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runa indio nisqapa machunkuna ñawpa pacha qellqata yachanman karqa chayqa
hinantin kawsasqankunapas manam kanankamapas chinkaykuq hinachu kanman
Francisco de Ávila: „Mythen von Huarochirí“, 16. Jahrhundert
Transkription in das Quechua-Ayacuchano: Winfried Kurt Dunkel

Hätten die Vorfahren des Menschen, der Indio genannt wird, in alten Zeiten die
Schrift gekannt, so würde nicht alles, was sie erlebt haben, heute wie im Entschwinden begriffen sein.
Deutsch von Prof. Dr. Hermann Trimborn, Bonn

Prolog
Der Linienbus hält kurz vor dem Kaiserplatz, nahe dem Bonner Hauptbahnhof. Ludwig
Schreiner steigt aus und geht forschen Schrittes rechts ums Eck, dann den Kaiserplatz entlang in Richtung Regina-Pacis-Weg. Vor sich sieht er einen Teil des alten Schlosses, welches
mit seiner meisterhaften Architektur Bonns südliche Altstadt zu einem Muß für Touristen
und Kulturinteressierte macht.
Das Bauwerk erstreckt sich, sozusagen mäandernd, über mehrere Straßenzüge, will erkundet sein, da innerstädtische Geschäftshauszeilen leider den Gesamtüberblick verhindern.
Ludwig Schreiner, mittlerweile auf halbem Wege, verlangsamt seine Gangart, betrachtet,
wie so oft, jenen großen Teil des Schlosses, vor dem der Hofgarten mit seinen riesigen alten
Bäumen und der weitflächigen Wiese liegt; wegen der dort immer wieder stattfindenden
Demonstrationen und Versammlungen erlangte er internationale Bekanntheit.
Das Schloß wirkt trotz seiner monumentalen Größe leicht und filigran, obwohl allein der
vom Regina-Pacis-Weg bis zur Konviktstraße reichende Teil in der Länge rund vierhundert
Meter mißt. Im achtzehnten Jahrhundert von dem bedeutenden Architekten Balthasar
Neumann für Kurfürst Clemens-August erbaut, dient es heutzutage zahlreichen Abteilungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität, im Volksmund „die Uni“ genannt, als
geräumiges Domizil.
Am Ende des Regina-Pacis-Weges, den Ludwig Schreiner, Doktor der Alt- und Iberoamerikanistik, jetzt erreicht, befindet sich jener Teil des Gebäudes, in dem neben anderen auch
die Räumlichkeiten des „Seminars für Völkerkunde“ der Universität Bonn untergebracht
sind, das unter der Leitung von Professor Doktor Paul Ortgen steht. Dort wird Altamerikanistik gelehrt: Das Wissen um die Völker Südamerikas, ihre Geschichte, Sprachen, Gebräuche, Handwerksarbeiten, Kunstgegenstände, Vorstellungswelten und Naturreligionen.
Schwungvoll wie immer betritt Ludwig Schreiner das Seminar für Völkerkunde. Ihm
kommt dabei zum wiederholten Male der verwaltungsseitige Plan in den Sinn, den mit Völkerkunde und Sprachen befaßten Fachschaften ein neues Gebäude zuzuweisen, was bedeuten würde, die zwar nicht idealen, doch stilvoll und des weiteren verkehrsgünstig gelegenen
Einrichtungen zu verlassen. Schreiner verscheucht diese Gedanken und steigt die Wendeltreppe zum Untergeschoß hinab, kann sich eines Stirnrunzelns dennoch nicht erwehren,
weil er sich auch heute darüber ärgert, daß die Japanologen mit dem ersten Stockwerk die
besseren Karten gezogen haben...
Der breitschultrige und hochgewachsene Wissenschaftler gilt nicht nur im Kollegenkreis als
ausgesprochene Koryphäe, denn er beherrscht fließend einundzwanzig Sprachen in Wort
und Schrift. Bescheiden schränkt er, daraufhin befragt, stets ein, das müsse man reduziert
betrachten, weil das Quechua, welches er neben Aymara unterrichtet, sich alleine bereits in
sechs Varietäten aufteilt, die sich zwar etwa wie Spanisch und Portugiesisch, respektive wie
Niederländisch und Afrikaans unterscheiden, um ein allgemeinverständliches Beispiel zu
geben, doch auf gewisse Stammformen zurückzuführen sind. Eigentlich könne er demzu5

folge nur sechzehn Sprachen... Und überhaupt – pflegt er in seiner freundlichen Art weiter
tiefzustapeln –, wenn man drei Sprachen beherrsche, lernen sich weitere mehr oder weniger
von selbst. So die Aussage des agilen, an nahezu jedem Thema unter der Sonne interessierten Doktor Schreiner.
Er ist bester Laune,weil heute wieder, wie pro Semester einmal, das „Huarochirí-Seminar“
ansteht, das sich über jeweils drei Unterrichts-Vormittage erstreckt und ihm nicht zuletzt
deshalb Freude bereitet, weil Ludwig Schreiner das Problem der überfüllten Hörsäle nur
vom Hörensagen kennt: Altamerikanistik besitzt nicht die Breitenwirkung wie Jura, BWL
oder andere „populäre“ Fächer; folglich ist sein Auditorium klein, ganze zwölf Studierende
haben sich, um einen weiteren Schein zu machen, zum aktuellen Seminar angemeldet.
Die „Mythen von Huarochirí“ zu unterrichten, obliegt normalerweise Professor Ortgens
Stellvertreterin, der bei den Studenten sehr beliebten Doktor Maria Neumann. Doch weil
sie sich zur Zeit auf einer Forschungsreise in Ecuador befindet, hat Ludwig Schreiner auf
Wunsch des Professors die Vertretung übernommen – was Frau Neumann in jeder Hinsicht
befürwortete.
Vielseitig wie Doktor Schreiner eben ist, verfaßte er vor knapp drei Jahren „aus Spaß an der
Freude“ unter Pseudonym einen humorvoll geschriebenen Kriminalroman, der binnen
kurzer Zeit die Bestsellerlisten erstürmte, dort lange verblieb und ihm sehr viel Geld einbrachte. Ein echter Glücksfall, den er strikt verborgen hält.
Seither arbeitet er nur noch in Zeitverträgen, kann sich deshalb seinen Forschungen so
intensiv widmen wie ihm das sinnvoll erscheint, Fachbücher veröffentlichen und – wie heute – mit viel Engagement über ein ihm sehr am Herzen liegendes Thema referieren: Der
wahre Schatz an Erzählungen, Märchen und Mythen indianischer Völker, ihr Pantheon,
dieses Einssein aller Lebewesen und der Natur, ihre daraus erwachsene Musik – diesem
weiten Feld widmet sich Doktor Schreiner mit fast schon an kindlichen Wissensdurst gemahnender Hingabe und Intensität.
Das bekam vor kurzem ein Student zu spüren, der ihn fragte, ob gewisse Zusammenhänge
zwischen den Erzählungen der mexikanischen Tseltalen über den „Halbgott“ Chicovaneg
und den in den Märchen des peruanischen Hochlandes nicht selten vorkommenden Darstellungen über das Wesen der Sterne und deren Entstehung bestünden. Schreiner, das
Thema gleichermaßen analytisch wie begeisterungsfähig aufnehmend, beleuchtete in seiner
typischen, brillanten Art sämtliche Aspekte – und nach rund zwei Stunden war der Student
ebenso informiert wie fast am Ende seiner geistigen Aufnahmefähigkeit.
