
Die Moches, deren Bilderglyphen dem Tocapus der Inkas ähnelten, kannten ebenso eine zweite 
Symbolschrift, die nur von Eingeweihten gelesen werden konnten. Es handelte sich um eine 
„Bohnenschrift“, Pallares, schwarz-weiß gefleckter Bohnen mit unterschiedlicher Fleckung, aus 
deren Mischung sich der Geist zu erkennen gab. Es gab echte Bohnen, die im Mochegebiet bis 
heute angebaut werden und in Europa eher unbekannt sind, und es gab helle und dunkle Steine, die 
aussahen wie diese nierenförmige Bohnenart, die massenhaft in Gräbern gefunden wurden. Sie sind 
häufig auf Keramiken und Fresken abgebildet. Auch auf Totentüchern sind sie dargestellt. Bis heute 
werden die Tocapus und Pallares als „dekoratives“ Motiv in Teppiche gewebt. Javier und ich haben 
auf der Hacienda mehrere neuzeitliche Teppiche, in die sie eingewebt sind. Ebenso sind Pallares auf 
neuzeitlichen Lehmfresken zu sehen, die die Wände unserer Hacienda schmücken. Javiers Bruder 
Segundo, der sie herstellte, vermag nicht, sie zu lesen. Bisher haben wir niemanden kennengelernt, 
der Pallares oder Tocapus lesen konnte. In der Gegenwart benutzen sie Künstler, ohne ihre 
Bedeutung zu verstehen. Die Archäologen können wenig darüber sagen. Antike Zeichnungen zeigen 
Schamanen, die Bohnensteine im Trance benutzten, sie in die Luft schleuderten, auffingen, zurück 
in die Luft warfen, was einige Male hin und her ging, während sie eine Angelegenheit im Geist 
besprachen. Am Ende ließen sie die Steine auf die Erde fallen. Aus dem Muster, das die Steine am 
Boden bildeten, lasen sie die Antwort ab. Es war eine Orakelbefragung. Man muß wissen, daß 
ursprünglich jeder Buchstabe einen Zahlenwert und eine Idee verkörperte. Die sechsundzwanzig 
Buchstaben unseres Alphabets waren ursprünglich Zeichen, die ähnlich mit Energien aufgeladen 
waren. Die Bohnensteine waren in ein verwandten System eingeordnet wie die Runen der alten 
Europäer. Vom germanischen Gott Odin wird überliefert, daß er die Runenhölzer in der Hand 
schüttelte, um sie zu mischen. Am Ende warf er sie auf den Boden. Ihr Muster zeigte den Ausgang 
einer Angelegenheit. In einem abstrakten System an Chiffren wurde eine Angelegenheit im Geist 
beschworen, um vom Geist Belehrung erteilt zu bekommen. Poesie ist aus Beschwörung 
entstanden. Beschworen wurde die kosmische Energie, der Äther, der Geist oder die Lebensessenz. 
Durch die Art, wie die Zeichen lagen, gab der Geist Antwort.  
Ein Pallarstein war die erste übersinnliche Erfahrung, die ich in Peru kurz nach meiner Ankunft 
machte und die mein brüchiges Verhältnis zur doktrinären westlichen Bildung ins Wanken brachte. 
Bevor Javier und ich die Hacienda bezogen, wohnten wir in Trujillo in einem neu erbauten Haus, 
das mitten im Stadtzentrum lag. Die Besitzerin erwähnte des öfteren Gestalten, alte Mocheros aus 
antiker Zeit, die nachts in ihrem Haus auftauchen würden. Sie sprach in einer Selbstverständlichkeit 
von ihnen, als würden sie zum Inventar gehören. Eines Morgens wurde ich wach, schlug die Augen 
auf und schaute in Javiers Gesicht, der neben mir lag. Er muß schon länger wach gewesen sein, 
stand auf, lief ums Bett herum und setzte sich neben mich auf die Bettkante.   
          „Ich habe von dem Stein geträumt, den du suchst!“ 
          „Was für ein Stein?“, fragte ich.  
Mein Kopf war leer. Ich konnte mich nicht erinnern. Javier fuhr mit seiner linken Hand über mein 
Herz: 
         „Den Stein, mit dem du die Kranke heilen kannst.“  
         „Wovon redet du? Ich habe keine Kranke zu heilen“, sagte ich, noch im Halbschlaf.  
         „Du hast doch die ganze Zeit von diesem Stein geredet, den sich die Kranke wünscht!“,  
          beharrte er. 
