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Kurzfassung: 

Aus den Erkenntnissen heraus, dass der künstlerische Hochpunkt der Paracas-Textilkunst eigentlich in der 

Erschaffung seiner hybriden Götterbilder besteht, soll der nachfolgende Texte gerade  diese einmaligen 

Kunstwerke des späten Paracas und ihre Deutungen separat berücksichtigen. Hierbei wird Bezug genommen 

auf einen vorausgegangen Text „Das Götterbild in Paracas-Textilien“ vom gleichen Autor.  Abermals wird 

jedoch das Augenmerk auf die Entwicklung des Götterbildes von Chavín gerichtet. Die besonderen Aspekte der 

Entwicklung des hybriden Götterbildes und seiner einzelnen Deutungen muss hier besondere Aufmerksamkeit 

geschenkt werden. Ähnliche Gestaltungsgrundlagen finden sich später bei Tiahuanaco und nachfolgend auch 

bei Huari wieder. 

Abstract:  

The high point of Paracas textile art is the creation of its hybrid divine images.  This text focuses on the 

interpretation of these unique works of the late Paracas period. In this context, reference is made to a 

preceding text, “The divine Image in Paracas Textiles" by the same author.  Once again attention is drawn to 

the earlier development of the Chavín divine image. The special aspects of the development of the hybrid 

divine image and its individual interpretations are given special attention here. Similar basic characteristics can 

be found later in the art of Tiahuanaco and subsequently in Huari. 

Resumen: 

Basado en el conocimiento de que el punto culminante artístico del arte textil de Paracas consiste en la 

creación de sus imágenes divinas híbridas, los siguientes textos considerarán estas obras de arte únicas de la 

ultima fase de Paracas y sus interpretaciones por separado. Aquí se hace referencia a un texto anterior "La 

Imagen divina en los Textiles de Paracas" del mismo autor.  Una vez más, sin embargo, la atención se centra en 

el desarrollo de la imagen divina de Chavín. Los aspectos especiales del desarrollo de la imagen divina híbrida y 

sus interpretaciones individuales son objeto de especial atención. Principios de diseño similares se pueden 

encontrar más adelante en el arte de Tiahuanaco y posteriormente también en Huari. 

Felides Götterbild von Paracas-Necropolis 
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DAS HYBRIDE GÖTTERBILD VON PARACAS 

Variationen in textilen  Darstellungen

 

VORWORT 

Die textilen Bilder der Paracas-Kultur haben 

sich offensichtlich ihrer Deutung lange 

verschlossen. Erstaunlich ist die Feststellung, 

dass Chavin Paracas nicht nur markant 

beeinflusst hat, sondern die Künstler mit ihren 

Entwürfen den ikonografischen Charakter-

istika der Chavín-Kultur genau folgten. 

Bemerkenswert ist hierbei jedoch eine 

gewisse zeitliche Verzögerung, wenn davon 

ausgegangen werden kann, dass beide 

Kulturen etwa zeitgleich nebeneinander 

existierten.  Zwischen ihnen lag jedoch eine 

räumliche Entfernung von mehr als 800 km 

und der gewaltige landschaftliche Unterschied 

der beiden Lebensräume.  

Chavín liegt küstenfern in extremer Höhe von 

über 3000 Metern  inmitten vereister und ver-

schneiter Berggipfel der nördlichen Anden und 

Paracas in einer wesentlich von baum- und 

strauchloser Wüsten geprägten Landschaft 

der südlichen Küste. Es darf davon aus-

gegangen werden, dass die Bewohner die 

jeweiligen hier und dort gesprochen Sprachen 

sich nicht oder kaum verstanden hätten. 

Dennoch machte sich Paracas die religiöse 

Symbolik von Chavín zu eigen, wenngleich 

diese in ganz anderen Stilen und Darstellungs-

elementen umgesetzt wurde. Der bemerkens-

werteste Aspekt an diesen Erkenntnissen ist, 

dass die Priester und Künstler von Paracas im 

Umgang mit dem hybriden Götterbild von 

Chavín besonders herausgefordert sein 

mussten. Chavin konnte es sich leichter 

machen den Feliden und die Harpyie mit-

einander zu einem hybriden Götterbild zu  

 

 

kombinieren. Dies  weil es üblich war das 

Götterbild, hier insbesondere den Felidenkopf, 

sowohl in frontaler als auch in seitlicher 

Darstellung abzubilden. Das seitliche Bild des 

Feliden wurde mit einem großen Raub-

vogelschnabel ergänzt (Abb. 2). Beispiele 

finden sich in steinernen Reliefs von Chavín 

und ebenso in Textilien, die jedoch an der 

südlichen Küste gefunden wurden. 

Paracas stellte das Götterbild zunächst in 

Kombination mit der religiösen Symbolik des 

Stufenmäanders *) dar.  Dann wurde jedoch 

die Entscheidung von Chavín nachvollzogen 

die Symbolik Schlangenmäanders zu be-

vorzugen (Abb. 1). Hierbei kam es bei Paracas 

zu eigenen Lösungen, bei denen sowohl der 

um etwa 800 v. Chr. von Chavín eingeführte 

Schlangenmäander als auch der eigentliche 

„auskonkurrierte“ Stufenmäander in einer 

gemeinsamen grafischen Gestaltung Berück-

sichtigung fanden. Dies führte weiter dazu, 

dass diese Kombination in allen Phasen von 

Paracas beibehalten wurde. Der nunmehr 

gezackte Schlangenmäander  verkörperte 

gleichzeitig die Stufenmäander- und 

Schlangenmäander-Symbolik. Beide Symbo-

liken waren jedoch inhaltsgleich und als 

Ausdruck der Präsenz von Wassergott und 

Erdgöttin zu verstehen. Sie stellten ein für die 

Priester sehr bedeutendes religiöses 

Leitsymbol dar.  

 

*) Stufensymbol und Mäander wurden schon um 1990 

von Federico Kaufmann Doig als Symbole von Erde und 

Wasser gedeutet.                                                                       
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Der Umstand des Wechsels vom feliden zum 

hybriden Götterbild um etwa 500 v. Chr. 

schlug sich in allen nachfolgenden Kulturen 

des alten Peru auf sehr uneinheitliche Weise 

nieder.  

 Insbesondere ist zu bemerken, dass die 

charakteristischen Eigenschaften der Harpyie, 

genauer gesagt ihr Erscheinungsbild, bei den 

Küstenkulturen nicht immer bekannt waren. 

Begnügte sich Chavín mit der Darstellung 

eines dominanten Schnabels und allenfalls der 

symbolhaften Andeutung der Flügel, so sind 

die Bilder des Vogels als Symbol der Harpyie in 

den anderen Kulturen äußerst vielfältig, sie 

lehnen sich zunächst an Bilder dort 

vorhandener Vögel an. Die gilt ebenso für die 

Art ihrer Zuordnung zum Feliden. 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Kombination des Felidenbildes (hier als 

Kopfbild) mit Stufen- oder Schlangenmäander als 

Götterbild von Chavín und nachfolgender Kulturen. 

Die Priester und Künstler des frühen Paracas 

verfielen zunächst darauf, in einem ge-

meinsamen Bild Felidenhaupt und Vogel mit-

einander in geometrischen Konstruktionen 

miteinander zu verbinden. Im späten Paracas 

versuchte man, möglicherweise in Anlehnung 

an das Vorbild Chavín mit dem vorgesetzten 

Schnabel, das Ganzbild des Feliden in 

jedweder Darstellung mit einem Vogel, mehr 

oder weniger der Harpyie ähnlich, zu 

kombinieren. Dieser wurde in Verlängerung 

des Hauptes am Kopf „montiert“. Dies erfolgte 

vornehmlich bei Darstellung des fliegenden 

Feliden, den der Betrachte von oben sah. 

Hierbei war der Kopf dem Betrachtenden 

frontal zugerichtet. Um hier wiederum den 

Schnabel zu verdeutlichen, wurde zumindest 

das Vogelhaupt (in Abweichung von der auf 

den Feliden bezogenen Praxis) in seitlicher 

Ansicht dargestellt. 

Mit zunehmender Perfektion der Gestal-

tungskünstler, wohl immer in Zusammen-

wirkung mit den Priestern, änderte sich die 

Vogeldarstellung, bis es endlich zu einer als 

„revolutionär“ zu bezeichnenden Lösung  

gekommen sein muss.  Man erkannte die 

typischen senkrechten Kopffedern der Harpyie 

und schuf so ein wiedererkennbares frontales 

Symbol, welches fortan die Stirn der 

verschieden geprägten Götterdarstellungen in 

der Form einer  Stirnmaske zierte. Gerade 

deren verschiedenen Prägungen, darunter 

anthropomorphe Züge, veranlassten dann 

ganz offensichtlich eine zweite Maske, welche 

als Ergänzung ebenfalls  die feliden Eigen-

schaften zum Ausdruck bringen sollte. Diese 

Maske fand zwar nicht in allen Bildern 

Verwendung, jedoch kommt sie häufiger vor. 

Sie hatte bei ihrer Gestaltung die feliden 

Schnurrhaare zum Vorbild. 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Die Kombination des chavinoiden Feliden (hier 

als seitliches Kopfbild) mit der Harpyie (hier 

versinnbildlicht durch die Kombination mit dem 

Raubvogelschnabel). 

In dieser  letzten Phase von Paracas wurden  

hervorragende Textilien geschaffen, die dem 

Götterbild einen markanten Ausdruck 

verliehen. Ohne den Sinn der Details dieser 

Masken zu erkennen, mögen sie als 
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phantasievoll  bezeichnet werden. Sie 

vermittelten jedoch das gleiche Götterbild wie 

zuvor Chavín verwendet wurde und sich  

nachfolgend auch in allen anderen Kulturen 

des alten Peru identifizieren ließ. 

GRUNDLAGEN                                                                    

DER GÖTTERBILDER VON CHAVÍN 

Es darf angenommen werden, dass die 

Gestaltung des Götterbildes auf der Grundlage 

des  Feliden und  in Kombination mit der 

symbolhaften Darstellung  des Stufen-

mäanders als Sinnbild von Erdgöttin und 

Wassergott bei Chavín erfolgte. Möglicher-

weise war dies bei der einen oder anderen 

formativen Kulturen im nordandinen Raum 

ähnlich.  

Das Bild des frontal dargestellten Feliden-

hauptes in Ergänzung durch die Symbolik des  

Stufenmäanders (Abb. 1) fand sich auch an 

verschieden Plätzen der südlichen peru-

anischen Küste wieder. Es kann vermutet 

werden, dass diese Darstellungen, zeit-

verzogen zu Chavín,  aus der Zeit von etwa  

800 bis 500 v. Chr. stammen. Möglicherweise 

kann nicht festgestellt werden, ob sich 

darunter Originale von Chavín befanden, oder 

ob es sich um örtlich im gleichen Stil 

hergestellte Textilien handelt. 

Diese Aussage betrifft auch die Darstellungen 

des Felidenhauptes zusammen mit dem 

Schlangenmäander (Abb. 1), die sich auf den 

heute noch verfügbaren chavinoiden Textilien 

finden lassen. Der Wechsel von der 

Stufenmäander-Symbolik zur Schlangen-

mäander-Symbolik mag um etwa 800 v. Chr. 

erfolgt sein. Diese  Textilien stammen fast 

ausschließlich von der südlichen Küste, da sie 

sich im Gebirge nicht erhalten haben und sich 

auch an der nördlichen Küste durch 

Witterungseinflüsse nur selten erhalten 

haben.   

Sie mögen als Kopien der Götterbilder von 

Chavín vermutlich noch bis 500 n. Chr. 

hergestellt sein. Diese und andere Textilien 

mit direkter stilistischer Anknüpfung an Chavín 

fanden sich an verschieden Plätzen im 

größeren Umfeld von Paracas (Abb. 3).  

