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Das Götterbild und seine Dar-

stellungen im alten Peru 

Kurzfassung: Die Kulturen des alten Peru 

bedienten sich über einen Zeitraum von 

mehr als 2500 Jahren einer logischen und 

konsequenten Ikonografie zur Darstellung 

ihrer Götterbilder und einer sie ergänzen-

den Symbolik zur Vermittlung religiöser 

Inhalte und Zielvorstellungen. Bilder sind 

grundsätzlich nur als Symbole zu verste-

hen. Ihre vielfältige künstlerische Interpre-

tation variiert stilistisch mit dem Wandel 

der Kulturen, bleibt inhaltlich aber immer 

gleich. Die religiösen Leitmotive waren 

somit wesentliche Grundlage der Bildung 

von Hochkulturen. 

 

 

 

 

Abb.1: Attributive Symbolik der Götterbilder: Schlan-

genmäander und Stufenmäander. 

Das Götterbild des alten Peru entwickelte 

sich im nordandinen Raum schon im zwei-

ten vorchristlichen Jahrtausend. Dies er-

folgte in Anlehnung an den Feliden, dem 

physisch und sensitiv mächtigsten Säuge-

tier der Anden. Erst mit Chavín kam es 

unter Hinzufügung einer den religiösen 

Inhalt vermittelnden Symbolik zu einer 

einheitlichen und deutlichen Formsprache.  

Diese bestand aus dem Hinzufügen der 

Symbole für Erde und Wasser, die in Ihrer 

Kombination den Gedanken der Frucht-

barkeit verkörpern sollten. Das Stufensym-

bol orientierte sich als Sinnbild der frucht-

baren Erde symbolhaft an den landwirt-

schaftlichen andinen Anbauterrassen, der 

Mäander in seiner Wellenform am befruch-

tenden Wasser.  

Beide Symbole verkörperten gleichzeitig 

die Erdgöttin und den Wassergott. (1) 

Abb. 2 und 3: Verwendung von Stufenmäander (Textil) 

und Schlangenmäander (Gold)  in Chavín-Objekten. 

In der Frühphase von Chavín wurde die 

Fruchtbarkeit durch den Stufenmäander 

zum Ausdruck gebracht, als eine Kombina-

tion des Stufen- und des Mäandersymbols. 

Diese Symbolik war ursprünglich vermut-

lich ebenfalls im nordandinen Raum ent-

standen. Künstlerisch waren die ab etwa 

1000 v. Chr. entstehenden chavinoiden 

Götterbilder jedoch von Rundungen ge-

prägt, weshalb etwa ab 800 v. Chr. von den 

Priestern und darstellenden Künstlern ge-

genüber dem eckigen Stufenmäandern ei-

ner alternativen Symbolik der Vorzug ge-

geben wurde, dem Schlangenmäander mit 

runden Formen (1). Diese Symbolik be-

steht aus der Kombination eines Schlan-

genkopfes (als Symbol der Erde) und dem 

ergänzenden kurzen, aber gewundenen 

Schlangenkörper (als Symbol des Was-

sers). Er beherrscht alle Reliefs von Chavín 

(2, 3 und 4). 

 

Abb.4: Felides Götterbild vom Gesims des Neuen Tem-

pels in Chavin. Separate Darstellung von Schlangenkopf 

und Mäander und reiche dekorative/symbolische Ausstat-

tung. Die Schlangenmäander-Symbolik wird zudem im 

Schwanz deutlich zum Ausdruck gebracht. 
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Abb.5: Der Lanzón von Chavín als Götterbild mit reicher 

Dekoration der Schlangenmäander-Symbolik. 

Der Felide in verschieden Prägungen, er-

gänzt durch multiple Schlangenmäander-

Symbolik prägte die Chavin-Kultur bis 

etwa um 500 v. Chr.(5). Zu diesem Zeit-

punkt mögen die die Priester von Chavin, 

möglicherweise als Folge von Naturkata-

strophen ausgelöst vom „El Niño“, eine 

Änderung des Götterbildes veranlasst ha-

ben. Sie schufen durch Kombination des 

Feliden mit der Harpyie (6), dem mächtigs-

ten Raubvogel der Anden, ein markant 

hybride geprägtes Götterbild. Das göttliche  

Attribut des Schlangenmäanders blieb für 

dieses neu gestaltete Götterbild erhalten. 

 

 

 

 

Abb.6: Kopf des hybriden Götterbildes am Neuen Tem-

pel von Chavín (Felide / Harpyie). 

