
Wovon erzählen Mythen? 

Aus dem Popol Vuh, dem heiligen Buch der Maya 

Als Tepeu und Gucamatz die Schönheit der Welt sahen, waren sie so glücklich, dass 
sie über den Himmel tanzten. „Nun müssen wir Menschen schaffen, die in dieser 
Welt leben', sagte Gucamatz ganz aufgeregt.  
Gucamatz und Tepeu gingen in einen Wald und schnitten dicke Äste von den 
Bäumen. Aus den Ästen schnitzten sie die Gestalten von Männern und Frauen und 
stellten sie auf den Boden.  
"Hurakan!", sagte Tepeu. „Gib diesen Figuren Leben!" Hurakan sammelte die Winde 
der ganzen Welt Die Winde bliesen in die Münder der Holzfiguren und gaben ihnen 
so Atem. Regen fiel auf sie herab und verwandelte das Holz in Fleisch und Blut. 
Die ersten Menschen erwachten und schauten sich um, aber etwas stimmte nicht. 
Ihre Augen waren so gut, dass sie alles sehen konnten. Sie glaubten, dass sie selbst 
die Welt erschaffen hätten, mit allem, was darin war, und sie waren stolz. „Wir 
brauchen keine Götter", sagten sie. „Wir werden uns selbst verehren."Gucamatz und 
Tepeu waren darüber sehr erzürnt Sie riefen Hurakan und befahlen ihr eine große 
Flut zu schicken, um die ersten Menschen fortzuwaschen. 
Als die Wasser der Flut wieder in die Flüsse und das Meer abgelaufen waren, gingen 
Gucamatz und Tepeu in die Ebene und sammelten Mais. Sie zerstampften die 
weißgelben Körner und rührten eine Paste an. Aus dieser Paste formten sie die 
zweiten Menschen. „Gib ihnen Leben Hurakan!", rief Gucamatz. „Aber schwäche 
ihre Augen, sodass sie nicht zu weit sehen können, dann werden sie auch nicht so 
stolz sein.“ 
So blies Hurakan seinen Atem über die Menschen und gab ihnen Leben. Sie 
öffneten ihre schwachen Augen und sahen die gefiederten Götter am Himmel über 
sich. „Ihr seid so groß und vollkommen, und wir sind so klein", riefen die Menschen. 
„Wir werden zu euch beten, damit ihr uns Kraft verleiht und uns so führt." 
Und so waren die Götter schließlich zufrieden. 


