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Moche-Emblematik – Das geometrisierte Götterbild 
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Einleitung 

 

Der Autor hat sich über Jahrzehnte mit der Identifizierung der Ikonografie der Kunst des alten 

Peru auseinandergesetzt und legt mit diesem Beitrag eine stringente Identifikation, sowohl des 

Götterbildes als auch seiner damit verbundenen ergänzenden Symbolik, vor. Die stets mit 

dem Götterbild verbundene attributive Symbolik war religiöse Aussage und ein von der 

Priesterschaft gezielt genutztes Leitsymbol zur Sicherung der Lebensgrundlage der 

Bevölkerung. 

Die bisher vorliegenden Lösungsansätze zur Erklärung der Götterwelt des alten Peru sind 

ebenso inhomogen wie teils unlogisch. Die Aussagen etlicher Archäologen, die sich in vor 

allem in den vergangenen hundert Jahren damit beschäftigt  haben, sind wenig 

nachvollziehbar und bieten damit keine sinnvollen Deutungen. Zu dieser Aussage kommt 

auch Dorothee Ortmann in Ihrem Buch „Ciencias de la Religión en el Perú“ (10). Unter 

diesen Gesichtspunkten ist eine akzeptable Deutung überfällig. 

Mit bemerkenswerten Näherungen in Richtung einer Lösung haben vor mehr als einem 

Jahrhundert die peruanischen  Archäologin Rebecca Carrión Cachot (4) und der 

nordamerikanische Archäologe John H. Rowe (11) beigetragen.  Beide waren eigentlich eine 

Lösung recht nahe, diese war ihnen zu Lebzeiten jedoch nicht mehr vergönnt. Ebenso können 

noch Federico Kauffmann Doig und Krzystof Makowski genannt werden. Kauffmann Doig 

leistete einige bemerkenswerte Beiträge zur Definition der Götterwelt, ist aber in die 

Ikonografie nicht tiefer eingedrungen (5,6,7). Makowski publizierte zwei umfangreiche 

großvolumige Bücher (9) über die Götter des alten Peru, seine Interpretationen entsprechen 

jedoch weder denen der vorgenannten Archäologen noch denen des Autors. 

Rebecca Carrión Cachot  (1907-1960) war eine enge Mitarbeiterin von Julio C. Tello. Sie 

baute auf den Grundlagen und Erkenntnissen von Tello auf und kam in ihren 

Forschungsergebnissen wesentliche Schritte weiter (12). Sie nutzte alle zur Verfügung 

stehenden Quellen, mündlich und schriftlich, sowie die Vielzahl der Objekte aus Grabungen 

und bereits bestehenden Sammlungen. Eine ihrer wesentlichen Hypothesen war, dass die 

Götterwesen ihre Wurzeln im Gebirge hatten und von der Küstenbevölkerung übernommen 

wurden. Sie erkannte ferner, dass die betriebenen religiösen Kulte alle einen Bezug zum 

Wasser hatten und stellte hiermit einen Bezug zur Wasserwirtschaft der damaligen Zeit her. 

Diese schließt Maßnahmen zur Speicherung von Wasser (in Lagunen, Talsperren und 

sonstigen Rückhaltebecken), und ebenso zu seiner Verteilung (Kanäle und sonstige 

hydraulische Systeme) zum Zweck der landwirtschaftlichen Nutzung mit ein. Sie erkannte 

bereits, dass das tägliche Leben der damaligen Bewohner bestimmt war von religiösen 

Aspekten und Vorgaben, die das Überleben der Bevölkerung sichern sollten (4).  
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John H. Rowe (1918–2004), war in Chavín bemüht  u. a. das Rätsel der Aussagen der  Reliefs 

auf zahlreichen Steinen und Stelen zu lösen (11). Er kam dabei zu der Erkenntnis, dass es sich 

bei den Abbildungen auf diesen Objekten um Symbole handeln  müsse, deren eigentliche 

Aussage von der optisch erkennbaren Darstellung abweichen könnte. Er führte hierzu den 

Begriff „kenning“ aus den altnordischen Sagen Islands ein. Leider gelang es ihm nicht, das 

Rätsel der Bedeutung der Figuren zu lösen. Allein seine diesbezügliche Erkenntnis, dass sich 

etwas „dahinter verbirgt“ hätte beträchtlicher Ansporn für nachfolgende Archäologen in 

Chavín sein können. Da Chavín alle nachfolgenden Kulturen nachhaltig beeinflusst hat, 

kommt seinen Deutungen gesteigerte Bedeutung zu. Rowe definierte den „Stabgott“ als 

obersten Gott von Chavín und bezeichnete andere chavinoide Götterdarstellungen als in 

anderen Teilen von Peru nicht existent und somit nicht als Hauptgott ansprechbar. 

Ebenfalls Federico Kauffmann Doig  (*1928) war in Chavín tätig, und dies beeinflusste nicht 

zuletzt seine Überlegungen zur Religion im alten Peru. Er war zu der Erkenntnis gekommen, 

dass über den o. g. Zeitraum bis zur spanischen Conquista keinerlei inhaltliche Änderungen 

der Religionen erfolgten. Kauffmann Doig hat zur Diskussion des Götterbildes des alten Peru 

mit elementaren Identifikationen beigetragen. Er definierte bereits um 1990 die beiden 

Elemente des Stufenmäanders (das Stufensymbol als Sinnbild für die andinen Anbauterrassen 

und damit für die Erde, und das Mäandersymbol als Sinnbild der Welle und damit für das 

Wasser) (6).  Ebenso hatte er erkannt, dass diese Symbole identisch sind mit der Erdgöttin 

und dem Wassergott, die er als „dioses de sustento“ (Götter für den Lebensunterhalt) 

bezeichnete (8). So richtig wie dies ist, so bedürfen jedoch seine weiteren Schlussfolgerungen 

und Interpretationen in Bezug auf das Götterbild der weiteren Diskussion. Er bezeichnete den 

Wassergott und die Erdgöttin als „dioses supremos“ (oberste Götter) (8). Anfänglich bei 

Chavín, nachfolgend auch bei allen anderen Kulturen, lässt sich die gleiche Zuordnung des 

Götterbildes (Wiracocha) mit der attributiven Symbolik, welche die beiden vorgenannten 

Götter verkörpern, deutlich erkennen. Kauffmann Doig spricht jedoch etliche künstlerische 

Varianten des obersten Götterbildes Wiracocha als Wassergott an, hier fehlen die eindeutigen 

Aussagen zur klaren Definition der unterschiedlich präsentierten Götterbilder. Hierbei gilt es 

anzumerken, dass Chavín sich schon früh einer vom Stufenmäander abweichenden Symbolik 

für diese beiden Götter bediente, und dass beide Symboliken u. a. bei Moche und Huari 

zeitweise gleichzeitig benutzt wurden.  

Krzystof Makowski (*1952) präsentierte seine Interpretationen über das Götterbild im alten 

Peru u. a. im Jahr 2000 in dem zweibändigen Werk „Los Dioses del Antiguo Perú“ (9). Darin 

bezweifelt er den Nutzen  der ethnohistorischen Untersuchungsmethoden auf der Grundlage 

schriftlicher Überlieferungen und Chroniken, die nach seiner Meinung zu lange unter 

christlichem Einfluss gestanden haben. Er befürwortet vorrangig die eingehende 

Auseinandersetzung mit den Darstellungen in Keramiken und Wandreliefs. Hier bestehen 

nach seinen Angaben jedoch Schwierigkeiten im  Verständnis, da keinerlei Informationen 

über die Ausübungen der Religion überliefert wurden. Makowski spricht von 

„Mythologischen Kreaturen“ (criaturas mitológicas) (9). Dies verrät deutlich seine 

Herangehensweise, mit der Vergleiche der Darstellungen sowohl mit realen als auch mit 

mythologischen Wesen gemacht werden, ohne hierbei zu berücksichtigen, dass die 

Darstellungen der Götterbilder lediglich Symbolcharakter haben könnten und damit in ihrer 
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Aussage einen anderen Inhalt dokumentieren sollten, so wie John Rowe dies bereits erkannt 

hatte. Diese Herangehensweise bleibt aber nicht auf K. Makowski beschränkt, sie wird so 

oder ähnlich von einer bedeutenden Zahl heute tätiger Archäologen geteilt. 

Auf weitere Interpretation der Götterbilder soll an dieser Stelle nicht weiter eingegangen 

werden. Es scheint aber notwendig auf diese bestehenden Untersuchungen bzw. 

Interpretationen hinzuweisen. 

Die eingehenden Betrachtungen der ikonografischen Inhalte von Textilien, Keramiken, 

Objekten aus verschieden Materialien sowie Wandmalereien und Reliefs lassen feststellen, 

dass deren inhaltliche Aussage über den betrachteten Zeitraum von etwa 2500 Jahren 

identisch ist (1). Mit anderen Worten: Die ikonografische Aussage in Bezug auf das 

Götterbild ist mit Beginn der Chavín-Epoche bis zur Spanischen Eroberung des Landes 

dieselbe. Damit ergibt sich eine inhaltliche Konstanz, die nur durch ihre unterschiedliche und 

variationsreiche künstlerische Interpretationen variiert. 

Als vorzügliches Beispiel der Konstanz des Götterbildes und seiner begleitenden Symbolik 

mag das Relief des Feliden im Gesims des neuen Tempels von Chavin gelten. Das Götterbild 

wird hier als Felide dargestellt (Abb.1). Andere Kulturen nahmen sich diese Präsentation als 

Vorbild für ähnliche Darstellungen. Dabei werden als begleitende Symbolik sowohl die 

Symbole des Stufenmäanders als auch die des Schlangenmäanders zum Ausdruck gebracht 

(2). Auf beide wird im späteren Text noch eingegangen (vgl. Abb. 15 bis 17). Nachfolgende 

Beispiele präsentieren folgende Kulturen: Chavín, Recuay, Paracas, Moche, Nasca, Huari, 

Chimú und Lambayeque (Abb.1 bis 6). 

 

 

 

 

Abb. 1 und 2: Felide vom Gesims des neuen Tempels in Chavín und von einem Paracas-Textil. Schlangenköpfe 

und Mäander auf dem Rücken und Kopf des Feliden in Bild 1 sind identisch mit den Zacken und der 

mäanderförmigen Ausbildung des Felidenschwanzes von Bild 2. Der runde (mäanderförmige) Schwanz des 

Chavín-Feliden zeigt ebenfalls die Symbolik des Schlangenmäanders. 

 

 

 

 

Abbildungen 3 und 4: Der Felide von einem Nasca-Textil zeigt möglicherweise in seiner Schwanzsymbolik den Wassergott, 

während die Darstellung von Tiahuanaco-Huari ähnlich dem Moche-Bild am Schwanz  einen Felidenkopf zeigt. Beide 

Beispiele zeigen symbolische Varianten des Schlangenmäanders. 
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Abb. 5 und 6: Der Felide in einer Fineline-Zeichnung einer Moche-Keramik zeigt die gleiche Schwanzsymbolik wie das 

ebenfalls von einer Keramik stammende Bild des Recuay-Götterbildes. Der Moche-Felide zeigt zudem die Zackensymbolik 

in Verbindung mit dem mäandrierenden Schwanz. 

 

 

Abb. 7 und 8: Das gemalte Chimú-Götterbild zeigt die Zacken und Mäandersymbolik am Schwanz und einen zusätzlichen 

Mäander am Maul. Das Bild von einem Lambayeque Silberbecher (rechts) ist dem von Tiahuanaco-Huari vergleichbar. Eine 

zusätzliche  Symbolik, die vermutlich ebenfalls die Fruchtbarkeit darstellt (u.a. rechts im Bild), verbreitete sich an der 

zentralen und nördlichen Küste in der Späten Zwischenzeit. 

