




Hier offenbart sich eine abstruse Idee der vorgeschichtlichen Menschheit: Zur
Förderung derWiedergeburt der Tiere mußten ihre Seelen zuvormagisch einge-
fangenwerden. Das Bildwar also eineSeelenfalle. Diese alteVorstellung erklärt
sichausdemBildzaubergedanken, dernieganzvergessenwurdeundderetwaden
Islamnochheutebeherrscht:

Mit dem Abbild eines Gegenstandes wird Gewalt über ihn gewonnen. Deshalb
verbietet der Islam seinen Anhängern lebendeWesen abzubilden. Aus gleichem
Grundewurden aber auch imUnterschied zu den vollendeten Tierdarstellungen,
inderAltsteinzeitoftMenschenohneKopfundExtremitätenwiedergegeben (3).

Als amEndederEiszeit diemächtigenGletschermassen abzutauenbegannen, als
die kontinentaleTundra inmehreren Schüben ihreGestalt änderteund einneuer
Pflanzenwuchs die Tiere zurWanderung zwang, war das Ende der Höhlenkultu-
rengekommen. In derZeit, da imvorderenOrient erste Stadtstaaten entstanden,
lag Skandinavien noch unter den Resten des mächtigen Eispanzers, der von der
KüstenregionzumInlandwegschmolz.

Aus Zentralasien bis zu den Pyrenäen zogen instinktmäßig die Rentiere dorthin,
wo der letzte Rest der Eiszeit zu findenwar, umvor der lästigenRentier-Dassel-
fliege Schutz zu suchen: Aufdie Schneefelder Skandinaviens. Dem Ren folgten
die Rentierjäger. Eine der größten Völkerwanderungen der Menschheit kam in
Gang.

Jahrtausende lang durchstreiften die Jägerund Sammlerweite Strecken, in denen
kein Karstgebirge Höhlen hinterlassen konnte. Die Schamanen konnten keinen
Zugang zur Unterwelt bieten. Der Höhlenfluß, der einst im Kalk den Höhlen-
raum ausgewaschen hatte, spielte im Mythos eine gewichtige Rolle. In der sehr
viel späteren griechischenMythologiewar das derHöhlenfluß Styx, an dem der
FährmanndieTotenüberzusetzenhatte.

In dieHöhlen trieb sie hauptsächlich ihreWeltauffassung, bei der die kosmologi-
sche Dreiteilung derWelt eine wichtige Grundlage bildete: Da war erstens das
"MittlereReich", die flache rundeErdscheibe, aufder sich alle lebendenKreatu-
renaufhielten.

Darüber erstreckte sich das rätselhafte "Himmelreich", augenscheinlich ein kup-
pelartiger Ozean, über den die Sonne in einem Schifffuhr, bis sie amAbend in
das großeLoch eintauchte. Dortwar das Jenseits - "jenseits" des großenWassers
natürlich - ein "Unterirdisches Reich", Aufenthalt aller toten Seelen, der Men-
schenwiederTiere, dieaufihreWiedergeburtwarteten (2a).

Das scheint die naiveVorstellung gewesen zu sein, die jene Menschenweiter in
die Tiefen derHöhlen trieb, um dort ihre Bilder zu hinterlassen. Sowie das Be-
steigen hoher Berge oder Bäume dazu diente, dem Himmelreich näher zu kom-
men, glaubten dieWildbeuter ihrem Schamanen, wenn ermit ihnen in die Tiefe
der Karstgebirge hinunter stieg, um bestimmte Zeremonien im "Unterirdischen
Reich" zuvollziehen. Diese rituellenHandlungendientenvorallemderJagd. Das
dabei an die Höhlenwände geritzte oder gemalte Bild des erwünschten Wildes
wurde (wie wir von rezentenVölkern wissen) nicht etwa als eine Abbildung ge-
wertet, nein, eswar "dasWild selbst".
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Dadie erstenLandnehmer Skandinaviens sich inKüstenkulturen ansiedelten,war
es verständlich, die Unterwelt nunmehr unter den Ozean, den Fjord, den Fluß
und später einfach "unterWasser" zu legen. Das rechtfertigt dievielenWassergei-
ster(4a), dieimNordenanzutreffensind.

Der realistische Stil der Parietalkunst derHöhlenwar Picasso noch so vollendet
erschienen, daß er ausführte: "Nach der Höhlenmalerei ist in der Kunst nichts
Wesentliches mehr geschehen". Danach schien es aber zu einem Bruch gekom-
menzusein.

In derMittleren Steinzeit scheint das Bildgut einstigerHöhlentradition allein auf
vergänglichemMaterial, wie aufTierhäuten, noch vergänglicher in den Sand ge-
kratztoder schließlichaufBaumrindeüberliefertwordenzusein.Anders läßt sich
derbemerkenswerteAnschluß an dieHöhlentradition derMonumentalkunst, der
mit Sandsteinindie freizutage liegendenFelsengeschliffenen BildervonLeiknes
(5) inNordlandundBardalinNord-Trondelagkaumerklären.

Mit demweichen Eisenoxyd begannen die Zeichner ganz naive Strichbilder rot
aufdie Steine kleinerHöhlungenundunterBergüberhänge zumalen. Ambesten
erhalten sindjedoch die durch Schlagen oderMeißeln, Ritzen oder Schaben er-
zeugtenFelsgravuren.

Wurden die Höhlenbilder nach zehntausenden von Motiven gezählt, so können
dieMotive derFelsgravuren allein in Skandinavien aufweitüber eineMillionbe-
ziffertwerden. Soaberkommtes zuder scheinbarenDiskrepanz, daß amAnfang
die aus der Intensität derNaturbetrachtung entstandene, oft polychrome (mehr-
farbige) realistische Kunst der Höhlen entstand, während sehr viel später,
hauptsächlich in den letzten Phasen der Steinzeit, in der Bronze- und Eisenzeit
sichdieDarstellunginderStrichmännchen-Methodeverlor.

Dadurchkonntees imAnfangderFelsbildforschungimGlaubenandieprogressi-
ven Entwicklungen zu dem Trugschluß kommen, daß die Strichzeichnung älter
seials dievollendeteHöhlenmalerei.DaswareinIrrtum.

VieleMigrationen (Wanderungen) sindbereitswährendderEiszeitnichtohnedas
Vorhandensein von Booten zu erklären. Das Boot derTundrenzeitmußmit Ge-
wißheit einHautbootgewesen sein, das Spanten aus Rentiergeweih zusammenge-
bundenbekam,umdie ein SkelettausHaselnußstäbenkonstruiertwurde (6).

Ein ältestesBootsfundstückderErde inFormeineshalben Spants ausRengeweih
fanden Schleusenbauer 1882 imHafenvonHusum/Schleswig-Holstein. Nicht aus
Bodenfunden, sondern allein ausFelsbildern läßt sich dievorzeitlicheWanderung
von StämmenundVölkernausZentralasienüberdiegroßen Strömebis insNörd-
lichePolarmeer, hineinindasWeißeMeer sowieumdasNordkapherum, entlang
dernorwegischenKüste nach Südwestenverfolgen. Sie fanden einenvomEis be-
freitenKüstenstreifenvor, andemsiejagenundfischenkonnten.

DasWasser

als
Kulturelement

98

Bossekop:Bergheim/Finnmark,N

ÄltestesnachgewiesenesBootderErde;Bootskelett.



Es ist anzunehmen, daß der naive Mensch der Vorzeit keinen klaren Unter-
schiedzwischen demBild einesGegenstandesunddemGegenstand selbstmach-
te (8). Ergabjedemit den Sinnen erfaßteFormunreflektiert sogut er es konnte
wieder, bis hin zumnaturalistischen Stil. Dieses Bild nennt deshalb derForscher

physioplastisch.

Es sind Erinnerungsbilder, optische Eindrücke. Die Erfahrung jener Menschen,
die als erste das eisfreie Skandinavien erreichten,wargenerationsweise imVerlauf
zumeist sehrlangerReisenderartig angewachsen, daß schließlichder simpleJagd-
zauber imBildnichtmehr ausreichte. Das nichtmehrnaturalistische Felsbild re-
flektierteinnunmehrerwachtes eigenesGeistesleben.

DieMagiederBilder

1110

Soweit bis heute zuübersehen ist, setzten sich erste Landnehmer zwischen 7000
und4000v. Chr. amKomsahügelvonAltainderFinnmarkNorwegensfest. Fels-
bilderfolgtenandieserKüstenkalotteerstab 5000v.Chr.Besondersjeneausdem
GebietumAltazeigeneineVielfalt, die einelangeTraditionvoraussetzenmuß.
Daswird schondurch eineKompositionverdeutlicht, die inAmtmannsnes direkt
nebendemKomsahügelzufindenist:Daistalsvierfache SchlangenliniedieWas-
serbarrierezumJenseits, zumWesten, hinterderin Strichzeichnungenvereinfacht
MenschenundTierebeisammenaufdieWiedergeburtwarten(7a).
EinMensch und einVierbeiner überschreiten im Bild das Grenzwasser (das die
Griechen später Styxnannten). EingroßerTrostistfürdieMenschenderVorzeit
vonderErwartungeinerWiedergeburtausgegangen.DieUnterweltwardamalsweit
davon entfernt, eine fürchterliche christliche Hölle zu sein. Sie war ein großes
Reservoir aufRe-Inkarnationwartender Seelen, nicht allein derTiere, nein, auch
derMenschen,wiewirimBild sehen. DieHäufigkeitvonTier-Totems erklärt sich
daraus,daßderMenscheinergemeinsamenUnterwelterwuchs,diejetztunterdem
großenWassergedachtwar,inderauchderHerroderdieMutterderTiereresidier-
te. Hier liegt die Basis eurasiatischer Mythen die bis Amerika weitergereicht
wurden.
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Es stellte nichtmehr dar, was derZeichnersah, sondern allein das, was er über
das Motivwußte. Diese Wiedergabeform nennt man deshalb ideoplastisch (9).
Das Bild ist die Idee von einem Gegenstand, eines Vorganges, eines Wunsches
oder einer Bitte an eine übergeordnete Macht. So kann in einer Zeremonie das
Bild selbst sakralen Charakter annehmen. Ja, die Herstellung des Bildes war be-
reits einKult.

EinedermerkwürdigstenDarstellungsarten istderweltweitverbreitete sogenannte

Röntgenstil. Selbstverständlich weiß der Jäger, wie ein Tier innen aussieht. Auf
dem lebensgroßen Abbild eines Elches aufdem HofÅskollen bei Drammen in
Südnorwegen, gibtdieZeichnungdas InneredesTierkörperswieder:Herz, Lunge,
LeberundNieren sind schematischwiedergegeben, aber auchLabmagen, Blätter-
magen, Pansen, die Därme in Spiralen und schließlich der After. Diese quer-
schnittartigenTierbilder sinddasErgebnis einerfrühjägerzeitlichenAuffassungvon
Leben,TodundWiedergeburtderKreatur(10a).
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Diemeisten der imRöntgenstil gezeichnetenTierbilder sind verständlicherweise
einfacher. Das Einmeißeln in den harten Stein erforderte vielAusdauer. So kam
es denn oft zumerkwürdigen, biologisch nicht zu rechtfertigendenWiedergaben.
(7a). Von den Organen blieben Herz undNieren bestehen. Letztere wurden bei
vielen altenVölkern als der "Sitz des Lebens" betrachtet.Verbreiteternoch ist im
ganzen eurasiatischenRaumundNordamerikadie sogenannte "Lebenslinie", eine
unnatürlicheKombinationvonLuftröhreundHerz.

Die Luftröhre ist das Zentrum der Luftseele; denn wenn ein Lebewesen den
Atemaushaucht, istestot. DasHerzalsZentrumderBlutseelebesagt:Wenneine
Kreatur verblutet, ist sie ebenfalls tot. Also zeichnetman beides in das Bild des
Wildes ein, umdurchMagie seinLeben - genauergesagt seineWiedergeburt - zu
bewirken.Wiewir erfuhren, spielte dieseWiedergeburtbei dervorgeschichtlichen
Menschheiteinegroße, tröstlicheRolle.

AmKloftefoss des Drammenselv in Südnorwegen sind zwei bespringende Elche
mit Lebenslinie dargestellt. KeineWiedergeburt ohne vorherige Kopulation. Daß
dieses Bild genau vor einem stets mit Wasser gefüllten Strudelloch des Flusses
liegt, istnichtzufällig.

1514

RechtseinRaubfisch, vermtlich einen anderenFisch verspeisend.
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Das Strudellochwird als Zugang zurUnterwelt gedachtworden sein, aus der die
Wiedergeburt zu erfolgen hat. Diese großartige Szenerie liegt genau an der Furt
des Drammenselv, durch die dieWanderung der Elche in jedem Jahr zu gehen
hatte. Oberhalb der Furt hatten die Jäger 6 gestaffelte Fallgruben angelegt, die
heutenochnachweisbarsind(11).

DieWiedergeburtmuß aus derUnterwelt erfolgen, unddie liegt in Skandinavien,
wiegesagt,unterWasser.

