zu 

spielen, da dieser Begriff sein ganzes Werk durchzieht. An verschiedenen Stellen 

widmet er sich diesem Thema; z.B. wie treu sich die verschiedenen Eingeborenen 

gegenüber ihren Stammesgenossen zeigen, wie es sich mit der Treue innerhalb 

der Familie verhält etc.233 Unter diesem Aspekt kann man verstehen, dass er z.B. 

einzelne Personen, die gegen diesen Begriff der „fides“ verstoßen, verurteilt. Am 

Beispiel der „Fulvia“ hätte man sich als Spanier doch wundern können, dass 

Pedro Mártir das Verhalten dieser Frau verurteilt, die den geplanten Hinterhalt 

ihrer Stammesgenossen gegen die Spanier preisgibt, die dadurch gerettet wurden. 

Aber dort zeigte sich Pedro Mártir als jemand, der eine solche Tat vor einem 

ethisch- moralischen Hintergrund be- bzw. verurteilt: Diese Indiofrau hat das 

                                                           
230Vgl. a.a.O. 1027. Erinnert sei in diesem Zusammenhang auch an den Olympischen Frieden 
(Waffenstillstand: εκεχειρία) während der Olympischen Spiele. Vgl. Judith Swaddling, Die 
Olympischen Spiele der Antike, Stuttgart: Reclam 2004, 14 f.  
231vgl. a.a.O. 1027.  
232R. Leonhard, Fides, RE, 12, 2281-2286. Harald Fuchs, „Begriffe Römischer Prägung“ in: Hans 
Oppermann (Hg.), Römische Wertbegriffe, Darmstadt 1967, 23 ff.  
233Vgl. z.B. die Treue der Gräfin von Bobadilla zu ihrem Mann und die Indiofrau Katharina, die 
sich wie Cloelia als treu gegenüber ihrem Stamm zeigt, oder a. die Treue der Vasallen gegenüber 
Moctezuma, vom Autor sehr bewundert. 
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Vertrauen ihres Bruders missbraucht und dadurch ihren ganzen Stamm ins 

Unglück gestürzt. 

Im Hinblick auf die zuletzt zitierte Stelle lässt sich schnell erkennen, dass für den 

feinfühligen Humanisten die Verletzung des Gastrechts gleichzeitig auch einen 

„Treuebruch“ oder „Vertrauensbruch“ darstellt. Seine Kritik hat sich in diesem 

Sinne also noch verschärft, wodurch das „Vergehen“ der Spanier geradezu den 

Anschein des Heimtückischen erhält. Dementsprechend spricht Pedro Mártir im 

Folgenden von einer List (astu) und verschiedenen Tricks (artibus variis), die die 

Spanier einsetzten, um die Einheimischen auf ihr Schiff zu locken. Als viele 

Männer und Frauen auf dem Schiff zusammengekommen waren (ubi refertas viris 

ac foeminis habuere), lichteten die Spanier die Anker (anchoris evulsis), setzten 

die Segel (velis protêtis) und entführten die jammernden und trauernden 

Menschen in die Sklaverei (lugentes abduxerunt in servitutem). Aber es bleibt 

nicht bei dieser einzelnen Entführungsaktion. Die Spanier missbrauchen nun 

immer mehr die Freundlichkeit, mit der ihnen die Einheimischen begegnen. In 

den friedlichen Regionen, die Pedro Mártir kurz vorher noch verklärt im Zustand 

eines Goldenen Zeitalters beschrieben hatte234, wo es weder Mein noch Dein gebe 

und die Menschen ein friedliches und idyllisches Dasein pflegten, bringen die 

Spanier durch ihre Übergriffe diese Zustände ins Wanken und machen die 

Einwohner zu ihren Feinden (ex amicis reliquerunt inimicas). Aus vorher 

friedlichen Gegenden werden plötzlich aufständische (ex pacatis perturbatas). 

Nicht einmal vor der Zerstörung der familiären Bande schrecken die Spanier 

zurück. Die Zusammengehörigkeit in der Familie spielte sicherlich auch in 

Spanien eine große Rolle. Man erinnere sich hier nochmals an die Darstellung der 

Gräfin von Bobadilla in einem der vorhergehenden Kapitel, die ihrem Mann in die 

Fremde folgen wollte und deren Hochherzigkeit Pedro Mártir dort seine volle 

Bewunderung geschenkt hatte. Wie grausam muss es da dem Leser vorkommen, 

wenn die spanischen „Menschenjäger“ die Kinder von ihren Eltern trennen und 

die Frauen von ihren Männern. Der Autor selbst kann sich bezüglich seiner 

Betroffenheit kaum zurückhalten.  

Ein solcher Vorfall, der an dieser Stelle doch wenigstens rechtskritisch als „Raub“ 

(spolium) bezeichnet wird, betrübte auch die Gemüter des Königlichen Rates, 
                                                           

234(1587) VII, 1, 467:„Aurea erat illis aetas, meum ac tuum, semina discordiarum, aberant. ... in 
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dem die Angelegenheit äußerst unangenehm (molestißimum) war; aber trotzdem 

verhängt man keine Strafe über die Täter: die „Menschenjäger“ kommen 

ungestraft davon (impunitos tamen reliquerunt). Dieses unglaubliche Ergebnis, 

das straflose Davonkommen der Täter, wird Pedro Mártir selbst auch sehr 

getroffen haben. Gerade ihm als Humanisten sind bestimmte Wertvorstellungen, 

vor allem die der Gerechtigkeit, sehr wichtig, wie er es u.a. bei der Begegnung 

des Kolumbus mit dem weisen Greis und dessen „Seelenweglehre“ deutlich 

gemacht hatte. Wäre ihm diese Ungerechtigkeit nicht so wichtig gewesen, hätte er 

sie im Sinne der Krone, die sicherlich solchen unangenehmen Tatsachen eher 

nicht ins Auge sehen wollte, nicht erwähnt. Das „tamen“ dieses kleinen Satzes 

(impunitos tamen reliquerunt) komprimiert die Empörung über diesen 

ungerechten Ausgang und steigert sein Entsetzen (diese Textpassage war ja 

bereits mit dem Ausruf „si quid?“ eingeleitet worden) zu einem emotionalen 

Höhepunkt. Es ist eine der wenigen Stellen, an denen der Autor seinen Gefühlen 

nachgibt, die Position des neutralen Berichterstatters verlässt und offene Kritik 

übt. 

 

Da die vorliegende Arbeit immer das Gesamtwerk im Blick hat, muss an dieser 

Stelle nochmals ein Rückblick vorgenommen werden, der kurz die ersten 

Kontakte der Spanier mit den Einheimischen und die Erfahrung des Autors zu 

Anfang seines Werkes skizziert: 

Bei den ersten Begegnungen der Spanier hatte Pedro Mártir die Einheimischen 

mit den typischen minderwertigen Merkmalen, die das europäische Denkmuster 

bis dahin allem Nicht - Europäischen gegenüber gebildet hatte, beschrieben. Die 

fremde Kultur wird zunächst als der eigenen Kultur entgegenstehend empfunden 

und abgelehnt:235  
 

 „Habitatoribus nudis plenam reperit. Hi mites et simplices posito timore ad nostros, ut ad rem 

mirandam, provincialibus cibis & aqua recenti onusti confluebant. Oblato munere versis vestigijs, 

capite obstipo, reverenter retrocedebant. Pensavit munera illorû muneribus rerum nostrarum, 

calculorum puta vitreorum sertis & speculis quibusdam, acubusque ac spinteribus, & huiuscemodi 

mercibus illis peregrinis.“236 
                                                                                                                                                                          

omnibus [insulibus] erant parvo contenti.“ 
235Fraucke Gewecke, 291. 
236(1533) III, 4, 49 D / 50A. 
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Auf eine scheue, geradezu ängstliche Weise begegnen die nackten Bewohner den 

spanischen Ankömmlingen. „Mites“ bedeutet „zahm“, „weich“ oder „sanft“. 

Wenn dieses Adjektiv nicht in Zusammenhang mit einem Tier benutzt wird, z.B. 

einem Pferd, das zahm ist, so werden eher Kinder oder Frauen damit beschrieben.  

Ein Mann, der als „weich“ bezeichnet wurde, entsprach, so muss man sicherlich 

annehmen, in diesem Sinne nicht dem Bild des Kriegers in der Vorstellung der 

spanischen Eroberer. Aufgrund dieser zurückhaltenden, kindlich bzw. weiblich 

„sanftmütigen“ Verhaltensweise folgerte man, dass auch der Verstand dieser 

Menschen entsprechend „einfach“ sein müsse. Pedro Mártir verwendet in den 

ersten Dekaden immer wieder den Begriff „simplex“, so auch an der vorliegenden 

Stelle.237 Im Blick auf ihren Naturzustand, ihre Nackheit, charakterisierte man die 

Einheimischen zusätzlich als bescheiden und mit dem Wenigen, was sie kennen, 

zufrieden. Fremden gegenüber zeigen sie sich gastfreundlich naiv eingestellt, sie 

bieten ihnen Geschenke. Bei einzelnen Stämmen steigert sich die Bescheidenheit 

und gutherzige Einstellung noch darin, dass sie lieber andere beschenken, als 

selbst Geschenke empfangen: 
 

„Tanta pollent Cariairenses urbanitate, atque animi benignitate, ut magis dare quàm accipere 

studerent. [...]“238 

 

Waren es bei den ersten Begegnungen auf den Inseln meistens Obstkörbchen und 

Getränke, die überreicht wurden, so fällt auf, dass, je weiter die Spanier zum 

Festland vordringen, diese Gastgeschenke immer mehr an Wert zunehmen. 

Bisweilen werden sogar Jungen, Mädchen oder auch Frauen zum Geschenk239 

gemacht. Später sind es ausschließlich Gegenstände aus Gold, bei denen die 

Spanier nur noch den materiellen Wert abschätzen, sie in geradezu berechnender 

Weise in Augenschein nehmen, während die Symbolhaftigkeit der Handlung 

immer weiter in den Hintergrund tritt. Die alte Zeremonie der Überreichung von 

Gastgeschenken („amicitia hospitium“) verwandelt sich in einen regen 

                                                           
237Vgl.a.(1533) III, 4, 49 D:„Tanta est eorum simplicitas, ut nec veriti sint neque admirati 
nostrorum vel navigia vel potentiam aut multitudinem ...“ 
238(1533) III, 4, 50 C. 
239Z.B. (1587) IV, 4, 299:„Puerum annorum duodecim oblatum à Regulo recusavit Praetor, 
puellam admisit pulchre ornatam, sociis invitis puerum abiecit ...“ 
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Tauschhandel, bei dem die Spanier zunehmend das „größere materielle Geschäft“ 

machen. Zuletzt enden die Begegnungen in einer Katastrophe, da die Spanier, von 

ihrer Goldgier und ihrem Machtbedürfnis getrieben, völlig außer Kontrolle 

geraten.  

Sehr schnell scheint sich bei Pedro Mártir die anfängliche Euphorie, der Stolz auf 

das spanische Unternehmen und die Leistung der spanischen Seefahrer, zu 

verflüchtigen. Wie ernüchternd wirkt seine Sichtweise in den letzten Dekaden: 

Die gesamte spanische Motivation steht plötzlich nur noch unter dem Zeichen der 

Goldgier (auri sitis, auri fames, auri cupiditas)240, die sich als Leitmotiv durch 

das Werk hindurchzieht. Sie findet sich auf fast jeder Seite. Die Aussicht auf Gold 

und Landbesitz veranlassen die Spanier jede Mühe und Gefahr ohne Rücksicht 

auf Verluste auf sich zu nehmen: 
 

 „Auri nanque sitis non minus quàm terrarum ad hos labores & discrimina subeûda nostros 

côcitat.“241 

 

Nicht nur Pedro Mártir erkennt den neuen Trieb der Spanier, auch die 

Einheimischen durchschauen schnell, worauf es den spanischen Ankömmlingen 

ankommt. Bei manchen Stämmen hilft man ihnen sogar weiter, noch mehr 

Mengen des goldenen Metalls zu erlangen. Der Sohn des Häuptlings Comogrus, 

den Pedro Mártir als klug und besonnen beschreibt, beobachtet die ersten 

Streitigkeiten der Spanier untereinander wegen der Verteilung des Goldes. In 

seinem Vorschlag, den Spaniern andere goldreichere Länder zu zeigen, schwingt 

ein wenig Spott und Verachtung hinsichtlich dieses Triebverhaltens mit: 
 

„.... Si auri et vestra fames tanta, ut illius causa tot quietas gentes perturpetis, calamitates & 

incommoda perferendo, per universum è patrijs regionibus extorres: regionem affluentem auro 

vobis ostêdam, ex qua poteritis auri sitim istam explere ....“242 

 

Bereits zu diesem Zeitpunkt stellt Pedro Mártir das spanische Vorgehen auf seine 

indirekte Weise in Frage. In der ausführlichen Rede des jungen Häuptlingssohns 
                                                           

240Die Goldgier der Spanier findet sich u.a. in: (1533) II, 1, 26 B; (1533) II, 3, 31 C; (1533) III, 1, 
44 D; (1533) III, 3, 48 D; (1533) III, 4, 53 A; (1533) III, 10, 66 B; (1533) III, 10, 68 B; (1587) 
VII, 1, 463; (1587) VII, 1, 465. 
241(1533) II,1, 26B. 
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lassen sich Kritikpunkte, an denen der Autor bis zum Schluss seiner Dekaden 

festhält, heraushören. Die Gier nach Gold (auri fames) sei der Grund dafür, dass 

die Spanier so viele Volksstämme in Unruhe versetzten (quietas gentes 

perturpetis), dass sie selbst viele Nöte und Unbequemlichkeiten erleiden müssten 

(calamitates & incommoda perferendo) und fast schon wie aus dem Vaterland 

Verbannte (extorres) umherzögen. Der junge Indio unterbreitet den Spaniern das 

Angebot, sie zu einem Gebiet, das nur so von Gold überschwemmt sei, zu führen. 

So könnten sie ihren Durst endlich stillen (poteritis auri sitim istam explere), wie 

er zum Schluss mit gewissen Zügen der Ironie bemerkt, in der sicherlich auch 

eine gewisse spöttische Verachtung des Autors jenem gierigen Verhalten 

gegenüber zum Ausdruck kommt.  

Obwohl bestimmte Küstengebiete auch andere Reichtümer wie z.B. Edelsteine 

(Topase: tapazios) bieten, sind die Spanier allein auf Gold fixiert: 
 

„Offenderunt & tapazios in littore. Sed cû auri faciem animo gestent, nulla est his de gemmis cura. 

Auro tantum invigilant, aurum sectantur.“243 

 

Nur für Gold ineressieren sie sich (invigilant) und nur dem Gold jagen sie 

hinterher (sectantur). Von Anfang an macht Pedro Mártir kein Hehl aus seiner 

Verachtung gegenüber einer solchen Ambition, deren gefährliche Folgen nicht zu 

verkennen sind:  
 

„Sic vivit in sacra fame auri explenda: sed quo plus effodiendo manus replent, eo avidiores 

efficiunt. Quo plura foco ligna inijciût, eo furiosius concrepat ignis.“244 
 

Die Bilanz bezüglich der spanischen Goldgier – oft mortífera (todbringend bzw. 

verderblich) genannt - wirkt resignierend. Sie ist wie ein Fass ohne Boden, ein 

Trieb, der sich immer weiter steigert. Diejenigen, die ihren „verfluchten Hunger 

nach Gold“ (sacra fame auri)245 stillen wollen, werden in ihrem Leben nie Ruhe 

finden. Je mehr sie beim Schürfen (effodiendo manus replent) finden, umso 

                                                                                                                                                                          
242(1533) II, 3, 31 C (als Notiz hervorgehoben: Hominis barbari iuvenis prudentißima oratio). 
243(1533) III, 4, 53 A. 
244(1533) III, 10, 68 B. 
245Hans Klingelhöfer sieht an dieser Stelle ein Parallele zu Vergil, Aeneis, III, 56/57:„...quid non 
mortalia pectora cogis, auri sacra fames!...“ Dort wird berichtet, wie Polymester, dem Priamus 
seinen Sohn Polydorus anvertraut hatte, diesen aus Goldgier tötet. 
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gieriger (eo avidiores) werden sie sein. Fast schon poetisch überträgt der 

humanistische Autor diesen Sachverhalt auf das Bild des Feuers, dessen Kraft 

umso größer wird, je mehr an Holz man aufschüttet.  

Wie ein böser Zauber verwandelt die Gier nach Gold das Ideal des spanischen 

Eroberers in das Zerrbild eines gierigen Wesens, dem beim Gedanken an „Gold“ 

das Wasser im Mund zusammenläuft (salivam deglutire).246   

 

Hatte Pedro Mártir bei den ersten Begegnungen einzelne Indios ihrer Fremdheit 

und ihres ungezügelten, aggressiven Charakters wegen wie wilde Tiere, Tiger und 

Löwen, beschrieben, so verwandeln sich die Spanier, die von blinder Goldgier 

(auri caeca raptati cupiditate) getrieben werden, aus Wesen, die „zahmer als 

Lämmer“ waren (mitiores agnis), zusehends in ungebändigte Wölfe (rapaces in 

lupos commutantur), die jeden Anschein von Zivilisation und Kultiviertheit 

ablegen und die königlichen Befehle nicht mehr beachten.247 Diesen vollkommen 

aus der Kontrolle geratenen Zustand vergleicht der Autor mit dem Bild einer 

Hydra, der, je eifriger man ihr die Köpfe abschlägt, umso schneller und 

zahlreicher neue nachwachsen (quanto diligentius hydrae capita scinduntur, eò 

plura pullulare videmus).248 Pedro Mártir erkennt die Macht und das Ausmaß 

dieser Sucht, die unter den Spaniern wie eine unaufhaltsame Seuche ausgebrochen 

ist.  

 

Die Erfahrung von Reichtum und Macht, die viele der Eroberer im europäischen 

Heimatland nie gemacht hätten, verändert die Persönlichkeitsstruktur des 

Einzelnen zum Negativen. Sehr schnell arten nun Begegnungen mit den 

Einheimischen in grausame Überfälle der Spanier aus. Hinterlist und Brutalität, 

wie sie Pedro Mártir am Anfang dieses Kapitels in seinem emotionalen 

„Ausbruch“ verurteilt, kennen keine Grenzen bzw. keine Gesetze mehr. Und die  

                                                           
246u.a. (1533) II, 3, 31 D:„... nostri vero salivam deglutire mercurialem ampla spe auri iterato 
coeperunt.“ o. (1533) III, 1, 44 D:„... Nostri hoc tanto grandium opum argumento se beatos fore, 
salivam deglutiêdo, interloquûtur.“ 
247(1587) VII, 4, 482:„Sed quid? ad orbes tam peregrinos, tam exteros, tamque longinquos, per 
decadentem Oceanum, qui coelorum rotatos cursus imitatur, delapsi à praetoribus distantes, auri 
caeca raptati cupiditate, qui mitiores agnis hinc abeunt, applicati rapaces in lupos commutantur, 
regiorum omnium mandatorum immemores.“ 
248(1587) VII, 4, 482: „Et redarguuntur mulctantur plectantur multi: quanto diligentius hydrae 
capita scinduntur, eò plura pullulare videmus. Proverbio illi, quicquid multis peccatur inultum 
restat, inhaereo.“ 
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Einheimischen wehren sich mit aller Gewalt, erbittert kämpfen sie um ihr Land 

und um ihr Leben, wie es z.B. die folgende Stelle zeigt: 
 

„Dictu mirandum: tanta erat concepta in eis iam ira, ut neque arcubus aut scorpionibus, & quod 

maius est neque bombardarum è navibus iactarum fragore terrerentur. Cesserunt loco semel. 

Iterato, maiore numero comparato, redeunt ferociores. Satius emori fore iudicant, quàm perpeti 

patriam occupatum iri à peregrinis. Hospites benigne susceperant, habitatores recusant.“249 
 

Der Kampfeswille versetzt auch den Chronisten in Staunen. Ihr kaum 

bezwingbarer Widerstand, der sich nicht einmal durch die Kampfmaschinerie 

(Bogen, Armbrüste und Kanonen) der Spanier einschüchtern lässt, richtet sich 

gegen diejenigen, die ihr Vaterland besetzen wollen.  

„Lieber wollten sie sterben, als ihr Vaterland von den Fremden besetzen lassen. 

Gäste hätten sie freundlich aufgenommen, Siedler lehnten sie ab.“ Auch hier 

wieder ein verständnisvoller Blick des Humanisten? Solche Beweggründe für den 

aktiven Widerstand gegen die Spanier sind wieder leicht mit einem von der 

Antike her überlieferten Wertedenken, dem ausgeprägten Willen zur Freiheit 

(libertas) zu vereinbaren.250  

 

Aber auch bei den Spaniern selbst entstehen untereinander Neid und Hass. Die 

verschiedenen Gruppen bekämpfen sich gegenseitig wegen der Vorherrschaft in 

den Territorien.251 Der Chronist möchte solche Ereignisse natürlich nicht 

unerwähnt lassen, widmet dabei aber bestimmten Machtkämpfen mehr Interesse, 

andere Streitigkeiten der Spanier untereinander versucht er dagegen schnell zu 

übergehen, so auch den Streit zwischen Pedrarias und Balboa um die Macht in 

Darién, den er mit wenigen Worten kommentiert: 

„Ex quo nostrae Decades disserunt, nil aliud actum est, nisi perimere, ac perimi, trucidare, ac 

trucidari.“ 252 

 

 

 
                                                           

249(1533) III, 4, 51D. 
250Vgl. z.B. die berühmte Critognatus-Rede in Caesar, De bello Gallico, VII, 77,3-16. und die 
Calgacus-Rede bei Tacitus, Agricola, 30,1-32,4.   
251(1587)VII, 4, 486/487. 
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Bereits in der Mitte seines Werkes angelangt, zieht der Autor, die vergangenen 

Ereignisse zusammenfassend, die traurige Bilanz, dass ihn aus Darién seit der 

Entdeckung nur noch Nachrichten über Mord und Totschlag erreichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Goldgier der Spanier dargestellt von Théodore de Bry. Der Eroberer Vasco Nuñez de Balboa 
hat einen Indianerhäuptling als Geisel genommen, um Beute zu erpressen.253 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
252(1587) IV, 9, 319. 
253Aus Novae Novi Orbis Historiae (1528-1599) von Girolamo Benzoni und Théodore de Bry. 
 



 111

 

III.1.3.5.  Pedro Mártir in der Nachfolge epischer Dichter der Antike 

 

Immer wieder ziert Pedro Mártir das spanische Unternehmen mit Bildern aus den 

berühmten Epen der Antike, die mit den Entdeckungs- und Irrfahrten ihrer großen 

Helden sich als geeignete „Muster“ auf die Spanier anwenden lassen. 

Zum einen lässt der Autor der Dekaden seine Leser in den vielen zu 

bewältigenden Abenteuern der Spanier eindeutige Parallelen zu der von Homer 

als erlebnisreiche Irrfahrt beschriebenen Heimkehr des Odysseus nach Ithaka 

erkennen. Zum anderen zeigen sich Grundzüge der Aeneis des Vergil. Die Suche 

des Aeneas nach dem neuen von den Göttern verheißenen Land und der Kampf, 

die Eroberung des neuen Landes, schienen wohl Pedro Mártir ebenso als ideale 

Vorgaben für das spanische Unternehmen zu nützen. 

Solche Rückgriffe waren jedoch nicht allein von Pedro Mártir im humanistischen 

Sinne zur deutlicheren Veranschaulichung gewählt. Indem er die „spanische 

Entdeckungsfahrt“ mit Vergleichen und Metaphern vor allem aus diesen zwei 

berühmten Epen, die bereits damals zur Weltliteratur zählten und in Kunst und 

Literatur stark rezipiert wurden, anhäuft, hebt er die Leistung des spanischen 

Volkes, der spanischen Könige, in einer außerordentlichen und bildhaft-

dramatischen Weise hervor. Kolumbus, dessen Begleiter und Nachfolger 

berichten wie ein Odysseus von Begegnungen mit Ungeheuern, Harpyien, 

Sirenen, Nymphen und durchstehen schwere Kämpfe und Abenteuer mit 

Amazonen und Kannibalen. Für das spanische Nationalbewusstsein, wie es Pedro 

Mártir in seinem Werk zum Ausdruck bringt, steht fest: Auch die Neuzeit bietet 

geschichtsträchtige Helden und kann sich durchaus mit der heroischen Zeit der 

Antike messen, wenn sie diese nicht sogar an Bedeutung übertrumpft. So 

formuliert es Pedro Mártir, indem er z.B. zum Schluss des vierten Buches der 

dritten Dekade bemerkt: 
 

„Vilescit quicquid manu Saturni, Herculis, & aliorum huiuscemodi heroum, patefecit antiquitas, si 

quid indefessus labor Hispanorum detegat, animadvertemus.“254 

 

                                                           
254(1533) III, 4, 53A. 
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In der Odyssee und der Aeneis stehen immer wieder die göttlichen Kräfte in 

Person der verschiedenen Götter im Mittelpunkt, die über das menschliche 

Schicksal entscheiden und schließlich die Geschehnisse zu einem krönenden 

Abschluss bringen. Auch wenn Pedro Mártir oft Kritik an dem brutalen und 

ungerechten Vorgehen der Spanier übt, verspürt er als katholischer Christ und 

Angehöriger des geistlichen Standes eine Mission und ein göttliches Walten, 

welches das gesamte spanische Unternehmen begünstigt. Das spanische Volk 

wurde wie Aeneas dazu berufen, am Strand eines neuen Kontinents zu landen und 

diesen Menschen, die zwar glücklich wie in einem Goldenen Zeitalter zu leben 

scheinen und bereits über ein natürliches moralisches Grundwertesystem (vgl. der 

greise Philosoph) verfügen, den christlichen Glauben als letztes und noch 

fehlendes Gut zu einer vollkommenen Glückseligkeit zu bringen. 

 

Indem Pedro Mártir auf Themen der antiken Seefahrerepen (Irrfahrt des 

Odysseus, Argonauten, Gründungsfahrt des Aeneas) zurückgreift und diese auf 

die Entdeckungsfahrten des Kolumbus und seiner Nachfolger überträgt, verstärkt 

er den Missionsgedanken der Spanier, ihren Nationalstolz. Wie Odysseus und 

Aeneas sind die Spanier mit ihrer beispielhaften Leistung moderne Helden. Auch 

in der gegenwärtigen Zeit sind solche Leistungen und Unternehmungen möglich 

und durchführbar. Wie Aeneas, so wird auch das spanische Unternehmen von 

göttlicher Macht bewegt und motiviert. Bemerkenswert ist hier auch die 

Übereinstimmung, dass Aeneas die trojanischen Götter, die Penaten, mit in das 

neue Land bringt, um die Weiterexistenz seiner verlorenen Heimat damit zu 

sichern, und Kolumbus, der zwar nicht gezwungen, aber auch in einer für sein 

Land nützlichen Mission in die Ferne segelt, den christlichen Glauben und das 

Kreuzsymbol mit sich führt. 
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III.1.3.6.  Der kolonial-ethische Ansatz 

 

Der kolonial-ethische Ansatz, der sich bei Pedro Mártir bereits erkennen lässt, 

scheint ambivalent. Einerseits ist er humanistisch geprägt, indem alte, bereits in 

der antiken Tradition entwickelte ethische Wert- und Moralvorstellungen (fides, 

fides Hospitii, pax) auf die Neue Welt in komprimierter Form übertragen und 

idealisiert werden und dadurch das spanische Verhalten und die Vorgehensweise 

als ungerechtfertigt und nur eigennützig verurteilt werden. In dieser Sichtweise 

offenbart sich der Autor sicherlich auch persönlich, da er die gegenwärtigen 

Zustände in Europa in seinen Zentren beobachten kann und abstrahierend zur 

Alten Welt von einer besseren Welt, einem Weltfrieden und einem Goldenen 

Zeitalter träumt, zu dem er durch die anfängliche Euphorie des Kolumbus und 

dessen Paradiesvorstellung angeregt wurde.  

In anderer Hinsicht jedoch erkennt Pedro Mártir die Notwendigkeit einer 

christlichen Zivilisierung, die Orientierung an einem für alle Menschen gleich 

geltenden Glauben. Der Missionsgedanke zieht sich leitmotivisch durch sein 

Werk. Der Chronist sieht sich natürlich auch als Vertreter der katholischen 

Kirche. In mehreren Büchern wendet er sich persönlich an den Papst. Er hatte 

selbst an einem „Glaubenskrieg“ teilgenommen und vor Granada im Zuge der 

Reconquista gegen den Islam gekämpft. Dass sich diese Erfahrung ebenfalls in 

seinem Werk widerspiegelt, zeigen z.B. die zahlreichen Schilderungen über die 

ausschließlich erfolgreichen Missionierungen unter spanischer Flagge. 

 

Während Pedro Mártir in den ersten Dekaden die Neue Welt verherrlicht und 

illusionierend als Gegensatz zu der verlogenen und nur auf Eigennutz bedachten 

europäischen Welt sieht und dies mit den Vorbildern aus der antiken Tradition 

verdeutlicht, so wird seine Stimme im Laufe der Jahre immer ruhiger und 

zurückhaltender. Er wirkt nachdenklicher und kritischer. Die Emotion und die 

Sehnsucht nach einer besseren Welt, einem besseren Leben legt sich. Eine harte 

Realität holt ihn ein: Sowohl die Eingeborenen als auch die Spanier bekriegen 

sich untereinander und einen Weltfrieden wird es nicht geben.  
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III.1.4.  Zusammenfassung 

 

Pedro Mártirs Dekaden stellen das Lebenswerk ihres Autors dar, der immer 

wieder neue Richtungen in seiner Amerika-Darstellung einschlägt. Euphorisch bei 

den Naturbeschreibungen, verleiht er der farbenreichen und vielfältigen 

Vegetation literarisch mit den Motiven eines locus amoenus, eines Goldenen 

Zeitalters oder eines ewig anhaltenden Frühlings angemessenen Ausdruck. Als 

Humanist zeigt er sich feinfühlig, wenn es gegen den Verstoß ethischer und 

moralischer Grundwerte geht, und äußert Kritik. 

Kolonialethisch werden ihm die spanische Goldgier zum Leitmotiv des 

Negativen, die Vorstellung des Goldenen Zeitalters, die Begriffe Treue und 

Gerechtigkeit zu Leitmotiven des Positiven. Pedro Mártir erkennt in der Goldgier 

einen Grund dafür, dass in vielen Gebieten die Indios ungerechterweise bekriegt 

und ausgerottet werden. Diese Erkenntnis beherrscht ihn sein ganzes Werk 

hindurch, er artikuliert sie jedoch nicht wie Las Casas aggressiv, sondern eher 

ernüchtert und neutral.255 Dennoch kann es auch bei ihm zum emotionalen 

Ausbruch kommen. Die spanischen Grausamkeiten, das Morden, die Raubzüge, 

der Egoismus, die Gier nach Gold und Macht komprimieren sich bei ihm in einer 

zentralen Anklage: der Verletzung der fides Hospitii. 

Waren es zu Anfang die Spanier, vertreten in der Person des Kolumbus (man 

erinnere sich an dessen Begegnung mit dem Greis), die die für ihn als Humanisten 

entscheidenden ethischen Werte vertreten, so werden es später immer mehr die 

Einheimischen, in der fünften Dekade idealisiert durch die Person Moctezumas, 

die gerechtes und vernünftiges Handeln repräsentieren, jedoch den 

Ungerechtigkeiten der Spanier hilflos gegenüberstehen. In den Einheimischen, die 

zum Teil sehr offen auf die Spanier zugehen, erkennt Pedro Mártir unschuldige  

 

 

                                                           
255Alberto M. Salas, Tres cronistas, 59:„... En su brevedad podemos decir que Pedro Mártir vio 
todo, o casi todo, años antes que Oviedo y que Las Casas. Y lo que dice lo manifiesta sin 
reiteración y sin énfasis de esos dos bramadores. Vio la razón de la distancia entre el conquistador 
y el indio, la razón del odio del indio y la causa de su muerte, allí donde la voracidad y la ansiedad 
por el oro acabó con él. ...“ 
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Opfer reiner Willkür und Triebhaftigkeit. Nur hieraus kann man sein stilles 

Verständnis dafür verstehen, dass auch durch die Indios einzelne Racheakte 

erfolgen.     

 

Ein Hinweis, der nicht im Vorhergehenden veranschaulicht wurde, aber für eine 

weitere Analyse interessant wäre, ist folgende Tatsache: Je mehr sich die Spanier 

der Stadt Moctezumas und seinem Volk nähern, als umso „zivilisierter“ werden 

die Lebensformen, umso größer die Gastgeschenke und die indianische Ethik 

durch den Autor empfunden und beschrieben. Das spanische Unternehmen 

entwickelt sich immer mehr zu einer Reise von den primitiveren zu den 

zivilisierteren Kulturen, die mit dem Aufenthalt in der aztekischen Hauptstadt 

einen Höhepunkt erreicht. Von großartigen Architekturen, prächtig angelegten 

Gärten bis hin zu einem gut ausgebauten Straßensystem findet sich dort alles, was 

den Anschein einer Hochkultur bestätigt. 

Parallel dazu wirkt das Verhalten der Spanier immer unzivilisierter, bis sich ihre 

Goldgier in eine Art tierische Triebhaftigkeit verwandelt. Mit Blick auf das 

Vorgehen der Spanier äußert sich Pedro Mártir also gegen Ende seines Werkes 

kritischer. Die Spanier, die zunehmend von Macht- und Goldgier getrieben 

werden, missachten bestimmte ethisch-moralische Normen. Sie verletzen z.B. das 

bereits in der Antike geltende „Gastrecht“. Gegenüber den Misshandlungen und 

Ungerechtigkeiten durch die Spanier tritt immer stärker kontrastierend der Indio, 

der von Natur aus gut und gerecht ist, als Opfer in Erscheinung.  

 

Unter dem Deckmantel, den Spaniern ein gebührendes Denkmal zu setzen, ein 

Werk, das sich mit dem Nationalepos der Römer (der Aeneis) vergleichen ließe, 

übt Pedro Mártir gleichzeitig auf indirekte Weise Kritik am brutalen, nur auf 

Eigennutz bedachten Vorgehen der Spanier, sodass sich sein Werk als 

zweischichtig zeigt. Waren es zu Anfang die Indios, die als wild, wie Löwen 

unzähmbar, beschrieben wurden, so sind es am Ende die Spanier, die sich wie 

„Wölfe“ auf ihre Beute stürzen und sich auch untereinander in ihrer Tollwut und 

Gier zerfleischen. 
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Die Sehnsucht nach einem Goldenen Zeitalter, die der Autor in die Neue Welt 

projiziert hatte, wird durch das immer härtere Vordringen der Spanier, die das in 

Europa herrschende Eiserne Zeitalter mitbringen, unterdrückt. So halten in 

auffälliger Weise die Zustände, wie sie Ovid für sein Eisernes Zeitalter 

beschrieben hat, Einkehr in der Neuen Welt und werden so manchem belesenen 

Leser in den Sinn gekommen sein (met. I, 141-150):  
 

„Iamque nocens ferrum ferroque nocentius aurum 

prodierat: prodit bellum, quod pugnat utroque, 

sanguineaque manu crepitantia concutit arma. 

vivitur ex rapto; non hospes ab hospite tutus, 

... 

victa iacet pietas, et virgo caede madentis, 

ultima caelestum, terras Astraea reliquit.“ 

 

Während Pedro Mártirs Beschreibungstechnik in den ersten Dekaden noch 

vollkommen von Emotionen, die er durch Beispiele aus der antiken Mythologie 

zu verstärken bzw. zu erklären versuchte, geprägt ist, wird seine Darstellung in 

der zweiten Hälfte seines Werkes spürbar nüchterner. Er ist älter geworden und 

distanziert sich, wie seine weitere Themenwahl erkennen lässt, stärker von den 

Handlungen der Spanier. Die „verfluchte Goldgier“ und der Menschenraub sind 

entscheidende Kritikpunkte in der zweiten Hälfte seines Werkes. 

Sicherlich steht Pedro Mártir hinter dem Missionsgedanken der Katholischen 

Kirche und hält eine Missionierung der Eingeborenen für wichtig. Parallel dazu 

stärkt er jedoch das Bild vom „guten Wilden“, der von Natur aus schon sittlich gut 

ist und somit bereits bestimmte, in der katholischen Kirche festgelegte 

Moralvorstellungen besitzt.   

Da den Einheimischen bestimmte Glaubensprinzipien und -vorstellungen 

ebenfalls nicht fremd sind, stellt, wie der Chronist glaubt, die Vermittlung des 

christlichen Glaubens bei ihnen keine allzu schwierige Aufgabe dar. Diese 

Auffassung versucht er zusätzlich zu untermauern, indem er von zahlreichen 

erfolgreich durchgeführten Missionierungen berichtet und den Anschein erweckt, 

dass die Einheimischen die Kreuzverehrung bereits kennen, deren Herkunft ihnen 

allerdings unbekannt ist. 
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III.2.  Gonzalo Fernández de Oviedo (1478 - 1557) 

 

III.2.1.  Leben und Werk 

  

Gonzalo Fernández de Oviedo, der 1478 in Madrid geboren wurde, stammt aus 

einer adligen Familie. Seine Jugend verbrachte er bei Hofe, wo er zusammen „mit 

den Söhnen des von ihm zeitlebens hochverehrten Kolumbus als Kammerdiener 

im Dienst des Prinzen D. Juan stand.“256 Nach 1497 reiste er für 4 Jahre durch 

Italien, wo er mit den Strömungen der Renaissance in näheren Kontakt kam. Im 

Jahre 1516 veröffentlichte er  einen Ritterroman. Nach Spanien zurückgekehrt, 

wurde er am Hof mit diversen militärischen, literarischen und administrativen 

Aufgaben betraut. Im Jahre 1514 kam er zum ersten Mal in die Neue Welt, wobei 

er die Flotte von Pedrarias nach Darién begleitete. Danach überquerte er noch 

verschiedene Male den Atlantik, da er in das Amt eines Aufsichtsbeamten der 

Krone (veedor) berufen wurde. Dort sollte er über das Einschmelzen des Goldes 

und die Gefangennahme und Versklavung der Indios Buch führen. In den 

folgenden Jahren bewohnte und bereiste Oviedo zahlreiche Orte auf dem neuen 

Kontinent, bisweilen kehrte er kurzfristig nach Spanien zurück, wo er die eigenen 

und politischen Interessen durchsetzen wollte. Seit 1532 war er von Kaiser und 

Indienrat zum offiziellen Chronisten von Las Indias ernannt worden, eine 

Aufgabe, der er sich bis zum Ende seines Lebens ausgiebig widmete. Er starb 

1557 in Madrid. Seiner Nachwelt hinterließ er ein umfangreiches Schriftwerk, 

unter dem vor allem sein Sumario de la natural historia de las Indias (1525) und 

seine Historia general y natural de las Indias (1535) hervorstechen. In Bezug auf 

seine Historia orientierte er sich an den Dekaden von Pedro Mártir, geht aber bei 

der Beschreibung der für den Europäer völlig fremden Naturerscheinungen viel 

detailgetreuer und anschaulicher vor. Sein Geschichtswerk gilt als der erste 

Versuch, die Natur- und Humangeschichte Amerikas miteinander zu verknüpfen 

und ihr einen allgemeingültigen Charakter zu geben.257 Aufgrund dieser Tatsache  

                                                           
256Dieter Janik, Wolf Lustig (Hrsg.), Die spanische Eroberung Amerikas. Akteure, Autoren, 
Texte. Eine kommentierte Anthologie von Originalzeugnissen. Frankfurt am Main: Vervuert 
Verlag 1989, 105. 
257Juan Perez de Tudela, „Vida y escritos de Gonzalo Fernández de Oviedo“, estudio preliminar, 
C.  
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genießt sein Werk den Ruf, die erste Enzyklopädie Amerikas darzustellen.258 
„Für die Geschichtsschreiber und Naturforscher des 16. und 17. Jahrhunderts war Oviedo eine 

Autorität. Die Botanik verdankt ihm erste Beschreibungen von Gummibäumen, Coca, Tabak, 

peruanischem Zimt und anderen Pflanzen.“259 

 

Im Unterschied zu Pedro Mártir verfasst er sein Werk in spanischer Sprache. 

 

 

III.2.2.  Der Humanist 

III.2.2.a) Humanistisches Geschichtsbewusstsein bei Oviedo 

 

Bereits in seinem an den spanischen Kardinal don Fray García Jofre de Loaysa 

gerichteten Widmungsbrief stellt sich der offiziell zum Chronisten von Las Indias 

ernannte Autor in seiner ganzen Persönlichkeit dar. 

Mit seinem Werk, der Historia general y natural de las Indias, fühlt er sich im 

Dienste des Königs, der ihn mit dieser Aufgabe betraut hat. Geschickt verwendet 

er den klassischen Auftragstopos 260: Er selbst, so unbedeutend und „schwach“ er 

sich selbst einschätzt, hätte sich von allein nicht an eine solche Aufgabe gewagt. 

Im Stil der „Bescheidenheit“ charakterisiert er sich u.a. durch eine „flaqueza de 

ingenio“261, spielt durchweg auf seine angeblich stilistische wie künstlerische 

Unfähigkeit als Autor an262, wobei er allerdings geschickt die bekannten 

rhetorischen Mittel verwendet. 

 

Im Vergleich zu Pedro Mártir erkennt man bei Oviedo von Anfang an seinen 

Schwerpunkt im theologischen Bereich. Wiederholt betont er die Größe Gottes, 

                                                           
258Karl Kohut, „Humanismus und Neue Welt im Werk von Gonzalo Fernández de Oviedo.“ In: 
Humanismus und Neue Welt / Dt. Forschungsgemeinschaft. Hrsg. von Wolfgang Reinhard. - 
Weinheim: Acta Humaniora, VCH, 1987, 65f. 
259Dieter Janik, Wolf Lustig (Hrsg.), Die spanische Eroberung Amerikas, 107. J.H.Parry, Zeitalter 
der Entdeckungen. Von 1450 bis 1630. Kindlers Kulturgeschichte. Zürich: Kindler Verlag AG 
1963, 65. Nach Parry veranschaulicht Oviedos Allgemeine Geschichte Westindiens „auf 
bewundernswerte Weise den Wissensdurst dieser Periode durch die Klarheit und Ausführlichkeit 
seiner Berichte über Tiere und Pflanzen“.  
260Historia [1], epistola dedicatoria, 4: „demás de cumplir lo que Su Majestad Cesárea me tiene 
mandado en copilar estas materias, ... cumpliendo yo con su real mandado.“ 
261Historia [1], epistola dedicatoria, 3. 
262Historia [1], epistola dedicatoria, 4: „mis mal ornadas renglones“ ... „mínima ofrenda“ ... „mi 
obra ... muy pobre o falta de estilo e palabras artificiales“. Historia [1], lib.1, 9: „por mi 
insuficiente estilo e brevedad de mis días“. 
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die dem Menschen viele Rätsel aufgebe und solche Wunder offenbare, wie es die 

Entdeckung der Neuen Welt für den europäischen Christen darstelle.263  

Analog zu solchen Lobpreisungen Gottes wirkt die Sprache Oviedos bisweilen 

panegyrisch: 
 

„¿Cuál ingenio mortal sabrá comprehender tanta diversidad de lenguas, de hábitas, de costumbres 

en los hombres destas Indias? ¿Tanta variedad de animales, así domésticos como salvajes y fieros? 

¿Tanta multitud innarrable de árboles, copiosos de diversos géneros de frutas, y otros estériles, así 

de aquellos que los indios cultivan, como de los que la Natura, de su propio oficio, produce sin 

ayuda de manos mortales ?“  ...  

 

„¡Cuántos valles, e flores, llanos y deleitosos! ¡Cuántas costas de mar con muy extendidas playas e 

de muy excelentes puertos! ¡Cuántos y cuán poderosos ríos navegables! Cuántos y cuán grandes 

lagos ...“ 264 

 

Während Pedro Mártir seinen Lesern die persönliche „Fremd-Erfahrung“ in den 

literarischen Topos eines Goldenen Zeitalters verpackte, beschreibt Oviedo seine 

Fremdwahrnehmung in einer direkten und emphatisch artikulierten Form. Mit 

rhetorischen Fragen und zahlreichen Ausbrüchen der Verwunderung über den neu 

entdeckten Kontinent, dessen Größe und Vielfalt an Naturerscheinungen sich 

kaum in Worte fassen lassen, wird er seine damalige Leserschaft emotional 

mitgerissen haben. Noch viel stärker als bei Pedro Mártir kommt bei ihm als 

gebürtigem Spanier der Nationalstolz zum Tragen.  

Hinsichtlich seines Schreibstils schöpft er wie Pedro Mártir aus den Lehren und 

Regeln der antiken Rhetorik. Neben den Formeln der affektierten Bescheidenheit, 

des Unsagbarkeitstopos und des Lobs auf den Adressaten265 entwickelt Oviedo in  

 

 

                                                           
263Historia [1], epistola dedicatoria, 3: „ ... pues de nescesidad han de dar infinitas gracias y loores 
al Hacedor de tantas maravillas, conosciendo a su Dios y oyendo las cosas que aquí he escripto ...“ 
264Historia [1], lib.1, 8. Vgl. zu dieser Stelle Karl Kohut, Humanismus und Neue Welt im Werk 
von Gonzalo Fernández de Oviedo, 70: „Überwältigendes Staunen und Bewußtsein der eigenen 
Ohnmacht münden in dieser Passage in einen hymnischen Preis der Neuen Welt. Natürlich ist 
darin auch der traditionelle Bescheidenheitstopos enthalten, der hier aber geschickt eingesetzt 
wird, um die Größe der Aufgabe zu kennzeichnen.“ 
265Historia [1], epistola dedicatoria, 4: „a quien Vuestra Señoría Reverendísima manda y gobierna 
con tan amplísima potestad y rectitud“; 5: „prudencia de Vuestra Señoría Reverendísima“ ... 
„personas, alumbradas por Dios e de la comunicación y resplandor de Vuestra Señoría 
Reverendísima, son gobernadas nuestras Indias“. 
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seinem Herrscherlob266 das Bild eines unbesiegbaren „Königs“ der Christenheit 

bzw. der katholischen Kirche: 
 

„Pues, entre todos los príncipes que en el mundo se llaman fieles y cristianos, sólo Vuestra 

Cesárea Majestad al presente sostiene la católica religión e Iglesia de Dios, e la ampara contra la 

innumerable e malvada seta e grandísima potencia de Mahoma, poniendo en exilio su principal 

cabeza y Gran Turco, con tanta efusión de sangre turquesa, y con tan señaladas victorias en la mar 

y en la tierra, como en los años pasados de mil e quinientos y treinta e dos, y de treinta e tres años 

se vido, estando callando otros reyes cristianos, esperando en qué pararían vuestros subcesos; e 

dió nuestro misericordioso y justo Dios tal evento e salida a tan inmortal triunfo, que en cuanto 

hobiere hombres, jamás será olvidado; ..... 

