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Das Rätsel der Chachapoya-Kultur I

● Wir kennen diese Kultur nur durch von den Inkas und den 
Konquistadoren überlieferte Berichte – und archäologische 
Funde

● Das Gebiet der Chachapoya liegt heute schwer zugänglich am 
Ostabhang der Anden in Nordperu – im Quellgebiet des 
Amazonas

● Dieses Gebiet lag aber auch an einem Kreuzungspunkt von 
Handelswegen in Südamerika

● Die Chachapoya galten als unabhängig und sehr kriegerisch
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Das Rätsel der Chachapoya-Kultur II

● Erst die Inka eroberten im 15. Jh. das Gebiet der Chachapoya, 
ca. 60 Jahre später kamen die Konquistadoren – und 
eroberten das Inkareich

● Moderne, eingeschleppte Krankheiten (Pocken, Masern, …) 
rotteten kurz darauf die Chachapoya aus – es gibt jedoch 
Berichte, die von Gerüchten sprechen, einige wenige 
Chachapoya hätten in einsamen Bergdörfern den Krankheiten 
entgehen können

● Die Inka nannten die Menschen dieses Gebiets Chachapoya – 
Wolkenkrieger – wie sich selbst nannten, weiß man nicht
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Das Rätsel der Chachapoya-Kultur III

● Was ist nun das rätselhafte an dieser Kultur?
– Das andersartiges Aussehen der Chachapoya

– Ihre spektakuläre Bautradition ohne Vorgängerbauten in der Region

● Weitere interessante Eigenheiten
– Ihre Bestattungstradition

– Ihre Hauptwaffe

– Totenkopfkult

– Besondere Trepanationsform

● Es gibt derzeit den Trend in der Altamerikanistik, diese Rätsel 
und offenen Fragen herunterzuspielen

–
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Das Aussehen der Chachapoya

● Aus den Berichten der Inka überliefert durch die Berichte der  
Konquistadoren (z.B. Pedro Pizarro):

– Höher gewachsen als sie selbst
– Hellhäutiger als sie selbst
– Braunes, rotbraunes oder blondes Haar
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Das Aussehen der Chachapoya

● Aus den Berichten der Inka überliefert durch die Berichte der  
Konquistadoren (z.B. Pedro Pizarro):

– Höher gewachsen als sie selbst
– Hellhäutiger als sie selbst
– Braunes, rotbraunes oder blondes Haar

● Fast alle Chronisten, die den Chachapoya begegneten, 
erwähnten das europäische Aussehen vieler Chachapoya
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Das Aussehen der Chachapoya

● Aus den Berichten der Inka überliefert durch die Berichte der  
Konquistadoren (z.B. Pedro Pizarro):

– Höher gewachsen als sie selbst
– Hellhäutiger als sie selbst
– Braunes, rotbraunes oder blondes Haar

● Fast alle Chronisten, die den Chachapoya begegneten, 
erwähnten das europäische Aussehen vieler Chachapoya

● Teilweise bestätigt durch die Archäologie (Mumienfunde):
– Messung der Knochenlänge, erhaltenes Haar an Mumien, leider 

nur wenige, vor allem unzureichende genetische Analysen
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Bautradition – Rundbauten

● Die runden Wohngebäude finden sich im gesamten Gebiet
● Gebaut aus Stein, als sorgfältig geschichteter Bruchstein, oder 

auch aus rechteckigen, behauenen Steinen
● Auf dem Steinring ein Dach aus dünnen Bäumen und Ästen, 

sowie einer Art Reisig als Abdeckung (Rekonstruktion)
● Eng beieinanderliegende Bauten, gelegentlich mit Vorhöfen 

und Sockeln
● Die Eingänge der Gebäude liegen oft in beliebigen Richtungen, 

keine Ausrichtung auf Freiflächen zwischen den Gebäuden 
oder Ähnliches
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Bautradition – Die Bergfestung Kuelap

● Die Mauer der Bergfestung Kuelap umschließt min. 416 
Rundbauten. Die Mauer ist bis zu 20 m hoch, bis zu 8 m dick 
und 1200 m lang

● Die größte Festung der Amerikas
● Entdeckt 1843 durch den Richter Juan Nieto aus der Stadt 

Chachapoyas
● Bei ersten Untersuchungen fand man auch hier 4 Mumien mit 

blondem Haar und später auch Unmengen von kleinen Steinen
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Datierungen I

● Frederico Kauffman-Doig: Besiedlung des bis dahin fast 
menschenleeren Gebiets um 900 n. Chr. aus den 
Zentralanden. Diese Theorie ist weitgehend widerlegt durch 
durchgängige Keramikfunde im Gebiet über 4000 Jahre

● Alfredo Narváez, Aktueller Ausgräber von Kuelap: Älteste 
Kuelap Datierung (C14): 500 n. Chr., Bau vermutlich begonnen 
um 400 n. Chr.