Da fiel es mir ein. Natürlich, der Stein! Eine deutsche Bekannte hatte mir vor drei Monaten eine E-
mail geschickt, in dem sie mich um einen indianischen Stein bat, den sich eine kranke Freundin mit 



ganzer Seele wünschte, denn er sollte heilende Kräfte besitzen. Ich kannte weder die Kranke noch 
den Stein. Niemand kannte ihn. Wen auch immer ich fragte, jeder schüttelte den Kopf. Javier 
begann seinen Traum zu erzählen: „… Ich gehe also einen Freund besuchen. Sein Haus besteht aus 
dicken, antiken Gemäuern. Auch das Interieur erscheint alt. Alles darin hat eine Geschichte. Wir 
sitzen da und unterhalten uns. Da streift mein Blick beiläufig einen Stein. Ich nehme ihn in die 
Hand und schaue ihn näher an. Der Stein hat die Form und Größe eines Pallar und ist von 
dunkelgrauer, mattglänzender Farbe. 
       „Was ist das für ein merkwürdiger Stein?“, will ich wissen. 
       „Das ist ein Bohnenstein“, sagt mein Freund. Ich werde stutzig. 
       „Das ist doch der Stein, den Gundula für die Kranke sucht!“, rufe ich. 
        „Wer ist Gundula?“, fragt er. 
        „Gundula ist meine Freundin“, antworte ich und füge hinzu: „Ich weiß nichts über den  
         Stein, außer daß er besondere Kräfte haben soll.“ 
Mein Freund antwortet mit einem breiten Grinsen. 
          „Gib ihn mir!“, bitte ich ihn. 
Ich spüre, wie er zögert. Er scheint an dem Stein zu hängen. 
         „Gut, was willst du für den Stein haben?“, locke ich ihn. „Ich gebe dir fünf Soles dafür.“ 
         „Abgemacht“, antwortet er, gibt mir den Stein, aber eher widerwillig.  
          „Ich habe im Moment die fünf Soles nicht“, sage ich. 
          „In dem Fall bekommst du den Stein, wenn du sie hast“, sagt er, „bring mir die fünf     
           Soles und der Stein ist dein.  
Er versucht ihn mir aus der Hand zu nehmen, doch ich komme ihm zuvor und versenke den Stein in 
meiner Hosentasche…" 
Javier macht eine bedeutungsvolle Pause. Ich dränge ihn weiterzuerzählen. 
„...Geraume Zeit später befinde ich mich auf einer Pyramide. Im Boden entdecke ich viele Löcher, 
die die runden, antiken Gräber markieren – die huacas, weißt du. Meist sind sie ausgeraubt und leer. 
Die Gräber sind zum Teil von Sand verschüttet. Anstelle der Hohlräume, haben sich runde Dellen 
gebildet. Daran sind die Gräber, sofern sie noch nicht geöffnet worden sind, leicht zu erkennen. Ich 
achte bei jedem Schritt auf sie, denn man könnte beim Darüberlaufen abstürzen. Um auf die oberste 
Plattform zu gelangen, muß ich mich an den verwitterten Lehmziegelwänden hochtasten. Ich greife 
tief in den weichen Adobelehm und halte plötzlich einige Steine in der Hand. Es sind Pallarsteine. 
Ich schaue sie näher an. Sie sehen genauso aus wie der meines Freundes. Ich hole den Stein aus der 
Hosentasche. Oh Schreck, er ist in viele Stücke zerbrochen. Ich klettere weiter. Oben angelangt, 
erwartet mich schon der nächste Schreck. Da sitzt ein Wesen in einer Art Wächteruniform. Ein 
Polizist? Doch sofort beruhige ich mich. Es ist der Hüter der Pyramide, ein guter Geist. Etwas in 
seiner Haltung sagt mir aber, daß ich nicht weitergehen soll. So kehre ich um und gehe nach 
Hause.“ 
Nachdem Javier seine Traumgeschichte erzählt hatte, stand er auf und ging ins Bad. Ich blieb im 
Bett, lehnte mich mit dem Rücken an das Kopfteil des Bettes. Es war aus hartem Holz. Deshalb 
wollte ich ein Kissen in meinem Rücken. Meine linke Hand streifte über das Bettlaken, griff blind 
nach Javiers Kopfkissen und stieß auf etwas Hartes. Ich schaute es näher an. Es war ein kleiner, 
dunkelgrauer Stein in der Form einer Bohne. 
             „Javier!“, rief ich aufgeregt, „ich hab einen Stein unter deinem Kissen gefunden, wie 
kommt er dahin?“ 



Javiers Kopf schaute zur Tür heraus.  
           „Es ist der Stein aus meinem Traum. Er hat oben ein Loch.“  
Tatsächlich, nach näherer Untersuchung entdeckte ich am oberen Rand des Bohnensteins ein 
kleines, mit Sand verstopftes Loch. Ich nahm eine Nadel und pulte das Loch auf.  
        „Es ist ein Anhänger“, sagte ich, „Woher hast du ihn?“ 
       „Ich habe ihn nicht gefunden“, erwiderte Javier, „das heißt, nicht in Wirklichkeit. Ich  
        habe ihn in meinem Traum zum ersten Mal gesehen.“  
        „Wie kommt er dann unter dein Kopfkissen?“  
Javier zuckte die Achseln. Nach einem Moment des Schweigens sagte ich:  
      „Du brauchst eine Kette, du solltest den Stein tragen. Nimm ihn!“ 
Aber Javier beharrte darauf, daß er für mich sei.  
