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Über den Autor 
Hernán Huarache Mamani ist vom Stamm der Quechua und einer 

der letzten in einer Ahnenfolge von Schamanen, die moderne 

Medizin mit der spirituellen Tradition der Inkas verknüpfen. 

Er wurde in Chivay, einem kleinen Dorf in den peruanischen 

Anden, geboren, studierte Wirtschaft an der Universität von 

Arequipa und arbeitete danach zunächst für das peruanische 

Landwirtschaftsministerium. Durch eine schwere Krankheit 

fand er zu seinen Inka-Wurzeln, ließ sich als Curandero, als Hei-

ler, ausbilden, der mit den Methoden der traditionellen überlie-

ferten Medizin arbeitet. Seitdem setzt er sich intensiv mit dem 

Erbe der Inka-Kultur auseinander und arbeitet seit Jahren  

dafür, der fast vergessenen Kultur seines Landes wieder Beach-

tung zu verschaffen. Er versucht, altes Wissen, Bräuche und 

Traditionen wieder erfahrbar zu machen. An der Universität 

San Augustin in Arequipa hat er einen Lehrstuhl für die Spra-

che der Quechua und Kultur der Anden inne. Mamani ist Mit-

begründer des Kultur-Instituts I.N.C.A. (Native Institute of  

Andean Culture) in Arequipa. Seit 1996 verbringt er die Hälfte 

des Jahres in Europa, um auch dort sein Wissen zu verbreiten.

Besuchen Sie die Homepage des Autors: 

www.mamani-inca.com.

Sein Leben als Curandero
Als er in seiner Jugend lebensbedrohlich erkrankte und die mo-

derne Medizin nichts mehr ausrichten konnte, heilte sein Vater 

ihn mit Arzneien, deren Rezepturen seine Vorfahren an ihn 

weitergegeben hatten. Diese Erfahrung weckte in Mamani den 

Wunsch, sich intensiv mit den Traditionen der Anden zu  

beschäftigen.

9718_Infos_Mamani_RZ.indd   2 20.02.2007   11:42:37 Uhr



Er machte sich auf die Suche nach den wenigen noch lebenden 

traditionellen Heilern, den Curanderos, um sich das alte Wissen 

anzueignen. 

Ein Curandero ist ein Medizinmann, der heilt und sich gleichzeitig 

des „heiligen Charakters eines Volkes“ bewusst ist. 

Curandero bedeutet auch „Priester-Heiler“, oder „Mann der  

heiligen Heilkunst“. Als Schüler eines Meisters und Bewahrers 

vergessener Geheimnisse, mit dem er auf einem heiligen Berg 

weitab der Zivilisation lebte, erlernte er das überlieferte ma-

gische und medizinische Wissen der Inkas, einer Kultur, die 

nach der Zerstörung des Goldenen und Silbernen Reiches durch 

die spanische Invasion in Südamerika 1535 als verloren galt. 

Seine Frau war es, die ihn schließlich dazu überredete, seine 

Erfahrungen aufzuschreiben. Er selbst war zunächst skeptisch, 

doch heute sieht er das Schreiben als Chance, sein Wissen an 

viele Menschen weiterzugeben.

Die Heilkunst der Inkas
Die Heilkunst, die in den peruanischen Anden vor der Erobe-

rung durch die Spanier praktiziert wurde, war komplex und 

hoch entwickelt. Eine wichtige Rolle spielte darin der Einklang 

zwischen Körper und Geist. 

Mit der modernen westlichen Medizin ist sie nicht zu verglei-

chen. Sowohl die Heilmethoden als auch die Betrachtung des 

Menschen unterscheiden sich eklatant. Nach der Lehre der  

Curanderos bewegt sich der Mensch zwischen zwei Welten hin 

und her, der Realität und seiner Gedankenwelt, der Vorstel-

lungskraft. Die beiden Ebenen existieren getrennt voneinander 

und sind dennoch verbunden. 
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Um eine vollständige Heilung zu ermöglichen, müssen die 

Symptome auf beiden Ebenen erkannt und behandelt werden. 