Die Tür des Unterrichtsraumes steht offen, mit einem fröhlichen „Guten Morgen!“ begrüßt der achtunddreißigjährige Doktor die Anwesenden, sieben Frauen und fünf Männer,
junge Studenten, die von Schreiners Ansehen und immensem Wissen gehört haben und
nun sehen und erleben wollen, wie er das recht verzwickte Thema rüberbringt; und daß es
förderlich ist, bei Ludwig Schreiner ein Seminar – oder gar mehrere – absolviert zu haben,
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stellt keine Frage dar; die Erwiderung des Grußes fällt entsprechend freundlich wie erwartungsvoll aus. Er schaut in die Runde und bemerkt lächelnd: „Na, unser Institut dürfte mit
der Frauenquote ja keine Probleme haben! Ich stelle fest, junge Frauen interessieren sich
zunehmend für die Altamerikanistik ... sehr schön, freut nicht nur mich. Wie Sie wissen ...
Sie sind Siebtsemester...?“
Allgemeines Bejahen.
„Wie Sie wissen, ist es nicht leicht, in diesem Wissenschaftszweig eine öffentliche Anstellung zu erlangen, und weil wir nichts produzieren im wirtschaftlich-unternehmerischen
Sinne, werden Sie nach Ihrem Magister die Augen offenhalten müssen. Doch dies ist Thema unseres Professor Ortgen, der wird Ihnen noch entsprechende Tips und Hinweise geben, sich bemühen, Ihnen Wege aufzuzeigen. Ansonsten ist bei uns – wie anderswo gleichfalls – Phantasie und Initiative gefragt. Stichwort ‚Phantasie’...“ Schreiner spricht das Wort
gedehnt aus, entnimmt seiner Tasche einen Aktenordner, setzt sich an seinen Tisch, legt
den Ordner geöffnet darauf und fährt fort: „... nach der Eroberung des Tawantinsuyu – das
bedeutet was?“
„Das Reich der vier Weltengegenden“ sagt ein Student.
„Eine sehr freie Übersetzung des Begriffes, Herr ... Hochscheidt“, korrigiert Schreiner nach
kurzem Blick auf die Namenskarten, die jeder der Studierenden vor sich stehen hat, „interlinearisieren Sie das doch bitte einmal.“
„Hmm ... tawa heißt vier, das Suffix -ntin, hier ein scheinbares Infix, bedeutet ‚zusammen
mit’ und suyu eben ‚Land’. Doch, ja...“
„Völlig richtig, Herr Hochscheidt, also wäre welche Übersetzung korrekt?“
„Gott, ja, das betont Professor Ortgen auch immer: ‚Die vier vereinigten Länder’...“
„Bildeten das Inkareich, zu dessen Zeit folgerichtig Tawantinsuyu genannt, und hießen wie?“
Hochscheidt ist jetzt auf Draht: „Chinchaysuyu, Kuntisuyu, Antisuyu und Kollasuyu.“
„So ist es! In welchem der Länder lag die Hauptstadt Cuzco?“
„Im Lande Antisuyu.“
„Gleichfalls richtig. Und nun mal bitte eine der Damen: Wie datiert man die Eroberung,
welche strenggenommen an jenem Tage erst wo begann?“
„Sechzehnter November 1532, bei Cajamarca, Perú; diese Stadt liegt östlich der Küste in
den Bergen“, sagt eine Studentin.
„Das stimmt, Frau Mörsch! Kommen wir wieder zum Stichwort ‚Phantasie’: Die indianischen Völker Südamerikas besaßen – wie alle anderen ebenfalls – eine reiche Mythologie,
mündlich tradierte Sammlungen von Erzählungen und Verbalisierungen ihrer Vorstellungswelten, die bis heute nicht restlos erforscht sind. Wir dürfen sagen, daß demgegenüber
die Mythen aus dem Gebiet von Huarochirí praktisch lückenlos bekannt sind, weil eine
Verkettung gewisser Umstände uns schriftliche Überlieferungen von hohem wissenschaftlichen Wert schenkte. Diese Überlieferungen, im sechzehnten Jahrhundert niedergeschrieben
von Francisco de Ávila, darf man aus folgendem Grunde als ‚seltenen Zufall’ bezeichnen:
Der Verfasser, indianischer Abstammung, wurde nach der Eroberung Priester, katholischer
Priester – evangelische gab’s ja noch nicht, Luthers Thesen griffen erst später.
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De Ávila entwickelte sich zum überzeugten Christen; es gibt Stimmen, die behaupten, er
habe zudem starken missionarischen Antrieb gehabt, sei bestrebt gewesen, das Christentum
in seiner Welt zu verbreiten. Zu diesem Zwecke verfaßte er die ‚Mythen von Huarochirí’,
um seinen Zeitgenossen und wohl auch der Nachwelt darzulegen, welchem Irrglauben und
Heidentum seine indianischen Mitmenschen unterworfen seien; dieserhalb stellte er akribisch religiöse Gedanken und damit korrespondierende Geschichten eben jener zusammen,
schrieb sie in seiner Sprache, dem Quechua, auf. Genau dies macht seine Aufzeichnungen
unschätzbar wertvoll.
Sie wissen, es gibt zahlreiche schriftliche Überlieferungen aus der Zeit der Eroberung
und dem späteren Vizekönigtum dort; Chronisten wie Garcilaso de la Vega, Blas Valera,
Bartolomé de las Casas und allen voran Guaman Poma de Ayala, dessen ‚Nueva Corónica y buen Gobierno’ auch wegen ihrer zahlreichen Abbildungen nach wie vor als wichtigste Quelle gilt, muß ich nicht explizit aufführen; die ‚Visitas’, jene Berichte von Inspektoren der spanischen Krone, sind Ihnen mittlerweile wohl ebenfalls geläufig. Damit
besitzen wir wertvolle zeitgenössische Dokumente, verfaßt in spanischer Sprache, dem
Spanisch des sechzehnten Jahrhunderts, was uns wichtige Einsichten und Erkenntnisse
auch und gerade stilistischer, grammatischer und orthographischer Provenienz an die
Hand gibt.
Die außergewöhnliche Bedeutung des de-Ávila-Manuskriptes fußt dagegen besonders auf
dessen Niederschrift in Quechua: Wir können hier nachvollziehen, in welcher Weise ein
native speaker jener Zeit seine Sprache darstellte, Worte und Sätze formte, Quechua schrieb
ohne Existenz jener verbindlichen und leseerleichternden Regeln wie sie mit dem Alfabeto Oficial 1975 geschaffen wurden, was – wie Sie täglich sehen – die Aussprache leichter
erkennbar werden läßt als die Verschriftung in spanischer Orthographie. Francisco de
Ávila aber schrieb, wie ihm der Schnabel gewachsen war, der Muttersprachler zeichnete
auf, was ihm aufzeichnenswert erschien. Dabei setzte er im gesamten Manuskript keinerlei Interpunktion; in durchgehender Kleinschreibung folgen die einzelnen Sätze ohne
irgendwelche Trennungen aufeinander – die übersetzungstechnischen Probleme behandeln wir später.
Kommen wir zu einem weiteren, wichtigen Aspekt: Die Ironie der Sache ist, daß eben
durch de Ávilas christlich motivierten Eifer, die alten Naturreligionen als Irrglauben zu
entlarven, genau diese Vorstellungen und Gedankenwelten erhalten sind – schriftlich, von
einem Zeitgenossen der spanischen Eroberung seines Landes. Er war sich der Tatsache
bewußt, mit Hilfe des geschriebenen Wortes – wie Sie wissen, besaßen die Inkavölker keine
Schrift, die Theorien Barthels sind bis heute nicht belegbar – kommenden Generationen die
aus seiner Sicht völlig irrigen Vorstellungen seiner Vorfahren erhalten zu können. Dieses
Bewußtsein des eigenen Tuns geht aus der Einleitung hervor, die Francisco de Ávila seinem
Manuskript voranstellte: ‚runa indio nisqapa machunkuna ñawpa pacha qellqata yachanman
karqa chayqa hinantin kawsasqankunapas manam kanankamapas chinkaykuq hinachu kanman’ – ich habe Ihnen das hier in einer Transkription ins Quechua-Ayacuchano photokopiert ... geben Sie’s bitte rund. Traut sich jemand an die Übersetzung heran?“
8

Allgemeines Schweigen, geflüsterte Versuche.
