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1.  Einleitung 
 
                          En Chontales hay una piedra que se llama 

                                El Pedernal y al otro lado se encuentra otra 

                                  más grande, la „Piedra del Toro“.  Allí los  

                                  duendes subieron un toro para hacer la  

                                  maldad porque así son ellos. Les gusta hacer 

                                  maldad. El toro no se pudo bajar y se murió. 

                                 Allí quedo pintado en esa piedra 

 

                                            Aus: Leyendas Nicaragüenses 

                        

                                 

                 
Die Felsbildforschung ist eine relativ junge Disziplin, die im Grenzbereich der Human-

wissenschaften Geschichte, Ethnologie, Archäologie und Semiologie angesiedelt ist. 
Das Thema dieser Arbeit beschäftigt sich mit den Felsbildern Nicaraguas. Dabei wer-

den, neben der Darstellung eines generellen Überblickes, vertiefende Untersuchungen 

bezüglich der Verbreitung, Herstellungstechnik, Darstellungsformen und Stilprovinzen 

präsentiert. Als Schwerpunkt der Hauptuntersuchung wird die Anwendung von Doku-

mentationstechniken an den Felsbildern der Untersuchungsregion und ihrer Folgen dis-

kutiert. 

 

• Motivation 

 

Wer sich mit der Archäologie Nicaraguas beschäftigt und sich in der Fachliteratur dies-

bezüglich informiert, dem fällt auf, dass die in Nicaragua vorhandenen Felsbilder, wenn 

überhaupt, dann nur in wenigen Sätzen beiläufig erwähnt werden. Wer sich jedoch vor 

Ort in Nicaragua aufhält, der begegnet diesen archäologischen Hinterlassenschaften 

möglicherweise recht häufig, vor allem auf den Hauptplätzen der Städte, wo Felsbilder 

zwischen Sitzbänken und Pflanzenkübeln ausgestellt sind. Von weitem betrachtet, wird 

der Besucher wahrscheinlich annehmen es handele sich um dekorative Steine, die mit 

Graffitis bemalt sind. Beim Annähern an das Objekt wird jedoch schnell klar, dass es 
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sich bei diesen „dekorativen Steinen“ um Petroglyphen handelt, dessen Gravuren mit 

Kreide ausgemalt wurden. In den örtlichen kulturellen Einrichtungen oder Museen wird 

man dem interessierten Besucher sagen, dass man wenig über den Ursprung dieser 

Petroglyphen wisse und überhaupt gebe es weder Geld noch Interesse vom nationalen 

Departamento de Arqueología für Schutz und Erhaltung dieser Felsbilder zu sorgen. 

Aber wahrscheinlich seien die Urheber der Gravuren die Maya gewesen. 

Diese beschriebene Situation ist typisch und der Autor dieser Arbeit hat sie Ende der 80 

er Jahre in einer nordnicaraguanischen Stadt, in der Rolle des interessierten Besu-

chers, so erlebt. 

Mittlerweile verfügt Nicaragua zwar möglicherweise über die größte Auswahl an Veröf-

fentlichungen über Felsbilder von allen zentralamerikanischen Republiken, jedoch fo-

kussiert sich das Interesse von nationalen und internationalen Archäologen, bis auf 

wenige Ausnahmen, nach wie vor nicht auf die Erforschung und den Schutz dieser ein-

zigartigen Archäologika Nicaraguas (Strecker 1979:23). Diese Tatsache stellt für den 

Autor dieses Beitrages eine Herausforderung dar sich den Felsbildern Nicaraguas zu 

beschäftigen. 

Eine weitere Motivation zu dieser thematischen Auseinandersetzung, stellt der Verfall 

dar, dem einige Felsbildorte durch verschiedenste Einflüsse ausgesetzt sind und den 

ich besonders während meines letzten Besuches im Januar 2001 feststellen konnte. 

Fehlende Kenntnisse im Umgang mit archäologischen Objekten, unwissenschaftliche 

Dokumentationsmethoden, landwirtschaftliche Tätigkeiten, Brandrodung und natürliche 

Einflüsse, wie das extreme tropische Klima aber auch zunehmende Extremwetterlagen, 

haben zu fatalen Folgen für viele Petroglyphen in Nicaragua geführt. Die Erhaltung und 

der Schutz dieser Bodendenkmäler sollte allererste Priorität für all jene haben, die mit 

Felsbildern etwas zu tun haben. Aber hierzu ist es notwendig die Petroglyphen als wert-

voll zu begreifen und diesbezüglich das Bewusstsein zu verändern. Mit der Veröffentli-

chung meiner Untersuchungen kann ich vielleicht einen kleinen Teil dazu beitragen. 

 

• Vorannahmen/Vorüberlegungen 

 

Durch die Beschäftigung mit Felsbildern auf dem amerikanischen Doppelkontinent wur-

de offenbar, dass sich der Schwerpunkt wissenschaftlicher Felsbilduntersuchungen vor 

allem in den USA, Mexiko, Brasilien, Argentinien, Bolivien und Peru befindet. Wissen-

schaftlichen Institutionen und universitären Einrichtungen, vor allem in den USA, stehen 

für die Felsbildforschung finanzielle Mittel zur Verfügung. So wurden in den letzten Jah-
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ren beträchtliche Fortschritte insbesondere in den naturwissenschaftlichen Datierungs-

techniken erzielt. Von solchen Möglichkeiten können indes die zentralamerikanischen 

Republiken nur träumen. Das momentane jährliche Budget Nicaraguas für Kulturausga-

ben, und dies beinhaltet auch den Schutz und die Erforschung des archäologischen 

Bestandes, beträgt für das Jahr 2002 nur 1,3 Millionen Dollar. Im Vergleich dazu stehen 

Honduras 9 Millionen Dollar und Costa Rica 27 Millionen Dollar zur Verfügung (Chow 

2002:3). Trotz dieser ungleichen finanziellen Voraussetzungen befindet sich in Nicara-

gua einer der quantitativ größten Felsbildbestände aller zentralamerikanischen Republi-

ken1.  

Unter Berücksichtigung des prekären Konservierungszustandes und den oben genann-

ten zerstörerischen Gefahren denen die Felsbilder Nicaraguas ausgesetzt sind, wurde 

die Überlegung angestellt, dass insbesondere der dokumentativen Aufnahme dieser 

archäologischen Hinterlassenschaft eine zentrale Rolle in der wissenschaftlichen Fels-

bildforschung zukommen müsste. Grundlage dieser Überlegung ist die Feststellung, 

dass die Dokumentation das zentrale Medium ist, durch dass Felsbilder einerseits visu-

ell veröffentlicht werden, und darauf basierend weiterführende Untersuchungen und 

Analysen erfolgen. Andererseits wird angenommen, dass durch die Anwendung umstrit-

tener Dokumentationstechniken Zerstörungen und Verfälschungen die Folge sein kön-

nen. 

 

• Probleme/ Ziele 

 

In den 60 er Jahren des 20 Jahrhunderts wurden zwei der drei ausführlichsten Untersu-

chungen des Petroglyphenbestandes Nicaraguas vorangetrieben. „Estas Piedras Hab-

lan“ (Diese Steine sprechen) von Joaquín Matilló Vila. Dieser Beitrag ist aufgrund seiner 

umfangreichen Fotodokumentation von Felsbildern von Bedeutung. „Felsbilder von 

Ometepe, Nicaragua“ und „Corozal Viejo“ von Wolfgang Haberland sind zwei Beiträge, 

in denen nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten Felsbilder auf Ometepe im Nicara-

gua See untersucht werden.  

Vor allem der Beitrag von Matilló Vila ist aufgrund seiner Fotodokumentation von 40 teil-

weise von ihm entdeckten Felsbildorten die bis heute quantitativ umfangreichste Arbeit 

bezüglich der Bestandsaufnahme dieser Bodendenkmäler. Um die auf den schwarz -

weiß Bildern abgebildeten Einritzungen sichtbar zu machen wurden dabei die Gravuren 

                                            
1 In Nicaragua wurden nach Navarro Genie 104 Felsbildstätten erwähnt (Navarro Genie 1996:40). Nach 
Recherchen des Autors konnten jedoch 140 verschiedene Felsbildstätten gezählt werden. 
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mit Kreide ausgemalt. Dabei handelt es sich um ein umstrittenes Dokumentationsver-

fahren dessen Folgen in dieser Arbeit diskutiert werden. Auch bei Haberland finden wir 

solche Kreidedokumentationen.  

Die Fragwürdigkeit der Dokumentation durch Kreide offenbarte sich dem Autor bei einer 

Nachuntersuchung einer Felsbildstätte in der Nähe der Stadt Estelí. Es konnten die 

problematischen Folgen dieser umstrittenen Methode festgestellt werden. 

 

Die zentrale Zielsetzung dieser Arbeit ist es Nachuntersuchungen von zwei ausgewähl-

ten Felsbildstätten vorzunehmen, um insbesondere die Problematik umstrittener Doku-

mentationstechniken anhand dieser Beispiele zu diskutieren. 

 

• Vorgehensweise 

 

Zum besseren Verständnis wird zunächst der Untersuchungsgegenstand und die Un-

tersuchungsregion in Form eines Überblickes eingegrenzt und definiert. Allgemeine Er-

kenntnisse zu Felsbildern, auch aus anderen Weltregionen, sind dabei enthalten. Die 

Darstellung der Forschungsgeschichte und des Forschungsstandes über die Felsbilder 

Nicaraguas spielt insofern eine wichtige Rolle, da sie einen Einblick in die verschiede-

nen Ansätze und Theorien liefert, die die Wissenschaft benutzte und benutzt um sich 

den Felsbildern zu nähern. 

Daran schließen sich vertiefende Untersuchungen an, die insbesondere Informationen 

zur Verbreitung der Felsbilder, Beschaffenheit und natürliche Umwelt des Trägermateri-

als, Herstellungstechniken, Motivvariationen und Stilprovinzen bieten. 

Die Hauptuntersuchung fokussiert dann die Möglichkeiten von Felsbilddokumentatio-

nen. Die problematischen Folgen werden an Hand der Nachuntersuchung zweier Fels-

bildstätten dargestellt. 
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• Methodologie 
 

-Literaturrecherche 
 

Die Literaturrecherche bildet den ersten methodologischen Pfeiler dieser Arbeit. Eine 

wesentliche Grundlage der wissenschaftlichen Nachforschungen beruht auf der Analyse 

von Studien und ihren methodologischen Ansätzen zu den Felsbildern. 

Insbesondere generelle Angaben zur Verbreitung, Beschaffenheit, natürlichen Umwelt, 

Herstellung, Datierungsmöglichkeiten, Ansätzen zur Interpretation und Dokumentations-

techniken werden dargestellt und diskutiert.  

Darüber hinaus werden Rahmendaten von ethnohistorischen und archäologischen Er-

kenntnissen, insbesondere der präkolumbischen Keramik, präsentiert. 
 

- Untersuchung vor Ort 
 

Sie bildet den zweiten methodologischen Pfeiler, und ist Grundlage der Hauptuntersu-

chung am Forschungsgegenstand. 

Eine eigene Untersuchung wurde im Januar 2001 in der Stadt Estelí durchgeführt. 

1. Beschreibung der natürlichen Umgebung der Felskunststätte. Hinweise auf das 

    Vorkommen von Wasser und besonderen geografischen Gegebenheiten wie 

    z.B. die Existenz von Naturgrenzen (Flachland/Gebirge/Wasser). Sie können Hin 

    weise auf mögliche strategische oder spirituelle Bedeutungen der Felskunststätte  

    haben. 

2. Beschreibung des Trägermaterials und seine Beschaffenheit. 

3. Beschreibung der Gravuren und Hinweise zu etwaigen Herstellungstechniken. 

4. Betrachtung stilistischer Unterschiedlichkeiten der Figuren innerhalb der jeweiligen 

    Felsbildstätte. 

5. Analyse angewandter Dokumentationstechniken und ihrer Folgen. 

6. Erhaltungszustand und Schutz der Felsgravuren.  

7. Erstellung von fotografischem Bildmaterial. 

 

-Auswertung der vom Autor erstellten Materialsammlung und Daten 
 

Die Materialsammlung entstand durch die vom Autor durchgeführten Untersuchungen 

vor Ort, indem die Informationen in Form von grafischem Bildmaterial, Tonbandmit-

schnitten der verbalen Kommunikation und eigenen niedergeschriebenen Notizen be-
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züglich der Umwelt und ihr klimatischer und ökologischer Wandel, festgehalten wurden. 

Darüber hinaus stammt ein wesentlicher Teil der fotografischen Materialsammlung aus 

dem Besitz anderer Personen, die dem Autor zur wissenschaftlichen Auswertung zur 

Verfügung gestellt wurde. Sie enthält:  

1.  Fotografisches Material 

2.  Verbale Kommunikation 

3.  Karthografisches Material  

Die Analyse der Untersuchungsergebnisse in dieser Arbeit basiert auf der Verknüpfung 

und dem Vergleich der Erkenntnisse des bibliografischen Materials und der Feldunter-

suchung. Sie sind nicht getrennt zu betrachten sondern sind als sich ergänzend und 

ineinander greifend zu sehen. 
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2. Überblick und Eingrenzung des Untersuchungsgegen-

standes und des Untersuchungsgebietes

2.1. Landesnatur, geografische- und geologische Daten Nicaraguas

Das Territorium Nicaraguas befindet sich im Zentrum Mittelamerikas zwischen dem Pa-

zifischen- und Atlantischen Ozean. Es umfasst 130 000 qkm, grenzt im Norden an die

Republiken El Salvador und Honduras und im Süden an Costa Rica. Geopolitisch ist

das Land in 16 Departements aufgeteilt (Ineter 2001:2). Nach geodäsischen Daten be-

findet sich das Land zwischen 11° und 15° nördlicher Breite und 83° und 87°30’ westli-

cher Länge (Meyers Enzyklopädie 1976:189).

Abb. 1: Nicaragua in politischer Gliederung
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Man kann Nicaragua nach orografischen Gesichtspunkten in drei geografische Einhei-

ten einteilen: Die Region des Pazifik (beinhaltet die großen Seen mit ihren Inseln), das 

zentrale Bergland und das karibische Flachland (Solá Monserrat 1989:14). Vulkanische 

und tektonische Aktivität sind charakteristisch für große Teile Nicaraguas und zugleich 

Ursache für die Beschaffenheit der geologischen Struktur des Landes. Wenige Kilome-

ter vor der pazifischen Küste trifft die Cocos-Erdplatte mit der karibischen Erdplatte auf-

einander (Incer 1970:106). Durch dieses Aufeinandertreffen entstanden Bruchstellen 

und Risse, die so genannten Erdspalten, die den Untergrund des gesamten pazifischen 

Flachlandes durchziehen. In Nicaragua werden sie als fallas sísmicas oder fallas ge-

ográficas bezeichnet. Zwei große Seen und eine Vulkankette, die sich parallel zur pazi-

fischen Küste hinzieht, prägen das Landschaftsbild Westnicaraguas. Die Vulkankette, 

auch Cordillera de los Marribios genannt, bildet eine fast fortlaufende Linie, die vom 

Madera-Vulkan auf der Insel Ometepe im Süden bis zum Cosigüina-Vulkan am Fonse-

ca-Golf im Nordwesten reicht. Das flache Schwemmland am Fuß der Vulkane erstreckt 

sich nach Westen bis zur pazifischen Küste. Im nördlichen Bereich bildet dieses 

Schwemmland die Chinandega-León-Tiefebene, die im Osten vom Gebirge in Las Se-

govias begrenzt wird. Weiter südlich bildete sich zwischen der Marribio- Vulkankette 

und der Cordillera Isabelia bzw. Cordillera Dariense, also dem zentralen Bergland, eine 

tektonische Senke, die sowohl durch den Managua See als auch durch den Nicaragua 

See zum größten Teil mit Wasser gefüllt ist. Diese tektonische Senke wird in Nicaragua 

als Depresión oder Graven de Nicaragua bezeichnet (Lange 1996:6). Von ihr zweigen 

sich unzählige lokale Erdspalten ab ( Ineter 2001:3). 

 Die Tiefebene der Küste ist durch die Meseta de los Pueblos südlich von Managua un-

terbrochen und senkt sich allmählich bis zur Rivas Tiefebene an der Grenze zum De-

partement Guanacaste der Nachbarrepublik Costa Rica ab. Im Norden bildet der mit 

kleinen Inseln durchsetzte Fonséca-Golf die natürliche Grenze zu El Salvador. Insge-

samt ist die Pazifikküste 300 km lang.  

Außer dem Rivas-Isthmus bildete sich diese gesamte Zone Ende des Tertiär und wurde 

im Quartär durch eine Schicht vulkanischen Materials bedeckt (Romero Vargas 

1987:30). Der Rivas-Isthmus, zwischen dem Nicaragua See und dem pazifischen Oze-

an gelegen, wurde durch ozeanische Kreideablagerungen in der Kreidezeit gebildet 

(Romero Vargas 1987:30). 

Die pazifische Region liegt außer der Meseta de los Pueblos fast auf Meereshöhe. Die 

Fruchtbarkeit der Böden sowie der Reichtum an Wildtieren, Fischen und Wildfrüchten 

zogen schon in frühester Zeit Menschen an.  
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Das Alter der so genannten Huellas de Acahualinca, Fußabdrücke in gehärtetem Vul-

kanschlamm in einem Stadtteil der Hauptstadt Managua, wurde auf maximal 5000 Jah-

re geschätzt, was Formen menschlicher Besiedlung in der Erdneuzeit wahrscheinlich 

erscheinen lässt (Incer 1970:376). Die Temperaturen schwanken zwischen 24 und 30 

Grad Celsius mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von maximal 78 %. Die Regenzeit 

schwankt zwischen Juni-Juli bis Oktober-November.  

 Vor allem an der Westseite der Meseta de los Pueblos befinden sich viele Steinbrüche 

aus denen die so genannten Piedras Canteras herausgeschnitten werden. Sie werden 

als Baumaterial sehr geschätzt. Es handelt sich hierbei in der Regel um poröses Tuff-

gestein. Das hohe Vorkommen von Steinmaterial in dieser Region entstand aus folgen-

den Faktoren: 

Durch die hohe vulkanische Aktivität bestehen große Teile des Untergrundes des pazi-

fischen Nicaragua geologisch aus gehärtetem Vulkanschlamm, wobei durch den Druck 

der oberen Erdschichten Felsuntergrund freilegt wurde. Darüber hinaus kam es seit je-

her durch klimatische und tektonische Einflüsse zu natürlichen Erosionsprozessen, wel-

che vor allem an den Wänden der Bäche (quebradas) und Schluchten (cañadas / bar-

rancos) diese Felswände freilegten (Matilló Vla 1965:91). 

Das zentrale Bergland umfasst die Departements Estelí, Jinotega, Matagalpa und 

Chontales. Es ist durch ein Bergrelief gekennzeichnet, welches vulkanischen Ursprun-

ges ist. Es handelt sich hierbei um eine vulkanische Schicht, welche die Höhe von 1500 

m nicht überschreitet. Diese vulkanischen Felsen und Bergformationen entstanden e-

benfalls Ende des Tertiär und bildeten Anfang des Quartär weitere Erdschichten aus 

Material vulkanischen Ursprunges. Im Norden des zentralen Berglandes sind dichte 

Kiefernwälder charakteristisch. Die Kiefernart pinus oocarpa, in Nicaragua ocote ge-

nannt, kommt auf der nördlichen Hemisphäre soweit südlich nur in Nicaragua vor (Ro-

mero Vargas 1987:29). Zahlreiche Flüsse, die sich in den Río Coco ergießen, durch-

ziehen diese Landschaft. Die Felsen bestehen hier aus Granit und die Böden sind 

quarzhaltig und enthalten einen relativen Säuregehalt der das Wachstum der oben ge-

nannten Nadelhölzer fördert. Charakteristisch sind auch Flusstäler und Hochebenen, 

von denen die größten die Meseta de Estelí, das Sébaco Tal, das Pantasma Tal und 

das Somoto Tal sind. 
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Weiter südöstlicher befindet sich das Bergland von Matagalpa, dessen zerklüftete Berg-

landschaft noch auf Vulkanausbrüche im Tertiär hinweist (Romero Vargas 1987:29). Es 

flacht nach Osten allmählich in Form von Hügelketten ab. Richtung Pazifik ist der Über-

gang zum Flachland durch abrupte Absenkungen gekennzeichnet. Die Flüsse sind sehr 

zahlreich und münden in den Atlantischen Ozean. Die Region des Departements Chon-

tales wird im Westen durch den Nicaragua See begrenzt. 

 

Der Bereich der karibischen Flachlandes charakterisiert sich sowohl durch tropischen 

Regenwald als auch durch savannenartige Ebenen. Die Flüsse sind sehr zahlreich und 

bilden größtenteils die einzigen Verkehrswege. Sie münden sämtlich im Atlantischen 

Ozean. Durch den Río San Juan im Süden des Landes ist der Nicaragua See mit dem 

Atlantischen Ozean verbunden. Durch die Erosionsprozesse an den Flussufern sind es 

vor allem diese Bereiche der Atlantikküste wo ein Vorkommen von Steinmaterial gege-

ben ist. 

 

2.2  Die Felskunst Nicaraguas im Spiegel regionaler archäologischer- und                                      
ethnohistorischer Perspektiven 

 

Große Teile des Untersuchungsgebietes gehören zur archäologischen Region Groß-

Nicoya, die als solche 1961 von Norweb definiert wurde (engl. Greater-Nicoya-

Subarea). Dieser Kulturraum wird demnach als „Unterregion" Mesoamerikas, aufgrund 

gemeinsamer kultureller Charakteristika, begriffen (Lange 2001:517).2 Dieses Gebiet ist 

geografisch durch eine imaginäre Grenzziehung definiert, die den gesamten pazifischen 

Bereich Nicaraguas, inklusive des Zapateraarchipels und Ometepe im Nicaragua See, 

sowie das nordöstliche Departement Guanacaste der Republik Costa Rica umfasst. In 

einigen Veröffentlichungen wird allerdings darauf verwiesen, dass diese Zone durchaus 

nicht homogen ist, da sie Unterschiede in der Verteilung von Artefakten der Steinindust-

rie, vor allem im Hinblick auf Jade, Obsidian und Feuerstein, aber auch in der Keramik 

aufweist, weswegen vorgeschlagen wurde Groß-Nicoya in einen nördlichen und südli-

chen Teil einzuteilen (Lange 1984:167 und 1992:3).  

 

                                            
2 Die Begriff Mesoamerika wurde von Paul Kirchhoff 1943 geprägt. Er bezieht sich auf eine räumliche und 
kulturelle Region zwischen Zentralmexiko und Nordwestcostarica, die sich durch gemeinsamer kultureller 
Merkmale (Sprache, Handwerkskunst, Religion) definiert (Kirchhof 1960:1). 
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Die Zone des nördlichen und zentralen Berglandes Nicaraguas wird als „Interaktions-

sphäre" zwischen Groß-Nicoya und nördlichen bzw. östlichen Kulturräumen bezeichnet 

(Espinoza Pérez 1996:108). Für den nordwestlichen Teil dieses Gebietes konnten kultu-

relle Einflüsse aus Südhonduras und El Salvador aufgrund der Existenz der mayoiden 

Ulúa-Keramik festgestellt werden (Espinoza Pérez 1996:100). Für die Zentralzone Nord 

(Departement Estelí) konnten zwei Phasen mit entsprechenden diagnostischen Kera-

miktypen entworfen werden (Fig.1). Mit Ausnahme der Atlantikküste Nicaraguas konn-

ten für die übrigen Gebiete der Untersuchungsregion zur Charakterisierung der 

kulturellen Entwicklung ebenfalls Schemata entworfen werden, die sich vor allem auf 

Keramiksequenzen beziehen (Fig.2). 

Die Archäologie des vorspanischen Nicaragua ist durch Facettenreichtum geprägt. Mit 

der jüngsten Entdeckung der monumentalen Ruinen von Garrobo Grande im Departe-

ment Chontales konnten all jene Aussagen widerlegt werden, die das Fehlen monu-

mentaler Bauwerke als archäologisches Charakteristikum der zentralen Region 

Mittelamerikas ausmachten (Espinoza Perez 1997:34). Trotz des offenbaren Fehlens 

von Zeugnissen der Metallurgie, ist die Bandbreite von archäologischen Hinterlassen-

schaften vor allem der spezialisierten Handwerkskunst sehr mannigfaltig.  
 

Die Steinindustrie war in großen Teilen des Untersuchungsgebietes sehr weit entwi-

ckelt. Die Statuenkomplexe aus dem Zapatera-Archipel, heute teilweise im Hof des San 

Francisco-Klosters in Granada zu betrachten, sowie die Steinskulpturen im Departe-

ment Chontales, geben nicht nur Einblicke in die hohen Kenntnisse der Bildhauerei, 

sondern lassen auch an Hand der künstlerischen Formen, die Vorstellungen und das 

Weltverständnis ihrer Schöpfer erahnen. Über das Alter und die Herkunft ihrer Schöpfer 

lassen sich indes nur Vermutungen anstellen. 
 

So wie die Steinindustrie war die Keramik bezüglich der Formenvielfalt, Stilvariation und 

Nutzungsbreite ebenfalls sehr hoch entwickelt. Neben Gebrauchskeramik gibt es Luxus, 

Ritual-und Grabkeramik. Drüber hinaus kann sie Rückschlüsse auf frühzeitliche demo-

grafische Prozesse, Hierarchisierungsgrade der Gesellschaft und chronologische Er-

kenntnisse zulassen. Viele Keramiktypen haben sich als diagnostisch für bestimmte 

Gebiete und Perioden erwiesen, so etwa „Pataky“ für das Mittlere Polychrom und „Lu-

na“ für das Späte Polychrom der Rivas-Region im Westen Nicaraguas (Healy 1980:Fig 

22). In diesem Zusammenhang sind diagnostische Keramiktypen für die Archäometrie 

von hoher Bedeutung, da sie kontextuell zu anderen archäologischen Artefakten An-
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haltspunkte zur Chronologie liefern können. Töpferware ist eine der Hauptquellen der 

archäologischen Beweisaufnahme.  

Die Keramikhorizonte im Untersuchungsgebiet sind sehr mannigfaltig. Sie wurden auf-

grund ihrer räumlichen Unterschiedlichkeit, zur Klassifizierung, in regionale Schemata 

eingeteilt. Diese wurden auf den Keramikkonferenzen für Gross- Nicoya in Denver 1982 

und 1983, San José 1984 und Washington D.C anerkannt (Lange et.al. 1987: 1). An 

dieser Stelle wird auf die diagnostischen Keramiktypen nicht im einzelnen eingegangen, 

da dies den Rahmen sprengen würde. Auf Keramiktypen, die etwaige kontextuelle Re-

levanzen zu Felskunst aufweisen, wird an späterer Stelle eingegangen. 

Für Nicaragua wird folgendes Schema bezüglich der Keramiksequenzen vorgeschla-

gen: 

 

• Nordnicaragua (Las Segovias) : 

 

Phase La Mansión (300-600 n.Chr.) 

Phase Casa Blanca (600-800 n. Chr.) 

(Espinoza Pérez 1996:111-112) 

 

• Atlantikküste: 

Komplex Siteia (400 v. Chr. – 100 n. Chr.) 

Komplex Smalla (100 – 400 n. Chr.) 

