
 

 

Europäer im antiken Amerika - Auszug aus dem unveröffentlichten  
Manuskript„Tänzerflügel“ von Gundula Schulze Eldowy  

Blonde und Blauäugige waren im alten Peru nichts Seltenes. Javier hatte einmal 
die Mumie einer Frau mit blonden Haaren gesehen, die in einem antiken 
Mochegrab seiner Vorfahren gefunden wurde. Schon im achten Jahrhundert vor 
Christus, lange vor der Ankunft der Spanier, hatten die Moches, die wie die Inkas 
und Aymaras ein antiker Stamm sind, der bis heute überlebte, ihr einstiges 
Wohngebiet verlassen. Sie hinterließen Hunderttausende keramischer 
Skulpturen, die den Charakter einer Bibliothek aus Ton tragen. Unter den 
Keramiken sind Menschenstatuen mit langen, blonden Bärten gefunden worden. 
Manche tragen Flügel- oder Merkurhelme, die ein typisches Kennzeichen der 
Europäer sind. Auch altertümliche Tempelwände wie die von Medinet Habu in 
Ägypten stellen Europäer mit Flügelhelmen dar. Nach Ansicht peruanischer 
Archäologen entstammt die Mochekultur einer Zeit von 200 v. Chr., was erst 
kürzlich von Walter Alva, dem berühmtesten Ausgräber Perus, aufgrund neuer 
Keramikfunde, die er auf 1.500 vor Christus datiert, korrigiert wurde. Die 
Nachfahren der Moche aber glauben, daß ihre Kultur noch viel älter ist. Der 
Küstenstreifen im Norden Perus ist seit mehr als zehntausend Jahren besiedelt. 
Das gesamte Gebiet, in dem die Moches bis heute leben, ist eine ausgedehnte 
Nekropole von Gräbern, Tempeln und Pyramiden. Auch Javiers Bruder Rodolfo 
hatte einmal eine Keramik seiner Vorfahren gefunden, die gleichfalls einen 
Mann mit blonden Haaren und blondem Bart darstellte, der einenFlügelhelm 
trug. Dieses Mochegrab war einige Tausend Jahre alt und die Keramik war lange 
vor Ankunft der Spanier entstanden. „Der Teil des Grabes, in dem ich die 
Keramik fand, gehörte zur Mondpyramide. Die Keramik läßt die Anwesenheit 
von Europäern in Peru vermuten, die in antiker Zeit mit meinen 
Mochevorfahren lebten“, schlußfolgerte Rodolfo.  

Ich machte ein Foto dieser Keramik, die heute im Museo Cassinelli, Trujillo, 
steht, einer Universitätsstadt in der Nähe unseres Mochedorfes. Sie ist kein 
Einzelfall. Inzwischen fotografierte ich Dutzende antiker Mochekeramiken 
berühmter Sammlungen, die weiße Männer mit langen Bärten zeigen. Indianer 
haben keinen Bartwuchs, das ist eines ihrer genetischen Merkmale. Darüber 
hinaus fotografierte ich malayische und chinesische Menschentypen, die mit den 
Moches in antiker Zeit zusammenlebten.  

Auf jahrelangen Reisen kreuz und quer durch Peru zeigt sich überall dasselbe 
Bild von weißhäutigen, blonden Menschen des Altertums. Da ist zum Beispiel 
der berühmte peruanische Archäologe Tello, der in Paracas, einer südlichen 
Meeresbucht, schon vor Jahrzehnten uralte Mumien mit blonden Haaren fand. 
Unmittelbar nach meiner Ankunft in Peru fotografierte ich die Scharrbilder 
Nazcas, die sich nicht weit von dem Ort befinden, wo Tello die blondhaarigen 
Mumien fand. Ich fotografierte Dutzende Skelette und Schädel, worunter sich 
auch der Mumienkopf einer blonden Frau befand. Kritiker wenden ein, daß 
Mumienhaare angeblich ausbleichen. Würde es stimmen, müßten sämtliche 
Mumien blond sein. Da mich die blondhaarigen Mumien nicht interessierten, 
dachte ich nicht weiter über sie nach und vergaß sie. Meine Reise, die im Süden 



 

 

