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Meine Dissertation zum Einfluss von Klimaänderungen auf das Siedlungsverhalten vorspa-

nischer Kulturen in Süd-Peru war in das interdisziplinäre Palpa-Projekt eingebunden, das

seit 2001 läuft. Dieses Projekt wird hauptsächlich von Archäologen des Deutschen

Archäologischen Instituts und des Peruanischen Instituts für Andine Archäologie sowie von

Geographen der Universität Heidelberg geleitet, bindet aber auch zahlreiche Wissenschaft-

ler weiterer Institutionen und Disziplinen ein. Ziel des Projektes ist die Untersuchung von

Zusammenhängen zwischen Klima- und Kulturentwicklung. Die interdisziplinäre Koopera-

tion funktioniert hervorragend und hat mir die Möglichkeit gegeben, Grundlagenwissen in

anderen Fächern als meinem eigenen (der Archäologie) zu erwerben. Ich habe aber auch

erfahren, wie wichtig ein intensiver Austausch von Arbeitsergebnissen sowie Geduld und

Toleranz sind. Ebenfalls unerlässlich ist ein aktives Bemühen um Einblick in die Methoden

der kooperierenden Disziplinen. Um den größtmöglichen Nutzen aus der interdisziplinären

Zusammenarbeit zu ziehen, müssen alle Partner einander tatsächlich verstehen anstatt sich

blind aufeinander zu verlassen.
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Einleitung

Die Bedeutung des Klimas für die Entwicklung menschlicher Gesellschaften ist ein Thema,
das zunehmend in den Fokus der allgemeinen öffentlichen Diskussion rückt. Die gravieren-
den – überwiegend negativen – Auswirkungen des vom Menschen deutlich verstärkten
Treibhauseffektes sind in den vergangenen Jahren immer spürbarer geworden und werden
sich in Zukunft weiter intensivieren. Natürliche, vom Menschen weitgehend unabhängige
Klimaänderungen hat es jedoch schon immer gegeben. Auch diese hatten erheblichen
Einfluss auf Kulturen und Gesellschaften überall auf der Welt. Ein besseres Verständnis der
Reaktionen vergangener Gesellschaften auf derartige Prozesse mag auch helfen einzuschät-
zen, inwieweit die heute lebende Menschheit den Herausforderungen gewachsen sein könn-
te.

Zu diesem Zweck müssen die Kompetenzen von Archäologen und Historikern vereint wer-
den mit denen von Naturwissenschaftlern, die auf Klimaprozesse und Landschaftsgenese
spezialisiert sind. Eine solche interdisziplinäre Zusammenarbeit, obgleich sie immer häufiger
praktiziert wird, ist noch lange keine Selbstverständlichkeit. Sie erfordert von allen
Beteiligten viel Geduld, Toleranz, Aufgeschlossenheit und die Bereitschaft, einerseits über
Möglichkeiten, Grenzen und Standards des jeweils eigenen Fachgebietes hinaus zu blicken
und andererseits die Kollegen aus anderen Disziplinen für die Grundlagen des eigenen Fachs
zu sensibilisieren.

Der zentrale Andenraum, der bei Ankunft der Spanier 1532 von den Inka beherrscht wurde,
ist ähnlich wie Ägypten, Mesopotamien oder das Indus-Tal eines der Kerngebiete für die
Entwicklung früher komplexer Gesellschaften. Gleichzeitig ist die naturräumliche Vielfalt
zwischen der wüstenhaften Pazifikküste über das tropische Hochgebirge der Anden bis
hinab zum Amazonasregenwald weltweit einzigartig. Besonders der extrem trockene
Küstenstreifen mit seinen Flussoasen und die angrenzende Westabdachung der Anden rea-
gieren sehr sensibel auf Änderungen der Niederschlagsmengen und -frequenzen. Dennoch
blühten und verblühten hier im Laufe der Jahrtausende zahlreiche hochentwickelte
Kulturen. In höheren Lagen ist die Temperatur entscheidend, da Nachtfröste einen limitie-
renden Faktor für die landwirtschaftliche Nutzung darstellen. Die kulturgeschichtliche
Bedeutung der Region und ihre Sensibilität für Klimaänderungen machen sie zu einem
idealen Untersuchungsgebiet für Studien zum Einfluss von Klimawandel auf vergangene
Gesellschaften. Daher läuft seit 2003 an der Südküste Perus ein interdisziplinäres Projekt zur
Erforschung der Umwelt- und Kulturgeschichte der Nasca-Region, die für ihre rätselhaften
Bodenzeichnung berühmt ist und nicht nur Wissenschaftler sondern auch viele Touristen
anzieht. In der Gegend um die Kleinstadt Palpa arbeiten Archäologen des Deutschen



