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1599 - Friedrich I. präsentiert sich auf einem Turnier verkleidet als „Königin Amerika“. In 
farbenfrohem Gewand wird der württembergische Herzog auf einer Sänfte getragen, 
umringt von Männern mit Speeren, Helmen und prachtvollen Schilden ausgestattet. Ob sich 
die Zuschauer der Parade bewusst darüber waren, dass es sich bei dem vermeidlichen 
Verkleidungsaccessoires um zwei Federschilde aus dem Reich der Azteken handelte? Auf 
welchem Weg und wann genau die beiden Kulturschätze ihren Weg nach Europa und über 
die württembergische Kunstkammer auf einen Fastnachtsumzug fanden, können wir heute 
nicht mit Bestimmtheit sagen. Aber sie sollten rund 400 Jahre später eine bedeutende Rolle 
bei der Gründung des Linden-Museums spielen. 
 
Die Federschilde sind vermutlich kurz vor der spanischen Eroberung des aztekischen 
Imperiums um 1521 entstanden. Das Tragen  von kostbarer Federtracht war damals nur dem 
Adel vorbehalten. Wahrscheinlich wurden sie als besondere Geschenke oder Auszeichnungen 
verliehen und dienten als Opfer- und Tributgaben. Nach der spanischen Eroberung erfreuten 
sie sich auch in Europa großer Beliebtheit und wurden speziell für diesen Markt hergestellt.  
Hochspezialisierte Federhandwerker, die sogenannten amantecas, fertigten die Schilde aus 
tropischen Federn. In einem aufwendigen Verfahren wurden entweder einfarbige oder 
abwechselnd rote und gelbe Federn in Bündeln auf Rohhaut eingeknüpft. Die dabei 
verwendeten Federn stammen von unterschiedlichen einheimischen Vogelarten, die sich die 
aztekischen Herrscher wohl in eigenen zoologischen Gärten hielten. 
 
Aber wie geht die Spurensuche um die Geschichte der zwei Exemplare aus dem Geschlecht 
der Württemberger weiter? Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gingen die Schilde zusammen 
mit der Grünsteinfigur des Gottes Quetzalcoatl in die Sammlung des Württembergischen 
Vereins für Handelsgeographie, des Vorläufers des Linden-Museums, über. Dort bildeten sie 
für die Gründung des ethnografischen Linden-Museums Stuttgart im Jahr 1911 wichtige 
Kernobjekte und waren der Hauptgrund für die Errichtung eines neuen Museums. Um 
1950/60 gelangten sie schließlich in den Besitz des Landesmuseums Württemberg. Für die 
Große Landesausstellung „Azteken“ kehren die Federschilde als Leihgabe zusammen mit der 
Grünsteinfigur nach über 50 Jahren zurück ans Linden-Museum, wo sie das erste Mal im 
Kontext aztekischer Kultur präsentiert werden. 
 

Des Herzogs Kostüm 
Das Rätsel um die württembergischen Federschilde     
  