 

 

 

 

 

Abb. 3: Ausschnitt aus einem Chavín-Textil der 

südlichen Küste: Hybrides Götterbild mit der Symbolik 

des Schlangenmäanders. 

Eine sehr bedeutsame Änderung des 

Götterbildes von Chavín muss um etwa 500 v. 

Chr. erfolgt sein. Es kann vermutet werden, 

dass die Priester von Chavín unter dem Zwang 

vermutlich verheerender klimatologischer 

Ereignisse (El Niño) beschlossen das Götterbild 

zu ändern, mit anderen Worten zu verstärken.  

Zeitliches Indiz hierfür mögen vor allem die 

Säulen des Portals des neuen Tempels von 

Chavín sein, die in diesem Zeitraum errichtet 

wurden. Hier tritt uns der stehende 

(anthropomorph) aufgerichtete Felide auf 

beiden Säulen in Kombination mit diversen 

bemerkenswerten ornithomorphen Merk-

malen entgegen (Abb. 4 und 5).  

 

Abb. 4 und 5: Abrollung der Reliefs der beiden Säulen 

des Portals des neuen Tempel von Chavin: Hybrides 

Götterbild (Felide und Harpyie) ausgestattet mit 

diverser Symbolik, so auch Machtsymbolik. 
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Das Gesims dieses Portals zeigt zudem eine 

Reihe weitere Kombinationen, bei denen das 

Götterbild dominant ornithomorph geprägt 

ist, dennoch aber lässt sich der  felide Kopf 

deutlich erkennen lässt. Er bestätigt hierdurch 

den hybriden Charakter des ursprünglich 

feliden chavinoiden Götterbildes (Abb.6). 

 

 

 

 

Abb. 6: Hybrides Götterbild von Gesims des Portals des 

neuen Tempels von Chavín: Dominante ornithomorphe 

Darstellung mit felidem Kopf sowie Stufen- und 

Schlangenmäander und ebenso Machtsymbol 

(Felidenmaul, auch am Körper). 

Ebenso,  wie schon vorher mit den 

Götterbildern in Kombination mit ihren 

Attributen Stufenmäander und  Schlangen-

mäander, konnte Chavín Einfluss auf die 

zeitgleichen Kulturen eines sehr weiten 

Umfeldes nehmen, sowohl im Süden als auch 

im Norden. Im Norden zeugen davon  in vielen 

Tälern chavinoid geprägte Tempelanlagen. 

Dies gilt auch für Kuntur Huasi, wo gewisse 

eigene Prägungen in Erscheinung traten. Es 

mag an der Prägnanz und der Erzeugungskraft 

dieser Götterbilder gelegen haben, dass sie 

leicht Eingang in die Wahrnehmung der 

Bewohner und die Strategien der Priester 

fanden. 

Ein bei Chilete am Rio Jequetepeque ge-

fundenes Relief (Becher, Abb. 7) zeigt das 

hybride Götterbild (hiervon zeugen 

vorgesetzter Schnabel und Flügel und die 

Attribute von Stufen- und Schlangenmäander).  

Ein vor etwa 20 Jahren in Chavin gefundenes 

Fragment eines Bauteils vom Neuen Tempel 

zeigt eine vergleichbare Darstellung. Der 

hybride Charakter des vorher feliden 

Götterbilde zeigt sich durch die als Schnabel 

gebildet Nase sowie der Flügel. Auf der Stirn 

zeigt sich das stilisierte duale Symbol des 

Stufenmäanders und am Hinterkopf das duale 

Bild des Schlangenmäanders. Zusätzlich zeugt 

eine Spondylus-Muschel in den Händen von 

der Symbolik der Fruchtbarkeit. 

 

 

 

 

 

 

Abb. 7: Reliefdarstellung des fliegenden hybriden 

Götterbildes (Felidenkopf mit Schnabelvorsatz) mit 

Stufenmäander-Symbolik links, am Flügel) sowie 

Schlangenmaänder-Symbolik (unten, in der Hand). 

Es ist anzunehmen, dass das hybride gestaltet 

Götterbild, ob nur mit Schlangenmäander 

oder auch mit beiden Symboliken, bis zum 

Ende der Chavín-Kultur bestand. Unter-

suchungen*)  haben gezeigt, dass der Tempel 

von Chavín um 200 v. Chr. aufgegeben sein 

muss und damit auch keine aktiven 

Beeinflussungen mehr auf andere Kulturen 

ausgegangen sein können. 

Dies schließt jedoch keinesfalls aus, dass 

nachfolgende Kulturen auf die Götterbilder 

von Chavín zurückgegriffen haben und sie in 

ihren Details weiterverwendet haben. Dies mit 

Variationen und stilistischen Änderungen, die 

aber keineswegs den die Inhalte der religiösen 

Botschaften verändern durften. Dies trifft 

insbesondere auf Chavin zu. Insofern kann es 

keinesfalls zutreffen, dass eine Beeinflussung 

von Paracas durch Chavín nach  400 v. Chr. in 

Abrede gestellt wird **). 

*) Silvia Rodriguez Kembel, Werner Haas, “Radiocarbone 

Dates from Chavin de Hunatar”, 2013. 

**) K. Makowski in „Das Reale und das Übernatürliche in 

der Paracas- und Nasca-Ikonografie“ in Nasca-Peru, 

Katalog Nasca-Ausstellung Zürich und Bonn, 2018. 
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Für die Priester war das Götterbild Grundlage 

der von ihnen vertretenen Religion, deren 

optisch vorgetragener Leitspruch „Wasser zur 

Erde“ mit Hilfe der von ihnen beeinflussten 

Wasser-und Landwirtschaft optimal umgesetzt 

werden konnte. Damit gelang es ihnen  die 

Grundlage für Lebensqualität und Be-

völkerungszuwachs gegeben. Dies war die 

wesentliche Voraussetzung zum Entstehen 

mehrerer Hochkulturen in Folge im alten Peru. 

 

HYBRIDE GESTALTUNGEN                                                     

DES SPÄTEN CHAVÍN 

Die Gestaltungen der hybriden Götterbilder 

Chavín zeigen sich bei Chavín nicht nur in der  

Kombination  des feliden Kopfes (Abb. 8) mit 

dem dominanten Raubvogelschnabel, sondern 

auch in den seitlichen Flügeln (Abb. 9) sowie 

der  am Körper verteilten zahleichen Symbolik, 

welche die Aufgabe hatte das Götterbild mit 

religiösen Aussagen und ebenfalls den 

Symbolen der göttlichen Macht vielfach zu 

ergänzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 8: Felidenkopf mit Schnabelvorsatz von der 

rechten Säule des Portals des neuen Tempels in Chavín. 

Der Kopf ist mit Schlangenmäandern versehen. 

Hervorragendste Beispiele für das hybride 

Götterbild sind die beiden Reliefs von den 

Säulen des Portals des neuen Tempels von 

Chavín (Abb. 4 und 5).  

Der Felidenkopf zeigt als Machtsymbol das 

dominante Gebiss, welches mit seinen 

deutlichen „Colmillos“ auch am Körper des 

Felidenbildes mehrfach überproportional  

groß wiederkehrt. Am Kopf befinden sich 

zudem mehrere Schlangenmäander (Abb. 8), 

ebenso sind die Flügel  deutlich von 

Schlangenmaänder geprägt und zeigen 

ebenfalls eine Form des Raubtiergebisses als 

Machtsymbol. Das betrifft auch weiter 

Bilddetails. Die Flügel bestehen im 

Wesentlichen aus Symbolen (Abb. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 9: Flügel vom Götterbilde im Relief der Säulen des 

Portals des neuen Tempels in Chavín. Das Bild ist 

zusammengesetzt aus Symbolen. Schlangenmäander, 

Felide, Machsymbole im Raubtiergebiss.  

In Chavíin haben sich wegen der zerstörenden 

Kraft der Alluvionen (in den Flusstälern 

angesammeltes und weiter verlagertes und 

teils sedimentiertes Material aus Hang-

rutschungen), die auch den Tempel von 

Chavin zu einem wesentlich Teil zerstört und 

begraben hatten,  nur wenige der ursprünglich 

vorhandenen vielen Reliefplatten dieses Stils 

erhalten. Jedoch finden sich auch ver-

gleichbare Beispiele auf Metallobjekten und  

Keramiken, besonders jedoch in Textilien. 

Letztere wurden vornehmlich an der südlichen 

Küste gefunden. Diese konnten dort 

zweieinhalb Jahrtausende überdauern, 
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einerseits wegen der extremen Trockenheit, 

andererseits wohl, weil die aufstrebende 

Paracas-Kultur sich die Götterbilder von 

Chavín zu Eigen gemacht haben wird. In der 

frühen Zeit von Paracas, etwa 800 bis 500 v. 

Chr. entstanden kaum eigen Gestaltungen. Die 

von Chavin wurden direkt übernommen. 

Fig. 10: Spätes Relief vom neuen Tempel in Chavín. 

Präsentiert wird hier der hybride Felide (Nase als 

Schnabel, Flügel) mit der Symbolik des Stufenmäanders 

(Stirn), des Schlangenmäanders (am Hinterkopf) sowie 

der Spondylusmuschel (in der Bedeutung der als 

Fruchtbarkeits-Symbolik). 

 

CHAVINOIDE BEEINFLUSSUNGEN                           

DER SÜDLICHEN KÜSTE 

An der südlichen Küste Perus fanden sich die 

feliden Merkmale auf Keramiken in typischen 

Ritzdekor von Paracas wieder. Jedoch sind 

diese Keramiken bei weitem nicht so 

aussagefähig wie die Textilien. Es lässt sich 

feststellen, dass sich viele Elemente mit klarer 

chavinoider Symbolik an der südlichen  Küsten 

wiederfanden: Der Felide als Bild des obersten 

Gottes, später die Harpyie als die Ergänzung 

dieses Götterbildes, als Attribute die prägende 

Symbolik des Stufenmäanders und des  

Schlangenmäanders (Abb. 1). Diese Elemente 

bildeten auch die Grundlage für spätere 

eigene Gestaltungen durch Paracas, wie sie 

wohl etwa ab 500 v. Chr. erfolgt sein müssen. 

Davon zeugen für diese Übergangszeit 

Grabfunde von beispielsweise Ocucaje, 

Callango und Carhua (Abb. 11). 

Abb. 11: Verschiedene Nachzeichnungen von Motiven 

in Textilien der südlichen Küste, die unter dem Einfluss 

von Chavín entstanden sind. Sie symbolisieren in ihren 

Abstraktionen den Felidenkopf, ergänzt durch frag-

mentarische Elemente des Stufenmäanders 

Als ein Vorläufer der späteren kunstvollen 

Web- und Nadelarbeiten von Paracas mag ein 

Fragment gelten, welches vermutlich ebenfalls 

von der südlichen Küsten stammt (Abb. 12). 

Ein Nachweis fehlt leider. Einerseits zeigt es im 

Stil anderer bereits gefundener Fragmente die 

Stilisierung bzw. Abstrahierung eines Feliden-

hauptes, andererseits verrät es bereits eine 

hohe Kunstfertigkeit. Es mag in diesem Sinn 

gedeutet werden. Dieses Textil besteht de 

facto mehrfach aus einer Wiederholung der 

linken Hälfte des Bildes. Es wurde inAbb. 12 

auf der rechten Seite spiegelbildlich ergänzt 

und reiht sich so in die Darstellungen der Abb. 

15 bis 17 sowie 18 und 19 ein. So waren in der 

Tiahuanaco- und Huari-Kultur derartige 

Kombinationen von Portraithälften offen-

sichtlich ebenfalls populär. Siehe hierzu Abb. 