.... porque, en la verdad, no creo que se pueden decir tales los que dejaren de dar continuas gracias 

a Dios por el acrescentamiento de vuestra Cesárea persona e vida; pues en ella consisten las 

nuestras, e todo el bien de la cristiana religión.“267 

 

Das Herrscherbild Oviedos wird an dieser Stelle bereits eng mit der Darstellung 

eines „Kreuzritters“, der im Namen der katholischen Christenheit viele Kämpfe 

gegen den „Gran Turco“ ausgetragen, zu Wasser wie zu Lande viele Siege 

errungen hat, verbunden.268 So, wie er den „spanischen Kreuzzugsgedanken“269 

gleich zu Anfang seines Werkes stark herausarbeitet und dadurch in seiner 

Historia einen intensiven religiösen bzw. theologisch ausgerichteten Weg 

einschlägt, übernimmt er gleichermaßen Stilmittel der christlichen Predigt, indem  

 

 

 

 

                                                           
266Historia [1], epistola dedicatoria, 4: „... gozando de sus inmortales triunfos“ , 5: „... que Nuestro 
Señor ha acrescentado las victorias de la Cesárea Majestad y se aumentan más cada día“.  
267Historia [1], lib.I, 12. 
268Vgl. hierzu Joseph Höffner, Kolonialismus und Evangelium, 93f. Höffner zeigt an dieser Stelle, 
wie sich Karl V. in seiner Antwort auf die am 19. April 1521 in Worms gehaltene Rede  Luthers 
als „Verteidiger des katholischen Glaubens“ sieht. Joseph Höffner, 94: „Karl sah sein Lebensziel 
darin, „das Abendland wieder im alten Glauben zu einigen und den türkischen Erbfeind bis hinter 
die Grenzen des Heiligen Landes zurückzudrängen“. Gewiß eine Aufgabe, die aus tiefstem 
Gewissen  kommen konnte. Karls Pläne wurzelten im alten Kaiserideal, in der christlichen 
Verantwortung für das Schicksal des ganzen Abendlandes.“ 
269Joseph Höffner, Kolonialismus und Evangelium, 92f.: „Der Spanier des Goldenen Zeitalters war 
in der Tat von tiefer, fast mittelalterlicher Gläubigkeit. [...] Diese sprichwörtliche Frömmigkeit des 
„Landes der Hymnen und Heiligen“ hatte sich in den Jahrhunderten der Reconquista gebildet. [...] 
Die Spanier des Goldenen Zeitalters fühlten eine abendländische Kreuzfahrerberufung.“ 
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er etwa häufig aus der Bibel zitiert.270 

Nicht allein durch das Mandat des Kaisers fühlt Oviedo sich zu dieser Aufgabe 

motiviert, sondern es scheint, als habe Gott selbst ihn dazu berufen.271 Im Dienste 

Gottes und der katholischen Kirche will er den „Auftrag“ nach seinen Kräften 

erfüllen. Oviedo stellt sich zum einen, seiner Zeit entsprechend, als humanistisch 

gebildet dar - auch er greift auf antike Stilmuster zurück -, zum anderen zeigt er 

sich im Vergleich zu seinem Vorgänger Pedro Mártir viel mehr in theologischer 

Diktion verhaftet.  

Wie Pedro Mártir beabsichtigt er mit seinem Werk eine Würdigung der 

spanischen Leistung, die allerdings im Vergleich zu der nüchtern kritischen Art 

des „Wahlspaniers“ durch einen starken Nationalismus geprägt ist und - 

zumindest am Anfang des Werkes - zu einer schwülstigen Lobeshymne  auf 

Spanien eskaliert, wie der gehäufte Einsatz der panegyrischen Stilmittel zeigt. 

Viel stärker als jeder andere verspürt er ein „Auftragsbewusstsein“. Er übt daher 

indirekte Kritik an Pedro Mártir, der fast jedes Buch einem anderen Adressaten 

gewidmet hat und vor allem auch Informationen über die Landesgrenzen hinaus, 

wie z.B. an seinen römischen Freundeskreis, weiterleitete. Oviedo hingegen 

widmet sein Werk einzig und allein dem König: 
 

„Pero lo que yo aquí diré, no quiero contarlo a los que no me conoscen, ni a los que viven fuera de 

España, e por tanto, dico ego opera mea regi, e como quien la relata a su rey proprio e ante tan 

alta Majestad.“272 

 

 

 

                                                           
270Z.B.: Historia [1], epistola dedicatoria, 3: „...pues, como dice Job: „nihil in terra sine causa fit“; 
5: „...alumbró Jesucristo el corazón de César...“; 6: „...porque, aunque hasta agora, por la bondad 
de Dios ... visto está qué tales andarán las ovejas si los pastores a quien fueren encomendadas no 
fueren cuales los han menester.“ Historia [1], lib.I: „...y en esta excelencia es semejante a Dios en 
aquella parte que El dijo: Hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza.“  
271U.a. Historia [2], lib. XXVI, cap. X, 82:„... y para eso quiere Dios que yo y otros se den a estas 
peregrinaciones, y las veamos y se escriban, para que a todos sean notas y de todo se le dén 
loores.“ Vgl. Alberto M. Salas, Tres cronistas, 89: „En todos los libros de su monumental 
composición ha expresado los motivos que lo impulsan a escribir. Dios y el mandato imperial 
andan mezclados en este aspecto.“ , 91: „Muchos son, pues, los motivos que impulsan a Oviedo a 
empeñar parte de su vida en la redacción de su monumental historia de las Indias. Está Dios, y su 
alabanza, en el conocimiento perfecto de las cosas creadas; está la exaltación imperial de una 
España más triunfante que nunca, con el rey francés en prisiones ...“  
272Historia [1], lib.I, 14 
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Er ist sich der Bedeutung der an ihn herangetragenen Aufgabe bewusst, deren 

Ausmaß er oft betont und die ihm fast als unlösbar273erscheint. Dieses einzigartige 

Ereignis, die Entdeckung eines neuen Erdteils, bietet offenbar eine solche Masse 

an neuem Wissensstoff, dass sie sich seiner Meinung nach kaum in einem 

einzigen Werk zusammenfassen lasse, wie die folgende Stelle verdeutlicht: 
 

„Y pues lo que deste grandísimo e nuevo imperio se podría escrebir es tanto, e tan admirable la 

lección dello, ella misma me desculpe con Vuestra Cesárea Majestad, si tan copiosamente como la 

materia lo requiere no se dijere: baste que, como hombre que ha los años que he dicho que miro 

estas cosas, ocuparé lo que me queda de vivir en dejar por memoria esta dulce e agradable General 

e Natural Historia de Indias, en todo aquello que he visto y en lo que a mi noticia ha venido e 

viniere, desde su primero descubrimiento, con lo que más pudiere ver y alcanzar dello, en tanto 

que la vida no se me acabare...“.274 
 

Hinter solchen Formulierungen steht natürlich eine Absicht. Denn auf den 

Umfang und die Schwierigkeit seines Auftrags pochend, rückt Oviedo nach 

anfänglichen Beteuerungen seiner „schriftstellerischen Unfähigkeit“ die eigene 

Leistung stärker ins Licht.  

Wie intensiv er an der Erstellung seines Werkes das ganze Leben hindurch 

gearbeitet hat, führt er seinen Lesern besonders am Anfang seines Werkes 

wiederholt vor Augen.275 Die unterwürfigen Formeln der Bescheidenheit 

verstummen, als es darum geht, die persönlichen Grundsätze zur wahren 

Geschichtsschreibung zu definieren. Vor allem den Anspruch der Wahrheit erhebt 

er zum Postulat: 
„ ... Pero será a lo menos lo que yo escribiere, historia verdadera e desviada de todas las fábulas 

que en este caso otros escritores, sin verlo desde España, a pie enjuto, han presumido escribir con 

elegantes e no comunes letras latinas e vulgares, por informaciones de muchos de diferentes 

juicios, formando historias más allegadas a buen estilo que a la verdad de la cosa que cuentan; 

porque ni el ciego sabe determinar colores, ni el ausente así testificar estas materias como quien 

las mira.“ 276 

                                                           
273Historia [1], lib.1, 8 u. 9: „Materia es, muy poderoso señor, en que mi edad e diligencia, por la 
grandeza del objecto e sus circunstancias, no podrán bastar a su perfecta definición, por mi 
insuficiente estilo e brevedad de mis días.“ 
274Historia [1], lib.1, 8. 
275Historia [1], epistola dedicatoria, 3: „... emplear bien el tiempo y así despender mi sudor y 
vigilias ...“, 4: „...yo he trabajado y despendido harto más de lo que será el interese que por los 
tales libros hobiere.“ 
276Historia [1], lib.I, 9. 
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Er artikuliert hier unverhohlen Kritik an seinem Vorgänger Pedro Mártir, dem er 

den Wahrheitsanspruch abspricht und von dem er sich klar distanzieren möchte.277  

Indem Oviedo sich durchweg kritisch, oft sogar stark ablehnend, gegenüber Pedro 

Mártir und dessen Dekaden äußert, offenbart er indirekt ein gewisses 

Neidempfinden bzw. unbewusste Bewunderung gegenüber der schriftstellerischen 

Leistung seines Vorgängers,278 mit dessen Chronik er sich intensiv beschäftigt 

haben muss, sonst würde er ihn nicht bei den kleinsten Details zu verbessern 

versuchen.279  

Oviedo verfolgt mit seinem Werk eine exakte Beschreibung von Las Indias und 

deren richtige Einordnung in das neue Weltbild280. Sein Werk ist eine „historia 

verdadera“281, damit gleichzeitig Hauptargument für sein historiographisches 

Selbstbewusstsein gegenüber anderen. Im Gegensatz zu anderen Schriftstellern 

(z.B. Pedro Mártir) weiß er, wovon er berichtet, ohne durch die räumliche Distanz 

beeinflusst seine Objektivität zu verlieren, und verfasst auch keine Märchen 

(fábulas).282 Während Pedro Mártir im Rückgriff auf antike Vorstellungen seine 

Eindrücke in verschiedene Mythen verpackte und so seinen Lesern zu 

veranschaulichen suchte, verfolgt Oviedo eher die Form der Entmythologisierung. 

Wie in einem der nachfolgenden Kapitel noch gezeigt werden wird, tritt bei ihm 

an die Stelle mythologischen Beiwerks eine starke religiöse Tendenz, die mit ihrer 

„messianischen Vision“ genauso das Bild für den Leser verfremdet. 

Auch mit seiner Schriftsprache distanziert er sich von seinem Vorgänger. Andere, 

meint er, schrieben in der zwar eleganten, aber für die Allgemeinheit 

ungewohnten lateinischen Sprache, die nicht einmal dem klassischen Latein 

                                                           
277U.a. Historia [1], lib. XII, cap. VII, 34: „Si aqui me he alargado tanto, ha seído para desengañar 
a los lectores de opinión de Pedro Mártir. Pero no es esto sólo en lo que sus Decadas se apartan de 
lo cierto en estas cosas de Indias, porque Pedro Mártir nò pudo, desde tan lejos, escrebir estas 
cosas tan al proprio como son e la materia lo requiere; e los que le informaron, o no se lo supieron 
decir, o él no lo supo entender.“ Historia [1], lib. XIII, cap. IX, 65. Historia [1], lib.XVII, cap. IV, 
11. 
278Karl Kohut, „Humanismus und Neue Welt im Werk von Gonzalo Fernández de Oviedo.“ In: 
Humanismus und Neue Welt, 72 u. Anm.27. Dort werden drei Gründe für die Ablehnung Oviedos 
gegenüber Pedro Mártir de Anglería genannt: Konkurrenzneid, die Ablehnung gegen Italiener und 
nicht näher bekannte persönliche Gründe, die in der gegensätzlichen Einstellung gegenüber 
Pedrarias Dávila vermutet werden. Vgl. a. Alberto M. Salas, Tres cronistas, 106 f. u. 229. 
279Vgl. z.B. die Korrekturen, die Oviedo gegenüber der Tierbescheibung des manatí bei Pedro 
Mártir vornimmt. Historia [1], lib. XIII, cap. IX, 64-65. 
280Historia [1], lib.I, 7. 
281U.a. Historia [1], epístola dedicatoria, 4:„... de tan nuevas e verdaderas historias...“. Lib.1, 9: 
„...esta verdadera y nueva historia ...“. 
282Historia [1], lib.I, 9. Vgl. a. Dieter Janik, Wolf Lustig (Hrsg.), 108.  
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entspreche. Er bezeichnet sie „vulgar“. Ihm selbst sei es wichtig, auf Spanisch zu 

schreiben, da er sein Werk den Spaniern, den Mitmenschen seiner Zeit, widme 

und nicht nur einem Kreis erlesener Humanisten.283  

In dieser patriotisch – national orientierten Einstellung beharrt er bis zu den 

letzten Seiten seines Werkes, wo er seine Argumente nochmals verschärfend 

zusammenfasst: 
 

¿Parésceos, amigos míos (les dije yo a mis consejeros), que no permitiendo por decreto real de la 

patria e soberanos reyes de España, que las leyes e ordenanzas e fueros e previlegios de sus reinos 

estén en otra lengua escriptos sino en nuestra castellana, para que hagan fe, que fuera justo que 

una historia tan alta e nunca vista, e tan deseada e cierta, e tan famosa e grande, e tan maravillosa e 

auténtica, como la que tengo entre manos, e por mandado del Emperador nuestro señor, como 

cronista e historiógrafo de estas partes escribo, fuera justo relatarla en sermón extraño? No me 

paresce a mí que fuera bien juzgada; antes es muy loable la clemencia de Su Majestad Cesárea en 

querer e mandar que se comunique a todos sus súbditos ...“284 

 

Eindeutig richtet er sich sein ganzes Werk hindurch gegen Pedro Mártir, der sein 

Werk lateinisch verfasst hat, selbst nie in der Neuen Welt gewesen war und 

deshalb viele Dinge nach Auffassung Oviedos falsch dargestellt habe.285 

Allgemein kritisiert er, dass andere zwar die vielen unterschiedlichen Berichte 

und Informationen zu Geschichtswerken zusammengefasst, sich jedoch mehr an 

dem guten Stil und damit am Unterhaltungswert orientiert hätten als an dem 

Wahrheitsgehalt der darzustellenden  Sachverhalte. 286 Oviedo formuliert die in 

der Antike z.B. von Thukydides formulierten Grundsätze, denen der 

Geschichtsschreiber folgen solle. 

Klar differenziert Oviedo zwischen Wahrheit, d.h. der Schilderung von 

authentischen Gegebenheiten, und Unterhaltung bzw. einer stilistisch schönen und 

                                                           
283Historia [3], lib. L, cap. XXX, 415. Alberto M. Salas, Tres cronistas, 98f. Dieter Janik, Wolf 
Lustig, (Hrsg.), 108. 
284Historia [3], lib. L, cap. XXX, 416. 
285Historia [3], lib. L, cap. XXX, 415: „Antes para mí tengo por cosa ridícula lo que algunos 
latinos extrajeros, como auctores de lo que no vieron, han escripto de estas nuestras Indias; e así  
de sus tractados se comprehende e paresce por ellos que si se escribieran en la lengua de los que 
los habemos visto, quedaran infamados por mendaces, pues cuentan muchas cosas al revés de 
como son, e otras que nunca fueron, e hartas de ellas que es imposible que sean. Los cuales 
auctores yo vi e conoscí, e por su honor no los quiero nombrar, sino remitir a sus décadas o 
volúmenes latinos al que leerlos quisiere. 
286Historia [1], lib.I, 9. 
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„eleganten“ Darstellung.287 Dies sind für ihn Gegensätze, die sich nicht 

miteinander vereinbaren lassen. Dementsprechend wehrt sich Oviedo gegen 

Schriftsteller, die wie Pedro Mártir über Dinge berichten, ohne dabei auf 

persönliche (authentische) Erfahrungen zurückgreifen zu können. Eine solche 

Situation vergleicht er mit einem Blinden, der ebenso unfähig sei, Farben zu 

bestimmen (ni el ciego sabe determinar colores). 288 

Für Oviedo ist der Anspruch der Wahrheit also eng mit der Forderung nach 

Authentizität verbunden. Seiner Meinung nach berichtet Pedro Mártir aus seiner 

Unkenntnis und dem Mangel an Erfahrung heraus über viele Dinge falsch.289 Er 

selbst hingegen könne sich auf seine eigene Erfahrung stützen290, denn achtmal - 

so betont er- reiste er in die Neue Welt.291 Aus diesem Selbstbewusstsein heraus, 

aus der eigenen Erfahrung schöpfen zu können, begründet er seine Kritik an 

anderen, die nur vom Berichteten ausgehen könnten. Die persönliche Erfahrung 

wird ihm zum methodischen Prinzip.292 Sich selbst definiert er weniger als 

„historiador“ oder „poeta“, sondern vielmehr als „testigo de vista“.293 

Er erkennt seine Aufgabe darin, Nachrichten und Informationen zu sammeln und 

in einer angemessenen Art zusammenzufassen, weshalb er sich oft als 

„acumulador y compilador de historias y noticias“294 bezeichnet. Trotz des 

authentischen Anspruchs berichtet auch er über Dinge und Begebenheiten, die er 

persönlich nicht erfahren hat. Hierbei verlässt er sich nicht nur auf die Aussage 

eines Einzelnen, sondern prüft die Aussagen von mehreren, um schließlich ein 

eigenes Urteil zu fällen.295 Im Prinzip sind es die gleichen Grundsätze, nach denen 

sich auch Pedro Mártir orientierte, dennoch distanziert sich Oviedo von dem 

                                                           
287Vgl. a. Karl Kohut, 81. 
288Historia [1], lib.I, 9. 
289Historia [1], lib.VIII, cap. II, 250: „Quieren algunos decir (y aun el cronista Pedro Mártir así lo 
escribe), que aquesta fructa e árboles son mirabolanos, , y ésta son a los que él da este nombre en 
sus Décadas. Pero como él nunca los vido, ni los comió, ni pasó a estas partes, así se engañó en 
esto, como en otras cosas muchas que escribió, o mejor diciendo, le engañaron los que tales le 
dieron a entender.“ Vgl. a. Karl Kohut, 72. 
290Historia [1], lib.I, 9: „... en todo aquello que he visto ...“ Vgl. Karl Kohut, 80.  
291Historia [1], lib.I, 11. Historia [1], lib.XIII, cap. IX, 66. 
292Historia [1], lib. XIII, proemio, 56: „Porque en esta materia yo prosiga asimismo el estilo de 
Plinio, [...] hablaré, a lo menos, conforme a verdad, y como testigo de vista en las más cosas de 
que aquí se hiciere mención ...“. Karl Kohut, 71. 
293Historia [1], lib.II, cap.I, 13; lib.XIII, proemio, 56. 
294Vgl. dazu Alberto M. Salas, Tres cronistas, 111 -116. 
295Historia [1], lib.II, cap.I, 13: „... y lo que yo no hobiere visto, dirélo por relación de personas 
fidedignas, no dando en cosa alguna crédito a un solo testigo, sino a muchos, en aquellas cosas 
que por mi persona no hobiere experimentado.“ 
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Italiener, dem er offensichtlich jeglichen Anspruch auf eine wahre und 

authentische Beschreibung abspricht:  
 

„Por cierto, yo veo cosas escritas desde España destas Indias, que me maravillo de lo que osaron 

los auctores decir dellas, arrimados a sus elegantes estilos, seyendo tan desviados de la verdad 

como el cielo de la tierra; y quedan disculpados con decir: así lo oí, e aunque no lo vi, entendílo de 

personas que lo vieron e dieron a entender; de manera que se osó escrebir al Papa a los reyes e 

príncipes  extraños.“296 

 

Oviedo hielt sich längere Zeit auf der Insel Hispaniola auf. Die Insel galt damals 

geradezu als Sammelstelle für Nachrichten und Informationen aller Art. 

Tatsächlich hat er also nur die Karibik und die angrenzenden Länder 

kennengelernt, die Kenntnis über die damaligen Ereignisse und über die neue 

Welt überhaupt können auch bei ihm als beschränkt gelten. Bei den 

Geschehnissen, die sich außerhalb seines Blickfeldes ereignet haben, muss er sich 

wie Pedro Martir auf die Informationen bestimmter Gewährsmänner verlassen. 

Sein methodisches Grundprinzip könnte in diesem Zusammenhang durchaus in 

Frage gestellt werden, da die eigene Erfahrung nur für einen kleinen Teil seines 

Werkes Gültigkeit besitzt.  

Zu einem diesbezüglich möglichen kritischen Einwand nimmt er nirgendwo 

Stellung, im Gegenteil betont er das Positive seines praktischen Vorgehens. Durch 

die eigene Erfahrung, seine Aufenthalte in der Neuen Welt, habe er genügend 

Sicherheit gewinnen können, um die Glaubwürdigkeit jedes Zeugen abschätzen 

und die Nachrichten über die Ereignisse in den neuentdeckten Ländern beurteilen 

zu können.297 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
296Historia [1], lib.I, 14. 
297Historia [3], lib.XLVII, cap. XI, 165. 
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III.2.2.b) Oviedos Vorbild: Plinius 

 

Wie Pedro Mártir greift Oviedo auf antike Modelle zurück. Als humanistisch 

gebildeter Autor versucht er das Unbekannte und Fremde mit dem Bekannten zu 

erklären. 

Im Sinne der humanistischen Imitatio - Theorie wählt er sich als antikes 

Stilmuster Plinius mit seiner Naturgeschichte (hist.nat.).298 

Die Naturgeschichte des Plinius (gest. 79 beim Ausbruch des Vesuvs) dient ihm 

in verschiedener Weise. Sie bietet ihm Denkanstöße für das eigene 

Einteilungsprinzip, vor allem hinsichtlich der Anordnung der verschiedenen 

Naturerscheinungen und der Tierwelt, wobei er allerdings einige Änderungen 

vornimmt.299 Auch in der geographischen Vorgehensweise zeigen sich gewisse 

Ähnlichkeiten mit dem Römer.300 Zusätzlich bietet ihm das Werk seines antiken 

Vorbildes ein ausreichendes Repertoire an exempla, mit denen er seinem Leser 

den unbekannten und „so unglaubwürdig wunderbaren“ Stoff in realistischer 

Weise verdeutlichen kann.301 Bisweilen benutzt er die thematischen Rückgriffe 

auf Plinius, um bestimmte Widersprüche aufzuklären, wie z.B. im zweiten Buch, 

wo er zuerst ausführlich die These des Plinius zur Entstehung von Ebbe und Flut 

beschreibt, selbst Stellung dazu nimmt und schließlich seine eigene Theorie 

entwickelt.302 

Oviedo erweitert sein antikes Stilmuster, indem er einen neuen Themenbereich an 

die Naturgeschichte Amerikas koppelt, wodurch sich der aus zwei Sinnteilen 

bestehende Titel des Werkes ergibt: Historia general y natural de las Indias. 

Während für die Naturgeschichte Amerikas durchaus das Werk des Plinius als 
                                                           

298Historia [1], lib.I, 11. 
299Vgl. hierzu Karl Kohut, 76 (Anm.40). 
300Karl Kohut, 74: „Im ersten Teil des Werks  behandelt er die karibischen Inseln, im zweiten und 
dritten Teil das Festland. Dabei geht er jeweils von der Magellanstraße im Süden aus und verfolgt 
im zweiten Teil die Ostküste nach Norden hin, im dritten Teil analog die Westküste, soweit sie 
damals bekannt war. Plinius war in den Büchern III-VI seiner Naturgeschichte bei der 
Beschreibung der damals bekannten Welt ganz ähnlich vorgegangen.“  
301U.a. Historia [1], lib.III, c.V, 64. Lib.VII, c.I, 227. Lib.XV, c. I, 76. Lib.XVII, c.VII, 117. 
Historia [2], lib. IX, c. IV, 189.  Lib. X, c. III, 211. Historia [3], lib.III, proemio, 211. Vgl. Karl 
Kohut, 77. 
302Historia [1], lib.II, c.X, 41ff. Karl Kohut, 78: „Das galt zunächst einmal für das Neue, das die 
antiken Autoren nicht kannten, angefangen mit der Existenz Amerikas selbst bis hin zu den 
verschiedenen Pflanzen und Tieren, die nur dort vorkamen. Es galt aber auch für zahlreiche 
Phänomene, die Plinius (oder allgemein die antiken Autoren) zwar kannten, aber falsch deuteten, 
und schließlich für einige schlichtweg falsche Behauptungen. ... An zahlreichen Stellen grenzt sich 
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Vorlage dienen konnte, entstammt die Humangeschichte allein der schöpferischen 

Kraft ihres Autors. Mit ihr (Historia general) setzt Oviedo die Taten der Spanier 

gebührend in Szene, eine Erweiterung, die dem Interesse des spanischen Lesers 

entgegengekommen sein wird. 

 

III.2.2.c) Aufbau und Ziel des Werkes  

 

Das Werk ist in drei Teile geteilt. Es beginnt im ersten Teil mit der 

Humangeschichte, an deren Anfang die Entdeckungsfahrten des Kolumbus 

beschrieben werden. Danach folgen ausführliche, in einzelne Kapitel unterteilte 

Beschreibungen von Fauna und Flora der karibischen Inseln. Im zweiten und 

dritten Teil des Werkes stehen die Begebenheiten auf dem Festland im 

Vordergrund, wobei Oviedo im zweiten Teil, geographisch vorgehend, die 

Ostküste nach Norden hin verfolgt und im dritten Teil die Westküste, soweit sie 

erschlossen war, beschreibt. In diesen beiden Teilen stehen vor allem die 

Eroberungszüge und die Kämpfe der Spanier gegen die Einheimischen im 

Vordergrund. Oviedo geht hierbei allerdings nicht chronologisch vor, sondern 

behandelt die einzelnen Provinzen nacheinander in geographischer Abfolge. 

Daher spricht man bei seinem Geschichtswerk von einem „geographischen 

Ansatz“.303 Hatte Oviedo zu Anfang seines Werkes noch den naturgeschichtlichen 

Gehalt seines Werkes hervorgehoben, so findet zunehmend eine stärkere 

Konzentration auf die menschliche Handlung, d.h. das spanische Agieren, statt. 

Kurze Naturbeschreibungen werden, wenn überhaupt, nur noch nebenbei 

eingeschoben und auch nicht mehr in der vorher üblichen, ausführlichen und 

detaillierten Form präsentiert. 

Oviedo persönlich scheint der Teil der Historia general besonders wichtig zu 

sein, da für ihn die menschliche Tat, Entdeckung und Conquista, den 

entscheidenden Anfang (principio y fundamento de todo) für die nachfolgende 

Erkenntnisflut darstellt  304 

 

                                                                                                                                                                          
Fernández de Oviedo bewußt von Plinius ab, korrigiert oder widerlegt ihn.“ 
303Karl Kohut, 74. 
304Historia [1], lib.I, 11. 
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Ein weiteres Anliegen ist für ihn als Geschichtsschreiber die „Lehrhaftigkeit“ 

seiner Historia. In der Tradition des von den Theoretikern der humanistischen 

Geschichtsschreibung und in der Nachfolge Ciceros proklamierten Leitspruchs 

von Geschichte als „magistra vitae“ oder „mater vitae“ trägt sein Werk ebenfalls 

eine lehrhafte Komponente305, die zum Teil durch die zahlreichen Bibelzitate 

noch christlich gefärbt ist.306 Sehr deutlich spricht er von der „utilidad de la 

historia ... amonestando a los letores“, die er in der ciceronianischen Nachfolge 

mit ihrer Funktion als „ministro de la prudencia, e no menos ... maestra de la 

vida“ beschreibt.307  

Seine Darstellungen und Beschreibungen der Vorgänge in Übersee sollen den 

Mitmenschen, vor allem denen, die mit Las Indias in irgendeiner Weise zu tun 

haben bzw. sich dort befinden, lehrhafte Beispiele des menschlichen Handelns vor 

Augen führen und sie dazu anleiten, den bisherigen Lebensweg durch den 

Vergleich kritisch zu reflektieren und zu korrigieren.308 

 

Seine didaktisch-moralische Intention zeigt Oviedo an vielen Stellen seines 

Werkes309, indem er oft an die derzeitigen „Machthaber“ (los que gobiernan a 

otros)310 appelliert:   
 

„Bien conozco que estas contenciones no son aplacibles a toda manera de letores; pero son 

necesarias al aviso de los que han de gobernar, para escarmentar en cabezas ajenas: son necesarias 

                                                           
305Historia [3], Lib. XLIV, proemio, 15:„... A lo menos, diré lo que en mi tiempo viniere a mi 
noticia; e quien me subcediere en estos tractados, acresciente lo que le ocurriere en éste y en todos 
ellos. Porque esta nuestra madre no se queje de todos (a lo menos de aquellos que lo pudieren 
hacer e supieren, continuándolo, satisfacerla). E digo madre, porque Marco Tullio Cicerón madre 
de la vida nuestra llama a la historia. Así que, comencemos aquí a tractar en lo que toca al 
adelantado don Pascual de Andagoya e a su nueva empresa e gobernación del río de Sanct Joan 
...“. Vgl. Josefina Zoraida Vázquez, „El indio americano y su circunstancia en la obra de Oviedo”, 
510. 
306Vgl. hierzu Alvaro Felix Bolaños, „La crónica de Indias de Fernández de Oviedo”, in: Revista 
de Estudios Hispánicos, Tom. XXV, Núm. 3, Oct. 91, 24. Der Autor spricht in seinem Artikel in 
Bezug auf die Historia general von Oviedo (der Meinung von Rómulo Carbia folgend) von einer 
„intención cristianamente pragmática“, die mit dem Interesse „dar normas de buena conducta al 
que gobernaba“ einhergeht. 
307Historia [2], lib.XXXIII, cap. LIV, 257. 
308Historia [2], lib.XXXI, proemio, 364:”… ejemplos en que castigar e corregir sus vidas …”. 
309Vgl. u.a. Historia [2], lib. XXII, cap. III, 351. Historia [2], lib. XXVIII, cap. IV, 186f. 
310Historia [2], lib.XXVII, cap. XIII, 173: „Solamente consejo a los que gobiernan a otros, que no 
tengan en poco el sonido de mis renglones: … es muy grand consuelo para los buenos saber que la 
verdad ha de saberse e la maldad asimesmo ... Ni a este gobernador ni a otro quiero dejar de 
acordarles que el que es contento de vivir retamente, él solo debe ser reputado por medio hombre; 
mas quien en la misma calidad de virtud puede instruir e hacer mejores sus prójimos, méritamente 
puede en todo ser llamado virtuoso.“ 
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para que se conozca la diferencia que hay de unos oficiales e jueces a otros; son necesarias para 

que nos acordemos de todos cómo al cabo tan particularmente se sabe, e descubrir con el tiempo la 

malicia del hombre, cómo sus delictos se cometen.“311 

 

Bei seiner Darstellung über die Eroberung Zentralamerikas beschäftigt er sich u.a. 

mit den verschiedenen Streitigkeiten der spanischen Eroberer untereinander. Er 

erkennt zwar die „unangenehme“ Situation (no son aplacibles a toda manera de 

letores) für seine Leserschaft, sieht aber dennoch eine „Notwendigkeit“ (son 

necesarias ...) in solchen Berichten. Die von ihm bewusst gewählte 

Thematisierung der spanischen Verfehlungen verfolgt einen lehrhaften Zweck. An 

solchen exempla offenbart sich dem Leser nur allzu Menschliches; sie zeigen die 

Verschiedenartigkeit der menschlichen Charaktere und die daraus entstehenden 

unterschiedlichen Motive für menschliches Handeln. Nach Meinung Oviedos 

dient eine solche Exemplifizierung letztlich allen zukünftigen Eroberern und 

Herrschern, das Böse (malicia) im Menschen zu erkennen und so früh wie 

möglich dagegen anzugehen. 

Mit seinen belehrenden Kommentierungen überschreitet Oviedo oft die von einem 

Geschichtsschreiber geforderte objektive Grenze. Er erteilt sogar selbst 

Ratschläge bei bestimmten Ereignissen. Die lehrhafte Tendenz, die im Werk 

ständig zum Ausdruck kommt, offenbart uns die selbstbewusste und zugleich 

emotional bewegte Persönlichkeit Oviedos, der bei solchen Ereignissen, wie sie 

sich vor seinen Augen abspielen, nicht teilnahmslos zusehen kann, sondern sich 

aktiv am Gang der Geschichte zu beteiligen versucht.312 Sicherlich kann dieser 

Charakterzug nicht ohne Bezug zu seiner Biographie gesehen werden, da Oviedo 

mit bestimmten öffentlichen Aufgaben in Übersee beschäftigt war. Er kam zum 

ersten Mal mit der Flotte von Pedrarias nach Darién und hatte lange Zeit das 

offizielle Amt des veedor der Tierra Firme inne. Alvaro Félix Bolaños erkennt in 

dessen Amtstätigkeit einen „emphatischen“ und manchmal geradezu 

„tyrannischen“ Charakterzug, da er bei der Unterbreitung eines praktischen 

Vorschlages meist nur seinen eigenen als einzige Alternative für das weitere 

                                                           
311Historia [2], lib. XXXI, cap. III, 371. 
312Karl Kohut, 83. Kohut betont, dass das Ich des Autors eine große Rolle im Gesamtwerk 
übernimmt, an vielen Stellen unmittelbar erscheint und sogar wie z.B. im sechsten Buch des ersten 
Teils geradezu ins Zentrum tritt. 
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Handeln zulasse.313 Sobald Entscheidungen gegen seine Ratschläge getroffen 

wurden, werden diese von Oviedo im Text kritisch vermerkt und reflektiert.314  

Im Übrigen erkennt der Autor den Nutzen seines Werkes nicht allein für 

diejenigen, die bestimmte Machtpositionen in Las Indias ausüben, sondern er 

richtet sich an all jene, die in irgendeiner Weise mit dem neuen Land in 

Berührung kommen wie Seeleute, Soldaten, Kosmographen, Geistliche und 

Missionare, Könige usw.315 Einen nur begrenzten Kreis erlesener und 

humanistisch gebildeter Leser, was er beispielsweise anderen Autoren und im 

Besonderen Pedro Mártir vorwirft, will er nicht mit seinem Werk erreichen. Er hat 

sich bewusst gegen das Latein und für das Romance316 entschieden, damit sein 

Werk universalen Anspruch erhält und vor allem das spanische Volk, als den 

Adressatenkreis schlechthin, erreicht.317 Schließlich geht es allein um die 

spanische Sache. Sie verbindet Oviedo mit einer starken christlichen Tendenz. 

Die gegenwärtige spanische Geschichte schreibe eine Universalgeschichte für das 

Christentum, da sich an ihr die Größe Gottes offenbare. Das gesamte 

Geschichtsgeschehen der Antike und die sie definierende Literatur, die antike 

Historiographie, die für den Humanismus und die Renaissance eine wichtige 

Vorbildfunktion einnahm, scheinen für den Spanier Oviedo nur von geringem 

Nutzen zu sein. Die spanische Geschichte übertreffe, wie er meint, bei weitem die 

der Antike. Bei diesem Ausmaß an dramatischen Ereignissen der gegenwärtigen 

                                                           
313Alvaro Félix Bolaños, „La crónica de Indias de Fernández de Oviedo“, in: Revista de Estudios 
Hispánicos, Tom. XXV, Núm. 3, Oct. 91, 24: „Como rasgo curioso en este propósito didáctico del 
discurso histórico de Oviedo está su carácter enfático y en oportunidades tiránico al presentar su 
consejo como la única alternativa de acción.“ Auch Alberto M. Salas, Tres cronistas (94), erkennt, 
wie sich Oviedo oftmals in einen „severo juez de acciones humanas o inhumanas“ verwandelt. 
Vgl dort a. Anm. 17: „... Oviedo mismo es hombre de pasiones, que sin muchos tapujos ha puesto 
en evidencia en su crónica, obra subjetiva y personal, que es tarea, más que de un investigador, de 
un formidable escritor, con todos los riesgos y grandezas que esta palabra supone. ... “ 
314Z.B. Historia [2], lib.XXXV, proemio, 285: „...Y pidiendo justicia y desafíos contra Cortés, 
como en otra parte lo he dicho, e aconsejándole yo, como amigo, que se sosegase ya en su casa e 
compañía de su mujer e hijos, e diese gracias a Dios, pues tenía en qué vivir e con qué pasar este 
vado mundano e tan lleno de inconvinientes, como sus deseos guiaban a este vado mandar hijos 
ajenos, debiérale de parescer que lo que yo decía no era tan a su propósito como lo que él 
negociaba. E así acabó como negocios mal fundados, e para su muerte e otros muchos solicitados, 
pues no le faltaba edad para buscar quietud ...“ Vgl. a. Alvaro Félix Bolaños, 24. 
315Alvaro Félix Bolaños, 25. Siehe z.B. Historia [1], lib. XVI, proemio, 87: „Pues, entrad, 
cosmógrafos, por el estrecho que digo, e id a buscar, tierra a tierra ...“ 
316Historia, [1], lib.I, 10. 
317Es scheint ihm ein großes Anliegen zu sein, das Verständnis seiner Leser in diesem Punkt zu 
erlangen, da er sich im letzten und abschließenden Kapitel seines Werkes nochmals ausführlich 
mit diesem Thema auseinandersetzt. 
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spanischen Geschichte könnten die Helden der Antike nur verblassen.318 Für 

Oviedo bedeutet der Vergleich zwischen den Seefahrten und Irrfahrten eines 

Aeneas oder Odysseus im Vergleich zu den Fahrten der Spanier nach Las Indias 

eine cosa ridícula:  
 

„... Junto con esto, me parescen cosa ridícula las grandes peregrinaciones de la navegación que de 

aquellos griegos se escriben por grand cosa, así como ir de Grecia a Frigia e Troya, e como venir 

Eneas de Troya a Italia, e como eso que de Ulixes se encaresce que anduvo vagando [....] Todo lo 

que Ulixes navegó en su vida, es mucho menos que venir desde España a nuestras Indias;  [....] ... 

que eso, e todo lo que está escripto, e hombres hasta nuestro tiempo han visto, es mucho menos 

que lo que nuestros españoles han navegado, [...] Quiero decir en fin, que las cosas de que aquí se 

trata, son en sí muy grandes e peregrinas, e que basta narrarlas llanamente e sin metáforas, por ser 

tan singulares e nuevas e conformes a verdad, e tan sin obligación de afeite ni colorarios de 

fábulas.“319   
 

Es zeigen sich auch hier wieder kritische Anklänge an Pedro Mártir, der genau 

diese epischen Vergleiche auf die Spanier angewandt hatte. Es scheint, als sähe 

Oviedo die spanische Leistung durch seinen Vorgänger nicht angemessen 

gewürdigt. 

Natürlich schwingt in diesem Zusammenhang noch ein weiterer für Oviedo 

wichtiger Gesichtspunkt mit. Zwar konnte er zu Anfang, bezogen auf die 

thematische Einteilung seines Werkes, auf die Antike bzw. Plinius als Modell 

zurückgreifen, dennoch ist der Stoff, wie er sich dem Europäer der Gegenwart 

bietet, so gewaltig und neu (neu in dem Sinne, dass er in der antiken Literatur 

noch nicht erwähnt wurde), dass es für die Bewältigung einer solchen Materie 

keine antiken Vorbilder gibt. Für Oviedo zeigt sich darin eine einzigartige 

Herausforderung, die letztlich sein starkes Selbstbewusstsein begründet; ein 

Selbstbewusstsein, das sich etwa darin äußert, dass er sich nicht wie Pedro Mártir 

auf andere antike Autoritäten berufen muss. 

Dies ist eines seiner ausdrucksstärksten Motive im Werk: die angebliche 

Ohnmacht des Autors vor der kaum zu bewältigenden Aufgabe, diese für einen 

Europäer neue und unüberschaubare Wissensfülle, die selbst alle in der antiken 

Geschichte und Literatur vorhandenen Vorstellungen übersteige, in einer für den 

                                                           
318Vgl. Karl Kohut, 79. vgl. auch Historia [2], lib. XXXV, cap. III, 299. 
319Historia [2], lib.XXXI, proemio, 363 - 364. 
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Leser verständlichen Weise darzustellen. Die Antike biete in dieser Hinsicht 

nichts Vergleichbares. 

Ein weiterer zusätzlicher Akzent zeigt sich in dem Teil seines Werkes, den er mit 

Historia general betitelt. Als besonders bedeutungsvoll erscheinen ihm die Taten 

der Spanier, über die er dort in aller Ausführlichkeit schreibt. Sie stehen 

exemplarisch für das menschliche Tun in der Welt. Offenbarte sich in den ersten 

Berichten noch eine Schwerpunktsetzung auf die Historia natural, so treten in der 

zweiten Hälfte die Darstellungen über Fauna und Flora der verschiedenen 

Provinzen immer mehr in den Hintergrund. Der Blick auf die Biographie 

verschiedener Eroberer wird intensiver. Parallel dazu lässt sich eine zunehmende 

Lehrhaftigkeit erkennen. Das Bild des wahren Eroberers wird geformt und Oviedo 

widmet sein Werk zusehends den zukünftigen Eroberern. 
 

 

III.2.2.d) Der Unidad-Gedanke   

 

Wie Pedro Mártir scheint auch Oviedo in den Bann des Neuen und Exotischen 

gezogen zu werden. Es ist ein faszinierendes Schauspiel von einer geradezu 

phantastischen Natur, das Oviedo vor den Augen seiner Leserschaft detailgetreu 

inszeniert. Fast schon wie ein Hymnus wirkt seine sich über mehrere Seiten 

hinziehende facettenreiche Beschreibung der Ananas mit ihrem wunderbaren 

Geschmack: 
 

„Esta es una de las más hermosas fructas que yo he visto en todo lo que del mundo he andado. ... 

Ninguna déstas, ni otras muchas que yo he visto, no tuvieron tal fructa como estas piñas o 

alcarchofas, ni pienso que en el mundo la hay que se iguale en estas cosas juntas que agora diré. 

Las cuales son: hermosura de vista, suavidad de olor, gusto de excelente sabor. ... Mirando el 

hombre la hermosura désta, goza de ver composición e adornamento con que la Natura la pintó e 

hizo tan agradable a la vista para recreación de tal sentido. Oliéndola, goza el otro sentido de un 

olor mixto con membrillos e duraznos o melocotones, y muy finos melones, y demás excelencias 

que todas esas frutas juntas y separadas, sin alguna pesadumbre ...“ 320 

 

Mit einer übertriebenen Überschwenglichkeit und Ausdauer berichtet er von 

Pflanzen, Bäumen, Flüssen bis hin zur Tierwelt, die im Vergleich zu den 
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bekannten europäischen Erscheinungsbildern zum Teil übergroße Dimensionen 

annehmen.321 Auffällig oft sucht er dabei den Vergleich zur Alten Welt. 

 

Für Oviedo wie überhaupt den europäischen Menschen seiner Zeit bringt die 

Entdeckung Amerikas neu entstehende Themenkreise, eine Provokation 

gegenüber der bisher vertretenen Weltsicht.322 Dennoch sieht Oviedo sich bei der 

Konfrontation mit dem vermeintlich neuen Stoff, den die Neue Welt und ihre 

Menschen bieten, nicht zu einem vollkommenen Umdenken veranlasst oder gar 

zu einer Entfernung von dem bisher bekannten und anerkannten traditionellen 

Erfahrungshorizont; war es doch im Mittelalter durch die scholastischen Lehren 

zu der Bildung eines „Einheitsbewusstseins“ gekommen. Er sieht die christliche 

Welt - den orbis christianus - als Zentrum und einheitsbildendes System in der 

Welt (universum), dem alle „anderen Welten“, wie z.B. die heidnische Welt, 

unterliegen, oder an dessen Grenzen sie sich ansiedeln.323 Diesem traditionellen 

christlichen Denken unterliegt Oviedo mit seiner Auffassung, dass die gesamte 

Welt eine Einheit (unidad) bilde. Dem Problem der Entdeckung nähert er sich von 

dieser Seite, indem er Las Indias und deren Einwohner in die traditionelle 

Weltanschauung integriert.324 Aus dieser Perspektive zeigt sich der für ihn zu 

behandelnde Stoff nur in dem Sinne neu, dass er bis zu dem damaligen Zeitpunkt 

                                                                                                                                                                          
320Historia [1], lib. VII, cap. XIV, 239-243. 
321Z.B. Historia [1], lib.VII, cap.VII, 235: „esta es una planta tan alta como a la cinta de un 
hombre, e algún género de ají hay tan alto o más que la estatura de un hombre bien alto; mas, en 
este del grandor, mucho va en ser la tierra, donde se pone, fértil o delgada, o ser regada; mas, 
comúnmente, el ají es tan alto como cinco o seis palmos, poco más o menos...“ Historia [1], lib. 
IX, proemio, 278: „...Y en muchas partes no se puede ver el cielo desde debajo destas arboledas 
(por ser tan altas y tan espesas e llenas de rama), y en muchas partes no se puede andar en ellas ...“ 
Historia [1], lib. XIII, cap.II, 57-58. Historia [1], lib. XIII, cap.VIII, 62. Historia [1], lib. XIII, 
cap.IX, 63. Josefina Zoraida Vázquez, „El indio americano y su circunstancia en la obra de 
Oviedo”, 485. 
322Roberto Ferrando spricht in seinem Artikel „Fernández de Oviedo y el conocimiento del Mar 
del Sur“ allgemein von einer „honda crisis en la concepción que del mundo tenía el hombre 
renacentista, en desacuerdo con la tradición clásica y medieval entonces todavía imperante“. 
Revista de Indias 17 (1957) Jul.-Dic., 470. Francisco Sanchez-Blanco, „Descubrimiento de la 
variedad humana y formación del espiritu moderno en la España del siglo XVI: El Impacto del 
Nuevo Mundo”, in: Revista de Indias, 1985, vol. XLV, núm. 175, 182-185. Zvi Dor-Ner, 
Kolumbus und das Zeitalter der Entdeckungen, Köln: vgs 1991, 322. 
323Dazu Josefina Zoraida Vázquez, La imagen del indio en el español del siglo XVI, 22. Joseph 
Höffner, Kolonialismus und Evangelium, 9-41. 
324Karl Hölz, Das Fremde, das Eigene, das Andere, 40f.: „Die Chroniken der Conquista 
vollziehen den päpstlich verordneten Schritt der Reintegration in den Plan der göttlichen 
Vorsehung mit. [...] Es geht darum, die aus der Natur gewonnene Fremderfahrung zwanglos dem 
überkommenen biblischen Deutungszusammenhang einzuverleiben.[...] Die in der Schöpfung 
geoffenbarte Ordnung wird zum Deutungs- und Verhaltensmuster der Neuen Welt erklärt.“     
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noch nicht bekannt bzw. erkannt war. Die amerikanische Welt ist „materia nueva 

y peregrina“, „conforme a la razón que dieron los antiguos del mundo, é por lo 

que agora parece que ynoraron ellos é vemos nosotros.“ 325 

Die vermeintlich neuen Dinge, die sich dem Leser in Las Indias bieten, sind 

bereits bekannte Erscheinungsbilder, von denen man schon in ähnlicher Weise bei 

anderen Völkern Europas oder außerhalb erfahren hat: 
 

„Y así me parece, en la verdad, que, de muchas cosas que nos admiramos en verlas usadas entre 

estas gentes e indios salvajes, miran nuestros ojos en ellas lo mismo, o cuasi, que habemos visto o 

leído de otras nasciones de nuestra Europa e de otras partes del mundo bien enseñadas.“326 

 

Stets wahrt Oviedo bei seiner Analyse der neuen amerikanischen Lebensräume 

den kontrastierenden Rückblick auf die Alte Welt, die ihm zum vergleichbaren 

Muster wird.  

In den indianischen Riten, die für ihn die verschiedenen Formen von Satanskult 

darstellen, erkennt er Bekanntes. Eine übergroße, aus Stein gehauene Schlange, 

die ihm z.B. bei den Eingeborenen in einem Dorf von Cajamalca begegnet, stellt 

für ihn nichts vollkommen Neues dar.327 Schnell erinnert er sich und seine Leser 

an eine bei Livius328 beschriebene Anekdote: Als im Jahre 293 v. Chr. in Rom 

eine Epidemie über längere Zeit hin wütete und die Römer die sibyllinischen 

Bücher befragten, wurde der Rat gegeben, Asklepios, den Gott der Heilkunst, von 

seinem Heiligtum aus Epidaurus herbeizuholen.329 Angeblich brachten römische 

Gesandte daraufhin eine heilige Schlange des Gottes in die Hauptstadt, die ihnen 

sogar, wie die Sage berichtet, freiwillig folgte und sich die Tiberinsel zum 

Aufenthaltsort erwählte. Seit dem Jahre 291 v.Chr. gab es daraufhin in Rom zu 

Ehren des Gottes ein Heiligtum und den Kult, der nach griechischer Weise 

praktiziert wurde.330  

 

 

                                                           
325Josefina Zoraida Vázquez, „El indio americano y su circunstancia en la obra de Oviedo”, 484. 
326Historia [1], lib. VI, cap. XLIX, 218. 
327Historia [1], lib. VI, cap. XLIX, 218. 
328Liv. 10, 47, 6f. Vgl. Ovid, met.15, 622 - 744. 
329Lexikon der Alten Welt, Bd.1, 55. 
330Ibidem. 
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Oviedo sieht in den indianischen Götzendiensten Wiederholungen der 

heidnischen Kulte der Antike, von denen er sich als Christ ebenfalls distanziert: 
 

„Y el que dudaré desta mi sospecha, acuérdese que el mismo demonio que mostró a idolatrar los 

antiguos, ese mismo es el maestro que esa misma condenada idolatría ha sembrado entre aquestos 

indios.“331 

 

Gerade am Symbol der Schlange macht Oviedo die Verwandtschaft der Indios mit 

den für den Europäer altbekannten Mustern fest. Die Schlange ist für den 

christlichen Kulturkreis die älteste Darstellungsform des Teufels332:  
 

„Y el más antiguo simulacro o imagen del diablo es aquesta de la sierpe, en figura de la cual, 

fueron engañados nuestros primeros padres ...“333 

 

Nach Oviedos Auffassung befinden sich die Indios noch im Anfangszustand der 

Versuchung, den das Christentum seit Jahrhunderten längst überwunden hat. 