● Peter Lerche (Ethnologe): Für den Bau einer Festung wie 
Kuelap müssen Voraussetzungen erfüllt sein, die Kultur muss 
älter sein als 400 n.Chr.: ca. 2000 Jahre



 28



 29

Datierungen II

● Warren Church: Unter dem in der Inkazeit genutzten / 
erneuerten Bau Gran Pajatén „Building No.1“, liegen die 
Grundmauern eines viel älteren steinernen Rundbaus. 
„Das präziseste Bau-Datum, das wir für Building No.1 
angeben können, ist nach 73 nach Christus“ (Magister-
arbeit, C14 + Keramik)

● Inge Schjellerup: „10 nach Christus“ (Dissertation, C14, 
vergesellschaftetes Material zu Boden eines Rundbaus)

● Warren Church: Die Keramiktradition der Chachapoya 
hat sich etwa um 400–200 v. Chr. entwickelt [Wikipedia]
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Bestattungstraditionen

● Immer in Hockerstellung (Embryo-Haltung), oft entsprechend 
gebunden
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Bestattungstraditionen

● Immer in Hockerstellung (Embryo-Haltung), oft entsprechend 
gebunden

● Bestattet zumeist in kleinen Höhlen hoch gelegen in 
unzugänglichen Felswänden
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Bestattungstraditionen

● Immer in Hockerstellung (Embryo-Haltung), oft entsprechend 
gebunden

● Bestattet zumeist in kleinen Höhlen hoch gelegen in 
unzugänglichen Felswänden

● Später (ab ca. 1300 n. Chr.) Begräbnisse auch in Lehmfiguren 
und in Gebäuden
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Hauptwaffe

● Die Hauptwaffe der Chachapoya war die Steinschleuder. Man 
erinnere sich an die vielen kleinen, in Kuelap gefundenen 
Steine. Man hatte Unmengen an Munition gebunkert

● Die Steinschleuder ist in Nordperu im Gebiet der Chachapoya 
vor ca. 2000 Jahren erstmals in Südamerika aufgetaucht 
(Philip Ainsworth Means) und hat sich von dort aus nach 
Mittelamerika und nach Süden ausgebreitet

● Die Chachapoya banden sich ihre (Reserve-)Steinschleuder 
um ihre Stirn (Garsilaso de la Vega). Das ist bestätigt durch 
Mumienfunde
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Sonstige kulturelle Eigenheiten

● Trepanation: An sich nichts ungewöhnliches, aber auffällig ist 
das Bohrmuster, die konische Bohrung und die postmortale 
Ausführung
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Sonstige kulturelle Eigenheiten

● Trepanation: An sich nichts ungewöhnliches, aber auffällig ist 
das Bohrmuster, die konische Bohrung und die postmortale 
Ausführung

● Totenkopfkult: Die Chachapoya legten die Köpfe ihrer Feinde 
in Hausnischen ab oder brachten diese (später) an Lehm-
figuren an. Es gibt figürliche Darstellungen der Köpfe aus Stein

● Tapferkeit und Unabhängigkeit: Die Berichterstatter sagen den 
Chachapoya extreme Tapferkeit aber auch Grausamkeit nach. 
Ihre Unabhängigkeit schien ihr größtes Gut gewesen zu sein
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Ursprünge I

● Es werden unterschiedliche Regionen Lateinamerikas als 
Herkunftsgebiet der Chachapoya angesehen: 

– Mittelamerika, Nordkolumbien, die peruanische Pazifikküste, 

das zentrale Andenhochland und das Tiefland Amazoniens
● Der seit 1985 zu den Chachapoya forschende US-

amerikanische Archäologe Warren B. Church von der 
Columbus State University hat solche Theorien analysiert und 
einen Mangel an überzeugenden Kulturparallelen 
aufgezeigt [Wikipedia]
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Ursprünge II

● Das Gebiet ist bezogen auf die Bautradition von Süd nach 
Nord besiedelt worden, zeitweilig soll es sich um bis zu 
500.000 Menschen gehandelt haben => Forschung zu den 
Ursprüngen im Süden des Gebietes

● Alle Ursprungstheorien, welche die Chachapoya als eine 
einheitliche Ethnie ansehen oder eine komplette Einwander-
ung aus einer anderen Region annehmen, müssen falsch sein

● Es handelt sich um eine Mischkultur, ein Zusammenschluss 
mehrerer Gruppierungen, wobei sich Einflüsse der 
Neuzugänge mehr oder weniger stark durchgesetzt haben
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Das Chachapoya Gebiet
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Ursprünge III

● Church versteht die Chachapoya-Kultur als eine Mischkultur, 
die sich an einem bedeutenden Handelsknotenpunkt zwischen 
dem Amazonasgebiet und den Anden („Andean Cloud Forest 
Crossroads“) aus alten lokalen Wurzeln und einer Reihe von 
unterschiedlichen Einflüssen und Zuwanderungen aus 
verschiedenen Regionen und zu verschiedenen Zeiten 
entwickelte [Wikipedia]