20 bis 23. Abb. 13 zeigt das Detail eines 

weiteren Textils. 
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Abb. 12: Textilfragment mit der Abstraktion eines 

Felidenkopfes, unter dem Einfluss von Chavín 

entstanden. Südliche peruanische Küste. Abbildung 5 in 

der Grafik Abb. 11. 

Abb. 13: Textildetail mit der Abstraktion eines 

Felidenkopfes, unter dem Einfluss von Chavín 

entstanden. Südliche peruanischen Küste: Abbildung 4 

in der Grafik Abb. 11. 

 

GESTALTUNGEN DES FRÜHEN PARACAS 

Das frühe Paracas bediente sich teils der 

übernommenen chavinoiden Gestaltungs-

elemente bzw. lässt auch eigene Formen und 

Farben, jedoch fast immer formaler Bezug-

nahme auf Chavín erkennen. Vielfach hat sich 

hierfür der Begriff Paracas-Chavín einge-

bürgert. 

Es mag sich der Eindruck aufdrängen, dass das 

ganz frühe Paracas keine oder kaum Textilen 

mit eigenständigen Entwürfen fertigte. 

Aufgrund des nur spärlich vorhandenen 

Materials ist es hier schwer zu einer 

homogenen Beurteilung zu kommen. Daraus 

entsteht die Vorstellung, dass erst mit den 

Funden in den beiden Gräberkomplexen 

Paracas-Cavernas und Paracas-Necropolis der 

Blick auf den eigentlichen Reichtum textilen 

Schaffens bei der Paracas-Kultur möglich 

wurde. Jedoch sind auch zahlreiche andere 

Fundorte (siehe oben und weitere) bekannt, 

von denen Textilien in kleinen Mengen 

stammen. Sie weisen originelle Gestaltungen 

auf, jedoch noch keinen einheitlichen Stil. 

Darunter finden sich Textilien, zumeist in 

Gestaltungen von Borten, welche aus 

eigenartigen, modern wirkenden Entwürfen 

bestehen, die auf den ersten Blick deutlich 

Elemente wie das Stufensymbol oder auch 

den Mäander erkennen lassen.  Eigentliche 

bildhafte Motive sind, wie im bereits 

genannten Beispiel Abb.12  jedoch zunächst 

nicht zu erkennen. Der Autor dieser Zeilen hat 

schon vor geraumer Zeit einen Ausschnitt 

dieses Textils, welches aus dem genannten 

Umfeld stammet, mit seinem spiegelbildlichen 

Gegenpart kombiniert und hierbei zum 

Erstaunen als Resultat eine Felidenhaupt-

Physiognomie deuten können, welche sich in 

die Reihe ähnlicher Gestaltungen von  aus 

Funden von den vorgenannten Orten 

einbringen lässt. 

 

 

 

 

 

Abb. 14: Detail einer Textilborte Paracas-Cavernas mit 

abstrahierter Musterung als Grundlage    Abb. 15 – 17. 
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Abb. 15 bis 17: Die rechten Bildhälften entstammen 

Abb, 14, während die linke spiegelbildlich erzeugt und 

angefügt wurden. Daraus ergaben sich drei Feliden-

Physiognomien vergleichbar mit Abb. 11). 

Ein Versuch weitere solche Gestaltungen, die 

allerdings äußerst rar sind, ebenfalls auf diese 

Weise miteinander zu kombinieren, führte zu 

erstaunlichen Ergebnissen (Abb. 15 bis 17). 

Beide Bildbeispiele der Textilien wurden der 

Literatur entnommen. Hier wird die Borte 

(Abb. 14) in ihrem Erscheinungsbild mit dem 

Ergebnis verglichen.  Einzelnen Gruppen von 

grafischen Elementen müssen zunächst 

voneinander getrennt werden und dann 

ebenso mit ihren spiegelbildlichen Gegenpart 

kombiniert werden. Die Ergebnisse lassen klar 

die Ähnlichkeit zu anderen Physiognomien 

erkennen. Hierbei zeigt sich, wie bei jeglichen 

Darstellungen von Götterbildern in allen 

Kulturen des alten Peru, die inhaltliche 

Perfektion der Götterbilder. Dies ist 

Kombination des Bildes vom Haupt (zumeist 

mit dem Feliden als Vorbild) in Kombination 

mit der Symbolik des Stufenmäanders. Mit 

anderen Worten das Götterbild mit seiner 

attributiven Symbolik der Fruchtbarkeit. 

 

Abb. 18 und 19: Mit den Beispiels links vergleichbare 

Kombination auf der Grundlage eines Ausschnittes aus 

der Nachzeichnung des Textils oben. 

Was schon in den Götterbildern von Chavín zu 

beobachten war, scheint sich hier in andere 

Form fortzusetzen. Chavín offenbarte einige 

Götterbilder, in denen die Symbole für Erde 

und Wasser (Erdgöttin und Wassergott) an 

separaten Stellen zu suchen waren. Es oblag 

hier dem Betrachter, ähnlich wie in einem 

Vexierbild, den Sinn der Bilder zu erkunden. 

Hierbei ist jedoch das virtuelle Zu-

sammenfügen zweier Gesichtshälften, von 

denen nur eine in etwas rätselhafter Form 

vorliegt, ungleich schwerer. 
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Abb. 20 und 21: Ein Tiahuanaco-Textil zeigt Götterbilder 

in verschieden Farbstellungen. Die Abstraktion oben 

zeigt das hybride Götterbild mit der Stufenmäander-

Symbolik. Der Mäander stellt gleichzeitig die Lefzen, die 

abgewandelte Stufensymbolik die Zahne dar. Werden 

beide Hälften (eine davon spiegelbildlich) miteinander 

kombiniert, so ergibt sich eine neues und noch klareres 

Bild. 

 

 

 

 

 

 

Abb. 22 und 23: Ein Huari-Textil zeigt eine ähnliche 

Kombination. Das Bild oben zeigt das Götterbild im 

Profil, die Kombination zeigt ein frontale Physiognomie. 

 

Mehrere Tiahuanaco-Textilien zeigen ähnliche 

Bildkombinationen. Abb. 20/21 zeigt im 

Beispiel, dass diese kunstvollen Gestaltungen 

bewusst hergestellt wurden 

Bei Huari findet man, mehr als 1000 Jahre 

nach Paracas, ebenfalls vergleichbare Bilder, 

in denen der Betrachter das Gesamtbild erst 

nach Erkennen aus einzelnen Hälften 

zusammenfügen musste (Abb. 22 und 23). 

Meistens  fügen sich hierbei zwei seitliche 

Ansichten  zu einer neuen frontalen Ansicht.  

In dieser Gestaltung lag etwas Geheim-

nisvolles, dessen Entdeckung man sichtlich 

dem Betrachter überlassen wollte. Mit 

anderen Worten: Die bildlichen religiösen 

Präsentationen wurden attraktiv gehalten!  

Paracas-Carvernas und Paracas-Necropolis 

sind zunächst zwei technisch unterschiedlich 

gestaltete Nekropolen, gelegen in Wari Kayan 

an der Landenge der Paracas-Halbinsel 

Während die erste Variante der beiden 

Nekropolen „bergmännisch“ im felsigen 

Untergrund hergestellte Kavernen präsentiert 

(Abb. 24), wurden die Grabkammern von 

Paracas Necropolis im tiefen Sand mittels 

Bauten von schützenden Wänden  in Form von 

Grabkammern aus Adobesteinen hergestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 24: Schnittdarstellung von einer Begräbnisstätte 

von Paracas-Cavernas. 
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Was die Beweggründe waren mit der einen 

Art an einem Standort zu beginnen 

Beisetzungen vorzunehmen, und an einem 

anderen unter anderen Voraussetzungen 

fortzusetzen, bleibt unklar. Da beide zeitlich 

aufeinander folgen, kann angenommen 

werden, dass beide von derselben Pristerkaste  

benutzt wurden. Es sei denn irgendwelche 

Machtverhältnisse hatten sich verschoben und 

gaben hierfür den Ausschlag. Insofern kann 

angenommen werden, dass der Übergang von 

Cavernas zu Necropolis willkürlich war. Zu-

mindest lässt eine Betrachtung der 

gefundenen Textilien diese Beurteilung zu. 

Einige einander ähnliche Entwürfe fanden sich 

in beiden Grabkomplexen. 

 

DAS GÖTTERBILD VON PARACAS-CAVERNAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.25: Bemaltes Textil Paracas-Cavernas mit felidem 

Götterbild und Darstellungen von Schlangenmäandern.  

Das Götterbild von Paracas-Cavernas stellt 

sich als sehr inhomogen dar. Soweit man den 

Herkunfts-Aufzeichnungen der Textilien 

trauen kann, fanden sich hier sowohl Textilien, 

welche typische chavinoide Prägung hatten 

(Abb. 25), als auch solche welche sich 

stilistisch dem frühen Paracas-Necropolis 

zuzuordnen ließen (Abb. 27). Zudem waren 

die Funde keineswegs so umfangreich und 

interessant wie die von Paracas-Necropolis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 26: Leichentuch Paracas-Cavernas: Das Götterbild 

(Kopfbild) zeigt sowohl Stufenmäander- als auch 

Schlangenmäander-Symbolik.  

Ein abschließendes Urteil wird leichter fallen, 

wenn einmal auch die Befunde aus der 

Vielzahl der noch nicht geöffneten 

Mumienbündel vorliegen.  Paracas-Cavernas 

stilistisch hinzuzurechnen sind sicherlich die 

Textilien aus den bereits erwähnten 

Fundstätten von Ocucaje, Carhua, Callango 

und anderen, welche örtlich hergestellt 

wurden, jedoch  klar erkennbar auf der 

Grundlage des Götterbildes von Chavín 

entstanden sind. Dazu gehören ebenso 

stilistische Variationen als auch die Elemente 

des Stufenmäanders, welcher sich in 

abstrakten Mustern auf einigen Textilien 

erhalten haben. 

 

 

 

 

 

 

Abb. 27: Nachzeichnung eines Textilmotivs Paracas-

Cavernas, Imitation der Gestaltungselemente Chavín. 
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Ein Textil, welches sich in ähnlicher Gestaltung 

auch in Paracas-Necropolis wiederfindet soll 

vermutlich den Feliden zeigen, hat jedoch 

anthropomorphe Haltung und Gesichtszüge 

(Abb. 27 und 28). Ihn umgibt ein sich aus dem 

Schwanz entwickelnder Zackenmäander. Dies 

ist die Kombination des Schlangenmäanders 

mit Zacken, der somit den Stufenmäander 

inkorporiert. In Anlehnung an das Bild von 

Gesims des neuen Tempels von Chavín 

(welches sich im Übrigen in allen nach-

folgenden Kulturen in ähnlicher Weise 

wiederholte) trägt der Schwanz einen Kopf. 

Bei Chavín war dies der Schlangenkopf, bei 

Tiahuanaco auch ein Felidenkopf. Da es sich 

nur um Symbolik handelt und die beiden 

Symbole Erde und Wasser auch Erdgöttin und 

Wassergott verdeutlichen sollen, kommt es 

hier durchaus zu Vermischungen. 

Abb. 28: Kleidungsstück (Unku) von Paracas-

Cavernas mit ähnlichem Motivs wie Abb. 27. 

Diese Darstellung des Götterbildes ist eine  

Vorwegnahme von vergleichbaren Bildern des 

Frühen Paracas-Necropolis aus der geo-

metrischen Phase. Mit Paracas-Necropolis 

beginnt eine Abfolge von Gestaltungen, 

welche die stilistischen Entwicklungen bei 

Chavin zwischen 1000 und 500 v. Chr. 

reflektiert. Für den großen zeitlichen Versatz 

gibt es keine eindeutige Erklärung. Dennoch 

ist erstaunlich, dass das frühe Paracas-

Necropolis die stilistische Abfolge von Chavín 

übernommen hat und schließlich mit den 

farbigen Gestaltungen des späten Paracas-

Necropolis kulminiert. 