Hieraus ergibt sich eindeutig die Aufgabe der Spanier: Mit Hilfe des christlichen 

Glaubens, der Missionierung, muss den Indios aus dem irrtümlichen und 

leidvollen Zustand herausgeholfen werden. Sie müssen dem orbis christianus 

eingegliedert werden. Es ist vor allem eine christlich-missionarische Tendenz, die 

Oviedo in seinem Werk verfolgt. Sie bildet das Fundament für die 

Argumentationsweise innerhalb seiner Kolonialethik. 

Der Unidad-Gedanke zeigt sich bei Oviedo ganz stark, als es darum geht, den 

durch Pedro Mártir geprägten Begriff „Nuevo Mundo“ zu erläutern.334 Seiner 

Meinung nach wird der Begriff des „Neuen“ falsch verstanden, wie er in der 

folgenden Aussage verdeutlicht:  
 

„Porque ni esto de acá es más nuevo ni más viejo de lo que son Asia, Africa y Europa. Pero 

porque en ninguna destas tres partes en que los antiguos cosmógrafos dividen el mundo, no 

                                                           
331Historia [1], lib. VI, cap. XLIX, 218. 
332Herder Lexikon, Symbole, 1990 (10.Auflage), 144. Das AT zählt sie zu den unreinen Tieren; sie 
erschient als das Urbild der Sünde und des Satans und ist die Verführerin des ersten 
Menschenpaares im Paradies.  
333Historia [1], lib. VI, cap. XLIX, 218. 
334Historia [1], lib. XVI, proemio, 86f.  
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pusieron esta tierra e grandes provincias e reinos de nuestras Indias, parescióle al dicho auctor que 

sus Décadas y él tractaban de mundo nuevo.“335 
 

Von seiner Geisteshaltung her zeigt sich Oviedo konservativ und 

traditionsgebunden, d.h. er anerkennt die seit der Antike herrührende Dreiteilung 

der Welt (Asien, Afrika und Europa)336, betont aber gleichzeitig die Unwissenheit 

der Antike.  

In den westindischen Inseln erkennt er die Hesperiden der Antike, die in früherer 

Zeit dem Reich des spanischen Königs Hesperus (del duodécimo rey de España, 

dicho Hespero) angehörten.337 Oviedo versucht auf dieser historischen bzw. 

geschichtsmythologischen Basis von Anfang an die politische Legitimität der 

Spanier in der Neuen Welt zu begründen338:    
 

„ ... así las islas que se dicen Hespérides ... se deben tener indubitadamente por estas Indias, e 

haber seído del señorío de España desde el tiempo de Hespero, duodécimo rey della, que fué, 

segund Beroso escribe, mill seiscientos e cincuenta e ocho años antes quel Salvador del mundo 

nasciese. [...] España e su rey Hespero señoreaban estas islas o Indias Hespérides; e así con 

derecho tan antiquísimo, e por la forma que está dicha, o por la que adelante se dirá en la 

prosecución de los viajes del almirante Cristóbal Colon, volvió Dios este señorío a España a cabo 

de tantos siglos ...“339  
 

Bezogen auf das Festland, die Tierra Firme, vermutet er, dass den antiken 

Schriftstellern (Kosmographen) bestimmte Bereiche auf der Erde unbekannt 

geblieben sind.340 Seiner Meinung nach kann man Las Indias nicht als neu 

bezeichnen, da dieser Erdteil nicht neu entstanden sei, sondern schon immer 

                                                           
335Historia [1], lib. XVI, proemio, 86. 
336Joseph Höffner, Kolonialismus und Evangelium, 149: „Die mittelalterliche Vorstellung, daß es 
auf Erden nur die eine europäisch-afrikanisch-asiatische Kontinentalmasse gebe, die ringsum vom 
Weltmeer umflutet sei, beherrschte auch noch das 15. und 16. Jahrhundert.“ 
337Historia [1], lib. II, cap. III, 17. Historia [1], lib. II, proemio,13:„...E asimismo diré la opinión 
que yo tengo cerca de haberse sabido estas islas por los antiguos, e ser las Hespérides: e probarélo 
con historiales e auctoridades de mucho crédito.“ Historia [1], lib. II, cap. III, 19-20. 
338Ottmar Ette, „Funktionen von Mythen und Legenden in Texten des 16. und 17. Jahrhunderts 
über die Neue Welt.“ In: Der eroberte Kontinent. Historische Realität, Rechtfertigung und 
literarische Darstellung der Kolonisation Amerikas. Frankfurt a. Main: Verfuert Verlag 1991, 172.  
339Historia [1], lib. II, cap. III, 20. 
340Vgl. Karl Kohut, 78. Josefina Zoraida Vázquez, „El indio americano y su circunstancia en la 
obra de Oviedo”, 485. 
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neben Asien, Afrika und Europa existiert habe. Oviedo gehört zu den ersten, die 

sich bewusst werden, dass dieser Erdteil nicht zu Asien gehört341: 
 

„Quiero significar y dar a entender por verdadera cosmografía, que aquí yo no tracto de aquestas 

Indias que he dicho, sino de las Indias, islas y Tierra Firme del mar Océano, que agora están 

actualmente debajo del imperio de la Corona real de Castilla.“342 

 

„...e mi opinión, e de otros hasta agora, más sospecha me da que no es parte de Asia, ni se junta 

con la que Asia llamaron los antiguos cosmógrafos. Antes se tiene por más cierto que la Tierra 

Firme destas Indias es una otra mitad del mundo, tan grande, o por ventura mayor, que Asia, 

Africa y Europa; e que toda la tierra del universo está dividida en dos partes, y que la una es 

aquello que los antiguos llamaron Asia e Africa y Europa (que dividieron de la manera que he 

dicho), y que la otra parte o mitad del mundo es aquesta de nuestras Indias.“343 

 

Las Indias ist für ihn „otra mitad del mundo“344, die andere Hälfte der Erde, die 

von ihrem Ausmaß her eine Größe wie die drei bisher bekannten Erdteile (Europa, 

Afrika und Asien) zusammen einnehme.345 In diesem Zusammenhang wurde 

bereits erwähnt, dass ihm, im Vergleich zur Alten Welt, bestimmte Pflanzen, 

Bäume, Früchte etc. viel größer erscheinen. Damit versucht Oviedo noch mehr 

das Ausmaß der Entdeckung im europäischen Bewusstsein zu stärken.346 Ohne auf 

die „Neuartigkeit“ dieses Erdteils zu pochen, betont er bei den verschiedenen 

Naturbeschreibungen durchweg die Ähnlichkeiten oder Gemeinsamkeiten zu 

denen der Alten Welt.347 Es ist nicht eine andere bzw. neue Welt, mit der sich der 

Europäer konfrontiert sieht, sondern es ist ein bisher dem Europäer unbekannt 

gebliebener Lebensraum auf der Erde, der aber durchaus Vergleichbares zu der 

alten, bekannten Welt bietet und somit auch rational fassbar ist. Zwar spricht  
                                                           

341Roberto Ferrando listet am Ende seines Artikels in einem zusammenfassenden Überblick alle 
geographischen Kenntnisse, über die Oviedo verfügte und die er in seinem Werk darstellt, auf. 
Siehe dort 480 - 482. 
342Historia [1], lib. I, 7. 
343Historia [1], lib. XVI, proemio, 86. 
344Historia [1], lib. II, cap.I, 15. 
345Historia [1], lib. II, cap.I, 15: „... la Tierra Firme, la cual creo que no es menor que todas tres 
juntas, Asia, Africa, Europa, por lo que la cosmografía moderna nos enseña.“  
346Z.B. Historia [2], lib. XXXV, cap. IV, 300. 
347Francisco Sanchez-Blanco, 185:„En la misma Historia natural de Indias de Gonzalo Fernández 
de Oviedo se hace continuamente hincapié en las similitudes de fauna y flora americana con la 
peninsular. Pero aparte de la ineptitud de expresar al novedad, tal actitud y procedimiento de 
presentación se ajusta perfectamente a una filosofía interesada en estos años por reafirmar la 
unidad del mundo contra quienes prefieren imaginarse una pluralidad de mundos.“ Josefina 
Zoraida Vázquez, „El indio americano y su circunstancia en la obra de Oviedo”, 488. 
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Oviedo noch nicht von Las Indias wie von der Quarta Pars, aber seine 

Vermutungen und Überlegungen tendieren bereits in diese Richtung.348 In diesem 

Zusammenhang kann Oviedo als einer der Vorläufer gesehen werden, die bereits 

zu dieser Zeit  in Ansätzen ein modernes geographisches Weltbild formulieren. 

 

Der Unidad - Gedanke zeigt sich bei Oviedo in zweierlei Hinsicht. Einerseits 

offenbart er sich an der Problematik eines für die damalige Wissenschaft neu zu 

definierenden Weltbildes. Andererseits tritt in Zusammenhang mit den 

geographischen Überlegungen bei diesem Chronisten eine christlich - religiöse 

Komponente zum Vorschein. Sie spielt, wie an anderer Stelle bereits gesagt 

wurde, im Werk Oviedos eine entscheidende Rolle. Mit seinem spanischen 

Nationalstolz auf die „bandera de España celebrada por la más victoriosa, 

acatada por la más gloriosa, temida por la más poderosa, y amada por la más 

digna de ser querida en el universo“349, verbunden mit dem in der damaligen Zeit 

in Spanien weitverbreiteten Sendungsbewusstsein, sieht er die gesamte Welt unter 

spanisch - christlicher Führung, personifiziert in Karl V, der eine „monarquía 

universal“350im Auftrag Gottes ausübt.351 

 

 

 

 

 

 
                                                           

348Roberto Ferrando, 474. 
349Historia [1], lib.VI, cap. VIII, 157. Alberto M. Salas, Tres cronistas, 129, erkennt: „tales 
declaraciones de superioridad y excelencia recuerdan mucho a las frecuentes en los libros de 
caballerías que, a buen seguro, Oviedo no había olvidado totalmente.“ 
350Historia [1], lib.VI, cap. VIII, 157. 
351Historia [1], lib.VI, cap. VIII, 157:„...y por los trofeos y triunfos de la Cesárea Majestad del 
Emperador Rey, don Carlos, nuestro señor, el cual ha seído digno, emdiante la divina clemencia, 
que le hizo merecedor de sus buenas venturas y nuestras, de ser señor de tan verlosa nasción, para 
que veamos al presente, como se ve, la bandera de España celebrada por la más victoriosa, acatada 
por la más gloriosa, temida por la más poderosa, y amada por la más digna de ser querida en el 
universo. Y así nos enseña el tiempo, e vemos palpable, lo que nunca debajo del cielo se vido 
hasta agora en el poderío e alta majestad de algún príncipe cristiano. Y así se debe esperar que lo 
que está por adquirir y venir al colmo de la monarquía universal de nuestro César, lo veremos en 
breve tiempo debajo de su ceptro; y que no faltará reino, ni secta, ni género de falsa creencia, que 
no sea humillada y puesta debajo de su yugo y obediencia. Y no digo sólo esto por los infieles, 
pero ni de los que se llaman cristianos, si dejaren de reconoscer por superior (como deben y Dios 
tiene ordenado), a nuestro César;“. Alberto M. Salas, Tres cronistas, 128. Josefina Zoraida 
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III.2.3.  Die Kolonialethik Oviedos 

 

III.2.3.a) Der äußere Eindruck der Indios 

 

Schon zu Beginn des Werkes erkennt man, dass Oviedo dem Indio aus der für die 

damalige Zeit typischen europäischen Perspektive heraus gegenübertritt. Sein 

Gegenüber wird am europäischen Muster, das zum Vergleichskonzept und 

Maßstab erhoben wird, gemessen. Bei diesem traditionellen Vorgehen überrascht 

es nicht, dass das Urteil Oviedos gegenüber den Indios entsprechend kritisch, 

geradezu negativ, ausfällt, so dass er von Las Casas geradezu als „Feind der 

Indios“ bezeichnet wird.352  

Für ihn sind die Indios weder die unschuldigen, nackten Menschen eines irdischen 

Paradieses, das Kolumbus bei seinen Entdeckungen sah, noch sind sie die ethisch  

Guten, die „filósofos desnudos“ eines antiken Goldenen Zeitalters, die eine 

moralische Gerechtigkeit für die Welt verkünden, als welche sie Pedro Mártir 

sehnsuchtsvoll erkennen wollte. Die Bevölkerung, die Oviedo beschreibt, stellt 

das pure Gegenteil dar und wird zum abschreckenden Beispiel für jeden 

europäischen Christen. Es erstaunt daher nicht, dass Oviedo der indianischen 

Bevölkerung Amerikas, ihren diversen Lebensgewohnheiten und 

unterschiedlichen Kulten in seinem Werk große Aufmerksamkeit zuwendet. Ihr 

besonderes Wesen ist einer der zentralen Themenkomplexe, mit dem er sich 

kontinuierlich beschäftigt. Bei seinen Beobachtungen geht er systematisch und 

genau, geradezu ethnographisch vor.353     

Zwar empfindet Oviedo die Indios im Allgemeinen als hässlich, aber ihr 

„Menschsein“ steht bei ihm außer Frage. Im Blick auf den Idealtyp Mensch, den 

für ihn der Europäer darstellt, zeigen sich bei einem ersten äußeren Vergleich 

bereits einige Unterschiede.  

                                                                                                                                                                          
Vázquez, „El indio americano y su circunstancia en la obra de Oviedo”, 506 f. 
352Josefina Zoraida Vázquez, „El indio y su circunstancia en la obra de Oviedo”, 483/484: 
„Gonzalo Fernández de Oviedo, primer cronista de Indias, significa en estos álgidos momentos del 
choque entre los dos mundos, uno de los primeros intentos por comprender las cosas del nuevo 
mundo, incorporándolas a los conocimientos universales. Su visión, como en la mayoría de sus 
contemporáneos, resulta bastante adversa a los indígenas, no porque fuera, como asegura Las 
Casas, un  <<enemigo de los indios>>, sino simplemente porque su visión era la resultante natural 
de su pensamiento y de las ideas de su tiempo.“ 
353Alberto M. Salas, Tres cronistas, 129. 
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Diese Unterschiede versetzen ihn jedoch nicht in ein solches Erstaunen wie 

vielleicht andere seiner Zeitgenossen. Er hält vielmehr uneingeschränkt an seiner 

Unidad-Vorstellung fest, mit der er die bewusst erfahrbare Verschiedenartigkeit 

und Unterschiedlichkeit, die unter den Völkern herrschen können, durchaus 

vereinbaren kann.354 

Die Hautfarbe der Eingeborenen lässt sich für Oviedo nur schlecht definieren, als 

weder weiß noch dunkel; daher bezeichnet er sie als „color lora“355, ein erster 

Hinweis auf die bereits erwähnte Verschiedenartigkeit. Unter den Einheimischen 

der verschiedenen Provinzen herrschen außerdem physische Unterschiede.356 Im 

Vergleich zu den Europäern scheinen die Eingeborenen dem Chronisten 

körperlich kleiner zu sein. Im Verlauf seines Werkes werden ihn jedoch andere 

Berichte über bestimmte Einwohnergruppen erreichen, die über eine gewaltige 

Körpergröße verfügen. So berichten Joan de Areyzaga wie auch andere, die durch 

die Magellanstraße fuhren, dass sie dort „Giganten“ begegnet seien.357 Daraus 

entwickelt Oviedo für sich die Theorie, dass in der neuen Welt die Körpergröße 

der Eingeborenen immer mehr zunimmt, je mehr man sich der Südküste (el 

Estrecho), der heutigen Magellan-Straße, und dem antarktischen Pol nähert358: 
 

                                                           
354Historia [2], lib. XXVI, cap. X, 82:„No es de maravillarnos de alguna gente vestida o desnuda, 
porque el mundo es largo, y no pueden todos los hombres verle; y para eso quiere Dios que yo y 
otros se den a estas peregrinaciones, y las veamos y se escriban, para que a todos sean notas y de 
todo se le dén loores.“ Historia [2], lib. XXXII, cap. IV, 409:„si comenzamos a contemplar los 
cielos e sus movimientos, estrellas e planetas, e las mares e sus diferentes menguantes e 
crescientes, e la compusión de la Tierra e geografía de su asiento; e las diversidades de los 
animales, e de las plantas e hierbas, e sus propriedades, e sobre todas las cosas, la excelencia del 
hombre en sus partes.“  
355Historia [1], lib. III, cap. V, 64. Vgl. a. Sumario de la Natural Historia de las Indias, cap. III, 
69: „La gente de esta isla es de estatura menor que la de España comúnmente, y de color loros 
claros...“, in: José M. Gómez-Tabanera, Florilegio histórico de las Indias, Oviedo: Grupo Editorial 
Asturiano 1992, 68. Als Erklärung zu „loro“ schreibt dort José M. Gómez-Tabanera in der Anm. 
26:„El adjectivo loro deriva de <<lauro>> o <<laureal>>, significando un color parecido al de la 
hoja de dicha laurácea cuando pierde pigmentación, tomando un color que prodríamos llamar 
amulatado, teniendo en cuenta, asimismo, que Oviedo habla de claro. Dicha pigmentación había 
sido ya apuntada en los guanches o aborígenes canarios.“ 
356Dies schreibt Oviedo bereits in seinem Sumario de la Natural Historia de las Indias. Fondo de 
Cultura Económica México, 1950, 144: „... según las diversidades de las provincias y las 
constelaciones donde se crían, vemos que las plantas que en una parte son nocivas, son sanas y 
provechosas en otras ..., y los hombres que en una parte son blanquísimos en otras son negros y 
unos y otros son hombres.“ zitiert bei Josefina Zoraida Vázquez, „El indio americano y su 
circunstancia en la obra de Oviedo“,  491. 
357Historia [1], XX, cap. VI, 243 - cap. XIII, 258. Historia [2], lib. XXII, cap. III, 351. Historia 
[2], lib. XXIII, cap.III, 356. 
358Vgl. hierzu Josefina Zoraida Vázquez, „El indio y su circunstancia en la obra de Oviedo”, 492. 
Josefina Zoraida Vázquez, La imagen del indio en el español del siglo XVI, 44/45. 
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„E así pienso yo que se va aumentando la estatura de los hombres, en aquellas partes, como se van 

acercando más, por aquella costa, al Estrecho y al antártico polo.“359 

 

Der Glaube an die Riesen im Süden360 macht deutlich, wie sehr Oviedo noch in 

den mittelalterlichen traditionellen Vorstellungen verankert ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Vorstellung von den legendären Giganten in Südamerika taucht auch noch in der Kartografie 
des 16.Jahrhundert auf.  361 
 
 

                                                           
359Historia [2], lib. XXIII, cap. III, 356. 
360Historia [2], lib. XX, cap.XIV, 258f. 
361Weltkarte (Ausschnitt) von Pierre Descelieres, 1550, in: Manfred Kossok, 1492 – Die Welt an 
der Schwelle zur Neuzeit, 151. 
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Amerika in der Darstellung von Battista Agnese, 1553 (oben) und Sebastian Münster, 1544 
(unten).362 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
362Paolo Novaresio, Die großen Entdecker, Köln: Karl Müller 1996, 60. Angus Konstam, Atlas 
der großen Entdeckungsfahrten, München: Bechtermünz 2000, 178.   
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Auch wenn bei dem neuentdeckten Menschentyp die Körpergröße bisweilen 

variiert, so fallen doch im Vergleich zum europäischen Prototyp andere, allen 

Indios gemeinsame, äußerliche Merkmale auf: 
 

„Pero son bien hechos e proporcionados, salvo que tienen frentes anchas, e las ventanas de las 

narices muy abiertas, e lo blanco de los ojos algo turbio. Esta manera de frentes se hace 

artificialmente: porque al tiempo que nascen los niños, les aprietan las cabezas de tal manera en la 

frente y en el colodrillo, que, como son las criaturas tiernas, las hacen quedar de aquel talle: 

anchas las cabezas delante e detrás, e quedan de mala gracia. Andan todos desnudos e no tienen 

barbas, antes por la mayor parte, son lempiños.“363  

 

Während die körperlichen Proportionen stimmen, die Einheimischen sind „bien 

hechos e proporcionados“364, zeigt sich eine Merkwürdigkeit: auffällig breit 

wirken ihre Stirnflächen, die Nasenlöcher sind sehr weit geöffnet („muy 

abiertas“) und in dem Weiß ihrer Augen leuchtet „algo turbio“. Ein solches 

Antlitz widersprach dem in der Zeit der Renaissance wirksamen europäischen 

Schönheitskanon. Wurde doch gegen das menschliche Idealbild, das durch die 

Ästhetik der zum Vorbild proklamierten griechisch-klassischen Antike definiert 

worden war, hier von der Natur mit aller Grobheit verstoßen. Wie sehr musste der 

europäische Ästhet ein derartiges Aussehen als hässlich empfunden haben. Der 

Abscheu Oviedos lässt sich noch in seinem Zusatz verspüren, mit dem er erklärt, 

dass diese Menschen ein solches Aussehen sogar künstlich herbeiführten 

(„artificialmente“). Es ist der ungewöhnlich breite Kopf, an dem sich Oviedo 

immer wieder stößt und der durch sein Werk hindurch zum Inbegriff der 

indianischen Hässlichkeit wird.365 Oviedo erkennt in der Deformierung des 

Kopfes Zeichen einer „mala gracia“. Parallel dazu zeigen die Augen, die 

traditionell als „Spiegel der Seele“ galten, eine „trübe“ Verfärbung (e lo blanco de 

los ojos algo turbio).366  

                                                           
363Historia [1], lib. III, cap. V, 64. 
364Vgl a. Historia [1], lib. XVI, cap. XVI, 107. Historia [2], lib.XX, cap.VI, 245. 
365Vgl. u.a. Historia [2] lib. XXIX, cap. XXVII, 323/324:„Dicho tengo que los indios tienen los 
cascos de la cabeza gruesos, y he mirado en ello muchas veces, y es así verdad, que es cuatro tanto 
grueso el casco de un indio que el de un cristiano; e así por esto, cuando pelean con ellos los 
cristianos, tienen aviso en no darles cuchilladas en la cabeza, porque se han visto quebrar muchas 
espadas, porque demás de ser grueso el casco, es muy recio en sí.“ 
366Josefina Zoraida Vázquez, La imagen del indio en el español del siglo XVI, 45. 
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Je mehr Eingeborenen er auf den verschiedenen Inseln und dem Festland 

begegnet, umso mehr verfestigt sich sein negativer Eindruck. Hautfarbe und 

Körperbau erscheinen ihm in den unterschiedlichen Regionen einheitlich bzw. 

normal, dennoch verstärkt sich sein Abscheu gegenüber diesen Menschen. 

An verschiedenen Stellen liefert er dem Leser das Bild einer vollkommen 

verwahrlosten, unzivilisierten Menschenrasse, die mit ihren langen Haaren, den 

ungeschnittenen Finger- und Fußnägeln und ihrem überhaupt schmutzigen 

Gesamteindruck nur abstoßend und Ekel erregend wirkt:    
 

„Estos indios e indias son de la color y estatura de los destas islas, y de la manera que en otras 

partes lo memoran estas historias; e nunca se cortan el cabello ni las uñas de las manos ni de los 

pies. Y es gente bien templada e de buenas fuerzas; pero naturalmente sucios e mal inclinados.“367 

  

Das abschreckende Äußere bestätigt ihr schlechtes Inneres: Sie verfügen über eine 

schlechte Gesinnung (mal inclinados). Die Schuldhaftigkeit ihres Daseins scheint 

für Oviedo eindeutig. Immer stärker offenbart Oviedo seine ablehnende Haltung 

gegenüber den Indios und bringt bei jeder Gelegenheit das negative indianische 

Erscheinungsbild in Zusammenhang mit ihrem schlechten Charakter. Vom 

Äußeren glaubt er auf das Innere der Menschen schließen zu müssen. Nach dieser 

Methode fällt er sein Urteil über die Menschen in der Neuen Welt.  

Wie stark weicht Oviedo in diesem Punkt von seinem idealisierenden Vorgänger 

Pedro Mártir ab, der von der ästhetischen Schönheit auf einen positiv moralischen 

Lebensstil der Eingeborenen schloss und Hässlichkeit bzw. Böses nur auf 

Außenseitergruppen wie die Kannibalen übertrug!  

Als weiteres äußeres Unterscheidungsmerkmal sticht ihm ins Auge, dass die 

Männer auf den Inseln keine Bärte tragen, wie überhaupt Männer und Frauen 

dort, mit Ausnahme des Kopfes, völlig unbehaart sind, eine für den Europäer 

ungewöhnliche Auffälligkeit, die sich in gleicher Weise bei den Einheimischen 

des Festlandes zeigt und von Oviedo an mehreren Stellen erwähnt wird.368  

 

                                                           
367Historia [2], lib.XXV, cap. XXII, 59. 
368Sumario de la Natural Historia de las Indias, cap. III: „...Tienen las frentes anchas y los 
cabellos negros y muy llanos, y ninguna barba ni pelos en ninguna parte de la persona, así los 
hombres como las mujeres; y cuando alguno o alguna tiene algo de esto, es entre mil uno y 
rarísimo.“ in: Florilegio histórico de las Indias, 67. 



 146

Später findet er eine Erklärung bezüglich dieser Eigenart: 
 

„Estas gentes destas partes comúnmente son sin barbas o lampiños, puesto que algunos indios he 

visto, pero pocos, que las tienen, así en la cara como en las otras partes que los nuestros hombres 

en nuestra España o Europa. E queriendo yo más particularmente entender aquesto, averigué en 

esta provincia Cueva (de quien aquí se tracta), que también tenían barbas como los christianos; 

mas así como les nascen se las pelan, e de habituarse a aquello e a untarse con algunas hierbas e 

otras cosas que ellos saben, ningunas les nascen, o si nascen, no les turan.“369 

 

Nach Oviedos Meinung entfernen die Indios bewusst ihre Körperhaare mit 

bestimmten aus Kräutern zusammengemischten Mixturen. Offensichtlich scheint 

ihn die Tatsache der fehlenden Körperbehaarung zu verwirren, da gerade eine 

starke oder völlige Behaarung nach herkömmlicher europäischer Vorstellung ein 

Kennzeichen des Wilden darstellt (Vgl. z.B. die Kirchenfenster S.30). Doch es 

gibt auch Ausnahmen: An vereinzelten Stellen kann er von Einheimischen 

berichten, die Bärte in der Art spanischer Männer tragen.370 Er deutet die fehlende 

Behaarung und Bartlosigkeit als indianische Eigenart, als ein ethnographisches 

Phänomen. Natürlich hat für ihn wie für andere seiner Zeitgenossen gerade der 

Bart als Symbol der Männlichkeit eine wichtige Bedeutung gehabt. Wenn er 

völlig fehlen würde, müsste Oviedo, verankert im traditionellen Denken, dann 

doch eine ursprüngliche naturgegebene Minderwertigkeit der Indios zugeben, von 

der er aber nicht ausgeht, da sie seinem universalen Unidad - Gedanken 

widerspräche.  

Im Gegensatz zu diesen das Äußere der Indios betreffenden Themen, die seine 

Aufmerksamkeit im Besonderen berühren, schreibt er eher unbetroffen von der 

Nacktheit der Menschen. Solche Beschreibungen zeigen bei ihm erste Ansätze 

ethnographischer Studien, da er in aller Ausführlichkeit berichtet und zusätzlich 

differenziert.  

Er erkennt die Unterschiede zwischen den sozial höher gestellten Frauen, den 

verheirateten Frauen oder zumindest den Frauen, die mit einem Mann schon 
                                                           

369Historia [2], lib. XXIX, cap. XXVIII, 321. Vgl. Josefina Zoraida Vázquez, El indio americano 
y su circunstancia en la obra, 492. 
370Historia [1], lib. XX, cap. XVI, 263:“Son gentes de buena disposición, y traen las barbas 
crescidas como nosotros, y andan muy untados con aceite de cocos.“ Historia [2], lib. XXIX, cap. 
XXVIII, 321: „Verdad es que, cerca desta  provincia, en la del Cenú, ellos con barbas, y ellas y 
ellos con todas las otras gentes estas Indias se hable, se dirá lo demás, que es muy diferente de lo 
que está dicho.“ 
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einmal in Berührung gekommen waren, da diese ihre Schamteile verbergen, und 

den bisher noch unberührten Frauen, die völlig nackt umhergehen:  
 

„Las mujeres andan desnudas, e desde la cinta abajo traen unas mantas de algodón hasta la mitad 

de la pantorrilla; e las cacicas e mujeres principales, hasta los tobillos. Las tetas e lo demás, desde 

la cinta arriba, está descubierto. Este hábito traían las que eran casadas o habían conoscido varón; 

pero las doncellas vírgines, ninguna cosa traían destas mantas (que llaman naguas), sino, de todo 

punto, toda la persona desnuda.“ 371 

 

Wie Pedro Mártir weiß Oviedo von positiven Ergebnissen bei den ersten 

Aufklärungsbemühungen durch die Spanier zu berichten. Die Einheimischen 

zeigen sich schnell einsichtig und verhüllen ihre Schamteile. Offensichtlich 

können die Spanier bei ihren Missionierungsversuchen so viel erreichen, dass die 

Indios, wie Adam und Eva nach dem Verzehr des Apfels der Erkenntnis, zur 

Einsicht kommen und sich ihrer Nacktheit bewusst werden. Dieses Bild von der 

plötzlichen, durch die Spanier bewirkten Schamhaftigkeit der Indios, berührt 

Oviedo sehr, sodass er oft darauf zu sprechen kommt.  

 

Deutlich zeigt sich der Zusammenhang mit seinem religiösen Bewusstsein, das im 

Vergleich zu Pedro Mártir noch viel stärker ausgeprägt ist: 
 

„Después que los cristianos vinieron, tomaron, de su conversación, alguna vergüenza estas gentes, 

e pusiéronse los indios unas pampanillas que es un pedazo de lienzo o de paño, tamaño como una 

mano, delante de sus vergonzosas partes; pero no con tanto avico puesto que se les deje de ver 

cuanto debrían encobrir.“372 

 

Die Religiosität ist ein wesentlicher Aspekt, nach dem Oviedo die Menschen 

kategorisiert und ihre Verstandesfähigkeit bestimmt. Sie wird ihm zum 

Beurteilungsprinzip bei seiner Betrachtung der spanischen Vorgehensweise 

gegenüber den Indios. 

 

 

 

                                                           
371Historia [1], lib. III, cap. V, 64. Vgl. a. Historia [2], lib. XXV, cap. XXII, 59. 
372Historia [1], lib. III, cap. V, 64. 
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III.2.3.b) Der Indio - ein Vernunftwesen ? 

 

Im Unterschied zu Pedro Mártir bekundet Oviedo von Anfang an eine ablehnende 

Haltung gegenüber dem amerikanischen Menschen, der bereits durch sein 

Äußeres als abstoßend empfunden wird. Dabei schockiert ihn nicht die Nacktheit, 

die er vielmehr als ein ethnographisches Phänomen beurteilt, sondern er lenkt den 

Blick auf andere Werte, indem er beispielsweise als den wahren Schmuck der 

Indio -Frauen eine wie für alle Frauen geforderte schamhafte und anständige 

Ausstrahlung formuliert: 
 

„... los verdaderos ornamentos de las mujeres son honestidad y no los vestidos. ... mas es la verdad 

que yo he visto muchas indias desnudas, más vergonzosas que algunas cristianas vestidas. Aquella 

sentencia de Justino es gentil y de loar, para que no piense alguno que está la hermosura y 

ornamento en el atavío del vestir, sino en las buenas costumbres y obras virtuosas.“373 
 

Oviedo entwickelt eine besondere Form der Kategorisierung. Als Mann der 

Kirche beurteilt er im Sinne der christlichen Botschaft einen Menschen nach 

seinen buenas costumbres y obras virtuosas. Da er bei den Indios vorwiegend 

malas costumbres wahrnimmt, fällt seine Beurteilung dementsprechend hart und 

abwertend aus, wie die folgende Passage zeigt: 
 

„...en ninguna provincia de las islas o de la Tierra Firme, de las que los cristianos han visto hasta 

agora, han faltado ni faltan algunos sodomitas, demás de ser todos idólatras, con otros muchos 

vicios, y tan feos, que muchos dellos, por su torpeza e fealdad, no se podrían escuchar sin mucho 

asco y vergüenza, ni yo los podria  escrebir pro su mucho número e suciedad.“374 

  

Seiner Meinung nach befindet sich die „andere Hälfte der Welt“375 in einem 

Negativzustand, der vor allem durch das Fehlen der christlichen Religion bedingt 

ist. Allerdings äußert Oviedo niemals, trotz seiner vielen negativen Aussagen, 

Zweifel daran, dass die Indios der menschlichen Spezies zuzuordnen seien. Seine 

Auffassung ist, dass die Indios von ihrem historischen Ursprung her, da sie 

derselben Wurzel wie die Europäer entstammten, über eine Verstandesgrundlage 

(racionales de la misma estirpe) verfügten: 
                                                           

373Historia [2], lib. XXVI, cap. X, 82. 
374Historia [1], lib. III, cap.VI, 67. 
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„pues que estas gentes destas Indias, aunque racionales de la misma estirpe de aquellas ocho 

personas de aquella sancta arca e compañía de Noé, estaban ya fechas irracionales y bestiales con 

sus idolatrías y sacrificios y ceremonias infernales, y gozaba el diablo de sus ánimas tantos 

siglos“376 
 

Ihren Ursprung führt der Chronist bis auf Noah zurück377, eine verblüffende 

These, die er durch sein Werk hindurch immer wieder formuliert und die auch von 

Gómara verfochten wird. Im Weiteren glaubt er fest daran, wobei er sich u.a. auf 

die Lehren Gregors des Großen beruft, dass die Lehre des Christentums in ihrer 

Anfangszeit überall Erfolg gehabt habe.378 Hiernach hätten die Indios den 

christlichen Glauben bereits früher empfangen.379  

Pedro Mártir hatte ebenfalls eine solche Annahme indirekt mit seinen Berichten 

über das Vorfinden von Kreuzen bzw. einer bei den Indios zum Teil praktizierten 

Kreuzverehrung belegen wollen. Diese These, dass der christliche Glaube überall 

auf der Welt bereits erfahren wurde, verfolgt Oviedo intensiv weiter. Mit den 

Lehren der Kirchenväter und zahlreichen Bibelzitaten meint er sie sicher 

untermauern zu können. Wie Pedro Mártir wird auch ihm von der Existenz des 

Kreuzes unter den Eingeborenen berichtet, aber im Gegensatz zu seinem 

Vorgänger besteht für ihn kein Zweifel daran, dass der ursprüngliche christliche 

Sinn dort vollkommen verloren gegangen und in gleicher Weise der christliche 

Glaube in Vergessenheit geraten sei. Eine Einbettung des Kreuzes in die 

einheimischen Kulte oder eine in Ansätzen vorhandene christliche Verehrung, wie 

sie Pedro Mártir zu sehen glaubte, kann Oviedo nicht mehr erkennen: 
 

„Entre estas gentes se hallaron cruces, segund yo oí al piloto que he dicho, Antón de Alaminos; 

pero yo téngolo por fábula, e si las había, no pienso que las harían por pensar lo que hacían en 

hacerlas, pues que en la verdad son idólatras, y como ha parescido por la experiencia, ninguna 

memoria tenían o había, entre aquella generación, de la cruz o pasión de Cristo, e aunque cruces  

                                                                                                                                                                          
375Historia [1], lib. XVI, proemio, 86. 
376Historia [1], lib. XII, proemio, 28. 
377Vgl. Karl Kohut, 85. 
378Historia [1], lib. V., proemio, 111. 
379Historia [1], lib. II, cap. VII, 30: „No supiesen estas gentes salvajes de la redempción cristiana e 
sangre que nuestro Redemptor Jesucristo vertió por el humano linaje; antes es de creer que ya 
estas generaciones e indios destas partes lo tenían olvidado; pues que In omnem terram exivit 
sonus eorum, et in fines orbis terrae verba eorum. ... La Sancta Iglesia ha ya predicado en todas 
las partes del mundo el misterio de nuestra Redempción. Así que estos indios ya tuvieron noticia 
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hobiese entre ellos , no sabrían por qué las hacían; e si lo supieron en algund tiempo (como se 

debe creer), ya lo habían olvidado.“380 
 

Dennoch lässt er sich von seiner Überzeugung nicht abbringen, dass die 

christliche Botschaft auch bis zu den Indios vorgedrungen sein müsse. Hier 

offenbart sich wieder, wie stark Oviedo in dem mittelalterlichen orbis christianus 

- Denken verankert ist und daher uneingeschränkt an einer unidad del mundo 

festhält. Seiner Vorstellung folgend nimmt er an, dass ab irgendeinem 

unbekannten Zeitpunkt die Indios den christlichen Glauben verloren d.h. ihn über 

Jahrhunderte hin vergessen hätten, so dass der Satan ohne jeden Widerstand in 

ihre Gebiete habe Einzug halten können (s.Textstelle oben). Im Verlust der 

christlichen Religion sieht Oviedo auch den Grund für die geringere Intelligenz 

der Indios. Es ist die christliche Moral, die ihm zur Argumentationsbasis wird, um 

die Indios als Menschen geringeren Verstandes zu betiteln und deren 

Minderwertigkeit zu begründen (s.o. estaban ya fechas irracionales y bestiales 

con sus idolatrías y sacrificios y ceremonias infernales).381 Weitere negative 

Charakterzüge der Eingeborenen folgen schnell: Sie lügen viel, sind wenig 

standhaft und können mit sechs- oder siebenjährigen Kindern verglichen 

werden.382 

Die Anthropologie Oviedos mit ihrer Begründung verschiedener Stufen 

menschlicher Intelligenz basiert auf einer klassisch mittelalterlichen Vorstellung, 

einer Verbindung jüdisch - christlicher Vorstellungen mit philosophischen 

Ansätzen der griechisch-lateinischen Tradition. Dabei spiegeln sich Ideen von 

Aristoteles, Augustinus und Thomas von Aquin wider383: Der Mensch, aus Körper 

und Seele bestehend, ist Schöpfung Gottes. Die Seele ist unsterblich und verfügt 

über den Verstand, der dem Menschen die Freiheit zwischen der Wahl zum Guten  

 

 

                                                                                                                                                                          
de la verdad evangélica y no pueden pretender ignorancia en este caso.“ 
380Historia [1], lib. XVII, cap. III, 114. 
381Historia [1], lib. II, cap.VIII, 35:„... También fué la causa ser naturalmente la gente desta tierra 
de poca o ninguna prudencia, porque nunca tienen respecto a lo porvenir.“ 
382Historia [1], lib. IV, cap.I, 91/92:„Porque esta generación de los indios es muy mentirosa e de 
poca constancia, como son los muchachos de seis o siete años, e aun no tan constantes.“  
383Josefina Zoraida Vázquez, „El indio americano y su circunstancia en la obra de Oviedo”, 488. 
Josefina Zoraida Vázquez, La imagen del indio en el español del siglo XVI, 47. 
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oder zum Schlechten gewährt.384 Mit Hilfe des Verstandes kommt der Mensch der 

Erkenntnis seines Schöpfers immer näher.  

Oviedo nimmt eine Dreiteilung der Verstandesstufen vor. Als Basis für  die 

persönliche Entfaltung dient der von Natur aus vorhandene Verstand (razón, 

entendimiento racional), der den Menschen vom Tier unterscheidet.385 Den 

höchsten Grad an Verstandesstärke haben diejenigen erreicht, die ihn zur größten 

Entfaltung bringen, d.h. die den wahren christlichen Glauben erfahren und die 

christliche Religion angenommen haben. Auf der mittleren Stufe ordnet Oviedo 

die heidnischen Kulturen wie Griechen und Römer an, die nie mit der christlichen 

Botschaft in Berührung kamen und daher ihren Verstand nicht vollends entfalten 

konnten. Auf der untersten Stufe befinden sich die Menschen, die - wie die 

Bewohner der Neuen Welt - bereits die Kenntnis von der wahren Religion erlangt 

haben, aber sie nicht bewahren konnten, sie vergessen und durch den Teufelskult 

ersetzt haben.386 

Durch diese Entfremdung haben die Indios im christlichen Sinne Schuld auf sich 

geladen.387 Nicht nur, dass sie Gott vergessen haben, sie haben seine Verehrung 

obendrein durch den Teufelskult ersetzt.388 Dem Teufel zu Ehren praktizieren sie 

barbarische und bestialische Zeremonien. Eine Besessenheit vom Teufel erkennt 

Oviedo in höchster Steigerung in ihren sexuellen Praktiken und dem 

Kannibalismus389; ihr gesamtes Dasein begnügt sich mit dem Ausleben aller 

niederen tierischen Triebe:   
 

„Pero esta gente destos indios de sí mismo es para poco ....; porque su principal intento (e lo que 

ellos siempre habían hecho antes que los cristianos acá pasasen),  era comer, e beber, e folgar, e 

lujuriar ... e ejercer otras muchas suciedades bestiales ...“390 

                                                           
384Historia [1], epistola dedicatoria, 3: „También es de haber consideración (para más culpar los 
hombres) a que aquéllos son dotados de la razón e industria y tienen voluntad e libre arbitrio para 
inquirir y saber conoscer lo malo y elegir lo bueno, y los otros animales vegetativos o sensitivos, a 
quien falta esa razón, son más desculpados, pues natura los hizo tales, en más o menos grado unos 
de otros, según sus efectos.“  
385Historia [1], lib. I, 7. 
386Historia [1], lib. II, cap. VII, 31. Josefina Zoraida Vázquez, “El indio americano y su 
circunstancia”, 196. 
387Historia [1], lib. III, cap.VI, 67:„... muchas abominaciones e delictos, e diversos géneros de 
culpas hobo en esta gente, demás de ser ingratísimos, e de poca memoria e menos capacidad.“ 
388Historia [1], lib. V., proemio, 111:„Y porque mejor se entienda que esta culpa e castigo está 
principalmente fundado en los delitos e abominables costurmbres e ritos de esta gente ...“ 
389Vgl. Karl Kohut, 86. 
390Historia [1], lib. IV, cap. II, 95. 
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Besonderes Entsetzen äußert Oviedo, als er mit Darstellungen auf 

Schmuckstücken konfrontiert wird, die sexuelle Praktiken unter 

Gleichgeschlechtlichen zeigen. Dies stellt für ihn das höchste Ausmaß an 

Teufelskult dar: 
 

„Así que, lo que he dicho desta gente en esta isla y las comarcanas, es muy público, y aun en la 

Tierra Firme, donde muchos destos indios e indias eran sodomitas, e se sabe que allá lo son 

muchos dellos. Y ved en qué grado se prescian de tal culpa, que como suelen otras gentes ponerse 

algunas joyas de oro y de presciosas piedras al cuello, así, en algunas partes destas Indias, traían 

por joyel un hombre sobre otro, en aquel diabólico e nefando acto de Sodoma, hechos de oro de 

relieve. Yo ví uno destos joyeles del diablo que pesaba veinte pesos de oro...“391 

 

Traditionell glaubte der Europäer der damaligen Zeit, dass das innere Seelenleben 

eines Menschen Auswirkung auf sein Äußeres habe.392 So schloss man bei einem 

hässlichen oder auch behinderten Menschen auf eine schuldbeladene Seele. Die 

bereits erwähnte trübe Verfärbung (algo turbio), die Oviedo in den Augen des 

indianischen Menschen erblickte, sollte eine solche Assoziation bewirken. 

Die Schuldhaftigkeit und Teufelsbesessenheit, die sich für den christlichen 

Europäer in den eben beschriebenen Gepflogenheiten offenbaren, erklären die 

bereits am Anfang als seltsam deformiert beschriebene Kopfform. Der verformte 

Kopf mit seiner abnormen Größe und Härte ist Zeichen der inneren Veränderung 

dieser Menschen. Er kennzeichnet ihre auf Verstand und Charakter bezogene 

Minderwertigkeit gegenüber dem Europäer: 
 

„Pero, en fin, estos indios, por la mayor parte de ellos, es nasción muy desviada de querer 

entender la fe católica; ... ni tampoco tienen las cabezas como otras gentes, sino de tan rescios e 

gruesos cascos, que el principal aviso que los cristianos tienen cuando con ellos pelean e vienen a 

las manos, es no darles cuchilladas en la cabeza, porque se rompen las espadas. Y así como tienen 

el casco grueso, así tienen el entendimiento bestial y mal inclinado ...“393 
 

                                                           
391Historia [1], lib. V., cap. III, 118. 
392Josefina Zoraida Vázquez, La imagen del indio en el español del siglo XVI, 45. Literarisch wird 
dieser Zusammenhang schon in Homers Ilias in der Person des Thersites dargestellt (II,212ff.). 
393Historia [1], lib. V., proemio, 111. 
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Oviedo nennt die Einheimischen eine nasción desviada, an anderer Stelle auch 

desviados del conoscimiento de Dios verdadero394oder tan desviados de todo lo 

escripto395. Es scheint für den Chronisten wichtig zu sein, immer wieder darauf 

aufmerksam zu machen, dass eine Verfremdung, eine Veränderung über 

Jahrhunderte hin stattgefunden hat. Die Indios sind vom „rechten Weg“ 

abgekommen und haben sich zum Negativen hin verändert. Es hat eine Wandlung 

ihrer von Natur aus guten Anlagen stattgefunden. Das Symbol dieser 

Negativentwicklung, der deformierte Kopf, macht ihre in ihnen gewachsenen 

tierischen Instinkte, die Triebhaftigkeit und ihren ins Schlechte gewandelten 

Charakter auch äußerlich sichtbar. Oviedo kann oft beim Anblick solcher Barbarei 

keinen menschlichen Vernunfts- bzw. Verstandesgrad mehr erkennen, er spricht 

von einem entendimiento bestial, an oben angeführter Textstelle logisch mit mal 

inclinado verbunden, das sich auf die charakterliche Veränderung der Indios 

bezieht und ihre nun von Grund auf schlechte Gesinnung bezeichnet. 