„Aber das ist doch nicht so schwierig, schon gar nicht aus dieser Varietät! Nein, ich habe
keine Interpunktion eingefügt, es handelt sich schließlich lediglich um einen einzigen Satz;
wie Sie wissen, ist die Zeichensetzung im Quechua überflüssig, weil...?“
„Weil die Suffixe unter anderem auch diese Funktionen übernehmen. Aber bei längeren
Passagen kennzeichnen wir wenigstens das jeweilige Satzende.“
„Natürlich, warum soll man es sich unnötig erschweren? Also gut! Gehen Sie bitte logisch
vor; beachten Sie, wir haben einen doppelten Potential vor uns, lassen Sie sich nicht verwirren, eigentlich ist es ganz einfach!“ Doktor Schreiner lächelt gutmütig.
„Einfach ... puh! Also ... nee, doch nicht, kriege ich nicht hin...“
„Natürlich können Sie das, Frau Mörsch! Teilen Sie den Satz zunächst gedanklich auf.“
„Ach ja ... runa indio nisqapa ... Mensch Indio ... benennen ... benannt ... machu ... mich
verwirrt das Suffix -n in diesem Zusammenhang...“
„Dann helfe ich Ihnen mal: Fangen Sie beim potentialisierten Verb an: yachay heißt?“
„Wissen, wohnen...“
„Wird de Ávila im Kontext Wohnungsprobleme behandeln?“
Die Studentin lacht: „Bestimmt nicht, also ‚wissen’ ... trotzdem...“
„Wissen bedeutet auch ‚kennen’ – jetzt sollten Sie aber hinkommen...“
„Ich hab’s! Der Zusammenhang: qellqata yachanman – hätten schreiben gekonnt, die
Schrift gekannt ... aaach, das -n bei machunkuna, Besitzanzeige Teil zwei, gehört zu nisqapa,
das Suffix -pa, Besitzanzeige, hier Zugehörigkeit, Teil eins ... logo: Hätten den Indio benannten Menschen ihre Alten, also Vorfahren, schreiben gekonnt...“
„Sehr gut, das ist der Weg, erst mehr oder weniger interlinear übersetzen, die Feinarbeiten
erledigen wir anschließend. Sie, Frau Mörsch, haben vorgelegt, wer macht weiter?“
Niemand traut sich so recht, eine Pause entsteht, während derer Doktor Schreiner unauffällig die Mörsch beobachtet: Ein aktives Mädel, ständig zu Späßen aufgelegt und permanent
bereit, irgendwelche Bonmots abzugeben, freche Stupsnase; wie er aus den Akten weiß,
heißt sie mit Vornamen tatsächlich Johanna, ist dreiundzwanzig Jahre alt und spricht bereits
fließend Spanisch, Französisch und – Türkisch! Er hält sich mit Mühe ernst, als ihm einfällt,
was Doktor Maria Neumann mit schlecht gespielter Entrüstung über Johanna Mörsch erzählte: Sie hat die Idee entwickelt, einen Türken, weil eben dessen Sprache in lockerer Ähnlichkeit mit dem Quechua gleichfalls agglutinierend funktioniert, in der Stadt Abancay, Perú,
„auszusetzen“, wie sie es nannte, um festzustellen, ob er die indianische Sprache signifikant
schneller erfassen könne als etwa ein Deutscher. Nach bereitwilligen Versuchspersonen
halte sie noch Ausschau. Funktioniere ihr Plan, wolle sie diese Aktion zum Gegenstand
ihrer Magisterarbeit machen.
Obwohl ihr der Gedanke bestechend erschien, rieb die distinguiert-vornehme Neumann
sich mental an dem Begriff „bereitwillige Versuchspersonen“, weil sie irgendwelche nicht
aussprechlichen... Und der Mörsch, die mal geäußert haben soll, sie studiere Altamerikanistik, um in Perú später wie eine Einheimische agieren zu können, wobei sie ein Auge auf
einen gutaussehenden Minister geworfen habe, traue sie einiges zu, wobei sie „einiges“
9

scharf betonte... Schreiner hatte seinerzeit lachend gesagt, man dürfe die Äußerungen junger Leute nicht auf die vielzitierte Goldwaage legen.
Er hebt den Blick und fragt: „Nun, wie schaut es aus? Das ist wirklich machbar – Herr
Gelling, versuchen Sie es?“
„Ja ... also ... den Anfang würde ich so übersetzen: ‚Wenn des Menschen Vorfahren, den
man Indio nennt, in alten Zeiten die Schrift gekannt hätten...’ Hmm, jetzt hänge ich...“
„Das ist bereits sehr gut analysiert, Herr Gelling! Wer übernimmt den zweiten Satzteil?“
Eine weitere Studentin hebt zaghaft die Hand, als es an der Türe klopft. Ludwig Schreiner
steht auf, wendet sich Richtung Tür und sagt: „Ich bin gleich wieder da. Überlegen Sie sich
bitte zwischenzeitlich eine elegante Übersetzung.“
Draußen steht ein junger Mann mit braunem kurzgeschnittenen Haar, ungefähr von Ludwig Schreiners Größe, wirkt etwas unsicher, als er zögerlich fragt: „Guten Tag! Sind Sie
Herr Doktor Schreiner?“
Der schließt die Türe hinter sich mit den Worten: „Ja, was kann ich für Sie tun?“
„Mein Name ist Stefan Bach, ich komme aus Aachen. Sie wurden mir vom Sekretariat empfohlen. Es geht um folgendes: Meine Freundin und ich waren letztes Jahr, 1981 also, auf
Urlaub in Perú – eine Rundreise durch die zentralen und südlichen Gebiete. Ich will Sie
nicht mit Einzelheiten langweilen, entschuldigen Sie bitte, daß ich Ihre Vorlesung störe,
ganz kurz nur: Auf dem Markt von Huancayo, dessen Vielfalt und Größe uns erstaunte,
fand sie dieses alte Buch bei einem Trödler...“
Stefan Bach entnimmt seiner Aktenmappe ein umfängliches, in altersrissiges Leder gebundenes Manuskript und fährt fort:
„Nach dem Urlaub waren wir beide beruflich stark eingespannt, deshalb geriet die Erwerbung aus Huancayo irgendwie ins Vergessen. Vor drei Wochen schauten wir des
Abends nochmal die Dias von unserer Reise an – dabei dachten wir wieder an den alten
Folianten und nahmen ihn gleich aus dem Regal, um ihn genauer anzusehen. Meine
Freundin ist Diplom-Bibliothekarin und liebt alte Bücher, kennt sich auch ganz gut damit
aus – und sie spricht recht manierlich Spanisch ... na ja, für den Hausgebrauch, wie man
so sagt. Ganze achthundert Soles, also rund Eine Mark Fünfzig, haben wir seinerzeit für
das Buch bezahlt. Damals war’s zunächst nur ein Spaß, sieht doch interessant aus, sowas
im Wohnzimmer zu haben... Lisa hat dann vorsichtig in dem Buch geblättert und glaubt,
es könne sich um eine alte Handschrift handeln. Ihr Spanisch reichte lediglich aus, altertümliche und teils eigenartige Formulierungen zu erkennen; sie konnte auch nur wenige
Sätze halbwegs lesen. Außerdem tauchen immer wieder unverständliche Begriffe auf. Wir
wissen, viele Einheimische in Perú sprechen Quechua, aber davon haben wir nun gar
keine Ahnung. Meine ... nein: unsere große Bitte an Sie ist die: Hätten Sie Zeit und Interesse, sich das Manuskript anzusehen, es gegebenenfalls zu übersetzen? Selbstverständlich
übergeben wir der Universität diese Handschrift ... sie ist doch hoffentlich echt und kein
übler Scherz?
