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Linimayr neigt hier dazu, „Türken zu bauen“, um nur ja scheinbar moralisch überlegene Posi-
tionen formulieren zu können.

Nicht ohne Grund wohl enthält die Bibliographie dieses Buches relativ wenige Publikatio-
nen der behandelten Ethnologen. Es geht mehr um persönliches Verhalten von Wissenschaft-
lern als um die Wirkung wissenschaftlicher Aussagen. Linimayr stimmt meinen Feststellungen
zu, daß publizierte Äußerungen nur Nachweis von Überzeugungen, nicht von Wirkungen
sind. Das stimme aber mit seiner Vorstellung von sozialer Verantwortung nicht überein: „Da-
mit wäre die Verantwortung des Einzelnen aber auf Null gesunken, und das System wäre nicht
durch eine Vielzahl von Einzelstimmen, sondern durch einen mysteriösen Schaffensprozeß
letztlich etabliert worden.“ (24) Die Logik bleibt hier leider etwas auf der Strecke, es handelt
sich um zwei verschiedene Dinge. Meine Frage war die nach nachweisbarer Wirkung ethnolo-
gischer Aussagen, Linimayrs die — ebenfalls berechtigte, aber eben andere — nach der Ethik des
Verhaltens einzelner Menschen. Tatsächlich ist das von mir angesprochene Problem aber viel
allgemeiner: Es beinhaltet nämlich die mögliche Wirkung und damit die Relevanz der Ethno-
logie allgemein, also auch heute. Und meine Geringeinschätzung des Faches für die Praxis
überhaupt. Nach Linimayr seien Untersuchungen über die Wirkung einer Wissenschaft „in-
teressant“. Sie sollten aber gegenüber den qualitativen Abschätzungen zurückstehen. Anders
ausgedrückt: Es geht eher um Moralisieren als die differenzierende Aufklärung von Gesche-
hen.
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Der Autor hat sich die Aufgabe gestellt, aus der Untersuchung von Baumaterial, Konstruktions-
technik und Bautypus der monumentalen Lehmbauten der nordperuanischen Küste eine sy-
stematische Ordnung und zeitliche Gliederung dieser Gattung von Großbauten als Gesamt-
schau zu erarbeiten.

Die Aufgabe ist ungewöhnlich schwierig. Das Untersuchungsgebiet ist ein Wüstenareal
von 250 km Länge und 30 bis 80 km Breite. Dort haben sich in weit voneinander entfernten
Flußtälern mehrere hundert massive Erdbauten der vorspanischen Kulturen erhalten. Ihre
Zeitstellung reicht von 500 v.Chr. bis 1532 n.Chr., umfaßt also einen Zeitraum von zwei
Jahrtausenden. Es sind riesige Großbauten, mit bis zu 500 m Seitenlänge und bis zu 40 m
Höhe, als massive Pyramidenstümpfe aus ungebranntem Lehm errichtet, Bauten, die Herrscher-
gräber enthielten oder auf ihrer oberen Plattform Tempelbauten trugen. Diese Bauten sind der
monumentale architektonische Ausdruck der religiösen Vorstellungen der indianischen Hoch-