Diese acht Darstellungen sollen nur das durchgehend gültige Götterbild des Feliden mit seiner 

Symbolik beweisen. Zu erkennen ist auch der stete Wandel des Götterbildes, welcher sich 

jedoch stets am Urbild des Gottes, dem Feliden, orientierte. Andere Interpretationen des 

Götterbildes bestanden zusätzlich zu dem Bild des Feliden. Dies waren felino- 

anthropomorphe, felino-ornithomorphe, ornitho-anthropomorphe bis hin zu rein 

anthropomorphen Götterbildern. 

Es ist anzunehmen, dass die Künstler, die den Priestern zuarbeiteten, eine fast grenzenlose 

Freiheit in Varianten der Darstellung der Götterbilder hatten (1). Dies lässt auch vermuten, 

dass die religiös geprägten Menschen solche Götterbilder sehr aufmerksam betrachteten und 

an solchen Varianten interessiert waren, die sie erforschen und interpretieren konnten. Damit 

erregten sie immer wieder die Aufmerksamkeit der Betrachter, die damit ein religiös 

„engagiert“ waren. Bei dieser Betrachtung kommt es nicht nur auf das Götterbild an, 

besonderen Bezug hat stets seine attributive Symbolik als religiöses Leitbild. 
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Abb. 9: Vorzügliches Beispiel der Moche-Emblematik, hier als Entwurf von einem Textil. 

Das eigentliche Thema dieses Textes ist Emblematik der Moche, wie sie das Beispiel in Abb. 

9 vorweggenommen darstellt. Dies ist eine von vielen Varianten der Moche, mit der das 

Götterbild und seine Symbolik den Gläubigen präsentiert wurden. Es ist eine besondere 

Symbolik, die aus heutiger Sicht modern und möglicherweise vertraut wirkt. Dennoch scheint 

diese Symbolik und ihre Bedeutung heute keineswegs bekannt zu sein. Die Vermittlung dieser 

Symbolik setzt die Kenntnis der parallel hierzu existierenden Symboliken voraus. Und sie 

erfordert die Kenntnis der Symbolik der vorausgegangenen Kulturen, insbesondere von 

Chavín, wo sie größtenteils ihren Ursprung hat. Im Folgenden soll deshalb zunächst auf die 

Entwicklung des Moche Götterbildes mit Beginn bei Chavín eingegangen werden. 

Nachfolgend sollen Chavín- und andere Einflüsse auf die Moche-Kultur analysiert werden, 

bevor sich dieser Beitrag dem eigentlichen Thema, der Vielfalt der emblematischen 

Götterbilder, widmet. 

 

Die Entwicklung des Feliden-Motivs vor Moche 

 

 

 

 

 

 

Abb. 10 und 11: Felide Plastiken von Punkurí und Moxeque, letztere mit der von Chavín übernommen Schlangensymbolik. 

Bereits im zweiten vorchristlichen Jahrtausend haben sich die Priester der frühen 

Völkerschaften am Feliden als Götterbild orientiert. Viele dieser Götterbilder waren aus Lehm 
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und sind mit der Zeit vergangen. Nur wenige konnten von Archäologen ausgegraben werden, 

und sofern sie erhalten werden konnten dienen sie heute als wesentliche Zeugnisse der frühen 

religiösen Orientierung. In dieser Zeit war das Götterbild noch uneinheitlich geprägt. Deutlich 

ist aber zu erkennen, dass der Felide dank seiner hervorragenden physischen und sensitiven 

Eigenschaften das Vorbild war. Es zeigt sich als Wandrelief wie in Garagay, als 

Ritzzeichnung wie in Cerro Sechin, als Lehmplastik wie in Punkuri oder auch in Moxeque. 

Ein gemeinsamer Stil ist kaum zu erkennen. Mit Ausnahme von Moxeque ist auch keine 

begleitende Symbolik zu bemerken. Bei Moxeque sind es Schlangenbilder, die sich 

möglicherweise als Vorbilder für die chavinoide Symbolik deuten lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 12: Steinritzung von Alto de la Guitarras im oberen Moche-Tal: Zwei felide Götterbilder mit der Symbolik des 

Schlangenmäanders im Kopfschmuck. 

 

Zu den frühen Beispielen von Götterbildern mit attributiver Symbolik lassen sich 

möglicherweise auch Cuspisnique-Steinzeichnungen von Alto de las Guitarras im Tal des Rio 

Moche zählen. Hierbei fällt insbesondere ein Bildwerk ins Auge, welches in seiner Symbolik 

deutlich an Chavín erinnert. Diese Steinzeichnungen lassen sich zeitlich nicht exakt 

einordnen. Besagte Steinzeichnung (Abb.12) zeigt zwei zoomorphe Wesen, möglicherweise 

Feliden, die sich miteinander oder zueinander bewegen. Eine Attribut, welche bisher in 

Beschreibungen niemals Erwähnung fand sind die Schlangenköpfe mit dem sehr kurzen 

Schlangenleib (2) im Kopfschmuck, auf die im Folgenden noch genauer eingegangen wird. 

Das eigentliche Götterbild von Chavín steht im Labyrinth der Gänge im alten Tempel von 

Chavín de Huántar. Es ist der sogenannte Lanzón, eine fast modern wirkende Skulptur, die 

sich erst in ihrer ganzen Abwicklung offenbart (Abb. 13 bis 15). Sie zeigt das Bild des 

Feliden mit seinen dominanten Machtmerkmalen, den dominanten Reißzähnen. Dass dieser 

Gegenstand eines Kultes war, zeigt eine Ablaufrinne für ein im Zusammenhang mit dem Kult 

stehenden Flüssigkeit. Die reliefierte unregelmäßige Säule ist von einer Vielzahl von 

Schlangenkörpern bedeckt, sie sich alle durch eine extrem kurze Körperlänge auszeichnen. 

Sie sind attributive Darstellungen, welche vermuten lassen, dass sie deutliche Ergänzungen 

des feliden Bildes sind. 
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Abb.13 bis 15: Standbild des Lanzón: Seitliche Ansicht und Zeichnung der Abrollung, Detail des Schlangenmäanders und 

seitliches Detailfoto vom mittleren Teil des Standbildes. 

Ein nachstehenden Vergleich von Nachzeichnungen von zwei Chavín-Objekten zeigt, dass 

hier das felide Götterbild zweierlei Attribute zeigt. Auf der linken Nachzeichnung (Abb.16) 

ist der Felide mit der gleichen Symbolik wie im Lanzón zu erkennen, einer Schlange mit 

einem sehr kurzen Körper: Der Schlangenmäander. Es handelt sich um ein bei Chongoyape 

(Provinz Lambayeque) gefundenes Goldobjekt. Auf dem rechten Bild (Abb.17) sieht man den 

Feliden(kopf) in eher geometrisierter Erscheinung. Das weitere Detail stammt von einem an 

der südlichen Küste Perus gefunden Textil. Es zeigt ein dem feliden Kopf zugeordnetes 

anderes Attribut, welches sich vor Chavín schon im nördlichen Hochland als Symbolik 

verbreitet hatte: Der Stufenmäander. 

 

 

 

 

 

Abb. 16 bis 18: Goldobjekt von Chongoyape mit Schlangenmäandern, Textildetail der südlichen Küste mit Stufenmäandern, 

vergleichende Darstellung von Schlangenmäander und Stufenmäander 
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Der Stufenmäander besteht aus zwei miteinander kombinierten Symbolen, deren Bedeutung 

Kauffmann Doig bereits um 1990 erkannte (7): Das treppenförmige Andenes-Symbol als 

Sinnbild der fruchtbaren Erde und das mäanderförmige Symbol in Form der Welle als 

Sinnbild des Wassers. Beide zusammen ergeben die Symbolik der Fruchtbarkeit. Auf dieser 

Grundlage definierte Kauffmann Doig die beiden Symbole als zugehörig zu den „dioses de 

sustento“ (8). Sie sind also Sinnbilder dieser zwei agierenden und untergeordneten Götter. 

In Abb.18 sind somit die die Varianten der attributiven Symbolik, die gleichermaßen 

Erdgöttin und Wassergott verkörpert, deutlich dargestellt. Eine Chavín-Keramik (Abb.19), 

deren Analyse darlegte, dass sie etwa um 800 v. Chr. entstanden ist, zeigt deutlich eine 

Darstellung dieses Stufenmäanders. Danach liegen kaum Zeugnisse vor, das Chavín diese 

Symbolik weiter benutzte. Vielmehr sind alle Chavín-Reliefs und sonstige Götterbilder von 

der Schlangenmäander-Symbolik geprägt (Abb.20). Es muss also etwa zum genannten 

Zeitpunkt ein Wandel stattgefunden haben. Der Vergleich der beiden Symboliken (Abb.18) 

erlaubt diese gleichzusetzen und damit den Schlangenkopf als „Ersatzbild“ für das Stufenbild 

zu definieren und den Mäander in dem kurzen Schlangenkörper zu deuten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 19 und 20: Unterschiedliche Chavín-Keramiken mit Stufenmäander und  Schlangenmäander 

In der Tat  findet sich in vielen anderen Chavín-Reliefs diese Schlangensymbolik wieder. Es 

ist immer der Kopf mit zumeist einem kurzen gewunden Schlangenkörper. Dieser ist auch in 

den Reliefs von Kuntur Huasi zu sehen. Es ist zu vermuten, dass hauptsächlich das von der 

textilen Fadengeometrie geprägte Stufenmäandermotiv sich nicht in die bei Chavín ansonsten 

verwendeten runden Gestaltungselementen einfügen ließ. Insofern fanden die Künstler eine 

neue Formsprache, die sich den Rundungen als dem elementaren chavinoiden 

Gestaltungselement anpassten  Der gedrungenen Schlangenkörper mit dem typischen Kopf 

findet sich auf sehr vielen Chavín-Objekten über eine Zeitraum von etwa 600 Jahren. 

Hierbei müssen Schlangenkopf und Mäander nicht zwangsläufig in einer Form verbunden 

sein. Die Raimondi-Stele zeigt dieses Symbol in einem multiplen Kopfschmuck neben 

einander (vgl. Abb. 109). Der gerade Schlangenkörper bringt hierbei zum Ausdruck, dass der 
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Schlangenkopf das Symbol ist. Neben ihm steht ein ebenso langer Körper, der deutlich die 

Welle zeigt. Hierbei obliegt es dem Betrachter beide mental zusammen zu führen und hiermit 

im Sinne der Religion einen „befruchtenden Impuls“ durchzuführen. Die Annahme dieser 

gewollten Trennung der beiden Symbole betätigen viele Objekte, insbesondere ein Chavín-

Textil (Abb.21), in dem der Schlangenkopf deutlich von dem Mäander, der in gleicher Zahl 

vorkommt, getrennt ist. Hier wird die Absicht der „mental durchzuführenden Befruchtung“ 

noch deutlicher zum Ausdruck gebracht. Dies sind nicht die einzigen Beispiele. Ähnliche 

Dispositionen sind in Reliefs (Beispiel in Abb. 22) von Chavín und ebenso in Kunstobjekten, 

vor allem Textilien, aller nachfolgenden Kulturen bis hin zu Chancay zu erkennen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 21 und 22: Details eines Chavín-Textils und eines Chavín-Reliefs mit getrennter Symbolik: Die Symbole 

Schlangenkopf  (Erde) und Mäander (Wasser)  befinden sich an unterschiedlichen Stellen der Darstellungen. 