Moche als Küstenkultur übernahm zu Be-

ginn des ersten Jahrtausends unserer Zeit-

rechnung zunächst den Feliden als Götter-

bild welcher hier durch den Schlangen-

maänder (7), aber auch  den Stufenmäan-

der (8 und 9), also einer variablen Symbo-

lik der Fruchtbarkeit und gleichzeitiger 

Verkörperung von Erdgöttin und Wasser-

gott, ergänzt wurde. Recuay als geogra-

phisch zwischen Küsten und Chavín lie-

gender Gebirgskultur  verwendete den Fe-

liden in sehr typischen Profildarstellungen 

Abb. 7: Fineline-Malerei von einer Moche-Keramik. 

Rechts Darstellung eines Götterbildes. Felide Attribute 

und Schlangenmäander. 

Abb. 8 und 9: Felide Götterbilder aus Moche-Textilien. 

Felide (links mit einem ornithomorphen Attribut) mit 

Stufenmäander-Symbolik. 

als Götterbild, ergänzt durch variable For-

men des  Stufenmäanders als religiöses 

Attribut 10 und 11). 

 

Abb. 10 und 11: Felide Götterbilder als Bemalung von 

Keramiken. Attributive Symbolik von Schlangenmäander 

und Stufenmäander. 

Die schon bei Chavin teils zum Ausdruck 

kommende anthropomorphe Gestaltung 

des Körpers des Götterbildes verstärkte 

sich bei Moche. Auch die ornithomorphen 

chavinoiden Kennzeichen kommen hier 

weiterhin deutlich zum Ausdruck. Moche 

verfügt über die reichhaltigste altperuani-
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sche Ikonographie: Realismus, Geometri-

sierung, Emblematik. Je nach Darstellun-

gen in Keramik, Textilien, Wandreliefs 

und Malereien kommen die Götterbilder 

wegen der verschieden Arbeitstechniken 

unterschiedlich gestaltet zum Ausdruck, 

lassen jedoch stets die Vermittlung glei-

cher Inhalte an den Betrachter erkennen. 

 

 

 

 

Abb. 12: Vom Feliden geprägtes Moche-Götterbild mit 

Recuay-.Einfluss und dreifacher attributiver Symbolik 

sowie zusätzliche emblematische Götterbild (rechts o..). 

Die zoomorph und anthropomorph gepräg-

ten Götterbilder der Moche (plastische und 

bemalte Keramiken) nehmen durchgängig 

Bezug auf das ursprünglich felide Götter-

bild von Chavín (12). Dies wird durch das 

Andeuten des Felidenhauptes im Kopf-

schmuck oder Attribute wie das Felidenge-

biss und die Symbolik der Schlangenmä-

ander zum Ausdruck gebracht (13). Ebenso 

deutlich finden hierbei die ornithomorphen 

Attribute des späten Chavin Beachtung. 

Ähnlich wie bei Paracas und Tiahuanaco 

werden diese Kennzeichen als „Ur-

sprungsnachweis“ des originären Götter-

bildes konsequent verwendet. 

 

 

 

 

 

Abb. 13: Moche-Götterbild in Fineline-Technik mit 

Feliden-Kennzeichen und Schlangenmäander-Symbolik. 

 

 

 

 

 

Abb. 14: Moche Emblematik: Duales Götterbild mit 

zusätzlicher Darstellung von Stufen- und Mäandert-

Symbolen. 

Eine sehr bemerkenswerte Moche-typische 

Darstellung des Götterbildes erfolgte durch 

seine Emblematisierung (14). Unter Zu-

grundelegung  des Stufenmäanders und 

seiner Elemente wurde hauptsächlich in 

der Textilkunst eine große Vielfalt geomet-

rische geprägter Götterbilder geschaffen, 

die durch ein Augenpaar zu Götterbildern 

„animiert“ wurden. Unter Zugrundelegung 

dieser emblematischen Gestaltungen ent-

standen zahlreiche interessante Abwand-

lungen in Wandreliefs und Wandmalereien 

(15). Ebenso fanden diese Bilder in Deko-

rationen auf Keramiken und in Verarbei-

tungen mit anderen Materialien ihren Nie-

derschlag. 

