
Das Aufeinandertreffen zweier Kulturen aus Sicht der Azteken und 

Christopher Kolumbus`. 

 

Kolumbus über die Eingeborenen 

„In der Erkenntnis, daß es sich um Leute handle, die man weit besser durch Liebe als mit dem Schwert 

retten und zu unserem Heiligen Glauben bekehren könne, gedachte ich, sie mir zu Freunden zu machen und 

schenkte also einigen unter ihnen rote Kappen und Halsketten aus Glas und noch andere Kleinigkeiten von 

geringem Werte, worüber sie sich ungemein erfreut. [...] Sie führen keine Waffen mit sich, die ihnen nicht 

einmal bekannt sind; ich zeigte ihnen die Schwerter, und da sie sie aus Unkenntnis bei der Schneide 

anfaßten, so schnitten sie sich.“ (Bordbuch, 11.-12.10.1492, 89f.) 

„Alles, was sie besitzen, geben sie freudig für jeden noch so törichten Gegenstand; sie tauschten sogar die 

Scherben unserer Schüsseln und gebrochenen Glastassen ein“. (Bordbuch, 13.10.1492, 93) 

aus: Christoph Columbus, Bordbuch, Briefe, Berichte, Dokumente, ausgewählt, eingeleitet und erläutert 

von Ernst Gerhard Jacob. Bremen 1957, 89-93. 

Die Azteken über die Spanier (Cortez): Bernardino de Sahagún (ca. 1500-1590) 

„Sie schenkten den Spaniern Goldfahnen, Fahnen aus Quetzalfedern und goldene Halsketten. Nachdem sie 

ihnen das Geschenk überreicht hatten, wurde ihr Gesicht heiter, sie freuten sich sehr und waren vergnügt. 

Wie Affen hoben sie das Gold auf. Es war, als ob sie zufriedengestellt worden seien, als ob ihr Herz neu und 

erleichtert würde. Wirklich! Sie dürsten mächtig nach Gold, ihr Körper streckt sich, sie werden wie wild vor 

Hunger danach. Wie hungrige Schweine waren sie gierig nach Gold.“ 

aus: M. Delgado (Hrsg.), Gott in Lateinamerika. Texte aus fünf Jahrhunderten. Ein Lesebuch zur 

Geschichte. Düsseldorf 1991, zitiert nach: Reinhard Wendt, Seit 1492: Begegnung der Kulturen, in: Anette 

Völker-Rasor (Hrsg.), Frühe Neuzeit. München 2000, 82. 

 

1. Liste tabellarisch auf, wer wem etwas schenkte! (Sinnerschließung) 

2. Überlege, wie Schweine reagieren, wenn ihnen das Futter weggenommen wird. Wie würden sich die 

Spanier verhalten, wenn sie nicht mehr ausreichend Gold von den Azteken bekämen? Vergleiche die 

Reaktionen schriftlich! (Problematisierung) 

3. Scherben gegen Gold. Lege deine Meinung zum Aufeinandertreffen der Spanier und Azteken dar! Überlege 

dabei, weshalb sich die Azteken über die Geschenke des Kolumbus so überaus freuten! (Bewertung und 

Beurteilung) 

 4. Stelle dir vor du bist Raumfahrer! Du brichst zu einer Erkundungsreise in unbekannte Weiten auf, die noch 

nie zuvor ein Mensch gesehen hat. Du könntest auf fremde Lebensformen treffen, die schlauer sind als die 
Menschheit. Stelle eine Liste an Gegenständen (Geschenken) zusammen, um bei den Fremden einen guten 

Eindruck zu hinterlassen! (Handlungsorientierung) 

 


