
Día de los Muertos 
 
Während des Dia de los Muertos, am 1. und 2. November, ehren die Mexikaner jedes 
Jahr ihre Verstorbenen mit einem großen Familienfest. 
 

 

 
Die Verbindung von indigener und christlicher 
Tradition 
 
Grundlage dieses Feiertages ist die von den eingeborenen Völkern Mexikos 
stammende Vorstellung, dass die Geister der Verstorbenen am Día de los muertos 
ihre Familien und geliebten Menschen besuchen kommen. Im Rahmen dieser 
Mythologie stirbt eine Seele nicht, sondern verweilt am jenseitigen Ort des Todes 
(span. Mictlan) und kehrt jedes Jahr an einem bestimmten Tag auf Besuch ins 
Diesseits zurück, um dann mit den lebenden Verwandten zu feiern. 
Der Tod wurde in diesen Kulturen also nicht als Ende betrachtet, sondern das Leben 
selbst lediglich als eine Durchgangsstation zwischen verschiedenen Daseinsformen 
angesehen. Nach dem Kalender der Azteken fiel dieser Tag in den Zeitraum zwischen 



Ende Juli und Anfang August, wurde aber durch die christlichen Priester 
der Conquista während des 16. und 17. Jahrhunderts auf das Allerheiligen 
verschoben (span. Día de Todos Santos). 
Die Verschmelzung dieser beiden Traditionen führte dazu, dass die Mexikaner den 
Tag der Toten während der ersten beiden Tage im November feiern und schließlich 
zur heutigen Form eines der wichtigsten Feste in Mexiko führte. 

Ein wichtiger Teil dieses Brauches ist der Besuch auf dem Friedhof. Die Familien 
versammeln sich auf bei den Gräbern ihrer verstorbenen Verwandten und Freunde, 
und schmücken diese mit Kerzen um den Verstorbenen den Weg zu uns zu leuchten. 
 
Es werden Musikgruppen engagiert welche die Lieblingslieder der Verstorbenen 
spielen. 
 

Ofrendas 
 
Diese sind dekorierte Gabentische oder Altäre, auf denen die Seele eines Toten all 
das wieder findet, was sie schon zu Lebzeiten erfreut hat. Darüber hinaus werden sie 
mit Fotos der Verstorbenen, Heiligenbildern und Kerzen geschmückt. 
 



Neben den Ofrendas ist auch das Anlegen eines Weges mit gelben Blütenblättern, 
den für die Jahreszeit typisch intensiv duftenden gelben 
Ringelblumen Cempasúchil ein typisches Merkmal des Día de los 
muertos. Begründung: Die Verstorbenen sollen die Farben Gelb und Orange 
besonders gut erkennen können. Dementsprechend dienen sie als Wegweiser, damit 
die Toten auch ihre Ofrenda finden können. 
In der Nacht zum 31. Oktober gedenkt man aber auch der Seelen, die keine 
Angehörigen mehr haben. Ihnen zu Ehren wird eine Kerze angezündet. 

Auf den Friedhöfen und in den Wohnungen des Landes werden farbenfrohe Altäre mit 
Blumen, Girlanden, Kerzen sowie buntem Zuckerwerk geschmückt und die Familien 
versammeln sich zu einem gemeinsamen fröhlichen Picknick an den Gräbern der 
verstorbenen Verwandtschaft, um zu Essen, Trinken. Kurzum, der Día de los Muertos 
ist ein Fest der Freude, welches in Europa allerdings keine Entsprechung hat.  
 

 
 



 

 
 

 
 