Andrea von Braun Stiftung
voneinander wissen

4

Archäologischen Institutes und des Peruanischen Instituts für Andine Archäologie Hand in
Hand mit Geographen, Geologen und Paläobotanikern der Universitäten Heidelberg, Kiel,
Köln und Jena. Spezialisten für Paläogenetik, Vermessungstechnik und Chronometrie
(Datierung) sind ebenfalls involviert.

Zusammenfassung der Dissertation

Die im Rahmen des archäologischen Teilprojektes über viele Jahre gesammelten Daten zu
Siedlungsresten aus vorspanischer Zeit bildeten die Grundlage meiner Dissertation. Meine
Absicht war es, anhand dieser Daten die Verlagerung von Siedlungen, Änderungen ihrer
Größe und Struktur und die allgemeine Bevölkerungsentwicklung nachzuvollziehen. Vor
dem Hintergrund der von den Naturwissenschaftlern durchgeführten Studien zur
Klimageschichte bin ich der Frage nachgegangen, ob besonders deutliche Veränderungen im
Siedlungsverhalten und in der Kulturentwicklung insgesamt von plötzlichen Änderungen
des Klimas, insbesondere der Niederschlagsmengen, ausgelöst worden sein könnten. Ein sol-
cher Zusammenhang war zuvor aufgrund der naturwissenschaftlichen Daten verschiedent-
lich postuliert worden, jedoch ohne eine detaillierte Einbeziehung der archäologischen
Befunde. 

In der Arbeit wurden die vorspanischen Siedlungsmuster im nördlichen Flusssystem des Río
Grande de Nasca in Süd-Peru (14.5°S) analysiert und für zehn Kulturphasen zwischen 1500
v.Chr. und 1532 n.Chr. verglichen. Dadurch konnten wichtige Veränderungen in den
Siedlungsstrukturen, der räumlichen Siedlungsverteilung, der soziopolitischen Organisa-
tion, der Bevölkerungsdichte und der Kultur im Allgemeinen nachvollzogen werden. Der
Korpus umfasst 787 archäologische Fundstätten mit Siedlungsresten, die in 15-jähriger
Feldarbeit vom Palpa-Projekt, einem Kooperations-Projekt des Deutschen Archäologischen
Instituts und des peruanischen Andinen Instituts für Archäologische Studien, dokumen-
tiert worden waren. Auf diesem Material basierend wurden 1042 Siedlungen definiert und
nach Zeitstellung, Größe und Rang innerhalb einer Siedlungshierarchie klassifiziert. Eine
komplexe Datenbank wurde entworfen, um diese Informationen zu speichern und zu ver-
walten, aber auch, um diverse statistische Berechnungen durchzuführen, die einen Vergleich
der Zeitphasen ermöglichten. Diese Datenbank wurde mit einem geographischen
Informationssystem (GIS) verknüpft, in dem räumliche Analysen wie die Berechnung von
Wanderzeit-Distanzen und Höhenlagen relativ zum nächstgelegenen Talboden durchge-
führt wurden. Außerdem diente das GIS der Erstellung von Verteilungskarten.

