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Die Nasca, deren Hauptsiedlungsgebiet sich im Ica-Tal und dem südlich davon
gelegenen Tal des Río Grande de Nazca und seinen Zuflüssen befand, waren in
erster Linie Feldbauern, die ihren Fleischbedarf hauptsächlich durch Fischfang
im Meer, aber auch durch die Jagd auf Kameliden (wahrscheinlich Guanakos)
und die Haltung und Züchtung von Meerschweinchen deckten. Archäologen
sprechen daher für Nasca von einer weniger maritimen Ausrichtung der Wirtschaft als sie für die Zeit der Paracas-Kultur angenommen wird. Offensichtlich
züchtete man außerdem Lamas: sowohl als Lasttiere als auch zum Schlachten
und als Opfertiere für Fruchtbarkeitsrituale.
In der Region des Río Grande de Nazca findet sich eine geographische Besonderheit: In diesem Küstenabschnitt fließen die Flüsse aus den Anden nicht
direkt in den Pazifik, sondern vereinen sich viele Kilometer vor der Küste zum
Río Grande de Nazca. Die Täler der einzelnen Flussläufe (Santa Cruz, Río
Grande, Palpa, Viscas, Ingenio, Aja, Tierras Blancas, Taruga und Tunga) bilden
direkte Zugänge zum Hochland von Ayacucho und auch zum Titicacasee. Die
Flüsse führen dabei nur in der Regenzeit gleichzeitig Wasser, da ihre Quellgebiete sehr weit auseinander liegen und die Niederschläge im Hochland als heftige, aber lokale Regengüsse niedergehen. Da sie zudem alle im südlichen Bereich des Hochlandes liegen, fällt die Regenzeit (Januar und Februar) insgesamt
kürzer aus als im Norden (Dezember bis März). Die Täler selbst, vor allem das
des Río Grande, sind sehr eng, sehr heiß und extrem trocken. Hier stellt sich
schon angesichts der geringen Fläche – lediglich im Tal des Río Grande de
Nazca bzw., in wesentlich kleinerem Umfang, in den Tälern der Zuflüsse steht
Boden für Feldbau zur Verfügung –, vor allem aber angesichts der Trockenheit, die Frage nach den Möglichkeiten zur Bewässerung der Felder. An diesem Punkt ist zwischen Archäologen ein heftiger Streit entbrannt.
Problematisch erscheint in diesem System von Flüssen zunächst die Tatsache, dass sie, mit Ausnahme des Hauptflusses, selbst während der Regenzeit
kaum Wasser führen, das an der Oberfläche abzuschöpfen wäre: Manchmal
fließt das Wasser an der Oberfläche, manchmal taucht es ab und kommt erst
sehr viel weiter unten wieder zum Vorschein. Man ist also gezwungen, unterirdische Wasserläufe anzuzapfen. Und tatsächlich finden sich im Tal des Río
Grande de Nazca und in denen seiner aus den Anden kommenden Zuflüsse
ungefähr 50 unterirdische Bewässerungskanäle – ›Puquios‹ –, von denen 36 bis
heute in Funktion sind (Abb. 53). Diese Bewässerungskanäle sammeln einerseits Wasser, das von der Oberfläche nach unten sickert, und andererseits
schneiden sie immer wieder unterirdisch verlaufende Wasseradern an und leiten das Wasser mehr oder weniger waagerecht an die Oberfläche. Zu diesen
Kanälen führen Schächte – ›ojos‹ = ›Augen‹ genannt – hinab, die mit großen
Flusskieseln befestigt sind. Sie dienen als Lichtschächte, als Zugänge – die über
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Abb. 53: Skizze eines unterirdischen Bewässerungskanals (Puquio)

spiralförmige Pfade begehbar sind, um die Kanäle instand zu halten und zu reinigen – und natürlich nicht zuletzt als Quellen.