        „Du hast diesen Stein doch die ganze Zeit gesucht! Ich habe ihn für dich in meinem  
         Traum gesucht. Er ist für dich!“  
Am Nachmittag desselben Tages ging ich mit Javier zur Sonnenpyramide, unweit vom mütterlichen 
Haus. Wir saßen auf der obersten Plattform der größten Pyramide aus Adobeziegeln, die Javiers 
Vorfahren je erbauten. In meiner Linken hielt ich den Bohnenstein. Während ich mich fragte, 
welche Kräfte ihm wohl inne wohnten, antwortete prompt ein Stimmenheer, das mir zuflüsterte, der 
Stein gehöre unter der Bedingung mir, daß ich die Kranke heile, die sich in Deutschland den Stein 
wünsche. Der Stein, sagten die Stimmen, besitze die Eigenschaft, kranke Energiefelder von üblen 
Geistern zu befreien. Der menschliche Körper sei eingeflochten in ein Netz verschiedener Ebenen. 
Zunächst müsse herausgefunden werden, in welcher Schicht die Krankheit läge. Das größte 
Problem bei der Heilung sei die Schwäche des Geistes, sagte mir der Stein. Überall dort, wo dunkle 
Geister auf  keinen allzustarken Widerstand stießen, nisteten sie sich besonders gern ein. Sie 
verließen auch nicht gern einen einmal besetzten Körper, sie müßten gebeten werden, manchmal 
auch gezwungen. Der kleine Bohnenstein könne sie aufspüren. Und mit seiner Hilfe könne ich mit 
ihnen kommunizieren, sie dazu bewegen, einen Körper zu verlassen... 
Aufgewühlt durch diese Offenbarung des kleinen Wundersteins verließen wir die Pyramide und 
gingen zu Javiers Mutter, der Javier die Steingeschichte im Beisein Segundos erzählte. Ich zeigte 
Segundo den Bohnenstein.  
      „Hast du schon einmal einen solchen Stein gesehen?“, fragte ich. 
Er schüttelte den Kopf. Doch plötzlich schien es in seinem Gedächtnis zu klicken. Flink ging er in 
den Nebenraum und kam mit einem ähnlichen Stein zurück. Seiner aber ist von heller Färbung. Da 
erinnerte ich mich an den Auftrag der Kranken, der sich nicht auf einen, sondern auf zwei dieser 
Steine bezog, nämlich einen männlichen und einen weiblichen, das heißt, 
einen hellen und einen dunklen.  
       „Der Stein stammt aus einem Mochegrab. Ich kenne seine Bedeutung nicht, ich weiß  
       auch nicht, was es für ein Stein ist. Nimm ihn!“, sagte Segundo.  
Nach Deutschland zurückgekehrt, gab ich beide Bohnensteine der Krebskranken. Nach drei Tagen 
gab sie mir die Steine zurück. Fünf Monate später war sie tot. Schon bei der Übergabe der Steine 
spürte ich, daß sie sterben wollte.  
Hin und wieder versuchte ich, kranke Menschen mit den Steinen zu behandeln, da sie kaum jemand 
ernst nahm, verwaisten sie. Die Steine blieben sieben Jahre bei mir. Eines Tages waren sie 
verschwunden.  
  „Sie können sich aus dem Nichts manifestieren und in nichts auflösen, wenn ihre Kraft nicht 
genutzt wird“, erinnerte ich mich an die Worte der Kranken. Das hatte sie in einem Buch gelesen.  
Es gibt das Keramikportrait eines Mannes mit Turban, der Pallares auf der Stirn und auf der Brust 
trägt, was ihn als Schriftgelehrten ausweist. Die Pallares wurden nicht nur von den Moches als 
Orakelschrift genutzt, sondern auch von anderen peruanischen Stämmen. Auf einem Totentuch ist 



ihre klare strukturelle Ordnung zu erkennen, die typisch für Schriften ist. In der Gegenwartskunst 
tauchen Chiffren und Glyphen wieder als Zeichen und Symbole auf. Der Geist war den alten 
Völkern als Lebenskraft bekannt. Im Gegensatz zu heute wurde er nicht geleugnet. Völker, die auf 
geistiger Ebene kommunizierten, sind von materialistischer Warte aus nicht zu verstehen. Man muß 
sich in das Denken der Alten hineinbegeben, um es zu verstehen, um der Gefahr zu entkommen, 
sich auf sie zu projizieren. Die Denkweise der Menschen hat sich seit dem Altertum extrem 
gewandelt. Auch Sprachen unterliegen einer extremen Verwandlung. Sind die Schriften verloren 
gegangen, so haben doch die keramischen Aufzeichnungen überlebt. Mit ihnen ist es den Moches 
gelungen, ihr facettenreiches Leben zu überliefern.


