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Kolumbus - der "Entdecker"Amerikas?

Vor 500 Jahren, am 12. Oktober 1492,lan-
dete Christoph Kolumbus auf der kleinen
Bahama-lnsel Samana Cay. War er aber
wirklich der Entdecker der "Neuen Welt"?

Abgesehen davon, daß Kolumbus Indien
suchte und glaubte, vielleicht vor Japan
gelandet zu sein - hielt er doch an diesem
lrrtum bis zu seinem Tode fest -war erweder
der erste Mensch, der den späler Amerika
genannten Kontinent betrat, noch der erste
Weiße. Ungeachtet der Spekulationen, Fran-
zosen seien kurz vor ihm im heutigen Brasi-
Iien gelandet, war Kolumbus noch nicht ein-
mal der erste, der eine europäische Sied-
lung in dem "Neuen Land" gegründet hat.

Seit der ersten Entdeckung Amerikas durch
Weiße waren zur Zeilvon Kolumbus' Ankunft
bereits 506 Jahre vergangen. lm Jahre 986
kam nämlich der lsländer Biarni Herjolfsson
von Norwegen nach Grönland, das -zumin-
dest geographisch ja ebenfalls zu Amerika
gehörend - bereits von Skandinavien aus
besiedelt war. Fünfzehn Jahre später
- 1001 - segelte Leif der Glückliche, Sohn
Erichs des Roten, mit 35 Mann von Grönland
aus zu dem neuentdeckten Land und über-
winterte dort - er nannte es wegen seiner
Fruchtbarkeit Vi n land, d.h. Weinland.

Idealisierte Darstellung von Christoph
Kolumbus, auf einer nicht ausgegebenen

Banknote Ecuadors zu 20 Sucre 1920.
1492 war Kolumbus schon 4I Jahre alt.

Nach den (sich allerdings in einigem wider-
sprechenden) isländischen Sagas folgte
einige Jahre später sein Bruder Thorvald
und erforschte während seines zweijähri-
gen Aufenthalts das Land systematisch, um
eine Kolonisation vorzubereiten. Seine
Gruppe wurde jedoch von Indianern ange-
griffen,Thorvald fand den Tod.

Mit drei Schiffen und 160 Mann, dazu
Frauen und Haustieren, sollen noch einmal
lsländer gelandet sein - auch sie mußten
das Land nach wiederholten Kämofen ver-
lassen. ln dieser Zeit wurde, so wird berich-
tet, Snorre als das erste Kind europäischer
Einwanderer in Amerika geboren. In Neu-
fundland und auch in anderen Küstenge-
bieten hat man zwar Reste der Siedlungen
ausgegraben, bei den Eingeborenen Nord-
amerikas blieben diese Kolonisationsver-
suche jedoch ohne Folgen, auch in ihren
Überlieferungen finden sich keine Hinweise.

Die Zeit für eine endgültige Besiedlung und
Unterwerfung des Kontinents war noch
nicht ,,reif".

Erst durch die Landung des Crlst<ifero
Colombo, später Chnstobal Colön oder
Christoph Kolumbus genannt, begann die
sowohl für die alte als auch neue Welt wich-
tigste und folgenschwerste Epoche der
neueren Geschichte. Doch der Entdecker
Amerikas war Kolumbus mit Sicherheit
nicht.
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Amerika - nicht erst seit Kolumbus

Auch die Vorfahren der Bewohner, die
Kolumbus auf seinen Reisen antraf und
"lnder" bzw. "lndianer" nannte, sind genau
genommen aus der Alten Welt in diesen viel
später Amerika genannten Kontinent einge-
wandert. Schon 40.000 oder mehrJahre vor
Kolumbus kamen Menschen trockenen
Fußes von Asien in die Gebiete des heutigen
Alaska, das damals noch nicht durch die
Beringstraße von Asien getrennt war, denn
durch die letzte Eiszeit lag der Meeresspie-
gel damals etwa 100 Meter tiefer als heute.
Diese frühen Jäger folgten dem Wild. Sie
waren keine Entdecker und brachten außer
ihren Jagdwaffen und vielleicht Hunden
nichts mit an technischen Kenntnissen oder
sogar Wissen um Landwirtschaft.

Nach den sehr unterschiedlichen indiani-
schen Sorachen und Rassen darf man
annehmen. daß viele und höchst verschie-
dene Einwandererwellen den Norden Ame-
rikas erreichten. bis mit dem Ende der Eis-
zeit die Einwanderung endete. Vermutlich
zogen diese ersten 'Amerikaner" zunächst
einmal die Küsten entlang, sie dürften aber
schon,wie Funde aus Peru beweisen,späte-
stens im T.Jahrtausend vor Chr. Südamerika
erreicht haben.