Die Ergebnisse dieser Analyse wurden mit einer Rekonstruktion des Paläo-Klimas vergli-
chen, die auf vorangegangenen Studien verschiedener Teams von Naturwissenschaftlern zu
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lokalen und entfernten Geoarchiven basiert. Dadurch konnte geprüft werden, ob
Klimaänderungen mit Kulturentwicklungen zeitlich korrelieren. Dabei wurde festgestellt,
dass das Klima während mehrerer Zeitphasen als Verstärker sozio-politischer Prozesse
gewirkt hat. Dagegen gibt es aber auch Beispiele für kulturelle Blütezeiten unter vergleichs-
weise widrigen Klimabedingungen und für schwere Krisen als das Klima günstig war. Dieser
Befund impliziert, dass, obwohl das Klima sicherlich Auswirkungen auf die
Kulturentwicklung hatte, dennoch kein strikter kausaler Zusammenhang zwischen beiden
Phänomenen bestanden hat. Die Niederschläge scheinen nur selten in einem Ausmaß
zurückgegangen zu sein, bei dem die landwirtschaftliche Produktion über einen längeren
Zeitraum drastisch eingeschränkt gewesen wäre, was zu schweren Krisen für die lokalen bäu-
erlichen Gesellschaften geführt hätte. Da sowohl die archäologischen als auch die paläokli-
matischen Daten lückenhaft und von begrenzter zeitlicher Auflösung sind, kann dennoch
nicht ausgeschlossen werden, dass viele kurzfristige Korrelationen zwischen Niederschlag
und Kulturentwicklung nicht erkannt wurden. Da zurzeit noch keine hochauflösenden
lokalen Proxy-Daten für Temperaturen publiziert vorliegen, ist es außerdem möglich, dass
zukünftige Studien zeigen, dass die Landwirtschaft und die Siedlungsgeschichte im
Hochland ernsthaft von Schwankungen in der Häufigkeit von Frostereignissen beeinträch-
tigt wurden. Neue, im Rahmen laufender und zukünftiger Studien gesammelte Daten wer-
den zeigen, ob die in dieser Arbeit skizzierten generellen Tendenzen durch detailliertere
Analysen bestätigt werden können.

Erfahrungen mit interdisziplinärer Zusammenarbeit

Meine Erfahrungen mit interdisziplinärer Zusammenarbeit habe ich in erster Linie im
Rahmen des Palpa-Projektes gesammelt. Bereits 2002 habe ich als Student ein erstes
Praktikum in Bonn absolviert, wo die Kommission für Archäologie Außereuropäischer
Kulturen des Deutschen Archäologischen Instituts ihren Sitz hat. Das Untersuchungsgebiet
selbst habe ich dann 2003 während eines 9-monatigen Studienaufenthaltes in Peru kennen
gelernt. Zu diesem Zeitpunkt war das ursprünglich rein archäologische Projekt bereits um
ein Teilprojekt zur Klima- und Umweltgeschichte unter Federführung des Geographischen
Instituts der Universität Heidelberg erweitert worden. 2006 habe ich die Vorarbeiten zu
meiner Magisterarbeit über Siedlungen der Nasca-Kultur aufgenommen, für die ich die
Daten des Palpa-Projektes nutzen durfte. Dafür habe ich insgesamt sechs Monate in Palpa
verbracht. Von Mai 2008 bis Dezember 2010 war ich im Palpa-Projekt angestellt und verant-
wortlich für den Auf- und Ausbau der umfangreichen und komplexen Projektdatenbank
und eines mit ihr verbundenen Geographischen Informationssystems (GIS). Datenbank
und GIS bildeten anschließend auch die Arbeitsgrundlage für meine von der Andrea von
Braun Stiftung geförderte Dissertation.
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Das Palpa-Projekt ist nicht nur interdisziplinär sondern auch in mehrfacher Hinsicht multi-
kulturell. Kulturelle Unterschiede bestehen natürlich im Hinblick auf die Nationalitäten der
beteiligten Wissenschaftler, die überwiegend aus Deutschland, Peru und der Schweiz stam-
men. Sprachbarrieren stellen dabei nicht unbedingt die größten Hindernisse dar. Die betei-
ligten Archäologen aus Deutschland und auch einige Partner aus anderen Disziplinen
beherrschen Spanisch in der Regel gut genug um sich mit ihren peruanischen Kollegen in
deren Muttersprache zu verständigen. Einige der beteiligten Peruaner sprechen auch
Englisch, das wiederum von allen Europäischen Partnern verstanden wird. Missverständ-
nisse kommen eher schon einmal durch kulturelle Unterschiede zustande, die nicht nur zwi-
schen Europäern und Südamerikanern bestehen, sondern z.B. durchaus auch zwischen
Deutschen und Schweizern.