● Zu den Ursprüngen der spektakulären Bautradition vertreten 
die zu den Chachapoya forschenden Archäologen nach wie 
vor kontroverse Positionen [Wikipedia]
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Ursprünge IV

● In der letzten Zeit  ("¿Qué fue Chachapoyas? Aproximaciones 
interdisciplinarias en el estudio de los Andes Nororientales del 
Perú") spielt Church jedoch die Rolle der Zuwanderung und 
den Charakter einer Mischkultur herunter und spricht fast nur 
noch über eine autochthone Entstehung der Chachapoya-
Kultur. Er geht sogar soweit, den Begriff Chachapoya gänzlich 
ausmerzen zu wollen

● Eine autochthone Entwicklung ist tatsächlich sichtbar – für die 
Keramik, sonst aber nicht

● Church-Aussage am Ende des Arte-Films von 2013 (auch 
PBS) kann man deshalb durchaus als Lüge bezeichnen!
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Forschung in der Sackgasse I

● Die Bautradition der Chachapoya ist zumindest im Süden und 
im Zentralbereich plötzlich da, voll ausgebildet und ändert sich 
nicht mehr. Im später besiedelten Nordbereich und in Rand-
bereichen gibt es auch Hinweise auf einige wenige andere – 
auch einfache – Wohnformen – von wem auch immer

● Es gibt in der Kombination Rundbauten + große Festung mit 
kunstvoll behauenen Steinen keinerlei Vorläuferbauten, weder 
im Gebiet der Chachapoya, noch sonst irgendwo in Amerika. 

● Die Tradition muss aus einer Zuwanderung stammen, aber von 
wo?
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Forschung in der Sackgasse II

● Das altamerikanistische Paradigma, dass es präkolumbisch 
keine Einflüsse von außerhalb Amerikas auf die Kulturen 
Südamerikas gab (NEBC), behindert hier nunmehr die 
Forschung. Abweichende Meinungen werden unterdrückt 

● Derzeit ist deutlich zu spüren, das unbequeme Themen, wie 
z.B. die Bautradition ausgeblendet oder für unwichtig erklärt 
werden. Hierzu wurden gerade dicke Bücher geschrieben

● Das Rätsel der Bautradition der Chachapoya, aber auch 
anderer Eigenschaften dieser Kultur wird man so nicht lösen 
können
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Forschung in der Sackgasse III

● Wer die wesentlichen Zuwanderungseinflüsse auf diese Kultur 
aufdecken will, der muss sich auf die aufgefundenen und 
überlieferten Kerneigenschaften der Kultur konzentrieren (und 
darf keine Denkverbote akzeptieren):

– Aussehen
– Bautradition
– Hauptwaffe
– Bestattungstraditionen

● Das findet aber derzeit in der Altamerikanistik nicht statt
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Hans Giffhorn I

● Jahrgang 1942
● Inzwischen emeritierter Kulturwissenschaftler 

an den Universitäten Göttingen und Hildesheim
● 1998 Film über Kolibris, Aufnahmen in Nordperu 

inmitten der Überreste der Chachapoya-Kultur
● Der Besuch weckt Interesse an der Forschung zu 

den Ursprüngen dieser Kultur. So wurde er z.B. 
gebeten, die ein Jahr zuvor am Kondorsee gemachten 
Mumienfunde zu filmen
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Hans Giffhorn II

● Als interdisziplinär arbeitender Kulturwissenschaftler ist er nicht 
durch altamerikanistische Paradigmen gehemmt und erkennt 
recht schnell seiner Meinung nach altweltliche Einflüsse auf die 
Chachapoya-Kultur

● Ab 1998 hat er sich nebenbei auf die Suche nach den 
altweltlichen Ursprüngen – zumindest eines Teils – der 
Chachapoya-Kultur gemacht

● In vollständiger Übereinstimmung mit Church sieht er die 
Chachapoya als eine Mischkultur an. Eine Abweichung besteht 
nur bei den zugelassenen Einflussregionen
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Hans Giffhorn III

● 1. Auflage „Wurde Amerika in der Antike entdeckt?“ Jan. 2013
● Arte Film „Karthagos vergessene Krieger“ Ende 2013, 

basierend auf zum Drehzeitpunkt bereits überholtem 
Forschungsstand und ohne Einflussmöglichkeit

● 2. Auflage „Wurde Amerika in der Antike entdeckt?“ Mitte 2014
● 3-teilige SPIEGEL-Geschichte Dokumentation „Die Rätsel der 

Chachapoya“ Ende 2015
● DVD „Keltische Krieger im Antiken Peru“ + PDF Anfang 2016 
● PDF Kelten im Antiken Peru? (academia.edu) Mitte 2019
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Methode

● Verfügbare Literatur
● Statements von lokalen Fachleuten – Filmische Dokumentation
● Vor-Ort Untersuchungen/Dokumentation

– Chachapoya Gebiet
– Brasilien / Amazonasgebiet
– Galicien / Nordportugal
– Keltiberer Gebiet
– Balearen
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Spurensuche außerhalb Amerikas I