In Mittel- und Südamerika, nicht im Norden,
finden wirauch die ersten Spuren seßhaften
Lebens und der Landwirtschaft, hier ent-
standen die ersten Hochkulturen. Mais,
Bohnen, Kürbis, Tomaten und Kakao, nicht
zu vergessen die Kartoffel, wußten die
geschickten Indianer zu kultivieren. Als
Haustiere dienten allerdings nur Meer-
schweinchen,Truthahn und Hund, im Süden
auch das halbdomestizi erle Lama,Die Maya
hatten große Erfolge mit der Bienenzucht.
Handwerke wie Töpferei, Weberei und
Metallverarbeitung waren auf einem hohen
künstlerischen wie technischen Stand,
wenngleich Töpferscheibe und andere
Werkzeuge fehlten. Das Rad war zumindest
bekannt, wie aus in Peru sowie in Mexiko
gefundenem tönernen Spielzeug mit vier

Rädchen hervorgeht; es wurde jedoch, nicht
zuletzt mangels geeigneter Zugtiere, für
Fahrzeuge nicht weiter entwickelt.

Erst in den letzten Jahrzehnten begannen
lateinamerikanische Staaten, vereinzelt
auch Zeugnisse der alten Kulturen auf ihren
Münzen und Banknoten abzubilden.

Eine moderne Münze von Ecuador zeigl
zum Beispiel ein kleines Tonfigürchen der
Valdivia-Kultur. Die Menschen. denen dieser
Name gegeben wurde, lebten vor 5.200 bis
3.800 Jahren an der pazilischen Küste des
heutigen Ecuador vorwiegend vom Fisch-
fang und von Muscheln. Reibsteine bezeu-
gen aber auch die Verwendung von Pflan-
zensamen und wildem Mais fürdie Nahrung.
Gegen Ende der Valdivia-Kultur war, wie
man annimmt, ein vielleicht gartenähnlicher
Anbau bekannt.

Die Valdivia-Kultur erregte besonderes Auf-
sehen durch die frühe Verwendung von
Keramik, zu der fast 4.000 Jahre alte Tonfi-
gürchen von bestechender Anmut und Viel-

Ecuador, Südwestliches Küstengebiet
Valdivia-Kultur, 5200 bis 3800 vor Chr.

"Venus yon Valdivia", Tonfigürchen für einen
Fruchtb arkeits ku I t ( Pri'rt ats amm lung).

Rechts: Darstellung auf der l0-Sucres-Münze
1988 von Ecuador (Stahl). Unter der Wert-

angabe (benannt nach dem Freiheitshelden
Antönio de Sucre) Blindenschrift.
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falt gehören. Sie dienten wohl einem Frucht-
barkeitskult; bei der auf der Münze abgebil-
deten Figur handelt es sich um eine solche
"Venus von Valdivia". Die Spekulation, aus
Japan verschlagene Fischer der dortigen
Jömo n- Ku ltu r hätten Valdivia d ie Kenntnisse
derTöpferei vermittelt, ist heute widerlegt.

Auch das herrliche Relikt einer späteren
Kultur Ecuadors erhielt sein Denkmal, auf
einer Münze geprägt. Es handelt sich um die
berühmte aus Gold getriebene Maske, die
im Museo del Banco Central in Quito hängt
und als Wahrzeichen der Bank dient. Sie
stammt aus der La Tolia-Kultur (500 vor bis
500 nach Chr.) und symbolisiert mit ihren
Strahlen die Sonne, die in vielen Kulturen
Mittel- und Süamerikas eine zentrale Rolle
spielte.

Nach der Sonne wurde sogar seit 1863 die
Währung des Landes Peru benannt: So/ de
Oro, d.h. auf spanisch Sonne aus Gold. 1985
versuchte man mit einerAbwertung vergeb-
lich, der galoppierenden Inflation Herr zu
werden. Der Name der neuen Währung
beschwor lnti, den alten Sonnengott der
Inka -vergeblich, die Inflation konnte nicht
gestoppt werden. 1991 wechselte man eine
Millionen Intis in einen Nuevo So/ (und war-
tetwohl bereits auf den Nuevo Inti...\ Auf vie-
len Münzen Perus, aber auch Uruguays,
Paraguays oder Argentiniens, finden wir das
Sonnensymbol.

Uruguay
4 Centesimos 1869 mit Darstellung des

Sonnensymbols.
(Kupfer, geprägt in Birmingham/ Ensland)

Auch in Peru besinnt man sich seines prä-
kolumbischen Erbes. Die Darstellung zweier
stilisierter Fische auf einer Münze ist wohl
einer Keramik der Chimü-Kultur entnom-
men. Das bedeutende Reich der ChimÜ ent-
wickelte sich etwa ab 1.200 n.Chr. im Nor-
den Perus und wurde erst 1465 von den
lnka unterworfen. Den lnkaist es gelungen,
in der relativ kurzen Zeitspanne von kaum
200 Jahren durch Eroberungen ein enor-
mes Reich aufzubauen. Eine andere Münze
aus Peru zeigt einen bemalten hölzernen
Trinkbecher, wie man ihn bis in die spani-
sche Kolonialzeit herstellte. Solche Kerus
kannte man als Prunk- und Zeremonialbe-
cher in Peru schon seit Jahrhunderten.

Ecuador, La Tblita-Kultur, 500 vor bis 500
nach Chr. Maske aus Goldblech
(Museum der Banco Centrul, Quito. Foto mit
freun d I i ch er G ene h m igung).
Oben; Darstellung auf der S0-Sucres-Münze
von Ecuador (Stshl). Unten Wert in Blinden-
schrift.