In Götzendienst, Sodomie und Kannibalismus erkennt Oviedo auffällige 

Analogien zu den Tataren, so dass er die Möglichkeit einer gegenseitigen 

Beeinflussung nicht ausschließt.396  

Allgemein stellen für ihn die barbarischen Zustände, mit denen er in Las Indias 

konfrontiert wird, keine Neuigkeiten auf dem Gebiet des traditionellen 

Sündenkatalogs dar. Es finden sich bekannte Muster, wie sie auch von anderen 

Völkern bekannt sind. Die genannten barbarischen Verhaltensweisen lassen sich 

bereits in der Antike nachweisen. U.a. weist Oviedo darauf hin, dass 

Menschenopfer und Polygamie bereits bei den Thrakern praktiziert wurden.397 Er 

unternimmt für seine Leser weite zeitliche Sprünge und stellt extrem wirkende 

Vergleichspaare wie z.B. Römer - Kariben, Hebräer - Azteken und Griechen - 

Kannibalen gegenüber, um zu verdeutlichen, dass gewisse Tatsachen nur insofern 

als neu erschienen, da sie sehr alt und bereits in Vergessenheit geraten seien.398 

An einigen Stellen bieten sich für Oviedo Rückgriffe auf sein antikes Vorbild 

                                                           
394Historia [2], lib. XXIX, cap. XXXI, 340. 
395Historia [1], lib.VI, cap. XLIX, 218. 
396Historia [2], lib. XXIX, cap. XXVII, 320-321. 
397Historia [1], lib. VI, cap. II, 117. Historia [1], lib. VI, cap. III, 120 /122. Historia [1], lib. VI, 
cap. IX, 168. 
398Historia [1], lib. VI, cap. XLIX, 216:„He tráido esto a la memoria del propósito que al principio 
se dijo, que algunas cosas parescen nuevas, porque son muy viejas e olvidadas. ...“ Alberto M. 
Salas, Tres cronistas, 135.  
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Plinius an, der genauso über Menschen berichten konnte, die den Kannibalismus 

praktizierten.399 Da ihm dieser Gedanke, dass alles, was in Las Indias als so neu 

erscheint, bereits früher Bekanntes und später Vergessenes wiederholt, sehr 

wichtig ist, widmet er diesem Thema neben häufig eingeschobenen Exkursen ein 

ausführliches Kapitel. 400 

Angesichts der gegenwärtig anzutreffenden Zustände in Amerika, der sichtbaren 

Primitivität in barbarischen Riten, sexuellen Praktiken und im Kannibalismus, 

ordnet Oviedo die Einwohner innerhalb seiner anthropologischen Vorstellung als 

dem Europäer gegenüber minderwertig ein. Er nennt sie gente salvaje401, gente 

bárbara402, gente cruel403bzw. crudo404, gente idólatra405, gente bestial406 und 

überträgt auf sie den gesamten Katalog an traditionell erfahrbaren, schlechten 

Eigenschaften: 
 

 „esta gente, de su natural, es ociosa e viciosa, e de poco trabajo, e melancólicos, e cobardes, viles 

e mal inclinados mentirosos e de poca memoria e de ninguna constancia.“407  

 

Hierin zeigt sich Oviedo noch in mittelalterlichem Denken verhaftet. Im 

Mittelalter fanden, bedingt durch den theozentrischen Blick, alle geistigen und 

physischen Gebrechen „autorisierte Antworten“ im Sündenfall.408 Selbst die 

mittelalterlichen Geschichtsschreiber beriefen sich, um den Ausbruch von 

Hungersnöten und Pestseuchen zu erklären, auf die Wortverbindung „peccatis 

exigentibus“, die Allgegenwärtigkeit der Sünde mit ihrem Ursprung im 

                                                           
399Historia [1], lib. VI, cap. IX, 167ff. 
400Historia [1], lib. VI, cap. XLIX, 211f:„En este depósito se dirán algunas cosas que parescerán 
nuevas, y yo las cuento por viejas y olvidadas. Cuadran en parte a nuestras materias de indias; y 
aunque, en la verdad, algunas ternán semejanza o imitación de otras que fuera de España y de 
nuestras Indias han acaescido, no es de maravillar, por la antigüedad del tiempo que pasó desde 
que las primeras pasaron hasta que se entendieron las segundas...“  
401Historia [1], lib. II, cap.VII, 30. Historia [1], lib. III, cap.VI, 67. Historia [1], lib. VI, cap. IX, 
168. Historia [1], lib. XVII, cap. XI, 129. Historia [2], lib. XXIII, cap. III, 357. 
402Historia [1] lib. XVII, cap. XI, 129. Historia [2], lib. XXIX, cap. XXXI, 341. 
403Historia [1], lib. VI, cap. IX, 168. 
404Historia [1], lib. VI, cap. IX, 168. 
405Historia [1], lib. XVII, cap. III, 114. 
406Historia [1], lib. III, cap.VI, 67. Historia [2], lib. XXV, cap. XXII, 59. Historia [1] lib. XVII, 
cap. XI, 128. 
407Historia [1], lib. III, cap.VI, 67. vgl. Alberto M. Salas, Tres cronistas, 130f. 
408Klaus Schreiner, „Si homo non pecasset … Der Sündenfall Adams und Evas in seiner 
Bedeutung für die soziale, seelische und körperliche Verfaßtheit des Menschen.“ In: K.Schreiner / 
N.Schnitzler (Hgg.), Gepeinigt, begehrt, vergessen. Symbolik und Sozialbezug des Körpers im 
späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit, München 1992,41.    
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Ungehorsam der ersten Menschen. Die „Unordnung“ des menschlichen 

Gemütszustandes ließ sich ebenso erklären. In diesem Zusammenhang wurde 

gerade der melancholische Gemütszustand als eine Folge des Sündenfalls 

gedeutet, da er der Seele ihre Kraft nehme, Hass und zerstörerische 

Leidenschaften wecke.409 Neben diesem deutlich erkennbaren Gemütszustand der 

Melancholie bei den Indianern beschreibt Oviedo ausführlich auch die 

verschiedenen Formen ihres Teufelskultes und die Teufelsfiguren, die sie in 

vielfältiger Weise herstellen, um so ihren Zustand der Sündhaftigkeit noch stärker 

zu untermauern.410  

Insgesamt steht bei Oviedo die religiöse Komponente im Vordergrund, das 

gesamte Werk untersteht der theozentrischen Sichtweise seines Autors, der die 

Sündhaftigkeit und Schuld der Indianer mit deren ignorancia begründet. Diese 

bewirkte, dass Gott selbst die Abtrünnigen über Jahrhunderte hin vergessen hat: 
 

„e no sin causa, por este pecado e otros muchos que entre ellos abundan, los ha Dios olvidado 

tantos siglos.“411 

 

Nach Oviedos Vorstellung erinnerte sich nun Gott wieder an diesen 

Bevölkerungsteil und beruft das spanische Volk zur Errettung dieses anderen 

Erdteils. Diesen heißt es zurückzuführen unter die Obhut des wahren christlichen 

Glaubens, zurück in den orbis christianus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

409Klaus Schreiner, „Si homo non pecasset …“, 42.  
410Z.B. Historia [1], lib. V, cap. I, 112 f. Historia [1], lib. V, cap. III, 123. Historia [2], lib. XXIX, 
cap. XXVI, 312-314. 
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III.2.3.c) Die Rettung der Indios  

 

Oviedos Sichtweise steht noch ganz unter dem Einfluss eines theozentrischen 

Weltbildes. Alle Seelen der Menschen begründen ihre Existenz in der Allmacht 

Gottes, der ihr Schöpfer ist: 
 

„¿Quién hay que no sepa que dió el Senor las cosas terrenas para nuestros usos y que crió las 

ánimas de los hombres para los suyos, como nos lo recuerda Sancto Gregorio?“412 

 

Von der christlichen Perspektive her begründet Oviedo jeden Vorgang in Las 

Indias. Obwohl die Indios bereits einmal den christlichen Glauben erfahren haben, 

haben sie sich von ihm abgewendet und sind nun dem Teufel verfallen. Dennoch 

erweist sich Gott in seiner Gnade als so gütig, dass er den Indios durch die 

Ankunft der Spanier eine zweite Chance gewährt:  
 

„... fácilmente se puede colegir la retitud de Dios e quan misericordioso ha seydo con esta 

generación, esperando tantos siglos a que se enmendasen ...“413 

 

Zu den  kolonialethischen Gesichtspunkten äußert sich der Chronist also allein 

aus der traditionellen christlichen Perspektive, die das Christentum als die einzig 

wahre Religion in der Welt erkennt:     
 

„E así, continuamente se han convertido y convierten estos indios a Dios, e se van encorporando 

en la república cristiana, sin cesar ni dejar perder tiempo en  tan sancto ejercicio con estos 

animales racionales, ayudándolos a conoscer a Dios e a salvar sus ánimas. Y entre tanto que los 

religiosos e perlados así se aplican a tan sancta obra, e la gente de guerra a domar e sobjuzgar los 

inobidientes e ingratos a Dios, e fugitivos de tan alto conoscimiento ...“ 414 

 

Oviedo geht es um die Rettung des Seelenheils, die nur durch die conversión 

erreicht werden kann. Das spanische Volk hat insofern einen großen Auftrag. 

Durch sein Werk hindurch prägt der Chronist den Missionsgedanken stark 

patriotisch. Kein anderes Volk außer dem spanischen ist von Gott berufen 

                                                                                                                                                                          
411Historia [1], lib. II, cap. XIII, 53. Historia [1], lib. III, cap. IV, 67. 
412Historia [1], lib. II, cap. VIII, 32.   
413Josefina Zoraida Vázquez, La imagen del indio en el español del siglo XVI, 55. 
414Historia [1], lib. XII, proemio, 29. 



 157

worden, die christliche Lehre über den gesamten Erdkreis hin zu verbreiten. Die 

christliche Weltmacht ist für ihn gleichzeitig eine Weltmacht unter spanischer 

Flagge, mit ihrem Kaiser Karl V.  

Da die Indios bereits einmal den christlichen Glauben erfahren haben, erkennt er 

Ziel und Aufgabe der Spanier darin, die verloren gegangenen Seelen wieder 

zurückzuführen. Es ist eine messianische Vision, die ihn persönlich stark geprägt 

zu haben scheint.415 

Die Entdeckung Amerikas offenbart die Größe und ungeheure Bedeutung 

Spaniens in der Welt, sowohl im politischen, als auch im christlich - historischen 

Sinn, dessen Ziel nur lauten kann:  unión de la república cristiana416. 

Allerdings haben sich die Indios durch ihre Entfernung vom christlichen Glauben 

und ihre Ausrichtung zum Teufelskult dermaßen schuldig gemacht, dass nach 

Oviedos Meinung ihre gegenwärtigen Leiden durch die spanischen Eroberer 

notwendig, geradezu gerechtfertigt sind.417 Eine leidensvolle Errettung geschieht 

jedoch auch nach dem Willen Gottes418: 

 
„...no sin grande misterio, tuvo Dios olvidados tantos tiempos estos indios, e después, cuando se 

acordó dellos, conforme a la auctoridad de suso, viendo cuánta malicia estaba sobre esta tierra 

toda, e que todas las cogitaciones de los corazones déstos, en todos tiempos, eran atentas a mal 

obrar, consintió que se les acabasen las vidas, permitiendo que algunos inocentes, y en especial 

niños baptizados, se salvasen, e los de demás pagasen ... muchas abominaciones e delictos, e 

diversos géneros de culpas hobo en esta gente, demás de ser ingratísimos ...“419 

 

Wenn sie sich nicht wieder auf den richtigen Weg führen und zum rechten 

Glauben bekehren lassen, sondern den Spaniern Widerstand leisten, erscheint ihr 

Untergang und Tod dem Allmächtigen als die beste Lösung420:  
 

                                                           
415Josefina Zoraida Vázquez, „El indio americano y su circunstancia en la obra de Oviedo”, 508. 
416Historia [1], lib. V, cap.VIII, 135. Historia [1], lib. VI, cap. XLIII, 203. 
417Historia [1], lib. VI, cap. IX, 168:„E no sin causa permite Dios que sean destruidos ...“ 
418Historia [1], lib. VI, cap. IX, 169:„ ... e así los va pagando Dios, conforme a sus méritos.“ 
419Historia [1], lib. III, cap. VI, 67. Historia [1], lib. III, cap. VI, 69:„Ni quiero pensar que, sin 
culpa de los indios, los había de castigar e casi asolar Dios en estas islas, seyendo tan viciosos e 
sacrificando al diablo, e haciendo los ritos e e cerimonias que adelante se dirán.“   
420Historia [1], lib. VI, cap. IX, 168:„... e sin duda tengo que por la multitud de sus delictos, los ha 
Dios de acabar muy presto, si no toman el camino de la verdad y se convierten.“ Vgl. Josefina 
Zoraida Vázquez, „El indio americano y su circunstancia en la obra de Oviedo.”, 511.  
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„a se desterró Satanás desta isla; ya cesó todo con cesar acabarse la vida a los más de los indios, y 

porque los que quedan dellos son ya muy pocos y en servicio delos cristianos o en su amistad.“421 

 

Bei kriegerischen Auseinandersetzungen unterliegen die Einheimischen am Ende 

immer, da sie in der Waffenkunst vollkommen unerfahren sind.422 Die Spanier 

ihrerseits werden als die wahren Kreuzritter dargestellt, ihr Sieg ist göttliche 

Bestimmung.423 

Hinsichtlich des Charakters der Indios äußert sich Oviedo zwar ausschließlich 

negativ und pessimistisch, dennoch glaubt er fest daran, im Laufe der Zeit einige 

der Seelen für die „christliche Republik“ - also Spanien - gewinnen zu können, 

mit Waffen oder besser noch, indem man ihnen christliches Leben vorlebt.424 Es 

war und ist die christliche Pflicht der Spanier, den Indios aus diesem Zustand 

herauszuhelfen, auch wenn dies für die Spanier nach gewissen Anfangserfolgen 

noch eine schwere und zeitaufwändige Aufgabe sein wird.425 Je mehr das 

Christentum in diesen Teil der Erde unter der Führung der Spanier Einzug hält, 

umso schneller wird das Übel für immer verschwinden. Ziel ist es die Seelen der 

Menschen von Schuld und Sünde zu befreien und dem christlichen Glauben 

wieder anzunähern. Damit bietet Oviedo Gründe für die Rechtfertigung der 

Eroberung. Da sie Schuld auf sich geladen haben, müssen sie auch leiden. Durch 

das Leiden wird ihnen Rettung zuteil. 

 

III.2.3.d) Kritik am spanischen Vorgehen 

 

Pedro Mártir beschrieb gegen Ende seines Werkes gehäuft Verzweiflungstaten der 

Indios, um vor diesem Hintergrund das ungerechte und unmenschliche Vorgehen 

der Spanier anzuprangern. Auf dieses heikle Thema geht Oviedo nur ein, als es 

darum geht, die Auslöschung der Eingeborenen von Kuba zu erklären. Die dort 
                                                           

421Historia [1], lib.V, cap. III, 124. 
422Historia [1], lib. III, cap. I, 56: „como gentes salvajes e no guerreros...“. Historia [1], lib. III, 
cap. I, 57: „gente salvaje e desarmada, e no diestra en la guerra a respecto de los cristianos.“. 
423Historia [1], lib. III, cap. I, 56:„E quiso Dios favorescer los nuestros e darles victoria.“ 
424Historia [2], lib.25, cap. XXII, 59:„... E así deberían nuestros cristianos mirar en lo que es 
dicho, que no es poco vergonzosa respuesta para ellos la deste indio, para enmendar sus vidas y no 
ser causa que estas gentes salvajes puedan aprender dellos a mal vivir, sino a bien obrar, pues que 
no se pierdan como ellos.“ 
425Historia [1], lib. V, proemio, 111:„Pero, en fin, estos indios, por la mayor parte de ellos, es 
nación muy desviada de querer entender la fe católica; ...y es machacar hierro frío pensar que han 
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praktizierten Selbsttötungshandlungen der Einheimischen führt er auf ihre Natur 

zurück. Die Sinnlosigkeit ihres Daseins und Langeweile (pasatiempo) führten zu 

diesen Handlungen: 
 

„Muchos dellos, por su pasatiempo, se mataron con ponzoña por no trabajar, y otros se ahorcaron 

por sus manos proprias, y a otros se les recrescieron tales dolencias, en especial de unas viruelas 

pestilenciales que vinieron generalmente en toda la isla, que en breve tiempo los indios se 

acabaron.“426 

 

Im Vordergrund steht für Oviedo allein das spanische Sendungsbewusstsein. In 

seiner patriotischen Euphorie, mit der er die geschichtsträchtige Bedeutung seiner 

Nation vor der gesamten Christenheit entfaltet, stimmt er oft auch Lobeshymnen 

auf Kolumbus als dem Wegbereiter an. Dieser habe sich durch seine Leistung 

unsterblichen Ruhm verschafft:     
 

„Pero más digno es [Colón] de fama y gloria por haber traido la fe católica donde estamos, e a 

todos estos indios en que, por la gracia de Dios Nuestro Señor, cada día se aumenta la religión 

cristiana. Ved de cuánto mérito e inmortalidad es el nombre e ánima de aquel cuya industria fué 

principio de tanto bien.“427 

 

Dennoch schlägt auch er bisweilen andere, kritische Töne an. Zwar hält Oviedo 

die Missionierung - und sei es mit Waffen - für notwendig, aber wie Pedro Mártir 

versagt er sich nicht, Kritik gegenüber dem brutalen Vorgehen der Spanier und 

deren endloser Gier nach Gold zu äußern.428 Die Verfehlungen seiner Landsleute 

lassen ihn nicht unberührt und er appelliert eindringlich an die christliche 

Vernunft:  
„....¡Oh malditos hombres! ¡Oh improprios cristianos! ¡Oh verdaderos lobos y no hombres 

humanos, que tan poco habéis de vivir, por larga que sea vuestra vida, y tal crimen osáis cometer! 

¿Ese es el oro que veníades a buscar a las Indias? ¿No os acordáis que tenéis ánimas? El caso es 

que, por saciar su hambre e necesidad, hicieron fuego e hartáronse de la carne de aquel indio, bien 

o mal asado.“429 

                                                                                                                                                                          
de ser cristianos, sino con mucho discurso de tiempo...“. 
426Historia [1], lib. III, cap.VI, 67. 
427Historia [1], lib. VI, cap. VIII, 167. Historia [1], lib. II, cap.VII, 30/31. 
428Alberto M. Salas, Tres cronistas, 138. 
429Historia [2], lib. XXVIII, cap.VI, 194/195. Die Überschrift zu diesem Kapitel lautet „Cómo 
ciertos malos cristianos (lo cual no afirmo que cristianos fuesen, aunque así se llamaban) con 
hambre comieron un indio, e mataron dos españoles cristianos, e se los comieron asimismo, a la 
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Zunehmend zeigen sich auf der spanischen Seite nicht entschuldbare 

Handlungsweisen und lassen den Leser auch hier in die tiefen Abgründe der 

menschlichen Seele blicken.430 Die Ausmaße an Brutalität und Grausamkeit, die 

die Spanier plötzlich an den Tag legen, kann Oviedo nicht mehr rechtfertigen. Mit 

Entsetzen muss er feststellen, dass auch unter den Spaniern Fälle von 

Kannibalismus bekannt werden. 

Sein Pflichtgefühl als Historiker und christlicher Autor gegenüber der Wahrheit 

zwingt ihn dazu, seinen Lesern solche Ereignisse nicht zu verschweigen. Es ist 

eine tiefe Erschütterung, gemischt mit dem Grauen, wozu ein christlicher Mensch 

fähig ist, die Oviedo an dieser Stelle seines Werkes zum Ausdruck bringt. 

Platziert in der Mitte seines Werkes, stellt sie eine der wichtigen persönlichen 

Offenbarungen Oviedos dar. Rückblickend auf das bereits Geschehene zieht 

Oviedo Bilanz. Waren es zu Anfang die Indios, die vom Teufel besessen waren 

und für die im christlichen Sinne Erlösung erhofft wurde, so zeigen nun die 

Spanier christliche Entfremdungen - eine große Enttäuschung für Oviedo. Waren 

es bisher immer nur kleinere und beiläufig zu kommentierende Ausnahmefälle, 

die sich auf Seiten der Spanier ereigneten, so wird sich der Autor zunehmend 

bewusst, dass sich diese brutale Tendenz unter den Spaniern als Aggressoren 

mehr und mehr verstärkt.  

Einem solchen Prozess muss er in seiner christlichen Pflichterfüllung Einhalt 

gebieten. Deshalb berichtet er in dem bereits zitierten Abschnitt ausführlich über 

den Kannibalismus als extremste Ausschreitung auf spanischer Seite. Geradezu 

dramatisch setzt er seinen Umkehraufruf in Szene: 
 

„¿Paréceos, lector, que para tan breves días son cosas éstas de cristianos? Oh mal aventurados 

hombres! Pues que os disponéis a buscar este oro que es la verdadera soga e lazo que a tantos 

lleva al infierno, no lo hagáis con tan deshonestos y feos atrevimientos, que no solamente perdéis 

el ser de hombres racionales y os convertís en animales brutos y fieros, bestias rapaces e tigres 

hambrientos e tragadores de sangre humana; pero demás deso, perdéis el temor de Dios e la 

vergüenza al mundo, e ponéis vuestras ánimas en poder del diablo, mancilláis vuestros dedos e los 

dejáis lastimados para que lo que vivieren, sea maldicióndoos, despreciándose del amor e afinidad 

                                                                                                                                                                          
cual maldad otros les ayudaron, y del castigo que se hizo con ellos.“ 
430Z.B. Historia [2], lib. XXIX, proemio, 204 f. Historia [2], lib. XXIX, cap. X, 241. 
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o parentesco que os habían, e negarán ser vosotros de su patria, contra la natural amistad e 

obligación cristiana, aborresciendo vuestro nombre totalmente.“431 

 

Es ist die typische traditionelle Höllenvorstellung, die er seinen Lesern bildhaft 

vor Augen hält und die an Höllenszenen z.B. eines Hieronymus Bosch in seinem 

Triptychon „Garten der Lüste“ erinnern. 

Den Grund für die spanische Wandlung und das nun vorhandene Übel sieht 

Oviedo wie Pedro Mártir im Gold.432 Es zieht die Menschen wie ein Seil in die 

höllische Tiefe hinab (este oro que es la verdadera soga e lazo que tantos lleva al 

infierno), wo sich die Menschen in gierige, Blut leckende Bestien verwandeln. Sie 

legen ihr Menschsein (el ser de hombres racionales) vollkommen ab und 

unterliegen nun dem Bannkreis des Teufels. Die christliche Vorstellung vom 

Infierno verbindet Oviedo geschickt mit dem Patria - Gedanken. Nicht nur dass 

diese Wesen gottlos sind, sie werden auch heimatlos und ohne Vaterland sein, da 

sich ihre früheren Mitmenschen mit Schrecken von ihnen abwenden (e negarán 

ser vosotros de su patria). Sicherlich verbirgt sich dahinter auch eine indirekte 

Ermahnung Oviedos an alle derzeitigen und zukünftigen Eroberer, darauf zu 

achten, wie sie im Hinblick auf die Geschichte und im Dienst ihres Vaterlandes 

erscheinen werden. In einem der vorangehenden Kapitel wurde bereits gesagt, 

dass Oviedo seinem Werk u.a. eine lehrhafte Komponente verleiht. Die 

spanischen Übeltäter finden daher in seinem Werk oft auch ein gerechtes Ende 

(Leiden) als Pendant zum Leiden der Indios, das er als im christlichen Sinne 

gerechtfertigt ansah.433 

Oviedo entwickelt klare Grundzüge, nach denen die spanischen Eroberer in 

Amerika vorgehen dürfen, wobei der christliche Erlösungs- und Missionsgedanke 

Hauptantriebspunkt sein soll: 
„... vuestro fin sea servir a Dios y a vuestro Rey en convertir los indios, y tractarlos bien y tener 

forma de reducirlos a la república de Christo; y no los hagáis esclavos sin causa, ni ensangrentéis 

vuestras manos tan sin propósito ni justicia, ni los robéis ni los desterréis de donde los crió Dios, 

que no les dió la vida ni el ser humano para cumplir vuestra mala intención y voluntad, sino para 

que se salven.“434 

                                                           
431Historia [2], lib. XXVIII, cap.VI, 196.  
432Historia [2], lib. XXXV, cap. III, 299: „¡Oh maldito oro !...“ 
433Historia [2], lib. XXIX, cap.XXXIII, 343ff. 
434Historia [2], lib. XXIV, cap. IV, 401. 
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Niedere Beweggründe, wie etwa der Wunsch nach Reichtum, werden von ihm 

nicht ganz verurteilt, denn auch sie gehören für Oviedo zur Motivation der 

Soldaten, aber sie dürfen niemals die Oberhand gewinnen. Der christliche 

Missionsgedanke und das göttliche Sendungsbewusstsein stehen an oberster 

Stelle: 
„Deben los hombres, para perpetuarse, no en esta mortal morada, sino en la que para siempre ha 

de permanescer, conformarse, e fundarse en limpios deseos que no discrepen del servicio de Dios; 

y si los pone en estas partes o Indias, miren que no discrepen del servicio de Dios; y si los pone en 

estas partes o Indias, miren que no sea tanto en buscar riquezas mal habidas e bañadas en sangre 

humana, como en convertir e procurar la salvación destos tristes indios: que a la verdad soy de 

opinión que pocos capitanes de los que han pasado acá, han procurado esta perpetuidad que digo; 

y si ellos mojasen o templasen el ardor de sus espadas codiciosas en la cera e blandura de la 

misericordia y en la resina de la templanza, y piadosamente se hobiesen con esta gente, 

acaescerles hía lo que al hierro ardiente le acaesce para su perpetuidad.“435 

 

Der Chronist spricht von sauberen Wünschen, die er in einer christlich-

moralischen Lebenseinstellung realisiert sieht. In einzelnen Personen erkennt er 

diese von ihm geforderte Haltung des perfekten Eroberers und Machthabers, und 

diesen widmet er wegen ihrer charakterlichen Stärken an mehreren Stellen in 

seinem Werk besondere Aufmerksamkeit. An ihnen entwickelt er den 

Gesamtkatalog für vorbildliches, christlich gutes Verhalten und prägt somit den 

Gedanken eines neuerwachten spanischen Kreuzrittertums.436  

Gegen Ende seines Werkes wird er sich zunehmend bewusst, dass diese von ihm 

idealisierte Vorstellung, seine messianische Vision, nur selten der Realität 

entspricht. Doch für ihn steht fest, solange er lebt und schreibt, wird er an der 

Vorstellung der christlichen Mission festhalten. Er verharrt in der tiefen 

                                                           
435Historia [2], lib. XXXV, proemio, 286. 
436Historia [1], lib. III, cap. XII, 82. An dieser Stelle widmet er sich ausführlich der Person don 
frey Nicolás de Ovando: „... porque él era muy devoto e gran cristiano, e muy limosnero e piadoso 
con los pobres, manso y bien hablado con todos; e con los desacatados tenía la prudencia e rigor 
que convenía: a los flacos e humildes favorescía e ayudaba, e a los soberbios altivos mostraba la 
severidad que se requería haber con los transgresores de las leyes reales. Castigaba con la 
templanza y moderación que era menester; e teniendo en buena justicia esta isla, era de todos 
amado e temido. E favoresció a los indios mucho; e a todos enseñaba a vivir bien. Como caballero 
religioso y de mucha prudencia, tuvo la tierra en mucha paz e sosiego.“ Ibidem, lib. XVI, cap. IV, 
92f. Historia [1], lib. XVI, cap. XI, 102/103. 
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Überzeugung, dass seine Nation mit der Entdeckung der Neuen Welt dazu berufen 

wurde, an der Heilsgeschichte aktiv teilzunehmen. 

 

 

III.2.4.  Zusammenfassung 

 

Fernández de Oviedo, der sich an den Dekaden von Pedro Mártir de Anglería 

orientierte, sie genauestens kannte, nimmt in der Geschichte der Darstellungen 

über die Neue Welt einen besonderen Platz ein. Seine Historia general y natural 

de las Indias (1535) ist das erste Werk, das dem universalen Anspruch gerecht 

wird, sowohl die Natur- als auch die Humangeschichte Amerikas miteinander zu 

vereinigen. Insofern weist es enzyklopädischen Charakter auf. Im Gegensatz zu 

Pedro Mártir de Anglería kann sich Oviedo auf seine eigene Amerikaerfahrung 

stützen, was er gegenüber seinem Vorgänger immerzu betont. Die persönliche 

Erfahrung bestimmte er zu seinem methodischen Grundprinzip, welches ihm die 

Richtlinien bei der Einschätzung u.a. von Nachrichten über neuentdeckte Länder 

und bestimmte Ereignisse gab. Von Anfang an signalisiert Oviedo offen die enge 

Beziehung zu seinem antiken Vorbild Plinius und dessen Naturgeschichte. Bei der 

von ihm zu bewältigenden Fülle von Materie wurde ihm die Naturgeschichte von 

Plinius zur Schablone für die thematische Strukturierung und Gliederung. Indem 

er sich immer wieder auf Plinius beruft, versucht er bei seinen Lesern in Bezug 

auf die von ihm als seltsam und exotisch beschriebenen Landschaftsbilder 

Glaubwürdigkeit zu erlangen. 

 

Im Gegensatz zu anderen Autoren seiner Zeit hält es Oviedo offensichtlich nicht 

für notwendig, noch auf andere antike Autoritäten Bezug zu nehmen. Darin zeigt 

sich sein ausgeprägtes Selbstbewusstsein hinsichtlich seiner Aufgabe, diesen 

Stoff, diese für einen Europäer neue und unüberschaubare Materie, die alle in der 

antiken Geschichte und Literatur vorhandenen Vorstellungen übersteigt, in 

vernünftiger Weise darzustellen und dem Leser nahezubringen. Die Haltung 

Oviedos gegenüber den Einwohnern Amerikas zeigt sich als ambivalent. Zum 

einen erkennt er in den Indios die Anhänger des Teufels und sieht die Eroberung 

durch die Spanier als Werkzeug Gottes gerechtfertigt; zum anderen beklagt er die 
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grausame Vorgehensweise der Spanier bei der Eroberung und deren endlose Gier 

nach Gold.  

Im Vergleich zu Pedro Martir, der seinen Indio in die Umgebung eines antiken 

Goldenen Zeitalters versetzte, ihn mit ethisch und moralisch guten Werten 

charakterisierte und ihn von daher als schön bezeichnete, begegnet Oviedo seinem 

Indio von einer anderen Seite. Schönes und Ästhetisches kann er an den 

Menschen in der Neuen Welt nicht erkennen, sie wirken vielmehr auf ihn sehr 

unansehnlich. Dieser äußere Eindruck lässt Oviedo im Vergleich zu Pedro Mártir 

auf eine ganz andere innere Einstellung schließen. Der Indio, der zwar noch die 

gemeinsamen Wurzeln zum Europäer erkennen lässt - auch er ist Mensch - 

offenbart einen negativen Charakter. Er hat Gott und die christliche Religion 

vergessen und sich immer mehr zu einem Diener des Teufels entwickelt. Dadurch 

hat er an Intelligenz verloren, für Oviedo an den deformierten Köpfen erkennbar. 

Doch durch die Wiederentdeckung durch die Spanier wird den indianischen 

Menschen nunmehr eine zweite Chance eingeräumt, Gott und die wahre Religion 

zu erkennen bzw. wieder zu erlernen. Aufgabe der Spanier ist es, die 

verlorengegangenen Gebiete in den orbis christianus zurückzuführen, da die 

Einheit (unidad) der Welt bewahrt werden muss. In dem zum Teil kriegerischen 

Vorgehen der Spanier erkennt Oviedo auch eine gerechte Bestrafung der Indios, 

die so lange in Sünde gelebt haben. 

Es sind unterschiedliche Grundzüge, die Oviedos Werk gedanklich tragen: 

- Die christliche Tendenz erkennt in der Entdeckung Amerikas das 

Sichtbarwerden des Schöpfergottes. Oviedo entwickelt eine messianische Vision, 

bei der die Spanier zu den handelnden Trägern der Heilsgeschichte und 

Überbringern der „Misericordia Dei“ werden.  

- Die humanistische Tendenz betont immer wieder die didaktisch – moralische 

Funktion seines Werkes, entsprechend der Vorstellung von der Geschichte als 

„magistra vitae“. In der Begegnung mit dem neuentdeckten Kontinent und im 

Rückgriff auf antikes Gedankengut sollen Mitmenschen und Staatsführer sich 

ihrer selbst bewusst werden als Objekt und Subjekt der Geschichte. 
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III.3.  Francisco López de Gómara (1511 - 1566) 

 

III.3.1.  Leben und Werk  

 

Francisco López de Gómara wurde am 2. Februar 1511 in der Provinz Soria 

geboren. Er studierte an der Universidad Cisneriana in Alcalá de Henares. Hier 

ließ er sich zum Priester weihen und übernahm später den Lehrstuhl für Rhetorik 

und Alte Sprachen.437 Ende 1531 ging Gómara aus nicht eindeutig bekannten 

Gründen nach Rom. Insgesamt blieb er fast 10 Jahre in Italien (1531-1540), ein 

Aufenthalt, der sicherlich großen Einfluss auf die Persönlichkeitsbildung des 

jungen Gómara gehabt haben wird. Denn wie Pedro Mártir konnte auch er aus 

nächster Nähe die geistigen Entwicklungen seiner Zeit, die Auswirkungen der 

Renaissance in ihrem Ursprungsland miterleben.  

Gómara fand schnell Zugang in die intellektuellen Kreise Italiens438. Vor allem 

die Gespräche und Zusammentreffen mit Olavo Magnus, dem Erzbischof von 

Upsala, in Bologna und Venedig beeinflussten sehr die 

Persönlichkeitsentwicklung Gómaras. 1541 verließ er Italien, kehrte nach Spanien 

zurück und trat dort in die Dienste des Hernán Cortés, dessen Kaplan und 

Privatsekretär er wurde. In Valladolid, der ersten Residenz Cortés’, lernte Gómara 

viele der Soldaten kennen, die aktiv an der Conquista Lateinamerikas 

teilgenommen hatten. Er begann mit der Konzeption seiner Historia general de 

las Indias y Conquista de México. 1545 scheint Cortés nach Castilleja de la 

Cuesta übergesiedelt zu sein, wohin ihn Gómara begleitete. Zwei Jahre später 

stirbt Cortés dort, Gómara selbst kehrt nach Valladolid zurück. Er beendet sein 

Werk und gibt es 1552 in Zaragoza heraus. Jorge Gurria Lacroix rühmt seine  

Historia als „su maxima empresa intelectual“. 439 In den Jahren 1552/1553 erfuhr 

seine Historia nicht weniger als sechs Neuauflagen, sicher in dieser Zeit eine 

große Genugtuung für Gómara. Dennoch blieb er nicht von Kritik und harten 

Angriffen verschont.  
                                                           

437 Christoph Strosetzki, Der Griff nach der Neuen Welt, 22. 
438Francisco López de Gómara, Historia general de las Indias y vida de Hernán Cortés, Caracas: 
Biblioteca Ayacucho 1979, XI: „Tuvo además la oportunidad de conocer en esos años, pasados en 
varias de las ciudades italianas, a pintores, escultores y escritores como: el mordaz e inescrupuloso 
Pietro Aretino, el orfebre Benvenuto Cellini ...  Todos ellos, formaban parte de la élite intelectual 
de las ciudades de Italia.“  
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Man stieß sich vor allem an seiner Subjektivität: Die Gestalt des Cortés hebe er in 

zu stark heroisierender Weise  hervor, rühme nur dessen Taten und lasse dabei die 

Soldaten, deren Einsatz und Verdienste völlig unbeachtet. Der Soldat Bernal Diaz 

del Castillo sah sich sogar dazu veranlasst, eine „Gegendarstellung“ zu schreiben, 

die er provokativ mit „Historia verdadera“ überschrieb.  

1553 wurde Gómaras Werk, da es angeblich Kritik an Karl V. enthalte, verboten. 

Ungeachtet des Verbots in Spanien, erschien die Chronik Gómaras in Rom und 

Venedig in italienischer Sprache in den Jahren 1556, 1557, 1560 und 1564. Um 

1566 muss Gómara gestorben sein, da sein Neffe bereits in diesem Jahr im Besitz 

seiner gesamten Schriften ist.  

Wie Pedro Mártir hat Gómara ein Werk über Lateinamerika verfasst, ohne selbst 

je dort gewesen zu sein. Die Werke von Kolumbus, Pedro Mártir und Oviedo 

lagen ihm vor, zudem nimmt er die vielen mündlichen Quellen, die ihn von Cortés 

und seinen Leuten erreichen, mit in sein Werk auf.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
439Historia general de las Indias, XII. 
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III.3.2.  Der Humanist 

III.3.2.a) Humanistische Rhetorik 

 

Gómaras historisches Werk besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil, die Historia 

general de las Indias, beginnt mit der Erschaffung der Welt; in seinem Hauptteil 

dort beschreibt er die Entdeckung und Eroberung der Neuen Welt. Mit diesem 

Teil werden sich die nachfolgenden Kapitel beschäftigen. 

Der zweite Teil, die Conquista de México y de la Nueva España, konzentriert sich 

fast ausschließlich auf die Eroberung Mexikos. Bei diesem Unternehmen wird der 

Eroberer Hernán Cortés zum Helden des Geschehens. 

 

In den einleitenden Kapiteln seiner Historia general de las Indias demonstriert 

Gómara dem Leser das breite Spektrum seiner humanistischen und theologischen 

Bildung. Er zitiert die großen Philosophen der klassischen Antike wie Thales, 

Pythagoras, Demokrit, Aristoteles, Epikur und Plutarch, führt die Kirchenväter an 

und beruft sich immer wieder auf die Heilige Schrift. Danach berichtet er über die 

Entdeckung der Neuen Welt durch Christoph Kolumbus und dessen verschiedene 

Entdeckungsfahrten. Dann folgt die etappenweise Erschließung des Landes; zu 

Anfang werden die Inseln behandelt, später das Festland, wobei Gómara bei 

jedem Landstrich die der Örtlichkeit eigene Natur und deren Bewohner mit ihren 

speziellen Kulten beschreibt. Besonders genau schildert er die Eroberung aus der 

Sicht der Spanier, indem er bestimmte Einzelschicksale aufrollt. Die 

Gesamtkomposition wird durch zahlreiche dazwischengeschobene Kapitel, die die 

Einzigartigkeit der betreffenden Gegend hervorheben, stilistisch aufgelockert. 

Diesem ersten Teil seines Werkes stellt Gómara zwei Anrufe voran. Den einen 

richtet er an seine Leserschaft, den anderen an alle zukünftigen Übersetzer seines 

Werkes. Daran angeschlossen folgt die Widmung an Kaiser Karl V. 

Den an seine Leser gerichteten Abschnitt beginnt Gómara unverzüglich mit der 

These, dass jedes Geschichtswerk einen Unterhaltungswert habe: 
 

„Toda historia, aunque no sea bien escrita, deleita.“440 
 

                                                           
440Historia general de las Indias, 3. 
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Deutlich definiert er anschließend sein schriftstellerisches Anliegen. Die 

Hauptaufgabe liegt für ihn nicht darin, möglichst viele Informationen in einem 

umfangreichen Werk anzuhäufen, um so ein überaus genaues Bild der Neuen 

Welt zu bieten. Eine derartige Intention wertet Gómara ab. Das Aufzählen und 

Aneinanderreihen von Einzelheiten verurteilt er und findet es geradezu 

„abscheulich“: 
 

„...teniendo por cierto particularizar las cosas es engañoso y aun muy odioso.“441  

 

Eindeutig scheint er sich damit von anderen zeitgenössischen 

Geschichtsschreibern abheben zu wollen, besonders von seinen Vorgängern Pedro 

Mártir und Oviedo, deren Werke bereits veröffentlicht waren.  

Seine Kritik an dieser historischen Vorgehensweise, vor allem an der „Liebe zum 

Detail“, richtet sich sicherlich  gegen das Werk Oviedos, da dieser sich 

ausdrücklich in seinem Widmungsbrief an Karl V. zu einer solchen Intention 

bekannt hatte. 

Durch Distanzierung und Abgrenzung kommt Gómara zur Formulierung seiner 

eigenen Intention: Seinen Schwerpunkt setzt er nicht inhaltlich, sondern auf die 

sprachliche Gestaltung seines Werkes. In einem kurzen und klaren Stil will er die 

wesentlichen Punkte der geschichtlichen Entwicklung verständlich darstellen. In 

seiner Schreibweise orientiert er sich an Polybios und Sallust: 
 

„...las escribiré por su parte, a imitación de Polibio y de Salustio, que sacaron de las historias 

romanas, que juntas y enteras hacían, éste la de Mario y aquél la de Escipión.“442 

 

Das oben (I.7) dargestellte Verständnis des Griechen Thukydides, die Genauigkeit 

und Exaktheit (ακριβεια) zum obersten Prinzip der Geschichtsdarstellung zu 

erheben und jede Art von Ausschmückung zu umgehen, - ein ähnliches Prinzip 

wurde auch von Polybios vertreten- wird von Gómara wiederbelebt und streng 

verfochten: 
 

                                                           
441Historia general de las Indias, 3. 
442Historia general de las Indias, cap.L, 73. 
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 „el romance que lleva es llano y cual ahora usan ... los capítulos, cortos para ahorrar palabras; las 

sentencias, claras, aunque breves. He trabajado por decir las cosas como pasan ... la brevedad a 

todos place ... ca soy breve en la historia y prolijo en la conquista de Méjico.“ 443 
 

Wie Oviedo schreibt auch er im Romance, bzw. Castellano; dies betont er im 

nachfolgenden Widmungsbrief an Karl V. wiederholt. Möglichst alle Spanier 

sollen in den Genuss seines Werkes kommen: 
 

„Hágola de presente en castellano por que gocen de ella luego todos nuestros españoles. Quedo 

haciéndola en latín de más espacio, y acabaréla presto.“444 

 

Dennoch kündigt er eine lateinische Fassung seines Werkes zu einem späteren 

Zeitpunkt an. Was das Verhältnis zu seinen Vorgängern betrifft, äußert er zwar 

Lob gegenüber Pedro Mártir über dessen Leistung, als Erster den Ereignissen in 

Las Indias eine schriftliche Form gegeben zu haben, formuliert aber dennoch 

Kritik an dessen Schreibweise in Latein statt im Romance und seinem „zu wenig 

klaren Stil“. 
 

„...Pedro Mártir de Anglería, milanés, el cual escribió muchas cosas de Indias en latín, como era 

cronista de los Reyes Católicos; algunos quisieran más que las escribiera en romance, o mejor y 

más claro. Todavía le debemos y loamos mucho, que fue el primero en las poner en estilo.“445 
 

Im Übrigen zeigt sich bei Gómara, dem gerade die sprachliche Gestaltung ein 

Anliegen ist, ein stärker ausgeprägtes rhetorisches Selbstbewusstsein als z.B. bei 

Oviedo, der immer wieder zu begründen suchte, weshalb er sein Werk in Spanisch 

verfasste. Es lässt sich vermuten, dass die Diskussion, ob man in Spanisch oder 

Latein schreiben solle, um die Mitte des 16. Jahrhunderts nicht mehr den gleichen 

Stellenwert besaß wie noch bei Pedro Mártir und Oviedo in den zwanziger bzw. 

dreißiger Jahren des Jahrhunderts.  

Obwohl Gómara als Rhetoriklehrer auf ein großes Repertoire an Stilmitteln und 

Topoi hätte zurückgreifen können, wirkt seine Sprache in den Widmungsbriefen 

überaus schlicht, geradezu nüchtern. Klar verständlich, ohne die üblichen Formeln 
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der Bescheidenheit zu verwenden, stellt er dem Leser sein Anliegen vor Augen. 

Ohne jede Ausschmückung oder Beteuerung der Entschuldigung erklärt er, dass 

er in der Sprache schreibe, die man zu seiner Zeit benutze. Seine Kapitel hält er 

kurz, indem er an Worten spart, und seine Aussagen sind, obwohl er auch hier 

sparsam verfährt, für jedermann deutlich. Seine schriftstellerische Tätigkeit erhebt 

er zum obersten Maßstab, wobei er mögliche Einwände unbeachtet lässt und 

übergeht. Er ist sich natürlich bewusst, dass es immer kritische Stimmen gegen 

ihn geben wird. In diesem Punkt wirkt seine Einstellung ebenfalls nüchtern. Es 

zeugt wieder von Selbstbewusstsein, dass er zukünftigen kritischen Stimmen und 

Nörglern seiner Zeit wenig Beachtung schenkt: 
 

„...y así siempre suele haber en esto diferencia.“446 

 

Wichtig für ihn ist, dass der Historiograph eine klare Linie verfolgt. Er selbst 

unterwirft sich diesem Prinzip und glaubt, mit seinem knappen Stil zu einer 

verständlichen Darstellung zu gelangen und den meisten seiner Leser auf 

angenehme Weise gerecht zu werden: 
 

„la brevedad a todos place;“ 447 

 

Aber er hat auch die Neugierigen im Blick, deren Wissensdrang er ebenfalls zu 

befriedigen sucht. Zum einen wird er die geschichtlichen Vorgänge kurz, 

übersichtlich und wahrheitsgemäß exakt darstellen, zum anderen wird er 

exemplarisch die Eroberung Mexikos im besonderen Maße hervorheben. Dort 

wird sein Leser detaillierte Darstellungen erwarten können: 
 

 

„...Por lo cual he tenido en esta mi obra dos estilos, ca soy breve en la historia y prolijo en la 

conquista de Méjico.“ 448 

 

Die Forderung nach Objektivität und Wahrheit steht für ihn an oberster Stelle, 

auch wenn dies einigen missfallen sollte, da ihnen und ihrer Rolle in der 
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Geschichte nicht die aus ihrer Perspektive angemessene Zuwendung zukommt. 

Der Geschichtsschreiber, ja auch nur Mensch, wird es nicht jedem recht machen 

können:  
 

„En lo demás, ningún historiador humano contenta jamás a todos; porque si uno merece alguna 

loa, no se contenta con ninguna y la paga con ingratitud; y el que hizo lo que no querría oír, luego 

lo reprehende todo; con que se condena de veras.“ 449 

 

Mit Gómara begegnen wir einem ganz neuen schriftstellerischen 

Selbstbewusstsein. Er scheint keinen Zwang zu spüren, den Leser von Anfang an 

mit einer wortreichen Sprache in seinen Bann zu ziehen. Direkt und ohne 

irgendwelche Abschweifungen, in denen er sein literarisches, theologisches oder 

auch philosophisches Wissen bekunden müsste, legt er dem Leser seine 

historiographischen bzw. rhetorischen Prinzipien offen dar. Er hat es nicht nötig, 

nach wortreichen Begründungen für seine literarische Darstellungsweise und 

historiographische Methode zu suchen.  

Es verwundert, dass Gómara sich auch an alle zukünftigen Übersetzer seines 

Werkes wendet, sicherlich ebenfalls ein Beweis seines Selbstbewusstseins. Den 

Trasladores rät er, auf Stil und Inhalt seines Werkes zu achten und zu versuchen, 

ihnen gerecht zu werden. Schon die Tatsache allein, dass er zukünftige 

Übersetzungen seines Werkes in andere Sprachen annimmt, zeigt, dass sich 

Gómara als eine europäisch anerkannte Schriftstellerpersönlichkeit sieht. 

Zusätzlich ist er sich der Kunst seiner rhetorischen Ausdrucksfähigkeit in einem 

so ungewöhnlichen Maße bewusst, dass er für sich diese Kunstfertigkeit, auch in 

einer Übersetzung in einer anderen Sprache, bewahrt sehen will. Daher seine 

Warnung an die Übersetzer, seine Kunst in einer anderen Sprache nicht zu 

verfremden: 
 

„... que guarden mucho las sentencias, mirando bien la propiedad de nuestro romance, que muchas 

veces ataja grandes razones con pocas palabras.“450 
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Die besondere Eigenheit seiner Sprache d.h. seine rhetorische Leistung erkennt er 

darin, dass er große Gedanken mit wenigen Worten zusammenfassen kann, 451 ein 

Aspekt, den er immer wieder betont. 

 

 

III.3.2.b) Geschichtliches Nationalbewusstsein 

 

Gómara beginnt seine Widmung an Kaiser Karl V. mit dem bedeutungsvollen 

Satz:  
 

„Muy  soberano Señor: La mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación 

y muerte del que lo crió, es el descubrimiento de Indias; y así las llaman Nuevo Mundo.“452  

 

In diesem einen Satz komprimiert Gómara den ganzen Stolz und das 

Nationalbewusstsein der Spanier hinsichtlich der Entdeckung Amerikas. Hatte 

Oviedo bereits eine solche Hymne auf die Einzigartigkeit und Größe des 

geschichtlichen Ereignisses mittels einer wortgewaltigen Sprache komponiert, so 

übersteigt Gómaras direkt und klar formulierte These, die jeder Ausschmückung 

entbehrt, an Aussagekraft alle Lobeshymnen des Oviedo. Ohne eine weitere 

Begründung stellt Gómara die Entdeckung von Las Indias in die Reihe der 

heilsgeschichtlichen Ereignisse und proklamiert in dem Ereignis der Entdeckung 

gleichzeitig eine heilsgeschichtliche Fortsetzung. Wie Oviedo ist auch Gómara 

von Grund auf davon überzeugt, dass allein das spanische Volk von Gott dazu 

berufen wurde, Amerika für das Christentum zu gewinnen, wie die folgende 

Aussage verdeutlicht: 
 

„quiso Dios descubrir las Indias en vuestro tiempo y a vuestros vasallos, para que las 

convirtiésedes a su santa ley, como dicen muchos hombres sabios y cristianos.“453   

 

Er greift hier die Thesen Oviedos auf, der ein solches Nationalbewusstsein in 

einem überschwenglichen Widmungsbrief an Karl V. mit einer überladenen, 

                                                           
451Ibidem. 
452Historia general de las Indias, 7. 
453Historia general de las Indias, 8. 