Abb.15: Die Götterwelt des alten Peru in einem Wandre-

lief von Cao Viejo. Reziproke Reliefdarstellung in An-

lehnung an die Textile Moche-Emblematik. Links oben 

und rechts unten: Wassergott. Rechts oben und links 

unten: Erdgöttin. Beide in der Vereinigung. Mittig als 

kleinere Darstellung das Bild des obersten Gottes. Vgl. 

auch Abb. 12 (Detail). 

In den narrativen Darstellungen der Fine-

line-Malerei der Moche auf Keramiken 

lässt sich die vielfältige Verwendung von  
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Schlangenmäandern (16) und Stufenmäan-

dern erkennen. Einer besonderen Interpre-

tation bedürfen hier jedoch die Inhalte, die 

offensichtlich neben bemerkenswerten 

Szenerien und Schilderungen des Alltags-

lebens ebenso wie verschiedenen kulti-

scher Handlungen auch Dämonen und ähn-

liche Wesen zeigen. 

 

Abb. 16: Moche-Fineline-Malerei des chavinoid gepräg-

ten Götterbildes: Felide mit Schlangenmäander-

Symbolik, gleichzeitig Symbole der Spondylus-Muschel, 

die die Fruchtbarkeit symbolisiert. 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.17: Das chavinoide „Vorbild“ zu Abb. 16. Hier ist 

der Felide in anthropomorpher Haltung ebenfalls mit 

Schlangenmäandern als Fruchtbarkeits-Symbolik ausge-

stattet. Ebenso werden Strombus und Spondylus gezeigt. 

Schon um 500 v. Chr. wurde Paracas an 

der südlichen peruanischen Küste domi-

nant von Chavín beeinflusst, ebenso wie ab 

der Zeitenwende auch das noch weiter süd-

lich und auf dem Altiplano liegende Tia-

huanaco. Beide Kulturen stellten das 

spätchavinoide Götterbild in alternativer 

Formsprache und nicht wie in Chavin mit 

seitlicher, sondern mit frontaler Kopfan-

sicht dar. Ornithomorphe Schnabelsymbole  

 

 

 

Abb.18: Die „fliegenden Feliden“ in de Paracas-Textilien 

trugen Stirnmasken, die die Harpyie zeigten, als Attribut 

des chavinoiden hybride  geprägten Götterbildes. 

 

 

 

 

 

Abb. 19: Vergleichbare Symbole der tiahuancoiden Göt-

terbilder. Oben die Kennzeichen Felide und Raubvogel 

(Harpyie).unten die alternativen Fruchtbarkeitssymbole, 

sie stehen für Schlangenmäander und Stufenmäander. 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 20: Beispiel eines tiahunacoiden Götterbildes mit 

Symbolkranz und ergänzender Symbolik in der Kleidung 

und an den Zeptern. 

 

 

Abb. 21 und 22: Beilspiele der Götterbilder vom Sonnen-

tor in Tiahuanaco. Links auf einen Stufenmäander-

Podest, rechts als ornithomorphes Götterbild. 
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ließen sich hierbei nicht zum Ausdruck 

bringen. Deshalb bedienten sie beide Kul-

turen einiger Ersatzattribute bzw. Kennzei-

chen, die die ornithomorphe Komponente 

des Götterbildes verdeutlichen sollten 

(Vogelmaske bei Paracas (18) und Sym-

bolkranz mit diversen Sinnbildern bei Tia-

huanaco (19 und 20). Bei beiden Kulturen 

fanden Stufenmäander und Schlangen-

maänder Verwendung. Hierbei kam es zu 

vielen künstlerischen Abwandlungen. Der 

Schlangenmaänder dominierte sehr deut-

lich bei Paracas, beide Symboliken sind 

jedoch bei Tiahuanaco präsent. 

 

Abb. 23 und 24: Abstrahiert Götterbilder von Nazca. Drei 

Zähne symbolisieren Elemente des Stufensymbols, pas-

send zu drei Mäandern. Rechts der Felide gerahmt von 

zwei Stufenmäandern 

Nazca übernahm die Bildsprache von Pa-

racas, zumeist in Darstellungen auf Kera-

miken. Die Götterbilder der Textilien er-

hielten demgegenüber geometrisierte und 

abstrahierende Prägung (23 und 24). Eben-

so wie bei Moche kommt es auch hier zu 

separaten und deutlich erkennbaren Dar-

stellungen des vermutlich lokal dominan-

ten und besonders verehrten und ebenso 

gefürchteten Wassergottes. 

Abb.25: Abstrahierter textiler Motivstreifen: Götterbild 

im Profil (90 Grad gedreht!) und attributive Symbolik 

mittels Stufenmäander (Mäander inkorporiert in Treppen-

symbol). 