Der Streit der Archäologen entzündet sich nun bereits seit einigen Jahrzehnten an der Frage, ob dieses System vorspanischen Ursprungs ist oder ob es über
den Orient, wo solche Bewässerungskanäle als ›Qanats‹ bekannt sind, und damit erst mit den Spaniern, nach Amerika kam. Um es gleich vorweg zu nehmen: Die Streitfrage ist bis dato nicht geklärt, die Argumente stehen einander
nach wie vor unbewiesen gegenüber: Die Befürworter eines präkolumbischen
Ursprungs führen bei der Freilegung der Kanäle gefundene vorspanische Keramikscherben an, ebenso wie einen Besiedlungsbeginn der trockensten Täler
zur Zeit von Nasca 5 (430–600 n.Chr.), in die diese Wissenschaftler den Bau
der Kanäle datieren. Die Gegner zweifeln diese Daten an bzw. sie sehen nicht
notwendigerweise eine Verbindung zwischen ihnen. Außerdem führen sie an,
dass das gleiche Bewässerungssystem an mehreren Stellen Lateinamerikas auftaucht, unter anderem auch in Mexiko. Schließlich weisen sie darauf hin, dass
die rege und unglaublich starke Erdbebentätigkeit in dieser Region ein derart
langes Überleben eines Kanalsystems unmöglich mache. Der italienische Archäologe Guiseppe Orefici nimmt hingegen an, dass die Kanäle sogar nur der
Rest eines ehemals wesentlich größeren und mehrere Täler umfassenden Bewässerungssystems sind, das auf das gesamte Siedlungsgebiet der Nasca-Kultur
ausgedehnt war. Auf diese Weise bezieht er das Argument der starken Erdbeben in dieser Region in seine Theorie mit ein und hält die noch bestehenden
›Puquios‹ für die einzigen Teile, die diese Naturkatastrophen überstanden haben.
Keine der beiden Seiten hat wirklich stichhaltige Argumente um die Richtigkeit der jeweiligen These zu belegen: So sind in der vorspanischen Zeit viele
sich ähnelnde Dinge an mehreren Stellen Lateinamerikas unabhängig voneinander entwickelt worden. Selbst die Gottheiten ähneln sich. Andererseits haben einzig Bauwerke aus der Inka-Zeit die unendliche Serie stärkster Erdbeben
nahezu unbeschadet überstanden. Berechtigt ist auch die Kritik an den Datierungen anhand der Keramikscherben, die nicht wirklich zuverlässig mit den
Kanälen in Zusammenhang zu bringen sind. Betrachtet man indes die Vorgehensweise der spanischen – und im heutigen Brasilien der portugiesischen –
Kolonisatoren, so erscheint es doch recht unglaubwürdig, dass diese in der frü-
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hen Kolonialzeit, also in den ersten fünfzig Jahren nach der Ermordung des
Inka Atahuallpa, ein derartiges Bauvorhaben in Auftrag gegeben oder gar selbst
durchgeführt haben sollen: Die Strategie der Kolonisatoren bestand stets darin,
unter minimalem Aufwand ein Maximum aus den eroberten Ländern herauszuholen; das schnelle Geld war, damals wie heute, ihr einziges Streben. Die
Spanier waren deshalb in den archäologisch reichen Gebieten des heutigen
Nordkolumbien bis nach Südperu und Nordchile auch die ersten Grabräuber.
So entdeckten sie sehr bald, wie reich viele Fürstengräber mit Goldobjekten
ausgestattet waren, holten sie heraus, schmolzen sie ein und verkauften das
Gold. Wenn zu dieser Zeit bemerkenswerte Bauwerke errichtet wurden, dann
waren es große Kirchen, Kathedralen oder Paläste für die Vizekönige, nicht
aber Infrastruktur für die Nutzbarmachung des Landes. Zu dieser Zeit verfielen
sogar in Spanien selbst – in Andalusien – die von den Mauren errichteten Bewässerungssysteme. Ich sehe also keinen Grund, warum die spanischen Kolonisatoren derart viel Aufwand getrieben haben sollten, um ausgerechnet eines der
am schwierigsten zugänglichen und trockensten Täler der peruanischen Küste
urbar zu machen. Die spanischen Haziendas siedelten sich ohnehin vorwiegend in den großen nördlichen Tälern und im nahegelegenen Ica-Tal an, wo
man leicht Zuckerrohr, Baumwolle, Mais oder auch Wein anbauen konnte. Im
Tal des Río Grande de Nazca findet sich nur eine Hazienda und weiter oberhalb in den Tälern der Zuflüsse errichteten Jesuitenmissionare kleine Missionssiedlungen. Und auch die kleine kolonialzeitliche Stadt Nazca entstand am
Ufer eines Zuflusses – dem Río Tierras Blancas. Im Hochland verfielen dagegen die Feldbauterrassen aus der Inka-Zeit sehr schnell, weil die Kolonisatoren
sich in den fruchtbaren Tälern niederließen und kein Interesse am Erhalt der
inkazeitlichen Anlagen hatten. Hinzu kam das dramatische Massensterben der
einheimischen Bevölkerung unmittelbar nach dem Eintreffen der Spanier und
teilweise schon davor – die Pocken hatten Peru vor den Spaniern erreicht.