Peru, Hochland.
Inka-Kultur, ca. 1200 - 1544

(Widerstand gegen die Spanier bis 1572).
Keru (hölzerner Trinkbecher) mit Darstellung
eines Lamas auf einer S-Soles-Münze 1969

(Kupfer-Nickel)

Machu Picchu, eine erst Anfang unseres
Jahrhunderts wieder entdeckte späte lnka-
stadt in der Nähe der alten Hauotstadt
Cuzco, heule ein beliebtes Touristenziel,
wurde auf mehreren Geldscheinen seit den
60erJahren abgebildet (s. letzte Seite).

Kolumbien,das von den Spaniern nach dem
Seefahrer benannte Goldland schlechthin,
besitzt in Bogotä eins der großartigsten
Museen der Welt. Auf seine Schätze weist
ein modernes 20-Peso-Stück hin, das aus
seinen Sammlungen eine goldene Flasche
im Stil der Quimbaya zeigt. Die Quimbaya-
Kultur wurde, wie auch die kleinerer
Stämme,von den spanischen Konquistado-
ren im 1 6. Jahrhundert vernichtet.

1939 begann der damalige DireKor der
Nationafbank (Banco de Ia Repüblica),
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Goldobjekte zu einem höheren als dem
Goldpreis anzukaufen. Er nahm damit dem
schon damals verbotenen Export und dem
Einschmelzen den Anreiz. Heute ist Kolum-
bien das einzige Land der Welt, dessen
Notendeckung aus goldenen Altertümern
besteht. Das Museo de Oro umtaBt mehr als
26.000 Objekte, von denen einige auch auf
Banknoten abgebildet sind. Eine zeigt das
vor mehr als 500 Jahren in Gold gearbeitete
Modell eines Floßes aus der Muisca-Kultur.

WW
Kolumbien, Qu i m b ay a- Re gi o n

(ca.600 bis 1600)
Goldene Flasche.für Kalk (zum Kauen von

Koka) auf einer 20-Peso-Münze 1982
(Messing).

Kolumbien, Muiska-Stil, 7 bis 16. Jh.
Goldenes Modell des FloJJes, mit dem

"el Dorado", der vergoldete Herrscher, auf
den Guatovita-See.fuhr, um sich dort den

Goldstaub abzuspülen. Dieses im
Goldmuseum der Banco de la Reptiblica
aufbewahrte Modell aus Gold wurde im

Guatavita-S ee gefunden.
Dargestellt auf einer 2-Peso-Banknote 1972



Jeder Herrscher der Muisca soll anläßlich
seiner Inthronisation ganz mit Gold einge-
pudert worden sein, um dann mit einem Floß
auf den Guatavita-See im Hochland von
Bogotä zu paddeln und das Gold dort abzu-
spülen, d.h. den Göttern zu opfern. Kein
Wunder, daß die vergleichsweise rohen und
primitiven spanischen Eroberer (Pizarro
konnte noch nicht einmal schreiben!) von
diesem vergoldeten Mann, dem el dorado,
träumten! El Dorado, der vergoldete Mann,
wurde zum Synonym fürden Reichtum Süd-
amerikas, den man nur aufsammeln mußte.

Kolumbien hatte sicher über den Seeweg
schon früh Kontakte mit den Völkern Mittel-
amerikas, besonders zu denen der pazifi-
schen Seite von Mexiko, wo man auch die
ältesten Hinweise auf Metallarbeiten findet.
Die großartigste und früheste Hochkultur
des alten Mexiko ist die der Olmeken, das
bedeutet in der Nahuatl-Sprache so viel wie
"Leute aus dem Gummiland". Wie sie sich
selber nannten, wie sie sprachen oder
wohersie kamen,wird wohl immerein Rätsel
bleiben, auch wenn wir in ihnen die Erfinder
von Schrift, Zahlen und wohl eines Kalen-
dersystems sehen dürfen. lhre Kultur wird
heute etwa zwischen 2.500 und 400 vor
Christus datiert. Stileinflüsse lassen sich im
Süden bis El Salvador nachweisen. Die
Olmeken scheinen wie spätere mexikani-
sche Völker erfolgreiche Händler gewesen
zu sein; so bezogen sie ihre bevorzugte
bläuliche Jade z.B. aus Costa Rica. Sie
waren außerordentlich geschickte Stein-
bildhauer und bevorzugten härteste Steine

Die Sonnenpyramide, mit 65 m Höhe und
225 m Seitenlänge das gröfite antike
Gebäude Zentalamerikas, auf einer
20-Centavos-Münze I 974 (Bronze).

für monumentale Figuren: ihre bis 3 m
hohen Kolossalköpfe aus dem Gebiet der
Golfküste haben seit mehr als hundert Jah-
ren Staunen und Bewunderung erregt,
zumal deren Gesichter nicht "indianisch"
aussehen. Sie dürften sich letztlich aus dem
vermenschlichten Gesicht eines Jaguars
entwickelt haben. Eines dieser Riesenhäup-
ter ziert die heute geringste mexikanische
Münze. ein 20-Centavos-Stück.

Mexiko, GoWüste
Olmeken-Kultur, 2500 bis 400 vor Chr.

S tei nerner Ko I I o s s al kopf ( Mu s eu m s p ark
in La Venta, Mexiko).