● Als Zielzeitraum der Suche kommt die zweite Hälfte des 1. Jh. 
v. Chr. in Frage, vor allem wegen der frühesten Datierung der 
Rundbauten in der Chachapoya Region

● Im Folgenden wird nun die Spurensuche Hans Giffhorns mit 
ihren aktuellen Ergebnissen dokumentiert

– Für die Suche nach geeigneten Kandidaten müssen Kriterien 
erfüllt sein:

● Die Kulturparallelen müssen überzeugend sein, d.h. eine hohe 
Ähnlichkeit aufweisen und am besten einzigartig oder zumindest 
räumlich/zeitlich eng begrenzt sein
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Spurensuche außerhalb Amerikas II

● Eine Kandidatenkultur muss nicht alle der benannten Kulturparallelen 
erfüllen, aber je mehr desto besser

● Es muss die Gelegenheit gegeben haben, d.h. zumindest das 
ungefähre Ziel muss bekannt gewesen sein

● Es muss ein Motiv für eine Auswanderung gegeben haben
● Die Möglichkeit, die Reise durchzuführen und auch zu überleben, 

muss vorhanden gewesen sein
● Die Zeitstellung muss passen: 2. Hälfte des 1. Jh. v. Chr.

– Nicht nur bei den Chachapoya, auch bei den Zuwanderern dürfen 
wir eine Mischung, einen Zusammenschluss mehrerer Gruppen 
mit unterschiedlichen Eigenschaften nicht ausschließen. Aber 
dann muss eine gewisse zeitliche und räumliche Konsistenz 
einer solchen Gruppe gegeben sein
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Karthago I

● Die Karthager hatten die Möglichkeit für diese Reise. Ihre 
Schiffe waren berühmt für ihre Seefestigkeit

● Diodor berichtete 50 v. Chr., die Karthager hätten große Inseln 
weit im Westen des Ozeans entdeckt mit weiten Flussebenen 
und paradiesischer Tier- und Pflanzenwelt: Südamerika, sicher 
nicht die Vulkaninseln vor der Küste Afrikas! 

● Kulturparallelen gibt es jedoch – außer ganz leichten beim 
Festungsbau – so gut wie gar nicht, sie kämen also bestenfalls 
als Transporteure für andere in Betracht
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Karthago II

● Die Karthager wurden bereits im 2. Jh. v. Chr. von den Römern 
besiegt und hatten im 1. Jh. v. Chr. ihren Frieden mit den 
Besatzern gemacht 

● Im 1. Jh. v. Chr. gab es für die Karthager kein 
Auswanderungsmotiv mehr oder die Zeitstellung passt nicht

● Die Karthager kommen also – vor allem mangels 
überzeugender Kulturparallelen – nicht in Frage, aber der 
Diodor-Bericht liefert ab 50 v. Chr. die Gelegenheit für andere, 
weil nunmehr ein interessantes Ziel bekannt ist
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Rundbauten der Atlantikkelten I

● Wo außerhalb Amerikas finden sich vergleichbare Rundbauten 
mit ihren besonderen Details?

● Man wird – auch unter Berücksichtigung der Informationen 
zum Aussehen der Chachapoya – fündig im Bereich der 
Atlantikkelten, z.B. in Wales, ein wenig in Südengland, vor 
allem aber auch im Norden der iberischen Halbinsel

● Es handelt sich hier um die sogenannte Castro-Kultur, die ab 
etwa 700 v. Chr. diese runde Bauform – mit Vorgänger-
bauformen(!) – konsequent nutzte und erst unter dem Einfluss 
der Römer auch ovale und eckige Bauformen übernahm
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Rundbauten der Atlantikkelten II

● Auch hier finden sich Sockel und Vorhöfe an den Bauten. 
Selbst die runden Mauern Kuelaps finden eine Entsprechung, 
nur in viel kleinerem Maßstab

● Auch die saubere Aufschichtung aus Bruchsteinen stimmt mit 
vielen Bauten der Chachapoya überein

● => Die Rundbauten bei den Chachapoya und den Atlantik-
kelten Galiciens weisen eine hohe Übereinstimmung in vielen 
Details auf, hier lohnt es sich weiter zu suchen

● Aber wie steht es um Möglichkeit und Motiv?
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Die Schifffahrt der Atlantikkelten

● Über die Schiffe der Atlantikkelten ist wenig bekannt, aber es 
gab Handel zwischen der Bretagne, England, Irland und dem 
Norden der iberischen Halbinsel, der über das offene Meer und 
nicht entlang der Küsten führte

● Bericht aus De Bello Gallico: 55 v. Chr. lieferten die Veneter 
Cäsar eine Seeschlacht. Cäsar beschreibt Rahsegel, Rümpfe 
aus Eichenholzplanken und hoch aufragende Buge und Hecks: 
„Sie waren der Macht der Wogen und Stürme angepasst, 
denen sie so widerstehen konnten. Was die Atlantikküste und 
die Macht der Stürme betraf, waren ihre Schiffe besser 
geeignet als unsere.“
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Motive der Kelten für eine Auswanderung?