Immerwieder wurde dokumentiert, daß nicht allein das Tier, sondern auch der
Mensch in dem Jenseits, das jenseits der schwer überbrückbarenWasserbarriere
gedachtwar,mit seineralsGerippegemeintenDarstellung eineWartestellung ein-
nahm. InaltenZeitendachtendieMenschenanschaulich, siedachteninBildern.

DieNetzstrukturdieses lebensgroßgraviertenRundkopfdelphins könnte im Sinne
des "Zerstückelungsritus" gemeint sein: EineKreaturkannnicht eherwiedergebo-
renwerden, ehe sienichtzerstückeltwordenist.

Doch es könnte auch das "Wundernetz" - retemirabile - dargestellt sein: Das ist
das unter demBlubber gut sichtbare SystemvonKapillaren, das die Oberfläche,
die demGasaustausch zurVerfügung steht, starkvergrößertundnach selbst län-
gerem Tauchvorgang sauerstoffarmes Blut sehr rasch wieder mit Sauerstoffver-
sorgt. Wale können bis zu eine Stunde lang tauchen und brauchen diese Sauer-
stoffreserve u.a. zur notwendigenVersorgung des Gehirns. Das ist hier das
Problem:Was stimmthier?
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Dem Schamanen, demGeisterbeschwörer, stand seit derEiszeit einHilfsgeist zur
Verfügung, dessen Bedeutung wir bei den letzten heute tätigen Schamanen des
asiatischenNordens klarbeschriebenbekommen. Aufder Insel Oleni Ostrowim
Onegasee in Karelien fanden sich in SchamanengräbernTierkopfstäbe (12), die
demgestorbenenAdeptenmit insGrabgelegtwordenwaren.Auchdienordskan-
dinavischenFelsbildergebenguteAuskunftüberdenZweckdieserZauberstäbe.

In den Händen von Schamanen werden Tierkopfstäbe stets überdimensioniert
wiedergegeben. Die real 28 bis 35 cm langen Stäbe mit dem Elchkopf, aus Ge-
weihmaterial geschnitzt, wachsen in derFelsgravurzu einerGröße an, die oft so-
gardiedesMenschenübertrifft.

Diesen Vergrößerungsfaktor kennen wir als Rang-Größen-Ordnung: Kraft oder
Macht soll damit abstrakt ausgedrückt werden. Wir wissen, daß die Schamanen
verschiedener Stämme sich reguläre Kämpfe und Kraftproben lieferten. Das
kommtinderUmweltvonJagdwildundJägernüberzeugendzumAusdruck.

VonrezentenNaturvölkernwissenwir, daß Schamanenglaubten, amTierkopfstab
hängendin einederaußerirdischenWeltenfliegenzukönnen.Mitunseremheuti-
genWissen erkennenwir die psychischen Faktoren eines solchen "Aus-sich-Her-
austretens" in mystischer Versenkung oder religiöser Verzückung. Das Ergebnis
kann die sogenannte Levitation, also das empfundene Sich-Erheben und freie
SchwebendesmenschlichenKörpers inEkstase sein.

ÄhnlicheVorstellungen wurden den Hexen zugeschrieben, daß sie glaubten flie-
gen zukönnen.Wenn Schamanen einst als visionärbegabteMenschen durchFa-
sten oder asketische Übungen sich Zugang zu mystischen Erlebnissen bahnten,
werden diejenigen, denen die Fähigkeiten dazu fehlten, die Ekstase auf natürli-
chemWegezuerreichen, sich schonfrühzeitighalluzinogenerDrogenbedientha-
ben.

Magische

Kultstäbe
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Während die indianischenMedizinmänner eine großeAnzahl halluzinogenerPil-
ze und Kakteen zurVerfügung hatten, war im eurasiatischen Norden allein der
Fliegenpilz einebewußtseinserweiterndeDroge.Nochheute istbekannt, daß sich
dieRentieremit einerwahrenLeidenschaft durch diesenPilz in einen animalisch
ungewöhnlichen Zustand versetzen können. Das muß den Schamanen seinerzeit
aufgefallen sein, bevor sie sich des Fliegenpilzes (Amanita muscaria) selbst be-
dienten.Die steinzeitlicheFelsgravureinesRentiersweistgegenüberallenanderen
Renbildern eine Sonderheit auf: Das Ren hat lange, deutliche Ohren. Und oben
auf den Ohren sind drei Fliegenpilze graviert, sozusagen in Abstand über dem
Kopf. Die ersten arktischen ExpeditionenRußlands berichteten in derMitte des
18. JahrhundertsvonderVorliebe derRentierewie auchder SibirierfürdenFlie-
genpilz. Das Muskarin ist für die halluzinogeneWirkung aufdas Nervensystem
verantwortlich. Manmeint nach seiner Einnahme "aus demKörper herauszutre-
ten", glaubtfliegenzukönnenundweite Streckenzurückzulegen.
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Von denTschuktschen istbekannt, daß sich auch die Frauen derPilze bedienen.
Merkwürdige Felsgravuren zeigen nackte und eine bekleidete Fraumit dem Pilz
aufdemKopf. Bei den sibirischenKoriakenmüssen die Frauen denPilzvorkau-
en, umihndann, zukleinenWürstengedreht, denMännern anzubieten. (13)Die
schlucken dann die Droge hinunter und versetzen sich damit in Ekstase. Bald
muß entdecktworden sein, daß derWirkstoffmit demUrin total ausgeschieden
wird. Sokames dennzudemunappetitlichenVorgang, daß dieMännerwährend
des Rausches denUrin sammelten, um ihn zu trinken, wenn die Rauschwirkung
nachließ.

DiewirklicheVerwendung des Tierkopfstabes als Hilfsgeist wird auf einer ausge-
brochenen Schrattenplatte, dieheute imMuseumTromsøist, unzweideutigfestge-
halten: Während die Stammesangehörigen einen rituellen Tanz ausführen, bege-
ben sich die Schamanen, fliegend, an ihren Tierkopfstäben hängend, zu dem in
derUnterwelt residierendenHerrn derTiere, einem riesigen Elch, umErsatz für
dasbereitsgeschosseneJagdwildzubitten (14).

MitHilfe desTierkopfstabes kann allein derWissende, derAdept, in die außerir-
discheWelt fliegen. Das geschieht in einerZeremonie, bei der der Schamane in
Ekstase den beschwerlichen Flugmit allen Hindernissen durchlebt. In der Figur
rechts oben der Schrattenplatte, ist dieserVorgang zeichnerischüberzeugenddar-
gestellt: Dem Schamanenkörper entfliehtüber seinemKopfein zweiterKopfmit
ArmundHand, diedenTierkopfstabhält.WährendderKörperalsozurückbleibt,
führt die entweichende Seele denFlug in die außerirdischeWelt durch...Vonden
Schamanen Zentral- undMittelasiens berichteten Forscher und Verbannte von
Zeremonien, die meist in der Jurte durchgeführtwurden. ImHöhepunkt lag der
Geisterbeschwörer inEkstase regungslos amBoden. Seine Seelegaltwährenddes-
sen in eine derbeiden außerirdischenWelten entrückt. Und eben das sollenviele
Felsbild-Szenen mit demTierkopfstab schildern. Man darf die Bereitschaft des
Menschen, zuglauben, nichtunterschätzen.

AmNämforsen, imÅngermanlandNordschwedens ist die Konsequenz aus dem
zuvor gesagten im Felsbild zu sehen: Dervogelfüßige, amTierkopfstab fliegende
Schamane, holt am Bande einen Jungelch aus der Unterwelt, damit sein Jäger-
stammneuesWildbekommt(10b).

Zu den Zauberstäben gehört jedoch auch - für Skandinavien völlig unerwartet -
derBumerang. AmNämforsen finden sich imBereich dergroßenKatarakte des
ÅngermanälvvieleBeispieleder schamanistischenVerwendungdiesesübernatürli-
chen,magischenZauberholzes, das indieHanddesWerferszurückkommt.
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Dieursprüngliche Interpretation, eswürde sichum Sicheln oder Sensenhandeln,
geht anderTatsachevorbei, daß die dortigenFelsbilderzwischen 4000und 3000
v. Chr. entstanden sind, also zu einer Zeit, da an eine Bauerntätigkeit in dieser
Weltgegendnichtzudenkenwar.

IchmachtemitdenverschiedenenFormenvon "Haken" denVersuch, sie ausNa-
turholzkrümmernnachzubilden. Bis aufein einzigesModell (Bild 1), das sich als
geradeausfliegendes Jagdwurfholz auswies, kamen schließlich alle Formen wun-
dervoll zurück (10c). EinZwillingspaarmiteinanderverbundenerBumerangswies
auf die australische Vorstellung hin, daß der Besitzer eines solchen Paares vor
VerwundungundTodsolangebewahrtbliebe,wiebeidein seinemBesitz sind.

In Australien, dieser letzten Domäne der Bumerangs aufErden, geht auch aus
Mythen und Zeremonien deutlich hervor, daß die beiden Bumerangs im Sinne
des Mondkultes den zunehmenden und den abnehmenden Mond verkörperten.
Sie wurden aus einem einzigen krummwüchsigen Ast durch Mitteltrennung ge-
spalten.

Es ist erstaunlich, daß unter den bemerkenswert verschiedengestaltetenBume-
rangformen am Nämforsender heute bei sportlichenWurfwettkämpfenals ganz
moderngeltendeDreiflügler einigemale in denFelsengraviertwurde. DieserTyp
kostete bei meiner Bemühung ihn aus Naturholz nachzuformen imWalde die
längsteZeitihnzufinden.

Aufder Suche nach demSinn des Bumerangs gerieten wir an einige Boote, die
aufden schwierig zugänglichen Inseln und Klippen inmitten des Flußbettes gra-
viert waren. Da das kleine Einmann-Hautboot daneben abgebildet war, konnte
überzeugend gesagtwerden, daß so große Boote, mit 69 Mannstrichen an Bord,
mitdentechnischenMittelnderJägerzeitkeinesfallsgebautwerdenkonnten.

Siewaren also Phantasieobjekte: Totenboote oderAhnenboote, die denWeg der
Sonnenachvollzogenund amHorizont durch das große Loch die Toten ins Jen-
seits zubringenhatten.ÜberdiesenBooten, szenischmitihnenverbunden,waren
wiederum die Bumerangs. Das wird kein Zufall sein. Deshalb schufich den Be-
griff"KultholzderWiederkehr", undgab damitdemBumerang einen ethnologisch
verantwortbaren Sinn.
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DieFelsbilderzeigendenSchamanenmitTiermaske, denneristjaderMittlerzur
Tierwelt. InderlinkenHandträgterdenBumerang.Undjetztfällt es auf, daß die
meistenderamNämforsendargestelltenBumerangsfürLinkshändergestaltetsind,
wenn anzunehmen ist, daß sie aufder flachenUnterseite liegenund die konvexe
Seitenachobenzeigt.DielinkeHandwareinstSymbolderstofflichenMütterlich-
keit, derAusdruckdesweiblichgebärenden,nährenden,mehrendenStoffesinallen
Äußerungen seinerTätigkeit.Dasbezieht sichauchaufdie seltsameRückkehrdes
schamanistischen "Kultholz derWiederkehr", mit dem möglicherweise in einem
AnalogiezauberdieWiedergeburtgefördertwerden sollte.

Der Nämforsen mit den Inseln der Felsbilder zwischen den Katarakten. Links
unten, tiefim eiszeitlichen Tunneltal, umtost derÅngermanälv die InselNotön,
Standort des großenBootes. Darüber, amjenseitigenUfer, wurde eine steinzeitli-
che Siedlung ausgegraben. Die Insel in derMitte istBrådön. Dort landeten einst
auch bronzezeitliche Südskandinavier und hinterließen inmitten steinzeitlicher
FelsbilderdieDarstellungenihrerBoote.AufbeidenInselnwurdenmindestens in
der Steinzeit die Toten offen zutage "beigesetzt". Davon zeugen die Totenboote
mitdenBumerangsdarüber.

Es wäre möglich, daß in diesem Zusammenhang die Mann-Striche an Bord als
Verkürzungsglyphe Zählmarkierungen waren, die später bis in die Eisenzeit als
Bootsmannschaftbeibehaltenwurden. Kontinentüberschreitendwaren dieToten-
oderAhnenboote imRitus unterschiedlichsterVölkerundbei ihrenZeremonien
fastweltweit bekannt. Das kann ein Indiz für ihrAlter sein. Auch die "Totenin-
seln", aufdenenbeigesetztwurde,warenimeurasischenundnordamerikanischen
RaumeinfesterBegriff.
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DerTotedurftenichtvongroßenRaubtierenverschlepptwerden,derPlatz, andem
erniedergelegtwurde, hatte sakralenCharakter. DasumgebeneWasserwaraugen-
scheinlich Teil jener unterirdischen Welt, in der die Seele des Toten fortlebend
gedachtwurde. So ist der spätere griechische "Fährmann" an demUnterweltfluß
StyxgewißdemSchamanengleichzusetzen.AuchderStyxistmiteinemWasserfall
gedacht.InKarelien,andenKataraktendesWygbeiSalawrugaistebenfallseinhei-
ligerFelsbildbezirkdereinstzumBeisetzenderTotenbenutztworden seinkann.