Darstellung auf der 20-Centavos-Münze
1983 von Mexiko (Messing)

Mexiko, Teotihuacön,
I. Jh. bis ca. 750 n. Chr.
(der früheste wirkliche Stadt-
komp lex Mittelameilkas,
mit bis zu 85.000 Einwohnern).



Aus späteren Kulturen Alt-Mexikos erschei-
nen seit den 50er Jahren die berühmten
Pyramiden von Teotihuacän, der Kopf des
Gottes Quetzalcöatl. der Gefiederten
Schlange, oder auch ein Maya-Ballspieler
auf mexikanischen Münzen.

Kopf des Gottes

Quetzalcöatl, der
Gefiederten Schlange,
an der ihm geweihten

ftiram ide in Teotihuacdn
(1. Jh. bis ca. 750 nach Chr.).
Darstellung auf einem 5-Centavo-Stück von
I98I (Kupfer-Nickel)

Mexiko, Maya-Kultur,
klassische Zeit.

ca. 300 bis 900 nach Chr.
Rundes Steinrelief das einen Ballspieler

sowie Schriftzeichen zeigt (heute im
Nationa Imuseum Mexiko).

Darstellung auf der 20-Peso-Münze
I98l (Kupfer-Nickel)

ln Guatemala, neben der zu Mexiko gehö-
renden Halbinsel Yukatän das Zentrum der
alten Maya-Kultur und noch heute auf dem
Lande vorwiegend von Maya bewohnt, wird
aufder 1O-Centavos-Münze seit 1949 eine
der großartigen Ste/en yon Quiriguä abgebil-
det, nach dem Kalendersystem der Maya
datiert 771 nach Christus.

Guatemala, M ay a- Ku I tur
Mehr als I0 m hohe Sandstein-Stele in

Quiriguö, datiert 771 nach Chr., dargestellt
auf einer l0-Centavo-Münze 1986

(Kupfer-Nickel)



Honduras, May a- Kultur.
Ballspielplatz von Copän, rechts dieTreppe der Inschriften (mit mehr als 2.000 Glyphen die

größte "Maya-Bibliothek"). Daneben eine Stele, um 750 nach Chr.

Darstellung auf einer Banknote zu I Lempira 1980. Die Wertbezeichnung rührt von dem

Indianer-Häuptling Lempira (1497-1537) her, der den Spaniern Widerstand leistete.

Auf einer Banknote sieht man eine der enor-
men Pyramiden von llkal.Tikal war eine über
tausend Jahre ununterbrochen besiedelte
Mayastadt, die schon 600 Jahre vor der Lan-
dung des Kolumbus verlassen und Opfer
des Urwaldes wurde.

Den Erben dieser Maya, den heutigen Indi-
anern Guatemalas. wird zur Zeit durch
Regierungstruppen nachgestellt. Eine
Münze zeigt noch eine Indiofrau in der typi-
schen Tracht von Santlago Atitlän: sie wird
seit 1950 ausgegeben.

Guatemala
Indiofrau in der Tracht von Santiago Atitlän
mit dem typischen Kopfschmuck, einem l3 m

langen roten Band, das wie ein
Heiligenschein um den Kopf gewickelt wird.
Darstellung auf einer 2 5-Centavos-Münze

1954 und 1963 ßilber).

Auch der benachbarte Staat Honduras wid-
met der alten Mayakultur eine Banknote. Sie
zeigt das Ausgrabungsgelände von Copän,
einer Stadt ebenfalls aus der Klassik der
Maya-Zeit um 750 nach Christus.

Als Kolumbus Amerika "entdeckte", waren
Copän,Tikal und viele andere Orte der klas-
sischen Kulturen bereits Ruinen. Aber eine
andere große und vorbildliche Stadtanlage,
Tenochtitlän, die mitten in einen See
gebaute mit 100.000 Einwohnern dichtbe-
siedelte Hauptstadt der kriegerischen Azte-
ken, wurde durch die Spanier unter Hernän
Cortds nur 33 Jahre nach der Landung von
Kolumbus dem Erdboden gleichgemacht.
Auf ihren Ruinen entstand bereits 2 Genera-
tionen später Ciudad Möxico, eine der
schönsten Kolonialstädte der,, neuen Welt".

Die kleinen dünnen Kupferäxte, die der azte-
kischen und toltektischen Bevölkerung als
Geld dienten, blieben noch längere Zeit in
Umlauf und standen in einer testen Wertre-
lation mit dem Geld der spanischen Erobe-
rer, dem Real, während das "Kleingeld", die
Kakaobohne, schon bald aus dem Verkehr
verschwand.



Amerika - nach Kolumbus ...

". . . wies ich sie an, keinem lndianer
ob Mann oder Frau, ein Leid zuzufü-
gen oder Gewalt anzutun, noch
etwas gegen deren Willen an sich zu
nehmen."

(Kolumbus, Eintragung im Logbuch vom 2. Januar 'l 493)

Das, was die spanischen Konquistadoren in
Amerika suchten, war Gold und Silber - und
von beidem fanden sie solche enormen
Mengen, daß die Kaufkraft der Edelmetalle
in Europa bald erheblich sank. Weil das
Geld zu dieser Zeit ja an seinem inneren
Wert gemessen wurde - eine Gold- oder Sil-
bermünze war, vereinfacht gesagt, so viel
wert wie das in ihr enthaltene Edelmetall -
können wir von einem inflatorischen Pro-
zess sprechen.