● Ab ca. 50 v. Chr. ist Gallien durch Rom bereits vollständig 
erobert, England und Wales sind erst ab dem 1. Jh. n. Chr. 
dran

● Aber ab 38 v. Chr. laufen die Eroberungsfeldzüge im Norden 
der iberischen Halbinsel – auslaufend mit den kantabrischen 
Kriegen bis 19 v. Chr.

● Für den Norden der iberischen Halbinsel passt die Zeitstellung
● Der Krieg gegen Rom ging absehbar verloren, gut möglich, 

dass sich deshalb eine Gruppe von Menschen der Castro-
Kultur mit hochseetüchtigen Schiffen abgesetzt hat 
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Andere Kulturparallelen?

● Für die Castrokultur wird wegen einiger weniger Funde die  
Feuerbestattung angenommen 

● Die Kelten gelten als kriegerisch, tapfer und unabhängig 
● Der Norden Spaniens weist auch heute noch den größten 

Anteil an blonden und rotblonden Menschen auf der iberischen 
Halbinsel auf 

● Über die Steinschleuder als Waffe ist innerhalb der Castro-
Kultur nichts bekannt

● Der Totenkopfkult wurde in der Castro-Kultur intensiv betrieben 
– auch noch kurz vor der römischen Eroberung
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Die Steinschleuder

● Die Steinschleuder soll vor ca. 3500 Jahren auf den Balearen 
(Ibiza, Mallorca, Menorca, ...) entwickelt worden sein. Auch 
heute noch wird diese Tradition in Sportwettkämpfen gepflegt

● Die Flechtweise der heutigen Steinschleudern der Balearen ist 
identisch mit den Funden der Chachapoya Steinschleudern. 
Die Flechtweise einer Inka-Steinschleuder ist hingegen 
abweichend

● Auch die Trageweise der Reserve-Steinschleuder ist identisch. 
Schon Strabon berichtet hiervon, und auch heute noch ist 
diese Tradition auf den Balearen bekannt
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Motive für eine Balearen-Auswanderung I

● Die Talaiot-Kultur der Balearen gilt als die letzte megalithische  
Kultur und war sehr archaisch

● Auch hier treffen wir wieder auf tapfere und unbeugsame 
Krieger

● Die Eroberung der Baleareninseln Mallorca und Menorca 
erfolgte ab 123 v. Chr. Die Romanisierung war um 20 v. Chr. 
abgeschlossen

● Viele Krieger der Balearen wurden – vor allem wegen der 
Fähigkeiten als Steinschleuderer – von den Römern 
zwangsrekrutiert
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Motive für eine Balearen-Auswanderung II

● Die Quellen (bestätigt auch von Archäologen vor Ort) berichten 
über langwierige Auseinandersetzungen mit Widerstands-
nestern auf den Inseln. Das Ende dieser Widerstände fällt in 
das gesuchte Zeitfenster 

● Nun konnten die Balearenbewohner mit ihren Schiffen zwar 
Piratenüberfälle durchführen, aber eine Reise über den Atlantik 
ist mit ihnen nur schwer vorstellbar 

● Vorstellbar ist jedoch eine Reise zum iberischen Festland und 
ein Durchschlagen in den damals noch freien Teil Spaniens: 
Galicien
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Andere Kulturparallelen?

● Durchgängige Bestattungstradition auf Mallorca und Menorca 
war die Bestattung in Hockerstellung. Diese fand in flachen 
Gräbern (z.B. Son Real, Mallorca), aber auch in unzugängli-
chen Felshöhlen in Steilwänden statt (Cales Corves, Menorca)
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Andere Kulturparallelen?

● Durchgängige Bestattungstradition auf Mallorca und Menorca 
war die Bestattung in Hockerstellung. Diese fand in flachen 
Gräbern (z.B. Son Real, Mallorca), aber auch in unzugängli-
chen Felshöhlen in Steilwänden statt (Cales Coves, Menorca)

● Z.B. im Gräberfeld Son Real und auch auf Menorca hat man 
Schädel-Trepanationen gefunden (ca. 2000 Jahre alt) – iden-
tisch mit denen der Chachapoya. Das betrifft sowohl die 
Anordnung der Bohrungen, die Verwendung eines konischen 
Bohrers, als auch die postmortale Anwendung. Diese Spezial-
form der Trepanation findet sich in der alten Welt nur auf den 
Balearen und an der direkt angrenzenden spanischen Küste
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Festungsbau

● Aus der Bautradition der Chachapoya fehlt als Parallele noch 
die gigantische Mauer Kuelaps, für die es noch eine 
Entsprechung zu finden gilt. Ibizas karthagische Festung 
eignet sich nur sehr bedingt dafür

● Berühmt sind jedoch auf der iberischen Halbinsel die Berg-
festungen der Keltiberer. In der heutigen Provinz la Rioja findet 
sich die Festung Contrebia Leukade auf einer Bergkuppe