Huari übernahm weitgehend die Formspra-

che von Tiahuanaco, fand aber in den Tex- 

tilen zu außerordentlich modern wirkenden 

abstrahierenden und damit teilweise zu 

sehr komplexen Darstellungen (25). Im 

Norden konnte Huari mit der Ausweitung 

des Reiches  von etwa 600 bis 1000 n. Chr. 

deutlichen Einfluss auf die emblemati-

schen und geometrischen Gestaltungen der 

Götterbilder von Moche nehmen. Dabei 

wurde dominant der Stufenmäander als 

attributive Symbolik zum Ausdruck ge-

bracht, aber es lassen sich in manchen Dar-

stellungen auch Schlangen- und Stufenmä-

ander nebeneinander erkennen (26). 

 

Abb. 26: Textiles Götterbild von Huari. Der mittige 

Felide (Kopfbild) ist links und rechts umgeben von Stu-

fen- und Schlangenmäandersymbolik. Die Tränenspor 

zeigt ebenfalls Fruchtbarkeitssymbolik. 

Mit dem Übergang von ersten zum zweiten 

Jahrtausend übernahmen regionale Staaten, 

wie z. B. im Norden Chimú und Lam-

bayeque, die Macht im vormaligen Huari-

Reich. Einher ging eine Neuinterpretation 

des Götterbildes. Dieses wurde von Chimú 

deutlich anthropomorph in ausschließlich 

frontalen Ansichten gestaltet (27 und 28).  

 

 

 

 

 

 

Abbildungen 27 und 28: Anthropomorphe Götterbilder 

von Chimú. Links die Interpretation der dualen Stufen-

mäander-Symbolik im Kopfschmuck. Recht symbolisiert 

der Kopfschmuck den Mäander und die Zacken in Kör-

permitte das Stufensymbol, beide Symbole separat. 



6 
 

 

Abb. 29 und 30: Motive von bemalten Chimú-Geweben. 

Die Stufensymbolik (Zackensymbolik!) ist dual bzw. 

mehrfach an den Körpern zu erkennen. 

Die Darstellung der attributiven religiösen 

Symbolik wurde im Kopfschmuck o-

der/und in der Kleidung (am Körper) ver-

deutlicht (29 und 30).  Dies bedingte teils 

eine separate Darstellung der beiden Sym-

bole. Das Motiv des Stufenmäanders fand 

sich aber auch zusätzlich in Randbereichen 

oder Borten von Textilien angeordnet. In 

den teils sehr bildhaften Darstellungen von 

Lambayeque zeigt sich nebenher noch die 

alternative Symbolik des chavinoid ge-

prägten Schlangenmäanders. 

 

 

 

 

 

Abb. 31: Symbolischer Felidenkopf mit beidseitiger 

Stufenmäandersymbolik. Gewebe von Chancay. 

Im Norden haben sich wegen des beson-

ders starken Einflusses des Klimaphäno-

mens „El Niño“ weitaus weniger Textilen 

als im Süden des Landes erhalten. Insofern 

kommt der mengen- und inhaltsmäßig be-

sonders bedeutenden Textilproduktion von 

Chancay an der zentralen Küste eine be-

sondere Bedeutung zu. Hier lässt sich in  

den vielfachen Darstellungen des Götter-

bildes sehr deutlich eine inhaltliche Rück-

besinnung auf das chavinoide Götterbild 

feststellen (31). Sehr häufig kam wieder 

das Felidenbild zum Ausdruck. Dies 

hauptsächlich durch Abstrahierungen oder 

auch durch ausschließliche Kopfdarstel-

lungen. Überwiegend fand hier der Stu-

fenmäander als religiöse Symbolik Ver-

wendung. Ebenso lassen sich vereinzelt 

Rückgriffe auf die Moche-Emblematik 

erkennen (32). 

Abb.32. Moche-ähnliche Emblematik von Chancay. 

Kopfbild mit beidseitigem Stufenmäander. 

Bedeutsam ist an der zentralen bis nördli-

chen Küste, insbesondere bei Chancay, der 

Aspekt dar vielfältigen Darstellung des 

Küsten- oder Seevogels zu beobachten. 