Komplex Jarkin (400 – 800 n. Chr.) 

Komplex Cukra Point (800 – 1600 n. Chr.) 

 

Quelle: Magnus 1976 
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• Groß-Nicoya

(gescannte Tabelle von Sylvia Salgado Fig.2)

(Salgado González 1996: 111-112).
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Ethnohistorische Aussagen über die präkolumbischen Bewohner Nicaraguas, die in 

Verbindung zu diesen materiellen Hinterlassenschaften gestanden haben könnten, 

können aufgrund archäologischer, semiotischer und geschichtlicher Untersuchungen 

sowie basierend auf Analysen kultureller Muster getroffen werden. Die vorspanischen 

Bewohner Nicaraguas wurden dabei in zwei Haupt-Gruppen eingeteilt. Jene, die auf-

grund gemeinsamer Charakteristika in Beziehung zu Mesoamerika standen, und jene, 

die mit südamerikanischen Indianern in Verbindung gebracht werden (Newson 1987:23). 

Es konnten mehrere Migrationsbewegungen aus dem Gebiet des heutigen Mexikos 

nach Zentralamerika nachvollzogen werden. Angefangen mit den otomanguesprachi-

gen Chorotegas zwischen 300-500 n.Chr. (Abel-Vidor 1981) sowie den Nahuaspre-

chenden Nicarao-Pipil-Gruppen, deren Wanderungsbewegungen wahrscheinlich im 

Spät- und Postklassikum (900-1350 n.Chr.) stattfanden (Fowler 1989:49). Sie trafen 

dort auf Gruppen, den so genannten MISUMALPA (Mískito, Sumo, Matagalpa), die lin-

guistisch den Chibcha nahestanden (Newson 1984:34). Die politischen- und sozialen 

Strukturen dieser Gruppen auf dem Gebiet des präkolumbischen Nicaragua waren of-

fenbar lokal organisiert. Dabei handelt es sich um Ethnien, die offenbar keine regiona-

lübergreifende politische Herrschaftsstrukturen besaßen. Sie charakterisieren sich viel-

mehr aufgrund eines multi-ethnischen Gemeinschaftswesens, welches in Stämmen und 

Häuptlingstümern gesellschaftlich organisiert war (Oviedo 1976, Lothrop 1926, Fowler 

1989, Abel-Vidor 1980 a, Lange 1992). 

Neuere Ansätze zur Ethnohistorie und Archäologie Zentralamerikas indes stellen nicht 

in erster Linie die Migrationstätigkeit von Ethnien als Hauptfaktor zur Entstehung von 

Kultur in den Vordergrund sondern gehen von eigenständigen Entwicklungen im Unter-

suchungsgebiet aus (Lara Pinto/Hasemann 1992:140;Lange 1992:268). 

Die damaligen Menschen nahmen zwar die vielen Anregungen, die meist auf dem Han-

delswege aus Nord und Süd zu ihnen gelangten, bereitwillig auf, setzten sie aber zu-

sammen mit ihren eigenen Vorstellungen in vollkommen eigenständige kulturelle 

Erscheinungsformen um (Ruhnau 2000:94). 

Zwar werden die offenbaren cultural changes der Keramik im Untersuchungsgebiet in 

Stil und Form, die zeitgleich mit dem Eindringen mesoamerikanischer Gruppen stattfan-

den (Stevenson Day 1985:44) nicht angezweifelt, jedoch verweist Lange auf die Bedeu-

tung von Umfang, Ziel, Form und zeitlichen Ablauf von Migrationstätigkeiten auf 

kulturelle Erscheinungen in der Zielregion. Demzufolge sei die Pipil-Nicarao-Migration 

von Mexiko nach Nicaragua nicht ausschlaggebend für die Entstehung kultureller Mus-

ter im Untersuchungsgebiet. Vielmehr hätten sich die Pipil-Nicarao eher an die lokalen 
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Kulturerscheinungen angepasst, als dass die lokale Population von mesoamerikani-

schen Praktiken beeinflusst worden wäre (Lange 1992:271). 

 

Die Einbettung der Felsbilder Nicaraguas in diese archäologischen und historischen 

Ansätze des präkolumbischen Nicaragua gestaltet sich schwierig, da es bisher weder 

gelang wissenschaftlich abgesicherte chronologische Beziehungen noch ikonografische 

Assoziationen zu erheben. Aus diesen Gründen erfolgt die Betrachtung der Felsbilder 

losgelöst von den übrigen archäologischen Hinterlassenschaften Nicaraguas. 
 

2.3. Definitionsansätze 
 

Felsbild ist ein Begriff, der sich auf sämtliche Formen kultureller Manifestationen oder 

Manipulationen auf natürlicher Felsoberfläche bezieht (Breen Murray/Valencia 1996: 

187). Felsbilder gehören zu den Bodendenkmälern. In den romanischen Sprachen sagt 

man dazu arte rupestre und in der englischen Sprache rock art. Der Begriff Felskunst 

wird ebenfalls als Oberbegriff in der Wissenschaft akzeptiert. Die Verwendung von 

„Kunst" in diesem Begriff suggeriert eine kunstgeschichtliche Betrachtung des Untersu-

chungsgegenstandes, obwohl er ebenfalls in archäologischen Beiträgen verwendet 

wird.3 Dabei sollte jedoch beachtet werden, dass die Herkunft des Begriffes Felskunst 

aus der direkten Übernahme vom Englischen rock art oder Spanischen arte rupestre 

stammt und in diesen Sprachen eine disziplinäre Einengung des Begriffes nicht gege-

ben ist. Da sich rock art oder arte rupestre in ihren Herkunftssprachen sowohl in der 

Kunstgeschichte als auch in der Archäologie etabliert hat, sollte eine Überdehnung de-

finitionsspezifischer Fragen der deutschen Übersetzung „Felskunst" nicht überstrapa-

ziert werden. 

Petroglyphen sind Zeichnungen, Zeichen und Figuren, die in Form von Gravuren und/ 

oder grübchenartiger Vertiefungen (Mulden) in die Oberfläche der Steine oder Felsen 

gemeißelt, geschliffen, gewetzt, gehackt oder gekratzt wurden (Dubelaar 1984:13). 

Letztere werden in Nicaragua petroglifos oder piedras pintadas genannt. Allgemein 

                                            
3 Die Kunstdefinition des Brockhaus 12 (1996) S.635 bezieht sich auf Felsbilder als Beispiel künstleri-
scher Manifestation zur Klärung des Kunstbegriffes: „Der deutsche Begriff Kunst, der sich seit dem 16. 
Jahrhundert von seiner Bedeutung <Fertigkeit>, <Handwerk> löste und den folgenden heutigen engeren 
Sinn annahm: Kunst ist die Gesamtheit des vom Menschen Hervorgebrachten, das nicht durch eine 
Funktion eindeutig festgelegt oder darin erschöpft ist, zu dessen Voraussetzungen die Verbindung von 
hervorragendem Können und großem geistigen Vermögen gehören, dass sich durch hohe gesellschaftli-
che und individuelle Geltung auszeichnet, ohne dadurch vorangegangene Werke außer Kraft zu setzeno-
der den Beweis der Richtigkeit einer Aussage antreten zu müssen. Menschliche Kunsttätigkeit reicht weit 
in vorgeschichtliche Zeit zurück (Felsbilder); sie ist in ihren Anfängen offenbar kultisch und steht vielfach 
in einem religiösen Kontext“ (Brockhaus 1996 Vol 12:635). 
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können Petroglyphen in Hoch-, Tief und Flachreliefs ausgearbeitet sein4. Gravuren in 

Flachreliefs stellen den weitaus überwiegenden Teil der vorkommenden Felsbilder in 

Nicaragua dar. Die Grenze zur Skulptur, Bildhauerei oder auch der Plastik (Plastische 

Kunst bezieht sich jedoch im engeren Sinne nur auf modellierbare und gießbare Stoffe) 

ergibt sich durch die Tatsache, dass bei Felsbildern keine Dreidimensionalität der Dar-

stellung und rundum Gestaltung in Form von Veränderung der Steinformen gegeben ist. 

Das Felsritzbild ist ein Unterbegriff, der als Bezeichnung regionaler Felsgravuren in den 

Alpen benutzt wird (Mandl 1998:4). 

Eine weitere in Nicaragua anzutreffende Form der Felskunst ist die Felsmalerei, die in 

der spanischen Sprache pictografía und in der englischen Sprache pictographs oder 

rock painting genannt wird. Hierbei handelt es sich um Zeichnungen, Zeichen und Figu-

ren, die mit Farbe auf die Oberfläche von Steinen oder Felsen gemalt wurden.  

Paläolithische Felsmalereien in Höhlen, wie jene des frankokantabrischen Raumes, ge-

hören ebenfalls zu diesem Komplex. Sie werden jedoch in der Felsbildforschung als 

Höhlenmalerei untergliedert um Definitionsverwechselungen zu vermeiden (Mandl 

1998:4). 

Darüber hinaus gibt es in Nicaragua Felsmalereien in Gravuren.  

Im weiteren Sinne werden sogar Scharrbilder und Geoglyphen zu Felsbildern gezählt 

(Dubelaar 1984:17). 

Der italienische Felskunstforscher Emmanuel Anati erweiterte diese Definitionen im 

Hinblick auf die Häufigkeit ihres Vorkommens innerhalb eines eingrenzbaren Gebietes. 

Demnach definiert sich ein Felsbildort aufgrund eines Umkreises von 500 Metern, der 

von der äußersten Felsbildfigur aus gemessen wird. Eine felsbildlose Distanz von 500 

Metern trennt folglich einen Felsbildort vom anderen.  

Ein Felsbildgebiet umfasst mehrere Felsbildorte, die maximal 20 km, also eine Tages-

wanderung, voneinander entfernt liegen. Sie liegen darüber hinaus innerhalb hydrogra-

fisch- und orografisch eingrenzbarer Gebiete, die man mit Tälern, Hochplateaus 

Flüssen oder Seen definieren könnte. Ein Felsbildgroßgebiet enthält mindestens 10 000 

Felskunstfiguren innerhalb von 1000 qkm. (Anati 1993:11,12). 

 
 

                                            
4 Der Begriff Relief leitet sich aus dem franz. Begriff relever (hervorheben) ab, und wird in der Kunstge-
schichte als eine Gattung der Bildhauerkunst begriffen und definiert. Demnach handelt es sich um eine 
an der Hintergrundfläche (Material: Stein, Keramik, Holz..usw.) gebundenen plastischen Darstellung, die 
nach dem Grad der Erhebung der Formen als Hoch- und Flachrelief sowie Tief- oder versenktes Relief 
bezeichnet wird (Brockhaus Enzyklopedie 1996 Vol. 18: 240).  
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2.4 Die Felsbilder Nicaraguas im Spiegel der Forschung und ihrer Zeit 
 

• Allgemeines 
 

Die Grundlagen zur wissenschaftlichen Ausseinandersetzung mit der Felskunst Nicara-

guas lieferten Strecker (1979) und Navarro Genie (1996) mit ihren bibliografischen Zu-

sammenstellungen. Durch Recherchen des Autors konnten einige ergänzende Anga-

ben, insbesondere neuerer Forschungen, ermittelt werden. 
 

• Die Anfänge 
 

Erste Erwähnung fanden Felsbilder Nicaraguas in Berichten von angloamerikanischen 

Reisenden in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Nicaragua war zu der Zeit für die USA von 

besonderen geostrategischem Interesse, da das Land in den Planungen für den Bau 

eines interozeanischen Kanals, aufgrund der optimalen hydro-orografischen Charakte-

ristika, in Betracht kam. Die Höhenunterschiede in den Topografien der Isthmen von 

Tehuantepec und Panamá erwiesen sich als Hindernis, das nur über den technisch 

schwierigen und kostspieligen Bau mehrerer Schleusen hätte bewältigt werden können 

(Peary 1887:18). So rückte Nicaragua nicht nur ins Zentrum des Interesses der nord-

amerikanischen Ingenieure sondern auch von Geopolitikern und Reisenden. Neben der 

Thematik des Kanal-Projektes waren vor allem Studien zu klimatisch-sanitären Bedin-

gungen, natürliche Umwelt, Geschichte, Kultur und sozio-politische Verhältnisse Nica-

raguas von Interesse. 

In diesem Zeichen standen auch die Reiseberichte von Squier (1852), Boyle (1868) und 

Belt (1868). Sie sind geprägt durch minutiöse Beschreibungen der verschiedensten As-

pekte des gesellschaftlichen Lebens, der natürlichen Umwelt, der politischen Situation 

sowie ihren archäologischen Hinterlassenschaften. Der Nordamerikaner Squier hatte für 

seine Erkundungen in Nicaragua einen Auftrag von politischen- und wirtschaftlichen 

Interessenvertretern. Er genoss während seines Aufenthaltes in dem mittelamerikani-

schen Land diplomatische Immunität.  

Seine ausführlichen Beschreibungen von drei Felsbildorten sind durch zeichnerische 

Wiedergaben begleitet. Sie sind insofern für die Felsbildforschung von Bedeutung, als 

dass die Figur der Felsmalerei La Serpiente Emplumada, die von ihm grafisch doku-

mentiert wurde, heute nicht mehr sichtbar ist. 
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In den Berichten von Belt und Boyle werden einige wenige Felsbilder in Zentralnicara-

gua (Río Mico, Departement Chontales) beschrieben. Abbildungen existieren nicht. 

Die Untersuchungen J.F. Bransford’s von Felsbildern auf Ometepe in den 70 er Jahren 

des 19. Jahrhunderts standen ebenfalls unter der Ägide des Kanalprojektes. Ursprüng-

lich sollte Bransford geologische Gutachten erstellen. Es existieren einige zeichnerische 

Abbildungen von Felsbildern von der Südküste von Ometepe (Bransford 1881:64-67). 
 

• Die ersten archäologischen Untersuchungen vor Ort 
 

Erste Forschungen, die Felsbilder als Archäologika eingrenzten und behandelten, ent-

standen zwischen 1870 und der Jahrhundertwende. 

Zu nennen sind hier die Untersuchungen des Nordamerikaners Earl Flint sowie des 

schwedischen Forschers Carl Bovallius. Die unveröffentlichten Beiträge von Earl Flint 

über die Felsmalereien der Höhle von San Andrés5 bildeten die Grundlage einiger nach-

folgender Arbeiten (Lothrop 1925, Krickeberg 1949). Die veröffentlichten Beiträge von 

Bovallius über Felsbilder vom Zapatera-Archipel im Nicaragua See, inklusive grafischer 

Abbildungen, sind sehr aufwendig gestaltet. 

In diese Zeit fallen auch die Reisen des deutschen Geologen Karl Sapper. Er beschreibt 

einige Petroglyphen an den Flussläufen der Atlantikküste und veröffentlicht Zeichnun-

gen von einer Felsbildfigur in Santa Clara6. Sie ist Gegenstand der Hauptuntersuchung 

dieser Arbeit. 

Die Untersuchungen aus dieser Zeit beschränken sich größtenteils auf die Beschrei-

bungen des Untersuchungsgegenstandes. Es fällt auf, dass auf interpretative Ansätze 

sowie Spekulationen bezüglich der Bedeutung der Darstellungen verzichtet wurde.  
 

• Kontextuelle Ansätze7 der Felsbildforschung der 20 er Jahre 
 

Einen Paradigmenwechsel in der Felskunstforschung zu Nicaragua kann man im ersten 

Drittel des 20. Jahrhunderts beobachten. So charakterisieren sich die 20 er Jahre durch 

das Streben nach Erklärungen zu kulturellen Einflüssen oder Ursprüngen hinsichtlich 

der Felskunst. Vor allem die Nordamerikaner Herbert Spinden und Samuel K. Lothrop 

sind zwei klassische Vertreter, die zumindest in ihren Arbeiten zu Felsbildern in Nicara-

                                            
5 Heutiger Name: Höhle von Montelimar 
6 Heutiger Name: Los Rizos 
7 Mit kontextuellem Ansatz ist speziell bei diesem Punkt die Suche nach Assoziationen zwischen unter-
schiedlichen archäologischen Komplexen, wie Steinskulpturen zu Felsbildern oder Keramik zu Felsbil-
dern, gemeint. Durch das Erkennen angeblicher stilistischer Ähnlichkeiten wird versucht chronologische 
oder kulturelle Zugehörigkeiten zu assoziieren. Dieser Ansatz steht in der Tradition des Diffusionismus. 
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gua diese Ansätze vertreten haben (Spinden 1925, Lothrop 1926). Eine Ausnahme sind 

die Untersuchungen an der Atlantikküste des Luxemburgers Eduard Conzemius, wel-

che Beschreibungen von mehreren Felsbildstätten zum Ergebnis hatten, sowie linguisti-

sche Forschungen über Misquito-Ortsnamen. Hierbei stellte Conzemius fest, dass 

einige Bezeichnungen von Orten wie Walpa Ulban, Kiulna und Kiultan mit „bemalte 

Steine“ und „beschriebene Steine“ zu übersetzten seien (Conzemius 1927;1984). 
 

• Die 40er Jahre 
 

Uneinheitliche Ansätze zur Felskunst sind kennzeichnend für diese Zeit. Einerseits gibt 

es Reiseberichte in der Tradition des 19. Jahrhunderts ohne wissenschaftlichen An-

spruch, jedoch mit interessanten Dokumentationsmaterial (Palmer 1945), andererseits 

wird die Suche nach stilistischen Übereinstimmungen und kulturellen Zugehörigkeiten 

fortgesetzt (Krickeberg 1949). Die erste nicaraguanische Arbeit entstand 1942 durch 

Luis Cuadra Cea. Er untersuchte die Felsmalerei in der Höhle von Montelimar (Cuadra 

Cea 1942). 
 

• Die Jahrzehnt von Matilló Vila und Haberland 
 

In den 60 er Jahren wurden die beiden bis dahin umfangreichsten Arbeiten zur Fels-

kunst Nicaraguas angefertigt. Der spanische Ordensbruder Joaquín Matilló Vila alias 

Hildeberto María arbeitete seinerzeit als Dozent in Managua und führte in den Ferien 

missionarische Tätigkeiten durch, die ihn in entlegene ländliche Gebiete Nicaraguas 

brachten. Dort widmete er sich nebenher der Felsbildforschung. So entstand die größte 

Bestandsaufnahme von Felsbildorten in Nicaragua, die zwischen 1953 und 1965 erstellt 

wurde. Sie wurde 1965 unter dem Titel Estas Piedras Hablan veröffentlicht. Diese Ar-

beit enthält eine Fülle an fotografischem Dokumentationsmaterial. Neben Estas Piedras 

Hablan, entstanden noch vier weitere Arbeiten zu Felsbildern in Nicaragua. 

Einige Dokumente von Matilló Vila sind Gegenstand der Hauptuntersuchung in diesem 

Beitrag. 

Der deutsche Archäologe Wolfgang Haberland erstellte ebenfalls umfangreiches Do-

kumentationsmaterial von Felsbildern aus Ometepe. Die Arbeit von Haberland ist auf-

grund des wissenschaftlichen Forschungsansatzes eines der wichtigsten Werke der 

Felsbildforschung. Es entstanden zwei Studien mit den Titeln Corozal Viejo und Felsbil-

der von Ometepe, Nicaragua. 
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• Der Beitrag von Navarro Genie und Angaben zum aktuellen Forschungsstand 

 

Waren die siebziger und achtziger Jahre, trotz einiger weniger Beiträge, durch das Feh-

len von größeren wissenschaftlichen Veröffentlichungen geprägt, so bildet Arte Ru-

pestre del Pacífico de Nicaragua- Las variaciones de las representaciones entre la 

Costa del Pacífico y el Lago Cocibolca von Rigoberto Navarro Genie, veröffentlicht 

1996, einen weiteren wissenschaftlichen Untersuchungsansatz zur Felsbildforschung 

Nicaraguas. Dabei werden die stilistischen Variationen von Felsbildfiguren in Westnica-

ragua, mit Hilfe von inventarisierten Registerblättern verglichen. Dadurch konnten regi-

onale Unterschiedlichkeiten festgestellt werden. Seine Untersuchungen basieren auf 

Klassifikationsmodelle, die in der Tradition der strukturalistischen Ansätze der Sprach-

wissenschaft stehen.8  
 

Felsbilder vom Solentinamearchipel im Süden des Nicaragua Sees wurden erstmals 

von Laurencich-Minelli/ Di Cosimo untersucht. Die Veröffentlichung L’arte rupestre nell 

arcipelago di Solentiname vom Jahr 2000, präsentiert die Ergebnisse dieser Untersu-

chung. 
 

Eine besondere Erwähnung an dieser Stelle sollte auch der Beitrag der Berliner Hart-

mut Lettow und Jana Faust finden. Sie dokumentierten Anfang der 90 er Jahre zahlrei-

che Petroglyphen auf Ometepe per Abriebtechnik.  

Hartmut Lettow veröffentlichte darüber hinaus einen Artikel mit dem Titel Petroglyphen 

von Ometepe/Nicaragua. Dies ist umso bemerkenswerter, als dass bis dahin nur sehr 

wenig zu Felsbildern von Ometepe veröffentlicht wurde. 
 

Zum Zeitpunkt des Entstehens dieser Arbeit sind dem Autor zwei laufende Forschungs-

projekte zur Untersuchung von Felskunststätten in Nicaragua bekannt. Über eine Un-

tersuchung des nicaraguanischen Archäologen Bayardo Gámez Montenegro über den 

Felskunstbestand des Einzugsgebietes des Río Estelí wurde bereits vorab in der Zeit-

schrift Sinslani im Oktober 2002 berichtet. Diesbezügliche Ergebnisse sind wahrschein-

lich noch 2003 zu erwarten.  

Über das internationale Ometepe-Projekt zur Untersuchung dortiger Petroglyphenstät-

ten wird im Internet berichtet ( recording rock art project on Ometepe Island, Nicaragua. 

                                            
8 Siehe Kapitel 3.2 



 21 

Jan-Febr 1999. www.culturelink.info/petro/htm). Verschiedene Dokumentationstechni-

ken werden von der Projektleiterin Baker beschrieben. 

 

Zusammenfassend kann man vier grobe Einteilungen bezüglich der Felsbildforschung 

vornehmen. Im 19 und auch zu Anfang des 20 Jahrhunderts sind es vor allem Reisebe-

richte, die Informationen über Felsbilder liefern.9 Im 20. Jahrhundert fokussierten sich 

Untersuchungen insbesondere auf ikonografische Fragen, welche sich vor allem auf 

kontextuelle Ebenen bezüglich mesoamerikanischer Einflüsse konzentrierten. Einige 

wenige Arbeiten, vor allem gegen Ende des 20. Jahrhunderts, diskutierten Methoden 

von Klassifikationssystemen, um Beziehungen und Regelmäßigkeiten zwischen Dar-

stellungseinheiten herzustellen.  
 

 

 

 

3. Allgemeine Erkenntnisse der Felsbildforschung 
 

3.1 Möglichkeiten der Datierung von Felsbildern 

 
Es wurden bisher keine absoluten Datierungen von nicaraguanischen Felsbildern 

durchgeführt10.  

 

 

Chronologische Ansätze basieren lediglich auf stilistische Vergleiche der Formenka-

nons von Motiven (Navarro Genie 1996:38).11 Entsprechende Aussagen wurden von 

                                            
9 Viele Forschungsreisende gegen Ende des 19 Jahrhunderts waren von der philosophischen Strömung 
des Positivismus beeinflusst, die sich in der Ablehnung spekulativen Denkens und jeder Metaphysik aus-
schließlich an den Ordnungsprinzipien der Lebenswirklichkeit orientierte. „Positivismus“, weil alle Erkennt-
nisse sich lediglich auf das wissenschaftlich Bewiesene („Positive“) stützen dürfen. Die Kernaussagen 
finden sich im Cours de la philosophie positive von Auguste Comte (1798-1857). Die Idealvorstellung des 
Positivismus schlug sich in dem Satz Comtes L’amour pour principe, l’ordre pour base, le progrès pour 
but (Liebe als Prinzip, Ordnung als Grundlage, Fortschritt als Ziel) nieder. Der Positivismus erreichte sei-
ne größte Wirkung in Lateinamerika in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. Auf die politische 
Führung einiger Länder übte er spürbaren Einfluss aus. Von den Altamerikanisten der damaligen Zeit war 
Eduard Seler einer der bekanntesten Vertreter, die unter dem Einfluss des Positivismus standen. 
 
10 Relative Datierung bedeutet, dass ein archäologisches Zeugnis in eine chronologische Beziehung ge-
setzt wird, die jedoch keine absolute Altersbestimmung zuläßt. Absolute Datierung bedeutet die direkte 
Durchführung einer Datierung an einem archäologischem Objekt entweder aufgrund kognitiver Methoden 
(z.B Auswertung eines kalendarischen Systems) oder unter Heranziehung moderner naturwissenschaftli-
cher Datierungstechniken. Hierbei wird eine in Jahren gemessene absolute Altersbestimmung fixiert 
(Bahn 2001:129). 
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Cuadra Cea (1942, Krickeberg (1949), Matilló Vila (1965), Haberland (1968/70), Thorn-

quist (1992) und Navarro Genie (1996) getroffen.  

In den letzten 10 Jahren wurden unter Heranziehung neuerer naturwissenschaftlicher 

Erkenntnisse verschiedene Datierungsmethoden entwickelt, die Zeitmessungen an ver-

schiedenen Materialien von Felsbildern (Farbpigmente, Ablagerungen, Patina) unter be-

stimmten Voraussetzungen möglich machen. Führend auf diesem Gebiet sind Wissen-

schaftler, die an australischen, südafrikanischen und nordamerikanischen Instituten und 

Universitäten tätig sind. 

Zur besseren Übersicht werden die verschiedenen Methoden kurz gegliedert darge-

stellt: 
 

Relative Datierungen 
 

• Abwitterungsgrad 

Hierbei handelt es sich um das Schätzen des Alters aufgrund der Abwitterung von Gra-

vuren. Es wird davon ausgegangen, dass weniger verwitterte Gravuren jünger sind als 

solche mit höheren verwitterungsbedingten Charakteristika (Lorblanchet 1992:39, Du-

belaar 1984:60). 
 

• Überlagerungsanalyse (Superimposition analysis) 

Chronologische Ansätze werden durch stratigrafische Untersuchungen ermittelt. Aus-

gangspunkt ist die Annahme, dass Abbildungen, die auf/über anderen angefertigt wur-

den jüngeren Datums sind als die unterliegenden Bilder (Lewis-Williams 1974:94, 

Dubelaar 1984:62). 
 

• Stilistische Datierung (Vergleich von Felsbildmotiven mit Figuren anderer Archäologi-

ka) 

Hierbei handelt es sich um die häufigste in Nicaragua angewandte Datierungsmethode 

(Navarro Genie 1996:34). Bekannte chronologische Sequenzen aus anderen archäolo-

gischen Komplexen (z.B. Keramik) werden aufgrund stilistischer Ähnlichkeiten auf be-

stimmte Felsbildmotive übertragen. In Europa wurden Untersuchungen von Felsbildern 

                                                                                                                                             
11 Der Terminus Chronologie bezieht sich in der Archäologie auf eine zeitliche Folge ohne damit zwin-
gend eine absolute Altersbestimmung zu erheben. Z.B. können Archäologika aus aufeinander folgenden 
stratigrafischen Schichten eine relative chronologische Sequenz darstellen (Bahn: 2002:118). 
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durchgeführt und Vergleiche zwischen Felsbildmotiven zu Motiven anderer Archäologi-

ka, durchgeführt (Leroi-Gourhan 1968).12 

Unter Umständen sind auch relative Datierungen aufgrund ikonografischer Betrachtun-

gen von Motiven verschiedener Felsbildgruppen möglich. Die Voraussetzung dafür ist 

jedoch, dass sich die Figuren in ähnlichen stratigrafischen Schichten der Felsoberfläche 

befinden und/oder Regelmäßigkeiten im Verwitterungszustand zu erkennen sind. 
 