Über 90 % der Bevölkerung überlebten die ersten hundert Jahre nach dem
Kontakt mit den Europäern nicht, wodurch auch der Bedarf an fruchtbarem
Land stark zurückging. Das Anlegen eines derart riesigen Bewässerungssystems
ausgerechnet im Nazca-Tal ist also aus der Sicht der Spanier meiner Meinung
nach sehr unwahrscheinlich. Und dass die indigenen Ingenieure schon zur Zeit
der Nasca-Kultur wahre Meister ihres Fachs waren, beweist Chavín de Huantar
mit seinem hydraulischen System, das sogar einige Jahrhunderte älter ist. Sie
wären folglich sehr wohl in der Lage gewesen, so etwas zu schaffen. Dem Erdbebenargument kann entgegengehalten werden, dass die ›Puquios‹ möglicherweise über die Jahrhunderte hinweg von der Bevölkerung in Stand gehalten
wurden.
Trotz meiner eigenen Neigung, die Anlage der präkolumbischen Zeit zuzuordnen, lässt sich abschließend dennoch nur festhalten, dass eine genaue Datierung anhand des heutigen Wissensstandes nicht möglich ist. An die Stelle weiterer Schlagabtausche sollten daher systematische Ausgrabungen rücken, die
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mit sorgfältigen und umfassenden Datierungen das Alter der Kanäle klären. Da
jedoch die Zugänge zu den Kanalsystemen in Cantalloc im Nazca-Tal archäologisch interessierten Reisenden bei der Besichtigung als eindeutige Errungenschaft der indigenen Vorfahren präsentiert werden, sei der Disput an dieser
Stelle zumindest erwähnt.

***
8. Die Sicán-Kultur: das Reich Naymlaps
Im Norden des ehemaligen Moche-Gebietes – an der peruanischen Nordküste
– begann sich um 800 n. Chr. wieder eine neue Phase der Kulturentwicklung
abzuzeichnen: Die Sicán- oder Lambayeque-Kultur entstand. Nach und nach
ging sie aus der Moche-Kultur hervor, was beispielsweise eine Keramik, die
sich im Linden-Museum, Stuttgart, befindet, hervorragend belegt: Sie zeigt Elemente von Moche V, allerdings in sehr fahriger und wenig qualitätvoller Ausführung, es handelt sich aber nicht mehr um eine Gabelhalsflasche, sondern die
Keramik zeigt zumindest am Ausguss schon erste
Elemente der Sicán-Kultur: einen Henkel mit einer Eidechse, die daran hochklettert (Abb. 98).
Die Sicán-Kultur entwickelte sich im La Leche-Tal, wo in der ersten Hälfte ihrer fast 500-jährigen Geschichte auch ihr Zentrum lag (Karte 9).
Insgesamt konnten für die Sicán-Kultur drei Phasen ausgemacht werden: Frühes Sicán (800–900),
Mittleres Sicán (900–1100) und Spätes Sicán
(1100–1375); das Mittlere Sicán war die Blütezeit
dieser Kultur: Die religiöse Kunst erfuhr ihren stilistischen und technischen Höhepunkt, der Machtbereich fand mit ungefähr 350 km entlang der Abb. 98: Moche V/SicánKeramik
peruanischen Nordküste seine maximale Ausdehnung. Eine Besonderheit bildet die Tatsache, dass man für die Sicán-Kultur einen Ursprungsmythos kennt, obwohl sie zur Zeit der spanischen Eroberung
nicht mehr existierte. Ein spanischer Chronist, Miguel Cabello de Balboa,
schrieb den Mythos, der an der Nordküste von Generation zu Generation
mündlich weitergegeben wurde, nieder.