Das Beisetzen der Gestorbenen aufflachemBoden, aber auch aufBäumen oder
Stangengestellen rechtfertigt den Mangel an Skelettfunden in der steinzeitlichen
Jägerperiode. Sokönnenwirnichteinmalbestimmen,welcherMenschentyp Skan-
dinaviennachbeendeterEiszeitalsLandnehmer, zumeistinKüstenkulturenbesie-
delthat.

Von derPolnischenAkademievonKrakaubekamich denForschungsauftrag, die
Flugeigenschaft eines zumJagdwurfgerätgestaltetenMammutstoßzahnes zu ermi-
teln, der in einerKarpatenhöhle gefundenwurde. DieUniversität Oxford datierte
ihn aufca. 18 300v. Ch.. Sokönnenwirnunmehr sagen, daß dieBumerangsvon
Nämforsenzwischen 4000und 3000v. Ch. nicht etwaderAnfang einerEntwick-
lungwar, sonderngewissermaßenbereits einEnde.

WildbeuterderVorzeit

Stand bei den eiszeitlichen Höhlenbildern in der Gesellschaft von Jägern und
SammlernalleindasTierimVordergrund, so spieltikonographischvomEndeder
Mittleren Steinzeit derMensch seinebeherrschendeRolle. Es ist als gesichert an-
zunehmen, daß dabei nur das dargestellt wurde, was kultischen oder sakralen
Charakter besaß. Es werden denn auch nie Behausungen wiedergegeben, da sie
profanen Zwecken dienten. Die rituellen Handlungen und Zeremonien scheinen
nur im Freien durchgeführt worden zu sein. Jagd, Wiedergeburt desWildes und
alles was damit zusammenhing, wurde den Felsen anvertraut, vermutlich um die
Beutezufördern.

AufdieseWeise gerieten auch die Boote unter Felsbildmotive. Sie wurden nicht
nur zum Fischfang benutzt, der etwa mit der Knebelangel durchgeführt wurde,
sondern ganz besonders für die Rentierjagd. Das Renwar durch die Zeit derEi-
ablage derRentier-Dasselfliege zurjahreszeitlichenWanderung aufdie Schneefel-
dergezwungen. Immerwieder kreuzten dieseWildwege irgendwelche großenGe-
wässer, die durchschwommenwerdenmußten. Dort legten sich die Jägermit ih-
ren kleinen Hautbooten aufdie Lauer undmachten unter den langsam schwim-
mendenRentierenreicheBeute.
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DieStromschnellendesNämforsen inprähistorischerZeit. Graphik: Verfasser
DiegedachteWasseroberflächewurderedaktionelleingezeichnet.
Repparfjord:Kvalsund/Finnmark,N



Durch eine zunehmendeVielfalt derArten im Pflanzenwuchs entstanden - zum
Glück für die Jäger - Biotope, die dem Elch und gleichzeitig dem Bär zuträglich
waren. DerMangel anDeckungsmöglichkeiten zwang den pirschenden Jägermit
übergeworfener Elchhaut als Tier getarnt, die sogenannteMaskierungsjagd aus-
zuüben.

Selbst derHund spieltejetzt seine großeRolle als erstes HaustierundHelfer des
Menschen.Wir sehen eineHundemeute einenElch stellen, der sichjedochgegen
die Hunde zurWehr setzen konnte. Der lange dunkleWinter im hohenNorden
zwang die Jäger, Fangmethoden gegen Rentiere und Elche anzuwenden, die be-
reitsganzeHerdenalsBeuteeinbringenkonnte:

DasmitGatternerstellteFangzeug, dessengeschicktreusenartiggestelltenZugang
die Tiere auf der Flucht nicht mehr wiederfanden (7b). So mag es gekommen
sein, daß bei der Kooperation vieler Familien soviel Beute anfiel, daß das Fang-
netznungeschlossenwerdenmußte, um sichüberZeitnurimBedarfsfall einTier
zuholen.

DadieseFangartbevorzugtvondenfinnisch-ugrischenVölkernverwendetwurde,
ist anzunehmen, daß aufdiesemWege die Samen (Lappen) dazukamen, denPo-
larhirschzudomestizieren.

Trotz einesFelsausbruchs istdieTotale eines solchenFangzeuges inderFelsbild-
lageBergbuktguterhalten. Offensichtlich standenbeiderGatterjagdRentiere im
Vordergrund. Mit mehr oder weniger Geschick wurden lange Zeiten hindurch
immerwiederRenermit demtypischennachvorngeknicktenGestänge aufden
Felsengebannt.Undein "Bannen"wirdestatsächlichgewesen sein,willmanden
BerichtenüberJagdzauberbeirezentenNaturvölkernGlauben schenken. DieEl-
che derAbbildung desGatters sind ausnahmslos ohne Schaufelnwiedergegeben.
Dasbedeutet, daßverständlicherweise dieseJagdartwährenddesWintersvorteil-
haftwar.

1 Meter
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MitmehroderwenigerGeschicksinddieFelsennachundnachmitMotivenver-
schiedensterArt gefülltworden. Hier solltenwir einmal ansprechen, daß bei der
Betrachtung von Felsbildern gern der Begriff "Kunst" in den Vordergrund ge-
rücktwird.

Die Aussage von Juri Sawwatejew scheint eine rechte Beurteilung abzugeben:
"Die Kunst hatte sich damals noch nicht als eine spezifische Form des gesell-
schaftlichen Bewußtseins und der menschlichen Bestätigung verselbständigt, sie
warmit den anderenErscheinungen des geistigenLebens derGesellschaft, insbe-
sonderemit ihren religiösenÄußerungen, engverflochten (16)." In diesem Sinne
werden die verschiedenenWildarten, Ren, Bären und Elche, die Jägermit Jagd-
wurfholz demuniversalen SpeerunddemJagdbogenundnichtzuletzt derMann
mit dem Tierkopfstab aus rein kultisch-rituellen Gründen aufdie Felsen gekom-
mensein.

Sogar Jagdmethoden wurden recht genau demonstriert. Da ist der als Kreis ge-
zeichneteZugang zurBärenhöhle. Die Bärenfährten, dieweitüber denFelsen zu
verfolgen sind, gehen in dieHöhlehinein. ZweiMännermit Speerversuchenden
im Winterschlaf liegenden Bären zu wecken. Sowie er sich rührt, werden sie
zurückspringen und den Fangschuß den beiden bereitstehenden Bogenschützen
überlassen. Eine Jagdszenevoller Spannung, die zugleich - schwer faßbar füruns
moderneMenschen- denganzenJagdzauberzumInhalthat.
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Sonst warjedoch dieVerfolgung desWildes imWinter mit Schwierigkeiten ver-
bunden. Die ständige ununterbrochene Dämmerung war genauso hinderlich wie
der Schnee. Da kam - vermutlich aus Sibirien - die Erfindung vonSchneeschuh
undSki, die beide den Jäger in die Lage versetzten, dem ebenfalls behinderten
WildimtiefenSchneezufolgen.

Der von Knut Helskog 1979 aufgedeckte Grätschritt bergan steigende Skiläufer
undWurfholzträgervor einemElchmitverlängertenBeinen, hat detailgenau (bis
auf das Wurfholz) ein Doppel im Baikalseegebiet, bei dem auch die Elche mit
denlangenBeinennichtfehlen. Daß dieFelsbilder Sibiriens sowiejenevonKare-
lien und SkandinavienÄhnlichkeiten aufweisen, hatA. P. Okladnikowmehrfach
betont (17): "Bilder undVorstellungsinhalte, wie sie zum Beispiel in denWeiten
Sibiriens amFlußTomoderanderAngaraentstanden, stimmenhäufigbis in die
kleinsten Einzelheiten mit Bildern oder ganzen Motivgruppen der Felsbilder
KareliensundSkandinaviensüberein".

Die ältesten Mythen sind verständlicherweise Tiermythen. Noch kennen wir
durchihreweiteVerbreitungdie Schwanfrau-Erzählung: "FünfSchwanenmädchen
entledigten sich ihrerVogelkleider, um als Menschenmädchen zu baden. Ein be-
obachtender Burjate nahmheimlich eines der Kleider an sich. Erst als dieMäd-
chen sich nach dem Badewieder bekleideten, suchte eines von ihnen vergeblich
nach seinemKleid.Dieanderenflogen schließlichfort. DanahmsichderBurjate
diesesMädchens anundbrachte esmitnachHause. Siewurde seineFrauundge-
bar ihm fünf Söhne und fünfTöchter. Als die Frau ihr Schwanenkleid in einer
Truheentdeckte, zog sie es anundflogdavon(18)."

Aufeine solcheMensch-Tier-Verbindungweist ein FelsbildvonAlta hin, das die
Kopulation eines Menschenmannes mit einer Gänse- oder Schwanenfrau zeigt.
Ganz in derNähe ist derHockkoitus einesMenschenpaares, der angesichts eines
Fisches praktiziert wird, in den Stein graviert. Eine ganz ähnliche Szene fanden
wirinCo-ooseinBritisch-Kolumbia.

NurdiewenigstenMythen
wurdenüberliefert
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Esistbekannt, daßderartigeAktivitätendieWiedergeburtderFischefördern soll-
ten. DieVorstellung "keineWiedergeburt ohne vorherige Kopulation" giltjedoch
auch demWild. AmNämforsen findet eine menschlicheVereinigung angesichts
eines Elches statt. Direkt daneben ist eine menschliche Geburtszene dargestellt,
halbseitigvon einemmagischenKreissektorgeschützt. Doch aufder anderen Sei-
te nähert sich dem Neugeborenen ein sichtlich böser Dämon, der anscheinend
voneinemsichnäherndenAhnenbootabgewehrtwird.

Nicht weit davon ist auch ein anthropomorphes Mischwesen zu finden, mögli-
cherweisemit einemWurfholz in derHand. Daneben siehtman einen Seehund.
Vielleicht sollte dieses unter Felsbildern einzigartige Mischwesen als Meermaid
bezeichnetwerden. Eine an den fenno-skandischenKüstenbekannteMeerfrau ist
Akkruvva, mit dem Oberkörper eines Menschenweibes und demUnterkörper ei-
nesFisches (4b).

An dem mythologiegeladenen Nämforsen entdeckt man wiederholt einen Elch,
der auf seiner Rückseite einen zweiten Kopfhat. Wie viele andere Motive des
Nämforsen kann er seine Herkunft aus dem ikonographischen Schatz Kareliens,
genauervomWeißenMeerwievomOnegaseenichtverleugnen.Wasmüssen die-
seWildbeuterfüreindringlicheMythen, SagenundErzählungengehabthaben.
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Mit dem Einbruch des sogenannten aufgeklärten Zeitalters ist, bis auf geringe
Reste, alles das verloren gegangen.Was hat die Zerstörung eines Hautbootesmit
dem Speer, gegen den Willen der dabeistehenden aufgebrachten Menschen, zu
sagen?DieDramatikdesGeschehens isttrotz stilistischerEinfachheit der eingra-
viertenGestaltenzuspüren.
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Recht ausdrucksvoll und sicher nicht in einem einzigen Gravurgang, ist ein an-
deres Bild entstanden: In einem Strichboot stehen schwertgegürtete Männer. In
viel groberer Gravurart ist vor diesem Boot ein tierschnäuziges anthromorphes
Wesen - vielleicht nachträglich - eingraviert und dahinter ein ebenso grob einge-
schlagenesBootmitnurzweiMannBesatzung.

Dochdie anthropomorphe Stevenfigurraubtdie letztenzweiMännervomvoraus-
fahrenden Schiff. An dieserKomposition sind zweiZeichner tätig gewesen:Wäh-
rend der eine einen feinen Strich schuf, pickte der andere kräftige aberunsichere
Linien.

Die ungewöhnlich hoheZahl kreativer Potenzenunter diesen zahlenmäßig unbe-
deutenden Polarvölkern der Steinzeit, muß in geistigen Schöpfungen, wie es My-
then sind, in möglicherweise daran ausgerichteten Kulten und in zeichnerischen
Gestaltungen,wiewirsehen, beachtlichgewesen sein.

Als die vom Kontinent nach Skandinavien gekommene sogenannteNeolithische
Revolution dasWildbeuterdasein durch eine planende PflanzwirtschaftundVieh-
zucht ersetzte, änderte sichnicht allein die Lebensweise, sondern auch die rituel-
lenundkultischenVorstellungen.

Es ist ein häufig wiederholter Irrtum, anzunehmen, das sogenannte Bauerntum
hätte gegenüber dem nun überwundenenWildbeutertum mehr Lebenssicherheit
geboten. Das Gegenteil wird der Fall gewesen sein. DerWildbeuter derVorzeit
hatte bei seiner gewiß auch rituell reduzierten Bevölkerungszahl in einerUmwelt
vonTierundPflanze sovielKenntnisse, daß er stets ausreichendLebensmittelzur
Verfügunghatte.