GEOMETRISCHE GESTALTUNGEN DES 

FRÜHEN PARACAS-NECROPOLIS 

Die Textilien von Paracas-Necropolis lassen 

sich nach generellen Entwurfskriterien 

beurteilt als zwei völlig unterschiedliche 

Kategorien darstellen. Zwei Begriffe wurden 

bisher üblicherweise verwendet. Es sind 

Paracas-Necropolis „geometrisch“ und 

Paracas-Necropolis „farbig“. Hierbei wurden 

lediglich die Hauptmerkmale zu Kriterien 

gemacht. Da der Inhalt der vorliegenden 

Untersuchung schwerpunktmäßig auf das 

hybride Götterbild ausgerichtet ist, soll auf die 

vorausgegangen Gestaltungen ebenfalls 

deutlich verwiesen werden. Dies sind zwei 

Darstellungsvarianten, die so wie das hybride 

Götterbild  eindeutig auf Chavín Bezug 

nehmen. 

Erste Variante:  Das Bild des obersten Gottes 

wird als Felide oder Felidenkopf, in 

Kombination mit des Symbolik der 

Stufenmäanders (als Sinnbild von Erde und 

Wasser und damit auch von Erdgöttin und 

Wassergott) dargestellt. Die Gestaltung 

erfolgte geometrisiert (Abb. 29) und sich 

wiederholend in drei oder vier Farben: 

Schwarz, Rot, Goldocker, bisweilen als kleine 

Akzente dezente andere Farben (Abb. 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 29: Nachzeichnung eines Details eines geo-

metrischen Motivs von Nekropolis, welche den Feliden 

(Kopfbild) mit der Symbolik des Stufenmäanders zeigt. 
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Abb. 30: Nachzeichnung eines geometrischen Musters 

des göttlichen  Feliden mit der Symbolik des Schlangen-

mäanders. 

Zweite Variante: Das Bild des obersten Gottes 

wird als Felide, in geometrisierter Gestaltung 

in Kombination mit Schlangenmäandern (als 

Sinnbild von Erde und Wasser und damit auch 

von Erdgöttin und Wassergott) dargestellt. Die 

Farbstellungen sind gleich mit denen von der 

ersten Variante (Abb. 30). 

Bei der ersten Variante finden sich zumeist 

Darstellungen gleicher inhaltlicher Aus-

richtung. Bei der zweiten Variante ist deutlich 

der Schlangenmaänder erkennbar. Dieser ist 

jedoch im Gegensatz zu Chavín oft Zacken 

besetzt. Dies ermöglichte den Künstlern den 

Stufenmäander in die Präsentation des 

Schlangenmäanders zu inkorporieren (Abb. 31 

und 32). Der Mäander symbolisiert Wasser 

bzw. den Wassergott und die zusätzlichen 

Zacken als Variation des Stufensymbols die 

Erde und damit auch die Erdgöttin. Auch hier 

zeigen sich etliche gestalterische Varianten bei 

stets gleich-bleibenden Inhalten. 

Zu dieser Kategorie zählen ebenfalls geo-

metrische Gestaltungen felino-anthropomor- 

pher Götterbilder, welche deutlich den 

Schlangenmäander zum Ausdruck bringen. 

Dieser ist mit Zacken besetzt. Das ist als 

Lösung zu deuten, den Stufenmäander 

gleichzeitig mit darzustellen. Die Zacken 

stellen hierbei, wie oben bereits angeführt, 

eine Variante des Stufensymbols dar (ähnlich 

Abb. 26 und 27) 

Ein besonders markantes Beispiel dieser 

Gestaltungsform ist  ein duales Götterbild, 

welches sehr häufig und fälschlicherweise in 

der Literatur als doppelköpfige Schlange 

bezeichnen wird. Das Bild zeigt vielmehr das 

duale, vom Feliden geprägte, Götterbild, 

welches durch eine Mäanderform verbunden 

ist. Der Felidenkopf bringt hierbei gleichzeitig 

die Charakteristik des Schlangenkopfes zum 

Ausdruck. Der Mäander ist dicht an dicht mit 

Zacken besetzt, die sich vom Stufensymbol 

ableiten. Mithin kommt in dieser Darstellung 

das duale Götterbild in Kombination mit dem 

Stufen- und Schlangenmäander zum Ausdruck. 

Diese Form, wie auch die vielen zacken-

besetzen Schlangenmäander, kann man 

kategorisieren und separat als Zackenmäander 

bezeichnen (Abb. 31 und 32). 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 31 und 32: Duales felides Götterbild, durch den 

zackenbesetzten Mäander (Zackenmäander als 

Kombination Stufen- und Schlangenmäander) mit-

einander verbunden. Oben Textil Paracas-Necropolis, 

unten Nachzeichnung von einem ähnlichen Textil. 
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In der dritten Variante kommt das hybride 

Götterbild zum Ausdruck Es war die Absicht 

dieses Textes gerade die Interpretation dieses 

Götterbilde zu vertiefen. Dies erfolgt im den  

nächsten Abschnitten. 

Die drei Varianten folgten genau der 

inhaltlichen Entwicklung von Chavín: Götter-

bild mit Stufenmäander (etwa 1000 – 800 v. 

Chr.), Götterbild mit Schlangenmäander (etwa 

800- 500 v. Chr.) und Hybrides Götterbild mit 

Schlangen- und auch Stufenmäander (etwa 

500 – 200 v.Chr.) (Zeitangaben für Chavín). 

 

DAS HYBRIDE GÖTTERBILD DES FRÜHEN 

PARACAS-NECROPOLIS 

Die dritte Darstellungsvariante dieser 

geometrischen Phase zeigt ein  hybrides 

Paracas-Götterbild (Abb. 33, 34, 35). Dieses 

stellt, wie bei Chavín, stets die beiden 

Charaktere des Götterbildes nebeneinander: 

Der Felide und die Harpyie. Bei Chavín war 

festzustellen, dass der Felidenkopf in seitlicher 

Ansicht stets mit einem Schnabelattribut 

ergänzt wurde. Die Flügel wurden zum 

größten Teil als Symbolträger benutzt, sie 

waren jedoch ein zweites deutliches 

ornithomorphes Merkmal. 

 

Abb. 33: Detail eines geometrisch gestalteten Textils 

mit hybridem Götterbild. Es zeigt Vögel verbunden mit 

den Grundzügen einer Feliden-Physiognomie, die sich 

im inneren des Entwurfs zweimal wiederholt. 

 

Abb. 34: Detail einer Darstellung in einem Paracas-

Necropolis-Partialgewebes, welches einen vergleich-

baren Inhalt wie Abb. 33 hat. Duales Vogelbild als 

Felidenaugen, rechts und links Flügel, zentrale 

Felidennase und  Felidengebiss (unten). Vgl. Abb. 35). 

Die geometrische Lösung der Kombination von 

Feliden und Harpyie bzw. Raubvogel ist in 

diesen Textilien außerordentlich geschickt 

erfolgt. Sie lässt sich in verschiedenen 

Varianten erkennen, wenn der von Chavín 

überlieferte Lösungsansatz berücksichtigt wird 

(Abb.33 und 34). In der Gesamtgeometrie 

dieses Götterbildes verbergen sich gleichzeitig 

die Physiognomie  des feliden Götterbildes 

und Komponenten des Raubvogels. Die 

Andeutung der frontalen Ansicht eines 

Felidenkopfes lässt sich zunächst in der 

Gesamtkomposition nur erahnen. Deutlicher 

sind zunächst die ornithomorphen Kompo-

nenten zu identifizieren:  Zwei Vogelköpfe, der 

Schnabel  jeweils nach rechts und links 

ausgerichtet, Diagonalen als Andeutung der 

Flügel. Beim genaueren Hinsehen ist der 

Felidenkopf auszumachen: Das Augenpaar 

wird durch die Vogelaugen dargestellt, die 

Nase und das zahnbewaffnete Maulwerk sind 

weiter unten in der Gestaltung. zentral 

angeordnet (Abb. 33, 34, 35).  
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Abb. 35: Nachzeichnung des Motivs von Abb. 34. 

Hybrides Götterbild aus Komponenten von Vogel 

(Harpyie) und Felide.  

Erstaunlicherweise ist auch ein Partialgewebe 

aus der Paracas-Zeit überliefert, welches die 

Geometrie dieses Götterbildes noch 

verdeutlicht (Abb. 34). Eine Nachzeichnung 

dieses Gewebes lässt den hybriden Charakter 

noch besser erkennen und mit anderen 

Geweben vergleichen (Abb. 35).  Unter-

schiedliche Gewebe wurden nach solchen und 

ähnlichen Entwurfsgrundlagen hergestellt.  

 

Abb. 36 und 37: Nachzeichnungen hybride Götterbilder. 

Links einfache frühe Darstellung und rechts Ausschnitt 

von innerem Bild Abb. 33. 

Die Gestaltungen der geometrischen 

Kombination von Felide und Vogel  wurde in 

dieser Art in verschiedene Varianten 

praktiziert, so auch mit der Wiederholung 

dieses Motivs im Bildmittelpunkt, sogar 

dessen  zweimaligen Wiederholung, inein-

ander gekapselt und in wechselnden 

Richtungen (Abb.33). Dies diente einerseits 

der Verdeutlichung, zumal die kleinste 

Darstellung wesentlich markanter strukturiert 

ist. Andererseits war man auch bei Paracas 

schon bestrebt, verbleibende Freiräume 

gestalterisch zu nutzen. Dies erfolgt durch 

Darstellung kleiner Symbole oder Miniaturen. 

Dass grundsätzlich die Harpyie als 

Komponente des göttlichen Bildes gewählt 

wurde, bringt ein Textil von der farbigen 

Sequenz von Paracas-Necropolis zum 

Ausdruck, welche ausschließlich die Harpyie 

zeigt (Abb. 38). Hierbei muss die Kenntnis von 

ihrem Aussehen  eindeutig Voraussetzung 

gewesen sein. In vielen Darstellungen reichte 

es aber auch einen „typischen Vogel“  zu 

zeigen, wobei möglicherweise größere Vögel 

der Umgebung als Vorbild dienten. Wesentlich 

war grundsätzlich die Vogelkomponente als 

solche. Ähnlich ist es bei Moche, wo in  

Darstellungen in Keramiken offensichtlich in 

Unkenntnis des Aussehens der Harpyie der 

Uhu als größter (Raub)-Vogel der Küste als 

Vorbild genommen wurde. In den 

nachfolgenden Abschnitten werden hierzu 

noch ähnliche Beispiele aufgeführt. 

Abb. 38: Ausschnitt aus einem Textil Paracas-Necropolis 

mit Bildern der Harpyie (senkrechte Kopffedern!). 

Ein anderes prachtvolles Textil zeigt das 

Vogelmotiv in einer Form ähnlich dem 

heraldischen Doppeladler. Aber dies ist offen- 
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Abb. 39: Teil eines Unkus von Paracas-Necropolis mit 

Abbildungen des ornithomorph geprägten Götterbildes. 

sichtlich nur eine Ableitung der geometrischen 

Darstellungen, welche das felide Augenpaar 

mit dem gezackten Schwanz als Andeutung 

des Maul des Feliden  kombiniert (Abb. 39 und 

40). Es mag in Anlehnung an die geometrische 

Gestaltung entstanden sein. Die begleitende 

Symbolik, die keinesfalls fehlen darf, ist 

ebenfalls zu erkennen, sie verbirgt sich in 

einer Zackenmäanderlinie in den Flügeln (Abb. 