• Patination 

Untersuchungen der Patina in den Gravuren von Felsbildern um durch etwaige unter-

schiedliche Oxidationsgrade chronologische Beziehungen aufzustellen.13 

Je dunkler die Farbe der Patina ist, desto älter sind die Gravuren. Voraussetzung ist für 

die Erhebung chronologischer Ansätze, dass die untersuchten Felsbilder den gleichen 

Witterungsbedingungen ausgesetzt waren (Dubelaar 1984:56). 
 

• Raum Analysen (Spatial analysis) 

In einigen Felsbildstätten wird durch die Unterschiedlichkeit von Motivführung, Herstel-

lungstechnik und Farbgebung die Nutzung dieser Fundstätten über längere Zeitperio-

den offenbar. Durch die ikonografische Betrachtung dieser verschiedenen Manifes-

tationen innerhalb einer räumlich eingrenzbaren Fundstätte lassen sich unter Umstän-

den relative chronologische Sequenzen erstellen (Moorwood 1980:106). 
 

Absolute Datierungen 
 

• Inhaltsanalyse 

Informationen in den Motiven von Felsbildern lassen in einigen bestimmten zoomorphen 

Motiven ein absolutes Mindestalter der Darstellung zuordnen. Figuren von ausgestor-

benen Tierarten wie Mammut oder wie in Zentralamerika bovine Spezien (Bison, bison 

bison bison L) lassen sich mit Hilfe paläozoologischer Erkenntnisse zeitlich absolut ein-

grenzen. Genauso lassen sich auf dem amerikanischen Doppelkontinent Felsbilder mit 

Equiden maximal ab dem Eintreffen europäischer Gruppen datieren. Das heißt, dass 

die Darstellung ausgestorbener Fauna ein Mindestmaß an zeitlicher Spanne impliziert 

                                            
12 Hier ist kritisch anzumerken, dass in diesen Fällen Aussagen getroffen wurden, ohne dass ein archäo-
logischer Kontext zwischen den Archäologika dokumentiert wurde. 
13 Der Begriff Patina wird in der Archäologie benutzt, um eine durch die Witterung oxidierte Oberfläche 
von Archäologika zu definieren. Im Ursprünglichen Sinn bedeutet dieser Begriff jedoch die grünliche 
durch Witterung verursachte natürliche Legierung von Kupfer, die auch Edelrost genannt wird. (Duden-
Fremdwörterbuch 1997:603) 
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während die Darstellung eingeführter europäischer Fauna eine maximale zeitliche 

Spanne nahe legt. 

 

• Datieren von stratifizierten Archäologika 

Felsbilder, die sich in der gleichen stratifizierten Schicht14 befinden wie absolut datierba-

res Material können ebenfalls absolut datiert werden, da der zeitgleiche Kontext offen-

bar ist (Thackeray 1983:24, Dubelaar 1984:64). 

 

Naturwissenschaftliche Technologien zur Datierung von Felsbildern 
 

• AMS (Accelerator Mass Spectrometer) 

Physikalische Methode der radioaktiven Datierung von kleinsten Mengen organischer 

Materialien. Hierbei werden die Kohlenstoffisotope 12, und 14 zunächst isoliert und 

durch einen zentrifugalen Hochgeschwindigkeitsprozess (accelerator) in Proportionen 

zueinander gesetzt. Nur so kann später die Halbwertzeit des Zerfalles des C 14-

Isotopes gemessen werden (Henández Llosas, Watchman et.al. 2000:72). 

Durch diese Technologie kann das Alter kleinster Mengen dieser organischen Verbin-

dungen in Farbpigmenten von Felsmalereien ermittelt werden. Bei Versuchen in den 

argentinischen Anden konnten AMS-Datierungen von Felsbildpigmenten durchgeführt 

werden (Hernández Llosas, Watchman et.al.2000:72). 

Voraussetzung für eine optimale AMS-Datierung ist jedoch die Sicherstellung einer kon-

taminierungsfreien Probeentnahme. In neueren australischen Untersuchungen wird je-

doch die Glaubwürdigkeit früherer Untersuchungsergebnisse von AMS-Datierungen in 

Zweifel gezogen, da Kontaminierungen sowohl während der Probeentnahme als auch 

durch natürliche Einflüsse nicht ausgeschlossen werden können (Smith 2002:3). 

• Kation- Ratio-Datierung 

Diese Methode misst Bewegungsunterschiede von chemischen Komponenten in der 

wachsartigen, durch das Wüstenklima verursachten Schicht auf Felsbildern. Katione 

wie Potassium (K+) und Kalcium (Ca+) sickern am schnellsten durch diese Schicht. 

Durch die Kalibrierung können organische Verbindungen über die AMS-Methode datiert 

werden. Dadurch kann das Alter der Felsbildschicht ermittelt werden, wodurch ein Min-

destalter der unterliegenden Schicht errechnet werden kann (Whitley/Dorn 1987:157). 

                                            
14 Straten oder Schichten sind in der Archäologie geologische Erdschichten, die kulturelles Material auf-
weisen. Dieser Begriff ist widersprüchlich, weil häufig nicht klar zu erkennen ist was die Straten als solche 
definiert, das geologische oder kulturelle Material (Brüggemann 1990:42). 
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• Amino acid racemisation 

Farbpigmentdatierung von Felsmalereien sofern es sich um eiweißhaltige Verbindungen 

handelt. Sie basiert auf der Errechnung der Halbwertzeit des Zerfalls von in Proteinen 

enthaltenen Aminosäuren. Die Halbwertzeit des Zerfalls von Aminosäuren hängt jedoch 

von Mikroorganismen und den jeweiligen Umweltbedingungen ab. Untersuchungser-

gebnisse unterschiedlicher Regionen können somit nicht verglichen werden (Thackeray 

1983:21).  

• OSL 

Messung der Elektronenmenge in Quarzsandkörnern, die von der Zeitspanne abhängt, 

in der der Quarzsand dem Sonnenlicht entzogen wurde. Ursprünglich handelt es sich 

um eine Technik die in der Zoologie angewandt wird um das Alter von Termitennestern 

zu ermitteln, in denen sich Quarzsandkörner befinden. Wenn sich solche Termitennes-

ter auf oder unter Felsbildern befinden kann entweder ein Maximum oder ein Minimum 

des Alters des Felsbildes ermittelt werden (Roberts 1996:2). 

• Lychenometrie  

Es handelt sich um eine Methode, die das relative Wachsam von Flechten auf der Fels-

oberfläche misst. Die Wachstumsgeschwindigkeit und somit das Alter der Flechte, kann 

durch den Durchmesser des Pflanzenstils ermittelt werden. Auf diese Weise kann das 

Altersminimum eines Felsbildes ermittelt werden (Joubert/Kriel et.al. 1983:15) 

Zusammenfassend kann man feststellen, dass die dargestellten Datierungsmöglichkei-

ten auf das nicaraguanische Untersuchungsgebiet, wenn überhaupt, dann nur begrenzt 

anzuwenden sind. Zum einen fehlen größtenteils die finanziellen, technischen als auch 

die natürlichen Voraussetzungen um die vorgestellten Datierungsmöglichkeiten durch-

zuführen. Andererseits bestehen vor allem bei radioaktiven Untersuchungsmethoden 

Zweifel nach dem relativen archäologischen Nutzwert von diesen kostenintensiven Da-

tierungstechniken, die nur in einigen wenigen spezialisierten Laboreinrichtungen im 

Ausland durchgeführt werden können. Diesbezügliche Probeentnahmen würden den 

Zerstörungszustand von Felsbildern verstärken. Unter optimalen Voraussetzungen hät-

te die Anwendung absoluter physikalischer Datierungstechniken auch nur dann Sinn, 

wenn zum einen die Existenz datierbaren Materials gegeben wäre und man zum ande-

ren über gesicherte Vergleichsdaten verfügen würde. 

Endgültige Aussagen über partielle Möglichkeiten von Datierungen nicaraguanischer 

Felsbilder, auch unter Berücksichtigungen neuerer Technologien, können jedoch nach 

derzeitigen Erkenntnisstand nicht getroffen werden. 
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3.2 Die Felskunst und Ansätze der Interpretation 
 

Fragen nach der Bedeutung der Felsbilder beschäftigten schon immer die Felsbildfor-

schung. 

Die Interpretation von stark abstrahierten Bildern dessen Bedeutung dem Betrachter 

unklar ist, verleitete viele Betrachter zu kühnen Hypothesen. Subjektiv-interpretative 

Fragen nach der Bedeutung und diesbezügliche gehäufte esoterische und spirituelle 

Deutungen durchziehen einen wesentlichen Teil der Literatur zur Felskunst. Mandl-

Neumann fügt dazu kritisch an: 

„Die Aura des Romantischen und Geheimnisvollen, die dieses Forschungsgebiet so 

attraktiv erscheinen lässt, umnebelt die Geister manchmal in einem nicht mehr zumut-

baren Maß. Nur allzu oft ersetzen visionäre Begabung und überquellende Phantasie 

das gerade für einen so schwierigen Forschungsbereich nötige kritische Denken“ 

(Mandl-Neumann 1992:145). 

In der Geschichte der Felskunstforschung indes spiegelt sich auch die jeweilige Aus-

richtung der Forschung der Altamerikanistik wieder. Fragen der Interpretation von Fels-

bildern waren den Wechseln der wissenschaftlichen Paradigmata in den letzten 150 

Jahren unterworfen. So waren die ersten Informationen über die Existenz von Felsbil-

dern in den Berichten von Reisenden und Naturforschern in der letzten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts von erstaunlicher Nüchternheit. Inter-

pretative Annäherungen an den Forschungsgegenstand wurden zumeist ausgespart. 

Die Ablehnung spekulativen Denkens sowohl in der Wissenschaft aber auch in Reise-

beschreibungen entsprach der positivistischen Prägung der damaligen Zeit (Comte 

1993:19). Die Felsbilder wurden rein deskriptiv analysiert und isoliert betrachtet (Künne 

1999:97). 

Demgegenüber charakterisiert sich die Zeit zwischen ca. 1925 und 1950 durch interpre-

tative Herangehensweisen, die auf kulturhistorische Untersuchungsmethoden basieren. 

Charakteristisch ist hier die Übertragung eines bestimmten archäologischen Gegens-

tandes in andere archäologische Komplexe. Hierbei werden stilistische und typologi-

sche Merkmale von Felsbildern mit anderen bekannten archäologischen Bereichen, wie 

z.B. Keramikwaren, verglichen und somit die kulturelle Zugehörigkeit der Felsbilder mit 

diesen Archäologika angedeutet (Siehe: Lothrop 1925, Cuadra Cea 1942, Krickeberg 

1949). Diese Zeit ist gekennzeichnet von der kulturdiffusionistischen Annahme, dass die 

kulturelle Entwicklung Altamerikas nur durch den Export von Kultur und Zivilisation der 

großen Zentren in Mexiko und Peru möglich war, und dass der zentralamerikanische 
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Isthmus demnach die Landbrücke zwischen diesen beiden Zentren darstellte (Rivet 

1925, Nordenskjöld 1931, Uhle 1920). 

Die kontextuelle Untersuchung interpretiert Felsbilder an Hand des archäologischen 

Umfeldes. 

„Mittels historischer Analogien wird versucht begründbare Bedeutungsübertragungen 

von bekannten kulturellen Erscheinungen auf Felsbildmotive vorzunehmen“ (Künne 

1999:98).  

In der Felsbildforschung Nicaraguas sind diese kontextuell-interpretativen Ansätze vor 

allem durch Haberland 1968/70, Thornquist 1991, Navarro Genie 1991 und Laurencich-

Minelli/Di Cosimo 2000 vertreten. 

Kulturökologische Untersuchungen betrachten die Felsbilder in ihrem landschaftlichen 

Umfeld. Die Position der einzelnen Petroglyphen zueinander spielt dabei eine genau so 

große Rolle wie die Orientierung der Felsbilder zur Himmelsrichtung sowie die genaue 

geodäsische Datenaufnahme (Künne 1999:98). Die Arbeiten von Haberland 1968, 1970 

und Navarro Genie 1996 enthalten u.a. diese kultturökologischen Untersuchungen als 

eine der Grundlagen der interpretativen Herangehensweise. 

Jedoch zeichnet sich der interpretative Ansatz von Navarro Genie vor allem durch die 

strukturalistischen Untersuchungen aus15. Hierbei handelt es sich um die genaue Be-

schreibung und Systematisierung der grafischen Einheiten. Diese werden untergliedert 

in abstrakte, stilisierte und realistische Motive. Die Korrelation zwischen diesen Zeichen 

wird dargestellt und in Diagrammen grafisch dargestellt. Die Häufigkeit des Vorkom-

mens einiger bestimmter Motive in unterschiedlichen geografischen Bereichen wird 

durch Variabeln deutlich gemacht (Navarro Genie 1996 69). 

Víctor Acuña beschrieb einige Felsbilder Costa Ricas mit einem ähnlichen strukturalisti-

schen Ansatz. Acuña analysiert Felsbilder nach semiotischen Charakteristika und ver-

wendet Begriffe der Sprachwissenschaft. Dabei werden Motive in kleinste gemeinsame 

Einheiten untergliedert. Er unterteilt grob in abstrakt und naturalistisch. Nach Acuña 

stehen die abstrakten Zeichen in einer bestimmten Funktion zu den naturalistischen 

Motiven.  

 

                                            
15 Unter dem Begriff Strukturalismus versteht man allgemein eine Methode, die nicht so sehr die Phäno-
mene selbst, sondern vielmehr ihre Beziehungen zueinander untersucht. Der franz. Ethnologe Lévi-
Strauss übertrug dabei Methoden der Semiologie auf die Kultur und Sozialwissenschaften. Verhaltens-
weisen, Kunstwerke, Institutionen, mythische Erzählungen werden in kleinste variable Einheiten aufge-
löst, die den Morphemen einer Sprache vergleichbar, nach bestimmten Regeln (analog der Grammatik) 
miteinander kombiniert werden müssen um einen Sinn zu ergeben (Hirschberg 1988:458). 
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Er vergleicht diese mit Morphemen und sieht die abstrakten Zeichen als Grapheme. 

Dadurch versucht Acuña Kommunikationsebenen zwischen den Motiven eines Felsbil-

des herzustellen (Acuña 1985:51). 

Dubelaar schließlich erkennt in der Felsbildforschung drei interpretative Ebenen: Picto-

rial, significant and social zu übersetzen mit inhaltliche, symbolische und soziale Ebene 

(Dubelaar 1984:107). Die Inhaltliche Ebene charakterisiert sich durch die deskriptive 

Bezeichnung und Erkennung der dargestellten Figur. 

Die symbolische Ebene versucht den Sinn einer Darstellung zu entschlüsseln. Dies ist 

jedoch nur möglich wenn der kulturelle Hintergrund des Künstlers bekannt ist. 

Die soziale Interpretation geht von der Annahme aus, dass die Felsbilddarstellungen 

einen bestimmten sozialen Zweck für die Gemeinschaft bedeuten, zu denen die Künst-

ler gehören (Dubelaar 1984:10). 

 

4. Untersuchungen zu den Felsbildern Nicaraguas 
 

4.1 Der Untersuchungsgegenstand und seine Verbreitung in Nicaragua 
 

Aussagen über die Häufigkeit des Vorkommens von Felskunststätten in bestimmten 

Gebieten oder Regionen und entsprechende Ansätze zur Einteilung des Untersuchungs- 

gegenstandes in Stilprovinzen unterliegen dem Vorbehalt der Vorläufigkeit, da es mög-

lich ist, dass die bisher veröffentlichten Dokumentationen nur einen Teil des gesamten 

Felskunstbestandes Nicaraguas betreffen. Insofern sollte man Untersuchungsergebnis-

se hinsichtlich einer Übersichtlichkeit der Felskunst Nicaraguas als Tendenz begreifen. 

 
Bisher wurden ungefähr zwischen 104 bis 140 Felsbildstätten in Nicaragua in der veröf-

fentlichten Literatur erwähnt, wovon allerdings nur ein kleiner Teil wissenschaftlich be-

schrieben und dokumentiert wurde.16 Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

einige in der Literatur erwähnte Fundorte doppelt dokumentiert wurden. Navarro Genie 

geht von 104 bekannten Felsbildorten aus (Navarro Genie 1996:40). Der Autor dieses 

Beitrages konnte jedoch in der Literatur 140 Felsbildstätten recherchieren. Nach diesen 

                                            
16 Bei diesen Angaben gilt es folgendes zu berücksichtigen. 1. Es ist nicht klar wann diese Anzahl an 
Felsbildstätten erhoben wurde. 2. Welche Quellen benutzt die oberste Archäologiebehörde Nicaraguas? 
3. Wie wird eine Felsbildstätte (Sitio) von dieser Behörde definiert ? 4. Allein in Ometepe wurden offenbar 
bei den jüngsten Untersuchungen (Baker 1998) 73 Felsbildstätten dokumentiert. 5. Diese wurden offen-
bar nicht in diesen Datenbanken berücksichtigt. 6. Auf Anfrage des Autors konnten keine diesbezüglichen 
Angaben gemacht werden. 



29

Angaben kann man in der Tendenz von gehäuften Auftreten von Felskunststätten in

Nicaragua in folgenden geografischen Gebieten ausgehen:

Zone der Inseln des Nicaragua Sees (Ometepe, Solentiname-Archipel, Zapatera-

Archipel) und die Zone der pazifischen Küstenregion der Departements Managua, Ca-

razo und Masaya. Darüber hinaus wurden Felskunststätten in der Zentralzone Nord

(Departements Estelí, Matagalpa, Jinotega) sowie der Zentralzone Süd (Departements

Boaco und Chontales) und der atlantischen Zone beschrieben und dokumentiert. Aus

der nördlichen Pazifikzone der Departements León und Chinandega sowie von der süd-

lichen Pazifikküste des Rivas-Isthmus liegen uns bis dato keine gesicherten Erkenntnis-

se vor, welche die Existenz von Felskunststätten in diesen Regionen dokumentieren.

Abb. 2: Felskunstgebiete auf dem Gebiet des nicaraguanischen Territoriums

Informationen über Felsbilder der Atlantikküste sind vor allem von den Reiseberichten

des ausgehenden 19. Jahrhunderts überliefert. Neuere Felsbildforschungen konzentrie-

ren sich jedoch vor allem auf die pazifische Region und/oder auf das zentrale Bergland.

In dem dünn besiedelten karibischen Teil des Landes leben nur 1.79 Menschen pro

qkm (Incer 1970:389-392). Aufgrund der schwierigen Zugänglichkeit großer Teile der
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atlantischen Region Nicaraguas durch fehlende oder defiziente Verkehrswege, sowie 

den extremen klimatischen Bedingungen in diesem 49 500 qkm großen Gebiet (große 

Teile bestehen aus tropischem Regenwald und Feuchtsavannen), gestalten sich die 

Bedingungen der Felsbildforschung dort schwierig weswegen der Untersuchungsge-

genstand dort nur unzureichend dokumentiert wurde. Insofern sind Aussagen über die 

Felsbilder im atlantischen Bereich Nicaraguas nur mit Einschränkungen möglich. 

Matilló Vila schlägt eine Aufteilung Nicaraguas in sechs Felskunstzonen vor (Matilló Vila 

1975:46). Hierbei muss man beachten, dass der Begriff Felskunstzone nicht im Sinne 

von Felskunstgebiet benutzt wird, der sich ja, wie wir gesehen haben, auf die Dichte der 

Felsbildstellen bezieht. 

Navarro Genies Untersuchungen der Felskunst der Pazifikküste fokussieren sich auf die 

westliche Region Nicaraguas. Er teilt sie in zwei Zonen ein, der Küstenregion und ihre 

angrenzenden Gebiete sowie der Inseln des Nicaragua Sees (Navarro 1995:25). 

 

4.2 Trägermaterial und seine natürliche Umwelt 
 
Felskunst kommt vor allem in den Gebieten vor, in denen Steine und Felswände existie-

ren. Flussufer, Schluchten, Berg- und Vulkanhänge sind naturgemäß jene Orte an de-

nen Steine und Felsen in unterschiedlichsten Formen und Formationen in hohen 

Konzentrationen vorkommen. Insbesondere trifft dies für Nicaragua zu, da, wie wir ge-

sehen haben, die spezifische geologische Formation des Landes auf tektonische -und 

vulkanische Aktivität im Tertiär und Quartär zurückgeht, und somit vor allem in Über-

gangsbereichen von Naturgrenzen große Teile des Untergrundes aus gehärtetem Vul-

kanschlamm bestehen (Incer 1970:125).  

Es sind vor allem diese Bereiche in denen Felsbilder in Nicaragua vorkommen. In ande-

ren Regionen Lateinamerikas konnten Felsbilder auch in Landschaftsbereichen mit we-

nig natürlichen Fels- und Steinvorkommen, wie in Schwemmgebieten oder Tiefland-

bereichen fern der Flüsse, nachgewiesen werden (Dubelaar 1984:41). Für Nicaragua 

konnten jedoch Felsbilder in fels- oder steinarmen Gebieten bisher nicht dokumentiert 

werden. Selbst im atlantischen Tiefland sind Felsbilder nach den verfügbaren Informati-

onen dort gegeben wo Steinmaterial gehäuft auftritt, nämlich an Flussufern. 

 In der Literatur sind nur wenige Untersuchungen von Felsbildern Nicaraguas erschie-

nen, die den Bezug zu ihrer natürlichen Umwelt herausstellen. Dennoch kann man eini-

ge regionale Regelmäßigkeiten in Beschaffenheit und Struktur ihres Vorkommens 

feststellen.  
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• Regionale Unterschiedlichkeiten in der Art des Vorkommens der Felsbilder

In der Zone der pazifischen Küstenregion der Departements Carazo, Managua und Ma-

saya finden sich Felsbilder gehäuft an lang gezogenen, steilen Felswänden an den U-

fern von Bächen und Flüssen, die in den Pazifik münden. In Carazo und Managua sind

dies in der Regel Übergangsbereiche von der Hochebene der Meseta de los Pueblos in

die flachen Küstenbereiche.

Abb. 3: Flussbett im Bezirk San Rafael del Sur, Depart. Managua. Foto: Orlovsky

Dort kerbten sich durch langwierige Erosionsprozesse die Flüsse in tiefen Schneisen in

die Hochebene, die häufig Formen von Schluchten annehmen. Sie fließen dort mit ho-

her Geschwindigkeit, in Form von Sturzbächen, hinab ins Küstentiefland. Es sind vor

allem diese fast unzugänglichen Orte an denen wir Felskunststätten finden können. Im

Departement Masaya gibt es ebenfalls Bäche, die in die Kraterlagunen von Masaya und

Apoyo fließen. Auch dort wurden an lang gezogenen Felswänden am Rande dieser Bä-

che Felsbilder gefunden (Matilló Vila 1965, Navarro Genie 1996). Durch den saisonalen

Kontakt mit fließendem Wasser ändert sich die Struktur der Oberfläche des Trägerma-

terials. Die erodierende Wirkung von Wasser bewirkt einerseits, dass eine „Glättung“

und Uniformität der Felsoberfläche erreicht wird, jedoch andererseits dadurch die Gra-

vuren in ihrer Darstellung erhalten bleiben da die Erosionsprozesse gleichmäßig, auch
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vertiefend, in den Gravuren stattfinden (Mortensen 1942:49). Darüber hinaus wird durch 

den Kontakt mit Wasser die mineralogische Konstitution der Flussfelsen insofern verän-

dert, als dass sie Abwitterungsprozessen länger widerstehen (Woolley 1990:98).Eine 

zweite Form von Felsbildern finden wir im Bett dieser Flüsse: Enorme Felsbrocken mit 

Gravuren. Zugänglich werden sie erst in der Trockenzeit wenn wenig oder gar kein 

Wasser fließt (Matilló Vila 1965). Eine dritte Form von Felsbildern finden wir im pazifi-

schen Küstenbereich. An Abri bzw. grottenähnlichen Einbuchtungen. An deren Wänden 

und Decken konnten in einigen Untersuchungen Felsbilder nachgewiesen werden (Na-

varro Genie 1996:52, 60, 62, 69). Diese Grotten liegen ebenfalls im unmittelbaren Um-

feld von Bächen und Flüssen (Matilló Vila 1965; Navarro Genie 1996). 
 

 
Abb. 4: Grotte mit Felsbildern, El Níspero. Departement Managua. Foto: Orlovsky 
 

Über die natürliche Beschaffenheit der Felsbilder auf den Inseln des Nicaragua Sees 

kann man folgende Charakteristika feststellen: Sämtliche Inseln des Nicaragua Sees 

sind Produkt von Vulkanausbrüchen und/oder bestehen aus einem ,oder, wie im Fall 

Ometepe, aus zwei Vulkanen (Incer 1970). 

 Wir können vier Arten von Felskunststätten auf diesen Inseln feststellen. Auf Ometepe, 

am Süd-Südost Hang des südlichen Maderas Vulkans sind es einzelne Felsbrocken die 

Felskunst aufweisen. Teilweise befinden sie sich unter der Erde. Sie finden sich auch 

direkt am Seeufer. Wir finden darüber hinaus auch Felskunststätten, dessen einzelne 

Petroglyphen offenbar in der Gesamtbetrachtung in Form geometrischer Positionen an-

geordnet sind (Lettow 1999; Haberland 1968; 1970). 
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Auf dem Solentiname-Archipel wurden ebenfalls geometrische Figuren aus einzelnen 

Petroglyphensteinen bestehend dokumentiert. Hier finden wir auch eine Felsbilder in-

nerhalb einer Höhle (Laurencich Minelli, Di Cosimo 2000:241). 

Auf der kleinen Insel El Muerto, die zum Zapatera- Archipel gehört, besteht eine Fels-

bildstelle aus einer enormen Felsplatte (Matilló Vila 1968; Thornquist 1991). 

 

Felsbilder im zentralen Bergland aber auch im atlantischen Tiefland charakterisieren 

sich im allgemeinen durch ihre Lage an Flussufern. Eine Ausnahme bilden die Felsbil-

der in der Umgebung der nordnicaraguanischen Stadt Estelí.  

Sie bestehen aus kleinen bis mittelgroßen (60-80 cm Durchmesser) einzelnen Petro-

glyphensteinen, die sich an Berghängen finden (Matilló Vila 1965). 

Angaben, dass auch sie in geometrischen Positionen zueinander angeordnet waren, 

sind bei Matilló Vila zu entnehmen (Matilló Vila 1965:175). Darüber hinaus wurden mir 

entsprechende Informationen durch mündliche Kommunikation von einem der Bewoh-

ner der Stadt Estelí mitgeteilt. Da nahezu alle einzelnen Petroglyphensteine von ihrer 

ursprünglichen Fundstelle weggeschafft wurden, erweisen sich Rekonstruktionsversu-

che als unmöglich. 