Die Nahrungsquellen waren sicher und zuverlässig. NachAusbeutung des einen
RevierswardieGruppe in ein anderesgezogen. DiesesNicht-ausschöpfendesEr-
reichbaren bedeutete gewissermaßen, daß derWildbeuter in einembescheidenen
Überfluß lebte.

Bei Katastrophenwar damit der Sammler auch ohne Jagdbeute demAckerbauer
in Not überlegen (19). Der Landbau, der etwa heutiger Gartenwirtschaft ent-
sprach, konnte im atlantischen Klima gut gedeihen, aber auch unerwartete
Mißerntenbringen.Nie zuvorhatte dernordischeMensch sovielUnsicherheit er-
tragen müssen. Das betraf ebenfalls den räuberischen Zugriff durch neidische
Nachbarn. Der Bauer versuchteVerluste durch eine althergebrachteMagie in ei-
nerverschrobenenLogikabzuwenden.

FelsbilderderJägerzeit

FelsbilderderPflanzer

DergroßeWandel
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Dem kam der Sonnenkult entgegen, der vomKontinent her in Skandinavien be-
reitwillig aufgenommenwurde. Das dokumentierenbesser als alleBodenfundedie
Felsbilder.

Als der SammelstockderWildbeuterzumGrabstockderPflanzerwurde, machte
er eine weitere Wandlung durch. Er bekam einen langen Schaft zur besseren
HandhabungundwurdedadurchzumFurchenstock.VielleichtausderHackeent-
wickelte sich derHakenpflug undSohlenpflug, mit denenman lediglich die Fur-
chezurAufnahmevonSaatgutaufriß.

Es fehlte noch die Pflugschar, mit der die Scholle umgeworfen werden konnte.
UnterdenGrabhügelndesNordensfinden sichimmernochdiePflugfurchenein-
stiger Feldstücke. Sie wurden oft sogar kreuz und quer gezogen. Die von einem
Pflug gezogeneneueGrenze (Grenzziehung) galtnicht allein in Skandinavien als
gesetzlich gesichert. Der rituelle Charakter des Pfluges ist derHäufigkeit zu ent-
nehmen,mitderbesondersdiesesGerätalsOpferinMoorenversenktwurde.Dä-
nemark und Schweden sind mit Pflug-Funden gesegnet, Pflüge aller möglicher
Typen.

Öster-Eneby:
Ekenberg/Östergötland, S
Oben:So trugmanModellboote
imFrühjahrsumgangmitherum.
Unten:Das istderVorläufer
pferdegezogenerSchiffswagen
unsererKarnevalsumzüge.

SeitderspätenJungsteinzeitundinderBronzezeitverschlechtertesichdurchÜber-
weidungundmangelhafteKenntnisseimLandbaudieErtragslage.DieerstenBau-
ernerkanntendieUrsachendieserErscheinungennicht.Mitdenalthergebrachten
MethodendesÜbersinnlichenversuchtendieBetroffenenAbhilfezuschaffen.

DieAhnen warenfürdieFruchtbarkeitvonBodenundHaustierenverantwortlich.
Sie mußten versöhnt werden, um bessere Ernten und ausreichende Weiden zu
gewährleisten. Sowurden denAhnen aufwendigeMegalithbauten errichtet, wert-
volleBeigabeninsJenseitsmitgegebenundinFelsbilderndieZeremonienmitPro-
zessionen und Schiffsumzügen über die Felder für die lebend gedachten Toten
geweiht.

WenndenAhnenaufwendigeTotenbautenerrichtetwordenwaren,wenndieZere-
monien stets erneut in den Felsbildernwiedergegebenwurden, glaubteman alles
zurVerbesserung derFruchtbarkeitgetanzuhaben (20a). SowarendieMegalith-
bauten und die Felsbilder nicht etwa ein Zeichen vonÜberfluß undWohlstand,
sondernimGegenteilAusdruckderimmerwährendenFurchtvorgrößerwerdender
Not,vorHungerundvordemSterben.
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Die größte Anzahl unter den ikonographischen Motiven kam in Skandinavien
denBootenzu.Undnurein einzigerFelsbildbereich, nämlichwiederderNämfor-
sen, zeigtealledreinordischenBootstypenderVorzeit: 1. das älteste, schoninder
Eiszeit entstandeneHautboot, in Skelettbauweise konstruiert, 2. den erst nach
dem stärkerenWachstum der BäumemöglichenEinbaum und 3. dasBirkenrin-
den - Kufenboot, die Kennung der bronzezeitlichen Felsbilder, ein Fahrzeug in
Schalenbauweise.

VomHautboot erfuhrenwir genug. Der Einbaum ist sowohl von Jägern auch als
von Pflanzern benutzt worden. Besonders bemerkenswert ist ein Sondertyp, der
einen Elchkopfam Steven aufweist und deshalb in seiner Südwanderung gut zu
verfolgen ist. Er tritt erstmals in karelischerFelsbildlage in Salawruga amWeißen
Meerauf,woerdurchganzeFluß-undSeesystemezumOnegaseeundLadogasee
bishineinindenFinnischenMeerbusengelangtist.

ImBottnischenMeerbusendürftendieseJäger-Seefahrerbeimdamaligenhöheren
Wasserstand sehrweit in denÅngermanälv hineingeraten sein, bis der Katarakt-
bezirk des Nämforsen die schwerfälligen Boote aufhielt. Durch die erste große
Abtaulücke des einstmächtigen Inlandeises, dessenLandschaftheutebezeichnen-
derweise Medelpad (Mittelpfad) genannt wird, kann dieser unverwechselbare
Bootstyp denWeg zum Trondheimsfjord genommen haben, denn im Stjördalen
beiHegrafindenwires alsFelsbildimWaldverstecktwieder.

DasWasserbotden
einfachstenWeg

AmNämforsen sindnur aufder stromumtosten Insel Bradön inmitten derjäger-
zeitlichen Felsbilder auch die auffälligen bauernzeitlichen Kufenboote graviert.
Die Bauern des skandinavischen Südens hatten denWeg in den Norden gefun-
den,vermutlichumdortHandelzutreiben.DaabderMittleren Steinzeitbeigün-
stigemKlima starke Bäumewuchsen, war es möglich, daß imNorden Eurasiens
Bootein SchalenbauweisemitRindegebautwurden.

Die ersten Bauerngenerationen scheinen in Südskandinavien diese Idee bereitwil-
lig aufgegriffenundzu einem eigenenLangboottypumkonstruiert zuhaben. Den
Forschern gab zuerst das Boot mit der Kufe Rätsel auf. Sie glaubten in ihm
Schlitten zu erkennen, Doppelrumpfboote, Auslegerboote oder gar Flöße. Der
SchiffsbauingenieurGerhardTimmermann fand schließlichdierechte Lösungmit
seinemSchreibpapierversuch. (21)

Er bog ein Stück Schreibpapier im Seitenverhältnis 1 : 7 so zusammen, daß die
gefalteten SchmalseitenmitBriefklammernzusammengehaltenwerdenkonnten.

DieMitte des entstandenen Bootes bog sich dabei bootsmäßig auseinander. Die
Bug- undHecklinie zog sich oben durch die Spannung genauso nach innen, wie
das bei denFelsbild-Kufenbooten zu sehen ist. Alsomußten diese Fahrzeuge aus
rechteckig abgeschälter Baumrinde aufgebautworden sein, selbstwenn diese zu-
sammengestücktwordenwäre.

Eine unter dem ganzen Boot hindurchgehendeKufe schützte die empfindliche
Baumrinde vor der Berührungmit dem felsigen Grund. Die hochgezogenen Ste-
venfolgtendabeilediglicheinemSchmuckbedürfnis.
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Abb. oben:HautbootundEinbaum imgleichenMaßstab.
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DerGrund, weshalb die bäuerliche Bevölkerung Skandinaviens nie ganz aufSee-
fahrtundJagdverzichtete, liegtinderTatsachebegründet, daß etwainNorwegen
nur4%desBodensfürPflanzungenanbaufähigwar.

DasüberwiegendfelsigeodersumpfigeWildgeländewaralleinfürdieJagdgeeignet.
Und dieWeite des Meeres lockte die unternehmungslustigenNordmänner in die
Ferne.

DerBronzehandel erforderte imTransportden "Dienstleistungsbetrieb"mit Schif-
fen,wie sichdie SkandinavierauchheutenochaufderganzenWeltvonderTank-
schiffahrtbiszumWalfangverdingen.Esistnachweisbar, daßdieSchiffederBron-
zezeitgroße Streckenzurücklegten.

Aufdem2.InternationalenArchäologenkongreßinOslounterstrichA.W.Brøgger,
derdamaligeLeiterdesNorwegischenMuseums,daßdiefrühenBerichteim6.und
5. Jahrhundert v. Chr. über die Seefahrten der Griechen und Phönizier in den
Atlantikhinein,nichtetwaderAnfang, sonderntatsächlichdasEndeeinerPeriode
derEntdeckungenunddesandenatlantischenKüstenvorherrschendenSeehandels
gewesenwaren(22).

DieBronzezeitseidasgroßeJahrtausendderSeefahrtengewesen, indemdieTech-
nikderNautikentwickeltworden sei.

Esist sonderbar, daßausgerechneteinAußenseitertypdesBootsbauesjahrhunder-
telangdieMeerebefuhrundbisüberdieBronzezeithinauszur "Kennung"wurde.
DasBootausderempfindlichenBirkenrindekaminWirklichkeitdenBedürfnissen
derbronzezeitlichen Seeleuteentgegen.



AndenindianischenBirkenrinden-Kanussehenwir,daßsiesoleichtwaren,daßsie
um Stromschnellen getragen werden konnten. Dem kam gewiss auch die Kufe
zugute, die den Bootsboden vor Beschädigung schützte. Der Bootsfund auf der
Hjortspringkoppel der dänischen InselAlsenbotbei derRekonstruktion des Bir-
kenrindenbootes(vordersichvieleKonstrukteurescheuten)einegeeigneteSchlüs-
selkonstruktion.HierhattendieErbauerzwardieBirkenrindeschondurchPlanken
ersetzt. Doch noch immerwurden die Planken zusammengenäht und die Steven
wieseneineeigentümliche stabileHohlkonstruktionauf.

Unddabeizeigtees sich, daßdasHauptproblemeinesRindenbootesdieserArtan
denbeidenAufhängestellenderKufeamVorder-undAchterstevenlag.Birkenrinde
läßt sich zwar recht gutbiegen, dochwürde einKnicken oderFalzen sofort zum
BruchdesMaterialsundzumWassereintrittführen.Angeregtdurchdiehölzernen
HohlstevendesHjortspringbooteswählteichalsoeinenhalbschaligenHohlzylinder
(sieheZeichnung), derinderKufebefestigtwurde.

In ihn hinein paßte ichmit etwasAbstand einenKolben, um dessen gerundeten
unterenEnde die Birkenrinde gebogenund inganzerLängebis obenmitBirken-
pechangeklebtwerdenkonnte.WenndieserKolbenjeweilsinderDollbord-Zusam-
menführungaufgehängtwurde, hattenbeide SteveneinevorzüglicheHaltefunktion
fürdie zweifach aufgehängteKufe. JedeweitereKufenaufhängung, etwadurchdie
BirkenrindedesBootskörpershindurch,hättebeiderFlexibilitätvonRindenbooten
unbedingtzuundichten Stellenführenmüssen.Unter solchenUmständenwardie
LängederartigerKufenbootegewiß auchbeschränkt.

Unverständlicherweisewurden diesegroßenRindenbootewedermitRiemen (lan-
genRudern) angetrieben, nochwaren siemit Segelnversehen.Wennuntertausen-
den von Bootsbildern zwei oder drei nachträglich einenMast graviert bekamen,
rechtfertigtdasnichtdasGegenteil. IhreFortbewegungerfolgtemitdemStechpad-
del,demPagaie.DastrifftsogaraufdieerstenPlankenbootevomHjortspringtypzu
(23).DaaufjederSeitedeshalbimmernurein MannaufderDucht(Sitzbank) sit-
zen konnte, also aufjederDucht nur zweiMänner, waren die Boote schmalund
lang. Durch diesen Umstand waren die Langboote ungewöhnlich schnell, denn

"Längeläuft", sagtderSeemann.
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RindenbootSibirien: Tungusen

RekonstruktionRinden-Kufenboot.
Rekonstruktion: Verfasser



Zur Vereinfachung der schwierigen Gravurarbeit mit Feuerstein oder Bronze-
meißelnwurden die Männer der Schiffsmannschaft meist nur als Striche in den
Steingraviert. OftjedochstehendieMännerinHockeaufdemDollbord, dasPad-
del in "Parade" vor sichhochhaltend. Das zeichnerische ProblemderPerspektive
undderÜberschneidungwarnochnichtgelöst. Die hinter derBordwand aufder
Ducht sitzendeMannschaftgerietalso aufdenDollbord.Manzeichnetewasman
wußte,nichtaberwasgesehenwurde.WennzumeistKultszenen,Fruchtbarkeitsze-
remonienoderrituellesBrauchtumimZusammenhangmitBootenaufdenFelsen
graviert wurde, so können wir doch davon ausgehen, daß die Zeichnungen die
benutzten BootejenerZeitwiedergaben. Andere Bootsdarstellungen zeigen deut-
lich Gestelle, die gewiß bei bestimmten Zeremonien auf den Feldern aufgebaut
worden sein könnten. Fröhliche Menschen an Bord, mit Blashörnern in den
Händen, erinnern daran, welcher Herkunft unsere Karnevalsschiffe auf den
StraßenunsererStädte sind. GewisseBrauchtümerhabeneinlangesLeben.