 173

emphatischen Sprache über viele Seiten hin beteuert hatte.454 Gómara bietet in 

seinem eineinhalbseitigen Widmungsbrief die Kurzfassung von Oviedos Vorwort, 

indem er ebenfalls die „spanische Leistung“ betont: 
 

„Nunca nación extendió tanto como la española sus costumbres, su lenguaje y armas, ni caminó 

tan lejos por mar y tierra, las armas a cuestas.“455 

 

Auffällig ist allerdings, dass er der Person Karls V. nicht diese heldenhafte Rolle 

als „christlicher Heilsretter“ zukommen lässt wie Oviedo. Seiner Meinung nach 

hätte das Unternehmen „Las Indias“ ein viel größeres Ausmaß annehmen können, 

wenn der Kaiser nicht noch mit anderen Kriegen beschäftigt gewesen wäre, und er 

schiebt einen seltsam klingenden Konzessivsatz hinterher: „obwohl für die 

Eroberung von Las Indias nicht die Person des Kaisers notwendig wäre, sondern 

nur sein Wort“:  
 

„Pues mucho más hubieran descubierto, subjectado y convertido si vuestra majestad no hubiera 

estado tan ocupado en otras guerras; aunque para la conquista de Indias no es menester vuestra 

persona, sino vuestra palabra.“456 

 

Eine solche Kommentierung mutet eigenartig an, da sie Anklänge leiser Kritik 

erkennen lässt. Sollte Gómara etwa bereits auf den ersten Seiten indirekt Kritik an 

dem  - seiner Meinung nach - zu zurückhaltenden Vorgehen Karls V. in den neu 

entdeckten Territorien üben?  

Sicherlich schwingt auch die Empörung des Eroberers Cortés und seiner Leute 

darüber mit, dass im Jahre 1542 als Folge von kritischen Stimmen gegenüber der 

gewaltsamen Eroberung die „Neuen Gesetze“ erlassen wurden, die den Indios 

mehr Rechte und eine bessere Situation verschaffen sollten. Tatsache ist, dass das 

Geschichtswerk Gómaras nach 1554 verboten wurde, da es „gewisse kritische 

Äußerungen enthielt, die Entscheidungen von Karl V. berührten“457. In dem 

vorliegenden Widmungsbrief, der gegenüber seinen Vorgängern (Pedro Mártir, 
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Oviedo) „recht kurz“ geraten scheint, lassen sich bereits Ansätze erkennen, die 

die Gründe für das später verhängte Verbot erklären. 

Der Widmungsbrief zeigt uns nicht nur den kritischen und selbstbewussten 

Historiographen, der eindeutig die Partei der Eroberer vertritt, er greift auch 

skizzenartig die zentralen Punkte der Historia auf, bietet einen vorausschauenden 

Überblick über die nachfolgende Darstellung und formuliert erste Thesen im 

kolonialethischen Diskurs. 

  

Den Umfang dieser Welt beschreibt er wie Oviedo. Sie ist fast so groß wie die 

drei bisher bekannten Erdteile Europa, Afrika und Asien zusammen: 
 

„Y no tanto le dicen nuevo por ser nuevamente hallado, cuanto por ser grandísimo y casi tan 

grande como el viejo, que contiene a Europa, Africa y Asia.“ 458 

 

Er begründet den Begriff des „Neuen“ mit der Verschiedenheit und 

Andersartigkeit der Phänomene in Las Indias: 
 

„También se puede llamar nuevo por ser todas sus cosas diferentísimas de las del nuestro. Los 

animales en general .... son de otra manera.“459 

 

In einem thesenhaft formulierten Satz werden die „vier Aufgaben und Gefahren“ 

der Spanier klar hervorgehoben:  
 

„El trabajo y peligro vuestros españoles lo toman alegremente, así en predicar y convertir como en 

descubrir y conquistar.“460 

 

Der Satz, der u.a. durch die chiastische Anordnung der Verben (en -ar y -ir como 

en -ir y -ar) ein Zeugnis für die Sprachkunst des Gómara ist, wirkt auf den Leser 

wie ein Leitspruch für das Unternehmen „Amerika“.  

Die Eroberungszüge stellen für Gómara eine logische Weiterentwicklung der 

spanischen Geschichte geradezu in einem historischen Zusammenhang dar. Als in 

Europa die Reconquista gegen die Mauren erfolgreich abgeschlossen war, sah 
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sich Spanien mit einem neuen Auftrag betraut, der Conquista in Las Indias. Es ist 

ein zweiter Glaubenskrieg der Spanier gegen Ungläubige, den es nun zu führen 

gilt. Gómara stellt wie Oviedo, zwar nicht auf dessen dramatische Weise, dafür 

aber in einer gewissen Absolutheit den Gedanken vom spanischen Kreuzrittertum 

heraus: 
 

„... por que siempre guerreasen españoles contra infieles;“461 

 

Das spanische Unternehmen wurde vom Oberhaupt der katholischen Kirche 

abgesegnet. Gómara nimmt bereits auf den ersten Seiten eine klare Position 

gegenüber den Ereignissen in den indianischen Territorien ein. Er zeigt, dass er 

sich gegen die kritischen Stimmen, die zu dieser Zeit doch lauter wurden, klar 

abgrenzt und argumentativ vorgeht. Es ist die typische europäische 

Herrscherperspektive, die im Folgenden zum Ausdruck kommt: 
 

„Justo es, pues, que vuestra majestad favorezca la conquista y los conquistadores, mirando mucho 

por los conquistados. Y también es razón que todos ayuden y ennoblezcan las Indias, unos con 

santa predicación, otros con buenos consejos, otros con provechosas granjerías, otros con loables 

costumbres y policia.“462    
 

Die Eroberung von Las Indias wird von vielen Kräften vorangetrieben und in 

Bewegung gehalten. In jedem Bereich gilt es dafür Sorge zu tragen, dass dieser 

andere Erdteil Ansehen und Würde (ennoblezcan) gegenüber dem Rest der Welt 

gewinnt. Europa ist der Maßstab, dem das neue Territorium angeglichen werden 

soll. In diesem Assimilationsprozess sind der missionarische (santa predicación), 

der ökonomische (provechosas granjerías) und der politische Aspekt (policia) 

gleichermaßen beteiligt. Im Unterschied zu seinen Vorgängern, die sich eher von 

Emotionen leiten ließen, nähert sich Gómara seinem kolonialethischen Diskurs 

von einer mehr humanistisch geprägten Seite. Besonders die Vorstellung von 

einer policia, dem seit der Antike staatstheoretisch geprägten Begriff der politeia, 

steht dabei im Mittelpunkt seiner Argumentation. Ebenso wie später Sepúlveda, 

der Hofchronist Karls V., bei seiner Auseinandersetzung mit dem 

Dominikanermönch Las Casas (vgl. III.5.3) betont Gómara die Minderwertigkeit 
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der indianischen Bevölkerung, die sich für das europäische Denkmuster vor allem 

in kultureller Primitivität, dabei besonders in einem scheinbar fehlenden 

Staatssystem äußert:  
 

„...Mas no tienen letras, ni moneda, ni bestias de carga; cosas principalísimas para la policía y 

vivienda del hombre;“463 
 

 

III.3.2.c) „el mundo es uno“ - Weltkonzeption und Unidad - Gedanke 

 

Gómara widmet sich wie Oviedo an einzelnen Stellen ausführlicher der 

Vorstellung von der Weltbeschaffenheit. Auch er beharrt bzgl. seines Weltbildes 

auf dem Einheitsgedanken:  
 

„El mundo es uno, y no muchos como algunos filósofos pensaron.“464 
 

Ihm sind die Auffassungen der antiken Philosophen wie Leukipp, Demokrit, 

Epikur etc., die von der Unendlichkeit der Welt ausgingen, zwar gut bekannt, 

dennoch steht er als Kleriker noch ganz unter dem Einfluss des scholastischen 

Weltbildes. Da Gott, der Schöpfer, eine unendliche und unbegreifbare Macht 

ausübt, ist die Welt als seine Schöpfung in ihrer Beschaffenheit endlich und 

begreifbar.465 
 

„Mundo es todo lo que Dios crió: cielo, tierra, agua y las cosas visibles, y que, como dice San 

Agustín contra los académicos, nos mantienen.466  
 

Wie die Welt eine Einheit bildet und es nur eine Erde gibt, so sind auch die 

Menschen, die auf ihr leben, alle gleich; sie stammen von demselben Urvater 

Adam ab.467 
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Für viele Menschen der damaligen Zeit ist immer noch die Erde Mittelpunkt der 

Welt. Das geozentrische Weltbild, das auf Ptolemaios zurückgeht, wird auch von 

Gómara vertreten:  
 

„Empero la más clara y más a ojos vistas es la vuelta redonda que con increíble presteza le da el 

Sol cada día. ... La Tierra que es el centro del mundo según lo muestran los equinocios, está fija, 

fuerte y tan recia y bien fundada sobre sí misma, que nunca faltará ni flaqueará: y sin esto, tira y 

atrae para sí los extremos.“468 

 

Er selbst erkennt im Akt der Entdeckung sogar eine Untermauerung dieser 

traditionellen Lehre469. 

 

Es mag den modernen Leser überraschen, dass, obwohl Kopernikus 1543 mit 

seinem Werk De revolutionibus orbium caelestium mit der spektakulären These 

von einem heliozentrischen Weltbild an die Öffentlichkeit getreten war, Gómara 

die neue Konzeption nicht übernimmt, sie nicht einmal erwähnt und auch seine 

Leser durch keinerlei Kommentierungen an den zeitlichen „Strömungen“ 

teilhaben lässt.470 Seine Ignoranz gegenüber anderen zeitgenössischen 

Weltkonzeptionen und Modellen, die sich im starken Insistieren auf der 

traditionellen Vorstellung zeigt, steigert er in den nachfolgenden Textpassagen, in 

denen er sein Wissen über die antike Kosmographie offenbart. In den ersten zehn 

Kapiteln führt er einen gewaltigen Katalog an klassischen Autoritäten wie Thales, 

Pythagoras, Aristoteles, Ptolemäus, Parmenides, Plinius, Pomponius Mela usw. 

an, um seine Einheitsthese zu untermauern. 

Obwohl Gómara die Welt als ein einziges einheitsbildendes Ganzes sieht, lässt er 

den Gedanken an Unterschiedlichkeit unter den Lebewesen zu. Die 

Verschiedenartigkeit äußerer Phänomene wie z.B. das der verschiedenen 

Hautfarben sieht der Kleriker in der wundersamen und mit dem menschlichen 

Verstand unerfassbaren Allmacht Gottes begründet.471     

Eine konkrete Erklärung für die Existenz Amerikas glaubt er bei dem Philosophen 

Platon und dessen Atlantis gefunden zu haben: 
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„Pero no hay para qué disputar ni dudar de la isla Atlántide, pues el descubrimiento y conquistas 

de las Indias aclaran llanamente lo que Platón escribió de aquellas tierras“. 472 

  

Mit dieser Vorstellung steht Gómara ganz im Zeichen seiner Zeit. Platon (427-

348/7 v. Chr.) hatte das mythische Märchen von dem wunderbaren, im Atlantik 

versunkenen Erdteil verfasst, um seinen Zeitgenossen und dem damals 

krisenbelasteten Staat Athen zu einer politischen Neuorientierung zu verhelfen. 

Mit seiner Schrift hatte er die Idee von einer großartigen Vergangenheit zu 

untermauern versucht. Von den Gelehrten der Renaissance wurde Platon 

wiederentdeckt. Diese nahmen den Mythos wörtlich, sodass seit dieser Zeit die 

Vorstellung von einem versunkenen Idealstaat das europäische Denken fasziniert. 

Auch Sozialreformer wie Thomas Morus und Tommaso Campanella orientierten 

sich bei der Entwicklung ihrer Staatsutopien an dem Weltbild der platonischen 

Atlantisfiktion.473 Thomas Morus siedelt sein „Utopia“ (1516) sogar in einem 

nicht näher festgelegten Ort in Amerika an.474  

Wie Oviedo versteht es Gómara, Religiosität und Wissenschaft miteinander zu 

verbinden; beide Bereiche ergänzen sich bei ihm gegenseitig. Wo er an die 

Grenzen seines Wissens und rationaler Erklärungsmöglichkeiten stößt, hilft ihm 

das scholastische Verständnis, das mit der Rätselhaftigkeit der göttlichen 

Allmacht argumentiert und diese zum obersten Prinzip erhebt. 

 

 
 
 
 
 
Der Kartograf Heinrich Bünting hat 
selbst in der 2.Hälfte des 16. 
Jahrhunderts noch Schwierigkeiten, 
den Dreiheitsgedanken aufzugeben 
(Erde als Kleeblatt, Jerusalem bildet 
den Mittelpunkt). Amerika, 
Skandinavien und England werden 
am Rande außerhalb angesiedelt. 475 
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III.3.2.d) Die Naturlandschaft Amerikas 

 

Neben den Informationen der Eroberer, die ihn im Hause des Cortés erreichten, 

nutzte Gómara auch das Werk Oviedos als Vorlage, um seinem Leser ausführliche 

Schilderungen über Pflanzen- und Tierreich Lateinamerikas zu bieten.  

Immer wieder schiebt er zwischen die Kapitel, die von der fortschreitenden 

Erschließung und Eroberung der Landschaften berichtet, Passagen, die die 

Schönheit der vielfältigen Naturlandschaft, ihre Fruchtbarkeit und den 

Artenreichtum der Tierwelt wie Wunder preisen. Trotz seines klaren und 

überschaubaren Schreibstils wirkt seine Sprache poetisch malerisch. So wird der 

Leser z.B. in Kapitel LXVII auch noch bei der dritten Baumbeschreibung durch 

die Kunst der Sprache gefangen. 

Gómara versucht, seinem spanischen Leser mit Begriffen, die ihm aus seiner 

europäischen Umwelt bekannt sind, das Wunderbare, die Faszination des 

Paradiesischen der amerikanischen Landschaft nahe zu bringen. Zur stärkeren 

Veranschaulichung zieht er Vergleiche zu europäischen Baumarten:  
 

„Hay árboles de fruta muchos y buenos, como son mamais, guanábanos, hobos y guayabos. 

Mamai es un hermoso árbol, verde como nogal, alto y copado, pero algo ahusado como ciprés; 

tiene la hoja más larga que ancha, y la madera fofa. Su fruta es redonda y grande; sabe como 

durazno; parece carne de membrillo; cría tres, cuatro y más cuescos juntos, como pepitas, que 

amargan mucho. Guanabo es alto y gentil árbol, y la fruta que lleva es como la cabeza de un 

hombre; señala unas escamas como piñas, pero llanas y lisas y de corteza delgada; lo de dentro es 

blanco y correoso como manjar blanco, aunque se deshace luego en la boca, como nata; es sabrosa 

y buena de comer, sino que tiene muchas pepitas leonadas por toda ella, como badeas, que algo 

enojan al mascar; es fría, y por eso la comen mucho en tiempo caloroso. Hobo es también árbol 

grande, fresco, sano, de sombra; y así duermen los indios y aun españoles debajo de él, ...“476 

 

Es ist eine Szenerie der Idylle, die Gómara seinen Lesern bildhaft vor Augen 

stellt. Die Bäume bieten breiten Schatten zum Ausruhen und deren köstliche 

Früchte nehmen die Größe von Menschenköpfen an. Während sein Vorgänger 

Oviedo Phänomene der Pflanzen- und Tierwelt in zahlreichen Kapiteln 

katalogisierte und jede Einzelheit anschaulich definierend darstellte, beschreibt 
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Gómara nur die für die verschiedenen Landschaften besonders typischen und 

auffälligen Erscheinungen.  

Für die exakte Beschreibung der oben erwähnten Bäume Mamai, Guanábano und 

Guayabo benötigte Oviedo z.B. drei verschiedene Kapitel477. Gómara fasst die 

umfangreiche Darstellung seines Vorgängers in weniger als einer Seite 

zusammen, wobei er ebenfalls Größe, Blüten, Früchte der einzelnen Baumarten 

farbenreich schildert und deren Verwendung und Gebrauch unter den 

Einheimischen hinzufügt. Jede einzelne Darstellung gestaltet er individuell und 

abwechslungsreich und bindet sie an die Tierwelt des zu behandelnden Ortes, 

sodass ein symbiotischer Gesamteindruck entsteht. Diese Vorgehensweise wird 

dem Leser als Lektüre angenehmer gewesen sein als das von Oviedo monotone, 

katalogisierende Aneinanderreihen aller Baumarten, die sich in den indianischen 

Territorien befinden.  

 

Der Vergleich zwischen Oviedo und Gómara zeigt ein grundsätzlich 

unterschiedliches Anspruchsdenken: Während Oviedo mit dem ersten Teil seines 

Werkes eine Naturgeschichte verfasst, die jeden zu der damaligen Zeit lebenden 

Pflanzen- und Tierkundler sicherlich erfreut hätte, - dafür aber wahrscheinlich 

jeden „gemeinen Leser“ ermüdet hat- , schreibt Gómara eine Geschichte aus der 

Sicht der spanischen Eroberer für alle zukünftigen Eroberer verständlich und klar. 

So betrachtet er z.B. die amerikanische Natur durch die Augen des einfachen 

Lesers, dessen Interesse er wecken und befriedigen möchte.  

Aber dennoch will Gómara auch dem Anspruch der Wissenschaftlichkeit gerecht 

werden, wie es sich z.B. in seinen kosmographischen Studien in den 

Anfangskapiteln zeigt. Die Einblicke in die indianische Tierwelt der jeweiligen 

Gegend gestaltet Gómara ebenso lebendig und lebensnah, er entfaltet sie vor den 

Augen des Lesers in ihrer reizvollen Exotik und Farbenpracht. Der Gebrauch von 

zahlreichen charakterisierenden Adjektiven dient der literarischen 

Ausschmückung und stärkeren Veranschaulichung der fremdartigen 

Erscheinungen. Zusätzlich wirkt dadurch die Beschreibungstechnik - wie bereits  

 

 

                                                           
477Historia [1], lib.VIII, cap.XVII, cap.XIX, cap.XX, 257-260. 
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bei der Schilderung der Baumarten erwähnt - recht abwechslungsreich:  
 

„Hay muchos papagayos y de muchos tamaños, grandísimos y chicos como pájaros, verdes, 

azules, negros, colorados y manchados, que parecen remendados. Tienen lindo parecer, gorjean 

mucho y son de comer. Hay muchos gallipavos caseros y monteses, que tienen grandes papos o 

barbas, como gallos, y las mudan de muchos colores...“478  

 

Als Humanist schreibt Gómara im klassischen Stil. Trotz seines „brevitas –

Anspruchs“ gestaltet er viele Stellen malerisch, bisweilen fast ausufernd, um auch 

seine literarische Kunstfertigkeit unter Beweis zu stellen. Die Landschafts- und 

Naturbeschreibungen bei Gómara ähneln wie bei Pedro Mártir oft denen eines 

locus amoenus. Die Bäume laden zum Ausruhen ein, und aus ihren Sprossen 

gewinnt man duftende Flüssigkeiten, die man zum erholsamen Baden verwenden 

kann.479 Bewusst stimuliert er die verschiedenen Sinnesorgane seiner Leser z.B. 

dadurch, dass er ihnen die bunte Farbenpracht der verschiedenen Tiere, den 

genussvollen Geschmack fremder Früchte, das Gezwitscher der vielen Vögel mit 

literarischen Mitteln veranschaulicht.   

Mit wenigen, aber ausgewählten Worten entwickelt er seinem Leser das in sich 

geschlossene Landschaftsbild von Apalachen, wie die folgende Stelle zeigt:   
 

„Apalachen es de hasta cuarenta casas de paja, tierra pobre de lo que buscaban, mas abundante de 

otras muchas cosas; llana, aguazosa y arenosa. Hay laureles y casi todos nuestros árboles, empero 

son muy altos. Hay leones, osos, venados de tres maneras, y unos animales muy extraños que 

tienen un falso peto, el cual se abre y cierra como bolsa, donde meten sus hijos para correr y huir 

del peligro. Hay muchas aves de las de acá, como decir garzas y halcones, y las que viven de 

rapiña; pero con todo esto, es tierra de muchos rayos. Los hombres son muy altos, forzudos y 

ligeros, que alcanzan un ciervo y que corren un día entero sin descansar. Traen arcos de doce 

palmos, gordos como el brazo y que tiran doscientos pasos y pasan unas corazas y un tablón y otra 

cosa más recia...“480 

 

Zwar gibt es an diesem Ort keine erhofften Goldvorkommen, sodass dieser 

Flecken Erde in der Beurteilungskategorie der Eroberer als arm erscheint (tierra 

pobre de los que buscaban), aber er bietet andere Reize. Gómara schärft das 

                                                           
478Historia general de las Indias, cap.LXVII, 103. 
479Historia general de las Indias, cap.LXVII, 102f. 
480Historia general de las Indias, cap.XLVI, 67. 
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Interesse seiner Leser für Vielfältigkeit: „es tierra de muchos rayos“. 

Naturlandschaft, Tiere und Menschen dieser Gegend werden fast in einem 

Atemzug genannt und wirken in ihrer übergroßen Erscheinung aufeinander 

abgestimmt, miteinander harmonisierend. Vor den Augen des europäischen Lesers 

entwickelt Gómara das Bild eines turbulenten Jagdszenariums, wo sich Tiere und 

Menschen gleichermaßen als kräftige und flinke Jäger bewähren.   

Der Autor hält seine Leser mit seiner Sprache, die sich in großartigen und 

eindrucksvollen Bildern ausdrückt, gefangen. Die Bildhaftigkeit seines Ausdrucks 

ist klar und einprägsam, wie es beispielsweise der Anfang seiner Kuba-

Beschreibung zeigt: 
 

„...Cuba es tierra áspera, alta y montuosa y que por muchas partes tiene la mar blanca; los ríos no 

grandes, pero de buenas aguas y ricos de oro y pescado. Hay también muchas lagunas y estaños, 

algunos de los cuales son salados; es tierra templada, aunque algo se siente el frío;...“481 

 

Reiz und Faszination an der amerikanischen Landschaft, durch die Monotonie des 

Systematisierens bei Oviedo für den einfachen europäischen Leser verloren 

gegangen, wurden durch Gómara neu aufgedeckt. Er bringt das Werk Oviedos in 

einen angemessenen, für den Leser unterhaltsamen Rahmen. Bei seiner 

Darstellung der verschiedenen amerikanischen Gegenden erkennt man Rückgriffe 

auf Oviedo, den er allerdings nicht wörtlich übernimmt, sondern zusammenfasst. 

Im Gegensatz zu Oviedo nennt er nicht alle, sondern nur die jeweiligen typischen 

und für den Leser interessanten Phänomene. Im Vordergrund steht für ihn eine 

deutliche, für jedermann angenehm zu lesende und verständliche 

Darstellungsweise, die sich dem Leser einprägt.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 183

 

III.3.3.  Die Kolonialethik bei Francisco López de Gómara 

III.3.3.a) Die Einwohner Amerikas 

 

- Der äußere Eindruck 

 

Wie seine Landschaftsbeschreibungen stellt Gómara auch die Gestalt des 

einheimischen Menschen in einem vielfältigen und facettenreichen Bild dar. Nach 

dem farbenprächtigen Eindruck, den er seinen Lesern von der Insel Española 

vermittelt, und dem Lob auf Reichtum und Fruchtbarkeit dieser Naturlandschaft, 

geht er in die Beschreibung ihrer Bewohner über: 
 

„Hay mucho color azul y muy fino, infinito brasil y mucho algodón y ámbar; riquísimas minas de 

oro, y aun lo cogían en lagunas y por los ríos; también hay plata y otros metales. Es tierra 

fertilísima; y así había en ella un millón de hombres, que todos o los más andaban en puras carnes, 

y si alguna ropa se ponían, era de algodón. Son estos isleños de color castaño claro, que parecen 

algo tiriciados, de mediana estatura y rehechos; tienen ruines ojos, mala dentadura, muy abiertas 

las ventanas de las narices, y las frentes demasiado anchas; ca si les dan cuchillada en ella, antes 

se quiebra la espada que el casco. Ellos y ellas son lampiños, y aun dicen que por arte; pero todos 

crían cabello largo, liso y negro.“482  

 

Der Blick des europäischen Betrachters bleibt wie in anderen Berichten zuerst an 

der Nacktheit hängen. Wie bei Oviedo tritt der Bewohner Amerikas für Gómara 

als der Wilde und von jeglicher Zivilisation Unberührte in Erscheinung. Aus der 

europäischen Perspektive wird er als „der primitive Mensch, Jäger, nackt, 

elementar“483 gesehen.  

Von Anfang an baut Gómara jedoch noch eine stärkere Distanz zu den 

Einheimischen, den Menschen in Übersee, auf. Neben der braunen Hautfarbe 

wirkt ihre Gestalt recht gedrungen (rehechos) und bereits ihre Augen haben etwas 

Erschreckendes. Aus ihnen spricht eine schlechte Gesinnung (ruines ojos). Hatte 

Oviedo einen solchen Negativeindruck mit „algo turbio“ 484 nur leicht andeuten 

wollen, so ist für Gómara der üble Charakter der Indios schon mit der ersten 
                                                                                                                                                                          

481Historia general de las Indias, cap.LI, 74. 
482Historia general de las Indias, cap.XXVI, 45. 
483Germán Arciniego, Kulturgeschichte Lateinamerikas, München 1966, 62. 
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Begegnung zur festen Tatsache geworden. Jemand, der innerlich schlecht ist, wie 

man es am gemeinen indianischen Blick festmachen kann, wird auch äußerlich 

kaum schön sein können. Schlechte Zähne, weit geöffnete Nasenflügel und die zu 

breite Stirn komprimieren sich zu einem abschreckenden Anblick, der jeden Reiz, 

der vorher noch durch die Landschaftsbeschreibung evoziert wurde, zunichte 

macht. Während sie ihre Körperhaare künstlich entfernen, tragen sie das schwarze 

Kopfhaar glatt und lang. Die Deformierung der Stirnfläche bzw. des Kopfes ist, 

wie Oviedo festgestellt hatte, bewusst (de industria) herbeigeführt. Nach Ansicht 

Gómaras gibt sie dem Kopf die nötige Härte, um bei Kämpfen ein Schwert 

abprallen oder sogar daran zerbrechen zu lassen. Zeigt sich in der vorliegenden 

Textstelle zum einen der Abscheu Gómaras gegenüber der indianischen 

Hässlichkeit, so lässt sich indirekt auch der Zug einer ängstlichen Bewunderung 

gegenüber der Widerstandsfähigkeit dieser Menschen spüren. Die auffällige Härte 

des Kopfes findet bei der Beschreibung der Menschen in Darién eine 

Wiederholung: 
 

„...casquetes no los han de menester, que tienen las cabezas tan recias que se rompe la espada 

dando en ellas, y por eso ni les tiran cuchilladas ni se dejan topetar.“485 
 

Während die seltsame Kopfform bei Oviedo zum Symbol einer geringeren 

Verstandesstärke wurde, sodass er dementsprechend die Einheimischen in eine 

untere Kategorie von Mensch einteilen konnte, schwingt bei Gómara noch der 

Zug des Gefährlichen und Unberechenbaren mit. Die Menschen dort verbergen 

hinter ihren harten Köpfen eine passive Stärke und Unverletzbarkeit, denn sie 

benötigen nicht einmal einen Helm. Solche Wesenszüge werden die Europäer 

unheimlich angemutet haben, auch im Hinblick auf zu erwartende kriegerische 

Auseinandersetzungen mit diesen Menschen. Vielleicht will Gómara aber auch 

auf eine ihnen angeborene „Sturheit“ verweisen, die sich in ihrer Ablehnung der 

christlichen Religion und jeder Form europäischer Zivilisation zeigt.  

Ihr ungepflegtes Äußere, ihre plump, grob und barbarisch wirkende Gestalt und 

die gemein blickenden Augen lassen jedenfalls nichts Gutes ahnen. Der Zug des 

Gefährlichen und Barbarischen wird verstärkt, indem Gómara noch intensiver das 

                                                                                                                                                                          
484Historia [1], lib. III, cap. V, 64. 
485Historia general de las Indias, cap.LXVIII, 105. 
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Motiv des wilden Jägers, der über übernatürliche Kräfte verfügt und von seiner 

Schnelligkeit eher den Tieren ähnelt, ausarbeitet. Diese Komponente war bereits 

in einer der oben zitierten Stellen zu lesen: 
„Los hombres son muy altos, forzudos y ligeros, que alcanzan un ciervo y que corren un día 

entero sin descansar. Traen arcos de doce palmos, gordos como el brazo y que tiran doscientos 

pasos y pasan unas corazas y un tablón y otra cosa más recia.“486 

 

Ihre Gebrauchsinstrumente, Pfeil und Bogen, sind ebenfalls für europäische 

Verhältnisse überdimensional groß – wieder ein indirekter Hinweis auf die 

Gefährlichkeit dieser Menschen - und erinnern an den gewaltigen Bogen des 

Odysseus, der als einziger die Kraft hatte, diesen zu spannen (Homer, Od. 

21,404ff.). Die Einheimischen sind für Gómara Giganten, die auf einer primitiven 

Stufe leben und sich hauptsächlich von der Jagd und dem Fischfang ernähren. 

Trotz der vielen Goldvorkommen ist ihr Leben äußerst einfach. Der Gebrauch von 

Eisen ist ihnen unbekannt, dafür verarbeiten sie vielerorts Knochen und Tierzähne 

zu Speerspitzen: 
„Las flechas son por la mayor parte de caña, y en lugar de hierro traen pedernal o hueso; las 

cuerdas son de nervios de venados.“ 487 

 

Das Bild vom primitiven Jäger und Fischfänger zieht sich wie ein Leitmotiv durch 

das Werk Gómaras, ohne allerdings die Idylle eines Goldenen Zeitalters zu 

vermitteln wie etwa Pedro Mártir. Gegenüber einzelnen friedlichen 

Volksstämmen, die sich zum Teil nur vom Fischfang ernähren,488 überwiegen 

diejenigen Stämme, die sich kriegerisch489 und den Spaniern gegenüber 

aggressiv490 zeigen. An manchen Orten unterstützen die indianischen Frauen ihre 

Männer im Krieg und verfügen über die gleiche Geschicklichkeit im Umgang mit 

den primitiven Waffen491 (vgl hierzu die Abbildung in der Schlussbetrachtung). 

                                                           
486Historia general de las Indias, cap.XLVI, 67. 
487Historia general de las Indias, cap.XLVI, 67. Weitere Stellen: Cap.LXVIII,105:„Las armas que 
tienen son arco y flechas, lanzas de veinte palmos, dardos con amiento, cañas con lengua de palo, 
hueso de animal o espina de peces, que mucho enconan la herida, porras y rodelas.“ Cap.LXXI, 
110. Cap.LXXIII, 113. Cap.LXXXI, 124. 
488Historia general de las Indias, cap. LII, 75:„Están los Guanaxos cerca de Honduras y son 
hombres mansos, simples y pescadores, que ni usan armas ni tienen guerras.“ 
489Historia general de las Indias, cap.LXX,107. Historia general de las Indias, cap.LXXIX,121. 
490Historia general de las Indias, cap.CLI, 167. 
491U.a. Historia general de las Indias, cap. LXVIII, 105. Cap.LXX, 107. Cap. LXXI, 109. 
Cap.LXXIX, 121.  
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Die Begegnung mit den Menschen in der Neuen Welt wird für Gómara literarisch 

zu einem eindrucksvollen Erlebnis. Er bildet seinen eigenen Topos vom 

„Wilden“, der ebenfalls unterschiedliche literarische Traditionen erkennen lässt. 

Pedro Mártir hatte sich an der antiken Tradition, der positiven Wunschvorstellung 

eines Goldenen Zeitalters und den dort lebenden, ethisch und moralisch guten 

Menschen orientiert, und damit den Grundstein für das Bild des „buen salvaje“ 

gelegt. Bei Gómara hingegen vermischen sich mehrere Traditionen und 

Vorstellungen miteinander, er entwickelt ein negatives Gegenbild. Seine Indios 

zeigen neben den Zügen des Barbarischen auch Züge des in der mittelalterlichen 

Literatur und Kunst vorhandenen „wilden Waldmenschen“.492  

Der mittelalterliche Mensch stellte 

sich die Wilden als stark mit der 

Natur verbundene und in Wäldern 

lebende Menschen vor. In Einheit 

mit Tieren und Natur verbringen sie 

ihr Dasein als Jäger und Sammler, 

abgeschieden von jeglicher 

Zivilisation und gesellschaftlichen 

Ordnung. Sie treten nackt oder nur 

mit erbeuteten Fellen bzw. Fetzen 

bekleidet auf.493 Ihre Körpergröße 

übertrifft meist das normale Maß, 

ebenso ihre Stärke. Keule oder Pfeil 

und Bogen finden sich in vielen 

Darstellungen der Kunst als ihre 

Begleitinstrumente. 
 

Überdimensionale Figur eines hombre salvaje mit 
Furcht einflößendem Blick an der Kathedrale v. 
Ávila (ca.1461-1463). Bartra, El salvaje artificial, 
52. 

 

 

                                                           
492Vgl. Roger Bartra, El salvaje en el espejo, Barcelona: Ediciones Destino, S.A.,1996, 133-189. 
493Auch Gómara schreibt von Indios, die sich in Tierfelle hüllen, Historia general de las Indias, 
cap.XLVI, 68. 
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Hombres salvajes an der 

Außenfassade des „Colegio 

de San Gregorio” in  

Valladolid (Ende 15. Jhdt.). 

In diesem Kloster lebte Las 

Casas lange als Domini-

kanermönch.  

Bartra, El salvaje artificial, 

114.  

 

 

 

 

Ihre Lebenswelt, der locus silvestris, wird mit wilden Tieren wie Löwen, Tigern, 

Bären oder Wölfen belebt. Auch Gómara nennt diese Tiere im Umfeld seiner 

indianischen Wilden494, ohne dabei zu beachten, dass es diese Tiere in den 

indianischen Territorien überhaupt nicht gibt. In diesem Punkt bildet Gómara ein 

für den Europäer bekanntes Klischee, indem er seine Vorstellung vom Wilden auf 

die Indios projiziert. 

Bei den europäischen Imaginierungen des wilden Waldmenschen stellte man sich 

dessen Körper als vollkommen behaart (bzw. mit Tierfell bedeckt) vor, um so den 

Eindruck des Naturhaften und Animalischen zu verstärken. In auffälliger Weise 

zeigt sich Gómara, wie schon Oviedo, verblüfft darüber, dass die Menschen in 

Las Indias in ungewöhnlicher Weise - bis auf ihr Haupthaar - unbehaart sind. 

Bezüglich der Bart- bzw. Haarlosigkeit werden die Indios dem mittelalterlichen 

Klischee vom behaarten Waldmenschen nicht gerecht. Gómara ringt sichtlich 

nach einer Erklärung, die er schließlich wie Oviedo in einer bewussten und 

künstlichen Herbeiführung findet495. Nur in Ausnahmen akzeptiert Gómara eine 

natürliche Haarlosigkeit.496 Bezogen auf das Phänomen der artifiziell bewirkten 

Haarlosigkeit und der hässlichen dunklen Zähne, verstärkt Gómara seine Distanz 

gegenüber den Indios. Der Indio ist für den Europäer nicht allein ein Fremder, 

sondern er ist mit seinem Erscheinungsbild vollkommen unverständlich. Denn die 
                                                           

494Historia general de las Indias, cap.XLVI, 67. Historia general de las Indias, cap.LXVII, 104. 
495Historia general de las Indias, cap.LXXIX, 120:„...si en la barba nace algún pelo, arráncanselo 
con espinzas, que quieren allí ni en medio del cuerpo pelos, ...“. 
496Historia general de las Indias, cap.LXXIX, 120:„...de suyo son desbarbados y lampiños.“. 
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indianische Ästhetik erweist sich als konträr zu der des Europäers: Die 

schmutzige Farbe der Zähne wird nach Gómara durch das Kauen spezieller 

Kräuter herbeigeführt und die dunklen Zähne sind für den Einheimischen ein 

Symbol von Männlichkeit, während er weiße Zähne dem Weiblichen zuordnet: 

 
„Précianse de tener muy negros los dientes, y llaman mujer al que los tiene blancos, como en 

Curiana, y al que sufra barba, como español, animal.“497 
 

Den größten Gegensatz erkennt Gómara jedoch darin, dass die Indios jeden, der 

einen Bart trägt bzw. darunter „leidet“ (que sufra barba), als Tier bezeichnen. 

Zwischen europäischem und indianischem Ästhetikempfinden tut sich eine riesige 

Kluft auf, der Spanier fühlt sich durch den Angriff auf sein Männlichkeitssymbol 

(Bart) in seiner Ehre gekränkt.  

Wie bei der Naturbeschreibung gestaltet Gómara seine Sprache auch in seiner 

anthropologischen Darstellung recht lebendig und spielt mit den Emotionen seiner 

Leser. Durch das Stilmittel der variatio und die zahlreichen Unterschiede, die er 

zwischen den einzelnen Stämmen herausarbeiten kann, wirkt sein Bericht selten 

monoton. 

Obwohl er nie in der Neuen Welt gewesen ist, vermittelt er überzeugend, dass die 

Bewohner der Islas Lucayos eine hellere Hautfarbe haben als die Bewohner 

Kubas oder Haitis498 und dass die Einwohner Chicoras durch ihre besondere 

Größe499 auffallen. Gegen Ende seiner Historia general de las Indias behandelt er 

in einem kurzen Kapitel die Hautfarbe der Indios. Für ihn stellt das Auftreten der 

verschiedenen Hautfarben unter den Menschen in ihren wiederum 

unterschiedlichen Abstufungen ein wahres Wunder dar; es ist die „beruhigende 

Gewißheit“500 der Allmacht Gottes und  seiner Weisheit: 

„...bien que no sabemos la causa por qué Dios así lo ordenó y diferenció, mas de pensar que por 

mostrar su omnipotencia y sabiduría en tan diversa variedad de colores que tienen los 

hombres.“501 

 

                                                           
497Historia general de las Indias, cap.LXXIX, 120. 
498Historia general de las Indias, 59. 
499Historia general de las Indias, 61.   
500Hölz, Das Fremde, das Eigene, das Andere, 43.  
501Historia general de las Indias, cap. CCXVI, 309. 
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- Indianische Charaktereigenschaften 

 

Das äußere Erscheinungsbild lässt direkte Schlussfolgerungen auf den Charakter 

der Indios zu. Sprach Gómara zu Anfang von ihren gemeinen Augen (ruines ojos), 

so verstärkt er diesen Eindruck noch, indem er sie von ihrem Wesen her als ruines 

schlechthin bezeichnet: 
 

„dejando aparte que son grandísimos sodomíticos, holgazanes, mentirosos, ingratos, mudables y 

ruines.“502 

 

Neben ihren sexuellen Ausschweifungen, auf die in einem späteren Kapitel noch 

eingegangen wird, nennt er einzelne negative Charakterzüge. In merkwürdig 

geraffter Weise bezeichnet der Chronist die Indios u.a. als Lügner und Diebe, die 

sich am Wein berauschten und sogar die eigenen Kinder töteten:  
 

„...cuales son grandes mentirosos, ladrones, borrachos de su vino y agoreros, que matan si mal 

ensueñan, sus propios hijos;“ 503 

 

Spätestens bei solchen Unterstellungen erkennt man eine Übertragung von 

Stereotypen; es sind Eigenschaften, die man im ausgehenden Mittelalter auf 

bestimmte „Randgruppen“ (Hexen, Juden und die allmählich zuwandernden 

Zigeuner)504 projizierte. Gómara schöpft aus einem traditionellen Katalog von 

europäischen Negativeigenschaften und Vorurteilen und stülpt sie dem Wesen der 

Indios über. Zwar wird dem heutigen Leser seine Darstellung als eher unlogisch 

erscheinen, da Vorwürfe wie Diebstahl und Berauschung durch „Wein“ eher den 

Eroberern, d.h. den spanischen Soldaten, zuzurechnen sind, die beabsichtigte 

Wirkung dürfte er in der damaligen Zeit jedoch sicherlich erreicht haben. Gómara 

steigert diese damals in Europa vorherrschenden Vorurteile gegenüber den Indios 

ins Extreme. Bewusst will er von Anfang an bei seinen Lesern eine negative 

Distanz zu den Indios aufbauen. Politisch steht Gómara auf der Seite der Eroberer 

bzw. des Cortés. Deren kriegerische Vorgehensweise zu rechtfertigen und zu 

                                                           
502Historia general de las Indias, cap.XXVIII, 47. 
503Historia general de las Indias, cap.XLVI, 68. 
504Hexen und Juden wurden u.a. „Ritualmorde“ nachgesagt, Zigeuner und Juden wurden als Diebe 
beschimpft etc. 
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untermauern, macht sich der Humanist zur Aufgabe. Die Spanier dienen in Las 

Indias der gerechten Sache, indem sie das Böse bekämpfen d.h. die Indios zu 

zivilisieren versuchen. Gómara schöpfte nur aus den Augenzeugenberichten und 

den literarischen Vorlagen bereits veröffentlichter Werke wie u.a. den Chroniken 

von Pedro Mártir und Oviedo, nie hat er selbst den amerikanischen Boden 

betreten, aber umso dogmatischer wirkt seine Darstellung, in der man die 

traditionellen mittelalterlichen Denkmuster erkennt. Den Begriff simple (simplex) 

übernimmt er von Pedro Mártir, gestaltet ihn jedoch nicht wie der Mailänder 

positiv, sondern diskriminierend, indem er das Adjektiv manso hinzufügt.505 Die 

seltenen friedlichen Indios, denen die Spanier begegnen, sind harmlos, von 

einfachem Gemüt und zahm wie Tiere. Diese Art der Typisierung stellt die 

harmlose Art von Indios auf eine untere Verstandesstufe; zahm und willenlos 

stellen sie für die Spanier keine Gefahr dar. Demgegenüber offenbaren die 

kriegerischen Indios den Inbegriff des Bösen und Aggressiven. Sie sind ein 

Störfaktor in der christlichen Weltordnung, denn sie komprimieren alle schlechten 

Eigenschaften in sich und bedrohen die Menschheit. Die Gefahr, die von ihnen 

ausgeht, ist unberechenbar, schließlich sind sie auch mit dem Teufel im Bunde 

(Vgl.III.3.3.b)).  

 

 

- Unmenschliche und barbarische Gewohnheiten 

 

An vielen Stellen in seinem Werk lässt Gómara seiner literarischen Phantasie 

freien Lauf. Nicht nur, dass die Indios ähnlich wie die europäischen Wilden sich 

von dem ernähren, was die Natur und nahe Umgebung ihnen bietet, sie 

überschreiten hier das Maß aller menschlichen bzw. europäischen Vorstellung:  
 

„Comen arañas, hormigas, gusanos, salamanquesas, lagartijas, culebras, palos, tierra y cagajones y 

cagarrutas.“506 

 

 

                                                           
505Historia general de las Indias, cap.LII, 75:„... son hombres mansos, simples y pescadores, que 
ni usan armas ni tienen guerras.“. 
506Historia general de las Indias, cap.XLVI, 68. 
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Gómara konfrontiert mit Bildern, die beim Leser größten Abscheu auslösen. Es 

sind regelrechte Schauermärchen, die behaupten, dass die Indios sich neben 

Spinnen, Ameisen, Schlangen u.a. von Hölzern (palos), Erde (tierra) und Kot 

(cagajones y cagarrutas) ernähren. Spektakulär präsentiert Gómara dem Leser 

Abgründe menschlicher Lebensweise und sprengt bei weitem den Rahmen, was 

wieder zu der von Anfang an bewusst betriebenen anti – indianischen Kampagne 

passt. Neben der Polarisierung („Fremd – Eigen - / Schwarz – Weiß - 

Zeichnung“) verwendet er die Form der Diskriminierung, um seine offensichtliche 

Intention, die „Persuasion des Lesers“, zu erreichen. Bei ihm zeigt sich die 

Persuasion (lat. persuadere: überzeugen, überreden) im Sinne der 

Doppeldeutigkeit des Wortes verwirklicht. Zum einen „überzeugt“ er seine Leser, 

indem er durch angebliche Sachinformationen (Lebensweise, Sitten...) den 

damaligen in Europa vorhandenen Wissensstand verbessert, zum anderen 

„überredet“ er seine Leser, indem er ganz bestimmte Emotionen in ihnen weckt. 

Wie kein anderer appelliert Gómara an Verstand und Gefühle seiner Leser. Die 

oben zitierte Stelle offenbart dem Leser die primitive Welt der wilden 

indianischen Barbaren, gleichzeitig erregt sie beim ästhetisch sensiblen Leser das 

Gefühl von Ekel. Zielsicher nimmt Gómara dadurch Einfluss auf Einstellung und 

Werturteil des Lesers, der dem Indio nach einer derartigen Begegnung jede Form 

von „Menschsein“ absprechen muss. 

Viel nüchterner und fast schon selbstverständlich wirkt allerdings das barbarische 

Verhalten der Indios in ihren Kämpfen: 
 

„Usan atabales para tocar al arma y ordenanza, y unos caracoles que suenan mucho. El herido en 

la guerra es hidalgo y goza de grandes franquezas. No hay espía que descubra el secreto, por más 

tormentos que le den. Al cautivo de guerra señalan en la cara, y le sacan un diente de los 

delanteros. Son inclinados a juegos y hurtos; son haraganes.“507 

 

Bei den Kämpfen der Bewohner von Darién versetzt die Anschaulichkeit der 

Beschreibung jeden Leser in einen „stimmungsvollen“ und gut einprägsamen 

Schauplatz, der belebt ist von Pauken schlagenden und laut mit Muscheln 

blasenden Wilden, die sich mit stürmischem bzw. barbarischem Eifer ins 

Kampfgetümmel werfen. Allein in den Kämpfen offenbaren diese Völker „ihren 
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Mut und ihre Tapferkeit“. Dennoch zeigen sich wieder Polarisierungen: Das 

Prinzip des „Sich – im – Kampf - Bewährens“ steht im absoluten Gegensatz zu 

den in Europa bestehenden Prinzipien hinsichtlich Kriegerverhalten und 

Kampfmoral. „Indianisches Heldentum“ wird primitiv, rein visuell an der Art 

(dem Grad) der Verletzung bemessen; derjenige, der besonders schwer verletzt 

ist, erhält die Ehren eines hidalgo. Späher und Spione gibt es bei ihnen nicht, 

diese Barbaren denken sich keine Kampfstrategien aus, sondern lassen sich 

emotional leiten; ohne zu überlegen stürmen sie in den Kampf. Es ist das rein 

Triebhafte, was ihre Aktionen bewegt. 

Ebenso barbarisch wirkt bei ihnen die entwürdigende Behandlung der 

Gefangenen, die sie wie Tiere im Gesicht mit einem Zeichen versehen und denen 

sie einen der Vorderzähne ausreißen. Offensichtlich soll ihr Sieg und ihre 

„Übermacht“ für jedermann anhand ihrer Opfer, denen sie ewig erkennbare 

Demütigungen zufügen, deutlich werden und für andere Stämme als Warnung 

dienen. Während solche Stämme im Kampf bestimmte körperliche Anstrengungen 

unternehmen und so ihr wahrhaft barbarisch - gefährliches Wesen nach außen hin 

offenbaren, verbringen sie die übrige Zeit sinnlos, mit Spielen und Diebstählen, - 

die Phantasie des Europäers zur damaligen Zeit wird sicherlich den Zustand des 

ständigen Betrunkenseins, der dieses Klischee vervollständigt hätte (auch wenn es 

in Amerika damals überhaupt keinen Wein gab), in Gedanken hinzugefügt haben. 