Bis 1660 brachten spanische Flotten offizi-
ell - die Menge des Schmuggelguts kann
nicht geschätzt werden - 16 Millionen Kilo-
gramm Silber und mehr als 185.000 Kilo-
gramm Gold nach Spanien, ein dreifaches
der gesamten bisherigen Reserven Euro-
pas. Dazu fiel in diese Zeit die Entdeckung
und bessere Ausbeutung von europäischen
Silbergruben. Allerdings profitierte die spa-
nische Wirtschaft nur in sehr geringem
Maße von dem Reichtum. Die spanische
Krone war derartig hoch verschuldet, daß
die amerikanischen Gold- und Silberliefe-
rungen zum Teil schon vor ihrerAnkunft ver-
pfändet waren. Dennoch wuchsen die
Schulden Spaniens durch Zinssätze bis zu
30 0/o stetig. Kriege, Verschwendungssucht
der Aristokratie, des Klerus und insbeson-
dere des Königshofes sowie eine marode
Wirtschaft taten ihr übriges.

Grob geprägte Silbermünzen aus Mexiko und Potosi (Bolivien)
zu I bis 8 Reales, 16. und 17. Jh.

Diese Cobs oder Schffigeld genannten Münzen wurden auch über die (spanischen)
Philippinen in den Orient exportiert.



Fast alle großen Handelshäuser ltaliens,
Frankreichs, der Niederlande oder Deutsch-
lands waren zu dieser Zeit Gläubiger der
spanischen Krone.Je mehr Handel ein Staat
mit Spanien trieb, desto mehr Silber hatte
er: Ganz Eurooa war in diesen Kreislauf ein-
geschlossen.

Spanien ließ zur Geldbeschaffung sogar in
großem Umfang kupferne Kreditmünzen,
Vellon genannt, ausprägen, für die damalige
Zeit ein sehr ungewöhnlicherWeg der Geld-
vermehrung: Die lnflation war perfekt.

Daß die Preise - und zwar meist die Preise
für Getreide und andere Lebensmittel - in
dieser Zeit im übrigen Europa "nur" auf das
etwa vierfache stiegen, hängt mit den gro-
ßen Mengen an Edelmetall zusammen, die
auf Handelswegen über Rußland nach
Asien flossen; Seide und andere Luxusarti-
kel für die reiche Oberschicht wurden dafür
eingekauft.

Ein französisches Memorandum vom Ende
des 17. Jh. berichtet, daß Spanien trotz sei-
nes Monopols damals nur noch 5 o/o des
Handels mit "seinen" Kolonien jenseits des
Ozeans beherrschte. Etwa ein Drittel des
Gesamtvolumens befand sich in holländi-
schen und flämischen Händen. ein Viertel
unterstand den Franzosen. die Genuesen
überwachten 20 0/0, die Engländer und die
Deutschen kanpp 10 o/o: Amerika war ein

Grofrbritannien. S chi I I ing I 74 5,
geprägt aus mexikanischem Silber das den

britischen Lord Anson bei der Kaperung
einer spanischen Galeone in die Hände Jiel.
Die Herkunftsangabe LIMA unter der Büste

stimmt nicht.

europäisches, nicht mehr ein spanisches
Geschäft. Die Silberlieferungen und der
enorm große neue Absatzmarkt ermöglichte
in Europa einen ungeheuren wirtschaftli-
chen Aufschwung.

Das meiste Silberwurde zunächst in Mexiko
und nach 1545 in Potosi (Bolivien) geför-
dert. Potosi hatte 28 Jahre nach der Entdek-
kung der Silberminen, also 1573, genau so
viele Einwohner wie London, mehr als
Sevilla, Madrid, Rom oder Paris. Es war
damals eine der größten und reichsten
Städte der Erde; heute gehört dieses aus-
geblutete Gebiet von Potosi zu den ärmsten
Regionen derWelt.

Da der Besitz und Transport ungeprägten
Silbers in Amerika von der spanischen
Krone verboten wurde, schlug man in
schlecht ausgerüsteten Münzstätten - in
Mexiko waren es allelne elf - bis ins 1 8.Jahr-
hundert grobe Münzen, die man auch Cobs
oder Schiffsgeld nennt, wohl, weil sie häufig
in der Nähe von Wracks gefunden wurden.
Sie zeigen den spanischen Schild und das
Wappen von Aragon-Kastilien.