● Die Struktur der Steine in der Mauer – obwohl diese Ecken hat 
– wirkt wie ein Fingerabdruck Kuelaps, aber auch für einige der 
Rundbauten dort. Die Wohnbauten hier sind jedoch eckig
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Motive für eine Auswanderung der Keltiberer

● Die Hauptstadt der Keltiberer (Numantia) wurde 133 v. Chr. 
durch die Römer eingenommen und geschleift, später aber neu 
gegründet

● Contrebia Leukade wurde bereits 143 v. Chr. eingenommen, 
aber nicht zerstört, sondern ausgebaut. Die Festung ist noch 
heute erhalten

● Die Keltiberer beugten sich den Römern weitgehend, aber 
Auseinandersetzungen dauerten sogar bis in 2. Jh. n. Chr. an

● Einige Keltiberer könnten sich nach Galicien durchgeschlagen 
und an der Reise teilgenommen haben
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Vergleich I
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Vergleich II
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Vergleich III
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Vergleich IV
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Zusammenfassung I

● Die Suche nach überzeugenden Kulturparallelen, räumlich und 
zeitlich einigermaßen zusammenhängend, hat uns in das 
antike Spanien geführt

● Rundbauten, Steinschleuder, Beststattungstradition, 
Trepanation, Totenkopfkult, Festungsbau, … 
alles lässt sich als überzeugende Kulturparallele auf der 
iberischen Halbinsel und angrenzenden Inseln finden

● Entscheidend ist aber letztlich die Kombination aus Motiv, 
Möglichkeit, Gelegenheit und überzeugenden Kulturparallelen
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Zusammenfassung II

● Die Möglichkeit zur Reise war über die Schiffe der Galicier / 
Atlantikkelten gegeben, Karthager brauchte es nicht

● Diese Schiffe waren laut den vorhandenen Beschreibungen 
hochseetüchtig. Der Ursprung der Chachapoya belegt 
erfolgreiche Reisen über den Atlantik vor 2000 Jahren

● Die Gelegenheit bietet der Bericht von Diodor, von dem wir 
annehmen können, dass er in den Kneipen La Coruñas an der 
galicischen Küste diskutiert wurde

● Der Abschluss der römischen Eroberung der iberischen 
Halbinsel bietet das Motiv und die passende Zeitstellung
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Zusammenfassung III

● Die räumliche Nähe macht ein Zusammenführen der drei 
Gruppen in Galicien möglich, wobei die Castro-Menschen 
sicherlich den größten Anteil der Gruppe ausmachten

● Desweiteren dürfen wir von einem deutlichen Männerüber-
hang, wenn nicht sogar von einer rein männlichen Auswande-
rungsgruppe ausgehen. Es war eine Reise ist Ungewisse

● Die römische Herrschaft beendete die Lebensweise dieser 
Menschen in Europa

● Vor Ort angekommen werden sich die Männer mit den 
Einheimischen (Frauen) schnell vermischt haben
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Zusammenfassung IV

● Das gilt ebenso für die Kultureigenschaften. Auch hier ent-
stand eine Mischung. Die Keramiktradition der Einheimischen 
blieb erhalten, aber viele andere Eigenschaften der Chacha-
poya wurden durch diese Zuwanderung entscheidend geprägt

● In Südamerika wurde die archaische keltisch/megalithische 
Lebensweise der Auswanderer noch bis ins 16. Jh. fortgesetzt

● Mit Untersuchungen der Y-DNA könnte 
man evtl. noch Nachfahren der Chachapoya 
aufspüren, so etwas wird aber von offizieller 
Seite her verhindert
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Zusammenfassung V

● Die wissenschaftliche Theorie von Hans Giffhorn ist vollständig 
kompatibel mit dem Ansatz von Warren Church. Church lässt 
jedoch keine Zuwanderung von außerhalb der Amerikas zu – 
und muss deshalb Erklärungen schuldig bleiben. Derzeit 
bemüht sich Church, diese Themen wegzudiskutieren – dann 
braucht er sie nicht zu erklären. 

● Der Kampf gegen diese Paradigmen ist inzwischen fast schon 
zentraler als die Frage, wer recht hat beim Ursprung der 
Chachapoya. Das ist das Hauptthema der letzten Giffhorn 
Veröffentlichung von 2019. Bisher keine Reaktion von Church 
trotz expliziter Aufforderung
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Fragen?
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Anhang
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Die Reise I

● Wie könnte die Reise verlaufen sein und haben die 
Auswanderer auf der Reise Spuren hinterlassen?