Nach Art der Darstellungen ist anzuneh-

men dass dieser als heilig galt. War er es 

doch, der als Indikator galt, wenn die Fi-

sche nach den verheerenden Einflüssen des 

„El Niño“ nach monatelangem Ausbleiben 

zurückkehrten. Immerhin bestand an der 

Küste der wesentliche Teil der Versorgung 

aus Fischen und sonstigen Meerestieren. 

Schon bei Moche lässt sich die Vergöttli-

chung dieses Vogels (35) (parallel zum 

ornithomorphen Einfluss von Chavin durch 

die Harpyie) feststellen.  

 

Abb. 33 und 34: Hybride Kombinationen von Felide und 

Seevogel aus Chancay-Geweben. 
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Abb. 35: Wandmalerei der Huaca de la Luna bei Trujillo: 

Das emblematisch geprägte Götterbild (Moche) ist ver-

binden mit Fruchtbarkeitssymbolik und Seevogel. 

Chancay zeigt sogar duale Bilder (33 und 

34), in denen sich Felide und Seevogel, 

vergleichbar mit dem der chavinoiden 

Kombination von Feliden und andinem 

Raubvogel, zu einem hybriden Götterbild 

vereinigen. Auch nimmt der Seevogel in 

vielen textilen Darstellungen häufig die 

attributiven Symbole der Fruchtbarkeit 

zum Ausdruck (36 und 37) und offenbart 

hierbei deutlich sein offensichtlich göttli-

ches oder halbgöttliches Wesen.  

 

 

 

 

 

Abb. 36 und 37: Chancay-Darstellungen von Seevögeln. 

Der Kopf wird ergänzt durch einen gezackten Mäander, 

einer alternativen Darstellung des Stufenmäanders als 

Fruchtbarkeitssymbolik. 

In der späten Zwischenzeit (1000 bis 1450 

n. Chr.)  gab es starke künstlerische Ten-

denzen die attributiven Symbole als Kom-

bination der Sinnbilder Erde und Wasser 

ergänzend oder alternativ zum Stufenmä-

ander darzustellen.  

 

 

Abb.38: Darstellungen von Chimú-Lehmreliefs aus 

Trujillo mit vielfältiger alternativer Fruchtbarkeitssymbo-

lik der Späten Zwischenzeit. 

 

Abb. 39: Relief eine Lambayeque-Keramik: Vogelkopf 

mit alternativer Fruchtbarkeitsymbolik: Abwandlung des 

Stufenmäanders (links) und Quastsymbolik. 

Zu diesem Zeitpunkt wurde die Symbolik 

des Stufenmäanders bereits über einen 

Zeitraum mehr als 2000 Jahren  verwendet. 

Mittels Abwandlung des  Stufensymbols 

zu einem ein- oder mehrfachen Zacken-

symbol und der Mäanders zu runden und 

kurvigen Formen bzw. Nutzung körperli-

cher runder oder halbrunder Gestaltungs-

details  am vorgesehen Götterbild wurden 

neue Formen dieser Symbolik geschaffen 

(38).  Hierzu gehört ebenfalls die Darstel-

lung eines quastartigen Objektes, welches 

anthropomorphe und zoomorphe Götter-

bilder schmückt (39).  
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Diese Tendenz zeigte sich  in vielfältiger 

Form insbesondere an der nördlichen und 

zentralen Küste. Ähnliche Abwandlungen 

lassen sich bereits bei früheren Kulturen 

wie Paracas und Nazca im Süden des Lan-

des erkennen.  

Die südliche Küste orientierte sich in die-

sem Zeitraum vielfach an Gestaltungen der 

zentralen Küste. Dies zeigen besonders die 

mit religiöser Symbolik ausgestatteten 

Seevogeldarstellungen von Ica, Chincha  

bis hin zu Chuquibamba, letzteres in der 

Inka-Zeit. Die Inkas konnten in den nur 

knapp 100 Jahren ihrer Dominanz nur be-

schränkten Einfluss auf die Gestaltung der 

Götterbilder des neu gebildeten Reiches 

nehmen. Inhaltlich blieben Darstellungen 

und Inhalte der Götterbilder im Zusam-

menhang mit den gepflegten Traditionen 

der unterworfenen Völkerschaften hier-

durch weithegend erhalten, wenngleich 

sich deutliche farblich Abwandlungen als 

Aspekte der Anpassung beobachten lassen. 

Felidenbilder und Stufenmäanderdarstel-

lungen blieben trotz anderer religiöser Ori-

entierungen  in der Inka-Zeit beliebt. 