 

Wie schon erwähnt gibt es in der Literatur zur Felsbildforschung Nicaraguas kaum An-

sätze zur Systematisierung der Beschaffenheit der unterschiedlichen zur Felsbildher-

stellung benutzten Trägermaterialien im gesamten Untersuchungsbereich. Matilló Vila 

beschreibt in wenigen Sätzen regionale Unterschiedlichkeiten bezüglich ihrer Form und 

Umwelt. Er teilt jedoch nur grob einzelne Petroglyphen (Ometepe) und Felswände (Pa-

zifikküste) in dieses Schema ein (Matilló Vila 1965: 91; 1975:45). 

Navarro Genie stellt in seiner Felsbildanalyse Regelmäßigkeiten des Untersuchungs-

gegenstandes zum Vorkommen von Wasser fest. So seien Lokalisierungsmuster von 

Felsbildern in unmittelbarer Nähe zu Trinkwasservorkommen in den von ihm untersuch-

ten Felskunststätten überwiegend gegeben( Navarro Genie 1996: 140). 

Jedoch können diese Annahmen die Frage nach den Kriterien, nach denen die Graveu-

re ihre Objekte aussuchten, nicht klären. Dubelaar präsentierte einige auf Südamerika 

und den Antillen bezogene Untersuchungen, nach denen eine glatte und zum offenen 

Raum hin orientierte Felsoberfläche ausschlaggebend sei, wodurch die Felsbilder aus 

größeren Entfernungen sichtbar sein würden (Dubelaar 1984:41). Auf Nicaragua bezo-

gen wurden in der Felsbildforschung bisher keine systematischen Untersuchungen be-

züglich der Struktur der Felsoberfläche und der Sichtbarkeit von Felsbildern innerhalb 
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ihrer natürlichen Umwelt durchgeführt. Jedoch sind ähnliche Aussagen für Nicaragua 

wahrscheinlich. 

Die Frage ob der Härtegrad des Steinmaterials als Auswahlkriterium zu Herstellung von 

Felsbildern eine Rolle gespielt haben könnte wurde in der Literatur zur Felskunst Nica-

raguas bisher ebenfalls nicht diskutiert.  

Aus anderen Regionen Lateinamerikas wurden bisher keine Zusammenhänge wissen-

schaftlich dokumentiert, die einen Zusammenhang zwischen Felskunst und dem Härte-

grad des bearbeiteten Steines belegen (Dubelaar 1984:42).  

Jedoch kann vermutet werden, dass Fragen nach optimalen Herstellungsbedingungen 

der Gravuren und Dauerhaftigkeit des Felsbildes Kriterien für die Graveure darstellten, 

welche die Auswahl von Steinmaterial zu Felsbildzwecken abhängig machte. 

 

• Felsbilder in geostrategischen Positionen 

 

Ansätze, die einen geostrategischen Bezug zwischen Felsbildern und ihrer natürlichen 

Umwelt, insbesondere zum Vorkommen von Wasser und Hügeln diskutieren, sind in 

verschiedenen Studien zur Felskunst in Nicaragua zu entnehmen.17 Besonders Pano-

ramalagen von Felskunststätten an Naturgrenzen und die Nähe zu Flüssen, verleitete 

einige Autoren zu entsprechenden Annahmen.  

Spinden sieht Regelmäßigkeiten bezüglich der geografischen Position von Felskunst-

stätten und dem Vorkommen von Wasser. Anhand seiner Beschreibung einer Fels-

kunststätte in Chagüitillo (Departement Matagalpa) unterstützt er seine Argumenta-

tionen (Spinden 1925:531). Matilló Vila sieht magische, mythische und kulturelle Grün-

de als Ursache der Positionierung von Felskunststätten an Flussufern, Hügeln und Höh-

lenwänden (Matilló Vila1965:76). Alvarez Arzate schließlich stellt bei der Felskunststätte 

Kaulapa einen kausalen Zusammenhang von geografischer Position und zeremonialer 

Funktion der Stätte her. In diesem Fall stellt Alvarez Arzate den Panoramablick, der sich 

vom Ort aus offenbart, als ausschlaggebend dar (Alvarez Arzate 2001:6). 

Jedoch sollte bei diesen Aussagen beachtet werden, dass nach heutigen Erkenntnissen 

in Nicaragua das Vorkommen von Felsbildern sich durch die Existenz entsprechenden 

Steinmaterials bedingt und die Objektauswahl der Autoren der Felskunst dadurch logi-

scherweise einen einschränkenden Faktor beinhaltet. Ein nachträglicher Transport von 

Felsbildern zu bestimmten geografischen Punkten kann zwar nicht ausgeschlossen 

                                            
17 Mit geostrategischem Bezug ist hier eine vermutlich beabsichtigte Positionierung eines Felsbildes an 
einem Punkt mit orografischen und hydrografischen Besonderheiten gemeint.. 



 35 

werden, erscheint jedoch unwahrscheinlich da bisher keine Felsbilder in felsarmen Ge-

bieten Nicaraguas dokumentiert wurden. Annahmen, die von Beziehungen von Fels-

kunststätten zu bestimmten Ausprägungen ihrer natürlichen Umwelt ausgehen, sollten 

dies berücksichtigen. 

 

4.3 Felskunstarten und Erkenntnisse zu ihrer Herstellungsform 

 
Der überwiegende Teil der Felskunst in Nicaragua besteht aus Petroglyphen, also aus 

Gravuren, die in die Oberfläche von einzelnen Steinen oder Felswänden gearbeitet 

wurden. Die Gravuren der aus Nicaragua dokumentierten Felsbilder sind im Flachrelief 

hergestellt ( Matilló Vila 1965, Haberland 1969/1970, Navarro Genie 1996). 

Felsbilder im Hochrelief sind bisher aus Nicaragua nicht bekannt, jedoch gibt es Infor-

mationen aus anderen Regionen Lateinamerikas, welche die Existenz dieser Reliefart in 

Felsbildern dokumentiert (Dubelaar 1984:38).18 

Ein nur sehr kleiner Teil der bisher bekannten Felsbilder Nicaraguas besteht aus Fels-

malereien. In fünf Felsbildkomplexen wurden durch die Literatur Felsmalereien doku-

mentiert. Hierbei handelt es sich um die Felsbilder von Laguna de Asososca (Squier 

1973:393), Cueva de los Negros, Los Sánchez, Montelimar und Isla Jesús Grande (Na-

varro Genie 1996:52,62,68,91). Die Felsbilder von Montelimar und Los Sánchez cha-

rakterisieren sich durch bemalte Gravuren (Navarro Genie 1996:62,68). 

In Untersuchungen über die Herstellung der Felsbilder Altamerikas gibt es Ansätze die 

verschiedenen Techniken zu rekonstruieren. 

So konnten die Gravuren direkt durch Hacken entstanden sein oder durch die Wirkung 

indirekter Schläge auf einem Meißel mit Hilfe eines Hammersteines (Dubelaar 1984:33). 

Das Schleifen der Gravuren mit Hilfe von Reibesteinen oder anderen stumpfen Stein-

werkzeugen mit Zugabe von Schmirgelstoffen, wie nasser Sand, erscheint ebenfalls 

wahrscheinlich (Dubelaar 1984:35). 

In Nicaragua gibt es nicht wissenschaftlich etablierte Auffassungen, dass die Indianer 

durch die Behandlung der Oberfläche des Felsens mit dem Milchsaft (Latex) einiger 

tropischer Pflanzen, den Fels „weich“ gemacht hätten und sie somit leichter die Gravu-

ren anfertigen konnten. Entsprechende Literaturangaben in der Felsbildforschung Nica-

                                            
18 Die Unterscheidung zwischen Flach- und Hochrelief ergibt durch das Verhältnis der Oberfläche zu den 
Linien. Beim Flachrelief sind die Darstellungslinien in die Felsoberfläche graviert. Das heißt, dass die 
benachbarte nicht bearbeitete Oberfläche höher liegt als die eingravierte Linie. Das Hochrelief hingegen 
charakterisiert sich dadurch, dass die Darstellungslinien über der durch Bearbeitung abgeflachten be-
nachbarten Fläche liegen. 
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raguas lassen sich jedoch nicht zu dieser Hypothese finden. Dubelaar berichtet eben-

falls von dieser Theorie in seiner Untersuchung der Felsbilder des nordöstlichen Süd-

amerika und der Antillen. In diesem Zusammenhang zitiert Dubelaar Autoren, die 

entsprechende Versuche mit dem Saft der Pflanzen der Gattung Euphorbiaceae durch-

führten um die Wirkung auf der Felsoberfläche zu dokumentieren. Hierdurch konnte 

eine korrosive Zersetzung der Oberfläche dokumentiert werden. Jedoch lassen diese 

experimentellen Versuche keine endgültigen Aussagen zu, die auf eine Verwendung 

dieser Substanzen bei der Felsbildherstellung schließen würden (Dubelaar1984:37). 

Koch-Grünberg dokumentierte aus Brasilien Gravuren von Petroglyphen, die durch das 

wiederholte Kratzen an derselben Stelle der Felsoberfläche entstanden seien und die 

das Resultat von Herstellungsprozessen seien, die über längere Zeiträume bis in rezen-

te Zeiten reichen würden (Koch-Grünberg 1907:78). 

Der technologische Stand im vorspanischen Mesoamerika und Zentralamerika charak-

terisiert sich durch die Verwendung von Steininstrumenten. Alle Geräte und Werkzeuge 

waren in Mesoamerika, Zentralamerika und auf den großen Antillen vor der europäi-

schen Invasion aus Stein (Ruhnau 2000:117). 

 

Aus Untersuchungen anderer Regionen des amerikanischen Doppelkontinents wurde 

das Schneiden von Gravuren durch Werkzeuge aus Quarzkristall, Obsidian oder Jade 

dokumentiert. Dabei wird die Annahme vertreten, dass dieser Schneidevorgang als ers-

te Phase der Herstellung von Gravuren gedient haben könnte, und dass daraufhin an-

dere Methoden der Herstellungstechnik von Felsbildern gefolgt haben könnten (Dubel-

aar 1984:33). 

In Nicaragua ist anzunehmen, dass die Werkzeuge zur Herstellung der Gravuren eben-

falls aus lithischem Material bestanden, dessen Härtegrad höher ist als der bearbeitete 

Stein. Aus anderen archäologischen Kontexten wurden Schlagwerkzeuge aus dem in-

neren aufgeschlagenen Material von andesithaltigem Flussgestein gefunden (Espinoza 

et.al 1997:10-13). Eine Verwendung ähnlicher Werkzeuge zur Anfertigung dieser Gra-

vuren ist zu vermuten. In unmittelbarer Umgebung einer Felskunststätte auf Zapatera 

wurde Flussgestein gefunden obwohl nach geologischen Untersuchungen keine natürli-

chen andesithaltigen Flussgesteinvorkommen auf Zapatera gegeben sind (Navarro Ge-

nie 1995: 39-40). Über die Verwendung von Quarzsand als Schleifmaterial liegen keine 

Erkenntnisse vor, obwohl die Böden zumindest in Nordnicaragua Quarzgehalt aufwei-

sen. 
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Die spiral- und kreisförmigen Figuren, die charakteristisch für viele Felskunstdarstellun-

gen in Nicaragua sind, wurden im Allgemeinen mit Hilfe durch Fixpunkte an den Kur-

venkardinalen angefertigt. Diese Fixpunkte wurden in Form von Punktierungen in die 

Felsoberfläche gehauen. Sie dienten den Autoren als Orientierung in der Ausführung 

der Rundungen. Bei einigen Felskunststätten, wie z.B. Isla El Muerto, können bei der 

genauen Betrachtung der Gravur sowohl der Meißelvorgang als auch die Fixierpunkte 

in den Kurvenkardinalen nachvollzogen werden (Navarro Genie 1995:39). Es ist wahr-

scheinlich, dass die Herstellung der Gravuren zum Teil, wie schon oben angedeutet, in 

verschiedenen Arbeitsschritten unter Verwendung unterschiedlicher Techniken erfolgte. 

Aufgrund der Analyse der Gravuren einiger Felsbilder erscheint folgender Ablauf vor-

stellbar: Durch das Anlegen von kleinen runden grubenähnlichen Vertiefungen, die dicht 

nebeneinander platziert wurden, entstanden Furchen, welche später durch Schleif bzw. 

Meißelvorgänge nivelliert wurden (Dubelaar 1984:34). 
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Abb. 5: Spuren von Punktierungsschlägen in den Gravuren. Felskunststätte Los Rizos.

Paneel B. Bezirk SanRafael del Sur, Departement Managua. Foto: Orlovsky

Baker untersuchte in Ometepe die Felsbilder nach ihrer Herstellungstechnik. Demnach

sind die Gravuren in Kombination von Abschlägen und Schleifvorgängen entstanden

(Baker http://culturelink.info/petro/paper_suz.htm).

Loendorf schlägt ein Klassifizierungsmuster zu Herstellungstechniken vor:

-„When individual pecking marks are not visible or when they are close enough together

to disguise pecking marks, classify them as solid-pecked petroglyphs.

-If discrete pecking marks are visible, classify them as stipple-pecked petroglyphs.“

(Loendorf et.al.1998:33).
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Die Felskunststätte Isla El Muerto weist grübchenartige Vertiefungen auf, die nicht sel-

ten sogar geometrische Muster in ihrer Anordnung aufweisen (Matilló Vila: 1968: 29). 

Über eine praktische Verwendung z.B. als Mörtel zum Zermahlen, aber auch über eine 

rituelle Nutzung können Vermutungen angestellt werden. 

Dubelaar sieht in einigen speziellen Formen von Mulden, die polissoirs genannt werden, 

ein Nebenprodukt der Felsbildherstellung. Durch das wiederholte Wetzen der Schlag-

werkzeuge an der gleichen Stelle würden diese Vertiefungen entstehen (Dubelaar 

1984:65). Ob die Herstellung der grübchenartigen Vertiefungen von Felsbildern in Nica-

ragua aus einem ähnlichen Kontext stammt ist jedoch nicht geklärt. 

 

Die Zusammensetzung der Farbe aus denen die Felsmalereien angefertigt wurden 

kann vermutlich nur noch schwerlich durch entsprechende Pigmentanalysen ermittelt 

werden, da sie durch den fortgeschrittenen Zerstörungszustand nahezu verschwunden 

sind. Navarro nimmt an, dass anorganisches Material als Farbstoff verwendet wurde, da 

bei einer Felskunststätte in einer Höhle ein Handmörtel gefunden wurde, der Farbreste 

enthielt, die identisch mit der Farbe der Felsmalereien gewesen sein sollen19. Durch die 

Feuchtigkeit in der Höhle würde Farbstoff organischen Ursprunges seine Farbe verän-

dern (Navarro Genie 1995:39). Nach Hno. Hildeberto María wurde der Farbstoff aus der 

Achiotepflanze (Bixa Orellana) und Eisenoxid gewonnen ( Matilló Vila 1965:16). Jedoch 

basiert diese Annahme nicht auf entsprechende Analysen.  

Bei einigen Felsmalereien wurden offenbar spachtelähnliche Instrumente oder gar die 

Finger benutzt. Die Verwendung von Pinseln wurde bisher nicht nachgewiesen (Navar-

ro Genie 1995:39). 

Über die Anzahl der an den Herstellungsprozessen von Felsbildern beteiligten Perso-

nen können keine endgültigen Aussagen getroffen werden. Es erscheint jedoch wahr-

scheinlich, dass an den verschiedenen Arbeitsschritten und Technologien, die den 

Herstellungsprozess eines Felsbildes begleiteten, mehrere Personen beteiligt gewesen 

waren, da gerade bei den lang gezogenen Felsbildwänden der Pazifikküste Nicaraguas 

mit ihrer hohen Anzahl unterschiedlicher Motive und Formenkanons verschiedene Spe-

zialisierungen in den Herstellungstechnologien und Arbeitsteilungen erforderlich waren. 

Dies würde voraussetzen, dass verschiedene Personen mit der gesamtkünstlerischen 

                                            
19 Die in der Archäologie am häufigsten vorkommenden anorganischen Materialien sind Stein, Ton und 
Metalle (Bahn 2001:59). Organische Materialien hingegen charakterisieren sich durch die von Organis-
men gebildeten Kohlenstoffverbindungen. An ihnen kann die Halbwertzeit des Zerfalls eines radioaktiven 
Isotops des Kohlenstoffs berechnet werden. Diese Methode ermöglicht absolute Datierungen und wird als 
C14 bezeichnet (Brüggemann 1989:43). 
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Umsetzung der Motivideen vertraut waren und/oder die künstlerischen Vorstellungen 

einer mit der Leitung der Felsbildherstellung betrauten Person ausführten. 
 

4.4 Darstellungsformen der Felskunst und Ansätze zur Konstruktion von Stilpro-

vinzen20 
 

• Grundlegendes 
 

Die Einordnung der Felskunst Nicaraguas in Stilprovinzen erweist sich als schwierig, da 

die Mannigfaltigkeit und der Facettenreichtum der Darstellungsformen der Felskunst 

Nicaraguas im Allgemeinen eine klare Zuordnung in Stilprovinzen als problematisch 

erscheinen lässt. Aussagen zu regionalen Häufungen von Felsbildmotiven sollten dem-

nach als Tendenz begriffen werden. 

Es sollte berücksichtigt werden, dass dem heutigen Betrachter von Felsbildern eine 

Wahrnehmbarkeit und Kategorisierung von bestimmten Merkmalen der Darstellungs-

formen zur Verfügung steht, die sich aus einem bestimmten kulturellen Umfeld heraus-

gebildet hat und der ein jahrhundertealter Prozess sowohl des Kunstverständnisses 

aber auch der Erkenntnistheorie abendländischer Tradition zugrunde liegt. So kommt 

eine Definition von Motiven von Felsbildern nur mit Begrifflichkeiten aus jenem Kultur-

raum aus, der dem Betrachter eigen ist aber dem sich gerade dadurch die emische 

Wahrnehmbarkeit von Darstellungen entzieht21. Begriffe wie geometrisch, abstrakt, 

plastisch und gegenständlich stammen aus dem europäisch-abendländischen Kunst- 

und Kulturverständnis. Jedoch ist es annehmbar, dass ein abstraktes Zeichen für den 

Graveur eine konkrete Bedeutung hat, die sich aus einer ihm vertrauten emischen Rea-

lität herleitet. Bei ihren Untersuchungen von Felsbildern in Venezuela erkennt Thiemer-

                                            
20 Stilprovinz ist ein Begriff, der in der bildenden Kunst die Bezeichnung für ein geografisches Gebiet ist, 
das längere Zeit (auch bei sich ablösenden Stilen) gemeinsame stilistische Merkmale aufweist (Meyers 
Enzyklopädisches Lexikon 1978 Vol 22:581). 
21 Emische Wahrnehmung steht hier für die Denkmuster aus der Sicht der jeweiligen Ethnie. Dieser Be-
griff wird vor allem in der kognitiven Ethnologie und kognitiven Anthropologie verwendet. Dementspre-
chend unterscheidet die kognitive Ethnologie Begriffe, also Grundbestandteile des kulturellen Wissens, in 
„etisch“ (vom Untersuchenden vorformulierte analytische Prinzipien, die für verschiedene Kulturen gelten 
sollen) und „emisch“ (kulturspezifisch) (Fischer 1988:362). Fischer definiert die Begriffe <emisch >/< e-
tisch>: „Der interkulturelle Vergleich bedarf bei der großen Spielbreite menschlichen Verhaltens und kul-
turbedingter Verhaltensnormierung geeigneter Begriffsapparate, die nicht an die eigene Kultur gebunden 
sind und Vergleich sowie Klassifizierung ermöglichen. Sie können etische Systeme genannt werden. 
Werden etische Kategorien mit Ausdrücken benannt, die aus der kulturgebundenen, d.h. emischen Sphä-
re eines bestimmten Kulturgebietes stammen, so ist zu beachten, dass all die bestimmten wertbehafteten 
Konnotationen, die diesen Begriffen anhaften, wegfallen müssen, wenn die betreffenden Ausdrücke eti-
sche Konzepte bezeichnen“ (Fischer 1988:114). 
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Sachse die Problematik der Analyse von Felsbildkompositionen von Betrachtern, wel-

che nicht die kulturelle Zugehörigkeit der Autoren teilen. 

 „Ästhetisches Empfinden ist von der entsprechenden Kultur geprägt, somit kann die 

Auffassung des Betrachters, der aus der sog. Westlichen Zivilisation kommt, von der 

des indianischen Gestalters entscheidend abweichen, selbst wenn es ihm im großen 

Maße gelingt, in die Weltsicht der Indianer einzudringen und sie sich weitgehend zu 

eigen zu machen. Vergleichsweise können wir Probleme von Komposition und Prororti-

onen an den jahrhundertealten Felszeichnungen kaum mit Sicherheit erkennen. Wir 

wissen eben nicht, welche der Motive im Kontext einer beabsichtigten Information an 

potentielle Betrachter zusammengehören, welche gleichzeitig entstanden und nicht et-

wa durch spätere Ergänzungen verändert worden sind“ (Thiemer-Sachse 2001:127-

128).      

Durch die dem Betrachter unbekannte emische Bedeutung der Motivgebung, sollten 

ikonografischen Analysen und entsprechende Untergliederungen der Figuren in uns 

vertraute Begrifflichkeiten, diese Problematik berücksichtigen. 

 

• Untergliederung der Darstellungsarten der Felskunst 

 

Grob kann man die Darstellungen der Felskunst Nicaraguas in abstrakt, stilisiert und 

naturalistisch einordnen. 

Künne schlägt eine Definition dieser drei Einheiten vor, welche der oben beschriebenen 

Problematik der Motivanalyse Rechnung trägt: 

 

„Abstrakte Motive verkörpern grafische Einheiten, deren inhaltliche und symbolische 

Bedeutung für den heutigen Betrachter nicht aus der abgebildeten Form ablesbar ist 

und meistens unbekannt bleibt. 

Stilisierte Darstellungen bilden grafische Einheiten, von denen einige Elemente charak-

teristische Eigenschaften von Lebewesen, Objekten oder Erscheinungen wiedergeben, 

anhand derer der heutige Betrachter mögliche inhaltliche Bedeutungen der Abbildungen 

erschließen kann. 

Naturalistische22 Abbildungen stellen grafische Einheiten dar, die Formen der natürli-

chen und kulturellen Umwelt so objektnah wiedergeben, dass sie auch von einem heu-

tigen Betrachter deutlich wieder erkannt werden können“ (Künne 1999:87-88). 

                                            
22 Naturalistisch ist in diesem Zusammenhang nicht, wie in der Kunstgeschichte definiert, als fotorealis-
tisch zu begreifen, sondern bezieht sich auf eine in den Umrissen objektnahe Darstellung. 
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In der Felskunst Nicaraguas charakterisieren sich abstrakte Motive aufgrund geometri-

scher Symbole, labyrinthartiger Linien und mosaikähnlicher Formen. Sie bilden häufig 

Gesamtkompositionen in denen sich die labyrinthartigen Verflechtungen in geometri-

schen Figuren, wie Kreise, Spiralen oder konzentrischen Kreuzen auflösen. Auch fort-

laufende Linien, die Umrisse darstellen, münden häufig in streng geometrisch geglieder-

ten Formen. 

Baker unterscheidet abstrakte Figuren in folgende Gruppen: 1. Abstrakt Kurvilinear. 2. 

Abstrakt Rektilinear (Baker http://culturelink.info/petro/paper_suz.htm). 

Stilisierte Darstellungen finden sich häufig in Form von menschenähnlichen, also anth-

ropomorphen Figuren. Maskenartige Gesichter, manchmal mit grotesk anmutenden Zü-

gen, Mischwesen, die ihre vier Extremitäten von sich strecken, sind weit verbreitete 

Motive. Auch einzelne Körperteile, wie offenbar das Phallusmotiv, werden stilistisch an-

gedeutet. Die Wiedergabe von tierähnlichen, also zoomorphen Figuren ist ebenfalls 

charakteristisch für stilisierte Formengebung. Ophioforme (schlangenähnliche) Elemen-

te sind relativ häufig. Auch zoomorphe metamorphosierte Mischwesen finden sich in 

vielen Felskunststätten Nicaraguas. 

Kreisen aber auch Spiralen wird häufig in der Literatur die Bedeutung von stilisierten 

Gestirnen zugesprochen. Diese Aussage ist problematisch, da es sich zumeist um in-

terpretative Deutungen handelt. 

 

Die Gruppe der naturalistischen Abbildungen beschränkt sich in der Regel auf zoomor-

phe Darstellungen mit einfachen Umrissen, in Form einer fortlaufenden Linie, wobei die 

Figur klar erkennbar ist. Die Darstellungen geben große Teile der zentralamerikani-

schen Fauna wieder. Wiederum sind ophioforme Bilder in den naturalistischen Abbil-

dungen stark vertreten. Daneben gibt es felinoforme (katzenähnlich) arthropodoforme 

(gliederfüßerähnlich), ornithoforme (vogelähnlich), hirschähnliche, amphibienähnliche, 

affenähnliche und fischähnliche Darstellungen. 
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Abb. 6: Felsbilddarstellung mit ornithoformem Motiv. Casa de Cultura, Foto: Rovátkay

Häufig finden sich Bilder in denen alle drei Darstellungsweisen, also abstrakte, stilisierte

und naturalistische zusammenkommen. Sie treten in fast allen Gebieten Nicaraguas mit

Felskunst auf.

Abb. 7: Felsbild mit verschiedenen Motiven. Fundstätte Cueva del Murciélago Blanco.

Solentiname. Quelle: Laurencich- Minelli (2000).
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Es fällt nach Einsicht der vorliegenden Bilderquellen auf, dass zoomorphe Figuren in 

der Frontalperspektive immer vertikal ausgerichtet sind, während sie in der Seitenper-

spektive immer horizontal dargestellt sind. 