● Der Weg führt von einsamen Buchten an der Nordwestküste 
nach Süden, über Kanaren, Kapverden und dann der 
Meeresströmung folgend Richtung Südamerika

● Die Gegend um Recife an der Brasilianischen Küste dürfte der 
wahrscheinlichste Landungspunkt sein, jedenfalls ist er das für 
Treibgut aus Westafrika
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Die Reise II

● Vermutlich wenden sich die Auswanderer nach Norden auf der 
Suche nach Flussmündungen, um ins Innere des Landes zu 
gelangen

● Der erste Fluss auf dem Weg ist der Rio der Paraiba. Der 
Oberlauf ist heute ausgetrocknet, aber vor 2000 Jahren war 
das Klima feuchter

● Hier findet sich der Pedra do Inga, der Stein der Inschriften, 
eines der größten Rätsel Brasiliens
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Der Pedra do Inga

● Nach den Sagen der lokalen Indianer wären Menschen mit 
Schiffen über den Fluss gekommen und hätten den Stein 
bearbeitet. Die Symbole auf dem Stein wurden in den harten 
Gneis getrieben, die in der Umgebung lebenden Stämme 
hatten hierzu keine Möglichkeit

● Die größte Übereinstimmung der Symbole mit bekannten 
Alphabeten bietet interessanterweise eine Variante des 
keltiberischen Alphabets

● Letztlich ist der Rio Paraiba eine Sackgasse, kein geeignetes 
Klima. Also geht es zurück an die Küste



 109

Das Gebiet um den Pedra do Letrero I

● Der nächste Fluss – Rio Jaguaribe – ein weiterer Stein mit 
Gravuren: Der Pedra do Letrero – auch hier wieder besteht die 
größte Übereinstimmung der Zeichen mit dem keltiberischen 
Alphabet

● Einen weiteren Hinweis bietet ein Indianerstamm in diesem 
Gebiet, der vor 2000 Jahren seine Bestattungstradition 
plötzlich änderte

● Die Indianer begannen nun ihre Toten in Höhlen und in 
Embryostellung zu beerdigen – vergleichbar mit der Tradition 
der Balearen
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Das Gebiet um den Pedra do Letrero II

● In der Nähe fand man bei Ausgrabungen auch große Urnen, 
die sich keiner der bekannten Kulturen zuordnen ließen – mit 
Spuren menschlicher Asche. Das ist absolut ungewöhnlich, 
denn in der Amazonasregion ist eine Brandbestattung absolut 
unüblich.

● Vergleichbar sind diese Urnen jedoch mit Graburnen der 
Castrokultur – ebenfalls Urnen mit Brandresten

● Aber auch der Rio Jaguaribe ist eine Sackgasse. Die Gruppe 
dreht um und folgt der Küste weiter nach Norden
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Die Amazonasmündung

● Der nächste große Fluss ist der Amazonas. In der Mündung 
findet sich die Insel Marajo

● Vor 2000 Jahren kam es dort plötzlich zu einem Kultursprung, 
insbesondere bei der Keramik der großen Graburnen (für 
Knochen).

● Die älteste Keramik von Marajo ist vergleichbar mit 
keltiberischer Keramik

● Erstaunlich ist auch wieder der Fund einer Graburne mit den 
Verbrennungsresten eines Menschen
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Die antike Stier-Kultaxt I

● Gefunden an Rio Guapore, welcher in den Amazonas mündet 
und damit zum Handelsnetz von Marajo gehört 

● Möglicherweise wurde die Axt von den Auswanderern gegen 
Lebensmittel getauscht

● Die Metallanalyse zeigt einen unüblich hohen Messinganteil
● Das Holz des Stiels der Axt ist alt (390-530 n. Chr. laut C14-

Messung), stammt aber vom Amazonas, so die Holzanalyse. 
Wer den Stiel einsetzte, hatte keine Ahnung, was ein Stier ist, 
denn der Stiel der Axt wurde falsch herum eingesetzt
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Die antike Stier-Kultaxt II

● Mit Stierköpfen verzierte Äxte findet man sonst nur in Galicien
● Eine vergleichbare Lochaxt – ohne Stierkopfmotiv – fand sich 

im Castro de Sabroso aus dem 1. Jh. v. Chr.
● Kultäxte wurden als Einzelstücke aus Bronze und evtl. auch 

aus Messing gefertigt. Das Material lieferten möglicherweise 
die Römer, mit denen die Castrokultur Handel betrieb
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Die Reise III

● Die Amazonas Handelsroute führte von der Mündung bis in die 
Anden

● Die Reise den Fluss hinauf ist z.B. nur mit Einbäumen im 
16. Jh. durchgeführt worden

● Das Quellgebiet des Amazonas ist vergleichbar mit den 
galicischen Landschaften
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Die Entstehung von Kuelap

● Sowohl die Castrokultur als auch die Talaiotkultur sind sehr 
archaisch und noch eng mit megalithischen Traditionen 
verknüpft

● Kuelap kann daher nahtlos anderen megalithischen 
Großprojekten (wie z.B. Stonehenge, Avebury Henge) 
hinzugefügt werden, deren Erstellung – so die Vermutung – als 
Gemeinschaftsaufgabe angesehen wurde
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Tuberkulose I

● Ca. 20% der untersuchten Chachapoya Mumien vom 
Kondorsee zeigen, dass diese Individuen an Tuberkulose 
litten. Das ist ein extrem hoher Anteil