In einer der seltenenFelsbildlagen, in der einFelsen steil ansteigt, ist deutlich zu
erkennen, daß ein Gegenstand aufrechtstehend oder gestürzt gemeint ist. Drei
SchiffesindinHamnetorpübereinanderabgebildet:Zuunterstdas Sonnenbootmit
derSonneundMannschaft.DarübereinBootmitMannschaft, andessenBugeine
phallische Gestalt steht, offenbar Sperma ausstoßend, in fast segnender Gebärde
wiedergegeben.ZuoberstaberisteinmitnurzweiprovisorischenLiniengezeichne-
tes "zerstörtes"Bootdargestellt,unterdessengestürztemDecksechsMenschenmit
demKopfnachuntenErtrunkenedeutlichmachen.

Neben denTotenjedoch erkenntman eine Großkatze, ebenfalls gestürzt: tot. Es
könntesichumeinenLeopardhandeln,derinAfrikaaußerinWüstenüberallanzu-
treffenist.OderesmüßteeinGepardausdenoffenenLandschaftenAfrikassüdlich
derSaharasein.Wiedemauchsei:DiesebemitleidenswerteMannschaftderBron-
zezeit kehrte von Fernfahrt nicht zurück. Hier wurde ihnen von glücklicheren
GefährtenandererBooteeingraviertesErinnerungsmalgeweiht.

Kville:Hamnetorp,Bohuslän, S
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TanzendeMannschaftmitBirkenrinden-Hörnern. Tanum:Lycke/Bohuslän, S

BootmitWinkelmeßbrett(?). Begby:Borge/Østfold,N



InderWaldlageBräckebeiBrastadtauchenalsUnikum sanduhrähnlicheFormen
auf. Vermutlich ist das eine weit verbreitete Hyperboloid-Form einer noch heute
gebräuchlichen kleinen Pauke, die einfach unter denArm genommenwird. Aus
Bodenfunden der neolithischen mitteldeutschen Bernburger Kultur sind sie als
Tonpaukenbekannt. Bei fröhlichenFesten, auch aufSchiffen, könnten sie imBo-
huslän einst für rythmischen Lärm gesorgt haben. Die schlagenden Hände und
die Ergänzungen der Oben-ohne-Figuren sind dieser Bildplatte erst später hinzu-
gekommen.

Die Zusammenführung kultureller Einflüsse des Nordens mit denen der Do-
nauländer führte inMitteldeutschland zubesonderenKeramikformen. Die offen-
sichtlicheUmsetzung schonvorhandenerhölzerner einschaligerHyperboloid-Pau-
ken in Ton sind in derWalternienburger und der Bernburger Gruppe mehrfach
nachzuweisen (24).Mankann sie als zeremoniellesGerätder Schamanenanspre-
chen. Auchwird die Existenz dieser Pauken im Bohuslän durch einen einzelnen
GrabfundnaheGöteborgerhärtet.
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BootinPaddelparade: Tanum:Bro/Bohuslän, S

GrabfundbeiGöteburg, S Brastad:Bräcke/Bohuslän, S



Aufmanchen Langbooten sieht der aufmerksame Betrachter dieselbenLauben-
bauten mittonnenförmigemDach,wie sieauchaufaltägyptischenTotenbootenzu
sehen sind.Unsunverständlich, sindmanchmalSchiffemit Bäumen daraufabge-
bildet. Aufden Spitzen derZweige sitzenVögel, die dieGeister derVerstorbenen
symbolisieren. In den SchöpfungsmythenvielerVölkerhat derBaumeinebeherr-
schendeRolle. DiegermanischeWeltescheYggdrasil (sehr spät erst geschichtlich
dokumentiert)verkörpertindernordischenMythologiedenKosmos.

Siebildet die Brücke zwischen denLebendenunddemHimmel sowie derUnter-
welt. Seit derJägerzeit zeigen immernochBoote, daß sieToten- oderAhnenboo-
te sind, aufdemWeg, den die Sonne in dasJenseits nimmt. In derEisenzeitwur-
de es üblich, riesigeSchiffssetzungen mit mehr oder weniger großen Steinen als
Erinnerungsmal für hochstehende Tote zu errichten. Noch später setzte man in
derWikingerzeitdieToteninihren Schiffenbei.

AufbronzenenRasiermessern,diesicherkultischenZweckendienten, sinddieglei-
chenKufenbootewiedergegeben,jedoch in einer anderenGravurart als der Stein-
meißeltechnik. DieseRasiermesserwurdenvermutlichzurKultischen "Reinigung"
benutzt.

Diese bronzezeitliche Formensprache ist oft verspielt und deshalb schwer zu
entschlüsseln.DaswirktsichinderBearbeitungdesMaterialsBronzeweitgehender
ausalsbeiderGravurdessprödenSteines.DasFelsbildbietetseltenGelegenheitzu
echter Schmuckgestaltung. Im unteren Bild spüren wir, wie dem Hersteller der
Schmuckfüllungen an dem Schiff von links nach rechts förmlich "die Puste"
ausgeht.
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Munkedal:Lökeberg/Bohuslän, S

Stjørdal:Hegra/Nord-Trøndelag,N

JungbronzezeitlichesRasiermesservonBremen,D
Verloren

Horrköping:Himmelstalund/Östergötland, S

Prunkmesservon Goldendorf,Krs.Harburg,D



Seit der Eiszeit sind Garne undNetze belegt. Noch in der Steinzeit begann das
Angeln mit dem kunstvoll geformten Haken. Überraschend ist, daß schon am
Nämforsen mit der Rute geangelt wurde. Das von uns 1993 entdeckte Felsbild
(rechts) zeigt eine komische Metamorphose: Aus einem steifwiedergegebenen
Vierfüßer wurde das Anglerboot. Der Tierkopfwandelte sich zum Stevenkopf.
Die Vorderbeine waren nicht mehr wegzutäuschen. Der große gefangene Fisch
warmöglicherweisezuvoralsBootbeabsichtigt.

Merkwürdig istdieÄhnlichkeitder späterenbronzezeitlichenAngelszene in einer
ganz anderenGegend Skandinaviens anderWestküste.Auchdorthatjeweils der
rückwärtigeAnglerzweiAngelrutengesetzt.AufdemgleichenOrtsfels sindflach
einige Oben-ohne Figuren auszumachen, die selbstverständlich nicht zurAngels-
zenegehören. Sie sindälter.

Von links nach rechts: Angelhaken aus Knochen und Geweih der
Museen von Tromsø, Stockholm, Vermland, Kopenhagen, Die ältesten
Fundebeginnen links.

HattenwirinderJägerperiode dasAngeln mitdemKnebelbeobachtet, sohaben
wir jetzt das Angeln mit dem aus Geweih gefertigten Haken vor Augen. Zwei
kleinste Rindenboote, ebenfalls mit Kufen versehen, tragen jeweils zwei Angler.
Andenausgeworfenen Schnüren sinddieHakenmitdemKöderzuerkennenund
auchdieBeute, derFisch. Invielen skandinavischenMuseen sinddieAngelhaken
dieserfrühenPeriodenzubetrachten.

In Östergötland sehenwirmit einemunklarwiedergegebenen Boot einWurfnetz
undimBohuslän ist einSchleppnetz abgebildet, dasvermutlich imFrühjahrunter
Lurenklängenausgeworfenwurde. DemAnfischenimFrühlinggiltgewiß auchei-
nehierogamische Szene, wobei ein kopulierendes Paar amBug einesRindenboo-
tes dargestellt wurde, zu dem der Mann das erste Netz auswirft. Noch immer
scheint seit der Jägerzeit die menschlicheVereinigung ihre starke Bedeutung auf
den Nachwuchs der Tiere, einst als "Wiedergeburt" ausgewiesen, beibehalten
wordenzusein.
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Kville:SödraOdsmål/Bohuslän, S

Näsåker,Nämforsen:Insel
Notön/Ångermanland, S

Näsinge:Sandåker/Bohuslän, S



WelcherWassergeist, DämonoderMeeresgottder Schiffahrtförderlich istundof-
fensichtlich das Boot aufseiner Schulter trägt, erkennenwir in demgrößten aller
Felsbildboote,demBrandskogschiff, 413cmlang.AndererseitstrugenMännerklei-
neModellbootevermutlichinFlurbegehungen mitherum.

In Südost-England fand sich in 185 cmTiefe im Schlick des Holderness-Marsch-
landes des Humber-Flusses ein bronzezeitliches hölzernesModellboot. Das Boot
war wichtigstes Requisit vorzeitlicher nordischer Kulturen. Das rechtfertigt, wes-
halbBootedasquantitativmeistverwendeteMotivskandinavischerFelsen sind.
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Tanum:Sotetorp/Bohuslän, S FundvomMarschlanddesFlussesHumber.HoldernessGB

Rickeby:Brandskog/Uppland, S



ZauberfeuerinStjørdal
AnjenemTage, als wir seitlich des kleinen Baches der Lage Leirfall die vorzüg-
lichsten Felsbilder des Størdals auf große Papierbogen abrieben, schossen Per
SkjelstadundArneOpheimimdichtenBuschwerkinunsererNähe einenmächti-
gen Bären. Und während wir auf den gletscherschliffglatten schräg hängenden
Felsflächen herumrutschten, wurden wir angesichts einer grandiosen Ansamm-
lung verschiedenartigster bronzezeitlicher Felsbilder das miserable Gefühl nicht
los, derBärmüßtenichtunbedingteinEinzelgängergewesen sein.

Lange Zeit beschäftigtenwir uns mit einigen ornamentalen Zeichnungen nie zu-
vorgesehenerArt, die aufden erstenBlickdenEindruckvon Schmuckmachten.
EinMotiv sah auswie eine aufdenKopfstehendeKrone. Es konnte abermit Si-
cherheitkeineKrone sein.

Dawar es erst inMainz imRömisch-Germanischen ZentralmuseumOlafHöck-
mann, dermirdenrechtenAnstoßgab, diesesObjektzuklären: Schonlängstwar
mirdie sogenannteBalkåkratrommelbekannt, einBronzefundstück, das 1847 aus
einemTorfmoor bei Balkåkra in derNähe vonYstad im schwedischen Schonen
geborgenwurde.
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DiesesschöneStückausderälterenBronzezeit 1500- 1300v.Ch.,bestehtauseiner
runden, schüsselförmiggetriebenenPlattevon42cmDurchmesser,dieaufderkon-
kaven Seite, also dort, wo sie eingetieft wurde, poliert ist, während die konvexe
Unterseiteunbearbeitetblieb.DiePlattewirdvoneinemzylindrischenStänderkör-
pergetragen, deraufzehnSonnenrädernruht, die sogarmitAchslöchernversehen
sind.ManhatdenEindruck, alsmüssedieses eigentümlicheGefährtinseinerrun-
den Form sich immer rollend im Kreise drehen.Und das entspricht vermutlich
auchderAbsichtdesGestalters.HohlkörperdersogenanntenBalkåkratrommelalsSonnenspiegel.

DiesogenannteBalkåkratrommel, ein
Sonnenreflektor.

DiegestalteteSpiegelfläche



Ein völlig identischer Bronzegegenstandwurde in HaschendorfinUngarn gefun-
den.Esistanzunehmen, daßdiesogenannteBalkåkratrommel ausSüdeuropaüber
die üblichen Handelswege der damaligen Zeit importiert wurde. Man weiß, daß
besondersinUngarneindemNordischenKreisebenbürtigerdonauländischerKul-
turkreis zudieserZeitbestand.

SinnloswurdediesesBronzeobjektalsTrommel, dannaberauchalsMiniaturaltar
zuAufnahmevonBlutopfernbezeichnet. Der schwedischeWissenschaftlerHenry
Freij scheintderKlärungdieserFrageamnächstengekommenzusein.Ererklärte
dieBalkåkratrommel als einenBrennspiegel (25). In Stockholmwurdendaraufhin
miteinemModellVersucheangestellt.Undsieheda,diezumHohlkörpergestaltete
runde Fläche reflektierte das Sonnenlicht so vorzüglich, daß brennbare Stoffe in
einerEntfernungvon 32 cm in denBrennpunktgehalten, in nur 10 Sekunden zu
glimmenbegannen.