Neben Knochen, Haut, Muskeln etc. besteht der Mensch auch 

aus Energie, und diese Energie bestimmt die Lebensart und die 

Entscheidungen, die jeder Mensch trifft. Dieses Konzept einer 

„Lebensenergie“ findet sich in vielen verschiedenen Traditi-

onen und Philosophien – in Indien als „prana“, in Japan als 

„chi“ bekannt. Der Curandero beschäftigt sich daher nicht nur 

mit den physischen Symptomen, die er mit Kräutern behandelt, 

sondern auch mit den Krankheiten der Seele. Er ist nicht nur 

Heiler, sondern auch Botaniker, Psychologe und Soziologe.

Mamani über die Bedeutung der inneren Harmonie
„Indem wir etwas über uns selbst lernen, können wir dazu beitragen, dass 

Krankheiten sich bessern oder völlig verschwinden. Hier zeigt sich die  

Bedeutung der Berührung. Der Lehre nach kann ein Mensch, der in der 

Lage ist, diese sensorischen Kanäle zu nutzen, anderen Menschen helfen, 

die mit sich selbst uneins sind. Ein Mensch, der sich in einem Zustand voll-

kommener Harmonie befindet, kann einem anderen Menschen, dessen 

mentale Kräfte schwächer sind, helfen, indem er seine positive Einstellung 

an ihn weitergibt.“ 

Die Macht der Berührung
„Die Menschen nutzen ihre Sinne immer weniger, und mit der Zeit verküm-

mern sie. In unserer Kultur betrachten wir den Tastsinn als allumfas-

senden Sinn, den Sinn, der uns zu Harmonie und Wissen führt. Sehen, 

Schmecken, Riechen und Hören sind auf den oberen Teil des Körpers, den 

Kopf, beschränkt; nur Berührung wird vom ganzen Körper wahrgenom-

men. Wenn jemand auch nur ganz sanft unser Haar streift, können wir es 

dennoch spüren: Der Tastsinn ist der wichtigste unserer Sinne. Wir nutzen 

ihn nicht nur, um miteinander zu kommunizieren, sondern auch, um  

Wissen zu erlangen. Verstehen und Wissen sind zwei verschiedene  
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Dinge: Ich verstehe etwas, weil ich darüber gelesen habe, Wissen hingegen 

basiert auf Erfahrung. Der Tastsinn ermöglicht es uns, viel Erfahrung zu 

sammeln und dadurch Wissen zu erlangen. Indem wir durch den Tastsinn, 

durch Berührung, unser Wissen erweitern, verbessern wir auch die non-

verbale Kommunikation zwischen den Menschen.“

„Beschäftigen Sie sich intensiv mit ihren Sinnen, und lernen Sie, 

den Tastsinn, der von manchen dämonisiert wurde, neu zu schät-

zen. Es ist nichts Schlimmes daran, sich selbst oder andere zu be-

rühren, sondern es tut uns gut, und wir profitieren davon: Wir 

lernen etwas über eine scheinbar neue Welt, eine Welt namens 

Mensch, die wir vergessen hatten.“ 

Die Göttin der Weiblichkeit 
Die Kultur der Inkas hat in den Anden bis heute überlebt, trotz 

der brutalen Zerstörung durch die Spanier 1533 und trotz der 

Dominanz der modernen Kultur.

Das Wohlergehen der Bevölkerung hatte einen hohen Stellen-

wert in der größten Zivilisation Südamerikas, die das heutige 

Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivien, Chile und Argentinien um-

fasste. Die landwirtschaftliche und technische Entwicklung 

war beeindruckend, es gab keinen Privatbesitz, jedoch eine 

ausgeklügelte Wirtschaftsplanung, das mathematische und 

technische Wissen war hoch entwickelt. 

Der bemerkenswerteste Aspekt aus heutiger Sicht – und jener, 

der uns angesichts der Aktualität des Themas wohl am direktes-

ten betrifft – ist jedoch die Stellung der Frau: Frauen waren 

vollkommen unabhängig, auch in finanzieller Hinsicht, sie 

konnten sich nach eigenem Gutdünken für einen Beruf 

entscheiden, konnten Priesterinnen, Kriegsherrinnen und 
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Regierungsoberhäupter werden; Hausarbeit wurde als Arbeit 

anerkannt und von der Gemeinschaft bezahlt. 