40). Dies als Andeutung der Fruchtbar-keits-

Symbolik. Abgesehen von der Schönheit 

dieses Gewebes muss jeder geübte Betrachter 

auch den Doppelsinn erkennen.  

Abb. 40: Ornithomorph geprägtes Götterbild als 

doppelköpfiger Vogel mit ergänzender Symbolik in den 

Fügeln. Engänzende Symbolik des Schlangenmäanders. 

Mit diesen Beispielen ist die geometrische 

Epoche der Necropolis-Gewebe abge-

schlossen. Hiermit endet auch die farbige 

Festlegung auf die im Wesentlichen 

verwendeten drei Töne: Schwarz. Rot und 

Gelb/Ocker.  

 

Die nachfolgenden Gestaltungen erfolgten 

sowohl in anderer Webtechnik als auch mit 

wesentlich mehr Farben, woher der Name 

Paracas-Necropolis „farbig“ resultiert.  

 

VIELFARBIGE HYBRIDE GESTALTUNGEN VOM 

FRÜHEN/MITTLEREN PARACAS-NECROPOLIS. 

Abb. 41: Übliche Version des fliegenden Feliden mit 

Schlangenmäander-Symbolik und der Stirnmaske zur 

Kennzeichnung seines ornithomorphen Charakters. 

Unter  den farbigen Textilien, wie die zweite 

Phase der Necropolis-Textilien häufig in der 

Literatur bezeichnet werden, sind diejenigen 

zu verstehen, die in relativ freien und 

realistische Gestaltungen und ebenso in 

großer Farbenvielfalt gefertigt wurden. Sie 

zeigen das Götterbild, welches deutlich   vom  

fliegenden Feliden geprägt wurde. Seine 

Darstellungen haben bisweilen starke 

anthropomorphe Züge bzw. Köpfe und andere 

Körperteile lassen nur noch Ähnlichkeiten mit 

dem Feliden vermissen (Abb. 41). 

Vielfach wird in der Literatur der Fehler 

gemacht, die felino-anthropomorphen Götter-

bilder aus der menschengewohnter Perspek-

tive zu betrachten. Viele solche Abbildungen, 

sogar auf Bucheinbänden, zeigen die Figuren  

deshalb in völlig falschen Positionen.  

Abb. 42 bis 44: Durch Verdrehung als tanzend dar-

gestellte und bezeichnete Figuren in Ausschnitten.  
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Als Beispiel mögen nur drei Figuren gelten, 

welche in der Literatur verdreht abgebildet 

(Abb. 42 bis 44) und mit der Bezeichnung 

„tanzend“ wiedergegeben wurden. Dabei 

handelt es sich eindeutig um fliegende 

Götterbilder, so wie fast alle der Necropolis-

Epoche dargestellt wurden. Dies ist der 

deutlichste Hinweis darauf, dass es sich hier 

um das hybride, und damit fliegend 

dargestellte Götterbild handelt. Vgl. hierzu 

Carlson: „Das Götterbild in Paracas-Textilien“. 

Das eigentliche Problem der Künstler bestand 

darin, die ornithomorphe Komponente deut-

lich genug zum Ausdruck zu bringen. Der 

dominante Schnabel  bei  den Reliefs auf 

Steinplatten oder den bemalten Chavín-

Textilen war unübersehbar. Jedoch stellte 

man hier die Götterbilder zumeist nicht 

fliegend dar. Es sei denn sie waren dominant 

ornithomorph geprägt. Hiervon zeugen bei 

Chavín mehrere Beispiele (Abb. 45 und 46). 

Abb. 45 und 46: Beispiele des ornithomorph geprägten 

Götterbildes von Chavín, Metallobjekt und Steinrelief. 

Mit der Änderung des Entwurfsstiles bei 

Paracas-Necropolis (geometrisch auf farbig) 

entfielen auch die Möglichkeiten,  welche die 

Geometrie bot um das Götterbild ent-

sprechend künstlerisch zu bearbeiten. Aus 

nicht nachvollziehbaren Gründen waren alle 

Köpfe der Götterbilder bei Paracas  grund-

sätzlich frontal dargestellt und waren dabei 

stets so ausgerichtet, dass sie damit dem 

Betrachter zugewandt waren. Dies erfolgte 

vornehmlich in Kombination mit den von der 

Seite dargestellten Körpern oder auch durch 

deren Ansicht auf den Rücken  von oben. Die 

Köpfe in diesen Darstellungen wurden  

grundsätzlich frontal dargestellt und waren 

dabei stets so ausgerichtet, dass sie ebenfalls 

dem Betrachter zugewandt waren. Hierdurch 

kann zunächst der Eindruck entstehen, dass 

die Figuren in ihrer richtigen Position auf Kopf 

gestellt wirken.  So virtuos diese Darstellungen 

sind, so realistisch sind sie dennoch in ihren 

Details präsentiert (Abb. 41, 47. 48). 

Abb. 47: Textile Darstellung des fliegenden Feliden 

(Aufsicht von oben). Die Vögel rechts und links nehmen 

die Position der Flügel ein. Die Vögel haben hier 

Ähnlichkeit mit Papageien. 

Leicht erkennt man in der Vielzahl der 

Paracas-Textilien, dass einige dieser 

fliegenden Feliden mit Vögeln kombiniert 

waren. Dies erfolgte klar erkennbar  in 

Anlehnung an Chavín, jedoch nicht mit einem 

vergleichbaren Schnabelvorsatz. Dieser wäre 

im frontalen Gesicht nicht darstellbar und 

somit erkennbar gewesen. Vielmehr wurde in 

einem ersten Lösungsansatz der Vogel mit 

dem Felidenkopf in eine Verbindung gesetzt, 

indem er direkt mit dem Maulwerk verbunden 

war. Felidenkopf und Vogel wurden so auf die 

einfachste Weise miteinander kombiniert 

(Abb. 48). 
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Abb. 48: Andere textile Version des fliegenden 

hybriden Götterwesens. Der Vogel unterhalb des 

Kopfes ähnelt der Harpyie. Deutliche Flügeldetails. 

Einige andere Bilder auf Textilien zeigen 

mehrere Vögel, die dem Körper als 

„begleitend“ zugeordnet waren (Abb. 47). 

Beide Vogeltypen hatten mit der Harpyie 

kaum oder nur geringe Ähnlichkeit. Dies mag, 

wie schon dargelegt wurde, darauf zurück-

zuführen sein, dass die Harpyie als Vogel der 

Wälder und der niedrigen Regionen der Sierra 

an der Küste wohl zunächst weitestgehend 

unbekannt war. Erst zu einem späteren 

Zeitpunkt müssen die Künstler Kenntnis vom 

Aussehen der Harpyie erlangt haben, sodass 

ihr Bild für weitere Darstellungen zugrunde 

gelegt werden konnte (Abb. 38) 

Ein ähnlicher Sachverhalt lässt sich, wie schon 

dargelegt, sich im Norden von Peru nach-

weisen. Keramiken, die das hybride Götterbild 

zeigen sollen, weisen neben dem typischen 

Schnabelattribut runde Augen auf, welches 

sich einwandfrei dem Uhu statt einem 

normalen Raubvogel zuordnen lassen. Jedoch 

muss erkannt werden, dass die Eulen, so also 

auch der Uhu als ihr größter Vertreter, 

gemeinhin der Familie der Raubvögle  

zugerechnet werden.  

 

 

 

 

 

 

Abb. 49: Nachzeichnung einen Textilmotivs, fliegendes 

felides Götterwesen mit einer zusätzlich dargestellten 

Harpyie. 

Es finden sich in dieser Kategorie Textilien 

solche, die Harpyie abweichend vom 

Felidenkopf deutlich in einer Seitenansicht 

(!!!) zeigen (Abb. 38, 49). Einwandfrei sind 

neben der typischen Silhouette auch die 

senkrecht aufgerichteten Kopffedern 

angedeutet und zu erkennen. Vor diesem 

Hintergrund kann man die Phase der nicht 

korrekten Darstellung als gestalterische 

„Übungsphase“ betrachten, die mit der 

Lösung durch die Verwendung eines 

Ersatzsymbols in Form der Stirnmaske 

abgeschlossen war. 

 

Abb. 50: Der Schnabelvorsatz von Chavín war 

Veranlassung für Paracas dieses Charakteristikum in 

Form der Stirnmaske darzustellen, ergänzend fand die 

Mundmaske als felides >Kennzeichen  Verwendung. 

Ein vergleichbarer Vorgang findet sich bei 

Tiahuanaco, wo der Kranz oder die Krone auf 

dem Kopf der weitgehend anthropomorph 

gestalteten Götterfigur dazu diente Ersatz-

symbole zu zeigen (Abb. 51). Dies waren 

ähnlich wie bei Paracas der Felide und die 

Harpyie, ferner aber auch solche, die die 

Symboliken von Stufenmäander und 

Schlangenmäander zum Ausdruck brachten 

(Abb. 52).  
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Abb. 51: Ausschnitt aus einen Tiahuanaco-Textil mit 

Beispielen der Verwendung einiger Kennzeichen. 

Alle tiahuanacoiden Ersatzsymbole (Abb. 52) 

waren so gestaltet, dass sie homogen 

zueinander passten, was bedeutete, dass 

Tiahuanaco hier einige eigene Gestaltungen 

präsentierte. Dabei kamen auch Varianten der 

einen oder anderen attributiven Symbolik zum 

Ausdruck. Diese ergänzende Anmerkung ist 

deshalb besonders wichtig, weil der Begriff 

„Ersatzsymbol“ bisher weder inhaltlich im 

Sinne Paracas und Tiahuanaco, noch als 

eigentlicher Begriff zur Verwendung kam. 

Zusammen mit der Feststellung, dass die 

altperuanische Ikonografie eindeutig von 

Symbolen geprägt wurde, kommt diesen 

„Ersatzsymbolen“ die gleiche bzw. eine 

ergänzende Bedeutung zu. Sie finden sich 

auch in den Darstellungen der Götterbilder 

anderer peruanischer Kulturen. An dieser 

Stelle soll hier jedoch nicht näher darauf 

eingegangen werden. 

 

 

 

 

Abb. 52: Zusammenstellung der tiahuancoiden 

Kennzeichen: Neutral, Felide, Harpyie, Schlangen-

mäander, Stufenmäander, Variante Harpyie, Variante 

Stufenmäander, Variante Schlangenmäander, Kombi-

nation Felide und Harpyie. 

DAS VOLLENDETE HYBRIDE GÖTTERBILD 

VOM SPÄTEN PARACAS-NECROPOLIS 

 

Abb. 53: Hybrides Götterbild von Paracas mit 

Stirnmaske (Harpyie), Mundmaske (Harpyie) sowie 

Schlangenmäander (Symbolik der Fruchtbarkeit). 

Unter Zugrundelegung der Kenntnis des 

Aussehens der Harpyie und mittels eines 

besonderen Kunstgriffes gelang es den 

Künstlern in der späten farbigen Phase von 

Paracas-Necropolis die felino-ornithomorphen 

Charakterzüge des Götterbildes noch 

markanter  zum Ausdruck zu bringen, so dass 

dem Betrachter ein vielfältig überzeugendes 

und vollendeteres Götterbild gegenüber stand 

(Abb.50). 