 

Man kann in Tendenzen folgende stilistische Untergliederungen nach regionalen Berei-

chen (vgl. auch Tabelle 2) vornehmen: 

 

• Untergliederung der Darstellungsformen nach Regionen 

 

1.  Zone des Pazifikbereiches und angrenzende Departements (Managua, Carazo, Ma-

saya), :Gehäuftes Auftreten von Gravuren auf Felswänden, großflächige, komplexe 

Felskunstkompositionen, mit ineinander verflochtenen abstrakten, stilisierten und na-

turalistischen Motiven23. Vorherrschend sind auch stark stilisierte zoomorphe Figu-

ren, wie amphibienähnliche oder ophioforme Darstellungen, die mit mosaikähnlichen 

geometrischen Mustern ausgefüllt sind. Kreise und Spiralen sind ebenfalls vorhan-

den, jedoch nicht in beherrschender Position sondern erscheinen als kleinere Ele-

mente. Anthropomorphe Darstellungen sind stark stilisiert. Häufig erkennt man nur 

einzelne Körperteile und einzelne maskenartige Köpfe, die ebenfalls nicht beherr-

schend im Zentrum stehen sondern sich in die Gesamtkomposition einfügen. Die un-

tersuchten Höhlenmalereien finden sich ebenfalls im Bereich der Pazifikküste. Stark 

stilisierte anthropomorphe Darstellungen verflochten mit abstrakten geometrischen 

Figuren sind charakteristisch für diesen Bereich. Felsmalereien finden sich darüber 

hinaus auch an den felsigen Uferbereichen der Kraterlagunen von Asososca und 

Masaya (Navarro 1996, Matilló Vila 1965). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
23 Abstrakte Gravuren bilden in allen archäologischen Zonen die deutliche Mehrheit der Darstellungen. 
Ausnahmen sind fundortspezifisch (z.B El Muerto, Plataforma Rocosa). 
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Abb. 8: Darstellung der Felsmalerei Serpiente Emplumada am Ufer der Asososca- La-

gune, Managua. Quelle: Squier 1860. Reproduktion: Matilló Vila (1965)

2. Zone der Inseln des Nicaragua Sees: Gehäufte geometrisch abstrakte Motivgebung.

Auf Ometepe finden sich gehäuft Kreise und Spiralen als Motive. In Nicaragua wird

die Insel auch La isla de circulos y espirales, also die Insel der Kreise und Spiralen

genannt. Daneben gibt es auch stilisierte zoomorphe und anthropomorphe Darstel-

lungen (Lettow 1999:76). Auf Isla El Muerto treten neben abstrakten geometrische

Figuren auch sehr viele gegenständliche Motive auf. Spiralen und Kreise ergänzen

sich mit labyrinthartigen fortlaufenden Linien. Diese fortlaufenden Linien bilden dar-

über hinaus auch wellenartige Umrisse. Sequenzen von ornithoformen Darstellungen

sind ebenfalls gegeben. In der Felskunst von Solentiname tritt neben gehäuften abs-

trakten Motiven wiederum das anthropomorphe Element stark in Erscheinung. Stark

stilisierte Köpfe und Gesichter, die in Sequenzen auftreten, sind charakteristisch für

die Felsbilder des Solentiname-Archipels (Matilló Vila 1968, Navarro 1996, Lauren-

cich-Minelli/Di Cosimo 2000).



46

Abb. 9: Petroglyph von Ometepe mit Spiralmotiven. Quelle: Lettow (1999)

3. Zone der Atlantikküste: Die Zone ist weitgehend unerforscht. Daher gibt es kaum In-

formationen die verlässlich sind. Einige nicht wissenschaftliche Dokumentationen und

Informationen von Reisenden lassen auf einzeln auftretende Felsbilder hindeuten,

die sich durch maskenartige Motive und zoomorphen sowie anthropomorphe Darstel-

lungen charakterisieren sollen (Palmer 1945, Conzemius 1927, Matilló Vila 1965).

4. Zentralzone Nord: Mit geometrischen Symbolen verzierte anthropomorphe Darstel-

lungen sind charakteristisch für diese Zone und einzigartig in der gesamten Felskunst

Nicaraguas. Darüber hinaus werden Attribute wie Kopfbedeckungen, Voluten, Amts-

stab oder Stab dargestellt. Von der dortigen Bevölkerung werden diese Figuren als

Schamane oder Häuptling bezeichnet. Die einzige bisher dokumentierte phytoforme

Darstellung befindet sich ebenfalls in der Zentralzone Nord. Zoomorphorme Darstel-

lungen sind in der Regel naturalistisch gestaltet. Kreisförmige Elemente sowie Spira-

len sind eher selten. Demgegenüber sind labyrinthartige, wellenförmig fortlaufende

Linienkompositionen (abstrakt kurvilinear) stark vertreten (Matilló Vila 1965, Espinoza

Pérez 1996,1997).
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Abb. 10: Felsbild der Zentralzone Nord, Departement Estelí. Alcaldía Municipal, Estelí. 

Foto: Rovátkay 

 

 
Abb. 11: Felsbild in der Zentralzone Süd, Departement Chontales. Quelle: Matilló Vila 

(1965)
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Tabelle 2: Regionale Häufungen von Felskunstmotiven in Nicaragua 

                    

 A
B

STR
A

K
T 

K
U

R
VILI-

N
EA

R
 

A
B

STR
A

K
T 

R
EC

TO
LI-

N
EA

R
 

SPIR
A

-

LEN
/K

O
N

ZEN
TR

ISC
H

E 

K
R

EISE 

A
B

STR
A

K
T 

G
EO

M
ET-

R
ISC

H
 

LA
B

YR
IN

TH
 

(K
U

R
VILI-

N
EA

R
) 

LA
B

YR
IN

TH
 

(R
EC

TO
-

LIN
EA

R
) 

STILISIER
T 

ZO
O

-

M
O

R
PH

 

STILISIER
T 

A
N

TH
R

O
-

PO
M

O
R

PH
 

N
A

TU
R

A
LISTISC

H
 

ZO
O

M
O

R
PH

 

D
O

PPELTE 
LIN

IEN
-

FÜ
H

R
U

N
G

 

G
R

O
ßFLÄ

C
H

IG
E 

M
O

-

TIVK
O

M
PO

SITIO
N

 

PAZIFIKBEREICH x x  x x x x  x x  x  x x x x  x  x x x 

INSELN DES NICARAGUA-

SEES 

x x  x x x x x x x x  x x x  x x x 

ATLANTISCHES TIEFLAND        x x    

ZENTRALZONE NORD x x    x   x x x x   

ZENTRALZONE SÜD x x  x x x x x  x x  x x x  
 

  x = Isoliertes Vorkommen 

 x x = Gehäuftes Vorkommen 
 
xxx = Hohe Motivdichte 

 



 49 

Walter Krickeberg ist einer der wenigen Autoren, der sich mit Ansätzen zur Klassifi-

zierung von Felsbildern in Nicaragua bezüglich einer regionalen Unterteilung be-

schäftigte. Krickeberg untergliederte 1949 die Felskunst Nicaraguas in drei Unter-

gruppen. Dabei bilden die im pazifischen Bereich gelegenen Departements Masaya 

und Carazo sowie die Inseln des Nicaragua Sees (ausgenommen Solentiname) eine 

Stilprovinz. Merkmale dieser Untergruppe sind nach Krickeberg naturalistisch darge-

stellte Abbildungen zoomorpher bzw. anthropomorpher Figuren und geometrische 

Figuren wie Spiralen, Doppelspiralen und konzentrische Kreise. 

Eine weitere Gruppe von Krickebergs Untergliederungen bilden die Felsbilder von 

Managua, die sich in Höhlen befinden. Er bezeichnet sie als einzigartig aufgrund ih-

rer komplizierten geometrischen Motivgebung und vergleicht sie mit den so genann-

ten Fadenfiguren im tropischen Osten Südamerikas. Die letzte Gruppe bilden nach 

Krickeberg die Felsmalereien an den Ufern der Kraterlagunen von Asososca, Nejapa 

und Masaya (Krickeberg 1949:77-80) . 

Lothrop unterteilt die Felskunst Nicaraguas als komplex und einfach. Lothrop defi-

niert zwei Typen von Felsbildern für Nicaragua: Der einfache Typ bezieht sich auf 

zoomorphe- und anthropomorphe Darstellungen in denen in Umrissen Figuren dar-

gestellt werden. Der komplexe Typ hingegen charakterisiert sich durch doppelte Li-

nienführung sowie in sich verflochtenen geometrischen Motiven. Ornithoforme Motive 

verbindet Lothrop mit dieser komplexen Gruppe (Lothrop 1926:94). 

Bei der Untersuchung der Felskunst der Pazifikregionen Nicaraguas teilt Navarro 

Genie zwei Stilprovinzen ein. Die Zone 1 (An den pazifischen Ozean angrenzende 

Departements Managua, Carazo und Masaya) und die Zone 2 (Inseln des Nicaragua 

Sees). Mit Hilfe eines speziellen Klassifikationsdiagrammes wurden grafische Fels-

bildeinheiten bezüglich der Häufigkeit, Stilvariation und Kombination mit anderen Ein-

heiten in beiden Zonen untersucht und Unterschiede mit Hilfe von Variabeln deutlich 

gemacht. Dabei konnten charakteristische Elemente der Felsbilder der Pazifikküste 

und der des Zapatera-Archipels herausgestellt werden. So konnte ermittelt werden, 

dass bei einigen Tierarten (Jaguar, Affen, Schlangen, Rotwild), für die das Wasser 

ein unüberwindbares Hindernis darstellt, eine geringere Häufigkeit der Felskunst-

darstellungen auf dem Archipel festzustellen ist als an der Pazifikküste, während 

anthropomorphe und ornithomorphe Darstellungen in beiden Zonen eine gleichgela-

gerte Häufigkeit aufweisen (Navarro Genie 1996:138). 
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Zusammenfassend kann man aufgrund dieser Gliederung zu dem Schluss kommen, 

dass in allen Untersuchungsgebieten, trotz der dargestellten Variationen, die Felsbil-

der starke Ähnlichkeiten in Stil und Form aufweisen. Deutlich wird dies vor allem in 

der in allen beschriebenen archäologischen Zonen gehäuft auftretende abstrakte Mo-

tivgebung. Daraus könnte man herleiten, dass die Graveure aus all diesen Zonen 

zumindest gemeinsame oder ähnliche kulturelle Voraussetzungen und Lebensum-

stände bezüglich ihren Vorstellungen und Wahrnehmungen ihrer Umwelt besessen 

haben müssten.  
 

4.5 Felskunst Nicaraguas und ihr unmittelbarer archäologischer Kontext 
 

Allgemeine Schlussfolgerungen, die das Fehlen von archäologischen Kontexten im 

Umfeld der Felskunst feststellen, sollten unter dem Vorbehalt der Vorläufigkeit vor-

genommen werden, da sich nur ein kleiner Teil der Arbeiten zur Felskunst mit der 

Erkundung konkreter archäologischer Kontexte befasste und entsprechende Pros-

pektionen24 und Schachtgrabungen neben Petroglyphen durchgeführt wurden. 

Wie bereits erwähnt wurde bei diesen wenigen Untersuchungen kaum archäologi-

sches Material gefunden, welches eine gewisse kontextuelle Relevanz zu Felskunst-

stätten aufweist. 25 

Navarro Genie ermittelte, dass von 104 bekannten Felskunststätten 18 % archäolo-

gische Kontexte aufzuweisen hätten (Navarro Genie 1996:40). Bei sechs von ihm 

untersuchten Felskunststätten konnte Keramik gefunden werden (Navarro Genie 

1996:51-100) wobei konkrete Angaben zur Ausgrabungsart beispielsweise Oberflä-

chenbegehung, Schachtgrabung usw.), Nähe zur Felskunststätte und Charakteristika 

der gefundenen Archäologika nicht genau beschrieben wurden, was den konkreten 

Bezug zur Felskunststätte im Unklaren lässt und deswegen diesbezügliche Aussa-

gen im Hinblick auf archäologische kontextuelle Zusammenhänge nur schwerlich zu 

treffen sind. 

Edgar Espinoza Pérez dokumentierte eine Felskunststätte im Departement Chonta-

les mit dem Namen Nuevo León. Dort wurden künstliche Aufschüttungen (span. 

                                            
24 Der Begriff Prospektion ist eine Bezeichnung der Archäologie für die Oberflächenbegehung eines 
festumrissenen Gebietes mit der Zielsetzung Anhaltspunkte für die Existenz von Archäologika zu be-
kommen. Die Auswertung des Fundes einer Oberflächenbegehung führt nicht selten zu einer großan-
gelegten Grabung (Brüggemann 1990:41).  
25 Bahn schlägt folgende Definition bezüglich des Kontextes eines archäologischen Fundes vor: „Der 
Kontext eines archäologischen Fundes besteht darin, dass er in der gleichen Matrix (natürliches Mate-
rial, Gestein, Sand, Ton usw.) auftritt (Bahn 2001:50).“ 
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montículos) gefunden, die eine frühzeitliche Nutzung dieses Ortes zu Siedlungszwe-

cken vermuten lässt (Espinoza Perez 1997:52-53). Freilich lässt sich eine zeitgleiche 

Nutzung beider Archäologika dadurch nicht beweisen da diesbezügliche Untersu-

chungen der Straten nicht dokumentiert wurden. 

Ähnlich verhält es sich mit der Dokumentation von Siedlungsformen in Las Segovias 

(früherer Name des heutigen Departements Estelí, der die Landkreise Nueva Sego-

via, Madriz und Estelí umfasst). Dort wurden in der Nähe von präkolumbischen Sied-

lungen Felskunststätten dokumentiert. Konkrete kontextuelle Zusammenhänge konn-

ten nicht ermittelt werden (Espinoza Pérez 1996:46).  

 

5. Dokumentation von Felsbildern 

 
5.1 Eingrenzung des Begriffes 
 

Dokumentation ist ein weit gefächerter Begriff der auf fast alle Bereiche wissen-

schaftlicher Untersuchungen anzuwenden ist, bedeutet er doch die Darstellung und 

Registrierung eines Untersuchungsergebnisses. Dies kann in schriftlicher, bildlicher, 

verbaler und audiovisueller Form erfolgen.  

Der Ursprung dieses Begriffes geht auf das lateinische Verb docere -etwas lehren 

zurück, bedeutet jedoch im eigentlichen Sinn die Zusammenstellung, Ordnung und 

Nutzbarmachung von Materialien jeder Art, die sich als beweiskräftige Zeugnisse 

oder als anschaulicher Beweis verwenden lassen26. 

Um jedoch Irreführungen zu verhindern ist eine definitionsspezifische Klärung dieser 

Bezeichnung für den Untersuchungsgegenstand unabdingbar. 

Unter Felsbilddokumentation ist einerseits das systematische Sammeln, Erfassen 

und Inventarisieren von Felsbilddaten zur wissenschaftlichen Fachinformation und 

Publikation in schriftlicher und bildlicher Form gemeint. Andererseits bezieht sich die 

Dokumentation von Felsbildern auch auf die Aufnahme zur visuellen Darstellung der 

Figuren, häufig mit Hilfe von Techniken, die das Hervorheben der Gravuren oder Ma-

lereien zum Ziel haben. Die Dokumentation von Felsbildern bedeutet jedoch auch die 

Darstellung einer wissenschaftlichen Felsbilduntersuchung, die mit der Veröffentli-

chung der Planungen der Feldforschung auch unter Berücksichtigung begleitender 

                                            
26 Definition von Duden Die deutsche Rechtschreibung 1997 Band 5:202 
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Fachliteratur beginnt und weiterführend die verschiedenen Schritte des Felsbildfor-

schungsprozesses dokumentiert.  

Die Verwendung dieses dehnbaren Begriffes und seine inhaltliche Bedeutung ergibt 

sich logischerweise aus dem jeweiligen Kontext. Da sich jedoch als Schwerpunkt 

dieser Untersuchung die verschiedenen Methoden und Techniken der Visualisierung 

der Felsbildfiguren diskutiert werden, wird hier konkret von Dokumentationstechnik 

gesprochen. 

 
5.2  Möglichkeiten der Dokumentation von Felsbildern 

 
Der visuellen Darstellung von Felsbildern, sei es entweder in archäologischen Kata-

logen und Inventarisierungsregistern oder auch in Bildbändern mit kunstgeschichtli-

chen Zielsetzungen, liegen in der Regel Dokumentationstechniken zugrunde, die 

eine erleichterte visuelle Wahrnehmung der Abbildungen möglich machen. In der 

allgemeinen Felsbildforschung wurde die Diskussion über Dokumentationstechniken 

von Felsbildern (eine Ausnahme sind hier die frankokantabrischen Höhlenmalereien) 

bisher vernachlässigt. Das diese nicht immer im Einklang mit notwendigen Konser-

vierungsmaßnahmen von Felsbildern stehen, wird in der folgenden Diskussion deut-

lich. Zur allgemeinen Übersicht werden zunächst sowohl die bisher bekannten und 

angewandten Dokumentationstechniken von Felsbildern erwähnt, als auch etwaige 

destruktive Folgen für die Felsbilder dargestellt. 

An dieser Stelle sei anzumerken, dass viele der hier vorgestellten Untersuchungen 

von Dokumentationstechniken und besonders ihrer Folgen, unter den speziellen kli-

matischen und natürlichen Gegebenheiten des Südwestens der USA entstanden 

sind, und deswegen nicht ohne weiteres auf das tropische Klima Nicaraguas zu über-

tragen sind. Ihre Darstellung soll vor allem die Bandbreite von theoretischen Doku-

mentationsmöglichkeiten aufzeigen. 
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Anwendung von Dokumentationstechniken 
 

 Rubbing (Reibedruck, Abrieb) 

Hierbei handelt es sich um eine Technik, die mit verschiedensten Materialien durch-

geführt werden kann. Am gängigsten sind Wachs und Bleistift. Aber auch Pflanzen-

blätter, Grassbündel und ähnliche Materialien werden benutzt. Als Unterlage haben 

sich Mousselinwebstoffe bewährt. Das Prinzip dieser Dokumentationsmethode ba-

siert auf dem gleichmäßigen Reiben auf einer Unterlage auf der Oberfläche eines 

Petroglyphen mit den erwähnten Materialien. Hierbei sollte beachtet werden, dass 

der Reibevorgang diagonal ausgeführt wird und niemals auf der gleichen Bahn zu-

rückgerieben wird, da dadurch die entstehenden Abbildungen wieder mit dem Farb-

stoff überdeckt werden. Nach der Verwendung von chlorophylhaltigem Pflanzen-

material für den Abrieb, empfiehlt sich eine Nacharbeitung mit Kohlepapier um opti-

malere Kontrastierungsergebnisse der Abbildung zu bekommen. Auch hier ist der 

Abrieb in diagonaler Richtung zu verrichten (Lettow am 29.07.03 in persönlicher 

Kommunikation mit dem Autor). Der Reibedruck kann später beispielsweise durch 

Firnis versiegelt werden. 

Negative Folgen für die Felsoberfläche konnten 1989 durch experimentelle Untersu-

chungen in Colorado/USA dokumentiert werden. Hierbei ist es zu Abblätterungspro-

zessen der wachsartigen Oberflächenschicht (Varnish) gekommen. Ein weiterer ne-

gativer Aspekt stellt die Wirkung von abgeriebenem Felsmaterial auf Kation-Ratio-

Datierungen dar. Bei entsprechende Untersuchungen mit sowohl abgeriebenen als 

auch nicht abgeriebenen Proben konnte eine erhebliche Differenz der Datierungser-

gebnisse ermittelt werden, was Einflüsse auf die geochemische Zusammensetzung 

der Felsoberfläche nahe legt (Loendorf et. al. 1998:6). 

Die Vorteile dieser Methode offenbaren sich bei der Betrachtung des Abreibeergeb-

nisses. Jede Unebenheit der Felsoberfläche wird aufgenommen. Dadurch werden 

die Reliefmuster in die natürliche Beschaffenheit des Trägermaterials eingebettet. 

Bei der vorsichtigen Durchführung des Abreibevorganges können Zerstörungsvor-

gänge auf der Felsoberfläche weitgehend minimiert werden, gleichwohl können sie 

nicht ausgeschlossen werden. 
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Abb. 12: Dokumentation von Felsbildern per Abreibetechnik auf Ometepe. Foto: 

Faust 

 

 Farbabdruck 

Vorteile dieser Dokumentationsmethode wurden anhand der so genannten Tactigra-

fie-Technik von Dubal dargestellt. Die Verwendung nicht invasiver Materialien, wie 

befeuchtetes Mousseline-Papier, würden den Konservierungszustand der Felsober-

fläche nicht beeinträchtigen. Das befeuchtete Mousseline-Papier wird dabei wie ein 

Film auf die Felsoberfläche gelegt, wobei es auch in die Reliefstrukturen der Gravu-

ren einsinkt. Anschließend wird mit einer Farbgleitrolle wasserlösliche schwarze Far-

be aufgetragen (Dubal 1995:22-24). Nachteile dieser Methode, die sich insbesondere 

auf Datierungsergebnisse beziehen, konnten nachgewiesen werden. Ein Kation-

Ratio-Datierungsergebnis einer noch nicht durch den Farbabdruck behandelten 

Felsoberfläche betrug 2300+-200 B.P. Bei der gleichen Probe wurde nachträglich ein 

Farbabdruck durchgeführt und daraufhin abermals eine Kation-Ratio-Datierung vor-

genommen. Die Differenz betrug 2450+-1050 B.P. (Loensdorf et.al.1998:9). Durch 

die Berührung dieser Dokumentationsmaterialien mit der Felsoberfläche können dar-

über hinaus Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden. Die Verwendung von 

Farbe für diese Methode ist insofern umstritten, als dass eine Beschmutzung von 
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Felsmaterial, welches nicht durch Papier oder Webstoff abgedeckt ist, wahrscheinlich 

ist. Lettow berichtet, dass er bei einem Besuch der Plataforma Rocosa auf Isla El 

Muerto 1993 starke Beschädigungen durch Farbbeschmutzungen feststellen konnte., 

die auf Farbabdrücke zurückzuführen seien (Lettow am 29.07.03 in persönlicher 

Kommunikation mit dem Autor). 

 Silikonkautschukabzug (Latexcasting, Calco) 

Es handelt sich um eine umstrittene Methode, bei der Silikonkautschuk in die Gravu-

ren eines Felsbildes gegossen wird. Von dem sich erhärtendem Material wird später 

ein Farbabdruck gemacht. Durch diese Methode konnten massive Abblätterungen 

der Felsoberfläche sowie Veränderungen bei Datierungsergebnissen nachgewiesen 

werden (Loensdorf 1998:8-10). 

 Zeichnung 

Für die Anfertigungen von Zeichnungen der Felsbilder werden Bleistifte verschiede-

ner Härtegrade, Tintenschreiber, Millimeterpapier, normales Zeichenpapier, und Zei-

chentablette (9x12 cm und/oder 18x24 cm) als Unterlage empfohlen (Loendorf et.al. 

1998:5). 

Die Wiedergabe von Felsbilddarstellungen per Zeichnungen kann man nach bisher 

dokumentierten Erfahrungswerten folgendermaßen untergliedern :  

1.  Feldskizzen  

Die Feldskizzen dienen dem Zweck der Identifizierung und Kontrolle von Felsbildern 

für spätere Dokumentationen und Untersuchungen. Sie geben in der Regel die ein-

zelnen Elemente der Figuren wieder, enthalten den Namen des Fundortes und ggf. 

die Fundortkennzeichnung und Nummer des Paneels.  

2.  Zeichnungen auf Linienpapier mit metrischer Diagrammachse. 

Das Prinzip dieser Methode ist die Übertragung der Dimensionen eines Felsbildes in 

die Maßskala des Linienpapiers mit Hilfe einer X -und Y Achse. Die Zeichnung wird 

mit Messpunkten, die später miteinander verbunden werden, angefertigt. Die veröf-

fentlichten Zeichnungen, sofern sie für wissenschaftliche Zwecke bestimmt sind, soll-

ten mit Angaben zum Fundort und zur Datenaufnahme (Name des Zeichners, Name 

der Stätte, Kodierung, geodäsische Daten, Katalognummer, Paneelnummer, Datum, 

Tageszeit, Nordpfeil) etikettiert werden (Loensdorf et.al.1998:57). 

3.String-Grid-Drawing (Schnurgitterzeichnung) 

Diese Methode erleichtert die zeichnerische Übertragung der Figuren auf Papier, be-

schrieben im Punkt 2, indem ein Schnurgitter in Form eines großmaschigen Netzes 
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über das Felsbild gelegt wird. Es wirkt dabei wie ein Raster und erleichtert die ge-

naue Übertragung. Die Etikettierung sollte, wie in Punkt 2 beschrieben, erfolgen 

(Loensdorf et.al.1998:59). 

4.  Pauszeichnung (Tracing) 

Auf durchsichtigem Papier, welches auf das Felsbild gelegt wird, werden die Kontu-

ren im 1:1 Maßstab durchgepaust. Vorteil dieser Methode ist die Möglichkeit der 

Wiedergabe von Farbelementen und Oberflächenstrukturen der Gravuren (Loensdorf 

et.al.1998:61). 

Obwohl die Techniken der Pauszeichnung und String-Grid-Drawing unter Umständen 

die Oberfläche der Felsen beschädigen können, handelt es sich insgesamt bei den 

hier dargestellten Zeichentechniken zu Aufnahme von Felsbildern, um relativ scho-

nende Dokumentationsmethoden. Allerdings können allgemein bei Zeichnungen, wie 

bei der hier noch gesondert untersuchten Kreidedokumentation, subjektiv-inter-

pretative Faktoren in der Wiedergabe der Felsbilder nicht ausgeschlossen werden.  

 Kreidedokumentation 

Bei der Kreidedokumentation handelt es sich um eine sehr häufig angewandte und 

umstrittene Dokumentationsmethode, die in dem Ausmalen der Felsbildkonturen, in 

der Regel Gravuren, besteht. Häufig werden die Felsbilder ausgemalt um nachfol-

gend fotografisch fixiert zu werden. Wobei man sich durch die Hervorhebung der 

Gravuren durch Kreide, eine erleichterte Wahrnehmung der Figuren auf dem fotogra-

fischen Material verspricht. Umstritten ist mittlerweile diese Methode deswegen, weil 

durch ihre Anwendung Zerstörungsprozesse an Felsbildern nachgewiesen werden 

konnten. Allgemein verursacht das Ausmalen einer Gravur eine Reibewirkung, bei 

der insbesondere die feinen Unebenheiten des Gravurenbodens, die Hinweise zur 

Herstellungstechnik liefern, zerstört werden. Natürliche Ablagerungen auf der Patina 

und ihre mikro-chemische Zusammensetzung, werden ebenfalls zerstört. Bednarik 

sieht die chemische Zusammensetzung der Kreide als Hauptursache, die zur Zerset-

zung der Gravuren führt, wobei offenbar Kalziumkarbonat bei der Veränderung des 

natürlichen PH-Wertes der Patina eine Hauptrolle spielt (Bednarik 1988:12). Darüber 

hinaus konnten negative Wirkungen auf Datierungsergebnisse, insbesondere Kation-

Ratio-Datierungen, nachgewiesen werden (Loendorf et.al.1998:6). Über die subjekti-

ve Ebene von Kreidedokumentationen berichtet Bednarik (Bednarik 1988:13). Sie 

wird in einer gesonderten Analyse in diesem Beitrag anhand von Beispielen unter-

sucht (siehe Kapitel 7.2). 
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Abb. 13: Mit Kreide bemalter Petroglyph im Museo Regional /Estelí. Foto: Rovátkay 

 

 Fotografische Dokumente 

Die Fotografie hat sich als wirtschaftlichste, einfachste, schönste und dauerhaftigste 

Methode zur Aufnahme von Felsbildern entwickelt (Loendorf et.al.1998:35). Zur Her-

stellung qualitativ hoch stehender fotografischer Dokumente können hier nur einige 

Beispiele als Grundlage präsentiert werden. Die technischen Details und Möglichkei-

ten der Fotografie können hier nur oberflächlich behandelt werden, da eine Vertie-

fung in diesen fachspezifischen Bereich den Rahmen sprengen würde. Wichtig 

erscheint die Berücksichtigung internationaler Standards zur Erstellung fotografischer 

Dokumente von Felsbildern: 

 

-Internationale Standards der IFRAO: 

 

Die IFRAO (International Federation of Rock Art Organisations) ist eine internationale 

Dachorganisation von Felsbildorganisationen, welche die Verwendung einer standa-

risierten kalibrierten Farbskala 1991 vorschlug. Da durch die Unterschiedlichkeit der 

Lichtverhältnisse, welche die natürliche Farbgebung des Trägermaterials auf fotogra-

fischen Dokumenten nur ungenügend wiedergegeben, kann die IFRAO-Standard-
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Skala eine wichtige Hilfe zur Einordnung der Farbgebung geben.27 Insbesondere bei 

Felsmalereien wird die IFRAO-Standard-Skala benutzt. 