Zum Abbau des Silbers und natürlich auch
für die Landwirtschaft hielten die Spanier
eingeborene Sklaven, die der harten Arbeit
jedoch nicht gewachsen waren und, nach
zeitgenössischen Berichten, dahinstarben
wie die Fliegen. Man schätzt, daß bei der
Landung von Cristobal Colön ca.90 Millio-
nen Menschen in Amerika lebten. 100 Jahre
später waren es noch knapp 10 Millionen;
die Bevölkerung Mexikos sankvon 1520 bis
'| 570 von 30 auf 3 Millionen Menschen.
Grund dafür war jedoch nicht alleine die
Behandlung der Indianer durch die Erobe-
rer, sondern auch eingeschleppte Krank-
heiten wie Pocken, Blattern und Masern,
später auch die Malaria oder andere aus
Asien kommende Trooenkrankheiten. die
die nicht immunen Indianer fürchterlich
dezimierten. Auch die Azteken wurden letzt-
lich nicht durch die nur 400 Mann starke
Armee des Hernän Corfds besiegt, sondern
durch eine verheerende Pockenepedemie.
Aber auch die lndianer hatten den Weißen
eine Krankheit zu vererben: die Syphilis.
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Bolivien. Der Cerro Rico, der Reiche Berg, seit 1545 gröfiter Silberlieferant der Welt.
Im Vordergrund die Stadt Potosi, einst die reichste Stadt derWelt, heute eine der örmsten.

20 Bolivianos 1928 (rechts Büste von Simön Bolivar, einem der Freiheitshelden Südamerikas
gegen die Spanier 1821-30)

Einer der ersten, die sich gegen die barbari-
sche Behandlung der Indios aussprachen,
war der soanische Dominikanermönch Bar-
tolomö de /as Casas, dessen Portrait auf
einer Münze von Guatemala abgebildet
wird. Man vergißt jedoch meist, daß Las
Casas sich zwar gegen die Versklavung der
lndios ausgesprochen hat, gleichzeitig aber
den verstärkten Einsatz von Negersklaven
befürwortete, da diese widerstandfähiger
und kräftiger seien ... Las Casas sah, wenn
auch verspätet, seinen Fehler ein und
bereute diese Empfehlung noch auf dem
Totenbett. Seine Gesinnung war auch unter
Geistlichen eine große Ausnahme. Kenn-
zeichnend für diese Zeit und das damalige
Denken über die Indianer ist die Erwiede-
rung eines Mitglieds des königlichen spani-
schen Rates von 1557 an [-as Casas. die
lndianer betänden sich auf einer so tiefen
Stufe der menschlichen Entwicklung, daß sie
unfähig seien, der Gnade des Glaubens teil-
haftig zu werden.

Insbesondere auf den Karibikinseln,wo das
aus Afrika stammende Zuckerrohr ange-
baut und die einheimische Bevölkerung
schon f rühzeitig vol lständ ig ausgerottet war,
und in Brasilien wird die heutige Kultur
durch die Nachkommen einstiger Neger-
sklaven beeinflußt.

Bartholomö de las Casas,
Dominikanermönch und "Fürsprecher der

Indianer" ( I 474- I 5 66).
Guatemala, I Centavo 1964 (Messing)
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Von der Kolonie zu Unabhängigkeit
"cQuö te gustariä hacer cuando seas
grande?"
"iVivir!"
"Was würdest Du gerne machen,
wenn Du groß bist?"
"Leben!"

(Gespräch mit einem südamerikanischen Indiojungen,
der als Schuhoutzer auf der Straße lebt; 1 992)

Nach fast 300 Jahren, in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts, konnten sich die
lateinamerikanischen Ländervon der spani-
schen Krone lösen. Die Unabhängigkeit
Neu-Spaniens, des heutigen Staates
Mexiko,wurde 1810 durch die Kreolen unter
dem Priester Mlg uel H idalgo y Cosfll/a einge-
leitet. Nach weniger als 6 Wochen folgten
seinem Aufruf zum Kampf für die Befreiung
80.000 Mann. darunter viele Indianer.
Hidalgo wurde 1811 nach einer militäri-
schen Niederlage hingerichtet. Doch es ver-
ging nur kurze Zeit, ehe die Revolution einen
neuen Führer in dem Priester Jos6 Marfa
Morelos fand. Seine Bewegung, die zugleich
als Eingeborenenaufstand und soziale
Revolution gewertet wird, erlangte die Herr-
schaft über einen großen Teil des Gebietes
von Mexiko. Morelos fiel schließlich durch
einen Verrat in die Hände der Spanier und
wurde 1815 ebenfalls erschossen. Erst

1821 erlangte Mexiko seine politische

Unabhängigkeit. Morelos und Hidalgo wer-
den heute aufvielen Münzen und Bankno-
ten des Staates Mexiko abgebildet und
geehrt.

Auch das übrige Lateinamerika konnte die
spanische Kolonialherrschaft in den Jahren
nach 1821 endgültig abschütteln. Nach dem
Freiheitshelden dieser Zeit, Simön Bolivar'
benennt Venezuela seit 1979 seine Wäh-
rung'Bolivares'i in Ecuador huldigt man sei-
nem Leutnant, Antonio de Sucre, indem man
seit 1884 mit "Sucres" bezahlt.

Nach der blutig errungenen Unabhängigkeit
bestimmten die Ladinos und Crlol/os,also in
Amerika geborene Abkömmlinge von Euro-
päern, die Wirtschaft und Politik. Die Indios
zogen aus der politischen Veränderung kei-
nen Nutzen: die ehemaligen Lehnsherren
der spanischen Krone verwandelten sich in
Großgrundbesitzer. Die Indios lebten meist
verachtet als arme Campesinos, als Klein-
bauern. Auch heute noch werden die einsti-
gen Herren des Landes, die lndios, in vielen
Ländern bestenfalls als bunte folkloristi-
sche Komponente fur Touristen angesehen'
Aus dem ,,Rassenproblem" ist zusätzlich ein
soziales geworden.