Perus begann, führte mich in den Norden. Je weiter nördlich ich reiste, desto 
mehr hörte ich von blonden Weißen im Altertum. Die deutlichsten Hinweise 
rührten von den Chachapoyas, einem ausgestorbenen Stamm Perus, deren 
Hauptstadt Kuélap heute Ruinen sind, die als hellhäutig und blond galten, von 
deren Frauen bis in die Gegenwart überliefert wird, sie seien sehr schön 
gewesen. In ihrer Gegend entdeckte ich viele rothaarige, sommersprossige, 
weiße, blondhaarige Kinder, die als Nachfahren der Chachapoyas gelten. Ihre 
Eltern sind keine Weißen, was skurril anmutet. Sie werden gringuitos in 
Spanisch oder mushas in Quechua genannt, Ausländer. Der deutsche Ethnologe 
Peter Lerche, der sich seit den achtziger Jahren dort ansiedelte und 
peruanischer Staatsbürger wurde, fand auffallend viele Übereinstimmungen der 
Chahchapoya-Bräuche mit denen spanischer Kelten und Karthagern. Er verwarf 
allerdings die Idee, die Chachapoyas wären aus Europa lange vor den Spaniern 
nach Amerika gekommen. Zu kühn erschien ihm der Gedanke. Hans Giffhorn, ein 
deut- scher Kulturwissenschaftler, den es zufällig durch einen Film über eine 
Kolibri-Art zu den Chachapoyas trieb, griff die Vermutungen Peter Lerches auf 
und forschte weiter. In seinem Buch „Wurde Amerika in der Antike entdeckt?“ 
liefert er zahlreiche Beweise übereinstimmender Riten, Praktiken, Bauweisen, 
Totenkulte, Gewohnheiten und Religionen beider antiker Kulturen. Der letzte 
Inkakönig Atahualpa, der von den Spaniern ermordet wurde, war der Sohn einer 
Nebenfrau des Königs, die eine Chachapoya war. Ungefähr siebzig Jahre vor dem 
Auftauchen der Spanier hatten die Inkas die Chachapoyas nach einer Reihe 
blutiger Kriege besiegt und ihren Adel nach Cuzco deportiert. In der 
entscheidenden Schlacht bei Cuzco standen später zweihundert Spanier einem 
Heer von zweihunderttausend Inkakriegern gegenüber. Pizarro gewann, weil 
ihm vierzigtausend Chachapoya Krieger, die die Spanier als Befreier 
betrachteten, zur Seite standen. Sie standen im Ruf, die wildesten und mutigsten 
Krieger des Andenraumes zu sein. Atahualpa und Pizarro hatten, ohne es zu 
wissen, dieselben Ahnen, nur mit dem Unterschied, daß die Chachapoyas 
tausend Jahre eher in Amerika eingewandert waren. Archäologisch ist Peru 
wenig erforscht. Die Forscherstimmen mehrten sich aber, die auf europäische 
Spuren im Altertum gestoßen sind. Ich erinnere mich an eine Diskussion mit 
Javier. Da ich wegen meiner weißen Hautfarbe als Europäerin zu erkennen war, 
wurde ich gelegentlich wegen der Zerstörung antiker Kulturen durch die 
Spanier angegriffen. Zu tief waren die Wunden, die ihnen durch die Zerstörung 
ihrer Kultur zugefügt wurden.  

„Ihr lebt seit ewigen Zeiten mit Europäern zusammen. Die Situation war niemals 
anders als die heute“, wandte ich ein. Ich weiß nicht, woher ich das nahm. Meine 
innere Stimme hauchte es mir ein. In meinen Augen gab es nichts Neues. Das 
Neue war eine Wiederholung. Und so fühlte ich mich auch von Christopher 
Kolumbus bestätigt, der in sein Tagebuch notierte, weißen Indianern begegnet 
zu sein. Völlig unverblümt sprach Dr. Suy Suy, ein Mocheanthropologe aus 
Javiers Dörfchen, der mit dem US-Amerikaner Dr. Paul Kosok vor Jahrzehnten 
die altertümlichen Wasserkanäle der Moche studierte, mit Javier und mir einmal 
über die Skelette weißer Europäer, die in großer Anzahl auf dem ehemaligen 
Mocheterritorium gefunden wurden. Das Gebiet, an der Pazifikküste gelegen, ist 



 