 

-Kennzeichnung 

 

Bei der Verwendung von fotografischen Dokumenten zu wissenschaftlichen Zwecken 

ist neben der Etikettierung mit fundortspezifischen Daten (Tafel mit Fundortname und 

Code, geodäsische Koordinaten, Datum, Nordpfeil, metrische Maßskala) die Anbrin-

gung einer kalibrierten Farbskala, die IFRAO-Standard-Skala, üblich geworden (Bed-

narik 1996:24). 

 

-Perspektive 

 

Eine fachgerechte fotografische Dokumentierung eines Felsbildortes sollte sowohl 

die Aufnahme der natürlichen Umwelt als auch Nahaufnahmen, welche die Bezie-

hung der Figurenpaneels zueinander wiedergeben sowie die Strukturen der Oberflä-

che des Felsens und der Gravuren beinhalten. Dabei spielt die Erfahrung und das 

Können des Fotografen eine große Rolle.  

Die Fixierung der Kamera durch Stativ wird empfohlen (Loendorf 1998:42). 

 

-Technik (Allgemeines) 

 

Über den Einsatz verschiedener Techniken zur optimalen Erstellung von Fotomateri-

al zur archäologischen Nutzung können indes nur Empfehlungen vorgeschlagen 

werden, da diesbezügliche Meinungen sowohl unter Fachexperten der Fototechnik, 

als auch der Archäologie, auseinander gehen und keine einheitliche Regelungen e-

xistieren28. Häufig entscheiden wirtschaftliche Faktoren, Zugänglichkeit des Felsbil-

des und die Qualifikation der Fotografen über die Qualität des grafischen Materials. 

-Lichtverhältnisse 

                                            
27 Das Prinzip basiert auf der digitalisierten Kalibrierung von Farbwerten, die im Computer gespei-
chert, gescannt und reproduziert werden können. Unwegbarkeiten von Lichtverhältnissen können 
durch die Vergleichsebene zur IFRAO-Standart-Skala begegnet werden. 
28 Empfohlen wird zur besseren Kontrastierung der Felsoberfläche der Einsatz von Lichtquellen 
(künstlich oder natürlich). Die Austattung sollte in einer 35 mm Kamera (digital oder spiegelreflex), 
Stativ, Lichtmesser, Farbfilter (blau/rot), schwarz/weiß Film (Pan-S, ASA 80-125) sowie einem Farb-
film (Kodak-Kodachrome/Eastman TMX 100) bestehen (Loendorf et.al. 1998:44). 
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Die Aufnahmequalität von Felsbildern hängt wesentlich von den Lichtverhältnissen 

ab. Der Einfallswinkel des Lichtes auf die Oberfläche eines Petroglyphen spielt dabei 

eine entscheidende Rolle. Je direkter die Lichtquelle auf das Untersuchungsobjekt 

fällt, desto kontrastärmer sind die Oberflächenstrukturen für das menschliche Auge 

wahrnehmbar. Eine seitliche Lichteinwirkung produziert hingegen in den Gravuren 

natürliche Kontrastbildungen in Form von Schatten. Dadurch werden die Figuren na-

türlich hervorgehoben. Dabei sollte allerdings beachtet werden, dass eine starke seit-

liche Lichtquelle auch insofern die Kontraste verstärkt, als dass die Oberfläche des 

Gravurenbodens, der Rückschlüsse zu den Herstellungstechniken liefern kann, nicht 

mehr zu erkennen ist. In diesem Fall empfehlen sich die Lichtverhältnisse des späten 

Nachmittages, sofern sie seitlich auf die Petroglyphenoberfläche fallen. 

Um nicht von den Unwägbarkeiten der natürlichen Lichtverhältnisse abhängig zu 

sein, kann durch den Einsatz von Reflektoren, Sonnenlicht oder künstliches Licht das 

Objekt zur Erstellung von Fotomaterial optimal bestrahlen (Loendorf et.al1998:36). 

 

-Aufnahmen per Digitalkamera 

 

Die digitale computergestützte Bildverarbeitung bietet neue Möglichkeiten der Doku-

mentation von Felsbildern an. Sie ist jedoch auch nicht unumstritten.  

Die Bilder werden in speziellen Bildverarbeitungsprogrammen, beispielsweise Photo-

shop, bearbeitet (Baker http://culturelink.info/petro/photo_tech.htm). Hierbei besteht 

die Möglichkeit die Gravuren künstlich hervorzuheben, ohne dass es für den Betrach-

ter künstlich wirkt. Darüber hinaus können natürliche Unebenheiten der Felsoberflä-

che sowie externe Faktoren wie ungenügende Lichtverhältnisse minimiert werden, 

damit die hervorgehobenen Gravuren keinen optischen „Beeinträchtigungen“ ausge-

setzt sind. 

 

-Vorteile / Nachteile 

Die Fotografie hat Möglichkeiten die Felsbilder sowohl im Umfeld ihrer Umwelt als 

auch in der Beschaffenheit der Figur, annähernd naturgetreu aufzunehmen und zu 

dokumentieren. Zudem ermöglicht die Fotografie dem zeichnerisch ungeübten For-

scher eine hohe Dokumentationsqualität. 

Durch die Möglichkeiten der Hervorhebung von bestimmten Reliefformen der Fels-

oberfläche in der Digitalfotografie unterliegt man wiederum subjektiven Eindrücken. 
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Was ist hervorhebenswürdig und was nicht ? Der Betrachter von auf Digitaltechnik 

basierenden Dokumentationen muss über die künstliche Hervorhebung der Gravuren 

informiert werden. Bei Dokumenten mit Hervorhebungstechniken wie Kreide hat der 

Betrachter zumindest die Möglichkeit die angewandten Veränderungen zu erkennen. 

Bei der Digitalfotografie ist er auf die Ehrlichkeit des Bildbearbeiters angewiesen. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Bandbreite von anwendbaren 

Dokumentationstechniken häufig negative Auswirkungen sowohl auf den Konservie-

rungszustand als auch auf die Datierungsmöglichkeiten von Felsbildern hat. 

In Nicaragua angewandte konkrete Dokumentationstechniken unter Berücksichtigung 

der Forschungsumstände und ihrer Zeit werden im folgenden Kapitel diskutiert. 

 

6. Untersuchungen zu den Felsbilddokumentationen in Ni-

caragua 

 

6.1 Angewandte Dokumentationstechniken in Nicaragua 

 

• Anmerkungen 
 
In diesem Kapitel werden die in Nicaragua angewandten Dokumentationstechniken 

beschrieben. Hierbei sollte folgendes berücksichtigt werden: 

Erst wenige neuere Untersuchungen in der Felsbildforschung fokussieren die Doku-

mentationstechniken als Wissenschaftsgegenstand, der Vor-und Nachteile dieser 

Methoden der Hervorhebung von Figuren untersucht. Da jedoch die Felsbildfor-

schung eine relativ junge Disziplin ist, waren die ersten Felsbildforscher (zu ihnen 

kann man auch Haberland und mit Einschränkungen Matilló Vila zählen) gewisser-

maßen Pioniere denn es gab keine Vergleichsdaten. Kritikpunkte an angewandten 

Dokumentationstechniken sollten demnach unter Berücksichtigung der Forschungs-

umstände ihrer Zeit betrachtet werden  

 

• Die Wiedergabe von Felsbildern im 19. Jahrhundert 
 

Paradoxerweise charakterisieren sich gerade die frühesten Felsbilddokumentationen 

aus Nicaragua des 19. Jahrhunderts durch die Wiedergabe der Bodendenkmäler in 

ihrem landschaftlichen Umfeld. Die um die Mitte des 19. Jahrhunderts entstandenen 
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Zeichnungen in Squiers Werk Nicaragua... tragen noch Elemente der Romantik, die

durch eine Einbettung des Untersuchungsgegenstandes in romantischen Land-

schaftsdarstellungen geprägt ist. 29 Die Felsbilddarstellungen indes wurden in skiz-

zenartigen Linien wiedergegeben (Squier 1973:393,437).

Abb. 14: Zeichnung von Felsbildern in Nicaragua.....,von E.G. Squier um1850

Dagegen sind schon bei den Illustrationen in Nicaraguan Antiquities von Bovallius,

Ende des 19. Jahrhunderts, die Felsbildfiguren isoliert vom Trägermaterial und der

landschaftlichen Umgebung dokumentiert (Bovallius 1886:Tafel 37-40). Sicherlich

kann man beide Werke nicht miteinander vergleichen, da es sich bei Squier um sehr

ausführliche und detaillierte Reisebeschreibungen und bei Bovallius um archäologi-

sche Untersuchungen mit wissenschaftlichen Anspruch des ausgehenden 19. Jahr-

hunderts handelt. Jedoch ist zweifellos ein schon bei Bovallius in der positivistischen

Tradition stehendes Beschränken auf „das zu Untersuchende“ und „wissenschaftlich

Wahrnehmbare“, welches sich durch die Exaktheit der Figurendarstellungen charak-

terisiert, zu erkennen. Das Loslösen des Untersuchungsgegenstandes von den da-

mals als nicht wissenschaftlich relevant angesehenen Umgebungsfaktoren be-

stimmte die Felsbilddokumentation des ausgehenden 19. Jahrhunderts.

29 Die Formengebung der romantischen Landschaftsmalereien charakterisiert sich durch malerisch-
gefühlsansprechende Landschaftsauffassungen. Die Darstellung der Landschaft spiegelt einen unmit-
telbaren Ausdruck romantischen Welterlebnisses wieder (Brockhaus Enzyklopädie Vol 18: 1996:498).
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Abb. 15: Aufnahme von Felsbildmotiven durch Bovallius um 1886

-Dokumente aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

Das Bestreben die Felsbilddokumentationen auf das reine Erkennen der Darstel-

lungsumrisse zu reduzieren, setzte sich auch im 20. Jahrhundert fort.

Veröffentlichte Darstellungen basieren wie bei Lothrop und Krickeberg auf die Ver-

wendung der Zeichnungen von Bovallius und Squier sowie auf bis dahin unveröffent-

lichte Kopien von Flint und Sapper (Lothrop 1926:Tafel VIII/Krickeberg 1949:76, 77,

79).
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Abb. 16: Wiedergabe von Felsbildmotiven bei Krickeberg 1949

Die Veröffentlichung von fotografischen Felsbilddokumentationen setzte erst 1945 in

den Reisebeschreibungen Palmers ein (Palmer 1945:Plate 25,27). Mit der Verwen-

dung der Fotografie als Dokumentationstechnik von Felsbildern wurden gleichzeitig

Methoden angewandt die Gravuren visuell hervorzuheben damit die Umrisse des

Felsbildes auf dem schwarz-weißem Fotomaterial sichtbar werden. Bei den Fotogra-

fien Palmers vom Petroglyphen Lajas Pintadas sowie von zwei weiteren in Paso de

San Vicente erkennt man die offenbar mit Kreide ausgemalten Gravuren. Klar er-

kennbar sind jedoch auch einige Gravuren die nicht zusätzlich ausgemalt wurden

und übersehen wurden. Die Fotodokumente von Palmer sind die ersten in denen

diese Methode in der Felsbilddokumentation aus Nicaragua veröffentlicht wurde.
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Abb. 17: Foto-Kreide-Dokumentation bei Palmer 1945

• Die Foto-Kreide-Dokumentationen der 60 er Jahre

Das Ausmalen der Gravuren zur Hervorhebung der Gravuren von Felsbildern wurde

dann von Matilló Vila und Haberland in weit größerem Umfang angewandt. Matilló

Vila schildert in seiner Einleitung von Estas Piedras Hablan die von ihm angewandte

Dokumentationsmethode. Er fügt dabei an, dass diese Technik auf den argentini-

schen Felskunstforscher Francisco de Aparicio zurückgeht, der einige Felsbilder aus

Argentinien in den 30 er und 40 er Jahren des 20. Jahrhunderts dokumentierte.

„Fidelidad en la expresión y exactitud en los grabados, fueron las normas que me

propuse desde el comienzo de mis excursiones, por lo cual, en la reconstrucción de

los dibujos aborígenes, procuré seguir los trazos claros y visibles; y preferí pasar por

alto ciertos detalles, antes que darles una adaptación superficial e imaginaria carente

de toda base científica. En las fotografías de los petroglifos, practiqué el método pre-

conizado y vulgarizado por el argentino Dr. F. Aparicio, el cual consiste en tizar cui-

dadosamente los zurcos lineales de los grabados para realzar y captar los mínimos

detalles (Matilló Vila 1965:6).

Insgesamt wurden 343 Figuren auf diese Weise von Matilló Vila dokumentiert und

veröffentlicht. Bis auf die 13 Fotos von Ometepe, La Isla de Circulos y Espirales, sie

sind in Farbe, wurden sämtliche Fotodokumente in Schwarz/Weiß-Technik angefer-
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tigt, was die Kontrastwirkung verstärkt. Hinzu kommt, dass die veröffentlichten Fotos

offenbar fotokopiert wurden, was dazu führte, dass sowohl das Trägermaterial als

auch die Umgebung als einheitliche „graue Masse“ wahrgenommen wird und die

weiße Farbe der Kreide umso stärker kontrastiert. Darüber hinaus sind viele der Gra-

vuren durch die Kreidebemalung nicht mehr zu erkennen, da die Relieftiefe optisch

durch die Kreidefarbe verdeckt ist.

Abb. 18: Starke Kontrastierung durch Foto-Kreide-Dokumentation. Felsbildstätte Las

Tres Pocitas, Departement Carazo. Quelle: Matilló Vila (1965)

Die Fotodokumentationen von Matilló Vila bilden die Grundlage späterer Untersu-

chungen (Navarro Genie 1996:43).

Matilló Vila untergliederte die dokumentierten Felsbilder nach den politischen Gren-

zen der heutigen Departements Nicaraguas. Sie sind nicht von ihm in Registern ein-

heitlich inventarisiert worden. Entsprechende Felsbilddaten sind nicht systematisch

wiedergegeben. Sie sind teilweise aus dem begleitendem Text zu entnehmen.

Wie Matilló Vila bediente sich Jürgen Haberland ebenfalls dieser Technik um die

Gravuren mit Hilfe von Kreide hervorzuheben. In den beiden Publikationen von 1968

und 1970 sind insgesamt 5 Fotos, denen diese Technik zugrunde liegt, abgebildet. In

der Mehrzahl der Bilddokumente wurden jedoch Zeichnungen angefertigt. Die Gravu-

ren wurden nach Fotoabbildungen des Verfassers von Dascha Detering abgezeich-

net (Haberland 1968:50). Die Rundungen und Formen der Felsblöcke wurden im

Gegensatz zu den Zeichnungen von Bovallius, Lothrop und Krickeberg insofern be-

rücksichtigt, als dass insbesondere bei mehrseitig bearbeiteten Steinen eine Ge-

samtansicht der Figurenkomposition wiedergegeben werden konnte ohne die

Darstellung der Dreidimensionalität der Steine aufzuheben. Es ist anzunehmen, dass

bei den Fotos, die den Zeichnungen zugrunde liegen, ebenfalls die Kreidedokumen-

tation angewandt wurde.
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Abb. 19: Wiedergabe von Motiven unter Berücksichtigung der Felsform. Quelle: Ha-

berland (1968)

Haberland beschreibt als erster Forscher die Felsbildstätten ausführlich mitsamt ihrer

natürlichen Umwelt sowie den besonderen tektonischen und geologischen Charakte-

ristika. Geodäsische Daten und eine Fundortkennzeichnung werden erstmals den

Felsbildstätten zugeordnet.

• Die verlorenen 70 er und 80 er Jahre

Die 70er und 80 er Jahre des 20. Jahrhunderts charakterisieren sich bezüglich der

Felsbilddokumentation Nicaraguas, nicht zuletzt durch den bewaffneten Konflikt,

durch einen Rückgang der veröffentlichten Bilddokumentationen.

Einige der wenigen verfügbaren Bilder lieferten 1971 Jorge Jenkins und Gianfranco

De Stefano. Dabei handelt es sich um Fotos zweier Petroglyphen in natura, das heißt

sie wurden ohne unterstützende Hervorhebung der Gravuren angefertigt.

• Wandel der Felsbilddokumentation in den 90 er Jahren

In den 90 er Jahren setzte sich ein Wandel in der Dokumentation von Felsbildern in

Nicaragua durch. Er schlägt sich sowohl in der bildlichen Aufnahme der Bodendenk-

mäler als auch in der Systematisierung von Daten nieder.

Laurencich- Minelli und Di Cosimo verzichten bei ihrer bildlichen Aufnahme von Fels-

bildern auf Solentiname auf Kreide-Foto-Dokumentationen. Die fotografischen Bild-

dokumente wurden von Felsbildern in natura angefertigt. Die Zeichnungen charakte-

risieren sich durch die Berücksichtigung des Verwitterungsgrades der Konturen, die



67

im Gegensatz zu vielen skizzenartigen Veröffentlichungen anderer Autoren, dem

Konservierungszustand der Felsbilder Rechnung trägt. Ob den Abbildungen von Lau-

rencich-Minelli / Di Cosimo Abriebe bzw. Abdrücke zu Grunde lagen ist wahrschein-

lich.

Abb. 20: Felsbilddokumentation aus Solentiname von Laurencich/Di Cosimo

Rigoberto Navarro veröffentlicht 1996 die bis dato einheitlichste uns systematischste

Aufnahme von Felsbildern des pazifischen Bereiches Nicaraguas. Dabei erfasst er

Daten, die er ähnlich in dem von Loendorf diskutierten Modell in Registerblättern in-

ventarisiert und die bis dahin in der Dokumentation von Felsbildern Nicaraguas kaum

Berücksichtigung fanden. Er verwendet, falls erfasst, die Fundortcodes des código

nacional de sitios arqueológicos, die im Departamento de Arqueología de la Direcci-

ón General de Patrimonio Cultural de Nicaragua registriert sind. Die bildliche Wie-

dergabe der von ihm erfassten Felsbilder findet im Rahmen der Registrierblätter

statt. Sie beschränkt sich demnach auf skizzenartig aufgezeichnete Konturen der

Felsbildfiguren, die jedoch gemäß archäologischer Standards (siehe Loendorf + Sei-
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tenzahl) auch topografische und metrische Informationen beinhaltet. Im weiteren Ver-

lauf dieses Beitrages wird an hand eines Beispieles gesondert darauf eingegangen. 

Navarro Genie verwendete zum Teil die Dokumentationen von Lothrop, Cuadra Cea 

und Matilló Vila sofern er keine eigenen Untersuchungen vor Ort vornehmen konn-

te(Navarro Genie 1996:43). 

Insbesondere die Dokumentationen von El Acetuno, Cueva de la Bruja, El Güiste, 

Chichihualtepe, Poza del Mero, Tres Pocitas und Paso de las Matronas scheinen 

zeichnerische Kopien von den Foto-Kreide-Dokumentationen von Matilló Vila zu sein. 

 

In den Jahren 1993 und 1994 wurden auf Ometepe zahlreiche Abriebe von Felsbil-

dern durch Hartmut Lettow und Jana Faust angefertigt. Große Teile des grafischen 

Materials konnte der Autor einsehen. Die Fotos der Abriebe sind in der Fachzeit-

schrift Stonewatch (Vol. 3) veröffentlicht worden. 

 

Im Internet wird über ein Petroglyphenprojekt auf Ometepe berichtet. Die Leiterin, 

Suzanne Baker, berichtet über die dokumentative Aufnahme von 73 Felsbildstätten. 

Hierbei wurde die digitale Fototechnik angewandt. Sie wird nur allgemein beschrie-

ben. Da es sich bei den im Internet verfügbaren Informationen dieses Ometepe-

Projektes um grobe Zusammenfassungen handelt und über andere Quellen bisher 

keine Angaben zu spezifischeren Untersuchungsergebnissen ermittelt werden konn-

ten, sind endgültige Aussagen über den Untersuchungsgegenstand bisher nicht 

möglich (Baker http://culturelink.Info/petro/paper_suz.htm). 
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7. Nachuntersuchung zweier Felsbildstätten in Nicaragua 

unter Betrachtung der angewandten Dokumentationstech-

niken und ihrer Folgen 
 

7.1 Die Felsbildstätte von Los Rizos 
 
-Vorbemerkungen 

 

Die Gravuren von Los Rizos gehören zu den am häufigsten dokumentierten Felsbil-

dern Nicaraguas. Es wurde jedoch immer nur, bis auf eine Ausnahme, ein Teil des 

gesamten Felsbildkomplexes erfasst. Der Felsbildort Los Rizos besteht aber auch 

aus einer weiteren Gruppe von Figuren, die bisher in den Dokumentationen nicht be-

rücksichtigt wurde. Die Figurengruppen werden in diesem Beitrag als Paneel A und 

Paneel B untergliedert. Umfangreiches fotografisches Dokumentationsmaterial konn-

te ich zur Analyse dieses Felsbildortes verwenden, welches Mitte der 90 er Jahre 

entstand. Zur Ortspositionierung und geodäsischen Datenaufnahme konnten speziel-

le, ursprünglich für militärische Zwecke ausgearbeitete Landkarten (Skala 1:150000) 

benutzt werden.  

 
• Der Felsbildort und seine natürliche Umwelt 

 
Die Felsbildstätte Los Rizos befindet sich an den Ufern des Baches El Níspero knapp 

800 m. nordwestlich der Gemeinde Los Rizos, die zum Landkreis San Rafael del Sur 

im Departement Managua gehört. Sie ist 25 km von der pazifischen Meeresküste 

entfernt und befindet sich knapp 300 m. über dem Meeresspiegel. Die genauen geo-

däsischen Koordinaten des Bodendenkmales betragen N 11° 55’ W 86° 22’ (Mapa 

Geodésico Militar-Levantamiento Aéreo. Elaborado por INETER 1987). Sie ist mit 

dem Fundortcode IV-11 gekennzeichnet (Navarro 1996:60). 

Nach der Definition von Anati würde Los Rizos in einem Felsbildgebiet liegen (Siehe 

Kapitel 3.1). Die beiden nächsten Felsbildstätten Los Sánchez und El Níspero (von 

dieser Felsbildstätte existiert noch nicht veröffentlichtes Dokumentationsmaterial) 

liegen jeweils 2,5 km südlich und nördlich von Los Rizos entfernt, ebenfalls am Bach 
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El Níspero. In einem weiteren Umkreis von ca. 20 km wurden 12 Felsbildstätten do-

kumentiert (Navarro Genie 1996:46).

Es ist anzunehmen, dass es weitere, noch nicht archäologisch erfasste, Felsbildstät-

ten in dieser Region gibt. Entsprechenden Informationen von Einheimischen und Rei-

senden konnte bisher noch nicht nachgegangen werden.

Die landschaftliche Umwelt von Los Rizos charakterisiert sich durch eine allmähliche

Abflachung der Sierra de Managua in Richtung Meeresküste. Die Vegetation ist eine

Mischung von Tropischen Trockenwald und macchienartiger Gestrüppvegetation. Die

in der Sierra de Managua entspringenden Bäche und Flüsse durchziehen sämtlich

diese Region von nordöstlicher zu südwestlicher Richtung. Wie bereits in Kapitel vier

ausgeführt wurde bildeten sich an den Flussufern Felswände aus vulkanischem Tuff-

gestein, an denen die in dieser Region existente Felskunst fast ausnahmslos doku-

mentiert wurde.

Abb. 21: Trockenes Flussbett in der Nähe von Los Rizos. Foto: Orlovsky
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• Das Trägermaterial

Die zwei Felsbilder liegen sich gegenüber an zwei Felswänden, die eine kleine

Schlucht bilden, in dessen Mitte sich der Flusslauf befindet. Sie sind ungefähr 30 m

voneinander entfernt.

Paneel A befindet sich auf der Oberfläche einer ca. 2,50 m hohen, senkrechten

Felswand. Sie ist bis auf das obere Drittel relativ eben. Über der aus Tuff bestehen-

den Felswand befindet sich eine ca.70 cm dicke lösartige Humusschicht, die mit

Pflanzen bewachsen ist. Lose Gesteinsbrocken trennen diese Humusschicht mit der

Felswand. Das untere Drittel ist mit Wurzelmaterial der Bäume durchsetzt. Das obere

Drittel steht im Bereich des Paneels maximal 15 cm und minimal 2 cm über der zent-

ralen ebenen Felswand.

Abb. 22: Felsbild Los Rizos Paneel A. Foto: Orlovsky
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Die Farbe des Felsoberfläche ist hell-ockergelb. Deutlich kann man die verschiede-

nen Straten auf der Felsoberfläche ausmachen. Sie sind in waagerechten parallel 

zueinander verlaufenden Schichten zu erkennen. Ob sie aufgrund geologischer For-

mationsprozesse oder durch die erodierende Wirkung des fließenden Wassers ent-

standen sind kann nur nach tiefergehenden geologischen Untersuchungen beurteilt  

werden. 

 
Abb. 23: Felsbild Los Rizos, Paneel A und seine farbliche Einordnung. Foto: Or-

lovsky 

 

Paneel B befindet sich, ähnlich wie Paneel A auf einer senkrecht verlaufenden Fels-

wand. Zwar ist die Oberfläche des Felsens im Bereich vom Paneel B ebenfalls relativ 

eben, jedoch beginnt oberhalb des Felsbildes ein Bereich, der sich durch markant 

verlaufende Schichten charakterisiert. Die Felswand insgesamt ist nicht so hoch wie 

die von Paneel A. Die Felsoberfläche ist ähnlich hell, vielleicht ein wenig rötlicher. An 

einigen Stellen kann man Abblätterungsprozesse an dem Oberflächenbelag erken-

nen. Darunter wird eine dunklere Färbung sichtbar. 
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Abb. 24: Felsbild Los Rizos, Paneel B. Foto: Orlovsky 

 

• Die Felsgravuren von Los Rizos 
 
Unter den bisher dokumentierten Felsbildern Nicaraguas ist Paneel A von Los Rizos 

sicherlich eines der spektakulärsten, da die Figurenkomposition mit ihren streng ge-

gliederten komplexen geometrischen und symmetrischen Motiven eine ineinander 

verwobene Einheit bildet, die ein künstlerisches Spannungsverhältnis zu ihrem in der 

Mittelachse gelegenen Zentrum aufbaut. 

Paneel A ist gut drei m. lang und knapp 1.30 m hoch. Die Figuren kann man auf-

grund stilistischer und herstellungstechnischer Faktoren in drei Gruppen unterglie-

dern. 

1.  Geometrisch-symmetrische Figur. 2. Isolierte geometrische Figuren. 

3.anthropomorphe Köpfe in rudimentärer Ausführung. 

Das zentrale geometrisch-symmetrische Bild von Paneel A besteht aus einer Figur, 

die mit vier parallel verlaufenden Linien umrahmt ist. An beiden Extremen, sowie o-

berhalb und unterhalb der Ecken, verflechten sich diese Linien und münden in ein 

längliches eckiges Gebilde, dass durch einen fast ovalen konzentrischen Kreis läuft. 