Einen bemerkenswerten Bruch mit der Symbolik der Götterbildes scheint es um 500 v. Chr. 

gegeben zu haben (2). Etwa zu diesem Zeitpunkt muss das Portal vor den neuen Tempel 

errichtet worden sein. Die beiden Säulen zeigen in der Abrollung zwei Felidenbilder (Abb. 23 

rechte Säule). Der Felide ist hier jedoch deutlich ornithomorph geprägt. Dies zeigen die 

Flügel, die aus symbolischen Elementen gebildet wurden und insbesondere der deutliche 

Schnabel, der dem Felidenhaupt vorgesetzt wurde (Abb.24). Der Felide ist hier zu einem 

Hybriden mutiert. Der Grund mag gewesen sein, dass das Götterbild nicht mehr die 

Erwartungen der Priester erfüllte und diese den Raubvogel in Form der Harpyie oder des 

Kondors, als überlegenes Tier der Lüfte, im wahrsten Sinne des Wortes zu Hilfe (oder zur 

Verstärkung des Götterbildes) nahmen. Anlass könnten verheerende Regenfälle gewesen sein, 

die bedeutende Schäden anrichteten. Somit konnten so bei den Gläubigen neue Hoffnungen 

geweckt werden. Der Schnabelvorsatz zierte fortan zahlreiche Darstellungen, so auch 

Goldobjekte und kleine Miniaturen. 
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Abb. 23 und 24: Darstellung  der Abrollung der rechten Säule des Portals des neuen Tempels von Chavín: Der ornithomorph 

geprägte Felidengott. Rechts die Nachzeichnung des Felidenkopfes mit dem vorgesetzten Schnabel des Raubvogels, ebenso 

wie das Gebiss des Feliden ein deutliches Machtkennzeichen. 

Der Schnabelvorsatz konnte sehr gut im der Profilzeichnung des Kopfes des Feliden 

verdeutlich werden, jedoch kaum in der frontalen Ansicht. Dies zumindest nicht in Reliefs 

oder vergleichbaren flachen Ansichten. Der ornithomorphe Felide wurde an die 

nachfolgenden Kulturen überliefert, er findet sich bei Moche, Paracas, Tiahuanaco-Huari und 

nachweislich bis hin zu Chancay. Es bedarf des Vermögens dieses Attribut in den 

Kunstobjekten dieser Kulturen zu entdecken und zu deuten. In allen genannten Kulturen 

kommt es deutlich genug zum Ausdruck. 

Trotzdem bei Moche, Nasca und anderen Kulturen der Stufenmäander wieder das prägende 

Element zur Darstellung der Fruchtbarkeit wurde, halten sich bis zur späten Zwischenzeit und 

darüber hinaus die Schlangendarstellungen als direkt von Chavín überlieferte 

Fruchtbarkeitssymbolik in oder zusammen mit Darstellungen des feliden Götterbildes. 

 

Der Einfluss von Chavín auf nachfolgende Kulturen 

An dieser Stelle soll nicht näher darüber befunden werden, welche der beiden Kulturen, 

Cupisnique oder Chavín die ältere und damit die mit dem größeren Einfluss auf die andere ist. 

Beide bedienten sich der gleichen Symbolik des Götterbildes und seiner attributiven 

Symbolik. Letztere sowohl als Stufenmäander ebenso wie auch als Schlangenmäander. 

Recuay liegt unmittelbar am Weg von Chavín zur Küste, wo sich unmittelbar nach der 

Abnahme der Bedeutung von Chavín das Moche-Reich entwickelte. Recuay benutzte eine 

gänzlich andere Formsprache als Chavín. Die Götterbilder sind Strich- oder 

Liniendarstellungen, zumeist auf Keramiken. Hier wird sowohl der Stufenmäander als auch 

der Schlangenmäander  (Abb. 25 und 26) gezeigt. Die Darstellungen sind gewissermaßen 

„felidenunähnlich“, es gilt aber zu bedenken, dass sie nur Symbolcharakter hatten. 
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Vornehmlich sind diese Darstellungen auf den charakteristischen Recuay-Keramiken zu 

erkennen. 

 

 

 

 

 

Abb. 25 und 26: Zwei Nachzeichnungen von Darstellungen des Feliden auf Recuay-Keramiken. In beiden Bildern ist die 

Symbolik des Schlangenmäanders zu erkennen. Links das felide Götterbild, rechts eine schematisiertes Götterbild als Kopf. 

Schon sehr früh gelangten von Chavín geprägte Götterdarstellungen an die südliche 

peruanische Küste. Die dort gefundenen Textilien mögen dorthin gebracht worden sein oder 

aber sie wurden nach dem Vorbild chavinoider Textilen dort gewebt. Fast aus dem Nichts, 

also ohne erkennbare Vorgeschichte, wurden auf der Paracas-Halbinsel einmalige Textilien 

gewebt, wie sie weltweit nicht wieder zu finden sind. Das in den meisten Textilien 

dargestellte Götterbild zeigt deutlich den Feliden. Hierbei fällt auf, dass dieser sehr häufig als 

fliegender Felide dargestellt wurde (Abb. 27 und 28). Dies ist ein deutliches Merkmal des bei 

Chavín ornithomorph geprägten Götterbildes. Ansonsten ist der Körper deutlich von den 

chavinoiden Schlangenkörpern geprägt. Ein weiteres Merkmal bestätigt den ornithomorphen 

Charakter des feliden bzw. felino-anthropomorphen  Götterbildes. Auf der Stirn trägen viele 

dieser Götterbilder eine Vogelmaske.  Sie zeigt sich als deutliches Chavín-Relikt. Hier gilt die 

bereits dargelegte Feststellung, dass eine frontale Darstellung des chavinoiden 

Schnabelvorsatzes kaum möglich ist. Er wird hier durch die Vogelmaske ersetzt. Paracas 

kennt keine seitlichen Darstellungen von Köpfen und musste somit auf ein Symbol 

ausweichen. Chavín hat demgegenüber ab etwa 500 v. Chr. eine Vielzahl von Köpfen im 

Profil in vielen Objekten und Darstellungen hinterlassen, alle finden sich mit dem typischen 

Schnabelvorsatz ausgestattet. 

 

 

Abb. 27 und 28: Zwei Fragmente von Paracas-Textilien. Fliegende Feliden mit Vogelmaske, die auf die Harpyie 

zurückzuführen ist. Rechts sind deutlich die chavinoiden Schlangenmäander zu erkennen 
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Bei Nasca finden sich hingegen auch seitliche Darstellungen von Felidenköpfen (Abb.29 und 

30). Hier gilt einerseits die bereits in den Betrachtungen über Chavín getroffene Festlegung, 

dass die Symbole geistig zusammenzuführen sind. Hierbei stehen in den Nachzeichnungen 

von Textilien die Zähne als Symbole der Erde und die Mäander für das Wasser. Schon sehr 

früh war bei Paracas die Stufenmäander-Symbolik, parallel zur Schlangenmäander-Symbolik, 

in grafische Gestaltungen mit einbezogen worden. Diese Symbolik findet sich ebenso bei 

Moche wieder. Die Zackensymbolik, in welcher Form auch immer, ist eine deutliche 

Ableitung vom Stufensymbol, welches seine Herkunft von der Symbolisierung der Andenes 

die fruchtbare Erde versinnbildlichen sollte (vgl. Abb. 96 und 104) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 29 und 30: Nachzeichnungen von Felidenköpfen von Nasca-Textilien. Im linken Bild werden drei Mäander und das 

Stufensymbol gezeigt, wobei die Zähne (Zacken) die gleiche Bedeutung hatten. Dies ist im rechten Bild noch präziser zu 

sehen: Drei Mäander und drei Zahn-(Zacken-) motive. 

Die chavinoide Schlangenmäander-Symbolik findet sich ebenfalls in Textilien von Chimú 

und Lambayeque, und was erstaunlich erscheint, auch in Textilien von Chancay. Die hier 

gemachten Ausführungen sollten den bereits in der Einleitung gemachten Aspekt des lang 

andauernden Einflusses von Chavín auf die anderen peruanischen  Kulturen verdeutlichen. 

Hierauf wird in Bezug auf weitere Objekte der Moche später noch einmal eingegangen. 

 

Moche-Variationen in den Darstellungen des Götterbildes 

Frühe Moche-Textilien sind sehr deutlich von Felidendarstellungen geprägt. Vorherrschend in 

Doppelgeweben wurden die Feliden  dargestellt. Hierbei waren sie stets deutlich mit der 

attributiven Symbolik, vornehmlich der des Stufenmäanders, versehen. Sie finden sich als 

abstrahierte Liniendarstellungen oder ebenso als realistische Bilder (Abb.31 und 32). 
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Abb. 31 und 32: Zwei frühe Moche-Textilen. Links Felidenkopf mit doppelter Stufenmäandersymbolik, rechts das felide 

Götterbild mit ähnlicher Symbolik wie Nasca (vgl. Abb.28 und 29) 

Die Schlangenrundungen waren nicht besonders webfreundlich, weshalb sich solche 

Darstellungen eher bei Moche in der Fineline-Malerei auf Keramiken dokumentieren ließen. 

Ein besonderes Beispiel (Abb. 33) dieser chavinoiden Prägung zeigt die folgende 

Nachzeichnung, die von etlichen, teils dualen Schlangendarstellungen geprägt ist. Alle 

Schlangen sind als Schlangenmäander somit als Fruchtbarkeitssymbolik, die das Götterbild 

ergänzt, zu verstehen. 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 33: Fineline-Malerei von einer Moche-Keramik: Felides Götterbild mit acht Schlangenmäandern. Die separaten 

gezackten Objekte sollen Spondylusmuscheln darstellen, die seit Chavín ebenfalls als Fruchtbarkeitsymbole gelten. 

Bei Moche finden sich beispielsweise sehr viele Darstellungen, die das anthropomorph 

geprägte Götterbild ausgestattet mit der chavinoiden Schlangenmäander-Symbolik zeigen. 

Hier kommt ein Aspekt hinzu, der sich schon in der Darstellung von Alto de la Guitarras 

(Abb.12) zeigt: Die Dualität war ein weitere Ausdrucksmerkmal bei der Darstellung der 

Götterbilder. Duale Darstellungen waren eine beliebte Merkmale aller peruanischen Kulturen. 

Hierzu gehörten auch die zahlreichen „Schlangenbilder“, die eigentlich keine Schlangen 

darstellen, sondern das duale Götterbild in Verbindung mit dem zackenbesetzen Mäander 

(vgl. Abb.104). Der Felidenkopf symbolisiert das Götterbild, der Mäander das Wasser und die 

Zacken die Erde, somit ist das dual dargestellte Götterbild kombiniert mit der 

Fruchtbarkeitssymbolik dargestellt. 

Ein weiteres Moche-Textil zeigt beispielhaft die deutlich erkennbare Tendenz einer 

Geometrisierung. Der Ausschnitt aus einem Textil zeigt ein Götterbild, welches sowohl den 

Schlangenmäander (hier sind es drei) als auch den Stufenmäander (hier sind es zwei) im 
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Kopfschmuck dargestellt (Abb.34 und 35). Wie viele textile und andere Bilder von Moche 

und anderen Kulturen hat hier jedes Detail sein Bedeutung, nichts ist nur ungefähre 

Dekoration. Einzige Ausnahme können Dekorationen in freien Flächen sein: Peruanische 

Textilien kennen keine freien Flächen, diese wurden immer irgendwie ausgestaltet. 

 

 

Abb. 34 und 35: Gewirktes Moche-Textil mit einem Götterbild, welches sowohl die Schlangenmäandersymbolik                  

als auch die Stufenmäandersymbolik zeigt, hier verdeutlicht im Detail der rechts stehenden Nachzeichnungen. 

 

Der Stufenmäander als Grundelement der Gestaltung der Moche-Emblematik 

Es fällt auf, dass Keramiken der Moche sehr häufig Darstellungen des Stufenmäanders in 

großer gestalterischer Vielfalt aufweisen. Sie finden sich solitär und in Kombination mit 

anderen Darstellungen, so zusammen mit Götterbildern (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 36 bis 38: Links Basiselemente der Moche-Emblematik, Mitte Grundkombinationen, rechts weiter entwickelte 

Götterbilder aus den links gezeigten Elementen. 
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Es war dieser Stufenmäander, der von künstlerischer Hand zum Grundelement für eine völlig 

neue Art von Götterbildern wurde. Nach seinem geometrisierten Stil lässt darauf schließen, 

dass die Textilkunst hier die Grundlage bot. Dies belegt auch die Präsenz dieser kunstvollen 

Gestaltungen ausschließlich in Textilien. Hier finden sie sich in einheitlicher Geometrisierung 

vor, die der Fadengeometrie der Textilien folgt. Es lassen sich jedoch auch ähnliche 

Gestaltungen in zahlreichen gemalten und geformten Darstellungen (bemalte Keramiken, 

reliefierte Keramiken, Wandmalereien, Wandreliefs, Schmuckobjekte aus Metallen und 

anderen Materialien) finden. Hierauf wird später noch separat einzugehen sein. 