Das Bild des obersten Gottes in Form eines 

felino-anthropomorphen Wesens wurde 

ergänzt durch eine Stirnmaske, welche die 

Harpyie in frontaler Ansicht im Flug simulieren 

soll, das heißt mit ausgebreiteten Flügeln, 

einem mittigen Kopf mit zwei Augen und 

mehreren senkrecht aufgerichteten Kopf-

federn. Fast alle Textilien der genannten 

späten Phase sind sehr deutlich von dieser 



21 
 

Maske bestimmt. Es ist dem Nichterkennen 

dieser ikonografischen Entwicklung geschul-

det, dass diese Maske fälschlicherweise in der 

Literatur als Diadem bezeichnet wird. Auf die 

eigentlich Bedeutung wurde bisher an keiner 

Stelle eingegangen (Abb. 50). 

Da das Aussehen des felino-anthropomorphen 

Götterwesens in Bezug auf das klare Erkennen 

des Feliden nicht immer ganz eindeutig war, 

gesellte man der Stirnmaske noch eine 

Mundmaske hinzu, welche damit ein 

Charakteristikum zum Ausdruck brachte, das 

nur dem Feliden eigen war: Kräftige 

Schnurrhaare (Abb. 50). Diese Maske fand 

zwar nicht bei jeder Darstellung des 

Götterbildes Verwendung, dennoch ist sie 

aber auf einer großen Zahl von Götterbildern 

zu identifizieren. Bisweilen wurden beide 

Masken, Stirnmaske und Mundmaske, sehr 

kunstvoll gestaltet. So finden sich  zum 

Beispiel die Andeutungen kleiner 

Physiognomien (Ann. 53 und 55). 

Nach dieser „Neuerung“ wurden alle 

Götterbilder zumindest mit der Stirnmaske 

dargestellt. Damit wurde erreicht, dass das 

Götterbild auch authentisch im Sinn der von 

Chavin übernommenen „Vorgaben“ wirkte, 

wenngleich die Künstler sehr viel sonstige 

Freiheit in seiner sonstigen Gestaltung hatte. 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 54: Ausschnitt aus dem „Göteborger Textil“                    

mit einer oben im Bild schwebenden Stirnmaske. 

In seltenen Darstellungen findet man die 

Harpyien-Maske auch separat dargestellt 

(Abb. 54). Dieser Umstand ist aber ähnlich 

bereits aus Textilien  bekannt, welche die 

Fruchtbarkeits-Symbolik erst an ihren beiden 

unterschiedlich platzierten Komponenten 

erkennen ließ. Die Platzierung der Maske auf 

der Stirn bot sich als optimale Lösung an, war 

aber keinesfalls eine zwingende Not-

wendigkeit. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 55: Ausschnitt aus einem Textil des späten 

Paracas-Necroplis. Der Kopfschmuck besteht aus 

Schlangenmäandern. Oben ist die Stirnmaske zu 

erkennen. Die Mundmaske ist mit Schlangenmäandern 

und Raubvogelköpfen dekoriert. 

Die Verwendung der Masken schloss nicht 

aus, dass die Künstler auch von der 

vorgenannten Gestaltung abweichende 

Götterbilder schufen, bei denen der Versuch 

gemacht wurde, die unterschiedliche Symbolik 

auf die eine oder andre Weise frei gestaltet 

darzustellen. Hierbei wurde offensichtlich vom 

Betrachter stets erwartet, dass es ihm gelang 

diese Darstellungen auch zu deuten. 
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Mit dem Zusatz der Masken  hatte das hybride 

Götterbild, nachdem es mehrere Stadien 

seiner künstlerischen Gestaltung durchlaufen 

hatte, seine endgültige Ausformung erreicht. 

Dieses Götterbild war damit so überzeugend 

gestaltet, dass es weiterhin in der gesamten 

Übergangsphase von Paracas zu Nasca (Proto-

Nasca) akzeptiert wurde und auch noch in der 

frühen Nasca-Phase Bestand hatte.    

Bei Nasca fanden sich die Masken jedoch auf 

den bildhaften Keramiken des Frühen Nasca 

(Abb. 60). Deutlich ist hier der Felide mit 

Stirnmaske und zumeist auch mit Mundmaske 

zu erkennen. Nasca übernahm zunächst die 

Paracas eigene Textilkultur, setzte sie aber nur 

gewisse Zeit fort. Nasca entwickelte dann 

einen völlig eigenen textilen Stil, der das 

Götterbild und seine attributive Symbolik auf 

andere Weise zum Ausdruck brachte. 

Abb. 56 und 57: Unterschiedliche Darstellungen der 

Schlangenmäander. Die Zacken bringen die 

Kombination des Schlangenmäanders mit der 

Stufenmäander-Symbolik zum Ausdruck. 

 

Ein weiteres Augenmerk bei der Betrachtung 

der Textilien des späten Paracas gilt den stets 

vorhandenen „Schlangenbildern“. Sie sind 

damit, ebenso wie die Masken, unver-

zichtbares Attribut, um die Symbolik der 

Feuchtbarkeit im Sinn der chavinoiden 

Vorbilder zu demonstrieren (Abb. 56 und 57).  

 

 

 

Abb. 58: Die Symbolik des Schlangenmäanders findet 

sich oftmals im gleichen Textil in verschiedenartigen 

Präsentationen. 

Schon im ganz frühen Paracas hatten die 

Künstler die Möglichkeit gefunden die bei 

Chavin schon mit zwei Varianten zum 

Ausdruck gebrachte Fruchtbarkeits-Symbolik 

(Stufenmäander und Schlangenmäander) zu 

verdeutlichen. Die grafischen Gestaltungen 

der frühen geometrischen Phase von Paracas 

Necropolis zeigen klar, dass es gelungen war 

beide Symboliken in einer Kombination zu 

Ausdruck zu bringen. 

Hier muss noch einmal deutlich darauf 

verwiesen werden, dass es sich immer wieder 

um die Darstellung von Symbolen handelte. 

Mehr als in der geometrischen Phase von 

Paracas Necropolis zeigte die farbige Phase 

sehr realistisch gestaltete Bilder. Das brachten 

auch die Darstellungen der Schlangen zum 

Ausdruck. In Anlehnungen an die frühen 

geometrischen Darstellungen wurden sie in 

der farbigen Phase ebenfalls mit Zacken 

versehen. Damit gelang es dem Schlangen-

maänder mit der Aussage des Stufenmäanders 

zu kombinieren (Abb. 56, 57, 58). Auch in 

vielen späteren peruanischen Kulturen finden 

sich die Zackendarstellung als Variante des 

Stufensymbols (Symbol!) stets wieder.  Hierbei 

verfielen die Künstler durchaus auch auf 

variationsreiche Interpretationen der Zacken. 
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Nasca übernahm diese Darstellungen der 

Schlangenmäander jedoch nicht. Auf die die 

nach Paracas gefundenen Lösungen soll im 

Nachfolgenden der Vollständigkeit halber 

noch näher eingegangen werden. 

 Abb. 59: Hybrides Götterbild mit Schlangenmäandern. 

Die beidseitigen Felidendarstellungen dienen 

möglicherweise der Unterstreichung der charakter-

istischen Aussagen des Götterbildes. 

 

DER ÜBERGANG VON PARACAS ZU NASCA 

 

 

 

 

 

 

Abb. 60: Keramik des frühen Nasca mit dem von Chavín 

und Paracas übernommenen Götterbildes. 

Es ist sehr erstaunlich, dass der eigentliche 

Übergang des dominanten Götterbildes von 

Paracas auf Nasca von Textilien auf Keramiken 

erfolgte (Abb. 60). Zwar kann davon 

ausgegangen werden, dass noch über die 

Zeitenwende hinaus hervorragende Textilien 

im Stil von Paracas gefertigt wurden, jedoch 

wurden mit Beginn des „Staatswesens Nasca“ 

und mit seinem administrativen Zentrum von 

Cahuachi das Götterbild auf Keramiken 

transponiert. Das mag vermutlich an der 

aufwändige Herstellungstechnik gelegen 

haben, denn nur so ließen sich die typischen 

Götterbilder das auslaufende Paracas 

bewerten. Deshalb suchte man für die 

Textilien bei Nasca nach einfacheren 

Entwürfen und Herstellungsmöglichkeiten.  

Abb. 61: Nachzeichnung des Motivs der in Abb. 60 

gezeigten Nasca-Keramik. 

Bei der Darstellung des Götterbildes auf 

Keramiken übernahm Nasca nicht nur die 

Masken mit dem chavinoiden Ursprung ihrer 

Charakteristik, sondern auch eine „Requisit“ 

von den Darstellungen der hybriden Götter-

bilder auf den Säulen des Portals des neuen 

Tempels in Chavín. Hier sind die Flügel aus 

Symbolen zusammengesetzt (Abb. 9). Das ist 

vornehmlich der Schlangenmäander als 

Sinnbild von Wasser und Erde (Wassergott 

und Erdgöttin) und damit der Fruchtbarkeit. In 

der Gestaltung von Nasca liegt über dem 

kleiner Körper neben den überdimensionalen 

Felidenkopf ein „Flügelgebilde“ (Abb. 61) 

welches ebenfalls nur aus Symbolen 

zusammengesetzt ist. Nasca hat jedoch in 

Anlehnung an das späte Paracas beide 

Symboliken zum Ausdruck gebracht, den 

Schlangenmäander und den Stufenmäander. 

Letzterer wird im „Symbolflügel“ durch als 

gebogene äußeres Gebilde (Bedeutung 

Mäander) dargestellt (Abb. 63/64) (ähnlich der 

Inkorporierung des Stufenmäanders in den 

Schlangenmäander) Die Schlangenmäander-

Symbolik wird im mittleren Teil des 

Symbolflügels durch gekrümmte Schlangen-

körper zum Ausdruck gebracht. Die nach-

stehende Darstellung zeigt hierzu einige 

Erläuterungen (Abb. 62)). 
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Abb. 62: Nachzeichnung der Abb. 61, hier mit 

Erläuterungen zur Ikonografie der Darstellung. 

Durch geschickte Künstler und mittels der 

Darstellung dieser  Götterbilder auf Keramiken 

musste man auf das beliebte Götterbild nicht 

verzichten. Mit anderen Textiltechniken schuf 

Nasca weitere Götterbilder, ohne dass hierbei 

die religiösen Inhalte und ihre Aussagen 

verändert wurden.  Der Stufenmäander 

gewann  wieder an Bedeutung und der 

ornithomorphen Komponente wurde, 

zumindest in Textilien, weniger Beachtung 

geschenkt. 

 

 

 

 

 

Abb. 62: Ausschnitt aus einem Nasca-Textil mit 

Götterbild, Felidendarstellungen und Mäandersymbolik 

Viele Textilien von Nasca zeigen dominant die 

Mäandersymbole Hiermit wird möglicher-

weise auf die äußerst prekäre Wassersituation 

im Nasca-Gebiet aufmerksam gemacht. Der 

Ausschnitt (Abb. 62) zeigt zentral ein 

Götterbild, welches mit der Moche-Emble-

matik verglichen werden kann (Abb. 63), es 

lässt deutlich das Symbol des Stufenmäanders 

erkennen. Die zugeordneten Symbole zeigen 

sowohl den Feliden also auch die vielfache 

 Mäandersymbolik. Hierbei kann vermutet 

werden,  dass die mehrfachen mit Augen 

verstehen Mäandersymboliken  (Abb. 65) den 

Wassergott darstellen soll. Die Kombination 

der Motive lässt sich nicht eindeutig erklären. 

 

 

 

Abb. 63: Emblematisches Götterbild von Moche 

 

 

 

 

 

Abb. 64: Gemaltes Motiv vom zentralen Teil eines 

Paracas-Gewebes, welches ein Götterbild zeigt, welches 

nur mit der  Mäandersymbolik ausgestattet ist. 

Abb.64 zeigt eine mit Abb. 62 vergleichbare 

Gestaltung von einem späten Paracas-Textil. 