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Lisa und ich möchten nur wissen, was da geschrieben steht. Vielleicht hilft es ja auch Ihren
Forschungen? Das würde ich sehr hoffen ... wie gesagt – wenn es sich nicht doch um eine
Fälschung oder so handelt...“
Mit auf langjähriger Erfahrung basierter Professionalität schaut Doktor Schreiner einige
Seiten an, am Anfang, in der Mitte, dann gegen Ende. Mehrfach zieht er die Luft ein und
kommt zu dem Schluß: „Ein Falsifikat kann man denkbarerweise ausschließen, sicher bin
ich natürlich erst nach eingehender Untersuchung. Jaaa ... haben Sie nachher Zeit? Nehmen
Sie bitte bis dahin das Manuskript wieder an sich – wir sollten uns noch heute zusammensetzen und alles besprechen.“
„Natürlich, sehr gerne! Welche Zeit wäre Ihnen recht?“
Ludwig Schreiner sieht auf die Uhr, sagt: „Das Seminar dauert bis zwölf Uhr, cum tempore
... jetzt haben wir zehn ... kennen Sie sich hier in Bonn aus?“
„Meine Freundin begleitet mich, sie wartet draußen, stammt aus Bonn, wohnt und arbeitet
hier...“
„Dann treffen wir uns doch gegen halb eins im Restaurant ‚Primošten’ in der Gerhard-vonAré-Straße, ein gutes, im Untergeschoß gelegenes, gemütliches Balkan-Restaurant. Mittags
ist es dort nie besonders voll, wir nehmen einen Tisch an der Peripherie – und ich werde
mir das Manuskript genauer ansehen, vielleicht kann ich anschließend erste Vermutungen
äußern, ob es sich um eine Fälschung handelt oder nicht. Das weitere Vorgehen stimmen
wir dann ab.“
Stefan Bach sagt zufrieden: „Ich danke Ihnen sehr, Herr Doktor! Und ich freue mich auf
das gemeinsame Essen – besonders aber auf Ihre fachkundige Begutachtung des Buches!“
Ludwig Schreiner lächelt: „Stellen Sie sich vor, Sie hätten wirklich eine Handschrift aus der
Zeit der Eroberung des Inkareiches entdeckt ... ich bin ehrlich gespannt! So, jetzt ruft die
Pflicht! Wir sehen uns nachher im Balkan-Restaurant...“
„Wir werden da sein! Nochmals ganz herzlichen Dank, Herr Doktor!“
Mit einer abwehrenden Handbewegung verschwindet Schreiner wieder im Seminarraum und
kann, das muß er bei aller abgebrühten Professionalität eingestehen, sich der Spannung und
der Erwartung, jenes Manuskript – hoffentlich ist es wirklich echt – genauer zu untersuchen,
kaum erwehren. Doch zunächst gilt es, weiter die Mythen von Huarochirí zu erläutern...
Die Studenten waren nicht untätig: Kaum hat Doktor Schreiner den Raum wieder betreten,
sagt Johanna Mörsch: „Ich glaube, wir haben es. Soll ich vorlesen?“
„Ja, bitte“ stimmt Schreiner zu.
„Wenn die Vorfahren des Menschen, den man Indio nennt, schreiben gekonnt hätten, würde nicht alles, was sie erlebt haben, heute wie im Verschwinden begriffen sein.“
„Das ist ausgezeichnet, Sie haben den Sinn des Textes genau erfaßt! Damit sind wir bei den
Problemen, die ich eingangs kurz erwähnte: Diese Mythen wurden bislang von drei Quechua-Experten übersetzt und weisen – in eben deren Übersetzungen – starke Divergenzen
auf. Wie ist sowas möglich? Nun, zwei von ihnen erfaßten zwar Sinn und Inhalt, durch
nicht absolut exakte Berücksichtigung von Suffigierungen sowie den ureigenen Formalien
11

des Quechua entstanden jedoch immer wieder gewisse Unschärfen. Den Gesamtkomplex
werde ich Ihnen morgen, wo wir die drei verschiedenen Übersetzungen vergleichen wollen,
im Detail darstellen.
Sie haben eben im Teamwork eine Übersetzung abgeliefert, die wirklich ausgezeichnet ist,
jedoch nicht ganz genau die genannten typischen Formalien rüberbringt. Verstehen Sie
mich bitte nicht falsch: So, wie das von Ihnen übertragen wurde, kann jedermann verstehen, was Francisco de Ávila sagen wollte – nur ist es nicht völlig punktgenau. Vergleichbares gilt für die erwähnten zwei Übersetzungen, die beide gegenüber der genialen von Professor Doktor Hermann Trimborn, dem Amtsvorgänger unseres Professor Ortgen, qualitativ stark abfallen. Bitte sehr: Es ist absolut keine Schande, an Trimborns Werk nicht heranzureichen...“
„Entschuldigen Sie bitte, wenn ich Sie unterbreche“, meldet sich Hochscheidt, „von Professor Trimborn hörte ich schon ... angeblich hält er ab und zu noch Vorlesungen?“
„Das ist richtig. Schauen Sie nachher auf den Veranstaltungskalender, ich glaube, er referiert
irgendwann in der nächsten Woche über Ausgrabungen bei Trujillo ... die Stadt hieß zur
Inkazeit...?“
„Chan Chan“ kommt die Antwort von Johanna Mörsch.
Grinsend bestätigt Ludwig Schreiner: „Exactamente! Wie gesagt, wenn Sie noch die Gelegenheit haben, bei Trimborn zu hören, sollten Sie das unbedingt nutzen: Ein Professor, wie
man ihn bei Jules Verne finden könnte ... wenn er eine wissenschaftliche Hypothese nachprüfen will, zögert er nicht, reist mal eben schnell nach Südamerika und eruiert vor Ort
entsprechende Fakten, wenn’s denn angängig ist. Des weiteren zeigt er sich humorvoll und
extrem kenntnisreich.
Nachdem er zunächst Jura studiert hatte, fand er in der Altamerikanistik seine wahre Berufung; vermutlich war es der Jurist in ihm, der diese geniale, weil absolut präzise Übersetzung
der Mythen von Huarochirí erst möglich machte: Jedwede Suffigierung auch kontextlich
berücksichtigend, legte er eine nicht zu übertreffende Arbeit vor. Wir werden uns die beiden weiteren Tage daher an ihr orientieren, wobei selbstredend die anderen Übersetzungen
ständig Miteinbeziehung erfahren, um Ihnen deutlich zu machen, wie genau bei alten Texten vorzugehen ist. Als erstes einführendes Beispiel daher Trimborns Übersetzung jener
Passage, die Sie sich eben vorgenommen hatten: ‚Hätten die Vorfahren des Menschen, der
Indio genannt wird, in alten Zeiten die Schrift gekannt, so würde nicht alles, was sie erlebt
haben, heute wie im Entschwinden begriffen sein.’ Erkennen Sie diese Exaktheit?“
Bewunderndes Kopfnicken der ganzen Runde.
„Dann wollen wir uns nun den Gesamttext ansehen, den wir aus unterrichtserleichternden
Exzerpten zusammengestellt haben; für jeden ist ein kompletter Ordner vorhanden. Herr
Gelling, Sie sitzen neben dem Aktenschrank – reichen Sie bitte die mit ‚Huarochirí’ gekennzeichneten Exemplare heraus? Sehen Sie, Erfahrungswert: Setzen Sie sich nie neben einen
Aktenschrank, das gibt nur erweiterte Arbeit!“
Alles lacht, die lockere und dabei so ungemein detailliert-kenntnisreiche Herangehensweise
Doktor Schreiners kommt bestens an, jeder begreift, hier am richtigen Platz zu sein.