Gewirkte Moche Textilien werden fast ausschließlich von rahmenartig gestalteten Borten 

umgeben, die aus Stufenmäandern bestehen. Diese sind repetierend dargestellt, wobei sie ihr 

Pendant spiegelbildlich in der gegensätzlichen Farbgebung finden (Abb.39). Der 

Stufenmäander ist ein Element, welches nicht nur im höchsten Maße eine Symbolik zum 

Ausdruck bringt, sondern geeignet ist in positiv-negativer Darstellung parallel sein 

Gegenstück zu finden. 

 

 

 

Abb. 39: Stufenmäander in repetitiver Gestaltung als rahmenartige Einfassung eines textilen Moche-Motivs. 

Es finden sich weitere Beispiele dieser Bortengestaltung, die erstaunlicherweise die 

Darstellung eines Feliden ins Bild rücken. Dieser Felide ist im gleichen Maßstab wie der 

Stufenmäander geometrisiert. Wegen des geringen zur Verfügung stehenden Platzes musste 

diese Geometrisierung „großmaßstäblich“ erfolgen, was bedeute dass er aus einfachen 

wiedererkennbaren Elementen zusammengesetzt wurde. Der Felide findet sich zumeist dem 

Stufenmäander zugeordnet. Dies erfolgt in der Form, dass der Felide den Platz des Mäanders 

einnimmt, den er in seiner Form inkorporiert. Hierbei ist die Mäanderdarstellung äußerst 

vielfältig (Abb.40 und 41). Neben der Gesamtdarstellung des Feliden sind viel Varianten zu 

erkennen, bei denen er, wie auch in vielen Textilien andere Kulturen (insbesondere Chancay) 

häufig bis auf das Kopfbild reduziert. 

   

 

Abb. 40 und 41: Nachzeichnungen des separierten Felidenhauptes mit dem chavinoiden Schnabelvorsatz, rechts Details von 

textilen Borten mit dem Stufenmäander in Kombination mit dem (ornithomorph geprägten) Feliden. 
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In der Gestaltung des Feliden fällt ein besonderes Detail auf: Die Gestaltung des Mauls des 

Feliden, die einfach sein könnte, hat eher eine komplizierte Form in der Form eines Schnabel. 

Hierin ist die späte Ausbildung des chavinoiden Feliden als Hybride mit den Merkmalen eines 

Vogels zu erkennen. Wie bei den meisten Chavín-Darstellungen zeigen, beschränkt sich die 

ornithomorphe Prägung bei diesen Moche-Darstellungen zumeist auf diesen Schnabelvorsatz 

(Abb. 40 und 41). Hierbei sei auf den Schnabelvorsatz in Abb. 24 hingewiesen. 

Hier zeigen sich viel Parallelen in der Moche-Keramik und in anderen Objekten, bei denen 

auch in anthropomorphen Darstellungen neben dem feliden Maulwerk eine schnabelartig 

Ausbildung der Nase erfolgt und zudem sehr häufig die Augen ähnlich denen der Eulenvögel 

rund umrandet werden (Abb.42 und 43). Diese Details lassen sich in größeren und plastischen 

Objekten darstellerisch einfacher ausführen. Bei den Bortengestaltungen ist eine 

Beschränkung auf das Profil vorgegeben. Umso deutlicher lassen sich jedoch diese Schnabel-

Imitationen erkennen. 

 

Abbildungen 42 und 43: Beide Moche-Keramiken zeigen ein stark von Chavín beeinflusstes Götterbild. Das Gebiss zeigt die 

felide Komponente, der Schnabel und die „Eulenaugen“ (der Eulenvogel an der Küste als Ersatz für die Harpyie) die 

ornithomorphe Komponente. Im rechten Bild ist zudem der Schlangenmäander als Fruchtbarkeitssymbolik angedeutet. 

Diese Borten stellen somit, vergleichbar mit den Darstellungen von Chavin und Recuay das 

felide Götterbild zusammen mit der Fruchtbarkeitssymbolik dar. Auch hier ist festzustellen, 

dass der sich in der religiösen Symbolik auskennende Betrachter den Mäander suchen muss. 

Hier ist er jedoch nicht an separater Stelle versteckt, sondern gestalterisch Teil des 

präsentierten Felidenbildes. 

Dass sich aus dieser bandförmigen Ornamentik ein künstlerischer Stil entwickelt lässt sich 

deutliche an Gestaltungen für Textilien erkennen, in denen der Felide vierfach mit der 

Stufenmäandersymbolik im Schwanz zu einem Gesamtkunstwerk gestaltet wurde (Abb.44 bis 

46). Auf diese kunstfertigen Darstellungen soll später noch im Rahmen vielfältiger weiterer 

Darstellungen noch eingegangen werden. 
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Abb. 44 bis 46: Vierteilige, zentralisierte emblematische Götterbilder. Die feliden Darstellungen rechts und links zeigen im 

Schwanz das Bild des Stufenmäanders. In der Mitte eine vereinfachte Kopfdarstellung. 

An dieser Stelle sollte auch auf borten- oder bandartige anthropomorphe Darstellungen 

eingegangen werden. Diese sind meisten auf einen in ähnlicher Geometrisierung gestalteten 

Kopf reduziert, der vielfach mit der Stufenmäander-Symbolik kombiniert wurde oder diese 

inkorporiert. Diese Bilder stellen ebenfalls das Götterbild mit (bisweilen auch ohne) 

begleitender Symbolik dar (Abb.47 und 48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 47 und 48: Textile Borten mit Bildern des Götterbildes. Links: Der duale Stufenmäander lässt Platz für eine 

„Physignomie“. Rechts: Das dreifache Götterbild mit Stufensymbol ist durch gemeinsame Mäander verbunden. 

Vergleichsweise zu den oben erwähnten künstlerischen Gestaltungen mit dem Abbild des 

Feliden zeigen viele Textilen auch kunstvolle Mehrfachkombinationen dieser Götterbilder 

(vgl. Abb.57 und 58). Diese finden sich auch in den Reliefs das Wassergottes in der Huaca de 

la Luna (vgl. Abb. 81). Sie sind Beispiele der Vielfalt der Darstellung des obersten Gottes mit 

einem hohen Wiedererkennungswert. 

Dass sich diese Interpretationen des Götterbildes nicht nur auf Textilien beschränkten, zeigen 

zahlreiche andere Kunstwerke der Moche, darunter Wandmalereien und Reliefs. Diese sind 

ähnlich ihren textilen Vorbildern dargestellt, präsentieren aber aufgrund der Verwendung 

gänzlich anderer Materialien und Arbeitsgeräte abweichende Gestaltungen. Hierauf soll später 

noch eingegangen werden. 
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Geometrische und emblematische Götterbilder in Moche-Textilien 

Hier soll versucht werden die systematische Gestaltung der Moche-Embleme 

nachzuvollziehen. Unter Einschluss des Felidenbildes zeigte Abb. 36 die wenigen 

erforderlichen Gestaltungselemente. Es sind dies der Mäander (das Symbol des Wassers), das 

Stufensymbol (das Symbol der Erde), der Felide (das Symbol des obersten Gottes), der 

anthropomorphe Kopf als ebenbürtiges Göttersymbol (hiermit soll jedoch auch das Element 

des Augenpaares zum Ausdruck gebracht werden, welches in fast allen emblematischen 

Darstellungen wesentliche Erkennungsmerkmal dieser Darstellungen ist). 

 

 

 

 

Abb. 49 und 50: Links Detail aus einer textilen Borte mit dem feliden Götterbild (mit chavinoidem Schnabelvorsatz), der 

Felide inkorporiert den Mäander als Ergänzung des Stufensymbols. Rechts Felide als zentrale Textilmotiv, der Felide trägt 

das Stufenmäandersymbol im Schwanz, im rechten Detail weiß verdeutlicht. 

Üblicherweise sind die eigentlichen Moche-Embleme achssymmetrisch konzipiert. Das 

Grundelement ist der Stufenmäander, der mit einem zweiten kombiniert wird. Unter 

Verwendung weiterer Elemente (Stufenmäander, Stufensymbol, Mäandersymbol) wurden 

komplizierte Entwürfe gestaltet. Dabei stellt das zentrale Element immer das Götterbild dar, 

welches sich aus den zwei miteinander kombinierten Stufenmäandern, die mit einem 

Augenpaar versehen wurden, zusammensetzt. Alle zusätzlichen Elemente sollen nur die 

attributive Symbolik verdeutlichen und die Emblematik möglichst dekorativ präsentieren. 

 

 

 

Abb. 51 und 52: Zwei einfache Darstellungen, jeweils  mit einen „Auge“, bei denen die inkorporierte Form des Mäanders 

grafisch verdeutlicht wurde. 

Einfache emblematische Götterbilder eignen sich hervorragend zur Gestaltung von Borten. 

Die Abbildungen 53 bis 55 zeigen hierzu Beispiele. Hierbei werden die Entwürfe repetiert, 

also ein Emblem neben das andere gestellt. Hierzu eignen sich viele Entwürfe, darunter 

solche, die im spiegelbildlichen Wechsel aufgereiht werden. Die Mäander sind hierbei 

unterschiedlich gestaltet und bisweilen auch nur angedeutet. 

 

 

Abb. 53 bis 55: Dualer Stufenmäander als Teil einer Repetition, emblematischer Stufenmäander als Repetition, Götterbild 

mit vierfachem Stufenmäander als Repetitionsmotiv. 
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Komplexere Bortenembleme sind solche, die den Feliden in die Gestaltung mit einbeziehen. 

Abb. 49 zeigt hierzu einen prägnanten Entwurf. Hier ist der Felide deutlich mit 

ornithomorpher Prägung (chavinoider Schnabelvorsatz) abgebildet. Er inkorporiert hierbei 

den Mäander. Es gibt auch reziproke Darstellungen, in denen das Götterbild bzw. der Felide 

diagonal gegenüber gestellt ist (Abb. 56). 

 

 

 

 

 

 

Abb. 56: Ausschnitt aus einer Borte eines Moche-Gewebes in reziproker Gestaltung, mit zusätzlicher Darstellung des 

Felidenbildes in chavinoider Prägung. 

Derartige Motive, wie auch die nachstehenden einzelnen emblematischen Götterbilder, 

werden in Borten in steter Repetition gezeigt. Sie können hierbei als einzelne Motive stehen, 

oder aber miteinander verbunden sein. Diese Emblematik zeigt klart den Aufbau aus dem 

dualen Stufenmäander, ergänzt durch ein zusätzliches Stufensymbol (Abb.57) oder ein 

Symbol, welches gleichermaßen für Mäander- und Stufensymbol (Abb.58, unten) steht. 

 

 

 

Abb. 57 und 58: Bortenrepetitionen aus Moche-Textilien, als einzelne Motive oder in Verbindung miteinander. 

Die Abbildungen 59 und 60 zeigen ein repetierendes Muster, welches hier von einem 

Doppelgewebe der Priesterin der Huaca Cao Viejo stammt. Das Gewebe zeigt zwei Varianten 

des Götterbildes: Das Götterbild mit Mäander und separatem Stufensymbol und das 

Götterbild mit umfassendem dualen und vereinfachten Stufenmäander. 

 

 

 

 

 

 

Abbildungen 59 und 60: Götterbilder in Repetition von einem Textil (Doppelgewebe) der Priesterin von Cao Viejo. 
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Einzelnstehende Embleme dienten auch der dualen oder mehrfachen Musterbildung oder als 

separate Schmuckelement. Abbildung 61 zeigt ein vierfaches Götterbild (achtfaches 

Stufenbild) mit dualem Mäander, Abbildung 62 zeigt ein duales Götterbild in reziproker 

Darstellung. 