● Woher kommt die Tuberkulose? 
– Sie ist eine Krankheit aus der alten Welt (ca. 7000 Jahre alt) und 

hängt vermutlich mit der aufkommenden Tierhaltung 
(Rinderzucht) zusammen

– Die ältesten bekannten Tuberkulosefälle in Südamerika stammen 
aus dem Nordwesten (z.B. Nazca-Kultur) und sind somit ca. 
2000 Jahre alt
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Tuberkulose II

● Rinderzucht gab es vor Kolumbus nicht in Südamerika. In 
Galicien ist sie jedoch seit Jahrtausenden verbreitet 

● Wenn die Einwanderer diese Krankheit mitgebracht haben, 
dann können wir davon ausgehen, dass sie selbst eine 
gewisse Immunität besaßen, aber immer wieder über eine 
lange Zeit, umgebende Populationen angesteckt haben

● Die Theorie bietet also auch eine mögliche Erklärung für das 
erste Auftreten und die Ausbreitung der Tuberkulose in 
Südamerika
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Gringuitos I

● In  entlegenen Bergdörfern der Region Chachapoyas gibt es 
ein interessantes Phänomen: Immer wieder werden in alten 
indianischen Familien Kinder mit blonden oder roten Haaren 
und Sommersprossen geboren

● Die Familien sind alt – sie lebten schon vor der Eroberung 
durch die Konquistadoren in diesen Dörfern

● Handelt es sich hierbei um Nachfahren der Chachapoya, 
welche die eingeschleppten modernen Krankheiten in den 
einsamen Bergdörfern überlebt haben?
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Gringuitos II

● Durchgeführte DNA-Analysen (Y-Chromosomen) zeigen 
jedenfalls die R1b Haplogruppe – das sogenannte Kelten-Gen

● Weitere Analysen, die dann auch den Zeitpunkt der Zuführung 
dieses Gens bestimmen könnten, wurden bisher nicht 
durchgeführt, im Gegenteil: Man scheint alles daran zu setzen, 
diese Untersuchungen nicht durchzuführen

● Es gibt inzwischen Untersuchungen an Chachapoya Mumien 
durch dänische Wissenschaftler: Einige der untersuchten 
Mumien zeigen ebenfalls die R1b Haplogruppe
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R1b - Verteilung
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Tabu in der Forschung I

● Nach der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus befassten 
sich die Gelehrten Europas, z.B. der spanische Historiker 
Olviedo und der deutsche Geograf Willibald Pirckheimer, mit 
der Frage, ob auch antike Kulturen der Alten Welt Spuren in 
Amerika hinterlassen haben könnten 

● Sie stützten sich dabei auf Berichte griechischer Historiker und 
die genau dazu passenden Erfahrungen von Entdeckern wie 
Kolumbus oder Cabral. Sie waren davon überzeugt, dass die 
Küsten Südamerikas z.B. von den Karthagern Nordafrikas 
erreicht wurden 
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Tabu in der Forschung II

● Doch im Jahr 1831 behauptete der berühmte Altphilologe 
Julius Friedrich Wurm auf einmal, ohne dafür irgendwelche 
Argumente zu nennen: „Die Vermuthung, daß hier von 
America die Rede sey, hat wenig Wahrscheinlichkeit“

● Zu der Zeit, vor etwa 150 Jahren, hatte die Epoche des 
Eurozentrismus und des Kolonialismus begonnen. Plötzlich 
und ohne irgendwelche überprüfbaren Belege wurde 
behauptet, erst die Europäer der Neuzeit seien mit Kolumbus 
dazu in der Lage gewesen
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Tabu in der Forschung III

● Schließlich seien die Europäer als Krönung einer langen 
Aufwärtsentwicklung allen anderen Völkern von Natur aus 
überlegen. Mit diesem Selbstbild legitimierten die Mächtigen 
des 19.Jahrhunderts die Unterwerfung fremder Völker 

● Würden sie die Möglichkeit akzeptieren, dass andere, vielleicht 
sogar Nordafrikaner, schon viel früher den Atlantik überqueren 
konnten, wäre ihr Selbstbild in Frage gestellt

● Indirekt wirken solche Ideologien noch heute. Undemo-
kratische Verhältnisse, z.B. im archäologischen Wissen-
schaftsbetrieb, machen das möglich
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Tabu in der Forschung IV

● Oft herrschen dort noch Strukturen wie im 19. Jahrhundert. Da 
geht es darum, dass etablierte Lehrmeinungen und Macht und 
Prestige ihrer Vertreter auch über die Generationen hinaus 
bewahrt bleiben. 

● So sind Indizien für präkolumbische Reisen nach Südamerika 
an vielen Instituten immer noch ein Tabuthema, und Wissen-
schaftler, die dieses Dogma nicht respektieren, müssen mit 
beruflichen Nachteilen und Diffamierungen rechnen – auch 
wenn es um die Rätsel der Chachapoya geht

● Beispiel: Rundbautendatierungen von Church und Schjellerup
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