Naymlap, so wird berichtet, kam auf Balsaflößen in Begleitung seines Hofstaates über den pazifischen Ozean an die Nordküste. Vierzig Würdenträger sollen
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Karte 9: Der Siedlungsraum der Sicán-Kultur

ihn begleitet haben, eine Hauptfrau namens Ceterni und zahlreiche Konkubinen. Nach seiner Ankunft zog Naymlap landeinwärts und gründete seinen Palast, der gleichzeitig der bedeutendste Tempel war, in Chot. Aus seiner Heimat
hatte Naymlap ein Idol, eine Statue aus Grünstein, mit sich gebracht, die ›Yampalle‹ oder ›Nampaxlleq‹ genannt wurde: ›das Bild und Porträt von Naymlap‹.
Dieses Idol stellte ihn selbst dar und war namensgebend für das ›Lambayeque‹-Tal. Naymlap lebte viele Jahre in diesem Tal und hatte viele Kinder. Eines
Tages fühlte er seinen Tod nahen, und um zu verhindern, dass seine Untertanen mitbekamen, dass er sterblich war, ordnete er an, ihn sofort nach seinem
Tode heimlich in dem Raum zu bestatten, in dem er sich auch zu Lebzeiten
vorwiegend aufgehalten hatte. Danach verkündeten seine engsten Vertrauten,
er habe Flügel bekommen und sei davongeflogen.
Das Reich Naymlaps wurde an seinen ältesten Sohn, Cium, vererbt. Cium
hatte zwölf Söhne, von denen jeder einen große Familie gründete. Auch Cium
ließ sich heimlich bestatten, um seine Sterblichkeit zu verbergen. Ihm folgten
weitere neun Herrscher, darunter Fempellec, der letzte und unglücklichste seiner Dynastie: Aufgrund eines Vergehens schickten die Naturgottheiten als
Strafe einen dreißig Jahre währenden Regen und danach eine ebensolang andauernde Dürre. Die Priester, die wussten, dass Fempellec an allem schuld war,
nahmen ihn gefangen, fesselten ihn und warfen ihn ins Meer. Damit endete die
Herrschaft der Dynastie von Naymlap und das Land blieb für lange Zeit ohne
Herrscher.
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Abb. 99: Tumi,
Sicán-Kultur

Der Mythos von Naymlap ist deswegen so wichtig,
weil die religiöse Kunst von Sicán tatsächlich klar von
einer Figur dominiert wird: von einem männlichen,
stehenden Würdenträger mit einer ausladenden, halbmondförmigen Kopfbedeckung, von der links und
rechts Vögel herabhängen, flügelartigen Augen und
Flügeln auf dem Rücken. So ist eines der berühmtesten
peruanischen Goldobjekte ein ›Tumi‹, ein Opfermesser, dessen Griff vom ›Herrn von Sicán‹ gebildet wird
(Abb. 99); es wird häufig als Schmuckstück kopiert, sei
es als Anstecknadel oder als Teil einer Halskette,
und ist auch als Logo zahlreicher Kulturinstitutionen
oder Reiseunternehmen zu sehen. Das Abbild Naymlaps ist auch das Leitmotiv auf der typischen Sicán-Keramik: Sie ist meist einfarbig, häufig schwarz, und zeigt
den ›Herrn von Sicán‹ in frontaler Ansicht (Abb. 100).

Die tatsächliche Hauptstadt Sicán (in der ausgestorbenen Sprache ›Muchik‹; zu deutsch: ›Mondtempel‹) der
gleichnamigen Kultur, in früheren Publikationen auch
als ›Batan Grande‹ bezeichnet, lag im Bosque de Pomac,
ungefähr 30 km landeinwärts im La Leche-Tal. Sie bestand aus einer großen Siedlung und zwölf Pyramiden,
deren Sockel bis zu 1000 m² umfassten und die eine
Höhe von bis zu 40 m erreichten. Eine dieser PyramiAbb. 100: Keramik,
den, die Huaca Loro, konnte vor einigen Jahren ausgespätes Sicán
graben werden. Das darin entdeckte Fürsten- oder Königsgrab ist im Museo Nacional Sicán in Ferreñafe, das im Jahre 2002 eröffnet
wurde, sehr anspruchsvoll und gut erklärt präsentiert. Insgesamt fand man im
Sicán-Komplex über 50 Grabstätten, von denen 4 Fürstengräber waren.