 

 

 

 

Abb. 61 und 62: Einzelembleme verdeutlichen die Vielfalt möglicher Kombinationen mit dem Ziel multipler Gestaltungen. 

Beide Gestaltungen entsprechen den Regeln des reziproken Entwurfes und zeigen damit wohlüberlegte Entwürfe. 

Einige der Gestaltungen der Moche-Emblematik sind durchaus phantasievoll aus den 

Grundelementen zusammengesetzt (Abb.63 bis 65). Man kann fast annehmen, dass sie 

Ähnlichkeit zu Comic-Figuren. Wenn man diese genauer analysiert, kann leicht festgestellt 

werden, dass sie ebenso aus den einzelnen Grundelementen zusammensetzt wurden. Hierbei 

finden sich teilt äußerst phantasievolle Bilder, die jedoch belegen, dass die Künstler ganz 

offensichtlich eine „fast grenzenlose Freiheit“ zu ihrer Gestaltung hatten. 

 

 

  

Abb. 63 bis 65: Drei emblematische Götterdarstellungen von Moche-Textilien. Ich Vergleich mit den klaren Darstellungen 

haben diese Gestaltungen einen leicht „barocken“ Charakter und mögen zunächst an Comic-Figuren erinnern. 

Als wahre Kunstwerke der emblematischen Götterbilder können multiple Gestaltungen 

gelten, bei denen unter Vorgabe absoluter Symmetrie einzelne Elemente mehrfach wiederholt 

wurden. Diese fanden sich jedoch nur auf wenigen Textilien. Hierbei gilt in Betracht zu 

ziehen, dass aufgrund der klimatischen Gegebenheiten, d. h. vermehrte Regenfälle im Norden 

Perus, nur wenige Textilien aus dem Moche-Reich erhalten sind. Bekannt geworden sind 

besonders die Funde im Huarmey-Tal. Dieses Tal gehörte zum südlichsten Teil des Moche-

Reiches, hier kam es kaum zu Regenfällen. Hierdurch wurden die Textilien, wie auch weiter 

im Süden des Landes, mehr oder minder gut konserviert. 
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66 bis 68  Vier Nachzeichnungen von Motiven (oben Huarmey-Tal und unten Pacatnamú). Das untere Bild zeigt zwei 

einzelne Motive. Alle Bilder verraten eine hohe künstlerische Kompetenz und eine große Ästhetik 

Die vier multiplen Darstellungen des Götterbildes und seiner weiteren attributiven Symbolik 

aus Moche-Textilien, wie sie die Abbildungen 66 bis 68 darstellen, können als „krönende 

Beispiele“ der Moche-Emblematik angesehen werden. Sie waren mehrfach farbig gestaltet, 

ähnlich dem Beispiel in Abbildung 56. 

 

Emblematische Bilder in anderen Moche-Objekten 

Die Moche-Emblematik oder ihre Grundlagen spiegeln sich in Objekten aus vielen 

Materialien wieder. Dies sind Metallobjekte, Muschelobjekte und Holzobjekte. Sie zeigen in 

ausgefallen künstlerischen Kombinationen einerseits sehr strikt die üblichen Komponenten, 

andererseits aber auch die künstlerischen Variationen, die ganz offensichtlich auch Anliegen 

der Priesterschaft gewesen sein muss. 

Besonders fallen hierbei die in der Huaca Cao Viejo gefundenen Goldobjekte aus. Allen 

voran sei hier die ein Objekt genannt, welches im nachfolgenden Abschnitt detailliert 

behandelt wird. Vergleiche hierzu Abb. 96 und 97. 

Eine Reihe weiterer Objekte sind die sogenannten „narijeras“ die in Bezug zu ihren 

künstlerischen Entwürfen miteinander in Konkurrenz zu stehen scheinen. Von den insgesamt 

etwa 15 gefundenen Objekten sollen hier als Beispiele nur zwei angeführt werden. Abb.70 

zeigt eine einfache Form, welche nur den Stufenmäander zum Ausdruck bringt, in einer  dem 

Objekt angepassten abgerundeten Form. Abb. 69 zeigt die kunstvolle Kombination des 

emblematischen Götterbildes mit seitlich angeordneter Fruchtbarkeitssymbolik, d.h. dem 

Stufen- und dem Mäandersymbol, letzteres wir im oberen Bereich noch durch ein 

Stufensymbol ergänzt.  
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Abb. 69 und 70: „Narigueras“ (Nasenschmuck), aus dem Grab der Priesterin von Cao Viejo. Links das zentrale Götterbild 

mit dem Stufenmäander in emblematischer Form rechts und links und zusätzlicher Stufensymbolik darüber. Rechts 

umlaufend die Symbolik des Stufenmäanders als Fruchtbarkeitssymbolik. 

Besonders fällt in Abb. 69 auf, dass die Augendarstellung auch auf dem Stufenmäander 

Verwendung findet. Mit diesem Akzent wird das kombinierte Götterbild Wassergott und 

Erdgöttin verdeutlicht. Ähnliche Darstellungen finden sich später mehrfach bei Chancay, die 

Nachzeichnung eines Textilmotivs kommt dem Objekt der Abb. 71 gestalterisch nahe. In 

einem bei Puruchuco (nahe Lima) gefundenen Textil (Abb. 72) zeigt sich der in dieser Weise 

dargestellte Stufenmäander ebenfalls als Inkarnation des kombinierten Götterbildes. Diese 

Textil zeigt im Übrigen als weitere Darstellung der gleichen Symbolik aus der Späten 

Zwischenzeit. Diese und ähnlich Symbolik präsentiert sich in vielen Textilien und Reliefs der 

Späten Zwischenzeit an der zentralen und nördlichen Küste, an dieser Stelle soll jedoch nicht 

näher darauf eingegangen werden. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Abb. 71 und 72: Kunstvolle Gestaltung textiler Entwürfe mit emblematischen Stufenmäandern. 

Unter den Fundstücken von Sipán finden sich bemerkenswerte Pektorale, die aus Muschel-

Perlen gefertigt wurden Abb.73 und 74). Im linken Objekt wird im Motiv oben das 

emblematische Götterbild gezeigt. Dieses besteht inhaltlich schon aus zwei Symboliken des 

Stufenmäanders als Ausdruck der Fruchtbarkeit. Hier wird es jedoch noch ergänzt durch einen 

zacken- oder stufenbesetzten Mäander ergänzt. Das ist einerseits eine Verdeutlichung der 

Symbolik, andererseits aber eine Ausgestaltung zu einem „lebenden“ Bild, welche jedoch nur  
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das Götterbild symbolisieren soll. Im rechten Pektoral wird der duale Stufenmäander gezeigt, 

das Urbild zur Emblematisierung. Hier bleibt der zentrale Bereich einem neutralen Dreieck 

vorbehalten. 

 

Abb. 73 und 74: Pektorale mit dem emblemtischen Götterbild. Links das Götterbild (oben) mit angehängter 

Fruchtbarkeitssymbolik (mit dem Stufensymbol besetzter Mäander), rechts ein duales Götterbild aus den 

Elementen des Stufenmäanders mit einem neutralen Dreieck. 

Ein weitere aus Muschelelementen gefertigte Pektoral (Abb. 75) zeigt das Götterbild, wie es 

im nächsten Abschnit noch näher erläutert wird. Es stellt eine gestalterische Ableitung der in 

der vorstehenden Abbildungen 92 und 93 gezeigten Emblematik dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 75 und 76: Pektoral mit dem emblematischen Götterbild in handwerklich abgewandelter Form, 

ähnlich dem Relief der Huaca Cao Viejo, rechts. 

 

Aus der Moche-Zeit sind nur wenige Holzobjekte erhalten. Wenngleich auch 

nachstehendes Objekt (Abb. 77) nicht der typischen Moche-Emblematik zuzurechnen 

ist, so sei es hier ebenfalls präsentiert. Das Detail zeigt das felide Götterbild. Am Kopf 

zeigt sich deutlich der Stufenmäander. Der Mäander ist dreifach abgebildet, das 

Stufensymbol nur einmal. Üblicherweise zeigen Keramiken und ähnliche Objekte 

zumeist mit der gleichen Anzahl von Symbolen. So auch der berühmte schwarze 

Moche-Felide der Sammlung Larco: Er zeigt jeweils dreifach das Stufensymbol und 



24 
 

das Mäandersymbol und stellt somit das felide Götterbild mit dem deutlichen Attribut 

der Fruchtbarkeit dar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 77 und 78: Felides Götterbild mit Fruchtbarkeitsymbolik aus Holz.  Das Objekt verrät den 

Einfluss der bei Recuay üblichen Darstellung. 

 

Hier kann auch der unmittelbare Vergleich zu Darstellungen der Fineline-Malerei auf 

Moche-Keramiken gezogen werden. In den nachfolgenden Abbildungen werden 

ähnliche Details dargestellt. In der linken Abbildung (Abb.79) zeigt sich eine 

Darstellung des Feliden mit der doppelten Darstellung der Fruchtbarkeitssymbolik. 

Hier zeigt sie sich in zwei Varianten, Stufenmäander und chavinoider 

Schlangenmäander, beide nutzen dieselbe Mäandersymbolik. Nebenstehend (Abb.80) 

ist ein ähnliches Bild zu sehen. Der Felide zeigt mit seinem Schwanz die chavinoide 

Schlangenmäander-Symbolik. Dass mit dem Konterfei des Feliden im Schwanz 

symbolisch ein Schlangenhaupt gemeint ist zeigt deutlich die gespaltene Zunge. Die 

Stufenmäander-Symbolik wird durch die Zacken und ebenfalls den mäanderartigen 

Schwanz dargestellt. Ferner zeigt der Körper noch weiter Mäandersymbole. Diese 

Darstellung ist inhaltlich ähnlich mit Interpretationen des Götterbildes in verschieden 

Kulturen, vgl. hierzu Abb. 1 bis 8.     . 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Abb.79 und 80: Zwei felide Götterbilder in Fineline-Malerei von Moche-Keramiken. Die attributive 

Fruchtbarkeitssymbolik zeigt sich in beiden Fällen als Stufenmäandersymbolik und in Schlangenmäandersymbolik. 
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Emblematische Bilder in Wandreliefs und – malereien von Moche-Bauwerken 

 

Zahlreiche gemalte Wandbilder sowie Lehmreliefs konnten bei den Ausgrabungen der 

Huaca de la Luna bei Trujillo und der Huaca Cao Viejo im Chicama-Tal freigelegt 

werden. Sie zeigen sehr viele Götterbilder, die auf der Grundlage emblematischer 

Vorlagen von Textilien entstanden sind. Da Material und Technik im Gegensatz zur 

Textilherstellung unterschiedlich sind, handelt es sich bei vielfach vergleichbaren 

Inhalten lediglich um andere Gestaltungen. An beiden Orten finden sich zudem noch  

die Darstellungen von Vögeln, die unmittelbar mit dem Götterbild in Verbindung zu 

stehen scheinen. 

 

Zur Präsenz des Seevogels sei angemerkt, dass dieser auch in späteren Kulturen eine 

bedeutende Rolle bei Darstellungen des Götterbildes spielte. Dies trifft insbesondere 

auf Chancay zu (1). Die Bevölkerung bezog damals den größten Teil ihrer tierischen 

Nahrung aus dem Fischreichtum des Pazifiks. Auch die Bevölkerung der Täler konnte 

daran teilhaben, weil ein Warenaustausch zwischen Küste und weiter im Inland der 

Täler gelegenen Wohnplätzen bestand. Fische und Muscheln wurden durch Läufer 

transportiert und konnten so frisch zu ihren Empfängern gelangen. An zahlreichen 

Plätzen in den Tälern zeugen die Abfallhaufen von Muscheln von diesem Handel. 