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Es ist kurz vor Mittag, die Seminarstunden gehen ihrem Ende entgegen. Zum Schluß haben
die Studenten jene kurze Passage des Manuskriptes übersetzt und mit der Arbeit Trimborns
verglichen, welche vom nur fünf Tage währenden Tod der Menschen von Huarochirí erzählt und wozu Schreiner erläuterte, die Zahl Fünf ziehe sich als mystisches Element durch
sämtliche der von de Ávila aufgezeichneten Überlieferungen.
„So, wer trägt vor?“, fragt Doktor Schreiner.
Wieder zeigt sich Johanna Mörsch als die Eifrigste. Schreiner nickt ihr zu und sie beginnt:
„Mir ist aufgefallen, daß de Ávila viele Sätze mit der Wendung ‚chaysi chay’ beginnt, frei
übersetzt ‚und dann‘ ... interessant ... also, der Text: ‚Die Menschen von Huarochirí starben
in alter Zeit nur für die Dauer von fünf Tagen. Dann kehrten sie in Gestalt einer Fliege
zurück und verwandelten sich wieder in Menschen. Das ging viele Jahre so.
Eines Tages starb der Mann einer jähzornigen Frau. Sie erwartete seine Rückkehr, doch am
fünften Tage kam er nicht.
Am sechsten Tage reinigte und zerteilte die Frau gerade einen Kohlkopf, als eine Fliege
ihren Kopf umschwirrte. Ohne an weiteres zu denken, verscheuchte die Frau jene Fliege,
die sich aber immer wieder auf den Tisch setzte. Wütend schlug die Frau mit dem Kohlstrunk nach ihr, traf die Fliege und tötete sie. Erst jetzt begriff die Frau, mit der Fliege
ihren Mann getötet zu haben, der in eben jener Gestalt zurückgekehrt war, für sein zukünftiges Sichzurückverwandeln ... hmm, ach ja: wegen seiner kommenden Rückverwandlung.
Sie klagte und schrie vor Verzweiflung, doch es nützte nichts – ihr Mann war nun für alle
Zeiten tot. Seither kehrte nie wieder ein Verstorbener nach Huarochirí zurück.’ Ich hoffe,
das war halbwegs richtig...?“
„Das haben Sie hervorragend gemacht, Kompliment! Meine Damen, meine Herren – morgen zur gleichen Zeit am selben Ort; dann schauen wir uns die Divergenzen der Übersetzungen an. Arbeiten Sie heute nicht mehr zu viel ... bis morgen denn!“ Ludwig Schreiner
nimmt seine Tasche, nickt den Studenten nochmal freundlich zu und verläßt das Seminar.
Ein kurzer Blick auf die Armbanduhr sagt ihm, daß er sich ein wenig verspäten wird. Eilig
nimmt er Kurs auf die einen knappen Kilometer entfernte Gerhard-von-Aré-Straße; seine
Spannung, die ihm niemand anmerken würde, steigt mit jeder Minute: Wirklich ein altes
Manuskript, was die jungen Leute in Huancayo zufällig gefunden haben...?
Stefan Bach sieht auf seine Uhr: „Kurz nach halb Eins. Hoffentlich kommt der Doktor
nicht allzu spät ... ‚cum tempore’ sagte er.“
„Er wird schon kommen, außerdem sitzen wir hier doch sehr gemütlich“, beruhigt Lisa von
Winter ihren Freund. Sie ist ein schmales, sportliches Persönchen mit glattem, glänzendschwarzem Haar, das ohne erkennbaren Ansatz oder Scheitel bis auf ihre Schultern fällt;
modische Accessoirs und Schminkaktionen lehnt sie ab. Ihr schönes und kluges Gesicht
erfährt durch die randlose Intellektuellenbrille eine neckische Unterstreichung. Lisa nimmt
einen Schluck Mineralwasser und wiegelt den eifrigen Kellner, der neuerlich an den Tisch
kommt, um die Bestellung aufzunehmen, mit den Worten ab: „Einen Moment noch, wir
erwarten einen weiteren Gast – ich sagte es doch bereits...“
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Der Kellner verschwindet Richtung Theke; Stefan blättert unaufmerksam in der Speisekarte
und meint: „Schade, daß wir beide nicht perfekt Spanisch können, dann hätten wir das
Dings selber übersetzt...“
„Ja, schön wär’s. Aber diese Passagen in der Quechua-Sprache hätten uns trotzdem blockiert. Ist schon besser, wenn wir einen Fachmann...“
In diesem Augenblick betritt der Altamerikanist das Restaurant, schaut sich in dem in mehreren Abteilungen gestalteten Raum kurz um, entdeckt die beiden an dem Tisch am Ende
der rechtsseitigen Nische und tritt hinzu mit den Worten: „Aber bitte – behalten Sie doch
Platz.“
„Darf ich Ihnen meine langjährige Freundin vorstellen? Doktor Schreiner – Lisa von Winter, Diplom-Bibliothekarin“, sagt Stefan.
„Angenehm!“ erwidert Schreiner in seiner natürlich-freundlichen Art und setzt sich übereck
mit den Worten: „Tut mir leid, es ging etwas länger. Aber das ist ja bei solchen Seminaren
nie exakt vorherzusehen, es kommt immer mal wieder eine spezialisierte Frage auf, die behandelt werden muß.“
„Kein Problem, Herr Doktor!“
„Sind Sie ebenfalls im Gebiet ‚Bibliothek und Literatur’ tätig?“, fragt dieser mit Blick auf
Stefan Bach.
Der grinst still und erklärt: „Nein, ein Bücherwurm genügt!“
Lisa gibt ihm einen liebevollen Knuff: „Oh warte, komm du mir nach Hause! Nein, Herr
Doktor, Stefan ist Diplom-Ingenieur für Elektromaschinenbau...“
Der Kellner bringt eine weitere Speisekarte und der Altamerikanist bestellt ebenfalls ein
Mineralwasser, fragt daraufhin Stefan Bach: „Ich nehme an, angesichts Ihres Wohnortes
Aachen arbeiten Sie an der TH dort?“
Der junge Ingenieur strahlt: „Genau! Ich hatte das Glück, bei meinem ehemaligen Professor in ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt reinzurutschen. Wissen Sie, das ‚Institut
für elektrische Maschinen’ genießt Weltruf, sein Leiter, Professor Stettler, gleichfalls. Für
mich ist es ehrenvoll und womöglich karrierefördernd, an diesem Projekt beteiligt, Mitarbeiter des Teams zu sein. Momentan allerdings herrscht Funkstille, weil unser elektronischer Versuchsaufbau abgeraucht ist, irgendwo in der Gesamtkonfiguration haben wir gewisse Probleme noch nicht völlig verstanden. Nun – bis wir Ersatz geliefert bekommen,
werden mindestens sechs Wochen ins Land gehen. Der Professor hat dafür gesorgt, daß wir
solange zu Hause weitermachen dürfen, was nichts anderes bedeutet als, wie er betonte, wir
sollten mal ausspannen – wir arbeiten zuweilen sogar die Nächte durch ... Stundenabbau.
