
Zeit für Schatten: der Sombrero
starken Sonne. Zwar hatten die spanischen 
Einwanderer ebenfalls als Sombrero be-
zeichnete Hüte dabei, diese waren jedoch 
unzulänglich: Sie spendeten schlichtweg 
zu wenig „sombra“ – Schatten. Deshalb 
wurde die Krempe soweit verbrei-
tert, bis sie nicht nur den Kopf 
und das Gesicht, sondern 
auch die Schultern des 
Trägers in Schatten tauch-
te. Teilweise war die Krempe der Hüte so 
breit, dass der Sombrero mit einem Band 
am Kinn fixiert werden musste um über-
haupt getragen werden zu können.
Über die Jahre hinweg wurde der Som- 
brero so zu einem unverzichtbaren Teil 
der mexikanischen Tracht und wird bis 
heute bei Feierlichkeiten von allen gesell-
schaftlichen Schichten getragen. Dabei 
verrät der Sombrero meist auch etwas über 
die soziale Stellung des Trägers: Die güns-
tigeren Hüte werden aus Stroh gefertigt, 
haben nicht ganz so breite Krempen und 

auch nur schlichte Ornamente. Die teure-
ren Exemplare sind aus Filz, teils mit ver-
goldeten Fäden bestickt und echten Perlen 
verziert. Das kann sich nicht jeder leisten.
Sombreros sind auch ein unverzichtba-

rer Teil der Kostüme der 
Mariachis, der mexikani-

schen Volksmusikanten und 
der Charros, der traditionellen 

Reiter. Um die Liebesgeschichte 
eines solchen Charros geht es auch beim 
Jarabe Tapatio, dem mexikanischen Hut-
tanz. Beim Werben um die Gunst seiner 
Geliebten soll er ihr den Sombrero, sein 
wertvollstes Gut, zu Füßen geworfen ha-
ben – als Zeichen seiner ernsthaften Ab-
sichten. Sie verfiel daraufhin natürlich 
seiner Liebe und begann auf der Krempe 
des Sombreros zu tanzen. Da stellt sich nur 
noch eine Frage: Hat wohl Papst Franzis-
kus vor seiner Abreise aus Mexiko auch 
mit dem Sombrero zu diesem fröhlichen 
Volkslied getanzt? 

Der Sombrero ist in 
Mexiko mehr als ein 

praktischer Sonnenhut.

Für die einen ein praktisches Accessoire 
an sonnigen Tagen, für die anderen ein 
bedeutungsvolles Stück Kultur: Über 
einen Hut, der seinem Namen alle Ehre 
macht.

Als Papst Franziskus im Februar 2016 
mit seinem Papamobil durch Mexiko-
Stadt fuhr, trug er einen weiß-roten 
Sombrero. Beim anschließenden Treffen 
mit dem mexikanischen Präsident Enri-
que Peña Nieto übergab dieser dem Kir-
chenoberhaupt einen weiteren, prunkvoll 
geschmückten, schwarzen Sombrero. Da-
mit wäre schon mal die Bedeutung des 
Sombreros für Mexiko geklärt: Er ist ein 
Teil der Kultur.
Dabei entstand der uns heute bekannte 
breitkrempige Stroh- oder Filzhut im 17. 
Jahrhundert aus reiner Notwendigkeit he-
raus. Die einheimischen und die aus Eu-
ropa zugewanderten Feldarbeiter Mexikos 
brauchten einen Schutz vor der ganzjährig 

Die günstigeren 
Hüte werden aus 

Stroh gefertigt
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Denkt darüber nach, dass Bedeutendes oft aus reiner Notwendigkeit entsteht. PATRICK TASCHlER

Ein Stück Heimat