 

Aus der Präsenz des See- oder Küstenvogels in Darstellungen der Götterbilder 

zusammen mit der göttlichen Symbolik leitet sich die sehr eindeutige Vermutung ab, 

dass dieser Vogel eine göttliche bzw. halbgöttliche Bedeutung gehabt haben muss. Er 

war naturgegebener Maßen Indikator des Fischreichtums, ebenso aber auch der des 

Ausbleibens des Fischreichtums aufgrund klimatologischer und sonstiger Einflüsse. 

Heute, ebenso wie früher, sind die hierfür verantwortlichen Auswirkungen des “El 

Niño” zu beobachten. Diese Klimaanomalie führte nicht nur im Norden des Landes zu 

verheerenden Regenfällen, sondern als Folge der Überlagerung des üblicherweise 

vorhandenen und von Süden kommenden kalten Humboldtstromes durch 

Warmwasserschichten, die zeitweise von Winden von Südostasien gen Osten 

(Südamerika) bewegt werden, wodurch sich Veränderungen der Meeresbiologie 

zeitigen. Dieser Vorgang ist ein natürliches Klimaphänomen, welches jedoch nicht nur 

regionale Auswirkungen haben kann, sondern sogar überregionale, und wie heute 

bekannt ist, weltweite. Durch Abwanderung oder Absterben des üblicherweise im 

kälteren Wasser lebenden Planktons im wärmeren Wasser kommt es wegen 

Nahrungsmangel zum umfangreichen Abwandern oder Absterben der Fische und 

damit auch der Vögel und der Meeressäugetiere, die sich von Fischen ernähren. Damit 

wurde auch dem Menschen an der peruanischen Küste zeitweise die elementare 

Lebensgrundlage genommen. Sie bildeten einen Teil der  Nahrungskette.  An den 

Küsten zeugen in dieser Zeit viele tote See- und Küstenvögel von der Wirkung dieser 

Katastrophe.  
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Ein Wiederkehren bzw. Wiedervermehren der Vögel des Meeres und der Küste 

bedeutete stets, dass auch die Fische wieder zurückgekehrt waren. Die Priester 

konnten dies vermutlich als erste als Indiz ansehen und zukünftigen Fischreichtum 

prognostizieren. Der kausale Zusammenhang wird hiermit aber umgekehrt: In der 

religiösen Botschaft sind es offensichtlich die See- bzw. Küstenvögel, die den Fisch 

zurückbringen. Hierdurch wurde ihnen offensichtlich ein halbgöttlicher Status zuteil 

(1). Diese Aussage fand ihren sehr variationsreichen Niederschlag in der Symbolik der 

Moche-Reliefs, insbesondere in der Huaca de la Luna bei Trujillo. Besonders deutlich 

sind zahlreiche Textilien von Chancay von diesem Sachverhalt geprägt. Die Vögel 

sind häufig mit der attributiven Symbolik, die die Fruchtbarkeit zum Ausdruck 

bringen soll, geschmückt. Sie finden sich deshalb sehr häufig zusammen mit den 

Götterbildern dargestellt. Es gibt textile Beispiele, die Götterbild und Vogel in einer 

gemeinsamen Darstellung präsentieren. Auch Darstellungen des Vogels zusammen 

mit dem Fisch kommen vor. 

 

Das wohl bekannteste Bild der Huaca de la Luna ist das farbige Relief des 

Wassergottes (Abb. 81). Darstellungen des Wassergottes und der Erdgöttin sind selten, 

aber sie lassen sich deutlich vom Bild der Hauptgottheit unterscheiden. Das Götterbild 

ist mit deutlichem Bezug zum Feliden dargestellt. Die markanten Mäandermotive 

(Wellenmotive) im Konturbereich des Kopfes verraten, dass es sich nur um den 

Wassergott handeln kann. Seitlich sowie oben und unten wird wie ein „Piktogramm“ 

ein emblematisches Bild des Hauptgottes gezeigt. Dies lässt deutlich erkennen, dass 

aus zwei Stufenmäandern zusammensetzt ist, in vereinfachter Form. Der umgebende 

bortenartige Streifen erinnert an die Gestaltung von Textilien. Die geometrisierten 

Darstellungen lassen auch ihren textilen Ursprung erkennen. Hier handelt es sich 

ebenfalls um stilisierte Götterbilder, ähnlich wie sie in anderen Bildern dieses 

Beitrages dargestellt sind. Auch in anderen Darstellungen von Wassergott und 

Erdgöttin wird stets Bezug zum Hauptgott genommen, der üblicherweise kleiner 

dargestellt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 81: Farbiges Wandrelief des Wassergottes in der Huaca de la Luna bei Trujillo. 

Die Wandgemälde der Huaca de la Luna zeigen durchgehend ähnliche vereinfachte 

Götterbilder wie die im Inneren des Reliefs des Wassergottes. Sie lassen sich unmittelbar mit 

den textilen Entwürfen vergleichen, die für die gemalten oder reliefierten Bilder zugrunde 

gelegt wurden. Dies trifft auch für die Huaca Cao Viejo zu. Die Vergleiche in den 

Abbildungen nachfolgenden Abbildungen zeigen dies deutlich. 
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Häufig wird unter Archäologen die Meinung vertreten, hier seien Fische abgebildet 

(beispielsweise der Wels / pez life), dies ist jedoch keineswegs der Fall. Hier wird noch 

einmal auf die Erkenntnis verwiesen, die John Rowe bereits vor 50 Jahren vertrat: Bei allen 

Bildern handelt es sich um symbolische Darstellungen, die insofern keiner rein optischen 

Deutung unterliegen können (11). Der Typus der mit dem Pinsel gemalten Darstellung war so 

leichter zu vollziehen als die der gewebten Form, die zwangsläufig Ecken aufweisen musste, 

damit aber ursprünglich war. Die nachfolgenden Bilder können das deutlich belegen. 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 82 und 83: Vergleichbarkeit von zwei textilen Motiven (jeweils links) und des in Reliefs und 

Malereien nachbildeten ähnlichen Motivs des emblematischen Götterbildes (jeweils rechts). 

 

Ein dual dargestelltes Bild von der Huaca de la Luna (Abb.84) zeigt den obersten Gott im 

Zusammenhang mit einer interessanten Interpretation der „dioses de sustento“, dem 

Wassergott und der Erdgöttin. Die schwarze Welle symbolisiert den Wassergott, der 

Zackenstreifen (eine Abwandlung des Stufensymbols) symbolisiert die Erdgöttin. Mithin 

zeigt diese Bild die Götterwelt des alten Peru. Ein noch überzeugenderes Pendant findet sich 

in der Huaca Cao Viejo (Abb. 106 und 107). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 84: Die Nachzeichnung eines markanten Reliefs der Huaca de la Luna zeigt das emblematische Götterbild in 

seiner abgewandelten Ausprägung (vgl. Abb. 86) zusammen mit den Symbolen des Wassergottes (schwarzes 

wellenartige Form) und dem Symbol der Erdgöttin (schwarze Zackenlinien). Das Bild ist ähnlich wie das Bild der 

Götterwelt von Cao Viejo (Abb. 107) reziprok, hier jedoch nur in Bezug auf das Götterbild, aufgebaut. 
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Ein ähnliches Bild zeigt Abb.85. Hier ist in der diagonalen Aufteilung des Quadrates rechts 

oben das emblematische Bild des obersten Gottes zu erkennen, während in der linken unteren 

Hälfte die Welle und der Zackenstreif zu sehen sind, letzterer in Verbindung mit dem 

halbgöttlichen Seevogel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildungen 85 und 86: Die linke Abbildung zeigt eine diagonal getrennte Präsentation. Das obere rechte Dreieck 

nimmt die Darstellung des Götterbildes ein, während im unteren linken Dreieck die Symbole von Wassergott 

(außen) und Erdgöttin (innen), letztere in Verbindung mit dem halbgöttlichen Seevogel, zu sehen sind. Das rechte 

Bild hat vergleichbaren Inhalt, jedoch kommt hier dem Seevogel gesteigerte Bedeutung zu. Er ist sowohl in 

Verbindung mit dem Bild des obersten Gott zu sehen, als auch mit den Symbolen von Erdgöttin und Wassergott. 

Im  linken Bild ist deutlich die Verbindung Wassergott mit Erdgöttin, vergleichbar mit der Darstellung von Cao 

Viejo in Abbildung 107 zu erkennen. 

 

In Abbildung 86 zeigt ein bemerkenswertes Bild der „Symbiose“ vom oberstem Gott, 

Wassergott, Erdgöttin und Seevogel. Wassergott und Erdgöttin sind ähnlich dem Relief der 

Huaca Cao Viejo (vgl. Abb.107) mit Physionomien versehen. In anderen Bildern sind sie nur 

mit ihrer dem Stufenmäander entlehnten Symbolik dargestellt. 

Ein hiermit vergleichbares Bild, welches jedoch eine völlig andere künstlerische 

„Handschrift“ aufweist, zeigt das nachfolgende Bild des obersten Gottes zusammen mit 

Seevögeln und den einfachen Symbolen von Wassergott (Mäandermotiv) und Erdgöttin 

(Zackenmotiv). Die große Zahl der Seevogelmotive verdeutlicht, dass der wesentliche Teil 

der Nahrungsgrundlage der damaligen Bewohner aus dem Meer stammte. 

 

 

 

 

 

 

Abb. 87: Die Wandmalerei von der Huaca de la Luna offenbart den felide geprägten Gott (vgl. Chavín) in Symbiose mit den 

halbgöttlichen See- bzw. Küstenvögeln. Diese tragen, wie in Beispiel der Abbildungen 89 und 90 die Fruchtbarkeitssymbolik 

in Form der mit Zacken besetzten Rundungen (vgl. Abbildungen 104 und 105). 
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Ein beeindruckendes Bild ist ebenfalls das nachstehende (Abb.88). Die Gestaltung ist 

bemerkenswert. Es zeigt zunächst die immer beliebte Dualität, d. h. dass das Bild in 

irgendeiner Form, dual oder reziprok, in zwei gleichen Teilen gestaltet wird. Hier sind es 

dieselben, die bei einer 180-Grad-Drehung identisch sind. Deutlich fällt das emblematische 

Götterbild ins Auge. Im linken Winkel wird der Symbolik Erdgöttin gezeigt, im rechten 

Winkel dagegen ein Götterbild, hinter dem der Wassergott vermutet werden kann. Ähnlich 

wie im Relief des Wassergottes (Abb.81) sind Ähnlichkeiten mit der Hauptgottheit durchaus 

üblich und gewollt. 

 

 

 

 

 

 

Abb. 88 und  89: Beide Wandbilder stammen von der Huaca de la Luna bei Trujillo. Links eine dual getrennte, reziproke 

Darstellung die deutlich vom emblematischen Bild des obersten Gottes bestimmt wird. Darunter die durch das zackenbesetzte 

Halbrund  dargestellte Variante der Darstellung der Fruchtbarkeit). 

Ein weiteres Wandbild (Abb. 89) zeigt eine vierfach duale Gestaltung, welche lediglich das 

Götterbild in seiner emblematischen Form zeigt. Im Gegensatz zu den vorstehenden Bildern, 

konzentriert sich diese sehr künstlerisch geprägte Zusammenstellung ausschließlich auf das 

Götterbild. Sie ist denen anderen Bildern in ihrer Gestaltung nicht unähnlich, weshalb 

vermutet werden kann, dass diese vom gleichen Künstler stammen. An dieser Stelle mag noch 

einmal auf den Aspekt eingegangen werden, dass die hier dargestellten Götterbilder als 

fälschlicherweise Fischbilder bezeichnet werden. Zwei weitere Vergleiche mögen dies 

belegen. Dabei stammt die linke Darstellung von einem Textil, das rechte Bild von einer 

Reliefgestaltung auf einer Wand des Pyramidentempels von Cao Viejo. 