Deshalb habe ich Zeit, wohne bei Lisa – sonst sind wir wechselweise Wochenendpendler –
und nutzte die Gelegenheit, einen Experten für unseren Fund ausfindig zu machen. Danke,
Herr Doktor, daß Sie so freundlich sind und sich die Zeit nehmen...“
„Es ist für mich sehr interessant. Wenn das Buch, besser sagen wir Manuskript, sich als echt
erweist, ist es wissenschaftlich gewiß bedeutend. Alte Originalhandschriften aus dem Gebiet
des ehemaligen Inkareiches sind, wofern es sich nicht um ‚Visitas’ und dergleichen handelt,
zurückhaltend ausgedrückt, nicht gerade häufig...“
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„Was darf ich den Herrschaften bringen?“, unterbricht der Kellner.
Weil die drei Gesprächspartner während der gewechselten Worte die Speisekarte überflogen
hatten und zudem mit dem Angebot von Balkan-Restaurants vertraut sind, fallen die Entscheidungen rasch: „Ich hätte gerne den Grillteller“, entscheidet sich Schreiner.
„Bringen Sie mir bitte den Satarasch“, sagt Lisa.
Stefan, der Experimenten beim Essen abgeneigt ist, schließt sich dem Altamerikanisten an:
„Für mich bitte auch den Grillteller.“
„Was möchten Sie trinken?“
„Nach dem Essen, momentan haben wir ja noch.“ Lisa wirkt erstaunlich autoritär.
Ludwig Schreiner wendet sich mit einer Frage an sie: „Sind Sie vielleicht bei der Uni beschäftigt, in der Bibliothek?“
„Nein, leider! Als ich mein Diplom hatte, war keine Stelle frei. Ich arbeite in einer großen
Buchhandlung hier in der Nähe ... na ja, eigentlich bin ich dort Verkäuferin mit beratenden
Funktionen ... das kann mitunter ganz schön stressig sein. Bis auf weiteres will ich den Job
machen, aber es ist nichts für alle Zukunft. Bitte lachen Sie jetzt nicht, denn ich habe die
Hoffnung, irgendwann mal als Schriftstellerin tätig zu sein. Meine Idee war, irgendwas im
Bereich Fantasy zu schreiben, aber wie sollte ich gegen Werke etwa von Tolkien oder Ende
konkurrieren? Daher will ich einen Nachzieher nicht versuchen. Schade, Fantasy erfordert
halt nur Phantasie – man muß nicht endlos Fakten recherchieren, die schafft man sich
komplett selbst...“
Begütigend meint Doktor Schreiner: „Sie werden schon ein Thema finden. Wie wär’s, wenn
Sie Ihre Erlebnisse während der Perú-Reise aufschreiben? Reiseliteratur kommt doch immer
gut an und wird gerne gekauft.“
„Kein übler Gedanke ... allerdings...“
„Sie würden lieber einen richtigen Wälzer verfassen, stimmt’s?“
„Ja! Wenn schon keine Fantasy, dann irgendein historisch basiertes Sujet, wenn dabei auch
Recherchen in Menge anfallen. Nehmen wir ‚Mississippi-Sinfonie’ von Thomas Duncan:
Ein in jeder Hinsicht beeindruckendes Epos, das ich aufrichtig bewundere: Beginnend im
frühen neunzehnten Jahrhundert – handelnd in Amerika, in Wisconsin und New Mexico –,
schildert der Autor das Leben der Holzfäller, Flößer und Händler, erzählt sprachgewaltig,
doch immer wieder mit Lakonismus, Ironie und feinem Humor konterkariert, vom Aufstieg
eines Krämers zum Großkapitalisten, verbindet etliche Einzelschicksale mit dem Ganzen,
stellt dar, in welcher Weise damals in den USA das Kapital faktisch die Regierung steuerte.
Und eine flammende Anklage gegen den Raubbau an der Natur enthält es ebenfalls – bemerkenwert für ein in den frühen Fünfzigern verfaßtes Manuskript. Verschachtelter, aber
immer logischer Ablauf. Zuweilen geht’s auch an die Nieren – da geschehen Dinge ... und
bestimmt hat’s Jahre gedauert, das zu schreiben.“
„Sandra Paretti soll mal gesagt haben: ‚Schreiben ist die Hölle’“, gibt Stefan Bach zu bedenken.
„Sie bezog diese Bemerkung wohl auf ihr Buch ‚Der Winter, der ein Sommer war’: Je mehr
handelnde Hauptpersonen, desto schwieriger wird es, Fehler zu vermeiden. Als Beispiel für
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perfekten Umgang mit der Thematik muß ich unbedingt noch den mitreißend geschriebenen Roman von Audrey Erskine-Lindop erwähnen: ‚An die Laterne’ – eine Erzählung in
zwei Zeitebenen: Alles paßt, man lebt diese Story, die während der Wirren der französischen Revolution spielt und vor exakter Historie eine absolut ungewöhnliche Handlung
bietet, regelrecht mit“.
„Bei solcher Sachlage, Frau von Winter, kann ich mir vorstellen, daß die Abfassung in der
Tat höllisch ist, es sei denn, man hat die Fakten ohnehin schon im Kopf“, meint Doktor
Schreiner.
„Dann könnten Sie doch gewiß einen in der Inka-Zeit angesiedelten Roman veröffentlichen?“, vermutet die Bibliothekarin.
Schmunzelnd erwidert Schreiner: „Möglich, aber dazu fehlt mir leider die Zeit, weil ich
neben diversen Forschungsprojekten momentan an meinem neuen Buch über die Glaubenswelt der südamerikanischen Völker der präkolumbischen Zeit arbeite – und denken Sie
bitte nicht, ich könne das aus dem Ärmel schütteln! Man muß auch bei Darstellung eigener
Erkenntnisse die bisher vorliegenden Arbeiten der Kollegen berücksichtigen, selbst wenn
deren Meinung...“
„Das alte Lied mit der Hermeneutik“, sagt Lisa, „bitte entschuldigen Sie, ich bin Ihnen ins
Wort gefallen!“
Doktor Schreiner nickt: „Sie kennen sich aus, logisch... Aber lassen Sie mich doch bitte,
bevor das Essen kommt, kurz in Ihr Fundstück schauen; zugegeben: neugierig bin ich
schon.“
Stefan Bach holt das Manuskript vorsichtig aus seiner Aktenmappe und reicht es dem Altamerikanisten. Ludwig Schreiner nimmt es und blättert die erste beschriebene Seite auf, die
ihm am Morgen entgangen war, wo er gewissermaßen „päckchenweise“ drübergeschaut
hatte. Er liest rasch und routiniert, pfeift leise durch die Zähne und sagt: „Also, wenn das
nicht eine freche, bewußte Fälschung ist – aus welchen Gründen auch immer verfertigt –,
dürfte dieses Manuskript wissenschaftlich durchaus bedeutsam sein. Der Autor scheint ein
Amawta gewesen zu sein ... ach ja: diese wie ‚Au‘ gesprochene Silbe schreibt man ‚Aw‘...“
„Aha! Was versteht man unter diesem Begriff ?“
„Frei übersetzt ‚Wissender’, ‚Gelehrter’, auf die Schnelle erklärt, Herr Bach.“
Schreiner vertieft sich wieder in den Text, blättert einige Seiten weiter, wirkt erstaunt und
nimmt sich dann wieder die erste Seite vor. Nach kurzer Zeit stellt er fest: „Ein Gelehrter
der Inka-Zeit ... wieso konnte er schreiben ... er beginnt einleitend mit einer in Quechua
gehaltenen Passage, wechselt ins Spanische und beginnt zu erklären ... anfänglich ist seine
Handschrift noch recht ungelenk, auf den späteren Seiten wird sie zunehmend flüssiger
und zuordbar ... hmm ... Herr Bach, Sie sagten, Frau von Winter hätte den Text angelesen,
wäre aber nicht damit zurechtgekommen. Frau von Winter – wie gut ist Ihr Spanisch?“
„So lala. Einkaufen, nach dem Weg fragen, einfache Gespräche, keine chicen Wendungen.“
„Dann mußten Sie stolpern, der Autor dieses Manuskriptes schreibt mit starker Interferenz,
das bedeutet, die grammatischen Strukturen des Quechua greifen in sein Spanisch ein.