Miguel Hidalgo Costilla ( I 75 3- I I 1 I ),
Priester. leitete I8l0 in Mexiko den

Unabhdngigkeitsaufstand gegen die Spanier
ein, wurde 18Il erschossen. Nach diesem

Freiheitshelden wurde seit I86l die goldene

10 Peso-Münze ,Hidalgo" benannt, ferner ein

Staat in Mexiko.
Mexiko, 5 Pesos 1952 (Silber).

Benito Juärez Garcia (1806-1872),

Staatspräsident Mexikos von 1861 bis 1872.

Bisher einziger Prtisident in Amerika mit rein

i n d i a n i s ch e r H erkunft.
Mexiko, 5 Pesos 1957 auf die L0l-Jahrfeier

der Verfassung (Silber, wie immer im
t rad iti on s rei chen Silberland mit

Fein heit s angab e : 7 5 0 / I 0 0 0 )
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So verwundert es nicht. aufden Banknoten
Lateinamerikas fast ausschließlich Szenen
aus den Unabhängigkeitskriegen, Gebäude
im spanischen Kolonialstil, Industrieanla-
gen oder europäisch beeinflußte Allegorien
zu finden. Erst seit dem letzten Jahrzehnt
besinnt man sich in Lateinamerika auf
Motive aus der Zeit vor dem Untergang der
einheimischen Kulturen. Nicht mehr nur die
Kultur der Sieger, sondern auch die der
Besiegten, die heute hier und da versuchen,
wieder eine eigene ldentität aufzubauen,
wird damit vereinzelt gezeigt.

.-:

aSA, Co mm onw ealth of Mas s achus etts
Cent 1788 (Kupfer). Wohl älteste Darstellung

eines Indianers auf einem Zahlungsmittel.
Die I3 ehemaligen englischen Kolonien
hatten sich nach 1777 zu einem losen

Staatenbund zus a mmenges chl o s s en. Ers t
1797 wurden von den USA einheitliche

Münzen ausgegeben.

Nordamerika

ln Nordamerika lief die Entwicklung ganz
anders als in Mittel- und Südamerika. Die
ersten europäischen Einwanderer kamen
nicht als goldgierige Abenteurer - damals
war ja noch kein Gold in Nordamerika
gefunden. Es waren religiöse Dissidenten,
vor allem Puritaner, die England aus Unzu-
friedenheit mit der anglikanischen Staats-
kirche verlassen hatten und in Amerika
Land zum Siedeln suchten. Die eigentlichen
Besitzer des Landes. die Indianer. wurden
zurückgedrängt oder vernichtet. Auch hier
spielten ansteckende Krankheiten wie ins-
besondere die Pocken als "Strafe Gottes",
wie es ein puritanischer Geistlicher in seiner
Verblendung ausdrückte, eine vernichtende
Rolle.

Die Indianer der weiten Präriegebiete blie-
ben vorerst verschont. lhr Land wurde fürdie
Weißen erst nach 1850 interessant, als die
ersten Eisenbahnen die Produkte der Rin-
derzucht zu den Absatzmärkten im Osten
der USA transportieren konnten. Der Cow-
boy wurde zur Symbolfigur der Eroberung
Nordamerikas durch die Weißen. Die Büffel.

/z- a.,\

ii';o'-0 i
lj)c)iüll
\l:{h.'. \,: 

'2.

Brasilien
100 Reis 1932, auf die 400-lahrfeier der

Ko I o n i s ation ( KupfenNickel). D ars tel lung
des Kaziken Tibiricd (f 1562).

Die lndianer Brasiliens wurden seit dieser
Zeit systematisch versklavt oder ausgercttel

Peru
Tupäc Amarü II (um 1740-1781),

Nachkomme der Inka-Herrscher, leitete
1780/81 einen gro$en Indianeraufstand und

wurde l78l von den Spaniern grausam
gefoltert und enthauptet. Heute wird er als

Freiheitskömpfer gegen die Spanier auf
vielen Münzen und Banknoten abgebildet.

l0 Soles 1973, Kupfer-Nickel.
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USA, 5 Dollars 1899, Silber-Zertifikat
Dargestellt wurde ein Häuptling der Oncpapa, eines Siouxstammes, mit Namen

Ta+o'-ka-in'-Yna-ka, auch bekannt a/s Running Antelope. Es ist das einzige Portrait eines
Indianers auf einem zahlungsmittel der tlsA. Es wurde nach einem Foto von 1872

gestochen (verkleinert).

die Lebensgrundlage der umherstreifenden
indianischen Jäger, wurden seit Anfang des
1 9. Jahrhunderts fast ausgerottet; meist ver-
wendete man von den geschossenen Tieren
lediglich die Zunge als Delikatesse und die
Haut für Treibriemen für die aufstrebenden
europäischen Industriebetriebe.

Ende des 1 9. Jahrhunderts vegetierten von
den Indianergruppen nur noch wenige in
Reservaten. Sie waren geschlagen, die
"Gefahr durch die Rothaut" gebannt. Seit
dieser Zeit bis in die 30er Jahre zierte der
Kopf eines Indianers einige amerikanische
Gold- und eine Nickelmünze, auch hier eher
als folkloristische Erinnerung an die Zeitvon
Buffalo Biil.