 

 

 

 

 

Abb.: 90 und 91: Vergleichbarkeit des emblematischen Götterbildes textilen Ursprungs mit ähnlichen reliefierten 

Götterbildern (vgl. Abb. 92 und 93) von der Huaca Cao Viejo. 

Das Motiv in der Reliefgestaltung von Cao Viejo zeigt im Vergleich in den Abbildungen 90 

und 91  ausschließlich das Götterbild, dies in einer schwungvollen kunstfertigen Gestaltung. 

Abbildungen 92 und 93 zeigen Vergleich von Foto und Nachzeichnung. 
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Abb. 92 und 93: Foto und Nachzeichnung des reliefierten Götterbildes von den Wänden der Huaca Cao Viejo. Hier zeigt sich 

deutlich die arbeitsmäßig bedingt runde Ausformung bei der Gestaltung mit der „Materie Lehm“. 

In einem weiteren Reliefstreifen der Huaca Cao Viejo wird das Emblem in sehr enger 

Anlehnung an textile Entwürfe gezeigt. Es folgt den Entwürfen textiler Rahmengestaltungen. 

Abbildungen 94 und 95 zeigen Vergleich von Foto und Nachzeichnung. 

 

 

 

 

 

Abb. 94 und 95: Im Kontrast zu der Darstellung der Götterwelt (vgl. auch Abb. 106 und 107) zeigt sich hier (unten im Foto, 

rechts separat in der Nachzeichnung) die fast „textile“ emblematische Interpretation des Götterbildes. 

Ein in der Huaca Cao Viejo gefundene Goldobjekt (Abb. 96) zeigt eine sehr kunstvolle 

Darstellung des Götterbildes zusammen mit der Kombination von Seevogel und der 

Kombination der Symbole von Wassergott und Mäander. Deutlich ist jedoch die Ähnlichkeit 

mit der Gestaltung des Stufenmäanders als Symbolik der Fruchtbarkeit zu erkennen. 

 

 

  

 

 

 

 

Abb. 96 und 97: Die kunstvolle Gestaltung eines goldenen Objektes aus dem Grab der Priesterin von Cao Viejo zeigt in 

dualer Weise das Götterbild in Kombination mit dem halbgöttlichen Seevogel, der hierbei auch die Fruchtbarkeitssymbolik 

zum Ausdruck bringt: Der Mäander und das Zacken-(Stufen-) Symbol. Dies verdeutlicht das Detail rechts. 
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Die sogenannte Huaca Cortada in unmittelbarer Nähe der Huaca Cao Viejo wurde durch 

Huaqueros schwer beschädigt, gezielte Ausgrabungen sind noch nicht erfolgt. Bisher konnte 

aber eine Wandmalerei erkundet werden. Diese Malerei (Abb.98) zeigt eine nach der textilen 

Vorlage gestaltete Wandmalerei (hier ein Ausschnitt des sich wiederholenden Rapports). Der 

Entwurf weist Ähnlichkeiten mit Gestaltungen von Paracas (Abb.100) aufweisen. In beiden 

Bildern sind die mäandrierenden Linien, die die Wassersymbolik zeigen, von Stufenmotiven 

besetzt, die die Erdsymbolik versinnbildlichen.  

 

 

 

 

 

 

Abb. 98 bis 100: Das Detail aus einer Wandmalerei von der Huaca Cortada (in der Nähe der Huaca Cao Viejo) zeigt ein 

Götterbild im Verbund mit attributiven Symbolen. Unterhalb des aus dem dualen Stufenmäander gebildeten Götterbildes 

befinden sich aufgereihte Stufensymbole. Rechts davon sind Symbole des abgewandelten Mäanders zu erkennen. Vgl. hierzu 

das erläuternde Detail rechts oben. Diese Verschmelzung der Symbole findet sich häufiger in emblematischen Entwürfen. 

Ebenso zeigt sich eine solche Gestaltung im Kopfschmuck des Götterbildes. Ähnliche Gestaltungen finden sich schon bei 

Paracas, vgl. Darstellung rechts. 

In diesem Zusammenhang sollte auch darauf aufmerksam gemacht werden, dass ihn vielen 

emblematischen Darstellungen der Mäander in verkürzten Formen dargestellt wird und sogar 

in sei ner Bedeu tung als Mäander im Stufenmäander ausläuft. Abbildung 99 zeigt hierzu 

einige Varianten. Die nachfolgenden Beispiele von Textilien zeigen kurze Formen, die in 

jedem Fall als Mäander zu interpretieren sind (Abb.101 und 102) 

 

 

 

Abb. 101 und 102: Das Götterbild (links) präsentiert sich oftmals mit reduzierten Formen des Mäanders, im rechten Bild sind 

die Möglichkeiten der Reduzierung angedeutet. 

Cao Viejo weist weitere Beispiele auf, die einerseits das Dualitätsprinzip verdeutlichen, 

andererseits aber das emblematische Götterbild zum Ausdruck bringen. Beide Beispiele 

zeigen auch die vereinfachte oder „unfertige“ Mäanderform. Deutlich kommen die 

Zackensymbole als Sinnbilder der Erde bzw. der Erdgöttin zum Ausdruck, beim linken 

Beispiel sehr beschränkt, beim rechten Beispiel ausführlicher. Hier kann auch auf die 

Ähnlichkeit mit der  Gestaltungen von Paracas (Abb.105) verwiesen werden. 
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. 

 

 

 

Abb. 103 bis 105: Die zwei dualen, reziproken Darstellungen des Götterbildes in Cao Viejo zeigen der Verwendung des 

Zackensymbols in Verwendung mit dem Mäander als Aussage der Fruchtbarkeit in sehr künstlerischer Gestaltung. Mäander-

entwurf und Zackenbild in vergleichbarer Weise wurden schon bei Paracas verwendet. 

In einer äußerst bemerkenswerten Reliefdarstellung zeigen sich Ähnlichkeiten mit den 

kombinierten Götterbildern der Huaca de la Luna. Diese Reliefdarstellung ist jedoch 

formvollendeter und auch künstlerischer. Es ist das Meisterwerk von Cao Viejo, denn es zeigt 

die Götterwelt auf sehr verständliche Weise. Das Relief wurde wie viele andere dual 

konzipiert. Ähnlich einem Bildes der Huaca de la Luna (Abb.88) braucht die linke Hälfte nur 

um 180 Grad gedreht werden und entspricht damit der rechten Hälfte. Rechts unten in der 

Ecke ist der Wassergott dargestellt. Die Physiognomie orientiert sich etwas an 

emblematischen Bildern, sie läuft als Welle oder gerundeter Mäander aus. Darüber ist die 

Physiognomie der Erdgöttin zu erkennen, sie orientiert sich ebenfalls an emblematischen 

Darstellungen, die beidseitige Zackenbesetzung verdeutlich die Erdsymbolik. Die 

Vereinigung, die die Priesterschaft von Chavin und von anderen Kulturen oftmals dem 

Betrachter abverlangte, wird hier deutlich zum Ausdruck gebracht. Dieses Detail wurde sehr 

sinnfällig dargestellt. Die Hauptgottheit, als emblematische Darstellung wie in vielen anderen 

Darstellungen von Huaca de la Luna und Huaca Cao Viejo, tritt in dieser Darstellung bewusst 

in den Hintergrund. Sie ist aber präsent und verdeutlicht damit durchaus, dass die Götterwelt 

des alten Peru aus der obersten Gottheit (Viracocha) und den agierende Göttern (Wasser und 

Erde) bestand. 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 106 und 107: Lehmrelief  in der Huaca Cao Viejo. Die Nachzeichnung rechts verdeutlicht in Bildinhalt, welche dual 

bzw. reziprok aufgebaut ist. Rechts unten und links oben ist der Wassergott deutlich durch die Mäandersymbolik zu 

erkennen. Rechts darüber bzw. links darunter verdeutlich sich die Erdgöttin, eindeutig an der Zackensymbolik zu erkennen. 

Beide Darstellungen werden durch Physiognomien auf der Grundlage der Moche-Emblematik ergänzt. Das Relief stellt ihre 

Vereinigung dar. Das kleine Emblem zeigt die Präsenz des obersten Gottes in der Form der Emblematik, wie sie auch in 

weiteren Relief der Huaca Cao Viejo und Huaca de la Luna zu finden ist. 
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Dass diese Annahme richtig ist belegt eine bei Pativilca gefundene Keramik (die sich in 

ähnlicher Form in mehreren europäischen und südamerikanischen Museen befindet), deren 

Relief die Vereinigung des Wassergottes mit der Erdgöttin deutlich zum Ausdruck bringt 

(Abb. 108). Die Erdgöttin trägt hierbei die chavinoide Schlangensymbolik, sie findet sich in 

gleicher Form in der Raimondi-Stele von Chavín dargestellt. Als Symbol gilt der 

Schlangenkopf, der gerade Körper hat hierbei keinerlei symbolische Aussage, er verdeutlicht 

allenfalls das Symbol. Der Wasserkopf zeigt in seinem Kopfschmuck ein duales Symbol des 

Mäanders. Am unteren Rand ist das gemeinsam, ebenfalls die Vereinigung versinnlichende 

Symbolik des Stufenmäanders dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

Abb. 108 und 109: Das Relief einer bei Pativilca an der mittleren Küste gefundenen Keramik der Huari-Zeit zeigt ein 

bemerkenswertes Bild. Unschwer ist zu erkennen, dass es die Begattung der Erdgöttin durch den Wassergott zeigt. Die 

Erdgöttin ist mit den Schlangenkopfattributen, vergleichbar mit der Darstellung auf der Raimondi-Stele (rechtes Bild) 

von Chavín, ausgestattet. Der Wassergott trägt im Kopfschmuck das Emblem des dualen Mäanders. Beide Symbole, 

Mäander und Schlangenkopf und Mäander beweisen deutlich diese Annahme. Im Randtreifen unten ist als weitere 

Symbolik das Stufenmäandermotiv zu erkennen. Dies zeigt auch beispielhaft die gleichzeitige Verwendung der beiden 

Symboliken. 

Der Einfluss der emblematischen Moche-Darstellungen auf andere Kulturen 

Schon bei der mit Moche etwa zeitgleichen Nasca-Kultur finden sich Beispiele ähnlicher 

emblematischer Darstellungen wie bei Moche. Von anderen Kunstobjekten ist bekannt, dass geringe 

Beeinflussungen, ausgehend von Moche, gab. Diese waren spärlich, aber erkennbar vorhanden. Diese 

belegen die drei nachfolgenden Nachzeichnungen textiler Motive deutlich.   

 

 

Abb.110 bis 112: Drei Beispiele von Nachzeichnungen nach Nasca-Textilien zeigen deutlich die Beeinflussung bzw. die 

Anregungen durch die Emblematik der Moche. Das Beispiel links oben interpretiert sehr überzeugend das grundlegende, aus 

kombinierten Stufenmäandern sowie der Andeutung einer Physiognomie gebildete Emblem. 
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Erstaunlicherweise lassen sich auch in den vielfältigen Gestaltungsbeispielen in Chancay-

Textilien deutlich Beeinflussungen durch Moche-Emblematik erkennen. Diese dürften im 

Gegensatz zu Nasca jedoch nicht direkt erfolgt sein. Denkbar ist, dass Moche-Textilien aus 

Gräbern, z.B. aus dem nicht allzu weit entfernt gelegenen Huarmey-Tal verfügbar gemacht 

werden konnten. 

 

 

Abb.113 und 114: Zwei Beispiele zeigen die Verwendung der Moche-Emblematik in Chancay-Textilien. Links wird in einem 

Doppelgewebe im Gegensatz zu Moche, wo zwei Augen oder eine Physiognomie Verwendung fanden, der felide Kopf als 

Götterbild gezeigt. Deutlicher als bei Moche kann er den Grundgedanken vermitteln: Die Kombination des Götterbildes mit 

der Fruchtbarkeitssymbolik, in diesen Entwürfen aus zwei Stufenmäandern gebildet. Rechts ein mit Abbildung 47 

vergleichbarer Entwurf in einem Gazegewebe.  Das Götterbild wird hier spiegelbildlich repetiert, dabei nutzen beide Seiten 

einen Teil des Mäanders. 