Aus allen vier Ecken laufen Linien mit doppelten Konturen in das Zentrum des 
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Rechtecks. Dort münden sie in zwei waagerechten anthropomorphen Köpfen oder 

Masken aus denen wiederum volutenförmige Zungen ein nicht genau definierbares 

Objekt in der Mitte der Figur umrahmen. Die Figur ist so symmetrisch, dass man eine 

Mittelachse vertikal durch die Figur ziehen könnte, als wäre sie ein Spiegel. Mögli-

cherweise sollte eine solche Achse von den Graveuren noch angefertigt werden, 

denn die vier umrahmenden Linien sind genau an der Stelle unterbrochen, an denen 

Gravuren hätten durchlaufen können um eine solche Mittelachse zu bilden. Im zent-

ralen Bereich oberhalb und unterhalb des Rechteckes wurden Spiralen eingraviert. 

Die Konturen sind gut sichtbar, da sich die Schicht in den Gravuren farblich von der 

Felsoberfläche abhebt. Die Gravuren sind in Relation zu anderen nicaraguanischen 

Felsbildern eher tief als breit ausgearbeitet worden. Sie wurden offenbar zunächst 

auf dem Fels geritzt oder gemalt. Später wurden die Gravuren mit Punktierungs-

schlägen angefertigt. Die feine Ausarbeitung der zentralen Figur von Paneel A offen-

bart das nachträgliche Nachschleifen der Unebenheiten der Punktierungsschläge mit 

Sandmaterial. 

 

Die isolierten geometrischen Figuren heben sich sowohl stilistisch als auch vom Trä-

germaterial von der zentralen geometrisch-stilistischen Figur ab. Sie befinden sich 

auf dem vorstehenden Teil oberhalb der bereits beschriebenen Figur. Auf der rech-

ten Seite dieses vorstehenden Felsstückes erkennt man schwach die Konturen einer 

möglicherweise zoomorphen Figur. Es ist durchaus möglich, dass sie Teil einer Ge-

samtkomposition waren, welche das Gestein, auf dem die zentrale geometrische Fi-

gur angebracht ist, überlagerte. In diesem Falle wäre dieses vorstehende Teilstück 

ein Fragment der ursprünglichen Felsoberfläche, es erscheint durchaus möglich, 

dass sie abblätterte oder wegbrach. Die Überlagerung und Überschneidung von Mo-

tiven, die eine Bearbeitung der Felswand zu unterschiedlichen Zeiten nahe legt, wird 

auch bei den maskenartigen Köpfen rechts und links auf dem Paneel A offenbar. Die 

Gravuren wurden nicht nivelliert. Man kann klar die Punktierungen der Schläge er-

kennen. Auch stilistisch scheinen sie nicht im Zusammenhang mit den übrigen Figu-

ren zu stehen. Jedoch erscheinen auch unterschiedliche kontemporäre 

Nutzungsebenen des Felsbildes von Paneel A möglich. 

Ob der Unterschiedlichkeit der Darstellungen chronologische oder Nutzungsspezifi-

sche Ursachen zugrunde liegen, kann jedoch nur erahnt werden. 
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Paneel B hat eine Länge von 1.5 m und eine Höhe von 1.20 m. Es besteht aus fünf 

Figuren, die horizontal angeordnet sind. drei der Figuren bestehen aus abstrakten 

geometrischen Mustern, die kästchenförmig angeordnet sind. Die beiden weiteren 

Figuren bestehen zumindest bei einer Abbildung aus einem zoomorphen Motiv. Eine 

kopflose stark stilisierte Figur mit geometrischem Torso streckt alle vier Gliedmaßen 

von sich. 

Die Figuren von Paneel B scheinen nicht zum gestalterischem Konzept der Graveure 

der zentralen symmetrisch-geometrischen Figur von Paneel A gehört zu haben. Viel-

mehr könnte ein stilistischer Zusammenhang zu den Figuren rechts und links von ihr 

bestehen. 

 

Sowohl die Motivanalyse als auch die Untersuchung des Trägermaterials der Fels-

bildgruppe von Los Rizos führt zur Annahme, dass die Felsbildstätte zu unterschied-

lichen Zeiten entstanden ist. Ergänzungen von stilistisch unterschiedlichen Darstel-

lungen sowie Überlagerungen und Überschneidungen von Motiven rechtfertigen eine 

solche Aussage. Fragmente einer älteren weg gebrochenen Felsoberfläche ermögli-

chen sogar Aussagen zu einer einfachen chronologischen Sequenz.  

Trotz der Erosionsprozesse sind die Gravuren relativ gut erhalten. Frühere ange-

wandte Foto-Kreide-Dokumentationen konnten nicht nachgewiesen werden. 

 

• Die Probleme der ersten Dokumentationen von Los Rizos 

 

Die ersten veröffentlichten grafischen Bilderquellen der Felsbildstätte lieferte Karl 

Sapper im Jahr 1899. Sie wurden 1926 von Samuel K.Lothrop und 1949 von Kricke-

berg übernommen. Sapper bezeichnete die Felsbildstätte mit Santa Clara. Dieser 

Name wurde später von Lothrop und Krickeberg übernommen. Über die Namensän-

derung von Santa Clara zu Los Rizos machte Navarro Genie aufmerksam (Navarro 

Genie 1996:149). 

 

 

Die Zeichnung Sappers (siehe Abb.25) enthält auch die Figurenelemente von Paneel 

B. Sie sind alle direkt von Sapper durch eine Handskizze angefertigt worden. Sie er-

scheinen in einer Publikation von 1899 in vertikaler Position (Sapper 1899:630). 
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Abb. 25: Sappers Wiedergabe von Los Rizos um 1899

Sapper gibt bei seinen Erläuterungen zu diesem Felsbild an, dass bereits Earl Flint,

wohl in den 80 er Jahren des 19 Jahrhunderts, bereits einen „Abklatsch“30 von den

gleichen Gravuren hatte anfertigen lassen (Sapper 1899:630). Eine etwaige Publika-

tion dieser Dokumentation von Flint konnte vom Verfasser nicht recherchiert werden.

30 Mit Abklatsch ist ein Abdruck gemeint.
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Lothrops Veröffentlichung des Felsbildes von Sapper zeigt die Zeichnung horizontal,

obwohl er die vertikale Ausrichtung von Sappers Bildquelle zur Verfügung gehabt

hat. Es handelt sich klar um die symmetrisch-geometrische Figur von Paneel A.

Abb.: 26: Veröffentlichung Lothrops von Felsbild Los Rizos, Paneel A

Krickebergs Veröffentlichung von 1949 zeigt jedoch das Bild wiederum vertikal. Kri-

ckeberg bezieht sich in seinen Erläuterungen sowohl auf Sappers als auch auf

Lothrops Abbildung. Er verfügte demnach offenbar über beide Dokumente.

Abb. 27: Vertikale Ausrichtung von der Figur Los Rizos, Paneel A durch Krickeberg
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Wie schon vorher erwähnt, wurden die meisten Zeichnungen aus dieser Zeit losge-

löst vom Trägermaterial und der natürlichen Umwelt angefertigt. Diese Tatsache, 

sowie fehlende Angaben bezüglich der originalen Position, haben dazu geführt die 

Zeichnung invers zu dokumentieren. Hinzu kommt die Tatsache, dass in der ersten 

Hälfte des 20 Jahrhunderts nur sehr wenige nordamerikanische und europäische 

Forscher, wie in diesem Falle Lothrop und Krickeberg, Felsbilduntersuchungen vor 

Ort durchgeführt haben. Sie übernahmen häufig Dokumentationsmaterial aus ande-

ren Quellen um anhand dieser Bilder ihre Schlussfolgerungen zu treffen. Wurde nun 

in einer der Stationen übernommenes Dokumentationsmaterial verändert, so wird 

diese Veränderung in nachfolgenden Veröffentlichungen manifestiert. Aber auch 

Aussagen zur Bedeutung des Felsmaterials bekommen durch die Übernahme eines 

„Dokumentationsfehlers“ ihre eigene Richtung. Wie wir bei Krickeberg feststellen 

können: 

 

Krickeberg beschreibt die Figur von Paneel A als ein doppelköpfiges Tier mit ausge-

streckten Tatzen und Gesichtern auf dem Rücken (Krickeberg 1949:78). 

Durch die vertikale Ausrichtung der Felsbilddokumentation von Paneel A durch Kri-

ckeberg (Abb.27) entsteht ein neuer Blickwinkel, der dem interpretativen Ansatz über 

die materielle Bedeutung eines Bildes, bewusst oder unbewusst, angepasst wurde. 

Durch diese vertikale Ausrichtung ist die Annahme, dass es sich um eine Tierfigur 

handeln würde, nachvollziehbarer als bei einer horizontalen Darstellung. 

Wie bereits im Kapitel 3.5 festgestellt, wurden im Untersuchungsgebiet bisher Tierfi-

guren in der Frontalperspektive nur in vertikaler Position dokumentiert. 

Es ist folgerichtig, dass, wenn die Position eines Felsbildes von der Waagerechte in 

die Senkrechte verändert wird, wie im Fall von Los Rizos, eine neue Perspektive ent-

steht. Nur hat sie mit der originalen Ausrichtung des Felsbildes nichts mehr zu tun. 

 

• Die Dokumentation von Los Rizos durch Navarro Genie 
 
Die zeichnerischen Dokumentationen von Felsbildern durch Navarro Genie sind als 

elementare Bestandteile von Registrierblättern zu begreifen, die wiederum als Kom-

ponenten einer Datenbank zu sehen sind. 
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Die Zeichnung der Figuren von Paneel A, die Figuren von Paneel B wurden nicht

berücksichtigt, gehorcht dann dem übergeordneten Ziel stilistische Elemente mit Fi-

guren anderer Felsbildorte zu vergleichen. Insofern wird nur auf die umrisshafte Wie-

dergabe der Figuren Wert gelegt. Daten über die Felsoberfläche, schwach erkenn-

bare Gravuren sowie Angaben zur natürlichen Umwelt werden in der zeichnerischen

Dokumentation von Navarro Genie nicht umgesetzt.

Abb. 28: Aufnahme von Los Rizos Paneel A im Registrierblatt von Navarro

Da, wie bereits erwähnt, die grafischen Dokumentationen dem Zweck der ikonografi-

schen Betrachtung dienen sollten, findet sich die grafische Darstellung der geomet-

risch-symmetrischen Figur von Paneel A, wiederum invers, in einer Klassifikations-

tabelle für ornithomorphe Darstellungen wieder (Siehe Navarro Genie 1996:109).

„La pareja de aves del sitio Los Rizos es muy particular debido a que ambas cabe-

zas están respectivamente opuestas y las alas de las dos figuras principales se ob-

servan unidas por líneas horizontales. Esta figura doble es la única que ha sido

trasladada al cuadro de análisis en posición diferente al diseño original. Este cambio

se hizo por razones de espacio y para facilitar la interpretación...“(Navarro Genie

1996:112).
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Abb. 29: Tabelle mit vertikal ausgerichterter Figur (Paneel A) von Navarro

Erkannte Krickeberg bei dem gleichen Bild in der vertikalen Perspektive noch eine

Tierfigur mit seinen vier ausgestreckten Tatzen, so sieht Navarro Genie ein Vogel-

pärchen, welches sich an den beiden Gesichtern in der Mitte der Figur symmetrisch

„an den Köpfen klebend“ entgegengesetzt darstellt. Um diese Interpretation nach-

vollziehbar zu machen, nimmt er die Figur aus der originalen waagerechten Position

in die Vertikale um in dieser anderen Perspektive zu dieser Einschätzung zu kom-

men.

Handelte es sich bei Krickeberg offenbar um eine Verwechselung , die zu der vertika-

len Dokumentation dieses Felsbildes führte und folglich auch die Perspektive für den

interpretativen Ansatz änderte, so benutzte Navarro Genie die vertikale Perspektive

absichtlich um seinen stilistischen Vergleich nachvollziehbar zu machen.

Die Problematik aus dieser Dokumentationsmethode ergibt sich nicht aus den daraus

folgenden interpretativen Schlüssen sondern besteht generell in der Methode, ob

bewusst oder unbewusst, die originale Ausrichtung eines Felsbildes zu verändern.

Das Bild wird damit aus seinem ursprünglichen Kontext herausgerissen, um interpre-

tative Ansätze, die immer subjektiv sind, nachvollziehbar zu machen.



 81 

Abschließend kann man nach der Untersuchung des umfangreichen fotografischen 

Materials der Felskunststätte Los Rizos feststellen, dass der Facettenreichtum der 

Felsoberfläche sowie die Mannigfaltigkeit der Darstellungen und Herstellungsformen 

der Gravuren durch die zeichnerische Dokumentation nur zum Teil wiedergegeben 

wird. Die zeichnerische Dokumentation auf Registerblättern beruht auf dem Zweck 

der Inventarisierung und Archivierung des Felsbildbestandes. 

Insbesondere geologische Formationsprozesse sowie Verwitterungsgrade und natür-

liche Erosionsprozesse des Trägermaterials lassen sich dagegen durch die fotografi-

sche Dokumentation erfassen. Dadurch können, wie bei Los Rizos, Überschnei-

dungen und Überlagerungen von Motiven auf der Felsoberfläche festgestellt werden, 

wodurch Aussagen zu chronologischen Prozessen möglich werden. 

Die vom Trägermaterial losgelöste zeichnerische Darstellung der Gravuren ermög-

licht dagegen nur eingeschränkte Informationen hinsichtlich des Charakters des 

Hauptmotivs. Durch fehlende Positionsangaben sind in der Weiterverwendung die-

ses Dokumentationsmaterials durch nachfolgende Untersuchungen, Verwechselun-

gen in der Ausrichtung der Figuren möglich, wie bei den Felsbildern von Los Rizos 

festgestellt wurde. Es konnten aber auch bewusst vorgenommene Verschiebungen 

in der Ausrichtung des Felsbildes in einer Dokumentation festgestellt werden. Durch 

die veränderte Ausrichtung entsteht eine unterschiedliche Perspektive, die sich in 

interpretativen Ansätzen niederschlägt. 

 

7.2 Die Dokumentation von Las Pintadas 
 

Von der Felsbildstätte Las Pintadas wurden sämtliche Petroglyphensteine entfernt. 

Ein Teil befindet sich an unterschiedlichen Orten der Stadt Estelí. Sie werden nicht 

alle in dieser Arbeit erfasst, da das vorrangige Ziel darin besteht einige Beispiele zu 

den an ihnen angewandten Dokumentationstechniken darzustellen. 

Die folgende Untersuchung wurde vor Ort Anfang Januar 2001 vom Autor durchge-

führt.  Aufgrund besonderer Umstände war es nicht möglich das fotografische Mate-

rial der Petroglyphensteine unter Verwendung eines Maßstabes sowie der kali-

brierten IFRAO-Farbskala anzufertigen. 

Der Bestand der Petroglyphen in Estelí ist nicht inventarisiert worden. Auch genaue 

Daten über den Transport der Petroglyphen sowie etwaige Dokumentationen örtli-

cher Institutionen waren während der Untersuchungen nicht verfügbar. Viele Informa-
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tionen konnten nur durch mündliche Kommunikation mit Persönlichkeiten eingeholt 

werden, die sich dem Schutz und Erhalt dieser Felsbilder verschrieben haben. 

  

• Die Entdeckungsgeschichte 

 

Rund fünf km im Westen der nordnicaraguanischen Stadt Estelí (Einwohnerzahl:150 

000), Hauptstadt des gleichnamigen Departements, am Rande der Landstraße nach 

San Roque, wurde in den 60 er Jahren die Existenz von zahlreichen relativ kleinen 

Petroglyphensteinen durch den bekannten nicaraguanischen Arzt Dr. Alejandro Dávi-

la Bolaños in den kulturellen Institutionen Estelís bekannt gemacht.  

Durch landwirtschaftliche Aktivität auf dem Gebiet der Felsbildstätte sowie der Tatsa-

che, dass einige Petroglyphensteine bereits fortbewegt wurden, man fand einige ein-

gearbeitet in einem Steinwall, wurde die Entscheidung getroffen die Petroglyphen 

nach Estelí zu transportieren um sie dort sicher zu verwahren. Es sollte, nach dem 

damaligen Verständnis, der Bevölkerung darüber hinaus die Möglichkeit gegeben 

werden Einblicke in die kulturellen Wurzeln der frühen Bewohner des Gebietes der 

Stadt Estelí zu bekommen (mündliche Kommunikation Dr. Montenegro am 02.01.01 

mit dem Autor).  

Matilló Vila hatte noch die Möglichkeit einige Petroglyphen in situ zu dokumentieren. 
Anfang der 80 er Jahren wurden weitere Petroglyphen vom Hang des Cerro Las Pin-

tadas entdeckt und daraufhin in die Stadt gebracht. Sie wurden zu den anderen im 

Parque Central, dem Hauptplatz, aufgestellt.  

Dort waren sie starken Verschmutzungen und Beschädigungen durch Vandalismus 

ausgesetzt. Einige Petroglyphen wurden in den letzten Jahren in das Museo Regio-

nal, in die Casa de Cultura sowie in das Bürgermeisteramt verlegt (mündliche Kom-

munikation Mendoza am 22.01.01 mit dem Autor).  

Anfang Januar 2001 wurde im Rahmen dieser Untersuchungen eine Exkursion zur 

Felskunststätte Las Pintadas durchgeführt. Der Ort wurde begangen und systema-

tisch nach eventuell noch vorhandenen Petroglyphen abgesucht. Es konnten jedoch 

keine Archäologika gefunden werden. Bis November 1998 sollen am Hang des Cerro 

Las Pintadas noch Petroglyphen existiert haben. El huracán Mitch arrasó todas las 

piedras. Der Huracán Mitch habe jedoch alle Steine weggespült (mündliche Kommu-

nikation Mendoza). 

 



 83 

 
Abb. 30: Der Hang des Cerro Las Pintadas während einer Begehung (02.01.01) Foto: Rovatkay 

 

• Las Pintadas im regionalen Felsbildkontext 

 

Ungefähr 12 km nordöstlich des Felsbildfundortes Las Pintadas befindet sich die 

Felsbildstätte Las Animas. Sie liegt etwa vier km nordöstlich vom Zentrum Estelís 

entfernt. Fünf Petroglyphen wurden durch Dr. Alejandro Dávila Bolaños dokumen-

tiert. Die Abbildungen wurden später durch Matillón Vila veröffentlicht (Matilló Vila 

1965:81). 

 

• Natürliche Umgebung des Fundortes  

 

Die Felsbildstätte Las Pintadas befindet sich am Osthang des Cerro Las Pintadas 

(Höhe:1000m), der zu den westlichen Ausläufern des Quiabú-Massivs (Höchste Er-

hebung: 1604 m) gehört, das wiederum ein Teil der westlichen Cordillera Dariense 

ist, welche die natürliche Grenze zum pazifischen Flachland bildet. Der Cerro Las 

Pintadas bildet den westlichen Teil einer Gebirgskette, welche das Hochtal von Estelí 

(Valle de Michigüiste) umrahmt. Dieses Hochtal ist Teil der Hochebene von Estelí 

(Mesetas de Estelí). 
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Abb. 31: Cerro Las Pintadas (mitte links) vom Instituto Nacional Francisco Luis Espi-

noza in Estelí aus gesehen. Foto: Rovátkay 

Der Río Estelí liegt ebenfalls in unmittelbarer Nähe der Felsbildstätte. Im Hochland 

des Berges Tisey, der südlichen Begrenzung der Mesetas de Estelí, entspringt der 

Río Estelí, der in Form eines Wildwasserbaches über Wasserfälle hinunter in die Me-

seta de Estelí fließt. Er durchfließt den westlichen Teil der Hochebene von Süd nach 

Nord und läuft am Fuß des Cerro Las Pintadas vorbei. Der Río Estelí mündet bei 

Telpaneca in den Río Coco, den längsten Fluss Zentralamerikas. 

 
Abb. 32: Blick vom Cerro Las Pintadas auf das Valle de Michigüiste, dem Hochtal 

von Estelí. Foto: Rovátkay 
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Durch das gemäßigte Klima und den hohen Niederschlagsmengen in der Regenzeit 

charakterisiert sich diese Region durch Vegetationsvielfalt. Durch massiven Holzab-

bau sind jedoch die ehemals bewaldeten Hügel und Berge nahezu kahl. Bei immer 

zunehmenden Extremwetterlagen in den letzten Jahre sind Erdabgänge an den 

Berghängen(aluviones) keine Seltenheit mehr.  

Die sich immer sich immer weiter ausbreitende landwirtschaftliche Nutzfläche sowie 

die stark anwachsende Bevölkerung dezimieren die Flora und Fauna erheblich. Ne-

ben Tabak werden vor allem granos básicos, also Mais, Bohnen und Hirse angebaut. 

Die landwirtschaftlichen Tätigkeiten konzentrieren sich vor allem in den Ebenen in 

der Nähe der Flüsse, dessen Wasser in der Trockenzeit zur Bewässerung der Felder 

genutzt wird. Die weniger fruchtbaren Böden, vor allem an den steinigen Berghän-

gen, werden für die bovine Viehzucht genutzt. Dort wächst vor allem die Grassart 

Zacate Jaragua. 

Dies trifft auch für den Cerro Las Pintadas zu. Er gehört zu einer Finca, einem Bau-

ernhof, und an den Berghängen weiden Brahman- Rinder. Die Begrenzungen der 

Finca sind durch Steinwälle markiert, was insofern von Interesse ist, als dass in die-

sen Steinwällen Petroglyphen gefunden wurden. 

Zusammenfassend kann man feststellen, dass sich der Fundort Las Pintadas in un-

mittelbarer Nähe zu zwei Flussläufen befindet. Der Übergang vom Bergland zu ei-

nem ausgedehnten Hochtal ist ebenfalls kennzeichnend für die topografischen und 

geostrategischen Charakteristika des Fundortes. Vom Fundort kann man das gesam-

te Hochtal von Estelí (Valle de Michigüiste) überblicken. 
 

• Das Trägermaterial und Erkenntnisse zu den originalen Positionen der Petro-

glyphen. 
 

Die Steine bestehen aus Vulkangranit (Hno.Hildeberto María 1965:175). Die bisher 

dokumentierten Steine variieren in der Größe zwischen einem Durchmesser von 40 

cm bis 120 cm. 

Die Farbe der Oberfläche reicht von mausgrau bis dunkelbraun-rötlich. Durch die 

Dokumentation durch Kreide bzw. Wasserfarbe kann die Beschaffenheit der Fläche 

innerhalb der Gravuren nicht mehr ermittelt werden. Einige Steine sind so beschä-

digt, dass sie durchgebrochen sind. Da entsprechende Bruchfragmente verloren ge-

gangen sind, kann man die betroffenen Petroglyphen nicht mehr zusammenfügen 
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(siehe Abb.35). Bereits während des Transportes sollen einige Petroglyphen ausein-

ander gebrochen sein (mündliche Kommunikation Montenegro 02.01.01). 

Es wurden Versuche unternommen die Bruchstücke wieder zusammenzusetzen und 

zu restaurieren (siehe Abb.10). Bei einigen im Regionalmuseum ausgestellten Ex-

emplaren bestehen jedoch Zweifel, dass es sich bei den zusammengesetzten Bruch-

stücken um die originalen Teile der Petroglyphen handelt (siehe Abb.35). 
 

Die bildlichen Dokumentationen der Felsbildstätte in situ durch Matilló Vila erfasste 

nicht die Positionen und Anordnungen zueinander. Sie sind insofern von Interesse, 

als dass sowohl Matilló Vila als auch Dr. Federico Montenegro, er war an den Unter-

suchungen von Dávila Bolaños beteiligt, angaben, die Petroglyphen seien in be-

stimmten geometrischen Figuren zueinander angeordnet gewesen. Bei Matilló Vila 

finden wir Hinweise, dass die 17 von ihm beschriebenen Steine in einer Distanz von 

400 m vom Steinwall bis zum Gipfel geometrisch in zwei Linien aufgereiht waren. 

Eine zweite Linie befand nach Matilló Vila am Fuße des Hügels parallel zum Stein-

wall in einer Weise angelegt, dass sie in 90 Grad auf die vertikale Linie der Petro-

glyphen stieß (Matilló Vila 1965:176). Dr. Federico Montenegro konnte im Prinzip 

diese Angaben bestätigen, variiert jedoch im Hinblick auf die von Matilló Vila be-

schriebene horizontale Linie, die seiner Meinung nach in dieser Form nicht existierte. 

Nach seinen Angaben war diese Linie in den Steinwall eingearbeitet, das heißt, die 

Petroglyphen bildeten die Komponenten des Steinwalls (mündliche Kommunikation 

Montenegro). 

Die Angaben zu den bestimmten Anordnungsmustern zueinander sowie die relativ 

geringe Größe der Petroglyphen lassen vermuten, dass Produktionsort und Fundort 

der Felsbilder verschieden waren. Es gibt auch aus Ometepe (Haberland 1970) und 

Solentiname (Laurencich Minelli 2000) Hinweise zu Beziehungen der Felsbilder zu-

einander aufgrund geometrischer Regelmäßigkeiten bezüglich ihrer Position. Jedoch 

erscheint, aufgrund der „Transportabilität“ der Petroglyphen von Las Pintadas, eine 

unterschiedliche Nutzung in Form ihrer Position zueinander möglich. 
 

• Die Gravuren von Las Pintadas 
 

Wie bereits im Kapitel 4.4 ausgeführt wurde, findet man bei den bisher dokumentier-

ten Petroglyphen von Las Pintadas gehäuft einzelne zoomorphe und anthropomor-

phe Motive, sowohl in naturalistischer als auch stilisierter Darstellung. Matilló Vila gibt 
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an, dass fast alle Petroglyphen nur eine Figur pro Stein aufweisen würden (Matilló 

Vila 1965:175). Diese Aussage kann nach Untersuchungen vor Ort sowie der Aus-

wertung des Dokumentationsmaterials nicht bestätigt werden. Mindestens fünf, gera-

de kleinere Steine, weisen mehrseitige Gravuren auf. Sowohl mehrere Motive pro 

Stein als auch einzelne Figuren, die sich über die verschiedenen Steinseiten hinzie-

hen, sind gegeben.  

 
Abb. 33, 34, 35: Mehrseitig genutzte Petroglyphen aus Estelí mit verschiedenen Motiven. Bei Abb.33 

erkennt man deutlich nicht ausgemalte Gravuren. Foto: Rovátkay  
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Bei einigen Petroglyphen, die mehrseitige Motive aufweisen, kann eine Unterschied-

lichkeit in stilistischer Übereinstimmung und Herstellungstechnik beobachtet  werden. 

Dies deutet darauf hin, dass mehrere Personen wahrscheinlich zu unterschiedlichen 

Zeiten an der Herstellung der Gravuren beteiligt waren (siehe Abb. 33+34).  

Überschneidungen und Überlagerungen von Motiven konnten dagegen nicht festge-

stellt werden. 