Anfängliche Vermutungen diesbezüglich verstärken sich an dieser Stelle und der 

Leser zieht mit Gómara gemeinsam den Schluss: Im alltäglichen Leben sind sie 

faul (haragánes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
507Historia general de las Indias, cap.LXVIII, 105. 
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- Animalische Sexualität 

 

Als besonders attraktiv und spektakulär erweist sich für Gómara das Thema der 

sexuellen Abnormitäten, die unter den Indios herrschen: 
 

„Cásanse unos hombres con otros que son impotentes o capados y que andan como mujeres, y 

sirven y suplen por tales, y no pueden traer ni tirar arco.“508 

 

Den Bereich der Sexualität schlachtet er literarisch so aus, dass fast auf jeder Seite 

etwas zu diesem Thema gesagt wird. In seiner Beschreibungstechnik übt er auch 

auf diesem Gebiet eine phantasiereiche variatio und kann somit seinen Leser mit 

immer neuen „Erkenntnissen“ überraschen. Gerade die Homosexualität, die nach 

Auffassung der Eroberer in auffälliger Weise unter den Eingeborenen herrscht, 

lässt sich für Gómara unterhaltsam in Szene setzen. Mit Berichten über Männer 

(s.o.), die bisweilen untereinander heiraten und von denen der eine Teil, der aus 

der Sicht des Autors impotent oder kastriert sein muss, sowohl äußerlich (andan 

como mujeres) wie innerlich ins Weibliche „mutiert“ (no pueden traer ni tirar 

arco) und schließlich vollkommen die weiblichen Funktionen und die traditionelle 

Rolle übernimmt (sirven y suplen por tales), wird er die Aufmerksamkeit seiner 

Leser stark stimuliert haben. Auch verzichtet er nicht auf die Erwähnung von z.B. 

kleinen, aus Gold gearbeiteten Skulpturen, die das sexuelle Tabuthema durch 

Verbildlichung noch krasser verdeutlichen und ihn als Autor dazu motivieren, bis 

ins kleinste Detail zu beschreiben. Schließlich will er dem Leser nichts 

vorenthalten: 
 

„...entre un idolillo de oro y muchos de barro; dos hombres de palo cabalgando uno sobre otro fuer 

de Sodoma y otro de tierra cocida con ambas manos a lo suyo, que lo tenía retajado, como son casi 

todos los indios de Yucatán.“509 
 

Zwar handelt es sich bei der letzten Beschreibung nur um die einer Abbildung, 

dennoch zieht Gómara für sich den verallgemeinernden Schluss, Skulpturen 

entwichen nicht der Phantasie, sondern seien realistische Abbilder des Alltags 

                                                           
508Historia general de las Indias, cap.XLVI,69. 
509Historia general de las Indias, cap.XLIX, 73. 
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(como son casi todos los indios de Yucatán), wovon er auch seine Leser überzeugt 

haben dürfte. 

Der Indio wird im Blick des Europäers zum Objekt, einem Wesen ohne irgendein 

natürliches Schamgefühl, dessen Leben allein durch einen primitiven Trieb 

bewegt zu sein scheint. Als vernunftbegabter Mensch nimmt der Europäer, hier in 

der Person des Gómara, eine starke Distanz zu dem Anderen ein, der sich in nicht 

nachvollziehbaren, geradezu animalischen Eigenschaften, die weder Gesetz noch 

Moral beinhalten, ergeht: 
 

„...todas duermen con el marido como hacen muchas gallinas con un gallo, en una pieza; no 

guardan más parentesco que con madre, hija y hermana, y esto por temor, ca tenían por cierto que 

quien las tomaba moría mala muerte. ... facilísimamente se juntan con las mujeres, y aun como 

cuervos o víboras, y peor...“510 

 

Wurden die Indios durch andere Gewohnheiten und bestimmte negative 

Charakterzüge von Gómara bisher als Wilde oder Barbaren dargestellt, so lässt 

ihre sexuelle Triebhaftigkeit nur den Vergleich mit Tieren zu. Ihre Praktiken sind 

eindeutig animalisch und ähneln denen von Hühnern, Raben und Schlangen. 

Gerade der Vergleich mit diesen Tieren zeigt, dass Gómara die Indios zusätzlich 

noch stärker abwertet. Raben und Schlangen sind von der Tradition her Tiere, die 

man grundsätzlich mit dem Bösen in Verbindung bringt.511  

Die sexuellen Ausschweifungen bilden für Gómara einen entscheidenden 

Argumentationspunkt für die seiner Ansicht nach notwendige Unterweisung 

durch die Spanier. Die Indios machen sich schuldig, indem sie die natürlichen 

Gesetze außer Kraft setzen. In gewisser Weise „akzeptiert“ Gómara das wilde 

Verhalten der Indios, ebenso ihre äußere Primitivität (Nacktheit, Schmuck); diese 

Bereiche kann er zur Genüge ausschöpfen, um ihre kulturelle Unterlegenheit zu 

untermauern. Der sexuelle Bereich versetzt Autor und Leser jedoch nicht nur in 

eine weitere Distanz, sondern entfacht bei beiden ein blankes Entsetzen. Mit der 

Aussage „contra natura“512 formuliert Gómara eine seiner Hauptthesen. Sie 

                                                           
510Historia general de las Indias, cap.XXVIII, 47. 
511Der Rabe wird u.a. als Verkünder des Todes gesehen und ist Begleitvogel von Hexen. (Vgl 
Herder-Lexikon, Symbole, 129.) Die Schlange symbolisiert in der biblischen Tradition den Teufel 
bzw. die Sünde (ibidem,144); auch in der Antike hatte sie negative Konnotationen z.B. das Haupt 
der Hexe Gorgo besteht aus vielen Schlangen.  
512Historia general de las Indias, cap.XLVI, 68. 
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beinhaltet den Vorwurf der Homosexualität, der Sodomie, des Inzests und 

zahlreicher anderer abnormer Riten wie z.B., dass bei einer Häuptlingshochzeit, 

noch bevor Bräutigam und Braut selbst zusammenkommen, die Braut von den 

eingeladenen Häuptlingen „gebraucht“ wird oder dass sich die indianischen 

Frauen schließlich in „sexbesessene Wesen“ verwandeln: 
 

„si el novio es cacique, todos los caciques convidados prueban la novia primero que no él; si 

mercader, los mercaderes; y si labrador, el señor o algún sacerdote, y ella entonces queda por muy 

esforzada: con liviana causa dejan las mujeres, y ellas por ninguna los hombres; pero al regosto de 

las bodas disponen de sus personas como quieren, o porque son los maridos sodométicos. Andar la 

mujer desnuda convida e incita los hombres presto, y mucho usar aquel aborrecible pecado hace a 

ellas malas.“513   
 

Überhaupt stellen sich die indianischen Frauen nach Meinung Gómaras als wenig 

treu und keusch dar, da sie diese Gewohnheiten ohne Gegenwehr akzeptieren.514 

Mit seiner geradezu bildhaften Ausgestaltung auf dem Gebiet der indianischen 

Sexualität formt Gómara das anfängliche Bild des „harmlosen“, unterlegenen und 

primitiven Wilden zu der Gestalt eines durchtriebenen, animalischen Wesens, von 

dem Schuld und Sünde ausgehen. Durch die Entdeckung Amerikas wurde auch 

das Böse in der Welt wiederentdeckt, es blitzt bereits aus den Augen der Indios 

(ruines ojos). Die Indios leben contra natura, sie sind triebhaft und daher für die 

Spanier unberechenbar gefährlich.  

Die Notwendigkeit der „Unterweisung“ und „Bekehrung“ muss eine der 

Aufgaben für die Spanier sein. Dass das Missionsvorhaben gute Aussichten auf 

Erfolg hat, wird mit der These von der Abstammung aller aus dem Geschlecht 

Adams und Evas begründet. Das Böse nimmt in der biblischen Abfolge eine 

eigene Linie ein, die mit dem Brudermord durch Kain beginnt. Das Aufkommen 

von Unzucht und Triebhaftigkeit begründete schließlich der Kirchenvater 

Hieronymus mit dem Vergehen Hams / Chams, des dritten Sohns Noahs, der 

seinen Vater im betrunkenen und nackten Zustand gesehen und seinen Brüdern 

von diesem Erlebnis berichtet hatte (Gen.9,19f.). Der Fluch auf die 

Nachkommenschaft Hams bot Chronisten wie Gómara eine ausreichende  

                                                           
513Historia general de las Indias, cap.LI, 74. 
514Historia general de las Indias, cap. XXVIII, 47:„Poca confianza y castidad debe haber en las 
mujeres...“. 
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Argumentationsbasis für die Existenz der Indianer in der Welt und eine logische 

Rückführung in den orbis christianus.515     

Diesen Menschen, die noch in solch sündhaftem Zustand wie „Sodom und 

Gomorrha“ leben, muss aus christlicher Pflichterfüllung herausgeholfen werden. 

Andererseits aber müssen die Indios wegen dieser Sünde „contra natura“ bestraft 

und das Animalische und Böse in ihnen bekämpft d.h. vernichtet werden.   

In der europäischen Kultur des 16. Jahrhunderts entwickeln sich unterschiedliche 

Facetten des Wilden.516 Mit der humanistischen Antikenrezeption wird dem 

mittelalterlichen Waldmenschen eine sexuelle Komponente beigemischt. Der 

Wilde wird oftmals mit den griechischen Naturwesen Satyrn und Maenaden  

gleichgesetzt. Die italienischen Maler der Renaissance bevorzugten bei solchen  

Darstellungen die Betonung 

auf dem Wilden und 

Lasterhaften dieser Natur-

wesen.517 Diese Tendenz 

zeigt sich auch bei Gómara, 

der die angebliche sexuelle 

Triebhaftigkeit der Indios 

ähnlich in Szene setzt. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Vorstellung von der primitiven 
Welt bei Lucas Cranach (ca.1530-
1535). Zu den „Wilden“ gesellt 
sich ein triebhafter Satyr.518  
 

                                                           
515Karl Hölz, Das Fremde, das Eigene, das Andere, 42. Historia general de las Indias, cap. 
CCXVII, 311. 
516Vgl. Roger Bartra, El salvaje artificial, 78f.  
517Roger Bartra, El salvaje artificial, 81.  
518Roger Bartra, El salvaje artificial, 101.  
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III.3.3.b) Die Religion 

 

Ohne jedes Verständnis tritt der Kleriker dem Thema des indianischen Kultes und 

der Religion gegenüber. Abwertend spricht er durchweg nur von „Teufelswerk“ 

und sieht ihre Religion allein „auf den Teufel ausgerichtet“:  
 

„El principal dios que los de aquella isla tienen es el diablo, que le pintan en cada cabo como se 

les aparece, y aparéceseles muchas veces, y aun les habla.“519  

 

Die Religion der amerikanischen Völker erkennt er als eine polytheistische. In 

allen Lebensbereichen und Gegebenheiten der Natur, des Alltags, erfährt der 

Indio die Begegnung mit seinen Gottheiten, ob es bestimmte Pflanzen, das 

Wasser, die Luft sind oder Abstrakta wie das Heil/die Gesundheit; alle Formen 

und Aspekte des Lebens werden benannt und finden ihre eigene Verehrung. Sie 

werden figürlich u.a. aus Holz und Ton dargestellt, Steine werden behauen oder 

bemalt.520 Über die Gottheiten und den Ursprung der Welt wissen die Indios 

verschiedene Legenden und Mythen zu erzählen. 

Den Einwohnern der Insel Española gelten zwei Höhlen als Ursprungsort für 

Sonne, Mond und die ersten Menschen: 
 

„... creían que de una cueva salieron el Sol y la Luna, y de otra el hombre y mujer primera.“521 

 

Durch sein Werk hindurch versucht Gómara die Primitivität der Indios zusätzlich 

anhand ihrer Kulte zu untermauern, die er bisweilen als naiv, bisweilen als reine 

Götzenverehrung ansieht. Über dieses Thema kann er sich nicht lange genug 

auslassen. Hatte die Darstellung der Sexualität eine Basis für die animalische 

Triebhaftigkeit des Indios gebildet, so unterstreicht der Bereich des indianischen 

Kultus noch die inhumane Grausamkeit und Teufelsbesessenheit der Indios, wie 

die folgende Stelle verdeutlicht:  
 

                                                           
519Historia general de las Indias, cap. XXVII, 45. 
520Ibidem. 
521Historia general de las Indias, cap. XXVII, 46. 
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„Largo sería de contar semejantes enbaucamientos, y tampoco escribiera éstos, sino por dar alguna 

muestra de sus grandes subersticiones y ceguedad, y para despertar el gusto a la cruel y endiablada 

religión de los indios de Tierra-Firme, especialísimamente de los mexicanos.“522 

 

Immer wieder betont Gómara die privilegierte Stellung der Priester in der 

Sozialstruktur der Indios. Ihr Terrain betrifft neben dem Kult u.a. auch die 

Medizin, wobei sie aber nur die gehobenen Schichten behandeln. Er glaubt die 

Praktiken der Priester genau „durchschaut“ zu haben und bezeichnet sie als 

Betrug: 
 

„Ya podéis pensar qué tales eran los sacerdotes del diablo, a los cuales llaman bohitis; son casados 

también ellos con muchas mujeres, como los demás, sino que andan diferentemente vestidos. 

Tienen grande autoridad, por ser médicos y adivinos con todos, aunque no dan respuestas ni curan 

sino a gente principal y señores; cuando han de adivinar y responder a lo que les preguntan comen 

una yerba que llaman cohoba, molida o por moler, o toman el humo de ella por las narices, y con 

ello salen de seso y se les representan mil visiones. Acabada la furia y virtud de la yerba, vuelven 

en sí. Cuentan lo que han visto y oído en el consejo de los dioses, y dicen que será lo que Dios 

quisiere; empero, responden a placer del preguntador, o por términos que no les pueden coger a 

palabras, que así es el estilo del padre de mentiras.“523 

 

Der Chronist nennt die Priester der Indios „Priester des Teufels“. Wie die anderen 

indianischen Männer im Stamm heiraten auch die indianischen Priester, oft sogar 

viele Frauen, sicherlich eine Vorstellung, die den katholischen Kirchenmann 

seltsam anmutete. Die christliche Norm der sexuellen Entsagung erscheint bei den 

Indios umgekehrt und zusätzlich gesteigert, da die Bemerkung der „vielen 

Frauen“ den Zug des Sündhaften bzw. Lasziven trägt. 

Der Rauschzustand beim indianischen Orakelritual wird durch Kräuter bewirkt. 

Gómara präsentiert seinen Lesern nüchtern und kognitiv zu jedem Umstand eine 

plausible Erklärung. Gleichzeitig entzaubert und entschleiert er die bei Pedro 

Mártir als so geheimnisvoll und faszinierend dargestellte Beschreibung des 

indianischen priesterlichen Kultus. Die Priester werden bei ihm zu wahren 

Scharlatanen, da sie sich durch ihre Kenntnisse über Kräuter in Ekstase versetzen 

und dann nur der Erwartung des Fragenden entsprechend reden. Ihre Praktiken  

                                                           
522Historia general de las Indias, cap. XXVII, 46. 
523Ibidem. 
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verwirft Gómara als vom estilo del padre de mentiras bestimmt. Die Priester sind 

die Knechte des Teufels, mit ihm tauschen sie sich aus.  

Der Teufel wird von den Einheimischen plastisch oder bildlich dargestellt und 

verehrt:  
 

„La medicina está en los sacerdotes, como la  religión; por lo cual y porque hablan con el diablo, 

son en mucho tenidos ... Tienen en mucho al diablo, adóranle y píntanle como se les aparece, y 

por esto hay muchas figuras suyas. Su ofrenda es pan, humo, frutas y flores, con gran 

devoción.“524 

 

Durch das gesamte Werk hindurch hat man das Gefühl, als ob sich Gómara in 

einem Konflikt befindet. Zum einen möchte er seine Rolle des genauen, scheinbar 

neutralen Beobachters und Literaten bewahren. Zum anderen merkt man an vielen 

Stellen seine kritischen Anmerkungen, die dennoch im Vergleich zu seinen 

Vorgängern zurückhaltend, weniger emotional wirken. Emphatische und 

emotionale Ausbrüche wie bei Pedro Mártir oder Oviedo finden bei ihm keine 

Wiederholung, dafür spielt er stärker und bewusster mit den Emotionen seiner 

Leser. Durch seine fast schon fotografisch genaue Beschreibung von Szenen 

stachelt er den Leser indirekt an, sich gegenüber dem indianischen Phänomen zu 

distanzieren. Geschickt übt er die Methode der Persuasio. 

Er sieht die vielen kleinen Unterschiede zwischen den einzelnen Volksstämmen, 

verpackt sie interessant, so dass er andere und neue Bilder präsentiert, denen 

jedoch allen eines gemeinsam ist: Sämtliche kulturellen Praktiken der Indios sind 

„Teufelswerke“, wie er stets mit dem gleichen Nachsatz betont. 
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III.3.3.c) Die Legitimierung des Krieges 

 

Bereits im Widmungsbrief nimmt Gómara eine klare Position gegenüber dem 

Vorgehen in Las Indias ein. Wie Oviedo rechtfertigt er die Eroberung bzw. das 

kriegerische Vorgehen der Spanier als religiöses Unternehmen, bei dem die 

Glaubenssache im Vordergrund steht. Die Eroberung Lateinamerikas ist ein 

christliches Unternehmen, das mit dem päpstlichen Segen für den christlichen 

Glauben durchgeführt wird.  

Mit seinem nationalistischen Geschichtsempfinden definiert Gómara die 

Vorkommnisse in Amerika als einen weiteren Kreuzzug, der im Zeichen der 

spanischen Flagge steht. Als Theologe erkennt Gómara eine Erfüllung des 

göttlichen Willens:  
 

„Quiso Dios descubrir las Indias en vuestro tiempo y a vuestros vasallos, para que las 

convirtiésedes a su santa ley, como dicen muchos hombres sabios y cristianos.“525 

 

Schien die Reconquista im Jahre 1492 mit der Eroberung Granadas endgültig zum 

Ende gekommen zu sein und hatte der christliche Glaube wieder einmal einen 

großen Sieg davongetragen, so ergab sich nach Ansicht Gómaras mit der 

Entdeckung Amerikas eine neue „Herausforderung“.  

Statt der Mauren sind nun als gegnerische Ungläubige an deren Stelle die Indios 

getreten. Das literarische Bild vom gläubigen und heldenhaften Spanier, der den 

ungläubigen wilden Mauren bekämpft und besiegt, wird bei Gómara konsequent 

auf die Begegnung mit dem Indio übertragen.526 Der Glaubenskrieg lebt erneut 

historisch auf bzw. findet eine Fortsetzung, d.h. die Metapher des spanischen 

Kreuzritters wird in der Neuen Welt wiederbelebt. Der Spanier in seiner Aufgabe 

eines Soldaten, der für das göttliche Gesetz eintritt, wird im Werk Gómaras zu 

einem schicksalhaften Leitmotiv.  

 
                                                                                                                                                                          

524Historia general de las Indias, cap.LXVIII,105. 
525Historia general de las Indias, 8. 
526Ibidem:„Comenzaron las conquistas de indios acabada al de moros, por que siempre guerreasen 
españoles contra infieles;“; cap.XV,31: „...que en acabándose la conquista de los moros, que había 
durado más de ochocientos años, se comenzó la de los indios, para que siempre peleasen los 
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Zwar erkennt Gómara die Indios als Menschen an, dennoch hält er ihnen in allen 

Bereichen ihre Minderwertigkeit vor. Als Humanist bemängelt er ein fehlendes 

Staatssystem, eine Polis (policia), da grundlegende Voraussetzungen wie ein 

Schriftsystem, Geld und Lasttiere - cosas principalísimas para la policia y 

vivienda del hombre - fehlen. Zu diesem kulturell - zivilisatorischen Moment, das 

Gómara durchweg innerhalb seiner Kategorisierung anwendet, kommt noch das 

religiöse. Durch eine barbarische, geradezu animalische Lebensweise haben sich 

die Indios aufs Schlimmste versündigt: 
 

„Están en grandísimos pecados de idolatría, sacrificios de hombres vivos, comida de carne 

humana, habla con el diablo, sodomía, muchedumbre de mujeres y otros así.“527  

 

Neben der christlichen Pflichterfüllung (por la misericordia y bondad de Dios), 

diese Menschen aus dem teuflischen Sumpf von Sünden zu retten, äußert Gómara 

auch die Vermutung über eine Art göttliche Bestrafung für begangene Schuld:  

 
„… y Dios quizá permitió la servidumbre y trabajo de estas gentes de pecados para su castigo, ca 

menos pecó Cam contra su padre Noé que estos indios contra Dios, y fueron sus hijos y 

descendientes esclavos por maldición.“?528 

 

Seine Intention ist, die Entdeckung und Eroberung der Neuen Welt nicht nur zu 

rechtfertigen, sondern in ihrem ganzen Glanz und ihrer Fülle als das Ereignis 

schlechthin darzustellen, das für das spanische Volk wohl das 

geschichtsträchtigste und großartigste bleiben werde. Etwas Ruhmvolleres und 

Prächtigeres könne danach nicht mehr kommen.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
españoles con infieles y enemigos de la santa fe de Jesucristo.“ 
527Historia general de las Indias, 7. 
528Historia general de las Indias, cap. CCXVII, 311. 
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III.3.4.  Zusammenfassung 

 

Francisco López de Gómara komprimiert mit demselben humanistischen Eifer 

und Selbstbewusstsein wie seine Vorgänger die Fülle an Informationen in einem 

ausgefeilten hochliterarischen Werk, in dem immer wieder der Stolz auf die 

„spanische Leistung“ anklingt. Die neu entdeckte Landschaft wird von ihm als 

ungewöhnlich, geheimnisvoll und in ihrer bunten Vielfalt als fast schon 

märchenhaft beschrieben. Auch der Einheimische, eingebunden in seiner 

Umgebung, erscheint als fremdartig. Für Gómara ist jedoch der Indio ein Wilder, 

in Aussehen und Verhaltensweisen abstoßend und gemeingefährlich, ein 

Gottloser, der sich dem Teufel verschrieben hat. Erst der Spanier eröffnet ihm 

durch die christliche Bekehrung einen Lebenssinn, Menschlichkeit und Kultur. 

Auf der einen Seite betont Gómara immer wieder die geistige Überlegenheit der 

Europäer (Spanier), andererseits lässt er beim Leser oft das Gefühl von 

Beunruhigung aufkommen, denn der Indio trägt auch Züge von 

Unberechenbarkeit529 und Brutalität.  

Hernán Cortés (1521 erobert er Tenochtitlán, die Hauptstadt des Aztekenreiches) 

war nach seiner Rückkehr aus Amerika besonders darauf bedacht, vor dem Urteil 

der Geschichte hinsichtlich der Eroberungszüge in einem günstigen Licht zu 

erscheinen. Er ernannte Francisco López de Gómara zu seinem Kaplan und 

Privatsekretär. Dieser verfasste 1552 seine Historia de las Indias y Conquista de 

Mejico, in der vor allem im zweiten Teil die Gestalt des Cortés im Mittelpunkt 

steht.  

Gómara ist zu der Gruppe von Chronisten zu zählen, die nie selbst nach Amerika 

gesegelt war, sondern ihre Informationen nur aus zweiter Hand schöpften. Dies tat 

jedoch der Chronik Gómaras keinen Abbruch. Sie fand wegen ihres hohen 

literarischen Wertes großen Anklang, erreichte mehrere Nachdrucke, bis sie 

schließlich verboten wurde, weil an bestimmten Stellen Kritik gegenüber 

Entscheidungen Karls V. geäußert wurde530. 

 

                                                           
529Z.B. Historia general de las Indias, cap.XLVI,68.  
530Christoph Strosetzki, Der Griff nach der Neuen Welt, 23. 
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III.4.  Fray Bernadino de Sahagún (1499 – 1590) und der Ausblick 

 

Nach der Eroberung Lateinamerikas konzentrierte sich die Politik der spanischen 

Krone darauf, Herrschaftsverhältnisse und Gesellschaftsstrukturen zu ordnen bzw. 

neu herzustellen. Zu deren Realisierung wurden Kontrollsysteme eingerichtet.  

Die katholische Kirche sah ihre Aufgabe in einer möglichst schnellen 

Durchführung der indianischen Christianisierung, konnte sie auf diese Weise doch 

die durch die europäischen Wirren der Reformation entstandenen „Lücken“ mit 

neuen rechtgläubigen Christen auffüllen und die Einheit des orbis christianus 

wieder stärken und zu neuer Größe bringen. 

Die ersten Jahre der Missionierung sind durch konsequente 

Zerstörungskampagnen der indianischen Heiligtümer und Götterstatuen 

gekennzeichnet.531 Nur dadurch glaubte man aus kirchlicher Sicht die 

Götzenverehrung in ihren Wurzeln vernichten zu können, zumal sich diese 

„Methode“ gerade bei der Reconquista bewährt hatte. Unter gar keinem Umstand 

ließ sich der indianische Polytheismus mit dem christlichen Monotheismus aus 

europäischer Perspektive vereinbaren oder konnte auch nur daneben geduldet 

werden. Denn wo viele verschiedene Götter verehrt wurden, konnte man schlecht 

den Schöpfergott als den Alleinigen und Allmächtigen einführen.  

 

Für den Orden der Franziskaner, die sich unter den ersten Missionaren der Neuen 

Welt befanden, stellte die Götzenverehrung an sich eher das geringere Problem 

dar, vielmehr sah man das größere Übel in der Vielgötterei. Die brutale 

Vorgehensweise gegen den indianischen Kult, das Konzept der Zerstörung und 

Vernichtung, war das Erscheinungsbild der missionarischen Anfangsjahre und 

ging konform mit der spanischen Eroberermentalität.  

Dennoch blieb die erhoffte Wirkung bei der indianischen Bevölkerung aus, da 

diese ihre Vielgötterei heimlich weiterbetrieb oder aber ihre Religion stark mit der 

christlichen vermischte 532. 

                                                           
531Christian Duverger, La conversión de los indios, México: Fondo de Cultura Económica 1993, 
154. 
532 Ein Phänomen, das sich bis heute in Lateinamerika erhalten hat, z.B. in Bolivien in der 
Verehrung der Paccha Mama, der großen Mutter Erde, für die die katholischen Andenbewohner 
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Dem harten und brutalen Weg der zwanghaften Evangelisierung wollten die 

Franziskaner nicht weiter in ihrem religiösen Grundverständnis folgen und 

begannen seit 1529 mit einer Neuorientierung.533 Das missionarische 

Unternehmen konnte nur Erfolge zeigen, wenn man den Eingeborenen die 

Unvereinbarkeit des Monotheismus mit dem indianischen Polytheismus 

verständlich machte. Dazu begann man sich zunehmend mit der indianischen 

Religion und Kultur auseinanderzusetzen, wobei von nun an der Mönch 

vorwiegend zuerst die Rolle eines Archivierers und Ethnographen übernahm. 

In dem Augenblick, als die Mission diese verstehende Richtung gegenüber der 

Fremdkultur einschlug, verschwanden auch die Sprachbarrieren.534 Durch die 

Kenntnisse der Indiosprachen, die sich die Mönche durch eifriges Studium 

verschafften, so vor allem des Náhuatls in Mexiko, fand ein erster richtiger 

Kontakt und Kulturaustausch statt.  

Das Ergebnis waren erste ethnographische Studien, die auf das Verständnis des 

Gegenübers und Anderen konzentriert waren: „primero es un escuchar, una 

simpatía, una mirada posada en el otro, una disposición del alma que lleva en sí el 

deseo de comprender.“535 

 

Der Franziskaner Bernardino de Sahagún (1499 - 1590) hat, zusammen mit seinen 

Glaubensbrüdern Motolinía und de Olmos, diesen Prozess entscheidend geprägt. 

Er gehört zu den ersten Missionaren, die eine ethnographische Chronik verfassten 

und den Beginn dieses Kulturaustauschs für den europäischen Leser 

dokumentierten. 

Mit etwa dreißig Jahren war er nach Mexiko gekommen und hatte dort die 

Náhuatlsprache erlernt. Ab 1536 unterrichtete er die Indios in Santa Cruz de 

Tlatelolco Latein. 

Von 1557 an arbeitete er an seiner Historia de las cosas de la Nueva España, die 

er im Auftrag seines Ordensoberen Fray Francisco Toral, des späteren Bischofs 

von Campeche und Yucatán, in der einheimischen Sprache verfassen sollte: 
 

                                                                                                                                                                          
jedes Jahr mehrmals an christlichen Feiertagen Blutopferriten durchführen.  
533Christian Duverger, La conversión de los indios, 155. 
534Ibidem. 
535Ibidem, 156. 



 205

„... a mí me fue mandado por santa obediencia de mi prelado mayor, que escribiese en lengua 

mexicana lo que le pareciese ser útil para la doctrina, cultura y manutencia de la cristiandad de 

estos naturales de esta Nueva España, y para ayuda de los obreros y ministros que los 

doctrinan.“536 

 

In seiner Schrift sollte er sich vor allem auf die Themen, die für die christliche 

Unterweisung der Eingeborenen von Nutzen sein könnten, konzentrieren.  

Um 1569 war das Manuskript abgeschlossen. Innerhalb der darauffolgenden zehn 

Jahre widmete sich Sahagún einer zweisprachigen Ausgabe, in Náhuatl und in 

Spanisch, der er zahlreiche Handzeichnungen und ein Glossarium von 

schwierigen indianischen Wörtern und Wendungen hinzufügte.537  

Zwar hatte die Zensur des „Indienrates“ und die spanische Inquisition bereits 

1575 alle Schriften in Indianersprachen verboten, da man in solchen Schriften 

einen Beitrag zu einer möglichen Wiederbelebung der aztekischen Kultur und 

Religion befürchtete, dennoch konnte sich Sahagún bis 1579 über dieses Verbot 

mit Hilfe seines Förderers Fray Rodrigo de Sequera, des Generalbeauftragten des 

Ordens für seine Provinz und Zensors der Inquisition in Neu-Spanien, 

hinwegsetzen.538  

1579 übergab er das Manuskript Sequera, der es 1580 mit nach Spanien nahm.539 

Über zweihundert Jahre gelangte es nicht an die Öffentlichkeit; es galt als 

verloren, bis es in der zweiten Hälfte des 18.Jahrhunderts in der Medici-

Bibliothek in Florenz entdeckt wurde und J. B. Muñoz 1779 eine Abschrift dieses 

Codex Florentinus verfasste.540 Ein halbes Jahrhundert später wurden Kopien 

dieser Abschrift bereits in Mexiko und London gedruckt. 

 

 

 

 
                                                           

536Fr. Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, México 1985, 
lib.II, prólogo, 73. 
537Tzvetan Todorov, Die Eroberung Amerikas, 264:„...Das Ergebnis ist ein Werk von überaus 
komplexer Struktur, in dem ständig drei Medien ineinandergreifen, das Náhuatl, das Spanische 
und die zeichnerische Darstellung.“  
538José Luis Martinez, Fray Bernardino de Sahagún y sus informantes indígenas. Vida y obra. In: 
Bernardino de Sahagún, El México antiguo, Caracas: Biblioteca Ayacucho 1981, XI. 
539Alfredo López Austin y Josefina García Quintana, Introducción a la Historia general de las 
cosas de Nueva España, Madrid: Alianza Universidad Editorial 1988, 19. 
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Welche Bedeutung das Werk Sahagúns für die Gegenwart immer noch hat, äußert 

der lateinamerikanische Schriftsteller Juan Rulfo in folgendem Zitat: 
 

„Die Historia general de las cosas de Nueva España des Fray Bernardino de Sahagún besitzt in 

ihren Aspekten und Implikationen einen unschätzbaren Wert für all diejenigen, die die 

mittelamerikanische Welt erkennen wollen, und für alle, die tiefer in die Vorstellungswelt der 

aztekischen Zivilisation – die nicht gänzlich untergegangen ist – eindringen wollen.“541 

 

 

III.4.1.  Historia de las cosas de la Nueva España 

 

Nueva España ist die alte spanische Bezeichnung für das heutige Mexiko; mit las 

cosas betitelt Sahagún die verschiedenen Themenkomplexe, die er in seinem 

Werk der Reihe nach behandelt, wie z.B. Kultur, Religion der Indios bzw. 

Azteken. 

Die Historia des Franziskanermönchs Sahagún gilt bis heute als eines der 

wichtigsten Zeugnisse für die ersten ethnographischen Studien in der Neuen Welt. 

Wie kein anderer Autor seiner Zeit zeichnet Sahagún die aztekische Kultur nach 

und bietet seinen Lesern einen akribisch und systematisch geordneten Einblick in 

Sitten, Feste, Riten, Religion, Philosophie und das handwerkliche Gewerbe der 

Bevölkerung.  

Ebenfalls einzigartig ist der von ihm vorgenommene Perspektivenwechsel, denn 

die Eroberung Mexikos wird aus der Sicht der Azteken dargestellt. Seine 

Informationen entstammen der unmittelbaren Befragung von ausgewählten 

Einheimischen, vor allem alten aztekischen Weisen und Priestern, die auch die 

Zeit vor der Entdeckung erlebt haben. Die Vorgehensweise anhand eines 

ausführlichen Fragenkatalogs verleiht seinem Werk, das er in zwölf Bücher 

einteilt, eine leicht nachvollziehbare Systematik und folgt dem „Weltbild der 

mittelalterlichen Seinspyramide“542, das mit Gott begann:  

Gottheiten der Azteken; Festlichkeiten; Unsterblichkeitsglaube und 

Begräbnisriten; Astrologie, Astronomie und Kalender; Magie und Weissagung; 
                                                                                                                                                                          

540José Manuel Lozano Fuéntes, Literatura Mexicana e Hispanoamericana, Mexico 1986, 80. 
541Aus der Welt der Azteken, Die Chronik des Fray Bernardino de Sahagún, Insel Verlag: 1990, 8.  
542Aus der Welt der Azteken, Nachwort, 286. Vgl.a.Tzvetan Todorov, Die Eroberung Amerikas, 
264:“Er[der Gesamtplan Sahagúns] ist eine scholastische Summa, die vom Höchsten (Gott) zum 
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Naturphilosophie (zwei Bücher); große Gestalten der mexikanischen Geschichte; 

Wirtschaft und Brauchtum, Laster und Tugenden; Tiere, Pflanzen und Metalle; 

Geschichte der Eroberung. 

Jedem der Bücher ist ein Vorwort wie auch ein Anruf an den Leser vorangestellt. 

 

 

III.4.2.  Absicht des Autors 

 

Wie oben bereits erwähnt, begründeten und rechtfertigten die Franziskaner ihre 

ethnographischen Studien damit, im Hinblick auf eine friedliche Evangelisierung 

den indianischen Glauben an seiner Wurzel zu fassen. Nur, wenn man den Gegner 

bzw. das Übel genau kenne, könne man dagegen vorgehen. Diese 

Vorgehensweise sei ähnlich der eines Arztes, wie Sahagún im Prolog seines 

Werkes erklärt:  
 

„El médico no puede acertadamente aplicar las medicinas al enfermo (sin) que primero conozca de 

qué humor, o de qué causa proceda la enfermedad; de manera que el buen médico conviene sea 

docto en el conocimiento de las medicinas y en el de las enfermedades, para aplicar 

conveniblemente a cada enfermedad la medicina contraria (y porque), los predicadores y 

confesores médicos son de las ánimas, para curar las enfermedades espirituales conviene (que) 

tengan experiencia de las medicinas y de las enfermedades espirituales: el predicador de los vicios 

de la república, para enderezar contra ellos su doctrina; y el confesor, para saber preguntar lo que 

conviene y entender lo que dijesen tocante a su oficio, conviene mucho que sepan lo necesario 

para ejercitar sus oficios; ni conviene se descuiden los ministros de esta conversión, con decir que 

entre esta gente no hay más pecados que borrachera, hurto y carnalidad, porque otros muchos 

pecados hay entre ellos muy más graves y tienen gran necesidad de remedio: Los pecados de la 

idolatría y ritos idolátricos, y supersticiones idolátricas  y agüeros, y abusiones y ceremonias 

idolátricas, no son aún perdidos del todo.“543 

  

Der Geistliche versteht sich in diesem Bild des Arztes als Heiler der Seelen 

(médico de las ánimas), der, um die indianischen Seelen von ihren Krankheiten 

befreien zu können, zuerst Patient und Ursachen genauer kennen müsse. Danach 

erfolge die Erstellung einer Diagnose, und der Heilungsprozess könne in Gang 

                                                                                                                                                                          
Niedrigsten (den Steinen) reicht.    
543Historia general de las cosas de Nueva España, 17. 
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gesetzt werden. Die Missionierung ist im Verständnis Sahagúns die Heilung der 

verloren gegangenen indianischen Seelen. 

 

Es fällt auf, dass sich Sahagún im Gegensatz zu Oviedo und Gómara nicht direkt 

auf die Vorurteile des traditionellen europäischen Lasterkatalogs für Randgruppen 

stürzt, um die indianische Lebenswelt mit Begriffen wie Trunksucht (borrachera), 

Diebstahl (hurto) oder Sinnenlust (carnalidad) zu charakterisieren. Das 

eigentliche Übel liege seiner Meinung nach in der Verehrung von Götzen 

(idolatría), eine Erscheinung, die von seinen Glaubensbrüdern bisher leichtfertig 

(se descuiden) übergangen werde. Dieses Übel zu kurieren sei Hauptaufgabe der 

Geistlichen in der Neuen Welt, wozu aber genaue Kenntnisse über das indianische 

Götzenverständnis nötig seien. 

In der spanischen Conquista erkennt auch er ein gottgewolltes Unternehmen und 

die Erfüllung des göttlichen Heilsplans. Dementsprechend vergleicht er das unter 

den Spaniern erlittene Schicksal der mexikanischen Bevölkerung aus 

theologischer Sicht mit dem der Bevölkerungen von Judäa und Jerusalem, denen 

wegen ihres Abfalls von Gott (Jer. 5,19) durch den Propheten Jeremia drohende 

Unterdrückung durch Fremdherrschaft – realisiert durch das babylonische Exil - 

vorausgesagt worden war. 544   

Neben seiner missionarischen Motivation, die verloren gegangenen Seelen wieder 

zurückzuführen bzw. zu heilen, äußert Sahagún noch eine weitere für ihn wichtige 

Absicht in seiner Tätigkeit. Im modernen Sinne will er sich auch auf 

sprachwissenschaftliche und ethnographische Studien konzentrieren: 
  
„Es esta obra como una red barredera para sacar a luz todos los vocablos de esta lengua con sus 

propias y metafóricas significaciones, y todas sus maneras de hablar, y las más de sus antiguallas 

buenas y malas; es para redimir mil canas, porque con harto menos trabajo de lo que aquí me 

cuesta, podrán los que quisieren saber en poco tiempo  muchas de sus antiguallas y todo el 

lenguaje de esta gente mexicana. 545 

 

Sein Ziel ist es, die Kultur dieser Völker durch ihre Sprache, d.h. in ihrem tiefsten 

Ursprung, in ihrer Authentizität zu erfassen. Sein Werk, das er mit einem 

                                                           
544Historia general de las cosas de Nueva España, 18. 
545Ibidem. 
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Schleppnetz (red barredera) vergleicht, wird „Licht in das Dunkel bringen“ und 

die Kenntnisse einer fast schon untergegangenen Kultur in Erinnerung rufen.  

Dem von der humanistischen Historiographie geforderten Motto der „lux 

veritatis“ kommt er nach, indem er seinem europäischen Leser genaueste 

Kenntnisse der aztekischen Kultur, die er von den Einheimischen selbst vermittelt 

bekommt, überliefert.  

Wie Pedro Mártir betont Sahagún den Nutzen seiner aufwendigen Arbeit („parece 

mucho la ventaja“546), die dem Interessierten in kurzer Zeit einen möglichst 

großen Wissenshorizont eröffne („podrán .... saber en poco tiempo muchas de sus 

antiguallas y todo el lenguaje de esta gente mexicana. Aprovechará mucho toda 

esta obra para conocer...“547). 

 

Im Gegensatz zu seinen Vorgängern erscheint es ihm wichtig, Kultur und Riten 

dieses Volkes zu studieren und in ihrem Umfang zu erfassen. Nur mit dem Wissen 

um die indianische Kultur, den Kenntnissen über die heidnischen Praktiken 

(Götzendienste, Menschenopfer, Aberglaube etc.) lasse sich seiner Ansicht nach 

dagegen erfolgreich vorgehen. Dass sich dieses Vorhaben dann ins Gegenteil 

wenden sollte und er heute vor allem als der Bewahrer der aztekischen Kultur und 

Vorreiter der modernen Ethnographie gilt, konnte Sahagún damals noch nicht 

ahnen. 

Kritisch reflektiert er die Haltung einiger Landsleute, die den indianischen 

Götzendienst nur als Dummheiten (boberías) und Kindereien (niñerías) abtäten 

und nicht weiter nach dem Ursprung schauten. 548 

Ebenso richtet sich Sahagún gegen die bislang geläufigen Vorurteile, die 

indianische Bevölkerung sei unzivilisiert bzw. barbarisch und von Natur aus 

minderwertig: 
 

„... Así están tenidos por bárbaros y por gente de bajísimo quilate -como según verdad, en las 

cosas de policía echan el pie delante a muchas otras naciones que tienen gran presunción de 

políticos, sacando fuera algunas tiranías que su manera de regir contenía-.“549 

 

                                                           
546Ibidem. 
547Ibidem. 
548Ibidem,17. 
549Ibidem,18ff. 
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Demgegenüber stellt er von Anfang an die Behauptung auf, dass die Indianer vor 

der Ankunft der Spanier bereits kulturell sehr weit entwickelt gewesen seien 

(„...para conocer el quilate de esta gente mexicana, el cual aún no se ha 

conocido...“550), eine These, die auch Las Casas vertritt. Als ob er sich direkt 

gegen Gómara wenden würde, betont er, dass das mexikanische Volk in Bezug 

auf ein Staatssystem (policia) bereits weit entwickelt und sogar anderen Nationen 

überlegen sei. 551 

 

Mit seiner Vorgehensweise, den direkten Kontakt zu den Einheimischen zu 

suchen, das unter ihnen bewahrte Wissen über ihre Ursprünge, ihre Traditionen 

systematisch aufzuschreiben - „en una palabra no se escapa nada a los ojos del 

investigador minucioso que fue“552 -, beginnt er einen bis dahin in dieser Form 

noch nicht praktizierten Kulturaustausch. Denn durch seine Arbeit nähert sich 

Europa zum ersten Mal der indianischen Mentalität in ihrer ursprünglichen und 

authentischen Form.553 Doch im Gegensatz zu dem Dominikanermönch Las 

Casas, der zu dieser Zeit in den Indianern die idealisierte Form des Menschseins, 

den edlen Wilden, sieht und proklamiert, nimmt auch er Anstoß an der 

aztekischen Religion als einem reinen Teufelskult. Verwunderlich für ihn ist nur, 

dass diese Länder so lange vor Gott verborgen gewesen seien und daher ein 

solches Ausmaß an Götzen- und Teufelsdienst hätten entwickeln können:  
 

„es, cierto, cosa de grande admiración que haya nuestro señor Dios tantos siglos ocultado una 

selva de tantas gentes idólatras, cuyos frutos ubérrimos sólo el demonio los ha cogido, y en el 

fuego infernal los tiene atesorados.“554  

 

Einer raschen und erfolgreichen Evangelisierung blickt er optimistisch entgegen 

und untermauert dies mit einem Pauluszitat: 
 

                                                           
550Ibidem. 
551Ibidem. 
552José Manuel Lozano Fuentes, Literatura mexicana e hispanoamericana, 80. 
553María Edmée Alvarez Z., Literatura mexicana e hispanoamericana, 61: „Estos informes son de 
lo más valioso para el conocimiento de lo que fue la producción literaria de los antiguos 
mexicanos, porque allí brilla la mentalidad indígena con todo su fulgor ...”. 
554Historia general de las cosas de Nueva España, 19. 
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„...ni puedo creer que la Iglesia de Dios no sea próspera donde la sinagoga de Satanás tanta 

prosperidad ha tenido, conforme aquello de San Pablo: abundará la gracia adonde abundó el 

delito.“555 

 

Schließlich erfülle sich in der neuen Welt nur der göttliche Plan, der für den 

Verlust an Gläubigen durch den u.a. derzeit „in Europa wütenden Teufel“, die 

Reformation, einen Ausgleich und eine Wiedererstarkung schaffe, „eine 

Kompensation für die Eroberungen des Teufels in Europa“556. Ähnliches war 

bereits bei Oviedo und Gómara zu lesen. Die Unterweisung der Einheimischen sei 

christliche Pflichterfüllung: 
 

„...cierto, parece que en estos nuestros tiempos, y en estas tierras y con esta gente, ha querido 

Nuestro Señor Dios restituir a la Iglesia lo que el demonio la ha robado (en) Inglaterra, Alemania 

y Francia, en Asia y Palestina, de lo cual quedamos muy obligados de dar gracias a Nuestro Señor 

y trabajar fielmente en esta su Nueva España.“557 

 

 

III.4.3.  Die Naturlandschaft  

 

Bei den Beschreibungen von Lebewesen, Natur und Landschaft, mit denen sich 

das 11. Buch seines Werkes befasst, geht Sahagún systematisch vor. Die 

Hierarchie beginnt mit den Tieren und endet bei den Steinen:„las propiedades de 

los animales, aves, peces, árboles, hierbas, flores, metales y piedras y de los 

colores“. Gerade bei der Behandlung der Tiere lässt sich leicht das Frageschema, 

das Sahagún den Einheimischen vorgelegt hatte, nachvollziehen: 
  

„1.-El nombre del animal, y si tiene varios, díganse. Agréguese la razón de haberle dado este 

nombre. 

2.-Cómo es, qué aspecto, cualidades y forma tiene. 

3.-En dónde se cría y anda. 

4.-Qué hace, cuál es su oficio, bueno o malo, o si no tiene.   ...“558 

 
                                                           

555Ibidem. 
556Garzón Valdés, Ernesto, „Die Debatte über die ethische Rechtfertigung der Konquista.“ In: 
Kohut, Karl, Der eroberte Kontinent, 59. 
557Historia general de las cosas de Nueva España, 20. 
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Ein besonderer Reiz liegt bei den hinzugefügten Zeichnungen, die aus heutiger 

Sichtweise so manches Fabeltier entstehen ließen.  

Begriffe wie diversidad, mucha diferencia, diversa manera ziehen sich 

leitmotivisch durch die Überschriften, und der Leser gerät bei einem solchen 

Reichtum von Landschaftsstrukturen und Vegetationen schnell ins Staunen. Diese 

bis in ihre Details aufgefächerte Vielfalt überwältigt. 

Die verschiedenen Baumsorten werden mit den jeweiligen mexikanischen Namen 

versehen; die unterschiedlichen Qualitäten des Holzes und ihre Nutzungsform für 

die Einheimischen werden beschrieben. 

Auch hier folgt alles streng einer hierarchischen Ordnung: Auf die Einteilung in 

árboles mayores, árboles silvestres medianos, árboles secos und die 

Beschreibung der Obstbäume folgt eine genaue Analyse der jeweiligen Früchte. 

Besonders umfangreich sind die Kapitel über Gräser, Kräuter und Wurzeln und 

die Ausführungen über deren Anwendungen im Bereich von Medizin und Kult. 

Mit Hilfe der beiliegenden Zeichnung hat der Leser das Gefühl, jedes Kraut nach 

diesen ausführlichen pflanzenkundlichen Beschreibungen bestimmen zu können. 

Zu den Kapiteln, die auf Flüsse, die Beschaffenheit des Bodens und das Relief der 

Landschaft (de las alturas, bajuras, llanos y cuestas de la tierra...) eingehen, nimmt 

Sahagún in seinem angefügten Nachtrag nochmals Bezug. Er hält es für 

angemessen, Kulte und Götzendienstpraktiken zu erwähnen, die gerade an diesen 

Lokalitäten früher praktiziert wurden und zu seiner Zeit noch weiterhin praktiziert 

werden. 

  

 

III.4.4.  Die Einheimischen 

 

Ganz anders als Gómara geht Sahagún bei der Beschreibung der Bevölkerung vor. 

Während Gómara diese rein äußerlich skizzierte, Unterschiede und 

Auffälligkeiten als merkwürdige, geradezu „wunderliche“ Eigenarten der 

Indiovölker verurteilte, zeigt sich Sahagún distanziert und neutral. Tiefgründiger 

versucht er seinem Leser sozusagen eine anthropologische Studie dieser Völker 

vorzulegen. Dies erfolgt auf komprimierte Weise in einem ganzen Buch, dem 

                                                                                                                                                                          
558Ibidem, 616. 
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zehnten, welches er mit „de los vicios y virtudes de esta gente indiana; y de los 

miembros de todo el cuerpo interiores y exteriores; y de las enfermedades y 

medicinas contrarias; y de las naciones que han venido a esta tierra“ betitelt. 