Die Betrachtung der gesamten künstleri-

schen Entwicklung, der Variation sowie 

der Verwendung des obersten Götterbildes 

und seiner ergänzenden Symbolik mit der 

Aussage von Erdgöttin und Wassergott 

lässt feststellen, dass die Götterwelt insge-

samt durch eine Götter-Trinität dargestellt 

wurde, in der dominant fast ausschließlich 

der oberste Gott zum Ausdruck kam, wäh-

rend die beiden „nachgeordneten“ aktiven 

Götter Sinn und Inhalt der Religion zum 

Ausdruck bringen sollten (40). Der Pries-

terschaft war diese Präsentation und Inter-

pretation das wichtigste Hilfsmittel zur 

Sicherstellung der Nahrungsrundlage in 

den wüstengeprägten Landschaften der 

Küste und  

Abb. 40: Erläuterungsgrafik zur Götterwelt des alten 

Peru. Dem obersten Gott (hier der felide) sind Erdgöttin 

und Wassergott zugeordnet. Sie stellen sich mit den 

Symbolen Schlangenkopf und kurzer gewundener 

Schlangenkörper bzw. Stufensymbol und Mäander (bei-

des verschmilzt zur Fruchtbarkeitssymbolik) dar. 

auch den ansonsten problematischen ge-

birgigen Zonen des hochandinen Sied-

lungsraumes. Sie scheinen auch technisch 

wesentlichen Einfluss auf die Gestaltung 

wasserbaulicher und kulturtechnischer 

Maßnahmen ausgeübt zu haben. Als Devi-

se galt deutlich erkennbar „Wasser zur 

Erde“, dies zur Absicherung des Lebens 

der Bewohner. Damit gelang der Priester-

schaft über die genannten Zeiträume die 

Entwicklung der einmaligen peruanischen 

Hochkulturen. 

Das Götterbild unterlag in seiner Erschei-

nung über den Zeitraum von 2500 Jahren 

einem steten und deutlichen Wandel, vom 

feliden, über das anthropomorphe  und 

ornithomorphe (hybride) zum rein anthro- 
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Abb. 41: Hybrides Götterbild von den Säulen des neuen 

Tempels in Chavín. Die anthropomorph geprägte Gestalt 

besteht ausschließlich aus Symbolik, so die Flügel und 

der Körper (Flügel u.a. Schlangenmäander als Fruchtbar-

keitssymbole, Reißzahne als Machtsymbole). Der domi-

nante Felidenkopf wird von dem ornithomorphen Schna-

belsymbol gekrönt. 

 

pomorph geprägten Götterbild. Durch in-

dividuelle und einfallsreiche  künstlerische 

Gestaltung kam es hierbei zu äußerst viel-

fältigen Darstellungen. Stets wurden diese 

Götterbilder von der aussagekräftigen  at-

tributiven Symbolik begleitet, die sich 

ebenso vielfältig und variabel darstellen 

ließ. Und ebenso prägnant lassen sich die 

Andeutungen des Bezuges zum originären 

Götterbild von Chavín erkennen. Nur so 

war es möglich, dass ein komplexes Motiv 

von einer der Säulen des neunen Tempels 

von Chavín in einen Gewebe von Chancay 

wieder auferstehen konnte. Gestalterisch 

verändert, aber inhaltlich mit der gleichen 

religiösen Aussage (41 und 42). 

 

 

 

 

Abb. 42 Die Nachzeichnung von einem Chancay-

Doppelgewebe offenbart bis auf die Macht- und sonstige 

Dekorationssymbole den gleichen Inhalt. Wie bei Paracas 

und Tiahuanaco werden einzelne Elemente der Bildge-

staltung separat herausgestellt, so die beiden Schlangen-

mäander und die beiden Vogelköpfe (beide rechts und 

links oben). 

 

Die eigentliche Götterwelt des alten Peru 

hat durch den obersten Gott und der Zu-

ordnung der eigentlich „aktiven“ Götter, 

also Erdgöttin und Wassergott, einen mar-

kanten trinären Charakter. Diese Charakte-

ristika lassen sich über einen Zeitraum von 

etwas mehr als 2500 Jahren übergreifend 

in allen peruanischen Kulturen kohärent 

identifizieren. Wenngleich manche textile 

oder andere Darstellungen bisweilen kom-

plex erscheinen mögen, so bieten diese 

dennoch immer erkennbare Merkmale, 

welche die wesentlichen Elemente zur Ent-

schlüsselung der Götterbilder darstellen. 

 

 