Quechua funktioniert im Satzbau nominalisierend, etwa: ‚ich bin ein zukünftig dich Besu16

chender’ statt ‚ich komme, um dich zu besuchen’. Das ist ein bißchen gewöhnungsbedürftig.
Ich lese Ihnen mal kurz vor, was er als Einleitung in Quechua schreibt, werde es danach
übersetzen:
ña canancama tahua pachac chunca pusacniyoc punchahuañam caypica cachcaniya chayta
cacha tacsa huasichipa percanman sapa punchahua cellcascaypiwan ricuicunim yurac uyancupi
chucchayoc caricuna piña supaycuna hina suyuycunaman hamurispa suyuycunata cañachispa
ñocatacca hapiracum chayri piñallaña wayracunahuan chicancaray llocclla hina chay yurac
uyancupi yana chucchayoc asnac caricuna runaycunata aylluncunata corcoracuhuá ñacarinancupacmi

Genau wie Francisco de Ávila...“
Lisa wirft ein: „Entschuldigen Sie bitte ... Francisco die Ávila...?“
„Sie fragen, denken mit – de Ávila, indianischer Abstammung, war ein Priester des sechzehnten Jahrhunderts, der die Mythen des Gebietes Huarochirí als native speaker in der Quechua-Sprache niederschrieb, was derzeit Thema meines Seminares ist. Mehr dazu, wenn Sie
möchten, später mal. Sie sehen, ich befasse mich momentan ohnehin mit alten Handschriften...“ Schreiner lacht kurz.
„Ich hatte Sie unterbrochen...“
„Kein Problem“, wiegelt der Altamerikanist ab und fährt fort: „Also – genau wie Francisco
de Ávila verwendet der Verfasser des von Ihnen gefundenen Manuskriptes keinerlei Interpunktion im Quechua, welches er mit phonetisch erfaßter spanischer Orthographie schreibt
… nun ja, wie auch anders? Erschwerend kommt hinzu: Dieser Autor mußte die Verschriftung der Wörter und der Lautbildungen wohl selbst entwickeln – deswegen darf man nicht
das erwarten, was man ‚verbindliche Orthographie und Grammatik’ nennt. Der besseren
Lesbarkeit halber werden wir den Text ins Alfabeto Oficial transkribieren – später...“
Der Kellner serviert das Essen und Doktor Schreiner legt das Manuskript sorgfältig auf
den Stuhl neben sich.
Stefan Bach staunt: „Also wie Sie das eben fließend abgelesen haben, Herr Doktor – ich
komme mir jetzt, offen gesagt, richtig dumm vor...“
Auf dem breiten, freundlichen Gesicht des Altamerikanisten steht ein leichtes Lächeln während er antwortet: „Bitte lassen Sie den ‚Doktor’ – ich müßte doch sonst stets ‚Herr Diplom-Ingenieur’ respektive ‚Frau Diplom-Bibliothekarin’ sagen. Kostet unnötig Zeit. Fließend gelesen – nun ja, es wäre traurig, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, schließlich
beschäftige ich mich seit vielen Jahren mit dieser Materie ... reine Übungssache. Umgekehrt
stehe ich ‚ganz dumm da’, wenn ich an Ihre Tätigkeit denke: Sie erwähnten vorhin, ein elektronisches Gerät sei ‚abgeraucht’ ... Sie arbeiten an einem Forschungsauftrag, dürfen Sie mir
dennoch etwas darüber erzählen?“
Stefan Bach zögert kurz, sagt dann leise: „An und für sich nicht. Aber weil eine vergleichbare Technologie, wenn auch noch nicht so hoch entwickelt wie unser Projekt es hoffentlich
bald sein wird, bereits in der Schweiz erprobt wird, darf ich verraten, daß es sich um die
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Realisierung einer neuartigen Lokomotive für die Deutsche Bundesbahn handelt. Genauer:
Wir machen die Grundlagenforschung, anschließend erarbeiten wir den Prototyp der Antriebstechnologie; der Rest, Herstellung, Erprobung bis zur Praxisreife et cetera, ist dann
Sache der einschlägigen Industrie. Weil diese Lok leistungsseitig in der Gegend von achtbis zehntausend PS liegen soll, sind wir mit gänzlich neuen Schwierigkeiten in der Elektronik konfrontiert. Bitte – nicht weitererzählen, Herr Schreiner!“
„Auf keinen Fall! Zudem besteht in meinem kollegialen Umfeld kaum Interesse an oder
Verständnis für Technik, grundsätzlich jedenfalls. Ich bilde wohl eine Ausnahme: Technik
kann mich begeistern! Deshalb unter dem Siegel der Verschwiegenheit: Ohne Details ...
neuartige Lok, ja, aber was entwickeln Sie dort in Aachen denn konkret?“
Den Ingenieur freut das Interesse an seiner Arbeit und er sagt: „Etwas völlig Neues – die
Leistungselektronik für eine Lokomotive mit Drehstromantrieb.“
Ludwig Schreiner stutzt: „Drehstrom? Hmm. Der hat doch drei Phasen, soweit ich weiß.
Dann muß ja die Oberleitung mit drei Drähten versehen werden – wird das nicht furchtbar
teuer?“
„Fahrleitung nennt das der Fachmann. Nein, das ist ja der Knackpunkt: Aus dem Einphasenwechselstrom der Fahrleitung wird in der Lok auf elektronischem Wege Drehstrom
variabler Spannung und Frequenz erzeugt. Wir knabbern an mehreren Problemen: Spannung und Phasenlage in der Fahrleitung unterliegen starken Schwankungen – das müssen
wir linearisieren, bei der projektierten Leistung nicht einfach. Zudem ist gefordert, beim
Bremsen elektrische Energie zurückzuspeisen, die kinetische Energie des Zuges folglich
in nutzbaren Strom zu verwandeln. Hier stoßen wir erneut auf Schwierigkeiten: Betrachten wir die Lok im Bremsbetrieb als Generator, muß dessen erzeugte und abgebene
Energie hinsichtlich Spannung und Phasenlage den momentanen, sich ständig ändernden
Modalitäten in der Fahrleitung exakt entsprechen, da es im größeren Fehlerbereich anderenfalls zu veritablen Kurzschlüssen kommen kann – eventuell ist das passiert, als der
Prototyp des Vierquadrantenstellers ‚abrauchte’, wie wir im Jargon sagen. Und die Idee,
diesen Vierquadrantensteller zu konzipieren, kurz 4qs genannt, mußte auch erstmal entstehen...