Stelltman sichnun einen Schamanen odergar denPriester des Sonnenkults vor,
derindieservonGeisternundüberirdischenWesenbelebtendamaligenWeltüber
demgeheimnisvollenkleinen "Altar" ein StückZunderoderDiestelsamen sozusa-
gen in derfreienLuftübernatürlichzumGlimmenbrachte, umdamitdas "heilige
Feuer" zu entzünden.... welch‘ mächtigerMannmuß ergewesen sein!Wirwissen
vomNeujahrsfest, das späterindergeschichtlichgermanischenZeitalleachtJahre
inUppsalagefeiertwurde,umdieSonne-Mond-ZeitrechnungmitihrenTückenund
LückenwiederinsReinezubringen.Wäre es soabwegig, anzunehmen, die Sonne
selbsthättedasNeufeuerübereinemheiligen Spiegelentzündet?
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Vermutlich einSonnenreflektor. Sjørdal:Leirfall/Nord-Trøndelag,N

SchwerdeutbareStrukturen.
Stjørdal:Leirfall/Nord-Trøndelag,N

Der ganze zylindrische Körper istmit kreisrunden, regelmäßig verteilten Durch-
brüchenversehen,dieanihremEinschnittrandmiteinergestricheltenOrnamentie-
runggeschmücktsind.Esistdenkbar, daßdamitebenfallsHimmelskörpergemeint
sind.



Zurück zu unserer kopfstehenden Krone die keine ist: Hier am Leirfall war ein
ähnlicherHohlspiegel als Felsbild dargestellt, einmal in Seitenansicht, dannwie-
der inAufsicht.Wenn geahntwird, was der Sinn des Felsbildes sein könnte, be-
kommendienaivenSteinritzungenLeben.HatdieserZauberspiegeloffensichtlich
eine Oberfläche aus fünfkonzentrischen Kreisen, von denen vier Lichtstrahlen
auszugehen scheinen, soweckt ein ähnliches, schwer erklärendesFelsbild, unmit-
telbar daneben unsere Aufmerksamkeit: Oben ist ein kammartiger Gegenstand
mit Handgriffabgebildet und darunter sieben bzw. acht nicht geschlossene kon-
zentrischeLinien, die sowirkenwie die zeitüblichenmit einemKammzug inun-
gebrannten Ton gezogenen Kreisformen, die die Sonne selbst bedeuteten. Kera-
mikdieserArtistin Skandinavienbekannt.

Der Sonnengott selbst, somöchte dernaive Betrachtermeinen, hatbei derFels-
bildlage Leirfall im Stjørdal Norwegens seine Zeichen hinterlassen. Wiederholt
sahenwir anderswo seine Fußstapfen aufden Felsen. Hier sind es die Sandalen
mitdemunterdemFußhindurchgeführtenBinderiemen.Zweinebeneinanderge-
stellte Sandalen ergeben eine bekannte Form: Das ist das nicht ganz zentrierte
sogenannte "Sonnenrad". Dieselben bemerkenswerten Kombinationen fanden wir,
Jahrezuvor, schonbeiEnköpingimUppland.

AnschaulicheBildergebenheutenochKundevomLeben in einerZeit, die infol-
ge fehlender schriftlicher Zeugnisse als geschichtslos bezeichnet wird. Wir kön-
nennurahnen,welcheunglaublichengeistigenLeistungendamalsmöglichwaren.
Nur ein Bruchteil von alledem wird vermutlich dem Felsen anvertraut worden
sein.
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Stjørdal:Leirfall/Nord-Trøndelag,N Tanum: Vitlycke/Bohuslän, S

Wardas ersteBoot eineErfindungderJägerund Sammlergewesen, sowurde der
Wagen von Hirten vielleicht auch Pflanzern aus der Lastenschleife entwickelt
(20b).Nochimmerist es archäologischnichtausgestanden, ob derWageneinma-
lig bei den Sumerern oderparallel dazu erstaunlicherweise auch im europäischen
Nordenentwickeltwurde (26).

Wie immer diese neue technische Erfindung sich einer erstaunten Menschheit
präsentierte, sie fand sogleich den Eingang in Ritus undKult. Das Rumpeln des
Rades auf dem felsigen Untergrund wird die Veranlassung gewesen sein, einem
uns namentlichunbekanntenFruchtbarkeitsgott zum Herrn des Donners werden
zulassen, derdenfruchtbarkeitsförderndenRegenbrachte. Sehrviel späterwurde
dernordgermanischeGottThorder "BesitzerdesWagens".

RadundWagen



ÅskaderDonnerbedeutet in "gudens åkning" dasFahrendesGottes. Es istmög-
lich, daß Kultwagen den Donner nachahmen sollten, um damit den fruchtbar-
keitbringenden Regen herbeizurufen. Erste Wagen wurden mit Scheibenrädern
ausgerüstet, die oft auf den Felsbildern einfach durch Schalengruben dargestellt
wurden.

Den zweirädrigenWagen ist ihreHerkunftvon der Schleife anzusehen, da sie ein
Chassis ingegabelterFormbeibehielten.Wennzwei derartige zweirädrigeKarren
aneinander gehängt wurden, entstand bereits ein vierrädriger Wagen. Es wäre
wohl naheliegend gewesen, daraus ein lenkbares Fahrzeug zu entwickeln.
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JedochschienennichtnurinSkandinavien, sondernauchaufdemKontinentsämt-
liche vierrädrigenWagen starrund ohne Lenkung gewesen zu sein. Die Straßen-
stückewareneinstentwederkurzoder schlecht. Dastrugnichtdazubei, daß dem
WagenalsTransportmittelfrühzeitig einegroßeRollezukam. Erwarvorerstwohl
nurein StatussymbolderVermögendenundHöhergestellten.

Aufden Stelen des SteinkistengrabesvonKivik in Schonenwurdeunter anderem
auchdertoteKönigaufseinemStreitwagengezeigt, der- insJenseitsdemSonnen-
weg folgend - selbstverständlich mit "Sonnenrädern" ausgestattet war. Trotz der
schonetwasfortschrittlicherenGestaltungsartgehendieZügelnichtperspektivisch
überdenKopfhinweg, sondernringsumihnherum.

Tanum:Litsleby-Utmark/Bohuslän, S

JungsteinzeitlichesScheibenrad, C-14-Datierung=um2800v. Chr.
ÄltestesRadNordeuropas/DK.NachHansRostholm

Askum:Rished/Bohuslän, S

Kivik:Königsgrab/Schonen, S



Hatten alle Schöpfer der Felsbilder Wagen und Pferde in Planprojektion durch
Abwicklung dargestellt, da war man sich nicht darin einig, ob die Zugtiere mit
denBeinen zurDeichsel hin odernach außen darzustellenwaren. So kam es da-
zu, daß Pferde zuerstmit den Beinen nach außen, dann aber korrigierend noch-
malmit den Beinen aufdemRücken, ausgestattetwurden. Mit diesen achtbeini-
genPferdenwarjedochnichtetwaOdinsRoßgemeint.
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BeiFrennarp in Schonen sind 12 zweirädrige Streit- undRennwagen in den lang-
gestreckten Felsen graviert. Sie alle tragen vierspeichige Räder, das zeitweilige
Symbolder Sonne. DavordemFelsendesWaldhügels eineweite, offenbarfrüher
einmalplanierteFläche liegt,wirdnichtauszuschließen sein, daß einst ein langge-
streckter "Kursus" zu kultischen Rennen im Sinne der Sonnenlaufbahn benutzt
wurde. Jedenfalls sind alleRennwagen des Felsens vonFrennarp zu einemGrup-
penbildaufgereihtworden.

Gryt:Frenarp/Schonen. SFoto: Verfasser

ZeitgemäßesSpeichenrad

Gryt:Frenarp/Schonen, S



Wiegesagt, ist neben demHirsch auch das Pferd ein Sonnentier. DerSonnenwa-
gen von Trondholm aufdemdänischen Seelandgefunden, ist diegrößteundauch
schönste Skulptur, die aus der nordischen Bronzezeit erhalten blieb. DerWagen
gehört der älterenBronzezeit an. Er ist insgesamt 60 cmlang, dasPferd allein 30
cm. Die mit reich ornamentierten Goldblech bedeckte Bronzescheibe ruht auf
dem zweirädrigenWagen. Das Pferdwurde über einenTonkern gegossen. Leider
sind die Räder teilweise nur noch in Bruchstücken erhalten geblieben. Selbst die
kleinerennordischen SkulpturenwurdenvondenMenschendesNordens derartig
verehrt, daß sie niemals in Gräbern, sondern immer als einzelne Opferfunde ge-
borgenwurden.

Das Pferd ist in der feudalistischennordischenBronzezeitZugtier derVermögen-
den gewesen. Erstes Zugtier vor demWagenwar das ruhigere Rind. Es ging im
Joch, ehe die spezifischere Einschirrung erfunden wurde. So waren die ersten
Pferdewagen Statussymbol der Begüterten. Wie wir sahen, wurden sie bevorzugt
auch zum Wagenrennen eingesetzt, die möglicherweise kultische Bedeutung
imSinne des Sonnenumlaufs hatten. Erstaunlicherweise wurde das nordi-
schePferddurchwegerstinderEisenzeitgeritten.

Eine bekannteFelsgravur von Backa-Disåsen scheint neben demSonnenhirsch
und vielleicht den nackten Füßen des Sonnengottes auch einen kultischen Son-
nenwagen darzustellen, ein Stück, von demuns leider nur dieses Felsbild Kunde
gibt.
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Brastad:Backa-Disåsen/Bohuslän, S

FundstückSonnenwagen. Seeland: Trundholm,DK14.-13. Jh. v. Chr.



DasAnalogie-DenkenderVorzeitging soweit, daß die StangenundSprossendes
Hirschgeweihs mit den Strahlen der Sonne verglichen wurden. Der Hirsch als
Sonnentierwaralso in derLage, die SonneüberdenHimmelzuziehen. Bei dem
Felsbild von Balken, das an den eurasiatischen Tierstil erinnert, ist die Sonnen-
scheibe sogarBestandteildesGeweihs.

Dieses einmaligemythischeTieristwederHirschnochPferd. Esträgteinenunge-
wöhnlichen dreigeteilten Schwanz. Die Drei hängt ethnologisch oftmit demTo-
tenbrauchtum zusammen. Sollte hier, wie in der ägyptischen Kunst, das Sterben
und die ewige Wiedergeburt der Sonne der Sinn des Motivs sein? Bei Kalleby-
Longemyr tragen drei phallischeMänner ein großes vierspeichiges Radkreuz, als
würde es im Umzug präsentiert. Direkt darunter sind zwei nackte Füße in den
Stein graviert. Sind es die Fußstapfen des unsichtbaren Sonnengottes, dem auch
das sogenannte "Sonnenrad" zugeordnetwar?
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DasgleicheKreuzfristet in denkatholischenKirchenalsWeihekreuz seinheidni-
schesLeben. Es istkontinentüberschreitendweltweitzufinden,Heiligkeits-glyphe,
die als Kreuznimbus hinter dem Kopf Christi das ganze Mittelalter hindurch
Bestandhatte.AlsDiagrammeinergöttlichenZeit-undRaumteilungzeigtdasWel-
tenrad immer nur die vier Kardinalrichtungen Norden und Süden, Osten und
Westen. Esmuß soalt sein, daßauchdieIndianerdiesesWissenmitindenneuen
Kontinentbrachten.

LeiderwirddaswunderbareindenFelsengravierteStandkreuzmitdemSonnenrad
in keltisch-irischerTraditionwenig gewürdigt. Als ich vor 30 Jahren das Felsbild
erstmals aufPapier abrieb, entdeckte ich, daß die Kreuzformmit drei konzentri-
schenKreisennichtdenganzenBildinhalterfaßte.DerinnereKreisbestehtausden
beidenArmeneinesphallischenMannes, dessenKopfundHals,Körperundlinkes
BeindensenkrechtenHolm,danneinSpeer,dervondenArmengehaltenwird,den
horizontalenKreuzholmergibt.
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DerOben-ohne-Stil

Es istmerkwürdig, daß diemeistenFelsbildforscherdie oftauffälligunterschiedli-
chen prähistorischen Gravuren eines gletschergeschliffenen Ortsfels als einheitli-
cheKompositionund die dichtbeieinander stehendenMotive als Szenebetrach-
ten.MirliegenetlicheBeschreibungenvor, dieindemikonographischenBeieinan-
derstehenvielerSujetsgewisseLösungeneinesvorgeschichtlichenProblemszufin-
den glauben. Dabei spielen angebliche astronomische Erkenntnisse, die man zu
entschlüsselnangibt, einebeliebteRolle. InBezugaufoffenzutageliegendeskandi-
navischeFelsgravurenkannnichtgenugvor "Schreibtischtätern" gewarntwerden,
diejeneObjekte,überdie sie schreiben, nievorOrtgesehenhaben. Sonstwärees
ihnengewiß aufgefallen, daß dieseMotivgruppenihrerangenommenenKomposi-
tion aus unterschiedlichen Gestaltungsperioden stammen, ja oft sogar stilistisch
vieleJahrhunderte auseinander einzuordnen sind. Das trifft auch aufPalimpseste
zu, also einander deckende Zeichnungen. Eigentümlich ist auch, daß selbst For-
scher, die sichschonJahrelangmitFelsbildernbeschäftigen,übersehen, daß sogar
Einzelmotivenichtimmeraus "einer"Handstammen.VielfachgibtesFiguren, die
erstinspäterenStilepochenvervollständigt, ergänztoderinihremSinngehalttotal
verändertworden sind.