 

weit von den Chachapoyas entfernt. Er wunderte sich über die Blindheit der 
Archäologen, die wegen der offiziellen Doktrin, die Spanier wären die Ersten 
gewesen, duckmäuserisch wegschauten. Menschen, die von ihren Geldgebern 
abhängig sind, mögen keine unliebsamen Wahrheiten, die ihre Arbeitgeber 
erzürnen könnten. Dr. Suy Suy war unabhängig. Und ich war es auch. Die 
Skelette Weißer wurden schon von Zechara Sitchin, Autor vieler Bücher über 
das Altertum, erwähnt. Ein Archäologe fand kürzlich über fünfzig extrem alte 
Skelette von Europäern im Amazonasgebiet Perus, die er einem Museum 
übergab. Diese Funde beschränken sich nicht auf einzelne Regionen. Sie sind 
massenhaft und überall. Die Vorstellung, im fernen Peru auf europäischen 
Vorfahren zu stoßen, die, da ich Europäerin bin, auch meine waren, ließ mich 
mein Augenmerk auf unbekannte Größen eigener Geschichte richten. Ich 
verstand die Wichtigkeit und begriff, warum diese blonden Mumien die offizielle 
Geschichtsschreibung erschütterten. Dachte ich noch anfangs, sie würden sich 
auf Peru beschränken, wurde ich bald eines Besseren belehrt. Sie sind auf dem 
gesamten amerikanischen Kontinent gefunden worden. Und oft sind es 
Europäer, die sie fanden. Nach dem Zweiten Weltkrieg stieß der französische 
Forscher Professor Marcel F. Homet in Brasilien auf Skelette weißer Europäer. 
Untersuchungen ergaben nicht nur ein hohes Alter, sondern auch dieselbe 
Bestattungsart in Doppelurnen, wie die der weißen Europäer Nordafrikas, die 
Homet bereits dort untersucht hatte. Interessanterweise nannten sich die 
Europäer, auf die Homet in Brasilien stieß, „Söhne der Sonne“, eine Bezeichnung, 
die auch die Inkas verwendeten. Homet fand heraus, daß die Bestatteten einer 
Menschengruppe angehörten, die von Tiahuanaco kam, der ältesten Stadt 
Südamerikas auf dem viertausend Meter hohen Altiplano Bolviens gelegen, und 
sich einen Weg längs durch Amerika bahnte. Ihre Spur führte in den hohen 
Norden. Diejenigen, die unterwegs gestorben waren, beerdigten sie in 
Doppelurnen, Dolmen und Menhiren, einer typischen Bestattungsart des 
europäischen Nordens. Bolivien war früher ein Teil des Inkareiches. 
Tiahuanaco, den Ort, von dem diese Menschengruppe kam, hatte Athur 
Posnansky, ein Deutscher, ausgegraben. Auch er fand Dutzende Skelette weißer 
Europäer. Warum sollte ich an den Ergebnissen von Menschen zweifeln, die ihr 
Leben lang vor Ort gruben?  

Die Mormonen vermuten, der Name „Inka“ leite sich von Kain ab - die Silben sind 
bloß vertauscht –, woraus sie schließen, die nordamerikanischen Indianer 
würden von dem verlorenen Stamm Kains abstammen, mit dem sie sich 
vermischten. Die Mormonen sind auch in Peru. Die Familienmitglieder einer 
peruanische Schwägerin sind Mormonen. Sie bestätigten mir diese Auffassung. 
Eines Tages fiel mir zufällig ein Buch in die Hände, in dem von einem skurrilen 
Fund zweier amerikanischen Studenten am Ufer des Columbia-River im US-
Bundesstaat Washington die Rede war, die auf die Überreste eines Mannes 
stießen, der nach der Radiocarbon Datierung ein Alter von 9.300 Jahre ergab. 
Das Skelett wurde nach dem Fundort Kennewick Mann getauft. Indianische 
Stämme verlangten bei Bekanntwerden die Herausgabe des Skeletts, da es sich 
um einen ihrer Ahnen handelte, den sie Mutter Erde zurückgeben wollten. 
Interessierte Wissenschaftler untersuchten im Labor die Knochen und stellten 



 

 

fest, daß es sich nicht um einen indigenen Menschentypus, sondern um einen 
Weißen handelte, der eines gewaltsamen Todes durch einen Speer mit 
Steinspitze gestorben war. Nach dem Fund verlangten einige Stimmen, die 
Frühgeschichte Amerikas umzuschreiben, in dem gleichzeitig Indianer und 
kaukasische Weiße gelebt haben... Mögen meine Betrachtungen noch so 
verwegen anmuten, so reihen sie sich nahtlos in das Bild Homets, Lerches, 
Gaffrons, Suy Suys, Tellos, Setchins, Posnanskys, der Mormonen und vieler 
anderer ein.  

 