Leider ist im Bosque de Pomac von der einstigen Pracht der Hauptstadt des
Reiches von Naymlap nicht mehr viel zu sehen. Die Reste der ehemaligen Pyramiden sehen unspektakulär aus, daher lohnt eher ein Besuch des Museums. Die
Huaca Loro konnte von 1991 bis 1992 archäologisch erforscht werden, wobei
der Archäologe Izumi Shimada am Fuße der ehemaligen Pyramide ein Fürstengrab fand (Abb. 101): das erste Grab der Sicán-Kultur, das wissenschaftlich ausgegraben und dokumentiert werden konnte. Das Grab war ein Schachtgrab
von 11 m Tiefe. Ganz unten befand sich die Grabkammer, sie enthielt Skelette
von fünf Individuen und mehr als eine Tonne Grabbeigaben, zwei Drittel daAus: Doris Kurella, Kulturen und Bauwerke des Alten Peru, 1. Auflage 2008.
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von aus Metall, insbesondere aus Arsenbronze, niedrig- und hochkarätigem
Gold, Silber- und Kupferlegierungen.
Das Zentrum des Grabes, das Element worum alles andere gebaut und eingerichtet worden war, bildete der Körper eines 40–50 Jahre alten Mannes, wobei seine Positionierung höchst seltsam anmutet: Er war, mit Zinnober rot an-

Abb. 101: Das Fürstengrab in der Huaca Loro

gemalt, mit gekreuzten Beinen in Hockstellung gebracht worden, den Kopf
hatte man abgetrennt und dann der Körper mit den Beinen nach oben hinter
den nach Westen gerichteten Kopf gestellt. Der Mann trug aufwendigen
Schmuck: große Ohrscheiben und Halsketten, unter anderem aus Bernstein,
Amethyst und Muschel. Unter ihm befand sich ein riesiges Textil, das sorgfältig
und nahezu lückenlos in Reihen mit kleinen Goldplättchen bestickt war. Sein
Gesicht war von einer großen Goldmaske bedeckt, die selbst nochmals mit Nasen- und Ohrschmuck verziert war. Diese Maske erwies sich als Teil eines der
aufsehenerregendsten Goldobjekte, die in Peru jemals entdeckt wurden: eine
Maske mit Kopfaufsatz, darunter ein Kopfreif in Form eines Fledermauskopfes
(Abb. 102).
Um dieses Zentrum herum waren sieben Nischen angelegt, die ebenfalls
reich mit Grabbeigaben gefüllt waren: In einer Nische fand man 300 kg an
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kleinen gestanzten Blättchen aus Tumbaga,
dazu zwei Tumi-Opfermesser aus einer Silberlegierung, eine schwarze Keramikflasche,
weitere sechs Masken aus Tumbaga, alles mit
einer Schicht von sehr dünnen Goldmatten
bedeckt. An anderer Stelle des Grabes kamen
Goldobjekte zum Vorschein, die mittlerweile annähernd so berühmt sind wie die aus
Sipán: ein weiterer Kopfschmuck, bestehend
aus einer Fledermausmaske und einem großen Kopfaufsatz, eine Standarte, ein paar goldene Hand- oder eher ›Arm‹-Schuhe, jeweils 90 cm lang, und noch viele weitere
Schmuckstücke, Becher und andere Dinge
aus Metall.
In den Tod begleitet hatten den Fürsten Abb. 102: Maske mit Fledermauskopf
zwei Frauen, beide zwischen 30 und 35 Jahre
alt, die in der nordwestlichen Ecke des Grabes gefunden wurden. Eine Frau saß
aufrecht und ›blickte‹ auf die andere, die auf dem Boden lag. Beide waren hohen Ranges, was der ihnen mitgegebene Schmuck belegt. Bevor hier die
nächste Lage an Grabbeigaben auf das gesamte Ensemble folgte, hatte man alles
mit Zinnober bestrichen, woher auch die rote Färbung mancher Goldobjekte
rührt. Die zweite Lage von Grabbeigaben bestand dann vorwiegend aus Metallgegenständen eher allgemeiner Art, wie Lanzenspitzen oder Spitzen von
Grabstöcken aus Arsenbronze, die in großer Menge gefunden wurden, Spondylusmuscheln und Seeschnecken. Darauf folgten weitere Lagen mit Metallobjekten, teilweise hochwertige Goldkronen, Rasseln: alles Schmuck und Würdezeichen, die zu Lebzeiten vermutlich von dem Fürsten und seinen beiden
Begleiterinnen getragen wurden. Wahrscheinlich befanden sich in der obersten
Lage außerdem zwei weitere Körper von Geopferten, die die fürstliche Bestattung begleiten mussten, aber dieser Bereich wurde von Grabräubern zerstört.