 

Zusammenfassung    

Rebecca Carrión Cachot hatte eindeutig Recht mit ihren Hypothesen, dass der religiöse und 

auf das Wasser bezogene Kult im alten Peru zur Sicherung und Verbesserung der 

Lebensgrundlage  diente (4). Die Priester konnten mit der von ihnen vorgegeben Symbolik 

der Fruchtbarkeit und offensichtlich auch mit ihrem vielfältigen Wissen, welches sie in den 

Dienst der Wasserwirtschaft und die Kulturtechnik stellten, den entscheidenden Beitrag auch 

zum Wachstum der Bevölkerung und zur Entwicklung der peruanischen Hochkulturen legen. 

Jedoch bestätigt sich ihre Aussage, dass das Wissen über der Religion die Kenntnis der 

präkolumbischen Kulturen erleichtern würde (3) offensichtlich nur im umgekehrten Sinn gilt: 

Erst die logische Interpretation der vielfältigen Symbolik verschafft Zutritt zum Verständnis 

vom religiösen Denken und Handeln in jener Zeit. Dies bedeutet, dass die Ikonografie in allen 

Details intensiv erforscht wird um auf dieser Grundlage Schlüsse auf Religionsausübung und 

Kulte zu führen. 

Moche stellt in Bezug auf die von dieser Kultur hinterlassenen Kunst-Objekte wohl die am 

höchsten entwickelte peruanische Hochkultur dar. Sie ermöglicht es die Götterwelt und ihre 

attributive Symbolik im Vergleich mit anderen Kulturen stilistisch unterschiedlich und 

variationsreich darzustellen. Darunter befindet sich die Emblematik als besonders 
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augenfällige Variante, die bei anderen Kulturen nur andeutungsweise (z.B. Nazca) oder 

epigonal (z.B. Chancay) zu erkennen ist. Es liegt nahe die Emblematik damit als einen 

Vorgriff auf die heutige Zeit und in Bezug auf die erst seit Jahrzehnten vielfältig verwendeten 

Piktogramme zu sehen, die es dem Menschen erleichtern sollen sich schnelle und richtig zu 

orientieren. Bei den Moche war dies ausschließlich eine religiöse Orientierung, die im 

Vergleich mit anderen Varianten direkter und einfacher begreiflich sein sollte. 

 
  

 

 

 

 

Abb. 115 bis 117: Vier ausgewählte Bespiele in einfacher, aber sehr eindrucksvoller Gestaltung, zeigen dem heutigen 

Betrachter eine gewisse Modernität, die den Vergleich zu heute vielfältig verwendeten Piktogrammen erkennen lässt. Der 

einzige Unterschied dürfte der inhaltliche sein. Auch hier ist aus der Sicht der Moche. 

Die vorstehenden einfachen Beispiele können dies besser verdeutlichen als viele komplexere 

Entwürfe, die eher dekorativen Charakter hatten. Wichtiger Aspekt ist jedoch, dass auch die Moche-

Emblematik aus heutiger Sicht so verstanden wird wie sie gemeint war: Als Verdeutlichung des 

Wirkens des obersten Gottes im Zusammenwirken mit den „dioses de sustento“, deren gemeinsame 

Symbolik die Fruchtbarkeit als Grundlage des Lebens und Überlebens im alten Peru zum Ausdruck 

bringt. Dass in dem Relief von Cao Viejo (Abb. 107) eine hervorragende Darstellung der Götterwelt 

des alten Peru zu sehen ist sollte an dieser Stelle noch einmal deutlich aufgezeigt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Bibliografie 

  

Bardales Vassi, Ricardo 

     2013 Wiracocha – El codigo de Tiwanacu y Machu Picchu, Puno 

Carlson, Uwe 

2009   Imágenes y simbolos en el antiguo Perú, Boletin de  Lima Nr.158, Lima  (1) 

 

2012   El simbolismo Chavín, Boletin de Lima Nr 169/170, Lima (2) 

 

2015   El simbolismo de la iconografía emblematica Mochica, Revista del Museo de 

Arqueología, Antropología e Historia Nr.13, Universidad  Nacional de Trujillo (3) 

  

Carrión Cachot, Rebecca 

 

      1955   El culto al agua en el Antiguo Perú, Lima (4) 

       1959   La Religión en el Antiguo Perú, Lima (4) 

Kauffmann Doig, Federico 

       1990  Introducción al Perú Antiguo”, Lima (5) 

        2001  Perú Antiguo - El Incario, una nueva perspectiva, Lima 1990  und Enciclopedia  

Ilustrada del Perú, Lima (6) 

       2012   Los supremos dioses del antiguo Perú: Apu y Pachamama, Lima (7) 

Makowski, Krzystof 

       2001   Los Dioses del Antiguo Perú, Banco de Credito Lima (9) 

Ortmann, Dorothea 

       2002   Ciencias de la Religión en el Perú, Lima (10) 

Rowe, John Howard 

       1967   Form and Meaning in Chavín Art, Anthropology Emeritus Lecture (11) 

Tello, Julio C. 

       1923   Wiracocha, Lima 1923 (12) 

 

 

 



37 
 

Liste der Abbildungen 

 

 

1. Göttlicher Felide, Chavín, Zeichnung John Rowe 

2. Göttlicher Felide, Paracas, Zeichnung Uwe Carlson 

3. Göttlicher Felide, Nasca, Zeichnung Uwe Carlson 

4. Göttlicher Felide, Tiahuanaco, Zeichnung Uwe Carlson 

5. Göttlicher Felide, Moche, Zeichnung Gert Kutscher 

6. Göttlicher Felide, Recuay, Zeichnung Yoshitaro Amano 

7. Göttlicher Felide, Chimú, Zeichnung Yoshitaro Amano 

8. Göttlicher Felide, Lambayeque, Museo Brüning 

9. Moche-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson 

10. Felidenbild von Punkuri, Zeichnung Henning Bischof 

11. Felidenbild von Moxeque, Julio C. Tello 

12. Steinzeichnung Alto de la Guitaras, C. Campana 

13. Lanzón von Chavín, Zeichnung John Rowe 

14. Schlangenmäander, Chavín, Zeichnung Uwe Carlson 

15. Detail vom Lanzón von Chavín, Zeichnung John Rowe 

16. Chavín-Goldobjekt, Chongoyape, Zeichng. U. Carlson 

17. Textildetail Chavín, Zeichnung Uwe Carlson 

18. Schlangen- und Stufenmäander, Zeichng. U. Carlson 

19. Chavín-Keramik, Privatsammlung 

20. Chavin-Keramik, Museo Amano 

21. Chavín-Textil (Zeichnung), Museo Amano 

22. Relief-Detail Chavín, Zeichnung Uwe Carlson 

23. Säulenrelief von Chavín, Zeichnung J. Rowe 

24. Felidenkopf mit Schnabelvorsatz, Zeichng. U. Carlson 

25. Gättlicher Felide Recuay, Zeichnung Yoshitaro Amano 

26. Götterbild m. Schlangenm., Recuay, Zg. U. Carlson 

27. Paracas-Textil, Museo Amano 

28. Paracas-Textil, Museo Amano 

29. Götterbild vom Textil, Nasca, Zeichng. U. Carlson 

30. Götterbild vom Textil, Nasca, Zeichng. U. Carlson 

31. Moche-Textil, göttl. Felide, Privatsammlung 

32. Moche-Textil, Feliden, Privatsammlung 

33. Fineline-Motiv Moche, Zeichnung Jürgen Golte 

34. Ser divino con simbolismo, colección privada 

35. Detail von Abb. 34, Zeichnung Uwe Carlson 

36. Moche-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson 

37. Moche-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson 

38. Moche-Emblematik Zeichnung Uwe Carlson 

39. Moche-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson 

40. Moche-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson 

41. Moche-Emblematik Uwe Carlson 

42. Moche-Keramik, ornithom. Felidenkopf, Privatsamml. 

43. Moche-Keramik, ornithom. Felidenkopf, Privatsamml. 

44. Moche-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson  

45. Moche-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson  

46. Moche-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson  

47. Textil  mit emblem. Motiv, Privatsammlung 

48. Textil  mit emblematischem Motiv, Privatsammlung 

49. Moche-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson 

50. Moche-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson 

51. Moche-Emblematik Zeichnung Uwe Carlson 

52. Moche-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson 

53. Moche-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson 

54. Moche-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson 

55. Moche-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson 

56. Textilien mit Moche- Emblematik, Privatsammlung 

57. Moche-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson 

58. Moche-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson 

59. Moche-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson 

 

60. Moche-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson 

61. Moche-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson 

62. Moche-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson 

63. Moche-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson 

64. Moche-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson 

65. Moche-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson 

66. Moche-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson 

67. Moche-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson 

68. Moche-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson 

69. Gold-Objekt, Museo Cao Viejo 

70. Objeto oro, Museo de Cao Viejo 

71. Chancay-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson 

72. Textil, Museo Puruchuco 

73. Detail eines Pektorals, Museo Sipán, Foto Uwe Carlson 

74. Detail eines Pektorals, Museo Sipán, Foto Uwe Carlson 

75. Detail eines Pektorals, Museo Sipán, Foto Uwe Carlson 

76. Moche-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson 

77. Göttlicher Felide Cao Viejo, Museum Cao Viejo 

78. Göttlicher Felide Recuay, Zeichnung Yoshitaro Amano 

79. Göttlicher Felide Moche, Zeichnung Yoshitaro Amano 

80. Göttliche Felide Moche, Zeichnung Gert Kutscher 

81. Relieve Wassergott, Huaca de la Luna, Foto U. Carlson 

82. Moche-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson 

83. Moche-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson 

84. Moche-Emblematik, Huaca de la Luna, Zeichng. U. C. 

85. Moche-Emblematik, Huaca de la Luna, Zeichng. U. C. 

86. Moche-Emblematik, Huaca de la Luna, Zeichng. U. C. 

87. Moche-Emblematik, Huaca de la Luna, Zeichng. U. C. 

88. Moche-Emblematik, Huaca de la Luna, Zeichng. U. C. 

89. Moche-Emblematik, Huaca de la Luna, Zeichng. U. C. 

90. Moche-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson 

91. Moche-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson 

92. Wandreliefs, Huaca Cao Viejo, Foto Uwe Carlosn 

93. Moche-Emblematik Zeichnung Uwe Carlson 

94. Wandreliefs Huaca Cao Viejo, Foto Uwe Carlson 

95. Moche-Emblematik, Cao Viejo, Zeichnung U. Carlson 

96. Moche-Emblematik, Cao Viejo, Zeichnung U. Carlson 

97. Moche-Emblematik, Cao Viejo, Zeichnung U. Carlson 

98. Moche-Emblematik, Cao Viejo, Zeichnung U. Carlson 

99. Moche-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson 

100. Duales Paracas-Götterbild, Zeichnung  Uwe Carlson 

101. Moche-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson 

102. Moche-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson 

103. Moche-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson 

104. Moche-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson 

105. Duales Paracas-Götterbild, Zeichnung Uwe Carlson 

106. Wandrelief von Cao Viejo, Foto Uwe Carlson 

107. Wandrelief Götterwelt  Cao Viejo, Zeichng. U. Carlson 

108. Keraimik-Relief, Rececca Carrión Cachot 

109. Relief  Raimondi-Stele Chavín, Ferdinand Anton 

110. Nasca-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson 

111. Duale Nasca-Symbolik, Zeichnung Uwe Carlson 

112. Nasca-Textilmotiv, Zeichnung Uwe Carlson 

113. Chancay-Textil, Privatsammlung 

114. Chancay -Textil, Privatsammlung 

115. Moche-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson 

116. Moche-Emblematik Zeichnung Uwe Carlson 

117. Moche-Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson 

 

  


