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Peru wurde kolonisiert und gezwungen, die Interpretation seiner Geschichte den 
fremden Kolonialherren Europas zu überlassen, obwohl diese ihre Geschichte nicht 
kannten. Die Überlieferungen der antiken Stammes-Kulturen werden bis heute wie 
eh und je mündlich an die nächsten Generationen weitergegeben. Auf unseren 
Reisen durch die Anden schrieben wir die Überlieferungen auf. Es existieren dreißig 
Tagebücher. Über das Ende des Inkareiches und seines letzten Herrschers 
Atahualpa gibt es verschiedene Versionen. Bei den Überlieferungen ist es üblich, 
seinen eigenen Teil als Erzähler einzubringen. Eine Version besagt, daß Atahualpa 
der Sohn einer Nebenfrau des Inka-Herrschers und Stiefbruder des Thronfolgers 
Huascar in Cuzco  war - eine Konstellation, die von jeher der Alptraum von Königs-
Geschlechtern ist. Atahualpa war zudem der Lieblingssohn des Inka-Königs. Seine 
Mutter war eine Chachapaya, die nach Cuzco deportiert worden war. Die Inkas 
mochten die europäischen Frauen nicht nur wegen ihrer hellen Hautfarbe, ihrer 
blauen Augen und hellen Haare, sondern auch wegen ihrer genetischen Herkunft als 
Cro-Magnons, einer Schöpfung in welcher die Gene der Menschen mit denen der 
Götter gemischt wurden. Europäer sind Cro Magnons, Das Inkareich wurde 
schließlich zwischen den beiden Stiefbrüdern geteilt. Huascar residierte in Cuzco 
(wie alle Inka-Könige) und Atahualpa in Cajamarca, einem Ort in der Nähe von den 
Chachapoyas, dem Stamm seiner Mutter. Pizarro nutzte den Zwist der beiden 
Brüder aus, um sich das Inkareich anzueignen. Angeblich saß bei seiner Ankunft in 
Cuzco Atahualpa im Arrest. Durch eine Intrige Pizarros brachten die Anhänger 
Atahualpas seinen Stiefbruder Huascar um, so daß das gesamte Inka-Reich in den 
Händen von Atahualpa lag. Er kehrte nach Cajamarca zurück, wohin ihn Pizarro mit 
seinen Leuten folgte. Warum Atahualpa allein zur ersten Unterredung mit den 
Spaniern ging, ist nur unter dem Aspekt zu verstehen, daß die Chachapoyas sich 
als Europäer betrachteten und in den Spaniern ihre Retter sahen. Sie waren in 
einem Dauerkrieg mit den Inkas. Neuere Forschungen ergaben, daß die Chachpoyas 
ursprünglich aus Spanien stammten. Ihre Hinterlassenschaften belegen, daß sie 
Europäer waren, was durch Gen-Úntersuchungen an Mumien noch bestätigt wurde. 
Diese Gen-Untersuchungen werden zurückgehalten, weil sie beweisen, daß es 
schon im Altertum Europäer in Peru gab. Bei der Unterredung wurde Atahualpa 
gefangen genommen und umgebracht. Damit war aber das Inka-Reich noch nicht 
der spanischen Krone zugefallen, Die Entscheidung fiel in einer großen Schlacht bei 
Sacsayhuaman, einem uralten Ort von Monolith-Bauten oberhalb Cuzcos. Obwohl 
die Inkas zahlenmäßig viermal stärker waren, gewannen die Spanier, weil sie von 
den Chachpoya Kriegern unterstützt wurden. Diese waren als die wildesten Krieger 
der Anden berüchtigt. Nach dem Sieg erging es allerdings den Chachpaoyas 
schlecht. Sie starben aus. Vermutlich an den Viren, die die Spanier eingeschleppt 
hatten. Ihre Siedlungen verwaisten. Ihre Legenden sind bis heute in den Anden 
lebendig. 
 
Gundula Schulze Eldowy und Javier Alberto Garcia Vásquez 