AlsBeispielmöchteicheineGestaltzeigen,diejedervonuns, soweitersicheinmal
mit denFelsgravuren imwestschwedischenBohuslännördlichGöteborgbefaßte,
ganzsicherkennt-jedochnichtunterdemAspekt,denichseitJahrzehntenverfol-
ge: Es ist ein menschlicher Körperteil, der ursprünglich nur aus dem Unterleib
bestand;BeineundUnterbauchbiszumRippenansatz.DaßursprünglichderOber-
körper,KopfundArmefehlten, fälltdurchdenUmstandnichtauf, daßdieseTeile
ausandererHandinspätererZeit-undStilepocheergänztwurden.Undebendieser
UmstandmachtdieseMerkwürdigkeitunterdenFelsbilderndeutlich.
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DerinnereKreisistvordemPhallusnichtganzgeschlossen.InderMittedesKreuz-
ständersgehteineLinienachunten,dieineinemTierfußendet-willmandiebisher
anerkannteInterpretation(27) früherKultstäbegeltenlassen.

Brastad:Backa-Disåsen/Bohuslän, S



BesondersdieBeine,mitsichbiszumKnieverjüngendemOberschenkelundüber-
betontkonvexenWaden, sowievielzukleinen,oftmitabgespreitztenHackenverse-
henenFüßenkennzeichnendiese "absichtlichunvollendeten"Figuren.

EsmachtdenEindruck,daßdieDarstellungmitdenBeinenbegonnenwurde-oder
daßdieBeinedasMotivschlechthinsind,dennoftmalsfindetmansieeinzelnoder
imPaaralleinstehend.

DerkastenförmigunbeholfenviereckigaufgesetzteBauchtrenntsichmanchmalvon
denBeinendurcheinenvielzutiefgezeichneten,negativimSteinstehengelassenen
Gürtel, indessenMittehinundwieder, fastim "Schritt", einekleine Schalengrube
wieeineGürtelschließe steht.

DiesekleinerundeVertiefungkannaberauch,wennFelsbildervonFrauengestalten
oder Kühe zumVergleich herangezogen werden, dieWeiblichkeit symbolisieren.
Doch die bronzezeitlichen Bauern müssen beim späteren Ergänzen dieser Torsi
stetsdasGefühlgehabthaben, einenMännerkörperzuergänzen.

DieVervollständigungderUnterkörperzeigtdurchwegSpeerträger,Bogenschützen,
Lurenbläser oderMännerbei derKopulation. Der in derursprünglichen en-face-
DarstellungfehlendePeniswurde ihmmeist einfach andieHüftegraviert, umdie
Erektion wiedergeben zu können. Bei den oft gezeigten Koitusszenen von
Tanum/Varlös ist deutlichzu sehen, daß der ergänzendeGraveurbemühtwar, die
Vorbilder der gewölbten Beine bei dem neu eingeschlagenen Frauenkörper nach-
zuahmen.
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EsgibtinBohuslän, imGebietumTanumeinegroßeAnzahlderartigerBeispiele,
weiterhinbeiKville, aber auch in fernerenGegenden SkandinavienswieÖstergöt-
landund imNord-Trondelag. Mir sindweit über 300 Figuren bekannt, die - von
wenigenAusnahmenabgesehen-flächigangelegtsind, obgleichanderebronzezeit-
liche SpeziesmeisteinemlinearenStilzugehören(28).

Tanum: Vitlycke/Bohuslän, S

Tanum:Kalleby-Longemyr/Bohuslän, S



MeineArbeitsmanierbeimAbreibenaufPapiermitChlorophyllundCarbonweist
deutlichaus, daßderHals, PenisundArmeinandererGravurartdemMännerkör-
perangesetztwurden. IndenmeistenFällenwurdedabeiderKopfeinfachaufden
vorgefundenenBauchgesetzt.

Dadurchkommt oft eine rechtgedrungeneGestalt zustande. DieDifferenzierung
derbeidenEinhiebarten ist fast immerauffallend. DieüblichenNachzeichnungen
derFelsbilderoderFotoszeigenderartigeFeinheitennatürlichnicht.

Gerade deswegenhalte ich die Feinheiten der ermitteltenDetails fürwichtigund
aussagekräftig. Man sollte sie nie übersehen, sonst geht derDokumentwert eines
Felsbildesverloren.

Jahrelang suchte ichnach dem Sinnund derQuelle derartigerDarstellungen. Bei
unserer umfassenden Suche nach europäischen Felsbildern fand sich am Roccia
delle Griselle am Gardasee ebenfalls ein alleinstehender Unterleib mit betontem
Phallos.DieZeichnungwarjedochineinemanderenStilalsinBohuslän.Lediglich
imschamanistischenMythosfindetsicheinoffenbarrechtarchaischerHinweisaus
demunterirdischenReichbeieinigensibirischenTatarenstämmen.

GeorgNioradze (29)gibtwieder: "DieGeisterderGestorbenen", dieinsunterirdi-
scheReichgehen, sehen SzenenundVorgänge, die alle einemoralischeFolgerung
haben.Unteranderem:
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"In einem Fluß ist dasWasser an einer Stelle durch einen halbenMenschenleib
abgestaut, während an anderer Stelle eine Abstauung nicht einmal durch eine
Menge ganzer Menschenleiber erreicht werden kann. Der halbe Menschenleib
gehörteeinemweisenMenschen, deresverstandenhatte,Flüssezustauenundder
alles auszuführenvermochte,was er sichvorgenommenhatte. DenVorübergehen-
den soll der halbe Leib vorAugen führen, daß ein weiserMensch, selbst seiner
Gliedmaßenberaubt, durch seinenGeistundVerstandweiterwirkenkann.Vielen
anderenMenschenleiber, die es nichtvermögen, dasWasser imFlusse zu stauen,
sollenveranschaulichen, daßalleinmitphysischerKraftnichtszuerreichenist".

Weitdavonentfernt,anzunehem,daßhiereinZusammenhangmitdemOben-ohne-
StildesBohuslängegebenseinkönnte,möchteichnurzuerkennengeben,wieweit
die archaische Symbolik in uns ungewohnten Kategorien zu gehen instandewar.
Sollten die dargestellten Unterleiber einem ähnlichen Sinn gedient haben? Wir
habenes schwer, daszuentschlüsseln.

Suchtman etwabei den Grabsitten nach derartigen halben Skeletten, dannmuß
vielGeduldaufgebrachtwerden.LediglichbeiAlexanderHäusler(30) stießichauf
denBerichtüber dieBeisetzung einesmännlichenUnterleibs imGrabNr. 19 des
GräberfeldesVasil‘evkaIimSinel‘nikovskerRayondesGebietesDnepropetrovsk.
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WeiterhinvermerktHäusler, daß imgleichenBezirknahebeiMar‘ivskoebeifünf-
zehninStrecklageaufgefundenenSkelettendreizehnohneUnterleibbeigesetztwor-
den waren. Außerdem fehlten Arme, Schulter- und Schlüsselbeine. Die Schädel
warensämtlichzertrümmert.AmvollständigstenwarendiezweirestlichenSkelette;
eswarenweibliche. InderFelsbildlageDisåsenbeiBrastadimsüdlichenBohuslän
sindähnlichdiesenGrabfundenflächiggravierteOberkörperdenwiedergegebenen
Booten aufgesetztunddurch einendeutlichenAbstandalsTorsi ausgewiesenwor-
den.

Wiezusehenist,wurdenalleRecherchenbishernicht soweitfündig, daßderSinn
der kultischen Zeichnungen zu erahnen wäre. Allein eines scheint festzustehen:
DieseUnterleibsdarstellungen sindkeinesfalls unvollendeteZeichnungen odergar
eine spielerische lokale Maniriertheit. Sie fallen dem unvoreingenommenen
Betrachternurdeshalbnichtauf,weilsiefastimmernachhermiteinemOberkörper
ergänztwurden.
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Der durch seinevergleichende Felsbildforschungweithinbekannte LotharWanke
aus Graz schrieb mir bereits 1991 zum Oben-ohne-Stil, daß ermich aufdie ho-
mologe, von Zeit und Raumunabhängige "Ursprache" derMenschheit aufmerk-
sammachenwollte. Wanke erklärt: "Wenn die Beziehungen zwischenMikrokos-
mos und Makrokosmos für die Bronzezeit noch stimmen, dann bedeutet nach
schamanistischemUrbildderOberkörperdesMenschendenhimmlischenAspekt
und derUnterteil den unterirdischen." Das würde also dem verbreiteten Symbol
desWeltbaumes ähnlich sein, dessen Krone demHimmelreich und dessenWur-
zelstockdemunterirdischenReichentspricht.

Brastad:Backa-Disåsen/Bohuslän, S

Kville:Kallsängen/Bohuslän, S



LotharWankemachtsodannaberauchaufdievielenanthropomorphenFigurenin
allerWeltaufmerksam, diemitRadkreisenoderkonzentrischenKreisendenKopf
ersetzen, oftmals auchdenLeib, seltenerdieBeine. DerGedankenhintergrund sei
dannamKopf dasHimmelreich, amLeib dasReichderMitteundandenBeinen
dasUnterreich.

DieseGedankenbilderwürden also die nicht sichtbare kosmischeWeltmit realen
Mittelnzeigenundkönntenkaumandersverstandenwerden.

Neue Kulturgüter, neue Sitten und neueVorstellungen entstehen selten aus dem
Nichts. Sie sind also selten etwas vollständigNeues. Sie haben in derRegel eine
Entwicklung durchgemacht, sie knüpfen aufvorhandenes an. Das wird auch auf
denOben-ohne-Stil zutreffen. In altenZeiten dachten dieMenschen anschaulich:
SiedachteninBildern.
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DaswasausMythosundKultderVorgeschichteSkandinaviensübriggebliebenist,
spiegelt sichwider in einem reichen Sagenschatz, in Märchen und Erzählungen.
Zumeist sind die wilden, nicht sehr einheitlich geschilderten Trolle von riesiger
GestaltimVordergrund.InSkandinavienwirkendieBergehöheralsanderswo,weil
sie vom Meeresniveau bis zur Spitze zu übersehen sind. DieWeite einer Vidda
erschlägt denBetrachterförmlichunddieWolkenlandschaft istwahrlichgewaltig.
Genauso unmäßig und kolossal beeindruckt jedes Unwetter hier die Menschen.
Gewißlagesnahe,Unwetter, SturmundFrostgescheheninderGestaltvonRiesen
zupersonifizieren (31). DieJotunwarenbösartigeRiesen, Fresser,wennnichtgar
Menschenfresser.DerDichterAsmundO.Vinjeprägte 1862denromantisierenden
Namen "Jotunheimen" für Skandinaviens höchsten Gebirgsstock, der 1820 erst-
malsüberquertwurde.

Wenn derBegriff"Troll" eineKollektivbezeichnung fürübernatürlicheWesen der
bewohntenWeltist, sosindunterWasserdieMeertrollemit3, 6odersogar 12Köp-
fen nicht weniger gefährlich (23b). Der Herr oder die Mutter der Tiere wurden
ebenfalls unterWasser vorgestellt. Die Felsbilderweisen sie gleichfalls riesenhaft
aus. Der Unterwelt entstammt das nicht minder bedrohliche Huldrefolk oder in
SchwedendieVättar. SiesindSchreckensgestalten,DunkelwesenimSinnedesAni-
matismuseinertotalbelebtenWelt.

Riesenundfliegende
Menschen

Die Felsbilder zeigen immer wieder in Prozessionen mitgeführte Riesen, die als
Gefangenegefesselt sind. InVitlycke erkenntman dieKonstruktion des künstlich
hergestelltenundvonMenschengetragenenRiesen,wiesieauchheutenochunsere
Umzüge bereichern. In der Felsbildlage Leirfall im Stjørdal des Nord-Trøndelag
wirddieEinmaligkeitgeboten, daßmit etwasAbstand auchFrauen an einem sol-
chen Umzug teilnehmen. Die kultischeWelt der Felsbilder war tatsächlich eine
Männerwelt.

Im Sinne des Rang-Größe-Prinzips sind selbstverständlich auch die Hilfsgeister,
DämonenundGötter demMenschen anGrößeüberlegen. Felsbilderzeigenhun-
derte solcherBeispieleanLandundauchaufdenSchiffen.

Dieerst2000JahrespäterniedergeschriebeneEddaberichtetvonGöttern,diestets
mit Riesen in Konfliktwaren. Das Riesengeschlechtwurde also an Körpergröße
gigantischerbeschriebenals dieGötter.WobleibtdadasRang-Größe-Prinzip?Es
fälltwirklichschwer,zubestimmen,obessichbeieinergroßenFigurunterdenFels-
bildernumeinenRiesen, umeinenGottodereinenhochrangigenMenschenhan-
deln sollte.
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Felsbildvon Tanum:
LillaGerum/Bohuslän, S

In derFeldmarkvonLillaGerumimBohuslänbeiTanumist zwischen 1000und
750v. Ch. aufeinergroßflächigenFelsplatte inmittenvon 74vielfältigen anderen
Motiven ein einzigartigerKultbaum eingraviertworden. Erwurdevonbekannten
Felsbildforschern als "Maistange" bezeichnet. Das trifft seinen wahren Wert je-
doch gar nicht. Es ist ein langerMast mit einer Plattform auf seiner Spitze, die
voneinemgehörntenMannmiterhobenenArmeneingenommenwird.