Einige Jahre später fand man unter der Huaca Loro noch ein weiteres Grab,
von Shimada ›westliches Grab‹ genannt. Es barg 24 Individuen. Das ›westliche
Grab‹ war ebenfalls eine sehr tiefe Grabkammer von ungefähr 12 m, die in weitere, kleinere Kammern und Nischen führte. Auch in diesem Grab dominierte
klar eine männliche Person, in diesem Fall zwischen 30 und 40 Jahre alt, die mit
den reichsten Grabbeigaben ausgestattet war, wobei das spektakulärste an diesem Körper seine Position war: Diese zweite Person blickte nach Osten: in die
Richtung des ersten Grabes. Die beiden bestatteten Fürsten ›sahen‹ sich also
durch ihre Gräber hindurch im Tode ›an‹. Die restlichen Individuen, die im
›westlichen Grab‹ bestattet worden waren, waren zwanzig junge Frauen im Alter zwischen 18 und 22 Jahren, ein 12 oder 13 Jahre alter Junge sowie zwei etwas ältere Frauen.
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Genetische Untersuchungen ergaben, dass die männlichen Hauptpersonen
aus den beiden Gräbern miteinander verwandt waren, möglicherweise waren
sie Onkel und Neffe. Die jungen Frauen im ›westlichen Grab‹ gehörten dagegen zwei unterschiedlichen Gruppen an, entsprechend waren sie auch bestattet: eine in der nördlichen Ecke (als Teil der nördlichen Gruppe) und eine in
der südlichen Ecke (als Teil der südlichen Gruppe). Die südliche Gruppe war
genetisch sehr homogen, während die nördliche Gruppe von ihren Genen her
sehr unterschiedlich war. Die homogene Gruppe hatte also innerhalb des Clans
geheiratet, die anderen Frauen stammten aus unterschiedlichen ethnischen
Gruppen. Die nördliche Gruppe hatte zudem Grabbeigaben, die eindeutig
nicht der Sicán-Kultur zuzuordnen sind. Man geht davon aus, dass sie aus den
unterschiedlichen Provinzen stammten, die zu Sicán gehörten. Die Grabbeigaben der genetisch Verwandten stammten hingegen aus Sicán.
Die Analyse oder, besser gesagt, der Befund der beiden Gräber zeigt, dass die
›Herren von Sicán‹ in der Lage gewesen sein müssen, eine ganze Heerschar von
Goldschmieden zu beschäftigen. Sie importierten außerdem große Mengen an
Rohstoffen, die dann in Sicán oder in dessen Umgebung verarbeitet wurden.
Die szenische Aufbereitung der ersten Bestattung interpretiert Izumi Shimada
als nachgestellte Geburt. Die liegende Frau wäre hierbei die Gebärende, die vor
ihr sitzende die Hebamme; der Körper des verstorbenen Fürsten wäre das Neugeborene. Der Blick nach Westen wird als Blick zum pazifischen Ozean gedeutet, dem Spender von Fisch und Meeresfauna und Sitz der Seelen der Verstorbenen – wie es für die Nordküste in der Kolonialzeit erzählt wurde – oder
die Richtung, aus der Naymlap gekommen war. Eine andere Interpretation
besagt, dass die Körperhaltung des Fürsten die Transformation in eine Fledermaus darstellt, die anschließend in die Welt der Toten fliegt, wobei die beiden
Frauen hier nicht eingebunden sind. Um tatsächliche Lösungen für die vielen
Fragen anbieten zu können, die die beiden Gräberfunde aufwerfen, müssten
noch mehr vergleichbare Gräber geborgen werden.
Man geht heute davon aus, dass die Huaca Loro der zentrale Bestattungsort
für die Dynastie des Mittleren Sicán war, die abbrach, als es von 1050–1100 zu
einem weiteren katastrophalen El Niño kam. Die Stadt Sicán wurde verlassen
und niedergebrannt; der Siedlungsschwerpunkt der Sicán-Kultur verlagerte
sich nach Túcume, wo eine neue Hauptstadt errichtet wurde. Die nun folgende
Phase, die mit der Eroberung durch das Königreich Chimor im Jahre 1375 endete, war vom wirtschaftlichen, kulturellen und künstlerischen Niedergang
Sicáns gekennzeichnet. So erreichte es nie wieder die Blüte, die es während der
Mittleren Sicán-Phase vor dem desaströsen El Niño erlebt hatte.