Nicht zu unterschätzen sind aber auch die Eigenheiten der einzelnen Fächer, unabhängig
von der Nationalität der beteiligten Wissenschaftler. Jedes Fach hat gewisse „Heilige Kühe“,
Grundlagen, die einem Studenten bereits im ersten Semester vermittelt werden und auf
deren korrekte Anwendung penibel geachtet wird, was bei Kollegen aus anderen Disziplinen
mitunter auf Unverständnis stößt. Geographen z.B. werden sich an Karten ohne Maßstab
und Nordpfeil stören, und Archäologen pochen bei einer Ausgrabung auf die aufwendige
fotographische und zeichnerische Dokumentation jedes Befundes.

Wenn Projektpartner dazu neigen, die eigene „Fachkultur“ für überlegen zu halten und die
der Kollegen zu belächeln, führt das schnell zu einer Abkapselung und einem
Nebeneinander statt Miteinander der jeweiligen Arbeitsgruppen. Das enorme Potenzial, das
gerade darin besteht, einen Forschungsgegenstand aus unterschiedlichen Fachperspektiven
heraus zu betrachten, wird dann nicht ausgeschöpft. Auch die Chance voneinander zu
lernen bleibt weitgehend ungenutzt. Ein ernsthaftes Bemühen aller Beteiligten, die
Grundlagen der jeweils anderen Disziplinen zu verstehen und gleichzeitig die des eigenen
Faches zu vermitteln, ist daher unabdingbare Voraussetzung für den Erfolg eines interdiszi-
plinären Projektes. 

Nach einer anfänglichen Phase des gegenseitigen Kennenlernens ist diese Voraussetzung im
Palpa-Projekt mittlerweile voll gegeben. Die Zusammenarbeit ist äußerst kooperativ und
entsprechend fruchtbar. Einen erheblichen Anteil daran haben die Nachwuchswissen-
schaftler, also Studenten und Doktoranden, denn zwischen ihnen findet der intensivste und
direkteste Austausch statt. Kommunikation, insbesondere die regelmäßige Vorstellung der
eigenen Arbeiten gegenüber den Kollegen aus anderen Fächern ist enorm wichtig. Die
Herausforderung besteht dabei darin, auf den gewohnten Fachjargon zu verzichten und sich
allgemeinverständlich auszudrücken. Nicht immer gelingt das, aber wenn, dann können
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Nachfragen und Anregungen gerade aus den Reihen der fachfremden Partner, die eine ande-
re Perspektive haben, sehr hilfreich sein.

Problematisch ist dagegen ein blindes Vertrauen auf die Forschungsergebnisse der Kollegen,
um diese dann in die eigenen Arbeiten einzubeziehen. Argumentationsketten aus einem
fremden Fachgebiet nachzuvollziehen ist mitunter schwierig aber sehr wichtig. Im
Zweifelsfall sollten die jeweiligen Spezialisten im direkten Dialog so lange befragt werden,
bis alle Fragen geklärt sind. Das erfordert zwar Zeit, Geduld und manchmal auch eine gewis-
se Hartnäckigkeit, aber letztendlich freuen sich die allermeisten Wissenschaftler über das
Interesse an ihrer Arbeit und sind gerne bereit, Auskunft zu geben.

In meinem konkreten Fall habe ich anfänglich den Fehler gemacht, die von den Geographen
erarbeitete Rekonstruktion der klimatischen Verhältnisse während der vergangenen
Jahrtausende allzu wörtlich zu nehmen. Archäologen arbeiten gewöhnlich mit Datierungs-
ungenauigkeiten von einigen Jahrzehnten bis zu etwa ein bis zwei Jahrhunderten.
Geowissenschaftler sind aber häufig an längeren Prozessen interessiert, die über Jahrtausende
ablaufen. Geoarchive, die messbare Bestandteile enthalten, aus denen sich beispielsweise
Aussagen über klimatische Bedingungen ableiten lassen (sogenannte Proxys), sind häufig
nur sehr ungenau datierbar. Fehlermargen von etlichen Jahrhunderten sind nicht ungewöhn-
lich. In anderen Fällen ist die Datierung zwar sehr genau, aber die Aussagekraft der Proxys
umstritten. 