Derzeit hängt es noch daran, daß zum einen die Elektronik, Thyristortechnik, in der geforderten Leistungsklasse und in der nötigen Schaltungskonfiguration so bislang nie eingesetzt
wurde. Andererseits gibt’s schon lange konventionelle Elektroloks, deren mechanisches
Schaltwerk eine thyristorbasierte Überschalttechnik aufweist, auch der Phasenanschnittbetrieb wird seit Jahren beherrscht – Neuland stellt halt die Erfordernis dar, unter Berücksichtigung schwankender Versorgungswerte eine Thyristorschaltung zu entwickeln, die der Belastung schnell gepulster Ein-/Aussignale standhält, nämlich drei um hundertzwanzig Grad
versetzte Phasen mit der Frequenzbreite von ein bis zweihundert Hertz erzeugen, gleichmäßig und dabei feinfühlig steuerbar, das Ganze im Bremsbetrieb umdrehen ... ich denke,
wir haben noch ein Weilchen zu tun...“
Der Altamerikanist, wißbegierig nach allem auf der Welt, fragt nach: „Was versteht man
unter einem Vierquadrantensteller?“
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„Stark verkürzt gesagt: Eine elektronische Einrichtung, die im Fahrbetrieb die elektrischen
Schwankungen der Fahrleitung kompensiert und als Gleichrichter arbeitet. Im Bremsbetrieb fungiert er als Wechselrichter, paßt seine Ausgangswerte so an, daß über den Transformator der Lok die korrekte Spannung ausgegeben wird. Damit haben wir zwei Quadranten. Die beiden anderen beziehen sich auf die Regelung der Phasenlage im Fahr- sowie im
Bremsbetrieb. Wie gesagt, wir haben noch zu tun...“
Schreiner will wissen: „Sagen Sie – die Bahn fährt doch mit hoher Spannung ... wie erzeugen Sie diese für Ihre Versuche?“
„Die Fahrleitungs-Nennspannung beträgt fünfzehntausend Volt mit der Frequenz sechzehnzweidrittel Hertz, sie schwankt aber je nach Belastung des Netzes in Extremfällen zwischen zwölf und siebzehneinhalb Kilovolt. Die Bundesbahn hat uns eine ausrangierte Vorkriegs-Elektrolok zur Verfügung gestellt, eine E 16, die steht auf dem elektrifizierten Abstellgleis direkt neben unserem Institut. Aus ihrem Transformator erhalten wir realistische
Bedingungen...“
Die Bibliothekarin hakt ein: „Stefan – wird das jetzt ein fahrzeugtechnisches Seminar?“
„Nein, ich habe schon viel zu viel ausgeplaudert...“
„Ich erzähle nichts weiter. Ich interessiere mich halt sehr für technische Dinge; gerne würde
ich bei Gelegenheit mehr darüber erfahren.“
„Versprochen“, sagt der Ingenieur.
„Wie handhaben wir das mit dem alten Manuskript, Herr Schreiner? Sicher wäre es am
besten, Sie nehmen es an sich...“
„Ja, dies denke ich auch, Frau von Winter. Ich kann dann zu Hause heute schon in Ruhe
herangehen und die Übersetzung konzipieren, die anschließend in der Uni mit vereinten
Kräften fortgesetzt werden wird. Meine Lebensgefährtin, sie ist Archäologin am Rheinischen Landesmuseum hier in Bonn – grundsätzlich stellen Geschichte des antiken Rom
und die zugehörigen Ausgrabungen, Sammlungen et cetera ihr Gebiet dar –, wird gewiß
eine gute Hilfe sein, zumal sie sich gerne mit altamerikanistischen Themen beschäftigt; ich
habe sie ein wenig infiziert mit diesen Dingen...“
„Da muten wir Ihnen aber eine erhebliche Arbeit zu...“
„Sehen Sie es bitte so, Herr Bach: Wenn das Manuskript tatsächlich echt ist – und wer
macht sich schon die Mühe, aus Jokus oder welchen Beweggründen auch immer, solch
einen Folianten niederzuschreiben, es sei denn, es stecken wirtschaftliche, politische oder
gar kriminelle Beweggründe dahinter –, dürfte es, journalistisch ausgedrückt, eine Sensation
darstellen! Denn: Wie ich aus den einleitenden Zeilen und den anschließenden Aussagen
auf Seite eins und zwei entnehmen zu können glaube, erfolgte die Abfassung gut ein Jahr
nach der entscheidenden Schlacht von Cajamarca, mithin etwa um 1533 bis 1534. Ist das
der Fall, stellt dieses Manuskript die erste Handschrift nach der Eroberung des Inkareiches
dar – und das eben wäre eine Sensation, wie die Presse formulieren würde. Damit wir sichergehen, wird unser Professor Ortgen, eine international anerkannte Kapazität in Sachen
alte Handschriften, sich das Manuskript ebenfalls ansehen. Zudem werden wir entsprechende archäologische Untersuchungen hinsichtlich Datierungen vornehmen lassen: aus
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welcher Zeit stammen Papier respektive Pergament, Tinte sowie dergleichen mehr; es wird
nichts dem Zufall anheimgegeben!“
„Sie meinen, wir haben möglicherweise einen richtigen Fund gemacht? Hmm – ja: ‚Fund’
so nennt man doch ein wissenschaftlich bedeutendes ... ach, wie heißt sowas doch gleich...?“
„Artefakt – das meinen Sie doch, Frau von Winter?“
„Ja, genau das wollte ich sagen.“
„Wenn sich die Echtheit erweist, besitzt das Manuskript einen beträchtlichen wissenschaftlichen Wert ... aber nicht spekulieren, zunächst heißt es Fakten sammeln. Ich schlage vor, ich
rufe Sie im Laufe dieser Woche, voraussichtlich Freitag oder Samstag, an und teile die ersten
Ergebnisse mit. Wir sollten uns in der nächsten Zeit dann hin und wieder zusammensetzen
und über den Fortgang der Arbeit sprechen. Was die reine Übersetzung anbetrifft, werde
ich zwei oder drei studentische Hilfskräfte daransetzen – wir haben äußerst begabte junge
Leute, für die eine solche Tätigkeit erstens sehr interessant ist, zweitens lernen sie dabei
einiges. Je nach dem ... vielleicht läßt sich ja auch ein Schein daraus machen, oder vielleicht
sogar eine Dissertation? Sie sehen, Motivation allerorten!“
„Großartig, Herr Schreiner! Dann sollten wir nachher Anschriften und Telephonnumern
austauschen“, meint Lisa von Winter.
„Hat es geschmeckt?“, fragt der Kellner und räumt ab.
„Hervorragend, wie immer bei Ihnen!“ antwortet Doktor Schreiner und seine Gesprächspartner sind gleicher Meinung.
„Wünschen Sie noch einen Nachtisch?“
Sie sehen sich an und kommen zur übereinstimmenden Entscheidung: „Ja ... am besten
nehmen wir jeder einen Kaffee“, ordert Stefan Bach.
Allgemeines Einverständnis und Lisa von Winter bittet den Altamerikanisten: „Könnten Sie
uns noch kurz erklären, was der Quechua-Text bedeutet und wie das Manuskript beginnt,
ich meine, womit der Autor sein Werk einleitet?“
„Ach ja, der Kellner hatte uns abgelenkt.“ Er nimmt das Manuskript zur Hand und liest
die bewußte Textstelle durch, zieht kurz die Augenbrauen zusammen, nickt dann kaum
merklich und erläutert: „Jetzt nur rasch ins Unreine, ohne grammatisch-syntaktischen
Feinschliff:
‚Nun bin ich seit Vier Hundert Zehn besitzt Acht Tage...’ – ja, die Schreibung der Zahlen im
Quechua: das bedeutet vierhundertachtzehn Tage –‚ ... hier an diesem Ort. An die Wand jenes
kleinen, schmutzigen Hauses...’ – ob er eine Gefängniszelle meint? –‚ ...schreibe ich jeden Tag
auf, um es zu sehen...’ – wie lange er schon dort ist –‚ ... weiße, im Gesicht bartbesitzende
Männer wie böse Teufel sind in unsere Länder gekommen, haben unsere Länder verbrannt und
mich, ausgerechnet mich, gefangengenommen...’ – aha, er sitzt also wirklich in einer Zelle –‚
... und so wie wütende Stürme und wie eine riesige Steinlawine kamen die weißgesichtigen,
stinkenden Männer mit den schwarzen Haaren, unsere Menschen aus den Familien herauszuziehen und zu töten. Unheimliche Waffen besitzend, Feuer und tötendes Metall spuckend. Mit diesen machten sie die Unseren reihenweise nieder. Unzählige Menschen haben sie mit furchtbaren
Foltern getötet, so habe ich es selbst gesehen...’
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