Ein Besuch Túcumes lohnt vor allem wegen des erkennbaren Ausmaßes der
ehemaligen Anlage (Abb. 103): Wenn man eine der noch vorhandenen PyramiAus: Doris Kurella, Kulturen und Bauwerke des Alten Peru, 1. Auflage 2008.
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den besteigt, kann man nur beeindruckt sein von der Ausdehnung der ehemaligen Stadt, erkennbar durch die Reste von 26 einstigen Pyramiden mit einer Gesamtausdehnung von 220 Hektar. Auch hier empfiehlt sich dringend der Besuch des Museums von Túcume, in dem ein Modell der Pyramidenstadt zu sehen
ist sowie zahlreiche Funde, die dort gemacht werden konnten.
Túcume war an einen natürlichen Hügel gebaut. Sein dominierendes Gebäude war und ist die Huaca Larga, das damals – nach der Ära der Sonnenpyramide – größte Lehmziegelbauwerk der Welt. Als Besonderheit Túcumes ist außerdem zu erwähnen, dass es drei Eroberungswellen und eine lange Fremdherrschaft erlebt hat. Die erste Eroberungswelle kam im Jahre 1375 aus dem
Königreich von Chimor: Bis ungefähr 1472 (Eroberungszeitpunkt des Königreiches von Chimor durch die Inka) herrschte Chimor in Túcume, etliche Gebäude, wie wahrscheinlich auch die erste Bauphase der Huaca I, stammen aus
dieser Zeit. Danach kamen die Inka, die sich ebenfalls durch ihre rege Bautätigkeit auszeichneten: Zahlreiche Überbauungen und Neuerbauungen fallen in
diese Zeit. Als dritte Welle kamen schließlich die spanischen Eroberer, die vorwiegend nach Goldobjekten suchten und die ersten großflächigen Raubgrabungen vornahmen.
Die Anlage von Túcume ist derart ausgedehnt, dass archäologische Forschungen, die von dem berühmten Seefahrer und Autor Thor Heyerdahl finanziert

Abb. 103: Plan von Túcume

Aus: Doris Kurella, Kulturen und Bauwerke des Alten Peru, 1. Auflage 2008.
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wurden, bisher nur einen winzigen und keinesfalls repräsentativen Ausschnitt
erfassen konnten. Darunter fielen kleine Bereiche der Huaca Larga und die
Huaca I. Die Huaca Larga war oben flach, man nimmt an, dass dort die Elite
wohnte. Sowohl in und an der Huaca Larga als auch an der Huaca I fand man
zudem Gräber, allerdings war kein Fürstengrab darunter. Umso erstaunlicher
ist die Entdeckung, die in der Huaca I gemacht werden konnte: ein Raum, der
eindeutig als sehr große Grabkammer identifiziert werden konnte. Er war leer,
aber nicht von modernen Grabräubern geplündert. Da Túcume nach dem Königreich von Chimor auch noch die Fremdherrschaft der Inka erlebte, wäre es
nach Aussage der Archäologen ein denkbares Szenario, dass die Inka den Ahnen aus der Grabkammer holten und nach Cuzco brachten, eine durchaus gängige Vorgehensweise nach der Eroberung eines Gebietes.
Leider ist über Túcume nicht sehr viel mehr bekannt. Mumienfunde auf der
Huaca Larga datieren in die Inka-Zeit, wobei eine Mumie hier besonders interessant war, da es sich um die Überreste eines sehr hohen Würdenträgers der
Inka handelte. Er saß auf einem Tuch und trug einen Federmantel, der vom
Hals bis zu den Füßen reichte, sowie große Schmuckscheiben aus Silber in seinen Ohren, was ihn als ›Orejón‹, als Mitglied des Inka-Adels ausweist. Was
man als Besucher der Ruinenstätte zu sehen bekommt, sind daher meist freigelegte Räume mit Fresken aus der Inka-Zeit, allerdings auch da bisher nicht allzu
viele. Enorm beeindruckend bleibt indes, wie bereits zu Anfang dieses Kapitels
beschrieben, die Dimension der Anlage, die in dieser Form an der peruanischen Nordküste einzigartig ist.
Mit der Eroberung Túcumes durch Chimor 1375 fand das Reich Naymlaps
sein Ende.
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