Was den offensichtlichenKultbaumzumUnikummacht, sind drei an langen Sei-
len inverschiedenenHaltungenherabschleuderndeMänner. Siewerdendurchdie
Zentrifugalkraft der sich abwickelnden Seile weit nach außen geschwungen. Am
Fuß des Baumes sind dieselben vier Männer oder aber eine Ersatzmannschaft
dargestellt. Erst jetzt, nach der überstandenen 500-Jahrfeier der Überfahrt des
NachzüglersKolumbusnachAmerika,wageichmeineHypothesezuäußern:

Dieser einzigartige, unverwechselbare Kultbaum könnte ursprünglich aus Mittel-
amerika stammen. In Mexiko, Guatemala und Nicaragua ist er heute unter Be-
zeichnung "BaumderVoladores" alsVolksbelustigunginGebrauch.

Glücklicherweise beschrieb der tolerante Jesuitenpater Clavijero noch rechtzeitig
die alte kultische Tradition der damit zusammenhängenden Zeremonie (32), die
verbreitetmitvier Seilen, in Guatemala aber auch in einer älteren Formmit drei
Seilenausgeführtwurde.DieAnzahlderVoladores (fliegendenMänner)wie auch
die Summeder Seilumwindungen ergabenjeweils einebestimmteZahl, die in den
indianischenZyklen eine großeRolle spielteund sozusagen die Jahre einesMen-
schenlebens widerspiegelte.Es ist kaum anzunehmen, daß indianische Boote die
Kenntnis dieser Zeremonie des Kultbaumes nach Skandinavien brachten. Mögli-
cherweise könnten Nordleute der Bronzezeit ohne bestimmte Absicht mit ihren
schnellen Booten an den Kanarischen Inseln vorbei, durch denNordäquatorial-
stromunddie entsprechendenWindegetrieben, zudenAntillenundweiterinden
GolfvonMexikogelangt sein.Wie anders ließen sich dievielen inMittelamerika
aufgefundenenTerrakotta-Köpfchen erklären, diebärtigenGesichtermit dertypi-
schenbronzezeitlichen skandinavischenMützezeigen?

DieRückfahrt durch denGolfstrommüßte dann zwangsläufig gewesen sein, pro-
grammiert von Passatwinden und stabilen Meeresströmungen (33). Das Felsbild
vonLillaGerum scheint ein Indiz für dieRückkehr skandinavischer Seeleute aus
MittelamerikazurBronzezeit zu sein, ein seltenesErinnerungsmal für einekennt-
nisreicheunddochverwegeneFernfahrt.
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Totonaken-Zeichnung,
Huaxteca/Mexiko

BaumderVoladoresvorderStufenpyramide
ElTajin, VeraCruz;

(365Nischen-Pyramide) inMexiko.
TotonakenKultur

BaumderVoladoresheute:Nureine
langeStangeca. 14-16mhoch



Ein furchtbaresDurcheinandervonMotiven!Wo ist oben, wo istunten?DerBe-
trachter dieses Buches dreht es hinundher. Draußen in derNatur, unter freiem
Himmel, aufdemFelsen stellt sich dieFragekaum. DiesergewachseneFelsen ist
als Medium total flach. In der Eiszeit gingen die schweren Gletschermassen aus
Firneis über die Steinflächen, schoben, scheuerten und polierten. Von welcher
Seite derjenige auch kam, der ein Bild gravierenwollte: Untenwar immer genau
vorseinenKnien,vonwelcherSeite erauchkam.

Dennoch bleibt das Rätsel vieler Bilder bestehen. Wir erkennen zwarBoote mit
Mannstrichen darauf, sehen wenige menschliche Figuren, Fußsohlen, Gitternetz
und Schalengruben.Aber esbleiben immernochMotive, diewirnicht entschlüs-
selnkönnen.

Sindhier dieBoote zu sehen, welche dieNordmännerzuden "fliegenden" India-
nern Mittelamerikas brachten? Stellen einige der geheimnisvollen Zeichen etwa
Hilfsmittel darzurErmittlungdes rechtenBootskurses aufdemAtlantik?Wie sah
dieofterwähnteaberinderFormunbekannte Solskifu(Sonnenscheibe) aus?
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FundstückebärtigerMännerinMexiko

Skee:Massleberg/Bohuslän, S



Ritus undKultManches alte Brauchtum, das aufdem europäischen Kontinent längst vergessen
wurde, konnte sich in der schwer zugänglichen skandinavischen Landschaft er-
halten. Esfällt schwer, eineigenesKapitelüberRitusundKultzuschreiben, denn
in derVorzeit sind die Felsbilder desNordens insgesamt kultisch gemeint. Selbst
Dinge undVorgänge, die ein Unbefangener als profan bezeichnenwürde, haben
bei genauerAnalyse einen rituellen oder kultischenHintergrund. Goethe schrieb
1814 dem Gelehrten Riemer: "Die Inventa des Altertums sind alle Glaubenssa-
chen".

Derkosmogonische Mythus dient als beispielhaftes Vorbild für alles "Tun", sagt
Eliade (34). Denn die symbolischeWiederholung der Schöpfung in allen Einzel-
heiten, also auch der Kopulation, bewirkt ein Wiederlebendigwerden des ur-
sprünglichen Ereignisses. Die Rückkehr zum Anfang ermöglicht eine Reaktivie-
rung derheiligenKräfte, die sich damals zum erstenmalkundtaten. Sowurde die
Hierogamie als magisch-religiöser Brauch verstanden, der real oder symbolisch
seitprähistorischenZeitenüberdiegesamteErdeverbreitetwar.

Hierogamie ist als eine repetierte Kosmogonie zuverstehen: DurchGeschlechts-
verkehr - so glaubte man - seien einst die Welt und das Leben der Götter und
Menschen erschaffenworden. Darauswurdegeschlossen, daßnurdurchregelmä-
ßigkultischwiederholtenEinsatz derKopulationdieWeltunddasLeben existent
erhalten werden könnte (35). Nicht Merkmal lüsterner Begierde, als vielmehr
Funktion imRahmenkosmologischerVorstellungenzur Sicherung derErdfrucht-
barkeit. Sowurde der Geschlechtsverkehr zum Sakrament, mit demEinsatz zwi-
schenStirbundWerde, LebenundTod.

Das Bestreben, Energien seelischer oder dämonischer Art dadurch zu binden,
daß denTotenWohnungenangewiesenwurden, siegleichsammitKörpern auszu-
statten, die ihnenfehlten, findet seine ikonographischeBestätigung indenFelsbil-
dern Skandinaviens. Die Lebenden sprachenmit denToten, batenum ihreHilfe
undbrachten ihnen Opfer. Als dauerhafter Beweiswerden die geopfertenGegen-
stände in die Felsen graviert: Waffenwie Speere, Kampfäxte und Schwerterund
Toga-ähnlicheMännermäntel, dieüber der rechten Schulterbefestigtwurden, um
den Schwertarm freizulassen (36). Der sogenannte "Gerumsmantel" war bei Ge-
rumimVästergötland als Opfergabe imMoorversenkt. Erwardeshalb sogut er-
halten. Wie Löcher im Stoff zeigten, war sein Träger mit einem Schwert oder
Dolcherstochenworden.NachdiesemtragischenVorfallwurdederzusammenge-
falteteMantelgeopfert...vielleichtumdieGötterzubesänftigen.

Prozessionenwerdenveranstaltetundvieles dreht sichumdie erwünschteFrucht-
barkeit, für die offenbar dieAhnen zuständigwaren. Ein Geisterreichwird ange-
nommen, das immer noch eng mit der körperlich-sinnlichen Welt der Zurück-
gebliebenenverbundenbleibt. So kommt es seit demNeolithikumzu einemVor-
herrschen desAhnenkultes, der in den Felsbildern seinen Niederschlag findet.
Das in den SteingeritzteBild istMediumeinerAnsprache andieVorfahrenoder
anhöhereWesen, Schrifteiner schriftlosenZeit: derPrähistorie.

UralteAnschauungen der Jägerund Sammler tauchen in der Periode erster Bau-
ern fastunverändertwieder auf. Das kosmologische System siehtnoch immer ei-
neHerkunft derMenschenvomPartner Tier vor. Daswirkt sich - fürunsheutige
unverständlich - dahin aus, daß selbst in der Bauernzeit noch eine zoophileVer-
bindungzwischenMenschundTiernichtausgeschlossenwurde.
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Die Zoophilie ist nicht mit der biblischen Sodomie zu erklären, hat doch das
Christentumbis aufdieheutigenTageüberhauptkeinrechtesVerhältnis zumTier
gefunden.

Die große Anzahl der ithyphallischen Männerdarstellungen der skandinavischen
Bronzezeit sindAusdruck des seelischen, mythischen und religiösen Lebens der
Vorzeit. Der Phallus galt als Sitz und Quelle des Lebens, ja als Inbegriffdes Le-
bens überhaupt. Durch die Einbeziehung des Zeugungsaktes in die Sphäre des
Heiligen, wird der Phallus im errigierten Zustand zum Symbol des Lebens (37),
das gleichzeitig die Kraft zurAbwehr des Bösen in sich birgt. Die Seele desAh-
nenmußjedochebenfallsmitdieserzeugendenKraftidentifiziertwerden, diemit
dem Tode des Vorfahren nicht vergeht, sondern weiterlebt. Begriffe wie Leben
undTodwerdenindenFelsritzungenganzeinfachdokumentiert:

Alleswas aufrechtstehend ist, wird lebendgedacht; alleswas aufdemKopfsteht,
isttot - denndasunterirdischeReich (nichtzuverwechselnmitderbösenchristli-
chenHölle), dasTotenreich, ist einAntireich. DasHimmelreichjedochgibt dem
Erklärenden Probleme auf. So beschränkt sich der Mensch der Bronzezeit auf
symbolischeDarstellungen,unterdenenderVoltigierermit "Überschlagrücklings"
zeitgleich auch im altenÄgypten, lautMastabatext denHimmelsbogen darstellt.

Wie aus dem Sonnenkult ersichtlich, hat in derbäuerlichenVorzeit "Werden und
Vergehen" und damit auch die Wiedergeburt eine große Rolle gespielt. Es war
trostreich zuwissen, daß die amAbend sterbende Sonne anjedemMorgenwie-
dergeborenwürde. So erscheint die Sonne denn in mancherlei Form, besonders
aberalsgroße SommersonneundkleineWintersonne.

NocheinaltesMotivwurde,wie ichfeststellte, vonderZeitderJägerund Samm-
ler in die Bauernzeit übergeführt: Im Zusammenhang mit dem Boot, der Bume-
rang, einzeln, aberbemerkenswerterweise immerwieder in demmythischenPaar.
So ist anzunehmen, daß erweiterhin ein "KultholzderWiederkehr" blieb, dasmit
derWiedergeburt zutunhatte. Auch derHammerMjöllnir des späterennordger-
manischen Gottes Thor förderte die Fruchtbarkeit - besonders der Frauen. Die
nordische Göttersage der Edda berichtet, daß Mjöllnir, vom Thor abgeworfen,
stets indieHandGotteszurückkam.
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Brastad:Backa/Bohuslän, S

Sarpsborg:Kalnes/Østfold,N
Strömstad:Mörk/Bohuslän, S



Die zwei großen Punkte im Felsbild sind 19 Felder auseinander = 19Jahre ist
derMetonscheKalenderzyklus, nachdemwirimmernochdas "bewegliche" Oster-
festberechnen.

Neben den offensichtlich durch intensive Beobachtungen erworbenen mathema-
tisch-astronomischenKenntnissen bewahrten die durchaus nicht dummen Men-
schen derVorzeitjedoch aber auchunfaßbar starkenAberglauben. Diese interes-
sante Spanne durch einen Blick in die Bilderwelt desNordens aufzuzeigen, sehe
ichalsmeineAufgabean.

Versteckt amWaldesrand, halb vonWurzeln hoherBäumeüberfangen, fand sich
ein Felsbild, das erst der Mathematiker Wilhelm Brunner-Bosshard in Kloten,
Schweiz, mit umfassenden astronomischen Kenntnissen als Mond- und Sonnen-
jahrkalenderauswies.

Errechnete:
DasJahr: 12Vollmonde= 12x29,5Tage = 354 Tage
Esfehlenaufdas Sonnenjahr: 365,25 - 354= 11,25Tage
FelsbildinnererKreis= 11 Felder
zweiterKreis = 23Felder

34Tage
3x 11,25 = 33,75
Fehler 0,25Tagein 3Jahren
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Strömstad:Mörk/Bohuslän, S

Sprung-ZeremoniemitBumerang,HammerundWurfstein. Strömstad: Torp/Bohuslän, S0