Frauen wurden als Reinkarnation der Naturgottheit Pachamama 

(„Mutter Natur“) betrachtet, die sowohl über Weisheit als auch 

über Kreativität verfügt und den Respekt für die Natur versinn-

bildlicht. 

Die Frau wurde als das erste Lebewesen auf Erden angesehen und 

mit den Kräften der Natur in Verbindung gebracht. Indem ihr 

göttliche Kraft zugesprochen wurde, galt die Natur (und nicht der 

Herrscher und Ausbeuter der Natur) als höchste Gottheit. Daraus 

entwickelte sich ein auf das Kollektiv orientiertes Gedankengut.

Die Lehre der Mamakuna
Zur Blütezeit der Inkas gab es eine Gruppe weiser Frauen, die 

Mamakuna, die für die Schaffung des gesellschaftlich und wirt-

schaftlich hoch entwickelten Reiches Tawantinsuyo verant-

wortlich waren. Die Mamakuna widmeten sich vor allem der 

Erhaltung des Friedens und der Bewahrung des Lebens in all 

seinen Erscheinungsformen. Ihre wichtigsten Ziele waren Liebe, 

die Suche nach der Wahrheit und Respekt für alle Lebewesen. 

Der Geist dieser Frauen schuf eine von Gerechtigkeit und Natur-

verbundenheit geprägte Gesellschaft, in der Frauen einen 

hohen gesellschaftlichen Status genossen – und damit etwa 

auch sexuelle Freiheit oder die Möglichkeit, selbst über ihr 

Leben zu entscheiden –, ein Status, der in der Geschichte der 

Menschheit fast einmalig war. 
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Gleichberechtigung von Mann und Frau
Dieses kulturelle Modell basierte zwar auf der Zusammenarbeit 

von Mann und Frau, doch die Führungsaufgaben, also die Schaf-

fung und Verwaltung des gesellschaftlichen und wirtschaft-

lichen Systems des Reiches, des Tawantinsuyo, blieb den  

Mamakuna vorbehalten. 

Neben der „Yachaywasi“, der auf Wissenschaft und Technologie 

spezialisierten Universität für Männer, gab es auch eine eigene 

Bildungsinstitution für Frauen, die „Akllawasi“; dort wurde 

etwa Kunst, Ernährung, Pädagogik, Kreativität, Religion, Intu-

ition und Schutz des Lebens gelehrt. Beide Institutionen sollten 

die Entwicklung der Geschlechter gemäß ihren natürlichen Nei-

gungen fördern; es war auch möglich, dass Frauen die Schule 

für Männer oder Männer die für Frauen besuchten.
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Hernán Huarache Mamanis 
Projekte: „Universität des  
Lebens und des Friedens“  
und „I.N.C.A.“
Mit der Gründung der „Universität des Lebens und des Frie-

dens“ soll der Traum von der Wiedererstarkung der Kraft des 

Weiblichen in Peru verwirklicht werden. Ihr liegt auf das Kon-

zept der „Akllawasi“ zugrunde, aus der die Mitglieder der  

Mamakuna hervorgingen. Eine solche Institution soll dazu bei-

tragen, dass Männer und Frauen einander mit Würde und Re-

spekt begegnen, sie soll finanzielle Unabhängigkeit schaffen 

und dadurch der Ausbeutung von Frauen entgegenwirken; dar-

über hinaus soll sie Wissen vermitteln, das mit gegenseitiger 

Achtung verbunden ist, und Absolventen hervorbringen, die 

sich der Erhaltung des Friedens und des Lebens widmen.

Prof. Mamani ist außerdem Mitbegründer des I.N.C.A. Instituts, 

das sich die Lehre, Verbreitung und Unterstützung der (im Laufe 

der Geschichte beinahe zur Gänze vernichteten) Kultur der  

Andenvölker zur Aufgabe gemacht hat. 
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