Auch hier wird abweichend von den sonst 

üblichen Darstellungen nur der Mäander 

dargestellt. Es ist denkbar, dass man dem 

Wassergott mehr Vertrauen schenkte, als der 

im Götterbild präsentierten obersten Gottheit. 

Dies wenngleich Wassergott und Erdgöttin in 

den beiden Symboliken Stufenmäander und 

Schlangenmäander enthalten ist. 

 

 

 

 

 

Abb. 65: Detail aus dem Nasca-Textil Abb. 62. Die 

emblematische Darstellung ist ebenfalls den Moche-

Darstellungen ähnlich. 
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Zusammen bei Paracas und Nasca hat sich das 

hybride Götterbild in seinen unterschiedlichen 

Darstellungen mehr als 750 Jahre gehalten. 

Bei den nachfolgenden Kulturen beschränkte 

man sich auf felide, anthropomorphe und 

ebenso auf stilisierte und geometrisierte 

Götterbilder, denen man nach ästhetischer 

Abwägung Stufenmäander und Schlangen-

maänder, oder aber auch beide, beistellte. 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

 

 

 

 

Abb.: 66 Nach einem Textilbild gemaltes Motiv des 

hybriden Götterwesens (Felide und Harpyie). 

Das Götterbild von Chavín begleitete 

offensichtlich die früheste Entwicklungsphase 

der Paracas-Kultur über einen längeren 

Zeitraum. Bis dahin, etwa fünften  dem  

vorchristlichen Jahrhundert  war das hybride 

Götterbild von Chavín bei Paracas schon 

bekannt, hatte dabei  jedoch noch  seine 

Erscheinungsform von Chavín beibehalten. 

Zeitglich mit der Bildung von Eliten, denen  

später die Grabanlagen  vom Paracas-

Cavernas und Necropolis zugeschrieben 

wurden, müssen auch die Priester Einfluss auf 

die inhaltliche und ebenso die gestalterische 

Entwicklung von spezifischen Paracas-

Götterbildern genommen haben. 

Carvernas und Necropolis stellen bezüglich der 

textilen Funde keine direkten Abgrenzungen 

untereinander dar. Die Textilien von Carvernas  

lassen sich eher als Ausdruck einer frühen 

stilistischen Entwicklungsphase deuten.  

Spätestens mit Beginn der Nutzung der Gräber 

von Necropolis haben wir es mit klaren 

Ausdruckformen zu tun, die eine deutliche  

Klassifizierung der Textilien nach der 

stilistisch-inhaltlichen Merkmalen möglich 

macht. 

Hier kann die Vermutung angestellt, dass die 

gesellschaftliche Organisation des frühen 

Paracas noch nicht soweit erfolgt war, dass 

eigene Beeinflussungen zur Herstellung eines 

Götterbildes durch die Priester stattfanden.  

Dies muss einhergegangen sein mit der 

Bildung einer Oberschicht einschließlich einer 

ihr zugeordneten Priesterkaste, die schließlich 

Nutznießerin der hervorragenden Webkünste 

der Bevölkerung von Paracas war. 

Erstaunlicherweise beginnt die Herstellung der 

für Paracas typischen Textilien schon um  etwa 

500 v. Chr. und  dauert bis kurz nach der 

Zeitenwendet. Sie umfasst damit auch Proto-

Nasca. Paracas-Cavernas ließ schon eigene 

Gestaltungen erkennen, so auch Götterbilder 

feliden Charakter mit Stufen- und 

Schlangenmäander (Zackenmäander). Es 

wurde, und das ist eine erstaunliche Tatsache,  

zu diesem Zeitpunkt nicht unmittelbar mit der 

Präsentation des  (möglicherweise schon 

bekannten) hybriden  Götterbildes begonnen, 

sondern zunächst mit dem feliden Götterbild 

und der Zuordnung der Fruchtbarkeitsymbolik 

in Form von Stufen- und Schlangenmäander. 

Der geometrischen Phase von Paracas-

Necropolis mit Götterbildern von Feliden und 

Stufenmäandern schloss sich das  Götterbild 

mit der Zuordnung des Schlangenmäanders 

und teils der Inkorporierung des Stufen-

mäanders an. Und schließlich präsentiert sich 

das hybride Götterbild ebenfalls im geo-

metrischen Stil und in vergleichbaren 

Darstellungen der Textilien wie die voraus-

gegangenen Gestaltungen. 
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In der späten Necropolis-Phase (allgemein als 

farbig bezeichnet) offenbarten sich sehr 

realistischen Gestaltungen.  Zunächst erfolgte 

die Fortentwicklung des Götterbildes in 

hybrider Darstellung, jedoch mit der 

Zuordnung von Vögeln im ebenso realistischen 

Stil. Es mag sein, dass dies nur über einen 

kürzeren Zeitraum währte, sodass man etwa 

das Jahr 300 v. Chr. als Beginn des 

„endgültigen“ Paracas-Götterbildes mit den 

markanten Maskendarstellungen ansehen 

kann. Die Einführung der Masken war 

gewissermaßen eine revolutionäre und 

vereinfachende, und gleichermaßen auch 

ästhetische Neuerung. Zwar gibt es in diesem 

Zeitraum auch einige abweichende bildliche 

Darstellungen, dennoch dominiert die 

deutliche Masken-Kennzeichnung. Diese 

Götterbilder stellen äußerst gelungen 

Interpretationen dar. Sie werden sich aus 

diesem Grund noch lange, das heißt bis zum 

und während des Übergangs von Paracas auf 

Nasca,  gehalten haben. Die Beliebtheit wird 

auch durch die Übernahme des Götterbildes 

auf die Nasca-Keramiken belegt, die sich in 

diesen Stil noch etwa 300 Jahre bis zu den 

stilistischen Veränderungen des späten Nasca 

nachverfolgen lassen. 

Höchst erstaunlich ist, dass entgegen der 

mehrfach in der Literatur vertretenen 

Meinung, dass Chavin Paracas ab 400 n. Chr. 

nicht mehr direkt beeinflusst habe (damit sind 

die Textilien von Paracas Cavernas und 

Necropolis gemeint) hier eine deutlich 

inhaltlich Beeinflussung der Textilien durch 

Chavín zu erkennen ist. Das trifft ebenso auf 

die bei Chavín erkennbare Abfolge und von 

Paracas übernommene Gestaltungen des 

Götterbildes zu: Götterbild  Stufenmäander, 

Götterbild Schlangenmäander, hybrides 

Götterbild Zackenmäander 

Eine Durchmischung der Stile während der 

Necropolis-Phase, einerseits geometrisch und  

farbig, andererseits mit verschieden 

Komponenten der Götterbilder, scheint im 

höchsten Maße unwahrscheinlich. Deshalb 

mag es sinnvoll zu sein, die Abfolge so 

darzustellen und die Textilien folglich 

annäherungsweise zeitlich einzuordnen. 

Hierbei sind die abgerundeten Zeitangaben, 

die nachfolgend aus dem Text „Das Götterbild 

in Paracas-Textilien“ noch einmal wiederholt 

werden, nur als sehr grobe Orientierung zu 

werten. Sie sollen es ermöglichen die 

Entwicklung auch in zeitlichen Rahmen 

nachzuverfolgen.  

 

ZEITLICHE ÜBERSICHT 

Die nachfolgende Übersicht hat zum Ziel, den 

Zeitraum von Chavin bis Nasca, in dem sich die 

Paracas-Kultur entwickelte, so zu struk-

turieren, dass die Abfolge der wesentlichen 

Entwicklungen erkenn- und begreifbar ist. 

Deshalb sind die Jahreszahlen abgerundet. Das 

schließt nicht aus, dass gewisse Entwicklungen 

auch übergreifend erfolgten. Die Einteilung 

von Chavín nimmt Bezug auf die drei 

unterschiedlichen Phasen der Darstellung des 

Götterbildes, zumeist in Steinreliefs. Die 

Einteilung von Paracas bezieht sich auf 

Paracas-Cavernas und -Necropolis ebenso wie 

auf die kulturelle Entwicklung zuvor. Sie 

orientiert sich darüber hinaus  an den 

stilistischen Sequenzen der textilen Stile und 

Aussagen. Im Text werden diese Abschnitte 

näher definiert. Bei Nasca beziehen sich die 

Begriffe auf die Darstellungen des 

Götterbildes auf Keramiken, die hier direkt 

von den Paracas-Textilien übernommen 

wurden. Insofern soll diese Einteilung nicht im 

Widerspruch zu anderen in der Literatur 

gebräuchlichen, zumeist keramikbezogenen 

Einteilungen der genannten Kulturen stehen. 

Siehe hierzu auch die Darstellung auf Seite 31. 
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800 – 500 v. Chr., Textilien mit Einfluss von 

Chavín bzw. als Zuordnung Paracas-Chavín: 

Felides Götterbild, teils mit anthropomorphen 

Charaktermerkmalen und mit attributiver 

Schlangenmäander-Symbolik, teils auch 

zusätzlicher Stufenmäandersymbolik als 

Fruchtbarkeit. Teils lokal geprägte abstra-

hierte Gestaltungen mit  Bezug auf Chavín.  

600 - 400 v. Chr., Textilien Paracas-Cavernas:  

Chavinoide und lokale gestalterische Einflüsse 

auf bildhaften religiösen Inhalte, Gestaltungen  

in verschiedenen textilen Techniken.  

400 – 200 v. Chr., Textilien des frühen 

Paracas-Necropolis: Geometrische Gestalt-

ungen mit Felidenbildern, teils auch nur 

Felidenköpfe  in Kombination mit dem  Stufen-

mäander, Übergang zur Symbolik des 

Schlangenmäanders und Darstellungen des 

hybriden Götterbildes nach Chavín. 

200 v. Chr. – 50 n. Chr., Textilien vom späten 

Paracas -Necropolis:  Vielfarbige Gestaltungen 

auf der Grundlage des von Chavín 

überlieferten hybriden Götterbildes (anfäng-

lich realistisch, nachfolgend mit Masken als 

Ersatzsymbolen) mit Schlangenmäander-Sym-

bolik.  

200 v.  Chr. – 50 n. Chr. Paracas–Nasca : 

Gleichzeitig  Beeinflussungen des frühen 

Nasca durch Paracas auf der Grundlage des 

hybriden Götterbildes. Übergangszeit als 

Proto-Nasca bezeichnet. 

50– 350 n. Chr., Frühes Nazca: Keramik mit 

Übernahme von Motiven des späten Paracas, 

Hybrides Götterbild von Chavín mit 

spezifischer Symbolik (Symbolflügel) über-

nommen von Chavín. Textilien Übergang 

Paracas-Nasca. Entwicklung eigenständiger 

textiler Darstellungen. 

350 – 650 n. Chr. Spätes Nasca : Stilistisch 

völlig abweichende Nasca-Keramik mit 

deutlichem Tiahuanaco-Einfluss. Nasca-

Textilien abstrahiert und stilisiert. 

GLOSSAR HÄUFIG GEBRAUCHTER 

BEZEICHNUNGEN 

Ersatzsymbol: Ein Symbol (siehe unten) steht 

für die reale Darstellung mit einer anderen 

Bedeutung. Das Wort Ersatzsymbol  hat die 

Absicht kenntlich zu machen, dass eine andere 

Darstellung (zumeist vereinfachender Art) ein 

Symbol oder eine Symbolik ersetzt. Dies 

ermöglicht inhaltlicher Aussagen in ihrer 

Präsentation zu „komprimieren“. Bei Paracas 

und Tiahuanaco dürfte dies vermutlich 

erstmalig erfolgt sein 

Felide: Das ist der aus dem Lateinischen 

stammende Überbegriff für Katzen. Hier sind 

die Großkaten, wie Puma oder Leopard, 

welche im andinen Raum heimisch sind. Sie 

wurden spätestens im Formativum (die 

formative Epoche der Geschichte des alten 

Peru liegt zwischen 2000 v. Chr. und 200 n. 