Daneben erörtert er auch das Moralverständnis der Einheimischen („de las 

virtudes morales, según la inteligencia y práctica y lenguaje que la misma gente 

tiene de ellas“559), das für Gómara, der ja das Vorgehen der Eroberer unterstützte, 

völlig ohne Belang war. 

Wie Ángel Ma.Garibay K. in seiner Einführung zum 10. Buch bemerkt, liegt in 

den Kapiteln I - XXVI eine gewisse Monotonie im Stil vor. Einerseits, weil 

Sahagún wieder einem hierarchischen Konzept folgt und jede Einzeldarstellung in 

ein breites Spektrum von humanen, natürlichen, sozialen und ökonomischen 

Eigenarten auffächert, dann aber auch stilistisch z.B. durch häufige Verwendung 

von Antithesen,  etwa die Familie betreffend: „El buen padre cría y mantiene a sus 

hijos, y dales buena crianza y doctrina ... La propiedad de mal padre es ser 

perezosa, descuidado, ocioso, no se cura de nadie...“560 oder auch im Bereich der 

Berufsausübung: „el que trata en vender gallinas, también cría las aves, y a las 

veces cómpralas de otros para tornarlas a vender ... El que es mal tratante en esto 

vende gallinas viejas, duras, flacas, y enfermas...“561. 

Jede Bevölkerungsschicht, jede einzelne Berufsklasse wird von Sahagún 

systematisch erfasst und in positiver und negativer Sichtweise definiert. 

Selbst bei den Marktverkäufern differenziert er nochmals zwischen den 

verschiedenen Typen, zwischen denen, die Mehl, die Getreide, die Tomaten oder 

Mais verkaufen; jeder wird in einem eigenen Kapitel beschrieben. 

 

Das moralische Werteempfinden der Azteken entspricht in auffälliger Weise dem 

des Europäers. Von einem guten Herrscher (señor, rey, emperador, papa, obispo) 

wird vor allem Schutz erwartet. Nach dem Vergleich mit einem gewaltigen Baum, 

der alle Dinge unter seinen schützenden Schatten stellt, wird daher von einer 

Führerpersönlichkeit diese Geborgenheit gefordert, wie die folgende Textstelle 

zeigt:  
 

                                                           
559Ibidem, 543. 
560Ibidem, 545. 
561Ibidem, 572. 
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„ha de ser reverenciable, espantable, preciado y temido de todos. El mayor que hace bien su oficio 

ha de llevar a sus súbditos, unos a cuestas, otros en el regazo, otros en brazos, los ha de allegar y 

tener debajo sus alas, como gallinas a los pollos.“562 
 

Eine wichtige Rolle in der Gesellschaft der Indios spielt der Weise. Er ist mit 

seinen Lehren und guten Ratschlägen Wegweiser im Leben und gibt für jedes 

Anliegen eine Lösung: 
 

“El sabio es como lumbre o hacha grande ....es como camino y guía para los otros. 

… da buenos consejos y buena doctrina … por ser él de confianza y de crédito, y por ser cabal y 

fiel en todo …“563  

 

Auffallend ist, dass die Beschreibung der „schlechten Frauen“ in einem eigenen 

Kapitel erfolgt.564 Bei Einzelbeschreibungen der unterschiedlichen Laster 

(Freudenmädchen, Lustgreisin, Kupplerin ...) fühlt sich der damalige Leser stark 

an das Bild der europäischen Hexen erinnert. Gerade in diesem Kapitel hat man 

das Gefühl, dass Sahagún in den Beschreibungen einiges ergänzt hat. Während an 

keiner anderen Stelle des Buches von Sexualität die Rede ist565, findet sich hier 

bezogen auf die Frauen die ganze europäische Phantasie komprimiert, die ja 

Gómara in seinem Werk auf die Gesamtheit der Indianer übertragen hatte. Trotz 

seiner Distanz steht auch Sahagún offensichtlich unter dem Einfluss der 

europäischen Inquisition, der ihn bei diesem Thema engagierter erscheinen lässt. 

Insgesamt gesehen nimmt er jedoch eine eher neutrale Position ein. Zeigen sich 

auf indianischer Seite Charakterzüge, an denen er Anstoß nimmt, erklärt er diese 

mit den Auswirkungen des Klimas oder den Gegebenheiten der Landschaft. Denn 

auch die Spanier, die dort ansässig werden, übernähmen solche Charakterzüge: 
 

„Y no me maravillo tanto de las tachas y dislates de los naturales de esta tierra, porque los 

españoles que en ella habitan, y mucho más los que en ella nacen, cobran estas malas 

inclinaciones; los que en ella nacen, muy propio de los indios, en el aspecto parecen españoles y 

en las condiciones no lo son, los que son naturales españoles, si no tienen mucho aviso, a pocos 

                                                           
562Ibidem, 551 
563Ibidem, 555. 
564Ibidem, 562: „De muchas maneras de malas mujeres”. Es werden beschrieben : Las mujeres 
públicas, mujer adúltera, la hermafrodita, la alcahueta. 
565Todorov, 277. 
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años andados de su llegada a esta tierra se hacen otros ; y esto pienso que lo hace el clima, o 

constelaciones de esta tierra.“566 

 

 

III.4.5.  Die Religion 

 

Wie bereits erwähnt, sieht auch Sahagún in dem indianischen Kult reinen 

Götzendienst und Teufelswerk und daher die Missionierung als christliche 

Pflichterfüllung. Dennoch beschäftigt er sich in einem ganzen Buch, dem ersten, 

mit der Götterwelt der Azteken. Für jeden Lebensbereich und jede 

Naturerscheinung haben die Azteken eine eigene Gottheit. Diese Gottheiten 

unterliegen einer hierarchischen Ordnung; sicherlich ein Grund dafür, dass 

Sahagún häufiger den Bezug zu den antiken Göttervorstellungen sucht. So fügt er 

für den europäischen Leser in der Überschrift von Kapitel III, in welchem der 

oberste Gott, „der Göttervater“, beschrieben wird, erklärend hinzu: „Es otro 

Jupiter“567. In fast jeder Gottheit erkennt er den „Typ“ einer römischen Gottheit 

wieder. Bei der Beschreibung der indianischen Göttin Chicomecoatl568 hat er 

Ceres vor Augen, die Göttin Chalchiuhtlicue569 ist für ihn eine Juno, und in der 

Verehrung der Tlazolteotl570 spiegelt sich der antike Venuskult wider. 

Auf das erste Buch, das sich ausschließlich mit der Götterwelt der Azteken 

beschäftigt, folgt ein ausführlicher Anhang. Dieser wird durch ein Vorwort 

eingeleitet, in dem sich Sahagún an die Einwohner wendet. Sie sollten ihre 

Götzendienste aufgeben, um das „Licht“ des einen Gottes erkennen zu können. 

Zur Bekräftigung dieses „Umkehraufrufes“ zitiert er aus der Bibel die Kapitel 13-

16 aus dem Buch der Weisheit, die speziell die „Torheit des Götzendienstes“ 

behandeln. Danach folgt eine längere theologische Auslegung der Bibelstelle, die 

durch einzelne Mitleidsausrufe emotional gestaltet wird: 
„¡Oh mal aventurados de aquellos que adoraron y reverenciaron y honraron a tan malas criaturas, 

y tan enemigos del género humano como son los diablos y sus imágenes y por honrarlos ofrecían 

su propia sangre y la de sus hijos ... !“571 

                                                           
566Historia general de las cosas de Nueva España, 579.  
567Ibidem, 31. 
568Ibidem,33. 
569Ibidem,35. 
570Ibidem, 36. 
571Ibidem, 58. 
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Ihren Höhepunkt und gleichzeitigen Abschluss findet sie im anschließenden 

Textabschnitt, der nur noch aus Ausrufen („Exclamaciones del Autor“572) besteht. 

Der Teufel, der sich in dieser Bevölkerung aufhält, wird als der Feind schlechthin 

gesehen. Er hat die Einheimischen Jahrhunderte lang verblendet; ihn heißt es zu 

bekämpfen. So gipfelt der letzte Ausruf Sahagúns in einem Gebet, dass Gott 

endlich dieses Volk von der Tyrannei des Bösen erlöse und ihm das Licht, die 

Erkenntnis des Einen Gottes, bringe. 

Im Zusammenhang mit den aztekischen Festkreisen überliefert Sahagún auch die 

Durchführung von Kindsopfern. Gerade an dieser Stelle zeigt sich natürlich die 

schwierige Rolle, die Sahagún mit seiner Arbeit übernommen hat. Auf der einen 

Seite kann er aus der Perspektive des neutralen Betrachters distanziert über das 

blutige Ritual berichten, zum anderen muss er direkt an die Schilderung sein 

Unverständnis über eine so unmenschliche Grausamkeit artikulieren.   

 

III.4.6.  Zusammenfassung 

 

Während die spanischen Könige sich für die Bodenschätze, landwirtschaftlichen 

Erträge und die Machtstrukturen in Amerika interessierten, hielt die Kirche das 

Studium der einheimischen Sitten und Gebräuche, wie auch die Kenntnis der alten 

Götter und  Riten für unbedingt erforderlich. Vor allem die Mönchsorden, die sich 

bereits in den ersten Jahren nach der Entdeckung in Amerika ansiedelten, 

erkannten, dass mit den Zwangstaufen, die von den ersten Eroberern mit Gewalt 

durchgeführt wurden, die Einheimischen keine wirklichen Zugewinne für das 

katholische Christentum waren. Denn viele der Zwangsgetauften praktizierten 

heimlich ihre ursprünglichen Kulte weiter oder vermischten beide 

Religionsformen miteinander. Solchen religiösen Mischformen kann man heute 

noch in Südamerika in den Andengebieten begegnen, wo der Kult um die 

Urmutter „Pachamama“ mit christlichen wie auch indigenen Komponenten z.B. 

der Gabe von Blutopfern begangen wird. 

Sahagún gehört zu denjenigen, die schon früh erkannten, dass nur durch die 

genaue Kenntnis des Anderen solchen Entwicklungen entgegengewirkt und das 

                                                           
572Ibidem, 64. 
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Problem an der Wurzel gefasst werden konnte. Eine weitere Intention seiner 

Arbeit ist, das Wissen über eine zu seiner Zeit bereits untergegangene Kultur der 

Nachwelt zu erhalten. 

Gegenüber der Kultur der Einheimischen nimmt er eine ambivalente Haltung ein. 

Es ist ihm ein Anliegen die Azteken als ein kulturell hochentwickeltes Volk 

darzustellen. In diesem Punkt distanziert er sich sehr stark von Gómara, der ja 

geradezu den Nachweis über die kulturelle Primitivität, das Fehlen einer 

„policia“, der Indianer erbringen wollte. Bei seiner Beschreibung und seinen 

persönlichen Anmerkungen verwendet Sahagún nie den Begriff „Barbar“, sondern 

abgeschwächt „Naturales“. 

Für Sahagún stellt die Stadt Mexiko ein zweites Venedig dar, die Mexikaner 

gleichen den Venezianern an Wissen und Gesittung. In ihrer Staatskunst sind die 

Indianer vielen anderen voraus. Auch ihr religiöses Empfinden beschreibt er als 

um vieles stärker als das der Christen, äußert aber doch sein Bedauern darüber, 

dass sie sich in einer solchen Irre befänden. 

Zwar fordert er kolonialethisch gesehen im Sinne der christlichen Lehre eine 

Gleichheit aller Menschen, kann sich aber dennoch nicht vom christlichen 

Universalitätsanspruch lösen. Sein Ideal wäre die Umorientierung des 

vorhandenen intensiven religiösen Empfindens der Indianer aufs Christentum. 

Stark zeigen sich bei ihm Gedanken einer utopischen Vision: die Sehnsucht nach 

einem Idealstaat, der rein äußerlich und von seiner Struktur her dem der 

Mexikaner vor der spanischen Ankunft entspricht. Dieser wird einheimisch 

verwaltet, da ja die moralischen Werte und das Verständnis von Führung / 

Untertanentum dem europäischen Verständnis entspricht. Dennoch soll dieser 

Staat unter christlicher Flagge stehen.573 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
573Vgl. Historia general de las cosas de Nueva España, 580. 
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III.5. Fray Bartolomé de las Casas (1484  - 1566), ein Leben für die 

Indianer  

 

Las Casas wurde 1484574 als Sohn eines Händlers, der Kolumbus auf seiner 

zweiten Reise begleitet hatte, in Sevilla geboren. 1502 folgte er seinem Vater in 

die Neue Welt, nach Española. Neben humanistischen Studien in Salamanca (oder 

Sevilla)575, denen er sich in einem Grundstudium gewidmet hatte (er hatte den 

Grad eines Lizenziaten „utriusque juris“ erlangt), hatte er bereits die niederen 

Weihen empfangen.576 Nach seiner Ankunft nahm er zuerst aktiv als Soldat an der 

Conquista teil, später als Vertreter und Lehrer der christlichen Doktrin 

(doctrinero) und ließ sich zum Priester weihen. Auch als ordinierter Priester tat er 

sich noch an der pacificación Kubas hervor, für deren Verdienste er eine 

encomienda577erhielt. Dort zum ersten Mal bewusst mit der harten Realität, unter 

der die Indios zu leiden hatten, konfrontiert, vollzog er eine innere Wandlung. Er 

erfuhr, dass sich einige Dominikaner für die Rechte der unterdrückten und 

misshandelten Indios einsetzten, und machte sich mit deren Lehren vertraut. 1514 

verzichtete er auf seine encomienda und trat von da an „auf höchster politischer 

Ebene für eine Reform der spanischen Eroberungs- und Siedlungspolitik“ ein.578 

Als er im Jahre 1515 zum Procurador de los Indios ernannt wurde, entwickelte er 

ein Projekt zur gewaltlosen Eroberung, in dem sowohl die Forderung nach 

christlicher Unterweisung gemäß dem Evangelium als auch die ökonomischen 

Interessen der Kolonialpolitik in gerechter Weise realisiert werden sollten. 

Nachdem der Versuch der Realisierung eines solchen Projektes an der 

                                                           
574Anders Lewis Hanke, Bartolomé de Las Casas, historiador, estudio preliminar. In: Historia de 
las Indias, por Fray Bartolomé de Las Casas. México: Fondo de cultura económica 1951, XI f.  
575Carmen Bernand y Serge Gruzinski, Historia del Nuevo Mundo. Del Descubrimiento a la 
Conquista. La experiencia europea, 1492 - 1550, México: Fondo de cultura económica 1996, 493. 
576Dieter Janik, Wolf Lustig (Hrsg.) Die spanische Eroberung Amerikas, 77. Bruno Rech, 
Bartolomé de Las Casas und die Antike. In: Humanismus und Neue Welt, 169. Lewis Hanke, 
Bartolomé de Las Casas, historiador, estudio preliminar. In: Historia de las Indias, por Fray 
Bartolomé de Las Casas, XI f.  
577Darunter verstand man ein Stück Land (oder sogar ein ganzes Dorf), das einem spanischen 
Kolonisten übertragen wurde. Indem er sich vor allem um die christliche Unterweisung der 
indianischen Bevölkerung auf dem ihm zugeteilten Gebiet bemühen sollte - so die offizielle 
Vorgabe-, durfte er als Gegenleistung von den Indios Zwangsarbeit in den Bergwerken oder auf 
den Feldern erhalten. In der Realität entwickelte sich dieses System zunehmend zur reinen 
Sklaverei, wo an die Vermittlung des christlichen Glaubens nicht mehr gedacht wurde. 
578Dieter Janik, Wolf Lustig (Hrsg.) Die spanische Eroberung Amerikas, 77. 
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venezolanischen Küste fehlschlug, musste Las Casas notgedrungen wieder 

Kompromisse mit den weltlichen Interessen eingehen. 

 

Der Eintritt in den Dominikanerorden 1522 brachte für Las Casas eine segunda 

conversión 579. Von nun an widmete er sich intensiv und mit humanistischem 

Eifer den verschiedensten Studien, um auf einer argumentativen und gelehrten 

Ebene sich für die Rechte der Indios einsetzen zu können. Das 1537 von ihm 

gestartete zweite Experiment einer praktischen Umsetzung seiner Vision von 

einer gewaltfreien Eroberung (im Sinne des Evangeliums) wurde diesmal in der 

Tierra de Guerra, dem späteren Vera Paz (Guatemala), mit Erfolg durchgeführt, 

ein Unternehmen der von Las Casas rekrutierten Ordensgeistlichen: Händlern und 

Conquistadoren war der Zugang zum Missionsgebiet verwehrt; selbst von der 

Beteiligung spanischer Siedler wurde diesmal abgesehen. Auch auf dem Gebiet 

seiner Indianerpolitik war er erfolgreich. So wurden zum Beispiel auf sein 

Drängen hin 1542 die sogenannten Leyes Nuevas verabschiedet, die die 

encomienda abschafften. Leider war an eine reelle Durchführung dieser Gesetze 

in Übersee kaum zu denken, da sie den Interessen der dortigen Machthaber 

entgegenstanden. 1544 zum Bischof in Chiapas (Guatemala) ernannt, versuchte er 

sein Bistum gemäß diesen Gesetzen zu leiten, kam jedoch in einen solchen 

Konflikt mit den dort lebenden Siedlern, dass er 1547 resigniert für immer nach 

Spanien zurückkehrte und auf sein Amt verzichtete.  

1550 lieferte er sich vor der von Karl V. einberufenen Junta de Valladolid eine 

wissenschaftliche Streitdebatte (theologisch-juristisch) mit dem einflussreichen 

Gelehrten und Hofchronisten Juan Ginés de Sepúlveda um die Frage nach dem 

gerechten Krieg bzw., ob sich das gewalttätige kriegerische Vorgehen der Spanier 

gegen die Indios rechtfertigen ließe. Sepúlveda befürwortete die Theorie des 

bellum iustum gegen die Ungläubigen, doch Las Casas konnte mit seiner 

Vorstellung von der friedlichen Verbreitung des Evangeliums die Beamten und 

den Kaiser überzeugen und trug in dieser Auseinandersetzung den Sieg davon. 

Eine praktische Umsetzung seiner Ideen war damit jedoch noch lange nicht 

gesichert. Bis zu seinem Lebensende versuchte Las Casas nicht nur als 

Theoretiker, sondern auch als Politiker und durch sein unmittelbares Eingreifen 

                                                           
579Dieter Janik, Wolf Lustig (Hrsg.), Die spanische Eroberung Amerikas, 78. 



 220

das Bild der Conquista wesentlich mitzuprägen. Er legte die Grundsteine für die 

„leyenda negra“, die zum ersten Mal die spanische Eroberung kritisch in Frage 

stellte. Bis heute werden seine Schriften verschieden diskutiert: Die einen tadelten 

ihn als notorischen und exaltierten Kritiker Spaniens, die anderen feierten ihn als 

Vorkämpfer der Menschenrechte. 

Unter seinen zahlreichen Werken stechen vor allem seine Historia de las Indias 

und die Apologética Historia  hervor. 

 

 

III.5.1.  Der Humanist Las Casas 

 

Um Las Casas als Humanisten darzustellen, genügt allein schon die Betrachtung 

des Prologs zu seiner Historia de las Indias.580 Dieser soll im Folgenden 

exemplarisch für die humanistische Belesenheit und Bildung des Chronisten 

herangezogen und kurz durchleuchtet werden. 

In einer ausführlichen Darstellung, fast schon einem wissenschaftlichen Essay, 

analysiert und reflektiert Las Casas in seinem Prolog die Frage nach den 

Beweggründen für das Verfassen von Geschichtswerken. Im Anschluss daran 

nennt er die eigene Intention. Von Anfang an überschüttet er seine Leser mit 

antikem Wissen und nennt bekannte Sentenzen antiker Autoren, die er sich 

während seiner Studien angeeignet hatte. Dem Leser präsentiert er seinen breiten 

Wissenshorizont, indem er jede Behauptung, jeden Gedankengang mit einer 

anderen Autorität der Antike untermauert. 

Mit seinem Diskurs über die Tätigkeit des Historiographen beteiligt auch er sich 

an den damaligen aktuellen Diskussionen (s. Anfangskapitel!). Dennoch wirkt 

seine Argumentationsweise bisweilen durch die extreme Anhäufung bzw. 

Aneinanderreihung von Zitaten griechischer, hebräischer, römischer und 

christlicher Autoritäten diffus und  schwer durchschaubar.581 Den Leser kostet es 

viel Mühe, den Gedankengängen im Prolog bei einmaliger Lektüre zu folgen.582  

                                                           
580In jüngerer Zeit hat sich u.a. Antonio Cortijo Ocaña in seinem Aufsatz „Creación de una voz de 
autoridad en Bartolomé de Las Casas: estudio del Prólogo de la Historia de Indias“ (Rev. Ibero-
americana Núms.170-171,Enero-Junio 1995, 219-229) mit dem Prolog zur Historia de las Indias 
auseinandergesetzt.  
581Lewis Hanke, Las Casas, historiador, LVII. 
582 Anthony Pagden zitiert den Naturrechtstheoretiker Domingo de Soto, der sich nach der Lektüre 
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Bereits zu Anfang seines Prologs beruft sich Las Casas auf den jüdischen 

Historiker Flavius Josephus583, der eine Unterscheidung von vier Beweggründen 

für das Verfassen von Geschichtswerken vorgenommen hatte.  

Eine erste Gruppe von Geschichtsschreibern sei allein darauf bedacht, ihr 

Geschichtswerk in „polierten und ausgefeilten Worten“ zu verpacken, um selbst 

hinsichtlich ihrer Rede- bzw. Schreibkunst Ruhm und Lob zu erlangen: 
 

„sintiendo en sí copia de polidas y limadas palabras, dulzura y hermosura de suave decir, deseosos 

de fama y de gloria, para ganarla manifestando su elocuencia“ 584 

 

Die zweite Gruppe verstünde sich allein im Dienst ihrer Fürsten bzw. Herrscher. 

Dabei ginge es vor allem nur darum, das Leben und die ruhmvollen Taten der 

Herrscher in einem ihrer Stellung angemessenen und ruhmvollen Licht erscheinen 

zu lassen (Herrscherlob) und mit dieser Darstellung zu erfreuen. Solche 

Darstellungen überschritten allerdings bei weitem die Grenzen der Realität und 

sprengten das Maß einer normal und menschlich möglichen Tapferkeit: 
 

„otros, por servir y agradar los príncipes de cuyas egregias obras en sus comentarios tractar 

determinas con sumo estudio y cuidado, a las veces excediendo los límites de la virtud, su tiempo 

y vigilias, y aun toda a la mayor parte de su vida, en tal ejercicio emplear no rehusan;“. 585 

 

Es ist offensichtlich, dass Las Casas sich hierbei vor allem gegen Oviedo und 

seine heroisch-verherrlichende Darstellungsweise richtet. Dessen Sumario de la 

Natural Historia de las Indias war bereits 1526 in Toledo gedruckt worden, also 

gerade ein Jahr, bevor Las Casas mit dem Verfassen seines Geschichtswerkes 

begann. 

Diesen zwei ersten Typen von Chronisten ordnet er im Besonderen die 

griechischen Autoren zu, da sie sich als verbosos, elocuentes, abundantes de 

palabras, amicísimos de su propria estima y particular honor auszeichneten und 

                                                                                                                                                                          
einer überreichlich mit Zitaten gespickten Abhandlung von Las Casas ermüdet äußerte: „Sie war 
so überladen und weitschweifig wie die Jahre dieser Affäre selbst“, In: Der eroberte Kontinent, 
113f.    
583Geb. 37/38 n. Chr. – nach 100 n.Chr., Der Kleine Pauly, 2, 1440.  
584Historia de las Indias, Prólogo, 3. 
585Ibidem. 
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wegen ihres künstlerischen Interesses viel Mythisches und Fabelhaftes 

beschrieben hätten. 

Als eine weitere Gruppe von Historiographen nennt Las Casas diejenigen, die zu 

Augenzeugen der Geschehnisse wurden. Diese hätten gemerkt, dass die Wahrheit 

nicht so erzählt würde, wie sie geschehen sei. Sie sähen es als ihre Pflicht an, die 

„eine“ Wahrheit zu berichten, auch wenn sie dadurch auf ein Leben in Ruhe 

(tranquilidad, descanso y reposo) verzichten müssten. Ihre Arbeit stünde ganz 

unter der Motivation, viele Menschen vor großem Schaden zu bewahren 

(mayormente sintiendo que por semejante solicitud suya impiden a muchos gran 

perjuicio). Sicherlich identifizierte sich Las Casas gerade auch mit dieser 

Autorengruppe, da er in seiner Darstellung keine Kompromisse eingeht. 

Die vierte Gruppe von Geschichtsschreibern ahnten und wüssten, dass die 

heroischen Taten ihrer eigenen Vergangenheit in Vergessenheit geraten seien (... 

echos en sus tiempos acaecidos, viéndolos ocultados y cubiertos con niebla de 

olvido, habiendo respecto a la utilidad común, ... induce a querer escribirlas). Sie 

würden die großen Zusammenhänge in der Geschichte erkennen, Verborgenes 

und zur sehr in Vergessenheit Geratenes, was aber für den geschichtlichen 

Prozess eine entscheidende Rolle spiele, wieder aufdecken und in Erinnerung 

rufen. Historisch ordnet er diesen zwei zuletzt genannten Gruppen die 

chaldäischen, assyrischen und römischen Historiographen zu. 

Nach einer weiteren ausführlichen Analyse der unterschiedlichen Beweggründe 

für die eigene schriftstellerische Tätigkeit (las causas final, formal, material y 

eficiente) zählt Las Casas thesenartig die Gründe auf, die das Verfassen seiner 

Historia  rechtfertigen sollen.586 

Als ein Mann von einer ausgesprochen intensiven Religiosität betont er wie seine 

Vorgänger den Sinn seiner Tätigkeit in der Lobpreisung Gottes, dessen 

Gerechtigkeit sich in den geschichtlichen Vorgängen immer wieder offenbare.   

Mit seinem Einsatz für die Völker und Stämme in Las Indias wolle er den 

Menschen dort ein glückliches und gerechtes Dasein sichern. Das Lob auf die 

Könige und Herrscher wolle er nicht unbedingt verstärken oder etwa überhöhen, 

sondern es sei ihm wichtig, bei all den Ungerechtigkeiten, die sich in manchen 

Teilen der Neuen Welt zugetragen hätten, diese in ein richtiges Licht zu rücken, 
                                                           

586Historia de las Indias, Prólogo, 19-20. Vgl. a. Lewis Hanke, Las Casas, historiador, LIX. 
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eventuell nach Ursachen für solche Ausuferungen zu suchen, um Ruf und Ehre 

der Spanischen Könige zu bewahren bzw. zu verteidigen. Indem sein Werk Gutes 

von Bösem in der Neuen Welt unterscheide und exemplarisch gegenüberstelle, sei 

es auch nützlich für das spanische Volk, da eine solche gegenüberstellende 

Reflexion auf die Zustände in Spanien übertragbar sei und in diesem Sinne einen 

großen didaktischen Nutzen darstelle. Weiterhin beabsichtige er einen klaren 

Überblick über die geschichtlichen Zusammenhänge und die Dinge, die seit alters 

her schon bekannt, jedoch in Vergessenheit geraten seien, aber nun wieder im 

Geschehen in Las Indias an Aktualität gewännen. In einem weiteren Beweggrund 

offenbart Las Casas seine Anthropologie als sein stärkstes Anliegen. Er wolle die 

Spanier von dem fatalen Irrtum (el gravísimo error) befreien, dass die Indios 

keine Menschen (brutales bestias incapaces de virtud y doctrina) seien.587 Des 

Weiteren werde er sich mit der Rolle der Spanier in Las Indias auseinandersetzen. 

Insofern beabsichtige er auch eine moralisierende Darstellung der Tugenden und 

Sünden der Spanier in Las Indias. Im formalen Sinne eines Geschichtswerks 

nennt er schließlich als seine letzte Absicht, die Fülle an ruhmvollen Taten in 

einen geschichtlichen Zusammenhang  zu stellen.    

Klar und deutlich pocht er auf die einzigartige Authentizität seiner 

Geschichtsdarstellung, da er einer der Ältesten von all denjenigen sei, die nach 

Amerika gereist seien, und von Anfang an Augenzeuge gewesen sei.588 Er 

versichert, dass er keine anderen Geschichtsdarstellungen studiert habe, da diese 

verlogen sein könnten, sondern sich allein auf die eigenen Erfahrungen stütze: 
 

„yo soy de los más antiguos que a las Indias pasaron y ha muchos años que estoy allá, en los 

cuales he visto por mis ojos, no leído en historias que pudiesen ser mentirosas, sino palpado, 

porque así lo diga, por mis manos...“589 

 

Nur wer mit eigenen Augen die Ereignisse wahrgenommen habe, verfüge über die 

Fähigkeit, den Menschen die Zusammenhänge der Geschichte darzulegen. Wie 

bereits zuvor angedeutet, sieht sich Las Casas hier in der Tradition der antiken 

                                                                                                                                                                          
Alberto M. Salas, Tres cronistas de Indias, 228-235. 
587Historia de las Indias, Prólogo, 20. 
588Anthony Pagden, Das erfundene America, 116f. 
589Historia de las Indias, lib.III, cap.CXLIX, 342. 
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Geschichtsschreiber, vor allem der griechischen, die nach den Worten des Isidor 

von Sevilla die Tätigkeit des „videre“ noch wortwörtlich genommen hätten: 
 

„ ... ιστορία, id est, videre, que quiere decir ver y concocer, porque de los antiguos ninguno osaba 

ponerse en tal cuidado, sino aquel que a las cosas que acaecían se hallaba presente, y veía por sus 

ojos lo que determinaba escribir.“590 

 

 

III.5.2.  Die utopische Anthropologie 

 

Neben anderen Elementen der Renaissance wie etwa der stärkeren Bezugnahme 

zur Natur und zu ihrem Einfluss auf das Leben, findet sich auch die idealisierende 

Vorstellung primitiver Kulturen. Dem zivilisierten und in jeder Hinsicht 

gebildeten Menschen wird der Naturmensch, der sich mit seinem Lebensrhythmus 

allein den Dingen der Natur widmet, als Ideal gegenübergestellt. Der Letztere 

wird als der Glücklichere angesehen. Diesen Weg der Idealisierung betritt Las 

Casas. Zwar geht er wie sein Gegner Oviedo bei der Beschreibung der 

Eingeborenen ebenfalls physiognomisch vor, indem er die Übereinstimmung 

zwischen äußeren und inneren Merkmalen beschreibt, aber im anderen Extrem. 

Gómara und Oviedo hatten mit ihrer Darstellung eine Diskriminierung der 

Einheimischen beabsichtigt, um so das kriegerische Vorgehen der Spanier zu 

legitimieren. Las Casas hingegen versucht den Indianern zu ihrer Akzeptanz als 

gleichwertige Menschen zu verhelfen. Aber seine Absicht ist es nicht, wie 

Sahagún in ihre Kultur einzudringen und diese der Nachwelt zu erhalten. Er sucht 

nur den nötigen Stoff für seine Argumentationsbasis, um ihnen ihre Rechte 

einzufordern.591 Mit seinem bedingungslosen Einsatz für die Gleichheit aller 

Menschen gilt Las Casas als Vorläufer der Anthropologie der Aufklärung.592 

Dennoch stellt sich sein Blickwinkel gegenüber der Beschreibung der Indianer als  

sehr einseitig heraus, da er nur die positive, die idealisierende Darstellung des 

indianischen Menschen zulässt. Die bereits in der Antike entwickelte Vorstellung 

vom ethisch guten Wilden stülpt Las Casas dem amerikanischen Menschen 

einfach über:  
                                                           

590Historia de las Indias, prólogo, 6. Vgl. Anthony Pagden, Das erfundene Amerika, 116. 
591Anthony Pagden, Das erfundene Amerika, 124.  
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„Las caras y rostros y gestos tiénenlos comunmente graciosos y hermosos, hombres y mujeres, 

desde su niñez y nacimientos, porque todos los niños y niñas desde que nacen y como van 

creciendo, son todos comunmente muy graciosos, lindos, alegres, cordecitos, vivos, de bonae 

indolis.“593 

  

Nach Las Casas korrespondiert und harmoniert die äußere Schönheit des 

indianischen Menschen mit seiner Friedfertigkeit und der Güte seines Herzens.594 

Dieses Erscheinungsbild findet sich im Besonderen bei den Einwohnern der 

Lukayischen Inseln, den Bahamas: 
 

„Estas gentes, llamadas lucayos, fueron … en mansedumbre, simplicidad, humildad, paz y quietud 

y en otras virtudes naturales, señaladas, que no parecía sino que Adán no había en ellas 

pecado.“595  

 

Deren Lebenswelt wird als friedlich idyllisch, geradezu paradiesisch empfunden 

und erinnert an die Vorstellungen des antiken Goldenen Zeitalters: 
 

„... vivían verdaderamente aquella vida que vivieron las gentes de la Edad dorada, que tanto por 

los poetas e historiadores fué alabada.“596 

 

Kolumbus hatte bei seinen ersten Begegnungen auf den Inseln nur von jungen und 

schönen Eingeborenen berichtet, die in geradezu kindlich vertrauender Weise auf 

die Spanier zukamen.597 Bei dem damaligen Leser wurde so leicht die Vision von 

einem „ewigen Jungbrunnen“ geweckt, wie auch Pedro Mártir seitenweise 

Überlegungen zu einer angeblich verjüngenden Wunderquelle anstellte. 

Las Casas berichtet zwar ebenfalls von einer allgemein auffallend jugendlichen 

Schönheit, beschreibt aber auch alte Menschen, die eine solche Würde, Weisheit 

und Vitalität ausstrahlen, dass sich der Eindruck der Idylle, ähnlich der im 

Paradies vor dem Sündenfall, noch verstärkt: 

                                                                                                                                                                          
592Mario Erdheim, „Anthropologische Modelle des 16.Jahrhunderts“, 61.  
593Apologética Historia, c.34, zitiert bei Manuel Maria Martínez. „De la sensibilidad del Padre Las 
Casas“ in: Rev.de las Indias 26 (1966),503. 
594Mario Erdheim, „Anthropologische Modelle des 16.Jahrhunderts“, 61. 
595Historia de las Indias, lib.II, cap.XLIII, 347. 
596Historia de las Indias, lib.II, cap.XLIV, 349. 
597 Christoph Kolumbus, Aus den Tagebüchern, „Donnerstag, den 11. Oktober 1492“ in: 
Christoph Strosetzki, Der Griff nach der Neuen Welt, 43. 
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„Parábamelos a mirar de propósito, en especial al viejo, que era de un aspecto muy venerable, bien 

alto de cuerpo, el rostro grande, autorizado y reverendo. Parecíame ver en él a nuestro padre Adán 

cuando estuvo y gozó del estrado de la inocencia, y acordándome cuántos de aquellos había entre 

tantas gentes … sin culpa alguna en que nos hubiesen ofendido se habían destruído, no restaba 

sino alzar los ojos al cielo y temblar delos divinos juicios.”598   

 

Wie Kolumbus und Pedro Mártir prägt Las Casas das Bild vom edlen Wilden, 

dem „buen salvaje“: 
 

„Estas universas e infinitas gentes, a toto genero, crió los más simplex, sin maldades ni dobleces, 

obedientísimos, y fidelísimos a sus señores naturales e a los cristianos a quien sirven; más 

humildes, más pacientes, más pacíficos e quietos, sin rencillas, ni bollicios, no rijosos, no 

querulosos, sin rencores, sin odios, sin desear venganzas, que hay en el mundo ... Son asimismo 

las gentes más delicadas, flacas y tiernas en complición e que menos pueden sufrir trabajos y que 

más fácilmente mueren de cualquier enfermedad … Son eso mismo de limpios e desocupados, e 

vivos entendimientos, muy capaces e dóciles para toda buena doctrina; aptísimos para recibir 

nuestra Santa Fe Católica, e ser dotados de virtuosas costumbres, e menos impedimento tienen 

para esto que cuantos Dios crió en el mundo.“599 

 

Im Einklang mit der Natur leben die Menschen in einem glücklichen und 

bescheidenen Zustand und bieten alle Voraussetzungen für die Übernahme des 

christlichen Glaubens.  

Die schlechten menschlichen Eigenschaften wie Neid, Hass und überhaupt jede 

Art von charakterlicher Korruption sind noch nicht vorhanden. Beeinflusst von 

dieser utopischen Amerikavision formuliert 1754 Rousseau seinen 

sozialkritischen „Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les 

hommes“ 600, ein „Pamphlet gegen die Schlechtigkeit und Korruption der 

zivilisierten Menschheit“. 601 Dort geht Rousseau von der Hypothese aus, dass der 

Wilde glücklich und friedlich in einem „goldenen Zeitalter“ lebte, weil er den 

Unterschied von Tugenden und Lastern, Mein und Dein noch gar nicht kannte. Es 

sind die gleichen Gedanken, wie sie Pedro Mártir formulierte. Erst das 

                                                           
598Historia de las Indias, lib.II, cap.XLV, 354. 
599Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Madrid, 1982, 71-72 zitiert in: Miguel 
Molina Martinez, La leyenda negra, Madrid: Nerea 1991, 91. 
600Miguel Molina Martinez, La leyenda negra, 95f. 
601Vgl. Kindlers Literatur Lexikon, II, 2715. 
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Aufkommen von Egoismus und das Streben nach Eigentum und Besitz zerstören 

bei Rousseau die friedliche Idylle und lassen Unrecht und Kriege entstehen.602 

  

Nach Las Casas kennt der indianische Mensch keinen Krieg, besitzt keine 

Kriegswaffen, wie es auch schon Kolumbus und Pedro Mártir schrieben. 603 

Bogen und Pfeile, die die Indianer dennoch zunehmend als Verteidigung 

gegenüber den spanischen Eindringlingen benutzen, dienen eigentlich der Jagd, 

dem Fischfang: 
 

„cuando algunos dellos, teniendo experiencia ya de obras de los españoles y que venían a 

llevallos, se defendían con sus arcos y flechas de las que usaban, no para hacer guerra a alguién, 

sino para matar pescados, de que tenían siempre abundancia.“604 

 

Die Erfahrung der zahlreichen spanischen Übergriffe lässt unter den 

Einheimischen Misstrauen entstehen und deren Gegenwehr stärker werden. 

Solche kriegerischen Reaktionen auf indianischer Seite rechtfertigt Las Casas mit 

dem Naturrecht, das den Indianern erlaube, ihren Besitz zu verteidigen. Dies 

betont er immer wieder bei den zahlreichen Schilderungen solcher kriegerischen 

Begegnungen: 
 

„...salieron muchas canoas llenas de gente armada para les defender la tierra y que en ella no 

saltasen; como gente prudente, que la ley natural puede defender su tierra de cualquiera gente no 

conocida, hasta ver quién es o qué es lo que pretende, porque cada una república o persona 

particular puede temer y proveer en el daño que le puede venir, de gente nueva o personas que no 

conoce” …  „porque los indios tenían justo título y justicia para defender su tierra de toda 

gente.“605 

 

Gegenüber den Geschichtswerken von Pedro Mártir, Oviedo und Gómara nimmt 

er vor allem im Hinblick auf deren Indianer - Bild kritisch Stellung.  

                                                           
602Ibidem. 
603Christoph Kolumbus, Aus den Tagebüchern, „Donnerstag, den 11. Oktober 1492“, 43: „Sie 
tragen weder Waffen, noch kennen sie solche, denn als ich ihnen Schwerter zeigte, ergriffen sie 
diese an der Schneide und schnitten sich so aus Unwissenheit. Sie haben kein Eisen: Ihre 
Wurfspeere sind der Art nach Stäbe ohne Eisen, und einige von diesen sind an der Spitze mit 
einem Fischzahn oder anderen Dingen versehen.“ 
604Historia de las Indias, lib.II, cap. XLIV, 349. 
605Historia de las Indias, lib.I, cap.XCIV, 385.  
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Große Anerkennung äußert er gegenüber Pedro Mártir, der durch seinen engen 

Kontakt mit Kolumbus und den ersten Eroberern mit größter Sorgfalt von den 

Anfängen berichtet habe: 
 

„a ninguno se debe dar más fe que a Pedro Mártir que escribió en latín sus Décadas, estando 

aquellos tiempos en Castilla, porque lo que en ellas dijo tocante a los principios fue con diligencia 

del mismo Almirante, descubridor primero, a quien habló muchas veces, y de los que fueron en su 

compañía inquirido y de los demás que aquellos viajes a los principios hicieron.“606 

 

Dennoch erkennt er auch bei ihm einige fehlerhafte Darstellungen, worüber er 

sich in einer Randbemerkung im Prolog bereits äußert:  
 

„[en las otras cosas que pertenecen al discurso y progreso destas Indias hartas falsedades sus 

Décadas contienen.]“607 

 

Konkret bezieht er sich auf die Passagen, in denen Pedro Mártir die Indianer 

negativ darstellt. Trotz dessen vorwiegender Tendenz zur Idealisierung der 

Eingeborenen, hatte dieser doch auch von den Kannibalen als den negativen 

Außenseitern berichtet. Las Casas wehrt sich jedoch auch gegen diese 

Darstellung:   
 

„Dice allí también Pedro Mártir, que como no hallaron cuerpo ninguno, que los matadores los 

debían de haber echado en la mar o dado a los caribes que comen carne humana, que por allí 

debían de navegar; pero esto no tiene señal de verdad ... y los que informaban a Pedro Mártir 

hablaban lo que no sabían, sino lo que se les figuraba o antojaba.“608     

 

Besonders aggressiv begegnet er dem Geschichtswerk Oviedos und dessen 

durchweg negativem Indianerbild: 
 

“Y porque dondequiera que en su Historia de indios toca, no abre la boca sin que los blasfeme y 

aniquile cuanto él con sus fuerzas puede, como se verá refiriendo lo que dellos dice, no parece 

sino que su fin último y bienaventuranza de escribilla no fué otro más de para totalmente 

infamallos por todo el mundo, …engañando a todos los que la [su Historia] leen.”609  

                                                           
606Historia de las Indias, prólogo, 21. 
607Ibidem. 
608Historia de las Indias, lib.III, cap. XXIV, 521. Weitere Stellen: lib.III, cap. LXXI, 66; lib.III, 
cap. XLI, 570. 
609Historia de las Indias, lib.III, cap. CXLII, 321. 
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Den gesamten Lasterkatalog, den Oviedo auf die Indianer übertragen hatte, weist 

Las Casas zurück, indem er auf jeden Aspekt von dessen  

Diskriminierungskampagne eingeht wie z.B. ihre von Oviedo ausgelegten 

Charakterschwächen als ociosos, melancólicos und cobardes und diese geradezu 

ins Positive umwandelt, sodass daraus Charakterstärken und Tugenden werden: 
 

„... ni eran tan ociosos como Oviedo de ociosidad los infama, porque ningún defecto y vicio de su 

lengua y mano se le escape, lo que en verdad no era vicio en ellos, sino señal de virtud y vivir más 

según razón natural que vivieron los españoles  … 

Añade ser melancólicos, dándoselo por vicio lo que era natural y sin culpa, pero más por la mayor 

parte son todas estas gentes sanguinos y alegres, como puede cada cual discreto entender por las 

cualidades de las regiones y también por los efectos de ser muy dados a regocijos y cantares y 

bailes. Dice que son viles y cobardes; … Que sean cobardes, no es absolutamente vicio sino cosa 

natural, y procede la cobardía de benignidad y de nobilísima sangre, por no querer hacer mal a 

nadie ni recibillo.”610  
 

Er erklärt ihn zum Indianerfeind611 schlechthin, da dieser ja selbst an Übergriffen 

gegen die Indianer beteiligt gewesen sei, und wertet damit gleichzeitig seine 

Geschichtsschreibung ab: 

 
„su autor [Oviedo] había sido conquistador, robador y matador de los indios, y haber echado en 

las minas gentes dellos, en las cuales perecieron, y así ser enemigo cruel dellos, como se dirá y él 

mismo lo confiesa, al menos entre los prudentes y cristianos y cuerdos poco crédito y auctoridad 

su historia tuviera.“612 

 

Über Gómara hingegen, der mit seinem Werk das damalige Bild der Indianer 

ebenfalls negativ beeinflusst hatte, sagt Las Casas, dass dieser nur im Dienste 

seines Herrn, des Eroberers Cortés, über Dinge geschrieben habe, die er selbst nie 

erlebt habe und daher ohnehin wenig glaubwürdig sei: 

 
„Esto de sacrificar hombres y comerlos, como dice Gómara, yo creo que no es verdad, porque 

siempre oí que en aquel reino de Yucatán ni hobo sacrificios de hombres, ni se supo qué cosa era 

                                                           
610Historia de las Indias, lib.III, cap. CXLIV, 328. 
611Vgl.a. Horst Pietschmann, Aristotelischer Humanismus und Inhumanität? Sepúlveda und die 
amerikanischen Ureinwohner, in: Humanismus und Neue Welt (1987), 161.  
612Historia de las Indias, lib.III, cap. XXIII, 518. 
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comer carne, [y decirlo Gómara, como ni lo vido ni lo oyó sino de boca de Cortés, su amo y que le 

daba de comer, tiene poca autoridad, como sea en su favor y en excusa de sus maldades] sino que 

esto es lenguaje de los españoles y de los que escriben sus horribles hazañas, infamar todas estas 

universas naciones para excusar las violencias, crueldades, robos y matanzas que les han hecho, y 

cada día y hoy les hacen ...“613  

 

Die Darstellung Gómaras diene nur zur Rechtfertigung der brutalen 

Vorgehensweise der Eroberer.  

 

 

III.5.3.  Die Disputation über den gerechten Krieg 

 

Mit dem Thema Krieg - Frieden mussten sich die Menschen seit jeher 

auseinandersetzen, was leicht zu verstehen ist, da ursprünglich der vertragslose 

Zustand von Gemeinwesen geradezu Kriegszustand bedeuten konnte. Staaten und 

Völker, die sich mächtiger fühlten, konnten so expandieren. Schwächere Staaten 

und Völker zeigten sich bemüht, durch Vertragsverhandlungen einen – oftmals 

jedoch nur zeitlich begrenzten – Frieden zu sichern. 

Bereits die griechische Antike hat sich mit dem Problem Krieg - Frieden 

literarisch auseinandergesetzt. Heraklit zeigt mit seinem Ausspruch, der Krieg sei 

„Vater aller Dinge“ (Πολεµος παντων µεν πατηρ εστι, παντων δε βασιλευς)614, die 

Haltung der Griechen.615 Die Römer betonten mit der Sage von Romulus und 

Remus ihre mythische Abstammung von Mars, dem Kriegsgott. Aber seit der Ära 

des Augustus kommen mit der „Pax Romana“ und den im 1. Jahrhundert nach 

Christus entstehenden christlichen Friedensforderungen neue Elemente hinzu. 

In der hier behandelten Zeit des Renaissance-Humanismus spielt für die meisten 

Autoren neben der selbsterlebten Wirklichkeit der literarische Rückgriff auf die 

griechische und römische Antike eine entscheidende Rolle. Die 

Gegenüberstellung von „gerechtem“ und „ungerechtem Krieg“ wird wie bereits in 

den antiken Quellen thematisiert.   

                                                           
613Historia de las Indias, lib.III, cap. CXVII, 231. Vgl.a. Historia de las Indias, lib.III, cap. 
CXLIV, 329. 
614Diels/Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, Band I (Fragment 53), 162.  
615Hans-Joachim Diesner, Stimmen zu Krieg und Frieden im Renaissance-Humanismus, 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1990,7. 
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Defensive Kriege, Befreiungskriege und „Begründungskriege“ d.h. 