Die Gravuren selbst sind zwischen fünf mm und zwei cm breit. Die Tiefe variiert zwi-

schen ein cm und 1.50 cm (Matilló Vila 1965:175). Bei der Nachuntersuchung im Ja-

nuar 2001 wurde festgestellt, dass die Kreidefarbschicht eine genaue Untersuchung 

der Gravuren verhindert. Matilló Vila selbst gibt an, dass die Gravuren so fein ausge-

arbeitet waren, dass die Unregelmäßigkeiten und Stege auf dem Boden der Gravu-

ren weggeschliffen waren (Matilló Vila 1965:175). Allerdings ist bei einigen Petro-

glyphen die Abwitterung schon so weit fortgeschritten, dass die Tiefe der Gravuren 

nur noch so gering ist, dass sie nur noch schwach auszumachen ist und leicht mit 

natürlichen Unebenheiten der Felsoberfläche zu verwechseln sind. 

 

 
 
Abb. 36: Bemalter Petroglyph mit verwitterter Oberfläche, die ein Unterscheiden zwischen 

natürlichen Unebenheiten und von Menschenhand angebrachten Gravuren schwierig gestal-

tet. Foto: Rovátkay 
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• Die veröffentlichten Dokumentationen durch Matilló Vila 

 

Insgesamt veröffentlichte Matilló Vila 18 Felsbilder aus dem Fundort Las Pintadas mit 

der Foto-Kreide-Technik. Er untergliederte die Abbildungen dabei in den Petroglifos 

de las Pintadas und Petroglifos del Parque de Estelí. 12 Aufnahmen sind, wie schon 

erwähnt, noch am Fundort Las Pintadas dokumentiert. Weitere sechs Aufnahmen 

stammen aus dem Hauptplatz von Estelí. Ein Foto ist doppelt dokumentiert. Bei den 

Aufnahmen der Felsbilder in Las Pintadas ist es möglich, trotz der schlechten Bild-

qualität, Teile der natürlichen Umwelt zu beobachten. Wie bereits in anderen Zu-

sammenhängen erwähnt wurde, ist durch das Hervorheben der Gravuren durch 

Kreide die Kontrastierung so stark, dass weder die Beschaffenheit der Gravuren 

noch die Struktur der Steinoberfläche sichtbar sind.  

Offenbar wurden die Foto-Kreide-Dokumentationen vom Fundort Las Pintadas von 

ihrem Entdecker Dr. Alejandro Dávila Bolaños durchgeführt. Matilló Vila gibt ihn bei 

einigen Bildern als Urheber an (Matilló Vila 1965:71,73,74). 

 

Durch das Anwenden der Foto-Kreide-Dokumentationen in der Veröffentlichung von 

Matilló Vila konnten nachhaltige Beschädigungen der Gravuren der Petroglyphen von 

Las Pintadas festgestellt werden. Die Untersuchung im Januar 2001 ermittelte ex-

treme Abwitterungsprozesse und Kreidefarbschichten im Bereich der Gravuren, die 

eine genaue Analyse des Gravurenbelages unmöglich machten (siehe Abb. 34).  

Darüber hinaus macht das Fehlen einer Gesamtaufnahme der Petroglyphen am 

Fundort Las Pintadas unter Berücksichtigung der Lage der Felsbilder in Form einer 

Höhenschichtkarte, Rekonstruktionsversuche nachträglich unmöglich. 

 

• Angewandte Dokumentationstechniken bei in Estelí ausgestellten Petroglyphen 

 

Von den in Estelí ausgestellten Petroglyphen befanden sich zur Zeit der Untersu-

chung vier im Hof des Bürgermeisteramtes (Alcaldía Municipal), sechs im Hof des 

Kulturhauses (casa de cultura), vier im Regionalmuseum sowie einer auf dem 

Hauptplatz (Parque Central) der Stadt Estelí. Da das Regionalmuseum über kein in-

ventarisiertes Register des Petroglyphenbestandes von Las Pintadas verfügt, ist der 

Verbleib weiterer, speziell nach Estelí transportierter Felsbilder, ungeklärt.    
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Bei einigen Figuren wurden zum Teil Gravuren ausgelassen und bei anderen hinzu-

gefügt (siehe Abb. 33). Nicht immer stand weiße Kreide zur Verfügung. Drei der Fi-

guren sind mit grüner und blauer Kreidefarbe ausgemalt. Farbüberlagerungen sind 

an einigen Felsbildern sichtbar. Offenbar gibt es keinerlei Reglementierungen bezüg-

lich des Umganges mit den in der Casa de Cultura ausgestellten Felsbildern. Vor 

allem Schulklassen und kleinere Lerngruppen, die die kulturellen Angebote der Casa 

de Cultura nutzen, übermalen relativ häufig die Gravuren mit Kreidefarbe.  

Auf einer großen Wandtafel im Eingangsbereich der Casa de Cultura ist eine zeich-

nerische Darstellung einer Figur, die unter dem Namen El Chamán bekannt ist, ab-

gebildet (siehe Abb.37 und vergl. Abb 34). Mit Pfeilen wird versucht, die Bedeutung 

der Symbolik zu interpretieren.  

 
 
Abb. 37: Schaubild von El Chamán in der Casa de Cultura, Estelí. Foto: Rovátkay 
Diese Figur, sie ist das Motiv eines Petroglyphen im Hof der Alcaldía Municipal, wur-

de mit weißer Wandfarbe dokumentiert. El Chamán ist mittlerweile das Wahrzeichen 

der Stadt Estelí.  



 91 

Er wird aufgrund der spektakulären Darstellung, die einzigartig im Untersuchungsge-

biet ist, von der lokalpatriotischen Bevölkerung als Symbol der Identität der estilianos 

verehrt. Er ist Vorlage zahlreicher Tätowierungsmuster und ist auf KFZ-Nummern-

schildern sowie Handwerkskunst abgebildet. 

Mit der Darstellung des Felsbildes von El Chamán in Estelí, kann man die Bildung 

moderner Mythen aufgrund des Fehlens archäologischer Kontexte beobachten. Um 

die Figur ranken sich diffuse Vorstellungen von der Mystik, Hexerei und psychoso-

matischer Heilkunst. 

Auf der Wandtafel steht dazu: „ El Chamán-1982- Se escoje este petroglifo por esté-

tica, líneas y proporciones, por la representatividad de la figura humana, productora 

de cultura, que simboliza nuestras raices, nuestra identidad histórica“. 

Aufgrund der Bedeutung, die diese Figur für die Einwohner Estelís hat, wurde be-

schlossen die Gravuren mit schwerentfernbarer Wasserfarbe hervorzuheben  

( mündliche Kommunikation Mendoza).  

Zusammenfassend kann man feststellen, dass die Nutzung der Petroglyphen durch 

die Bevölkerung, durch das wiederholte Ausmalen der Gravuren, die Beziehung zu 

den Felsbildern aufrecht erhalten lässt. Das Felsbild von El Chamán wurde darüber 

hinaus zu einem Symbol kultureller Identität der Einwohner von Estelí. 

Gleichzeitig werden dabei die Petroglyphen nicht als schützenswerte Archäologika 

begriffen. Die schädigende Wirkung der Kreidedokumentation zum einen und das 

Bestreichen der Gravuren von El Chamán durch Wasserfarbe zum anderen, wird 

nicht als Problematik diskutiert. 
 

• Die Kreidedokumentation von Petroglyphen in Estelí als Beispiel für die Subjektivi-

tät31 dieser Technik 
 

Neben den physischen Schäden und der Kontaminierung der Oberfläche durch che-

mische Komponenten verursacht die Kreidedokumentation noch eine andere Prob-

lematik: Das Hervorheben de Gravuren durch Kreide entspricht einer persönlichen 

                                            
31 Subjektivität bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die persönliche Betrachtungebene von 
Felsbilddarstellungen. Grundlage der Benutzung dieses Begriffes ist die Feststellung, dass alllgemein, 
die persönliche Betrachtung eines Phänomens zu unterschiedlichen Urteilen, Sichtweisen und Inter-
pretationen führt. Insbesondere bei der Betrachtung eines Felsbildes mit verwitterten Konturen können 
mehrere Personen zu unterschiedlichen Schlüssen hinsichtlich der physischen Bedeutung einer Figur 
kommen. Sie entspricht daher der persönlichen, also subjektiven Sichtweise, die auch bei einer Per-
son zu unterschiedlichen Zeiten und Umständen verschiedenartig ausfallen kann. Das Gegenteil von 
subjektiv ist objektiv. Eine objektive Beurteilung wird unter Verwendung des gleichen Maßstabes ge-
fällt und ist losgelöst von persönlichen „subjektiven“ Sichtweisen. 
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also subjektiven Interpretation der Linienführung. Es ist insbesonderere bei stark 

verwitterten Gravuren unmöglich die Subjektivität in der Nachzeichnung von Gravu-

ren zu verhindern, da ja „irgend etwas ausgemalt werden muss“. Dadurch wird das 

individuelle Ermessen in der Entscheidung welche Gravuren ausgemalt werden und 

welche nicht, zum ausschlagenden Faktor. 

Bednarik kommt zu der Aussage, dass man bei kreidedokumentierten Felsbildern 

nicht die originale Darstellung vor Augen hat sondern die Interpretation des Kreide-

zeichners. 

„Considerando que se trata de un <método subjetivo para hacer resaltar>, no sólo 

destruye la pátina, también tiende a obliterar el significado del diseño, ya que sola-

mente sobrepone la interpretación del investigador“ (Bednarik 1988:25). 

 

Anhand von zwei Beispielen der Felsbilder von Las Pintadas kann man die subjekti-

ve Ebene der Kreidedokumentation verdeutlichen. 

 

Beispiel 1. 

Die Grundlage dieser Untersuchung sind drei fotografische Dokumente des selben 

Petroglyphen, die alle zu unterschiedlichen Zeiten entstanden sind. 

Die erste fotografische Abbildung (Abb38), veröffentlicht 1965 durch Matilló Vila, 

wurde durch Dr. Alejandro Dávila Bolaños noch in situ angefertigt (Matilló Vila 

1965:174). Sie zeigt einen offenbar durch Kreide hervorgehobenen anthropomor-

phen Kopf auf einem etwa 40-50 cm großem Stein. Die Umrisse des Kopfes sind fast 

herzförmig. Augen und Mund sind durch drei gleichförmige, kreisrunde Farbtupfer 

gekennzeichnet. Der Oberkörper ist durch Linien unterhalb des Körpers angedeutet. 

Wobei eine Linie rechts vom Kopf, etwas schräg nach unten läuft und die andere Li-

nie links vom Kopf einen rechten Winkel bildet. In der Mitte am Ende der Linien ist 

eine Vertiefung durch Farbe markiert. 
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Abb. 38: Felsbild in situ mit Kreide dokumentiert. Quelle: Matilló Vila (1965)

Die zweite fotografische Abbildung zeigt den gleichen Stein bereits im Parque Cent-

ral von Estelí (Matilló Vila 1965:178).

Die Figur ist ebenfalls durch Kreide hervorgehoben. Jedoch im Unterschied zur ers-

ten Abbildung sind die Umrisse durch die Farbe nicht so dick aufgetragen. Die Linien

sind schmaler. Darüber hinaus sind zwei weitere Kreidelinien in Form von Rundbö-

gen links vom Kopf hinzugefügt worden. Matilló Vila sieht in ihnen Arme und Beine

(Matilló Vila 1965:179).

Die dritte Abbildung (Abb.40) stammt vom gleichen Stein im Hof der Casa de Cultura

Der Autor hat sie am 22. Januar 2001 angefertigt. Die Umrisse des Kopfes sowie die

zwei unterhalb liegenden Linien sind mit Kreide hervorgehoben. Die in der Darstel-

lung zuvor dokumentierten Linien links vom Kopf sowie der Punkt am unteren Ende

der Figur sind auf dieser Abbildung nicht zu sehen. An diesen Stellen, an denen bei

den Abbildungen zuvor Kreidelinien zu sehen waren, erkennt man keine eindeutigen

Gravuren. Vielmehr weist die Oberfläche des Steines extreme Abwitterungen auf.

Furchen und Unebenheiten, welche die Steinfläche charakterisieren, könnten sämt-

lich von Gravuren herrühren. Welche Faktoren führten zu der Entscheidung gerade

jene Furchen auszumalen und andere nicht ? Die Antwort liegt in dem subjektiven
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Empfinden. Man sucht sich jene Furchen, die zu der Gestalt führen, die sich bereits

im Kopf des Kreidezeichners abzeichnen. Ob dies die Wiedergabe der original gra-

vierten Figur entspricht ist zu bezweifeln.

Durch die schwer zu entfernenden Farbschichten auf der Felsoberfläche, ist die aus

einem subjektiven Betrachtungsprozess entstandene Linienführung markiert und es

wird dem Betrachter eine unvoreingenommene Analyse der Felsbildfigur erschwert.

Abb. 39,40:Der gleiche Stein an jeweils anderen Orten. Foto: Matilló Vila (1965), Rovátkay

Beispiel 2

Im Hof der Alcaldía Municipal wurde im Januar 2001 ein Felsbild (Abb.41) mit einer

durch Kreide dokumentierte anthropomorphen Darstellung untersucht.
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Man sieht eine menschliche Figur und senkrecht verlaufende Linien unterhalb des 

Kopfes. Die Schultern und Arme sind durch Umrisslinien angedeutet. Im unteren Be-

reich sind der Darstellung abstrakte Zeichen angegliedert. 

Rund 35 Jahre früher hat Matilló Vila den gleichen Stein (Abb.42) ebenfalls mit Krei-

de dokumentiert und fotografiert. (Matilló Vila 1965:178).  

 

 

 
Abb. 41, 42: Vergleich des gleichen Petroglyphen aber mit unterschiedlicher Bemalung. O-

ben ein Foto von Rovátkay (2001), unten ein Bild von Matilló Vila (1965) 

 

Bei einem Vergleich sieht man allerdings, dass die Darstellungen verschieden sind. 

Einige Linien stimmen über ein, es fehlt aber auf dem Foto von 1965 (Abb.42) der 
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menschliche Kopf. Das heißt, dass offenbar der Kreidezeichner von vornherein da-

von ausging, dass es sich bei dieser Darstellung um keine anthropomorphe Figur 

handelte. Umgekehrt ging der Kreidezeichner in der Abbildung von 2001 (Abb.41) 

von einer anthropomorphen Figur aus, was durch das Auslassen des Nachzeichnens 

von Linien, die im linken Schulterbereich vertikal nach unten laufen, deutlich wird. 

Auf dem Bild von 2001 (Abb.41) kann man diese nicht ausgemalten Gravuren noch 

deutlich erkennen. Der Kreidezeichner hat in seiner Interpretation der Darstellung nur 

auf anthropomorphe Charakteristika geachtet und somit kein Auge für andere Gravu-

ren gehabt, die diesem Konzept zuwider laufen würden. Er hat also subjektiv in sei-

ner Entscheidung für die anthropomorphe Figur gehandelt. 

Im Bild von 1965 (Abb42) fehlen sämtliche Umrisslinien, die anthropomorphe Cha-

rakteristika darstellen würden. Wäre der Kreidezeichner allerdings ebenfalls von ei-

ner anthropomorphen Figur ausgegangen, dann würde man wahrscheinlich an dieser 

Stelle Kreidelinien sehen. Also auch hier hat der Betrachter in seiner subjektiven In-

terpretation der Darstellung sich für eine abstrakte Figur entschieden. 

Dieses Beispiel ist in sofern spektakulär, als dass es die Problematik der Kreidedo-

kumentation im Hinblick auf das subjektive Interpretieren von Felsbildern auf die 

Spitze treibt, indem dadurch bei der gleichen Figur zwei grundverschiedene kreide-

dokumentierte Darstellungen entstehen. 

 

Diese beiden Beispiele verdeutlichen die rein subjektive, auf persönliche Ermes-

sensgrundlagen basierende, Dokumentationstechnik mit Kreide. Insbesondere bei 

stark abgewitterten Gravuren und der dadurch schwer nachzuvollziehenden Figur 

des Felsbildes kommt das subjektive Moment in der ikonografischen Betrachtung 

umso mehr zum Vorschein.  

Bei der Entscheidung welche Gravuren dokumentiert werden sollen, sofern es sich 

um Gravuren handelt, wird auf Muster und Konventionen zurückgegriffen, die den 

etischen Vorstellungen entsprechen, welche die bildlichen Kategorien des Kreide-

zeichners geprägt haben. 

Dadurch birgt ein durch Kreide dokumentiertes Felsbild in sich immer die rein subjek-

tive Sicht einer auf etische Traditionen, Konventionen und Mustern basierenden Vor-

stellungswelt des Kreidezeichners. Aus diesem Grunde ist insbesondere bei älteren 

Katalogen der Felsbildforschung, basierend auf Kreidedokumentationen, sehr viel 
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Distanz angebracht, da man letztendlich die subjektive Interpretation des Kreide-

zeichners vor Augen hat. 

 

8. Vorschläge zu alternativ anwendbaren Dokumentations-

techniken von Felsbildern in Nicaragua 

 
Zunächst sollte geklärt werden, was man mit der Dokumentation bezwecken will. Da-

zu müssten einige grundlegende Gedanken bezüglich der Konzeption von Dokumen-

tation geführt werden, die sich auf zwei Grundsätze konzentrieren sollten: 

 
1. Bei der Diskussion um die Anwendung von Dokumentationstechniken sollte der 

Gedanke des Schutzes der Felsbilder und das Ausschließen von subjektiv-inter-

pretativen Faktoren in der Dokumentation im Vordergrund stehen. 

 

2.  Auch sollte das Streben nach der visuellen Wiedergabe von figürlichen Umrissen 

auf der Felsoberfläche als einziger Zweck von Dokumentation überdacht werden. 

Wenn Felsbilder in ihrer Gesamtheit als Archäologika begriffen werden und nicht 

nur auf die reine Wiedergabefähigkeit ihrer figürlichen Darstellung reduziert wer-

den, kommt man zu dem Schluss, dass nur Techniken, die dieses gesamte Medi-

um (Trägermaterial + natürliche Umwelt) berücksichtigen und nicht beschädigend 

in ihm eingreifen, anzuwenden sind. 

 

Abriebe geben zwar die Felsoberfläche in ihrer Gesamtheit wieder, einschließlich der 

kleinsten Unebenheiten, und wären in dieser Hinsicht wohl eine der optimalsten Do-

kumentationsmethoden. Allerdings können durch die Berührung der Oberfläche Be-

schädigungen nicht ausgeschlossen werden. Man sollte einen weiteren Aspekt in 

diesem Zusammenhang nicht unbeachtet lassen: Falls sich die Abreibetechnik in 

Behörden und wissenschaftlichen Institutionen, die für den Schutz der Felsbilder zu-

ständig sind, etabliert, wird sie „Schule“ machen und jeder Besucher von Felsbildstät-

ten sich seinen persönlichen Abrieb anfertigen wollen, denn Abriebe sind vom 

künstlerischen Standpunkt aus sehr reizvoll. Die Prozesse von Zerstörungen und 

Zersetzungen an den Petroglyphen würden dadurch mittelfristig verstärkt. Aus die-

sem Grunde ist diese Methode als höchst problematisch anzusehen. 
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Zeichnungen gehören zu den „schonenden“ Dokumentationsmethoden. Bei fachli-

cher Anwendung, vor allem beim Erstellen von Registern, bieten sie eine kosten-

günstige Alternative zur Fotografie. Auch in schwer zugänglichen Felsbildgebieten, 

die zudem ungünstige Lichtverhältnisse aufweisen, ist die Zeichnung häufig die ein-

zige realisierbare Aufnahmemethode der Abbildungen (z.B. in Höhlen und Abri). Sie 

ist jedoch nicht frei von Subjektivität. 

Forscher, die des Zeichnens unkundig sind, werden zudem Schwierigkeiten haben 

die Figuren in der Form wiederzugeben als dass sie von dokumentativen Wert wä-

ren. 

 

 

Als Alternative bietet sich die Fotografie an. Sie verfügt über technische Möglichkei-

ten um insbesondere die Beschaffenheit des Trägermaterials und Strukturen auf der 

Felsoberfläche im Bereich der Gravuren wiederzugeben. Indes gehen die Meinungen 

von Fachexperten auseinander ob einerseits durch Spiegelreflexkameras, hier ins-

besondere die Schwarz-Weiß-Technik, oder andererseits durch Digitalkameras ent-

sprechende Qualitätsbilder zu liefern sind. Wobei sicherlich bei Digitalbildern, auf- 

grund der Manipulationsmöglichkeiten, noch international geltende Standards entwi-

ckelt werden müssten. 

Unwägbarkeiten in den Lichtverhältnissen kann man mit der Verwendung der 

INFRAO-Skala begegnen. 

Wie schon im Kapitel 5.2 erwähnt, ist die Fotografie die praktikabelste und wirtschaft-

lichste Dokumentationstechnik. Die oben beschriebenen Techniken (Kapitel 5.2) ver-

hindern zudem die Berührung der Felsoberfläche oder Beeinflussung in die chemi-

sche Zusammensetzung der Oberflächenschicht (Siehe Loendorf et. al 1998:35-49). 
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9. Abschließende Gedanken und Perspektiven zukünftiger 

Untersuchungen 

 
In dieser Arbeit wurde der Versuch unternommen die Felsbilder Nicaraguas in einem 

Überblick zu präsentieren und dabei der Dokumentation von Felsbildern eine zentra-

le Rolle in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit diesem Untersuchungs-

gegenstand beizumessen. 

Dabei war es zunächst notwendig die Felsbilder Nicaraguas mit dem Forschungs-

stand zu reflektieren, wobei sich erwiesen hat, dass eine Diskrepanz zwischen wis-

senschaftlichen Erkenntnissen aus Nicaragua einerseits und aus dem nichtnicara-

guanischem Ausland andererseits besteht. Diese Diskrepanz charakterisiert sich fol-

gendermaßen: 

Auf Nicaragua fokussierte Untersuchungen der Felsbilder beschäftigten sich vor al-

lem mit Fragen kultureller Einflüsse und der Bedeutungsinterpretierung der Figuren. 

Fragen nach Datierungsmöglichkeiten, Herstellungstechniken, und nicht zuletzt Do-

kumentationsmethoden von Felsbildern konnten indes nur aus anderen Regionen 

der Welt recherchiert werden. Dabei hat sich erwiesen, dass der Untersuchungsge-

genstand, also die Felsbilder Nicaraguas, nicht losgelöst von internationalen wissen-

schaftlichen Erkenntnissen zur Felskunst zu betrachten ist. 

 

Untersuchungen bezüglich der Herstellungstechnik ergaben eine vielseitige Anwen-

dung von Technologien in verschiedenen Arbeitsschritten, wie Punktierungen, Ab-

schleifungen und Meißelvorgängen. 

Die Einordnung des Trägermaterials Stein in die natürliche Umwelt ergab eine den 

geologischen Charakteristika der Umwelt angepasste Nutzung zu Felsbildern. Natür-

liches Vorkommen des Trägermaterials bedingt die Existenz von Felsbildern in ent-

sprechenden regionalen Bereichen Nicaraguas. 

Stilvariationen gemäß räumlicher Unterschiedlichkeiten konnten in Tendenzen fest-

gestellt werden. Diesbezügliche Aussagen, die auf uns vertraute Begrifflichkeiten und 

Wahrnehmbarkeiten basieren, sollten jedoch unter dem Vorbehalt betrachtet werden, 

dass uns die emische, kulturspezifische Realität der Schöpfer der Felsbilder uner-

schlossen ist. 
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 Abstrakte Motivgebungen sind demnach in allen Untersuchungsregionen gegeben. 

Untergliederungen konnten hier bei doppelter Linienführung (Chontales) und Spiral 

und Kreisfiguren (Inseln des Nicaragua Sees, Pazifikküste Nicaraguas) vorgenom-

men werden. Im Gegensatz dazu sind reich verzierte anthropomorphe Figuren eher 

in Nordnicaragua gegeben, genauso wie singuläre zoomorphe Darstellungen. Groß-

flächige Gesamtkompositionen mit mannigfaltigen Figurenelementen existieren an 

den Rändern der Flussläufe Westnicaraguas und auf der plataforma rocosa auf Isla 

El Muerto. 

 

Bei der Darstellung verschiedener Dokumentationsmöglichkeiten von Felsbildern, 

sowohl allgemein als auch spezifisch auf Nicaragua bezogen, konnten negative Fol-

gen auf den Konservierungszustand von Felsbildern ermittelt werden. 

Darüber hinaus entstanden Fragen hinsichtlich der Problematik der subjektiven 

Wahrnehmung von Motiven und die darauf aufbauenden Dokumentationstechniken. 

 

Die Nachuntersuchung zweier Felskunststätten unter Berücksichtigung der an ihnen 

praktizierten Dokumentationstechniken konnte folgende Untersuchungsergebnisse 

ermitteln: 

• Durch die vom Trägermaterial losgelöste zeichnerische Dokumentation von Fels-

bilddarstellungen wird das Felsbild allein auf die Wiedergabe der Umrisse der Fi-

gur reduziert. 

Folge: Die natürliche Umwelt und die Beschaffenheit des Trägermaterials sowie die 

Beschaffenheit des Reliefs, die Erkenntnisse zu Herstellungstechniken liefert, bleiben 

unberücksichtigt. 

• Verwechselungen und Veränderungen in der Ausrichtung der Figur in  nachfol-

genden Dokumentationen konnten ermittelt werden. 

Folge: Auftreten von Fehlinterpretationen durch die veränderte Perspektive. 

• Entfernungen des Untersuchungsgegenstandes vom Fundort konnten festgestellt 

werden 

Folge: Jedes Felsbild, das aus seinem physischen und sematischen Zusammenhang 

gerissen worden ist, stellt einen einschneidenden Informationsverlust für die gegen-

wärtige und zukünftige Archäologie dar. 

• Die Kreidedokumentation hat sich als beschädigender Faktor der Oberfläche von 

Felsbildern erwiesen. 
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Folge: Fortschreitende Zerstörungs- und Zersetzungsprozesse des Felsbildes. 

• Durch die Kreidedokumentation hat sich eine subjektiv- interpretative Ebene in der 

Felsbilddokumentation offenbart. 

Folge: Unterschiedlichkeit in der Hervorhebung der Linien. Dokumentation unter-

schiedlicher Figuren auf ein und dem gleichen Stein.  

 

Die Bedeutung der zentralen Rolle der Dokumentationstechnik in der Felsbildfor-

schung ergibt sich demzufolge aufgrund folgender Erkenntnisse: 
 

• Durch das Erstellen grafischen Bildmaterials, dem eine spezifische Dokumentati-

onstechnik zugrunde liegt, wird ein Felsbild physisch wiedergegeben und ist da-

durch Grundlage zu weiterführenden Studien, Schlussfolgerungen und Aussagen. 

• Durch die Anwendung von spezifischen Dokumentionstechniken kommt es zu Be-

schädigungen des Felsbildes. Diese Beschädigungen führen zu unwiderruflichen 

Zerstörungen und tragen zum Verschwinden der Felsbilder bei. 

• Durch die Anwendung von spezifischen Dokumentationstechniken kommt es zu 

Fehldarstellungen und Fehlinterpretationen des Felsbildes. 

 

Daher ist die Anwendung von schonenden Dokumentationen, die das Felsbild in sei-

ner Gesamtheit und natürlichen Umgebung wiedergeben von zentraler Bedeutung. 

 

Die aktuelle und zukünftige Arbeit mit Felsbildern in Nicaragua sollte sich daher dem 

Schutz der Felsbilder widmen. Aufklärungsarbeit und die Bereitstellung finanzieller 

Mittel können ein Beitrag dazu sein. 
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