Chr.) zum symbolischen Vorbild der 

Götterdarstellungen  gewählt. 

Harpyie: Die Harpyie ist ein Raubvogel, der 

eigentlich in den tropischen und 

subtropischen Regenwäldern östlich der 

Anden heimisch ist, aber auch im Gebirge bis 

etwa 2000 m Höhe vorkommen kann. Seine 

Flügelspannweite kann bis zu 2 Meter 

betragen. Der Kondor demgegenüber ist ein 

Geier, kein Raubvogel, der aber mit bis zu drei 

Metern Spannweite der Größte Vogel der 

Anden ist. Due Harpyie wurde neben dem 

Feliden zum symbolischen Vorbild des 

hybriden Götterbildes in den Kulturen des 

alten Peru. 

Hybrid: Das aus dem Griechischen stammende 

Wort bezeichnet etwas „Vermischtes“. Hier 

die Verbindung oder Vermischung zweier 

Tiere, des Feliden und der Harpyie. Die 

Problematik bestand für die betroffenen 

Kulturen in der ikonografischen Gestaltung 

einer verständlichen Symbolik. Für Chavín und 

die nachfolgenden Kulturen Paracas und 
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Nasca lässt sich feststellen, dass diese 

Forderung der Priester auf verschieden Art 

und Weise gelöst wurde. 

Inkorporieren: Ein Symbol oder eine Symbolik 

wird ein anderes Symbol bzw. eine Symbolik 

integriert. Hierbei werden diese nicht neben-

einander zugeordnet oder miteinander 

verbunden, sondern werden innerhalb der 

grafischen Gestaltung mit zum Ausdruck 

gebracht. So kann das Stufensymbol des 

Mäandersymbol integrieren oder die 

Schlangenmäander-Symbolik die Stufen-

mäander-Symbolik. 

Künstler: Die Bezeichnung Künstler steht hier 

ebenso für den Begriff Weber oder Weberin. 

Es ist bis heute nicht geklärt, wer für die 

hervorragenden textilen Entwürfe verant-

wortlich war. Sollten es allein die Weber und 

Weberinnen gewesen sein, stünde ihnen 

uneingeschränkt die Bezeichnung Künstler zu. 

Oder es waren Künstler, die Ihre Entwürfe an 

die Weber weitergaben. In jedem Fall waren 

Künstler und Weber/Weberinnen hierbei stark 

von den Vorgaben der Priester abgängig.  

Schlangenmäander: Der Schlangenmäander 

ist eine alternative Form des Stufenmäanders. 

Diese Symbolik führte Chavín etwa um 800 v. 

Chr., ein, weil vermutlich der „kantige“ 

Stufenmäander nicht zur Gestaltung der 

gerundeten Götterbilder dieser Kultur passte. 

Nach anfänglicher Verwendung des 

Stufenmäanders  bis etwa 800 v. Chr. 

verwendet Chavin den Schlangenmaänder 

(Schlangenkopf und Mäander). Diese Symbolik 

fand bei vielen Nachfolgekulturen ebenfalls 

Verwendung. Die Bezeichnung Schlangen-

mäander stammt vom Autor. 

Stufenmäander: Der Stufenmäander 

versinnbildlicht Erdgöttin (Erde) und Wasser-

gott (Wasser) durch die Kombination des  

Stufensymbols mit dem Mäander.  

Das Stufensymbol imitierte die 

landwirtschaftlich genutzten andinen 

Terrassen, es versinnbildlichte die fruchtbare 

Erde. Der Mäander war die Versinnbildlichung 

de befruchtenden Wassers. Der Stufen-

mäander machte  das Symbol des Feliden zum 

allgemeinen Götterbild. Diese Symbolik wurde 

von allen altperuanischen Kulturen im 

gleichen Sinn verwendet. Bisweilen kommen 

in den Götterbildern Stufen- und 

Schlangenmäander gemeinsam vor. Der 

Stufenmäander wurde in der Literatur 

bisweilen schon so bezeichnet, ohne dass 

jedoch seine wahre Bedeutung erkannt war.  

Symbol und Symbolik: Beide Worte sind 

bedeutungs gleich oder ähnlich. In diesen und 

anderen Texten hat der Autor das Wort 

Symbol für ein einzelnes Objekt verwendet, 

dessen bildhafter Aussage eine andere 

Bedeutung zukommt. Da solche Symbole 

(Beispiele Stufenmäander und Schlangen-

mäander) miteiander kombiniert wurden, 

wurde das Ergebnis als Symbolik bezeichnet. 

So fällt es beim Lesen des Textes leichter die 

inhaltliche Bedeutung zu erfassen. 

Zackenmäander: Paracas verwendete anfäng-

lich die Symbolik des Stufenmäanders. Mit der 

Übernahme des Schlangenmäanders über-

nahm man gleichermaßen auch den 

Stufenmäander, indem man die Zacken als 

Variantes des Stufensymbols an den 

mäandrierenden Schlangenkörper fügte. Von 

wenigen Ausnahmen bei Paracas-Cavernas 

abgesehen findet sich diese Darstellung in den 

meisten Textilien des späten Paracas-

Necropolis. Der Begriff wurde hierzu neu 

geschaffen und soll ausschließlich die gezackte 

Form de Mäanders betreffen. Nicht immer 

kann man sich jedoch sicher sein, ob die 

Kombination der beiden Symboliken von 

Anbeginn beabsichtigt war, oder ob man nicht 

hierbei einer dekorativen Gewohnheit folgte. 
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Nachweise der Abbildungen im Text 

Innenseite Umschlag: Gewebeborte, Privatsammlung, Foto Uwe Carlson; Abb. 1: Kombination Götterbild, 

Zeichnung Uwe Carlson; Abb. 2: Hybrider Felide, Zeichnung Uwe Carlson; Abb. 3: Ausschnitt Chavin-Textil; 

Lavalle, Tejidos Milenarios, S.38; Abb. 4 und 5: Abrollung Reliefs Säulen neuer Tempel Chavín, Zeichnung John 

Rowe; Abb. 6: Motiv vom Sturz des Portals des neuen Tempels, Zeichnung John Rowe; Abb. 7: Reliefiertes 

Vasenmotiv mit hybridem Götterbild Chavín, Zeichnung Henning Bischof; Abb. 8: Detail vom Säulenrelief Abb. 

5, Zeichnung John Rowe; Abb. 9: Detail vom Säulenrelief Abb. 5, Zeichnung John Rowe; Abb.10: Relief Chavín, S. 

R. Kembel, Chavín; Abb. 11: Nachzeichnungen von chavinoiden Textilien  der südlichen Küste, Uwe Carlson; 

Abb. 12: Textilfragment Chavín, südliche Küste, Privatsammlung, Foto Uwe Carlson; Abb. 13: Detail chavinoides 

Textilfragment südliche Küste, Anton, Textilkunst, S. 54; Abb.14: Textilfragment Chavín, südliche Küste; Lavalle, 

Paracas, S.36/38; Abb.15-17: Montage von Ausschnitten Abb.14., Uwe Carlson; Abb. 18 und 19: Chavinoides 

Textilfragment südliche Küste, Lit. Chavín, Ausschnittmontage Uwe Carlson; Abb. 20 und 21: Nachzeichnung 

Textilfragment Tiahuanaco; Anton, Textilkunst, S.126, Montage Uwe Carlson; Abb. 22 und 23: 

Nachzeichnungen Textilfragment Huari, Privatsammlung, Zeichnung und Montage Uwe Carlson; Abb.24: Grab 

Paracas Cavernas, Kaufmann Doig, El Perú Arqueologico, S. 120;  Abb.25: Fragment Chavín-Textil von der 

südlichen Küste; Lavallle, Tejidos Milenarios, S.122; Abb.26: Motiv Paracas Cavernas, Anton,Textilkunst, S.59;  

Abb.27: Nachzeichnung Motiv Paracas Cavernas, Anton, Textilkunst, S. 68; Abb.28: Kleidungsstück Paracas-

Cavernas, Anton, Textilkunst, S. 68; Abb.29: Nachzeichnung geom. Motiv Paracas-Necropolis, Uwe Carlson; 

Abb.30: Nachzeichnung geometrisches Motiv, Anton: Textilkunst, S. 11; Abb. 31: Gewebe Paracas-Necropolis 

Geometrisch; Lavalle, Tejidos Milenarios, S. 167; Abb.32: Nachzeichnung eines ähnlichen Motivs wie Abb. 31, 

Uwe Carlson; Abb. 33: Hybrides Götterwesen Paracas Necropolis; Lavalle, Paracas, S. 54: Abb.34: Partialgewebe 

Hybrides Götterbild; Lavalle, Paracas, S.55; Abb.35: Nachzeichnung Textil-motiv hybrides Götterwesen, Uwe 

Carlson; Abb.36 und 37: Nachzeichnung Textilmotive hybrides Götterwesen, Uwe Carlson; Abb.38: Detail 

Paracas-Textil Motiv Harpyie, Nasca-Ausstellung Bonn 2018; Abb.39: Unku Paracas Necropolis, Lavalle, Tejidos 

Milenarios, S.209; Abb.40: Ornithomorphes Götterbild; Textile Art Japan 1983; Abb.41: Fliegender Felide; Foto 

Internet, o. Ang.; Abb.42 bis 44: MNAAHP Paracas, S. 54; Abb.45: Foto Cristobal Campana; Abb. 46: Hybrides 

Götterbild; Anton, Textilkunst, S.41; Abb.47: Hybrides Götterbild, Lavalle, Paracas S.197; Abb.48: Fliegende 

hybrides Götterbild, Paracas-Trésors inédits, S.61; Abb.49: Felide mit Harpyie; F. Kauffmann Doig, El Perú 

Arqueológico, S. 181; Abb.50: Hybrider Felide und Masken, Zeichnung Uwe Carlson; Abb. 51: Tiahuanaco-Textil, 

Pinterest; Abb.52: Kennzeichen Tiahuanaco, Zeichnung Uwe Carlson; Abb.53: Götterbild mit Masken; 

Världskulturmuseet Göteborg; Abb.54: Ausschnitt Göteborg-Textil, Foto Uwe Carlson; Abb.55: Textil spätes 

Paracas Necropolis; Lavalle, Tejodos Milenarios S.202; Abb. 56: Felidenbild mit Symbolik, Anton, Textilkunst, 

S.85; Abb.57: Fliegender Felide; Lavalle, Paracas, S.103; Abb.58: Beispiel Schlangenmäander; Detail Textil 

Världskulturmuseet Göteborg; Abb.59: Felide mit Schlangenmäandern, Internet Pinterest;  Abb.60: Nasca-

Keramik, Privatsammlung, Foto Uwe Carlson; Abb.61: Nachzeichnung von Abb.60, Uwe Carlson; Abb.62: 

Nachzeichnung Abb.60 mit Erläuterungen, Uwe Carlson; Abb.62: Detail Nasca-Textil, Privatsammlung, Foto 

Uwe Carlson; Abb.63: Detail Moche Emblematik, Zeichnung Uwe Carlson; Abb.64: Motiv Paracas Textil, 

Brooklyn Museum, Zeichnung Uwe Carlson; Abb.65: Detail von Abb.62, Zeichnung Uwe Carlson, Abb. 66: 

Hybrides geometrisches Motiv Paracas Necropolis, Bild Uwe Carlson 

Abbildungen auf dem Umschlag: Dieser zeigt vorn und hinten eine Auswahl beispielhafter  Details diverser 

Paracas-Textilien aus der vorstehend  in der Bibliografie zitierten Literatur, hier jedoch ohne Nachweise. 
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