Präventivkriege (zur Sicherung des allgemeinen Friedens, zur Abwehr zukünftiger 

Kriege....) werden aus den Erlebnissen der Epoche als „gerecht“ beurteilt.616                     

Der Krieg bzw. die Kreuzzüge gegen Ungläubige wie die Türken, die als 

„Abwehrreaktionen“ gedeutet wurden, war für die meisten Zeitgenossen eine 

Selbstverständlichkeit.617 

 

Die Entdeckung Amerikas und der dort lebenden Menschen zeigt jedoch deutlich, 

wie uneinheitlich die Haltung in der praktischen Durchführung war und man sich 

kaum zu einer gemeinsamen konsequenten Handlungsweise einigen konnte. Die 

Anmaßung, die Neue Welt in Besitz zu nehmen, beruhte auf einer Mischung aus 

Macht-, Rechts- und Missionsanspruch, kombiniert mit der Gier nach Gold. Der 

spanische Besitzanspruch, verbunden mit dem Auftrag der Evangelisierung in den 

neuen Territorien, war 1493 von Papst Alexander VI. mit der Bulle „Inter 

Caetera“ festgelegt worden.  

Die rechtliche Seite dieses Anspruchs wurde 1513 vom spanischen Kronjuristen 

Juan López Palacios Rubios in einem Gutachten fixiert.618 Kurz zusammengefasst 

lautete die Argumentation: Gott als Schöpfer der Welt hat durch seinen 

Stellvertreter, den Papst, die neuentdeckten Länder den spanischen Königen 

geschenkt; demnach müssen die Einwohner ihre neuen Herren anerkennen und 

das Christentum annehmen. Diese Anerkennung (requerimento / el de acto de 

requerir) stellte sich in der Realität als Farce dar, da die Verlautbarungen und der 

Akt der Inbesitznahme meistens ohne Dolmetscher erfolgten. 

Für den Fall der Weigerung wurde mit Krieg und Versklavung gedroht. Das 

System der Encomienda, der Zuteilung von Eingeborenen an die Eroberer zur 

wirtschaftlichen Nutzung und christlichen Unterweisung, wurde zwar 1549 wegen 

seiner fürchterlichen Folgen abgeschafft, jedoch ließen sich diese Bestimmungen 

nicht überall mit der nötigen Konsequenz durchsetzen.  

Der Dominikaner Francisco de Vitoria (1483-1546), der als Begründer des 

modernen Völkerrechts gilt, hat diese Kolonialideologie damals schon früh und 

                                                           
616Diesner, Stimmen zu Krieg und Frieden, 93ff. 
617Ibidem, 94. 
618Beatriz Fernández Herrero, „Del bárbaro degenerado al buen salvaje (Estudio acerca del 
concepto del indio americano)” in: Cuadernos Hispanoamericanos, Número 536, Febr.1995, 12. 
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mit Hilfe seines intensiven Studiums der Werke Thomas von Aquins und seiner 

Auslegung des Naturrechts in knappen Sätzen widerlegt.619 Alle Nationen der 

Welt, unter Wahrung gleicher Rechte, gehörten zur menschlichen Gemeinschaft. 

So dürfe das Evangelium zwar gepredigt werden, aber die Spanier müssten die 

politische Souveränität der Einheimischen achten. 

 

Die berühmt gewordene Kontroverse zwischen Las Casas und Sepúlveda 1550/51 

in Valladolid zeigt den Höhepunkt des Aufeinandertreffens der beiden zur 

damaligen Zeit gegenüberstehenden politischen Richtungen und Interessen.620 

Die eine Richtung, vertreten durch Sepúlveda, steht in der aristotelischen 

Tradition, die von einer naturgegebenen hierarchischen Weltordnung, der 

Herrschaft der Stärkeren über die Schwächeren, ausgeht und die Indianer 

dementsprechend als von Natur aus zum Dienen bestimmt sieht. Auf sie stützte 

sich die Erobererideologie. 

Sepúlveda, dem als Hauptquelle die Historia natural de las Indias des Oviedo 

diente621, führt als Argumentation für die Anwendung von Waffengewalt bzw. die  

Durchführung des „bellum iustum“ folgende Gründe an622:  

Die Indios, von Natur aus ohne Bildung und Klugheit, seien „Barbaren“ und von 

vielen Lastern besessen. Daher seien sie verpflichtet, denen, die geistig höher 

stehen (den Spaniern), zu gehorchen und zu dienen. Die Indios sind im 

Verständnis von Sepúlveda Sklaven von Natur aus. Verweigerten sie diesen 

Gehorsam, dann könnten die Spanier sie mit Waffengewalt dazu zwingen: 
 

„siendo por naturaleza siervos los hombres bárbaros, incultos e inhumanos, se niegan admitir la 

dominación de los que son más prudentes, poderososy perfectos que ellos…“623 

                                                           
619Castañeda Delgado, Paulino, „Die ethische Rechtfertigung der Eroberung Amerikas“, In: Kohut 
Karl, Der eroberte Kontinent, 78 f.   
620Vgl .u.a. Garzón Valdés, Ernesto, „Die Debatte über die ethische Rechtfertigung der 
Conquista“, 55-70. Castañeda Delgado, Paulino, „Die ethische Rechtfertigung der Eroberung 
Amerikas“, 71-85.   
621Horst Pietschmann, „Aristotelischer Humanismus und Inhumanität? Sepúlveda und die 
amerikanischen Ureinwohner“, 161. 
622 Juan Ginés de Sepúlveda, „Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios“ in : 
Miguel Molina Martinez, La leyenda negra, 207-208. Juan Ginés de Sepúlveda, Dialog über die 
gerechten Kriegsgründe in : Christoph Strosetzki (Hg.), Der Griff nach der Neuen Welt, 210-269. 
Horst Pietschmann, „Aristotelischer Humanismus und Inhumanität?“, 161 f. Io.Genesii 
Sepulvedae Cordubensis, De rebus Hispanorum ad novum terrarum orbem Mexicumque gestis 
(De orbe novo), Stutgardiae: Teubner 1993, 58-60. Martin Neumann, Las Casas, Freiburg: Herder 
1992, 220-225. 
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Weiterhin erkennt er in dem kriegerischen Vorgehen der Spanier eine gerechte 

Bestrafung für die Verbrechen der Indianer, die schwerste Sünden (Götzendienst 

und Kannibalismus) gegen das Naturgesetz begingen: 
 

„La segunda causa ... es desterrar las torpezas nefastas y el poderoso crimen de devorar carne 

humana, crímenes que ofenden a la naturaleza, para que sigan dando culto a los demonios en vez 

de dárselo a Dios, provocando con ello en altísimo grado la ira divina con estos monstruosos ritos 

y con ello en altísimo grado la ira divina con estos monstruosos ritos y con la inmolación de 

víctimas humanas.”624   

  

Somit seien, wie es Sepúlveda in seinem nächsten Argument formuliert, alle 

Menschen durch göttliches wie auch natürliches Gesetz dazu verpflichtet, 

unschuldige Menschen, die die Indianer ihren Götzen opfern oder auch verzehren, 

zu retten: 
 

„es de mucho peso para afirmar la justicia de esta guerra, es decir, el salvar de graves injurias a 

muchos inocentes mortales a quienes estos bárbaros inmolaban todos los años. … la ley divina y el 

derecho natural obligan a todos los hombres y castigar y repeler, si pueden, las injurias hechas a 

otros hombres.“ 625 

 

Eine weitere Legitimation für den Krieg gegen die Indianer sieht Sepúlveda darin, 

dass so der Weg bereitet werde für die christliche Unterweisung und zukünftiges 

Heil: 
„y ahora está abierto y seguro el camino a los predicadores y maestros de las costumbres y de la 

religión ; y tan seguro está que no sólo pueden predicar por donde quieran la doctrina evangélica, 

sino que se ha desterrado de los pueblos bárbaros todo temor de sus príncipes y sacerdotes para 

que puedan libre e impunemente recibir la religión cristiana, desterrados en lo posible todos los 

obstáculos y especialmente el culto de los ídolos, renovando la piadosa y justísima ley del 

emperador Constantino contra los paganos y la idolatría; ...y es evidente que nada de esto hubiera 

podido hacerse sino sometiendo a los bárbaros con guerra o pacificándolos de cualquier otro 

modo.“626 

 

                                                                                                                                                                          
623 Juan Ginés de Sepúlveda, „Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios“ in : 
Miguel Molina Martinez, La leyenda negra, 207.  
624Ibidem. 
625Ibidem, 208. 
626Ibidem. 
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So vielseitig seine Argumentation, die er außer mit Aristoteles mit der Bibel, den 

Kirchenvätern und historischen exempla untermauert, auch sein mag, so zeigt sich 

doch das Grundverständnis des Sepúlveda ganz deutlich. Er ist ein Vertreter des 

Eurozentrismus, der im Gegensatz zu anderen seiner humanistisch gebildeten 

Zeitgenossen „felsenfest von der Überlegenheit der europäischen Kultur 

überzeugt“ ist 627 und daher die europäischen Werte als die Werte schlechthin 

proklamiert: 
 

„Lo que ocurre es que la prescripción del humanista realiza una universalización a nuestro juicio 

improcedente, al identificar los valores europeos con Los Valores.”628  

 

Obwohl Sepúlveda sich in seiner Argumentationsführung an die Aussagen 

Oviedos hinsichtlich des Indianerbildes anlehnt und auch dessen aristotelische 

Anthropologie der drei Vernunftsstufen (s.oben) übernimmt, versteht er es doch, 

dessen stark emotional formulierten „spanischen Kreuzzugsgedanken“ durch eine 

neutralere, mehr humanistisch geprägte, auf dem Naturrecht basierende 

Vorgehensweise zu ersetzen629: Mit Götzendienst und Menschenopfern störten die 

Indianer die naturrechtliche Ordnung, sodass sie im Sinne des Aristoteles wegen 

ihrer Verstandesschwäche von Natur aus zum Dienen bestimmt seien. In 

Anlehnung an den durch Aristoteles vertretenen Paternalismus weist Sepúlveda 

den Spaniern die Aufgabe zu, die Indianer dem Naturrecht zuzuführen. Auch zeigt 

er sich seiner Zeit und der Kirche verpflichtet, indem er unter Berufung auf die 

Bulle Alexanders VI. „Inter Caetera“ (1493) fordert, die Ungläubigen dem 

Christentum zuzuführen.630 Denn nur so kann für Sepúlveda das 

spätmittelalterliche christlich-humanistische Weltbild weiterbestehen.    

 

                                                           
627Horst Pietschmann, 166. 
628Beatriz Fernández Herrero, „Del Bárbaro degenerado al buen salvaje“, 16. 
629 Josefina Zoraida Vázquez, La imagen del indio en el español del siglo XVI, 47: “…Podemos 
decir que Juan Ginés de Sepúlveda logra combinar estas dos tesis, puesto que ampara la tesis 
aristotélica a la ley divina y natural.” 
630Io.Genesii Sepulvedae Cordubensis, De orbe novo, 1, 13, 3 (60): „Qui Barbari, si imperium 
recusent, bello possunt, si facultas adsit, eodem iure naturae compelli, ut iidem philosophi docent 
(Aristoteles Politic. lib.I. cap.3 et 5); sed belli parandi classisque mittendae gravissimus auctor fuit 
Alexander sextus Pontifex Maximus, cuius Pontificis auctoritas ea est, ut eius legibus atque 
decretis publice factis obsistere vel contradicere nefas sit et sacrorum interdicto haereticorumque  
poenis sancitum.”   
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Las Casas, der die „bellum iustum“-Argumentation gnadenlos zurückweist, beruft 

sich auf die christliche Tradition, die von einer göttlich vorgegebenen Gleichheit 

und Freiheit aller Menschen ausgeht, führt aber auch antike Autoritäten wie 

Cicero an:  
„Todas las naciones del mundo son hombres, y de cada uno dellos es una no más la definición 

todos tienen entendimiento y voluntad, todos tienen cinco sentido exteriores y sus cuatro 

interiores, y se mueven por los objetos dellos; todos se huelgan con el bien y sienten placer con lo 

sabroso y alegre, y todos desechan y aborrecen el mal y se alteran con lo desabrido y les hace 

daño, etc. Todo esto dice Tulio en el libro 1, De legibus ...“631 

 

Er ist der Vertreter der anderen kolonialethischen Richtung, deren geistiger 

Initiator Francisco de Vitoria (1546 bereits gestorben), der „renovador del 

tomismo“632, gewesen war, der die christlichen und völkerrechtlichen Argumente 

gegen das gewaltsame Vorgehen der Eroberer bereits früh formuliert hatte.633 Las 

Casas´ Denken zeigt sich stark von diesem beeinflusst, insbesondere in seiner 

Stellungnahme zum Naturrecht.634   

Ganz entschieden streitet er jegliche natürliche Unterlegenheit der Indianer ab. Im 

Gegenteil gibt er den Nachweis, dass die Indios den Europäern sowohl 

charakterlich wie auch zum Teil kulturell überlegen seien: 

 
„Y así en todo lo que toca a los actos del entendimiento y de la voluntad (...) se igualaron a 

muchas naciones del mundo señaladas y nombradas por políticos razonables. A muchas igualaron, 

a otras sobrepasaron y a ninguna fueron inferiores. Con quienes se igualaron, a toras sobrepasaron 

y a ninguna fueron inferiores. Con quienes se igualaron con los griegos y romanos y en muchas 

buenas y mejores constumbres los sobrepujaron. Sobrepujaron también a los ingleses y franceses y 

algunas gentes de nuestra España y a otras innumerables sobrepasaron en buenas costumbres y en 

carencia de males.“635  

 

Bei dieser These greift er auf die Gegenseite zurück, indem er gerade mit 

Aristoteles für die Indios argumentiert, „eine seiner bemerkenswertesten 

                                                           
631Las Casas, Historia de las Indias, lib.II, cap.LVIII, 396f. 
632Bernand y Gruzinski, 533. 
633 Castañeda Delgado, Paulino, „Die ethische Rechtfertigung der Eroberung Amerikas“, 74 ff. 
634Bernand y Gruzinski, 529. 
635Las Casas, Apologética Historia Sumaria, zitiert in: Miguel Molina Martinez, La leyenda 
negra, 201. 
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intellektuellen Leistungen“.636 In seiner Apologética Historia weist er ausführlich 

nach, dass die Indios bezüglich ihrer Sozialstruktur den höchsten Ansprüchen 

entsprächen.637 Da bei ihnen die sechs aristotelischen Stände vorhanden seien, 

könnten sie nicht als Barbaren kategorisiert werden. 638  

Dadurch, dass die Indios über eigene Staaten und Herrscher verfügten, habe die 

Gerichtsbarkeit der Spanier auf amerikanischem Boden keine Gültigkeit, wie Las 

Casas formaljuristisch argumentiert.639 Dementsprechend verfügten die Indianer 

über die gleichen Rechte wie auch alle anderen Völker, ihren Besitz zu 

verteidigen und so auch den spanischen Eindringlingen Gegenwehr zu leisten; 

dies sei in diesem Fall ein gerechtfertigter Krieg von Seiten der Indianer:  
 

„…pues como las leyes y reglas naturales y del derecho de las gentes sean comunes a todas las 

naciones, cristianos y gentiles, y de cualquiera secta, ley estrado, color y condición que sean, sin 

una ni ninguna diferencia, la misma justicia tenían y tuvieron los vecinos de aquella isla contra el 

Almirante y sus cristianos, por recuperación de sus convecinos y compatriotas, moverles justa  

guerra.“640 

 

Massiv verurteilt Las Casas die Anwendung des „bellum iustum“ zur 

Durchführung der christlichen Unterweisung. Seiner Meinung nach besäßen die 

Indios in ihrem Kultus bereits einen hohen Grad an Religiosität, sodass dieser sich 

mit friedlichen Mitteln auf den christlichen Glauben umfunktionieren lasse. In 

seiner offenen Bewunderung gegenüber ihrem religiösen Verständnis erklärt er 

die  Praktizierung von Menschenopfern als einen näturlichen Akt und höchste 

Form von Gottesverehrung, da der Mensch seiner Gottheit sein größtes Gut 

darbiete: das Leben.641 

 

Obwohl sich beide, Sépulveda wie auch Las Casas, in ihrer Argumentation als 

Sieger fühlten, so konnte doch Las Casas zumindest in Hinblick auf die weitere 

Entwicklung der Eroberung Amerikas insofern einwirken, dass sämtliche  

                                                           
636Bruno Rech, „Bartolomé de Las Casas und die Antike“, 171. 
637Alberto M. Salas, Tres cronistas, 267. Bruno Rech, „Bartolomé de Las Casas und die Antike“, 
172. 
638 Bruno Rech, „Bartolomé de Las Casas und die Antike“, 172. Alberto M. Salas, Tres cronistas, 
306. 
639Christoph Strosetzki, Der Griff nach der Neuen Welt, 39.  
640Historia de las Indias, lib.I, cap.XLVI, 232 f. 
641Miguel Molina Martinez, La leyenda negra, 92.  
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Conquistas bis 1556 suspendiert wurden. Am 13. Mai 1556 übergab Philipp II., 

nun König von Spanien, dem Vizekönig von Peru sämtliche Vollmachten, um 

neue Entdeckungsreisen und die darauffolgende Ausbeutung der entdeckten 

Gebiete wieder aufzunehmen.642 Der Begriff „conquista“ wurde nunmehr durch 

„pacificación“ ersetzt, und Waffengewalt nur bei Widerstand erlaubt.643 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Darstellung (1802) der menschenunwürdigen Behandlung der Indios, die hier als „Lasttiere“ 
missbraucht werden.644  
 
 
 
 

                                                           
642Martin Neumann, Las Casas, 225. 
643Miguel Molina Martinez, La leyenda negra, 93 
644Pedro González García (Hg.), Archivo General de Indias, Barcelona: Lunwerg Editores, 
S.A.1995, 124.  
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III.5.4.  Zusammenfassung 

 

Las Casas erkennt wie Pedro Mártir in der Neuen Welt die Idealform 

menschlicher Gemeinschaft. In Bescheidenheit und innerer Zufriedenheit leben 

die Einheimischen miteinander. In der Neuen Welt sieht er die in der Antike 

proklamierten Wertvorstellungen verwirklicht. Sein leidenschaftlicher Einsatz für 

die Rechte der Indios spielt sich auf zwei Ebenen ab. Zum einen kämpft er auf der 

praktischen Ebene als Missionar politisch für eine gerechtere Behandlung der 

Einheimischen bzw. eine gewaltlose Missionierung, zum anderen entwirft er auf 

der theoretischen Ebene Kolonisierungspläne und interpretiert die amerikanische 

Realität in einzigartiger Weise. Im Mittelpunkt steht die Anerkennung der Indios 

als gleichwertige Menschen. Für Las Casas sind die Indios nicht nur 

vernunftbegabte Menschen, sondern auch hochbegabt. Diese Auffassung steigert 

sich bei ihm zu einem ausgeprägten Mythos, dem des „buen salvaje“. Unter 

Berufung auf die Antike bewertet Las Casas die von den Einheimischen 

praktizierten Menschenopfer als höchste Form von Kulthandlung und größtem 

Respekt Gott gegenüber, obwohl er sie von der christlichen Sichtweise her nicht 

akzeptieren kann. 

Der Humanist Sepúlveda, mit dem Las Casas 1550/51 die berühmte Kontroverse 

über die Rechtmäßigkeit der Kriege gegen die Indios führt, hält den Krieg gegen 

die Indios für gerechtfertigt. Unter Berufung auf die Philosophie des Aristoteles 

unterstellt er den Indios eine natürliche Unterlegenheit. In seiner Vorstellung gibt 

es von Natur aus Völker, die anderen kulturell überlegenen Völkern gehorchen 

müssen. Da die Indios durch menschenunwürdige Praktiken (Menschenopfer, 

Kannibalismus) gegen das Naturrecht sündigen, ist eine kriegerische Intervention 

als Strafe unbedingt notwendig. Ein solches Einschreiten der Spanier eröffnet 

nach der Ansicht Sepúlvedas auch den Weg für eine schnelle Missionierung. 

Sepúlveda zeigt sich als Humanist und als Scholastiker zugleich; er ist vom 

Dualismus der humanistischen Philosophie geprägt. Das Gute, der in der Antike 

hochgehaltene Wertbegriff der „virtus“, kann durch die aristotelische Philosophie 

wie auch durch die christliche Lehre erreicht werden. 
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IV.  Schlussbetrachtung (Ergebnisse)  

 

Die Lektüre der verschiedenen Geschichtsschreiber (Chronisten) sollte dem 

heutigen Leser einen Einblick in die unterschiedlichen Denkmuster der damaligen 

Zeit bieten. Es kam zu folgenden Ergebnissen: 

1) 

Es hat sich gezeigt, dass der Europäer mit dem Ereignis der Entdeckung Amerikas 

eine Konfrontation erfahren hat, die er in ihrer Dimension zu der damaligen Zeit 

noch nicht richtig verarbeiten konnte. Viele der humanistisch Gelehrten von 

damals konnten nicht anders als auf bestimmte Vorstellungs- und 

Erklärungsmuster zurückgreifen. Eine vollkommen neue Umordnung und 

Neuformierung der damaligen Weltkonzeption wagten die ersten neuzeitlich 

denkenden Menschen noch nicht. Dies muss dem heutigen Leser immer wieder 

vor Augen geführt werden. Denn nur so lässt sich auch erklären, warum der Indio 

von allen hier behandelten Autoren nicht als neuer Mensch, als neben Afrikaner, 

Asiate und Europäer stehender eigener Typus akzeptiert wurde, sondern unter die 

bisher bekannten eingeordnet wurde. Zwar versuchen sich die Autoren an einer 

Definierung des amerikanischen Menschen und wagen insofern bereits Anfänge 

einer neuzeitlichen Anthropologie, aber noch im scholastischen Einheitsdenken 

verhaftet finden auch sie immer wieder Gemeinsamkeiten und Zusammenhänge 

mit den drei anderen Typen. Dementsprechend erfahren auch die Beschreibungen 

von Natur und Landschaft, die zwar zuerst als sehr verschieden und andersartig 

erfahren werden, immer wieder eine vergleichende Gegenüberstellung zu Europa 

und letztlich wieder eine Rückführung in das damalige Einheitsdenken, das 

Europa als Zentrum der Weltkonzeption verstand. 

 

2) 

Humanistisches Schreiben orientiert sich an antiken Vorbildern: die Imitatio – 

wird methodisches Grundprinzip. Autoren wie Cicero, Aristoteles und Platon, die 

philologisch neu entdeckt d.h. in ihrem Original (ad fontes) studiert und ausgelegt 

werden, bieten mit ihren staatsphilosophischen und moralischen Schriften 

Möglichkeiten bei der gedanklichen Neuorientierung, die den Menschen in seiner 

Individualität ins Zentrum des Weltgeschehens stellt. Das Humanistische Denken 
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übernimmt wieder die Ideale der Antike: römische Wertbegriffe wie Gerechtigkeit 

(iustitia), Pflichtgefühl (pietas), Mäßigung (moderatio) und Treue (fides). Sie 

erziehen und stärken den Menschen wieder in seinem selbstständigen und 

selbstverantworteten Handeln und befreien ihn aus den Fesseln einer hierarchisch 

strukturierten Scholastik.  

 

3) 

Dass der missionarische Gedanke Spaniens vom eigenen Territorium nach Ende 

der Reconquista nach Westen gerichtet war, ist historisch durchaus verständlich, 

da im übrigen Europa der orbis christianus, ja die Religion selbst Rückschläge 

erleidet – angefangen vom Vordringen der Türken und damit des Islams nach der 

Eroberung Konstantinopels im 15. Jahrhundert mit ihrer Einflussnahme auf 

Südosteuropa bis zu den Wirren der Reformationszeit. 

Da Richtung Osten somit eine Stärkung des orbis christianus nicht mehr möglich 

war, glaubte der spanische Missionierungseifer einen Ersatz gefunden zu haben in 

der direkt an die Reconquista anschließenden Conquista, die Spanien in seinem 

Nationalen Katholizismus stärkte und den Kreuzzugsgedanken nach Westen 

lenkte. 

 

4) 

Humanistisches Denken findet sich bei jedem unserer Autoren. Dennoch 

entwickelt jeder einzelne für sich ein eigenes persönliches Geschichtsbewusstsein: 

 

a) 

Pedro Mártir, der Wahlspanier, sieht sich ganz dem antiken Anspruch verhaftet. 

Den von Thukydides geprägten Leitspruch, Geschichte solle ein „Besitz für 

immer sein“ (κτηµα ες αιει), überträgt er auf sein Werk. Mit den Mitteln der 

antiken Rhetorik und der Imitatio antiker Autoritäten, wie z.B. Aristoteles, Plinius 

und Cicero, fasst er die Ereignisse nach 1492 in einem monumentalen Werk, 

seinen Decades de orbe novo, zusammen. Um die Bedeutung der Spanier in der 

Welt gebührend hervorzuheben, verfasst er ein Nationalepos für Spanien, in dem 

er auch den horazischen Forderungen an die Literatur (docere et delectare) folgt. 

Die spanischen Entdecker und Eroberer gleichen den antiken Helden, die in ihrem 
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Handeln sittliche Werte wie z.B. virtus, fides, iustitia verwirklichen – Werte, die 

mit zunehmender Eroberung schließlich auch auf indianischer Seite zu finden 

sind. Durch sein in Latein verfasstes Werk, das bis heute als eines der wichtigsten 

Bücher des 16. Jahrhunderts gilt645, verleiht er der spanischen Leistung einen 

universalen Charakter und Weltruhm. 

 

b) 

Im Gegensatz zu seinem Vorgänger schreibt der offiziell von Karl V. ernannte 

Chronist von Las Indias, Gonzalo Fernández de Oviedo, in Spanisch. Seine 

Historia general y natural de las Indias orientiert sich hinsichtlich der 

thematischen Anordnung an der Naturgeschichte des Plinius. Da sich in seinem 

Werk direkt keine weiteren antiken Vorbilder finden, muss sich Oviedo bis heute 

die Kritik gefallen lassen, nicht zu den humanistisch gebildeten Köpfen seiner 

Zeit gehört zu haben. Dennoch bezeugen seine Forderungen an die geschichtliche 

Darstellung, dass er die antiken Vorbilder kannte. Die Einbeziehung von Mythen 

und Fabeln in ein Geschichtswerk verurteilt er wie Thukydides und fordert ganz 

im Sinne des Griechen eine genaue Darstellung. Er schreibt eine „Historia 

verdadera“, denn im Unterschied zu anderen Geschichtsschreibern kann er sich 

auf seine persönliche Erfahrung in Las Indias stützen. Mit seiner betont 

wiederholenden Aussage, „testigo de vista“ zu sein, erfüllt er die Forderung des 

Polybios, der von einem Geschichtsschreiber erwartete, dass er selbst Augenzeuge 

(αυτοπτης) der Geschehnisse sei. Seine Kritik richtet sich in diesen Punkten vor 

allem gegen seinen Vorgänger Pedro Mártir, den er an vielen Stellen zitiert und 

korrigiert. 

Aber ebenso wie der Italiener verfolgt auch er eine moralische Intention: Dem 

ciceronischen Leitspruch gemäß nennt er die Geschichtsschreibung „maestra de 

la vida“. Sein Werk bietet „moralische Exempla“ für menschliches Handeln. 

Zukünftige Eroberer und Herrscher können aus den positiven und negativen 

Ereignissen auf spanischer wie auch auf indianischer Seite, die Oviedo in der 

Neuen Welt objektiv und keinesfalls verschönend darzustellen versucht, lernen, 

den Menschen in seinen charakterlichen Stärken und Schwächen zu erkennen.  

                                                           
645Hans-Gert Roloff in: Propyläen - Geschichte der Literatur, Band III, 220. 
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Insgesamt gesehen offenbart sich bei ihm ein ausgeprägter Nationalpatriotismus, 

der verbunden mit einer starken religiösen Komponente die Spanier als Helden 

der christlichen Universalgeschichte und die Entdeckung und Eroberung 

Amerikas als Teil der Heilsgeschichte interpretiert. Karl V. wird als eine Art 

„Überherrscher“ über die christliche Welt, den orbis christianus, idealisiert. Sein 

Werk widmet er allein dem Kaiser und der spanischen Nation, in deren Sprache er 

es auch verfasst. 

 

c) 

Francisco López de Gómara schreibt seine Historia general de las Indias y vida 

de Hernán Cortés ebenfalls in Spanisch, spricht aber auch von einer geplanten 

Ausgabe in Latein, um den Leserkreis zu erweitern. Von Anfang an stellt er sein 

antikes Wissen stark in den Vordergrund, schließlich lehrte er an der Universität 

in Alcalá Alte Sprachen. Im Gegensatz zu anderen Geschichtsschreibern wie z.B. 

Oviedo sieht er die Aufgabe des Geschichtsschreibers nicht so sehr im Anhäufen 

von Detailwissen, sondern in der künstlerischen Gestaltung. Er fordert einen 

klaren, übersichtlichen Stil, der die geschichtlichen Zusammenhänge in ihren 

wesentlichen Punkten darstellt. Sein Spanisch gleicht im Schreibstil dem 

klassischen Latein, vor allem der Schreibweise Ciceros. Bei der geschichtlichen 

Darstellung orientiert er sich an den Vorgehensweisen der antiken Historiker 

Sallust, Livius und Tacitus. Wie seine antiken Vorbilder ist er der Auffassung, 

dass die Geschichte das Werk großer Persönlichkeiten ist. Er gehört zu jenen 

Geschichtsschreibern, die niemals amerikanischen Boden betreten haben, aber er 

saß in seiner Funktion als Kaplan und Privatsekretär des spanischen Eroberers 

Hernán Cortés direkt an der Quelle. Auf Cortés überträgt er auch den antiken 

Heldenbegriff und stellt dessen Handeln in den Mittelpunkt des zweiten Teils 

seines Werkes, der Eroberung Mexikos. 

Trotz seiner humanistischen Bildung wagt er innerhalb seines Weltdenkens noch 

keinen neuzeitlichen Schritt, zu sehr ist er noch von der Tradition des christlichen 

ordo-Prinzips geprägt. Stärker noch als Oviedo formuliert er den 

Einheitsgedanken („el mundo es uno“). Trotz großer Unterschiede zwischen der 

amerikanischen und der europäischen Lebenswelt lässt sich alles in den einen 



 243

göttlichen Schöpfungsplan einordnen. Nicht mit Worten und dem Verstand 

Erklärbares bestätigt geradezu die Allmacht Gottes. 

 

d) 

Die Historia general de las cosas de Nueva España ist weniger ein historisches, 

als vielmehr ein ethnographisches Werk. Ihr Autor, Bernardino de Sahagún, kann 

mit einigem Recht als Begründer der Ethnologie der Neuen Welt bezeichnet 

werden, ist er doch der Erste, der den völkerkundlichen Stoff, gewonnen aus der 

unmittelbaren Befragung der Eingeborenen, systematisch untersucht und 

anordnet. Sahagún, der in jahrelanger Arbeit vor Ort forschte, präsentiert mit 

seinem Werk eine vollständige Studie, die alle Lebensbereiche der Azteken 

katalogartig erfasst. Der humanistische Systemgedanke zeigt sich hier in seiner 

vollendetsten Form. Im Gegensatz zu Oviedo, der ebenfalls für sich den Anspruch 

erhob, eine Enzyklopädie über die Neue Welt zu verfassen, - beide berufen sich 

auf Plinius als antikes Vorbild-, wagt er einen neuartigen Perspektivenwechsel. Er 

ist der Erste, der die Kultur der Indianer bzw. der Mexikaner, die bereits zu seiner 

Zeit untergegangen war, in ihren Wurzeln zu erfassen und in einem vollständigen 

und unverfälschten Bild, nämlich aus deren Sicht, darzustellen beabsichtigt. In 

den Bereichen, wo er beim Leser nach Verständnis und Toleranz sucht, fügt er in 

die indianischen Schilderungen Vergleiche mit der Religion und Götterwelt des 

Altertums und Beispiele aus der römischen Geschichte ein und überträgt somit die 

Lebenswelt der Indios in den europäischen Kulturkreis.  

 

5) 

In der europäischen Literatur entstehen und verfestigen sich, beeinflusst durch 

antikes und mittelalterliches Denken vermischt mit volkstümlichem Gedankengut 

(Aberglauben), in der damaligen Zeit zwei neue Topoi, die auch in die 

künstlerische Darstellung Eingang finden.  

 

a) 

Bei der Begegnung mit den Eingeborenen entwickelt sich literarisch in die eine 

Richtung das Bild vom guten, einfachen Menschen, der in Einklang mit der Natur 

ein glückliches und bescheidenes Dasein genießt. Das ihm von Natur aus 
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angeborene ethisch - moralische Rechtsempfinden gewährt ihm ein friedliches 

Zusammenleben in der Gemeinschaft. In Literatur und Kunst entwickelt sich der 

Topos vom edlen Wilden (buen salvaje). Primitivität und Unzivilisiertheit werden  

zu Idealen stilisiert, sie sind Ausdruck der europäischen Sehnsucht nach einer 

heilen, friedlichen Welt, der Suche nach dem verloren gegangenen Paradies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Mittelalterliche Abbildung (Bartra, El salvaje en el espejo, 155). Der Wilde genießt die Idylle 
eines Paradieszustandes. Im Sinne des antiken locus amoenus befinden sich Mensch, Tier und 
Natur im Einklang und vermitteln Frieden und Glück. Zum Zustand des Wilden gehört die 
Behaarung. 
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b) 

Das andere Motiv ist das des zum Negativen hin entarteten Barbaren (bárbaro 

degenerado). Wie der buen salvaje befindet er sich von seiner Lebensweise her 

auf einer primitiven, untersten Stufe, lebt aber im Gegensatz zu dem anderen alle 

üblen Gesinnungen, die die europäische Phantasie entwickeln konnte, aus. In 

auffälliger Weise überträgt der Europäer auf den Indio den gleichen 

Lasterkatalog, der in der damaligen Zeit allgemein auf ungeliebte Randgruppen 

(Juden, Hexen, Zigeuner, Muslime ...) angewendet wurde. Von Anfang an wird 

der Indio in diesem Schema zum gefährlichen Gegenüber. In seiner Primitivität, 

vor allem durch seine brutale, kannibalische Eigenart wie auch die extremen 

sexuellen Ausschweifungen entwickelt er ein solches Maß an Inhumanität, dass er 

als ohne Verstand degradiert und oftmals tierähnlich beschrieben wird. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Darstellung eines venezian. Künstlers (1621), der den Angriff von indianischen Kannibalen und 
deren anschließendes „Barbecue“ in Szene setzt. Neben Pfeil und Bogen sind die Indianer mit 
„Knüppeln“ ausgestattet. Auffällig die breiten, flachen Stirnflächen und die Frau, die im 
Vordergrund mitkämpft. (Zvi Dor Ner, Kolumbus und das Zeitalter der Entdeckungen, 190) 
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6) 

In den vorliegenden Chroniken und Geschichtswerken, die die ersten literarischen 

Zeugnisse und Formen einer neuzeitlichen, interkulturellen Begegnung sind, 

erfährt der Leser von heute die Wiedergeburt dieser beiden bereits in der antiken 

Literatur vorgeformten Typen des Wilden. Skizzenartig und mit verschiedenen 

Facetten versehen bildet jeder der vorliegenden Autoren sein Bild des Anderen, 

des für den Europäer bis zu seiner Entdeckung unbekannten Indios, und trägt 

damit zur Bildung dieser zwei gegensätzlichen Richtungen, die zunehmend zu 

konkreten Stereotypen werden, bei.   

Der Ausbau dieser zwei literarischen Richtungen zeigte seine Wirkungen auch auf 

die politische Stimmung in der damaligen Zeit. Die Topoi vom edlen und vom 

entarteten Wilden wurden zu den wesentlichen Argumentationspunkten im 

Kolonialdiskurs. Im Mittelpunkt der Kolonialthematik stand die Frage, wie man 

sich dem Fremden und Unbekannten gegenüber verhalten solle. Erkannte man ihn 

als gleichberechtigt an und akzeptierte so seine Kultur, seinen Lebensraum, so 

war auch ein Miteinander und der friedliche Austausch möglich. Wertete man ihn 

jedoch ab, da er dem eigenen Schema nicht entsprach, folgte automatisch die 

Diskriminierung. Diese zwei gegensätzlichen gedanklichen Vorgehensweisen 

komprimierten sich in der Debatte um die Legitimierung des Krieges gegen die 

Indios.  

 

a) 

Bei Pedro Mártir, der literarisch den Weg der Idealisierung geht, leben die Indios, 

die von Natur aus moralisch gut handeln, in einem Goldenen Zeitalter 

miteinander, ein natürlich vorhandenes Rechtsempfinden sichert den Frieden.  

Diese Idylle wird durch das Eindringen der Spanier zerstört. Nicht nur, dass zu 

Anfang das, so Pedro Mártirs Anklage, in der Antike heilig gesprochene Gastrecht 

gebrochen wurde, auch im weiteren Vorgehen verliert das spanische 

Unternehmen zunehmend an Werten. Die Spanier, die immer stärker durch 

egoistische Intentionen wie Machtbesessenheit und vor allem Goldgier getrieben 

werden, bekämpfen sich sogar untereinander und verlieren langsam an 

menschlichen Zügen. An die Stelle von spanischem Entdeckertum, Tapferkeit und 

Missionseifer treten Willkür und Brutalität. Der kolonialethische Ansatz ist 
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bereits bei Pedro Mártir insofern vorhanden, dass zwar eine Missionierung der 

Indianer für notwendig gehalten, aber das zunehmend unkontrollierte und 

unbegründet grausame Vorgehen der Spanier kritisiert wird. Nur der Kampf 

gegen einzelne aggressive Volksstämme wie z.B. die Kannibalen, die eine üble 

Außenseitergruppe darstellen und die allgemein herrschende Idylle stören, wird 

gerechtfertigt, nur ein solcher Krieg ist gerecht. Für Pedro Mártir wäre eine 

friedliche Missionierung möglich, zumal die indianische Ethik der christlichen 

sehr ähnelt (Vgl. Begegnung mit dem indianischen Greis). Die indianischen 

Märtyrer, von denen er in dramatischer Weise berichtet, opfern sich in auffällig 

ähnlicher Weise wie die Märtyrer in den mittelalterlichen Heiligenlegenden und 

verdeutlichen ebenfalls, wie sehr der Autor das brutale Vorgehen der Spanier 

verurteilt. 

 

b) 

In diese Richtung einer positiven Sichtweise geht auch Sahagún. Er schafft den 

Schritt von der sehnsuchtsvollen Idealisierung der Indianer zur neutralen, 

authentischen Darstellung, indem er einen Perspektivenwechsel vornimmt. Mit 

seinem Werk entmythifiziert er den europäischen Blick eines Pedro Mártir. Die 

Primitivität, die jener idyllisch in Szene setzte, weist Sahagún mit seinem Werk 

entschieden zurück. Er erhebt für die Indianer einen zivilisatorischen Anspruch. 

Am Beispiel der Azteken kann er nachweisen, wie hoch die indianische Kultur 

entwickelt war. Neben einem klar strukturierten Staatensystem (policia), ihrer 

vorbildhaften Fortschrittlichkeit z.B. im Bereich der Architektur, der Astrologie 

und Astronomie, des Rechtswesens gibt er mit Hilfe seiner Informanten den 

Nachweis, wie sehr die indianische Religion, die von den Spaniern in ihrer 

Praktizierung als unmenschlich und grausam empfunden wird, von 

moralphilosophischem Gedankengut durchdrungen ist. Mit seinem Werk richtet er 

sich gegen das im Kolonialdiskurs angeführte Argument der kulturellen wie auch 

verstandesmäßigen Unterlegenheit, die von Gómara und Sepúlveda humanistisch 

ausgelegt wurde und die Argumente für einen „gerechten Krieg“ bot. Das letzte 

Buch seines Werkes, das die Eroberung Mexikos zum ersten Mal aus der Sicht 

der Einheimischen schildert, ist eine Anklage gegen das brutale Vorgehen der 

Spanier. 
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c) 

Mit Las Casas erreicht die Darstellung der Indios als edle Wilde einen Höhepunkt. 

Literarisch greift er auf die idealisierte Darstellung von Pedro Mártir zurück, 

steigert diese aber, indem er die Indios von ihrer Vernunft und ihrem ethisch-

moralischen Bewusstsein her als überlegen gegenüber anderen heidnischen 

Völkern wie z.B. Griechen und Römern beschreibt. 

In christlich-moralischer Argumentation fordert er die Rechte der Indios ein. In 

einer Zeit, in der der Geschichtsschreiber seine Arbeit den machtpolitischen 

Interessen von Staat und Kirche unterzuordnen hatte, pocht Las Casas, mit beiden 

Füßen in der Neuzeit, auf das Selbstbestimmungsrecht des Individuums. Mit 

seiner fortwährenden Kritik an den brutalen und ungerechten Angriffen der 

Spanier gilt er als der Verbreiter der „leyenda negra“ und überträgt den Indios das 

Recht, sich zu verteidigen. Nur seinem unermüdlichen Einsatz ist es zu 

verdanken, dass Karl V. 1542 die „Neuen Gesetze“, die den Indios eine  

gerechtere Behandlung zusicherten, unterschrieb. 1545 wurden sie jedoch bereits 

widerrufen. Die berühmte Disputation 1550 mit dem Hofchronisten Juan Ginés de 

Sepúlveda vor Karl V. in Valladolid bringt das kolonialethische Verständnis von 

Las Casas auf den Punkt: Er fordert die unabdingbare Menschenwürde für die 

Indios und die Unantastbarkeit des Naturrechts, das jedem Volk seinen 

angestammten Besitz garantiert. Die spanische Gerichtsbarkeit verliert nach 

diesem Verständnis auf amerikanischem Boden ihre Gültigkeit.  

 

d)  

Die Historiographen Oviedo und Gómara folgen der offiziellen eurozentrischen 

Sichtweise. Sie setzen eine natürliche Unterlegenheit der Indios voraus. Der Indio 

entspricht in seinem Äußeren nicht der europäischen Ästhetik. Die deformierte 

Kopfform, wie sie bei einigen Stämmen bewusst herbeigeführt wird, ist für 

Oviedo ein Beleg für die Verstandesschwäche der Indios. Sie entstammen zwar 

dem gemeinsamen Schöpfungsplan, aber in ihrem Wesen sind sie über die 

Jahrhunderte hin entartet. Er beschreibt sie als faul, lügnerisch und gefräßig und 

bietet Sépulveda, der dies las, die Grundlage für die Legitimierung des Krieges 

gegen die Indios. Oviedo, stark nationalpatriotisch geprägt, sieht in der 
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Entdeckung Amerikas das Wirken des göttlichen Heilsplans, der den Indios, die 

„vom rechten Weg abgekommen“ sind, eine zweite Chance einräumt. Die Spanier 

als Vollender der Heilsgeschichte und Bewahrer des orbis christianus erfüllen 

hier den Willen Gottes. Die durch und durch religiös geprägte Kolonialethik 

Oviedos erkennt in dem kriegerischen Vorgehen der Spanier eine gerechte Strafe 

für ein bisheriges Leben in Sünde und eine unbedingte Notwendigkeit, die Indios, 

die hartnäckig an ihrem Götzendienst festhalten, in den orbis christianus 

zurückzuführen. Der kolonialethische Ansatz zeigt sich bei Oviedo stark von der 

mittelalterlichen Kreuzfahrermentalität durchdrungen, die in Spanien durch die 

1492 erfolgreich beendete Reconquista immer noch am Leben war.  

 

e) 

Auch Gómara weigert sich, trotz humanistischer Bildung, die Verfehlungen der 

spanischen Eroberung zu sehen und legitimiert den Krieg gegen die Indios. Viel 

stärker prägt er das indianische Negativbild. Nicht nur, dass sie vom Äußeren 

hässlich sind, verstandesschwach und im Verhalten lasterhaft, sie offenbaren auch 

einen gefährlichen und unberechenbaren Charakter. 

Gómara, der sich ebenso wenig vom mittelalterlichen Einheitsgedanken lösen 

kann, erkennt die Eingeborenen als von Adam und Eva abstammend, führt aber 

ihre Abtrünnigkeit, die Abkehr von Gott darauf zurück, dass sie sich aus der Sippe 

Hams, des jüngsten Sohnes von Noah entwickelt hätten. Dieser hatte seinen 

schlafenden Vater entblößt gesehen und damit einen Frevel begangen. Diese 

These untermauert Gómara, indem er im Gegensatz zu Oviedo vor allem auch von 

den abnormen indianischen Praktiken im sexuellen Bereich zu berichten weiß. In 

auffälliger Weise ähneln bei Gómara die Schauermärchen zur Lebenswelt der 

Indios den in der damaligen Zeit kursierenden Vorstellungen von Hexen.  

 

f) 

Der Humanist und Hofchronist Juan Ginés de Sepúlveda steht ganz in der 

aristotelischen Tradition, wenn er von einer natürlichen Hierarchie unter den 

Menschen ausgeht. Da sich die Indios der natürlichen, spanisch - christlichen 

Überlegenheit widersetzen, darf man sie mit Waffengewalt zwingen; damit wäre 

auch der Weg für eine zügige Evangelisierung bereitet. Sepúlveda findet noch 
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weitere Begründungen des „bellum iustum“ in einer gerechten Strafe für die 

unmenschliche Praktizierung des Kannibalismus und in der notwendigen Rettung 

der Menschen, die entweder beim Kannibalismus oder als Menschenopfer beim 

Götzendienst getötet würden. 

 

7)  

Die vorliegende Arbeit gibt zu bedenken, wie schwierig die Vereinbarkeit von 

Humanismus und Religion ist. Jeder der hier behandelten Chronisten, alle in der 

Universalität des christlichen Denkens verhaftet, versucht für sich eine Lösung. 

Dadurch dass alle vom Missionsgedanken überzeugt sind, gibt es keinen, der in 

Bezug auf die Anthropologie dem humanistischen Freiheitsgedanken, der jedem 

Menschen das Recht der Selbstentfaltung zugesteht, gerecht wird.   

  

8) 

Wie aktuell und realitätsnah die Diskussionen um das „bellum iustum“ sind, zeigt 

gerade auch der Rückblick auf das Jahr 2003. Die Argumente, die z.B. Sepúlveda 

formuliert, finden sich auch heute noch bei Krieg führenden Regierungen, die ihre 

Vorgehensweise damit begründen, dass andere Staaten von einem Aggressor 

befreit werden müssten oder ein Krieg dem Schutz potentieller Opfer diene. Nach 

Beendigung des Krieges werde dann das von der Gefahr „erlöste“ Volk von der 

Heilbringenden Nation zu richtigen Werten erzogen, d.h. natürlich den von ihr 

vertretenen.646 Die paternalistische Haltung, wie sie Sepúlveda vertritt, wirkt 

absolut modern, wenn man an die derzeitige Situation der irakischen Bevölkerung 

denkt, die nun an die Hand genommen wird und mit Hilfe von außen zur 

Demokratie gebracht werden soll. 

 

 

 

 

 
                                                           

646Schon der Kirchenvater Augustinus weist in seiner civitas Dei darauf hin, dass ein Aggressor in 
durchaus positiv zu wertender Absicht handle, indem er letztlich durch Kriegführen nur den 
Frieden wünsche, wenn auch als Diktat „arbitrio suo“. (De civitate Dei XIX 12,3.4 :„…Nam et illi 
qui pacem, in qua sunt, perturbari volunt, non pacem oderunt, sed eam pro arbitrio suo cupiunt 
commutari. Non ergo, ut sit pax, nolunt, sed ut ea sit quam volunt.”)  
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Andererseits schwingt auch das Gedankengut eines vor 500 Jahren lebenden Las 

Casas heute noch mit, wenn in der Welt pazifistische Stimmen nach Toleranz und 

Gleichberechtigung für andere Völker laut werden. Vorschläge für eine 

Annäherung zwischen Palästinensern und Israelis mittels eines interkulturellen 

Austausches und eines friedlichen Lebens miteinander erinnern ebenfalls an den 

Idealismus eines Las Casas, der ähnliche Projekte durchführte. 

 

Rückblickend auf alle hier dargestellten Autoren sollte jedoch bewusst werden, 

dass die Begegnung mit dem Anderen, Fremden ein Teil der menschlichen 

Grunderfahrung ist, der wir uns auch heute nicht entziehen können. Ob wir 

diskriminierend oder tolerierend reagieren, hängt vor allem davon ab, mit 

welchem Bewusstsein wir unser eigenes Dasein werten. Akzeptieren wir es als 

eines unter vielen unterschiedlichen oder sind wir der Auffassung, dass es das 

Modell für andere sein sollte?  
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