Gegen den Begritf der "Entdeckung Ameri-
kas durch Kolumbus" wehren sich heute
nicht nur die "Entdeckten", denn er beinhal-
tet eine Beurteilung der Weltgeschichte
ausschließlich aus der Sicht Europas. Die
,,Entdeckung" vor 500 Jahren hat den
betroffenen Völkern nicht viel Gutes
gebracht. Es ist jedoch müßig, darüber
nachzudenken, was passiert wäre, wenn
Europa Amerika erst später oder gar nicht
erreicht hätte, wenn die Einheimischen
Kolumbus nicht freundlich empfangen, son-
dern als "ersten iIIegalen Aus/änder"getötet
hätten. Die Entdeckung, der Zusammenstoß
der Kulturen und die anschließende euro-
päische Einflußnahme in die Geschicke die-
ses Kontinents waren unausweichlich.

USA, 5 Cents ("Nicket") 1938
(Kupfer-Nickel). Für die Gestaltung des

Indianerkopfes wurden angeblich typische
Züge von 3 Indianern übernommen, für die

Rückseite stand der Bison ,Black Diamond"
des New Yorker Zoos Modell.

USA, I0 Dollars 1910, Gold.
Liberty, die Freiheitsgönin,

mit indianischem Federschmuck



Kanada
Dollar 1935 mit Darstellung eines Indianer-

kanus, im Hintergrund Strahlen des
Nordlichtes.

England, Privatmünzen 1794 und 1796 zu
I/2 Penny: herausgegeben vonTlt. Spence,

sozialer Politiker und Münzhrindler, mit
Indianer ("Wenn ich erst Miete zahle, ist es

mit meiner Freiheit vorbei"), und von
Boulter, Schausteller exotischer Objekte:

Afrika, Amerika und Asien bringen Britannia

Die Schffi Nifra, Pinta und Santa Maria,
mit denen Kolumbus 1492 seine erste Reise

unternahm, über der Karte von Haiti.
Darstellung auf einer 5 Gourdes-Münze
1968, die allerdings ausschlieJJlich für

Sammler, nicht für den Geldverkehr geprtigt
wurde (Feinsilber).

Kanada
Dollar 1958 auf 100 Jahre Britisch-
Kolumbien. Totempfahl der Tlingit

( No rdw es t kü s t en- I n d i an e r).

Der Jahrestag der Landung von Christoph
Kolumbus auf amerikanischem Boden vor
500 Jahren sollte als Anlaß genommen wer-
den zum Nachdenken über die Begegnung
zweierWelten, über die notwendige Gegen-
seitigkeit im Kulturaustausch und über die
Achtung der Vielfalt und der grundsätzli-
chen Gleichwertigkeit des kulturellen Aus-
drucks aller Völker.

Ein Anfang wurde erst in den letzten Jahren
gemacht; lateinamerikanische Kunst und
Musik ist heute jedem geläufig. Auch die
Amerikaner beginnen seit einigen Jahren
wenigstens ansatzweise, die Kulturvielfalt
des Doppelkontinents auf ihren Zahlungs-
mitteln widerzuspiegeln, neben Freiheits-
helden und Präsidenten auch Elemente aus
der Kultur der Einwohner des A/fen Amerika
zu zergen.

ffi
Peru
1/4 Real 1856, Lima (Silber).
Das Lama, einziges gröJSeres Haustier
Alt-Amerikas ( rechts :,, Nasti").

TL.
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Peru,Inka-Kultur, ca. 1200 bis 1544.
1000 Soles 1970 mit Darstelluns der
lnkafestung Machu Picchu bei tuzco,
15. bis 16.Jh. (gedruckt in Engtand)

Kleine Auswahl von benutzter und weiterführender Literatur:
Bray,Warwick:The Gold of E! Dorado. London 1979
Disselhoff, Hans Dietrich: Geschichte der Altamerikanischen Kulturen. München t967
Kauffmann-Doig, Federico: Manual de Arquelogia peruana, Limag 1g82
Kunsthaffe Köln,: Schätze aus Ecuador. Aussteltungskatatog 1974
Porras G,, Pedro J.: Arqueologia del Ecuador. euiio l9g4-
sc_hufze-Thufin, Axel:. Linden-Museum, stuttgart, Amerika-Abteitung. stuttgart 19g9
Vifla Hügef, Essen: Peru durch die Jahrtausände. Ausstettungskatitog tS:Si
Ferner, neben der "off iziellen,' Geschichtsschreibung :

Galeano, Eduardo: Die otfenen Adern Lateinamerikas. Wuppertatl 4 
1 gg1

Knof le, Hef mul: 500 Jahre verirrung. voraussetzung una rögen der Entdeckung Amerikas.
Olten 1992

Wir danken u'a. Herrn Gunter Welter (Bonner Korrespondent der lateinamerikanischen lnfor-
mationsagentur ALASEI, Mexiko) tür die Durchsicht des Manuskriptes sowie zahlreichen pri-
vaten sammlern für ihre Leihgaben. Diese Broschüre wird kosten?os abgegeben.
Fotos: T. Lautz
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