Um der Frage nachgehen zu können, ob Änderungen im Siedlungsverhalten mit
Klimaumbrüchen zusammenhängen, ist es notwendig, beide Arten von Ereignissen so genau
zu datieren, dass ihr annähernd zeitgleiches Eintreten mit einiger Sicherheit angenommen
oder aber ausgeschlossen werden kann. Das ist leider nicht immer möglich. Ich habe mich
daher sehr intensiv mit der Argumentation der Naturwissenschaftler auseinandergesetzt, um
beurteilen zu können, welche Aussagen als gesichert gelten können und welche eher hypo-
thetischen Charakters sind. Einige Aspekte der Klimarekonstruktion basieren sogar allein
auf der Interpretation archäologischer Befunde, die ich als Archäologe aber teilweise anders
deute. An diesem Beispiel wird deutlich, wie wichtig die fachübergreifende Kommunikation
ist. Nach intensiver Rücksprache mit den Kollegen aus der Geographie meine ich, die
Studien soweit verstanden zu haben, dass ich deren Teilaspekte in meine eigene Arbeit ein-
beziehen und fachgerecht diskutieren konnte. Ohne die freundliche und geduldige
Unterstützung der Projektpartner aus den Naturwissenschaften wäre mir das sicher nicht
zufriedenstellend gelungen.

Ein weiteres Beispiel ist der Aufbau einer Datenbank. Als ich 2006 erstmals intensiv mit der
Projektdatenbank arbeitete hatte ich keinerlei Erfahrung auf diesem Gebiet und habe mir
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die nötigen Kenntnisse in nunmehr acht Jahren Stück für Stück nach dem Prinzip „learning
by doing“ angeeignet. Zwar bin ich weiterhin weit entfernt davon, mich mit einem profes-
sionellen Programmierer vergleichen zu können, doch habe ich mittlerweile ein solides
Grundverständnis für die Funktionsweise und den Aufbau von relationalen Datenbanken
entwickelt. Dieses hat mir bereits an anderer Stelle geholfen, zwischen Archäologen und IT-
Spezialisten zu vermitteln. Viele größere archäologische Projekte der letzten Jahre kranken
nämlich daran, dass eine solche Vermittlung fehlt und es daher ständig zu Missverständ-
nissen zwischen Anwendern (den Archäologen) und Entwicklern (den IT-Spezialisten)
kommt. Auch hier gilt: nur die Bereitschaft, sich intensiv mit den Grundlagen des jeweils
anderen Faches zu beschäftigen, kann gewährleisten, dass die Zusammenarbeit funktioniert.
Ansonsten ist das Ergebnis allzu häufig eine hochprofessionelle Datenbank, die aber leider
nicht den Bedürfnissen der Nutzer gerecht wird, oder aber eine Datenspeicherung in für die
Analyse ungeeigneten Formaten, z.B. als Word-Dokument, Excel-Tabelle oder – im
Extremfall – schlicht als Sammlung loser Blätter.

Fazit

Interdisziplinäres Arbeiten kann spannend, fruchtbar und für alle Beteiligten extrem lehr-
reich sein. Erforderlich ist dazu aber viel Geduld, Toleranz und die Bereitschaft, sich aktiv in
die Grundlagen der kooperierenden Fächer einzuarbeiten und eigenes Wissen zu vermitteln.
Nur so können die Arbeiten der Kooperationspartner realistisch eingeschätzt und in die
eigenen Studien eingebunden werden. Ein permanenter Kommunikationsfluss, gegenseitige
Wertschätzung und Vertrauen sind dabei sehr wichtig. Insbesondere Nachwuchswissen-
schaftler, die sich in der Regel auf eine konkrete projektbezogene Arbeit konzentrieren und
nicht noch zahlreiche andere Verpflichtungen (Konferenzen, Lehrveranstaltungen,
Verwaltung, etc.) nebenher haben können einen maßgeblichen Beitrag zur „Fächerverstän-
digung“ leisten. Die Erweiterung des eigenen Kompetenz-Horizontes ebnet häufig den Weg
zu gänzlich neuen Lösungsansätzen für ein bestimmtes Forschungsproblem.
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