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Vorbemerkung

Das Spiel der Kunst ist vielmehr ein durch die Jahrtausende immer

aufs neue auftauchender Spiegel, in dem wir uns selber erblicken –

oft unerwartet genug, oft fremdartig genug –, wie wir sind, wie wir

sein könnten, was es mit uns ist.1

Es stellt sich die berechtigte Frage, warum es interessant ist, prähistorische

Felsbilder einer philosophischen Betrachtung zu unterziehen.

Die Existenz der Menschen bedeutet nicht nur ihr Schicksal als sterbliche

Wesen, sondern auch ihr Dasein als geschichtliche Wesen mit einem

Bewußtsein von Vergangenheit und Traditionen von Eltern und Vorfahren.

Das Ziel philosophischer Betrachtungen, ist es das Menschsein zu verstehen.

Der Betrachtungsgegenstand der Untersuchungen sind die Kulturgüter des

Menschen: Literatur, Kunst, Musik etc. (siehe Zitat oben). Um sich einem

Verständnis des Menschen in der Gegenwart zu nähern, ist die Betrachtung

der Vergangenheit nicht zu vernachlässigen.

Geisteswissenschaftliche Forschung kann sich zu der Weise, wie wir als geschichtlich

lebende zur Vergangenheit uns verhalten, nicht in einem schlechthinnigen Gegensatz

denken.2

Die prähistorische Kunst wie z.B. Zeichnungen bietet einen Einblick in die

Vergangenheit. Das, was wir erblicken, kann uns als Vergleich, als Referenz

dienen, um dem Verstehen des Menschen allgemein und auch dem des

gegenwärtigen Menschen ein Stück näher zu kommen.

Für den Einblick in die Felskunst als Teil einer kulturellen Ausprägung stellt

Südschweden einen naheliegenden Lebensbereich für uns dar: Wir sind

Nordeuropäer – eher denn Südeuropäer. Unter anderem ist das auch an der

spürbaren Verwandtschaft der germanischen Sprachen3 zu erkennen.

Prähistorische Felsbilder bieten einen Einblick in unsere Vergangenheit.

Deutschland gilt als ein Gebiet, in dem es nahezu keine Felsbilder gibt. Einige

                                                  
1 Gadamer, 1993, S. 92.
2 Gadamer, 1990, S. 286.
3 Vgl. Brockhaus, Bd. 20, S. 629.
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der überaus seltenen Ausnahmen, bei denen Felskunst in Deutschland

vorgefunden werden kann, stellen bildliche Darstellungen auf losen

Steinblöcken in Norddeutschland dar. Diese sind als die südlichsten

Ausläufer der südskandinavischen Felskunst zu verstehen, deren ‚Zentrum’

die Felsbildfelsen in Bohuslän bilden. Das Vorkommen der Felskunst in

Norddeutschland ist nicht sehr zahlreich und die Variation der Motive ist im

Gegensatz zu jenen in Bohuslän eingeschränkt. Die Darstellungen in

Norddeutschland sind Teil der gleichen Kultur wie jene in Schweden.4

Philosophische Betrachtungen von prähistorischen Felsbildern? Das hört sich

zunächst abwegig an. Philosophie ist bekannt als Wissenschaft, die sich mit

Texten auseinandersetzt oder zumindest mit Kunstwerken, über die

zahlreiche Hintergrundinformationen in Form von Texten vorliegen. In dieser

Arbeit soll eine schrittweise Annäherung an sinntransportierende Aussagen

von Felsbildern vollzogen werden:

Aussagen können auf unterschiedliche Weise transportiert werden. Bilder

oder Abbildungen können als eine Art der Aussage verstanden werden. Im

ersten Teil der Arbeit werde ich mich daher der Aussage-Art nähern und die

Felsritzungen von Bohuslän und die Zeit, in welcher sie entstanden sind,

beschreiben.

Es ist naheliegend, daß durch die Felsbilder keine willkürlichen, sondern

absichtsvolle Aussagen gemacht werden sollten. Den zweiten Teil der Arbeit

werde ich dieser Aussage-Absicht widmen, indem ich die Felsritzungen und

die landschaftlichen Besonderheiten in denen sie aufzufinden sind erläutere.

In den Felsbildern ist zudem eine Struktur zu vermuten, die über eine

absichtsvolle Aussage von einzelnen Motiven hinausgeht, die als Aussage-

Sinn bezeichnet werden kann. Im dritten Teil der Arbeit wird der Aussage-

Sinn der Felsritzungen betrachtet, indem die Erläuterungen systematisiert

werden und diese Skizzierung einer Weltsicht mit den Aussagen der ältesten

europäischen Philosophen verglichen wird.

                                                  
4 Vgl. Jockenhövel und Kubach, S. 76.
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1. Aussage - Art

Der gestaltete Stein

1.1 Darstellung der Felsritzungen in Bohuslän

Die Felsritzungen von Bohuslän stehen in einer langen

Traditionsgeschichte der Felskunst.  Daher möchte ich zunächst

einen kurzen Überblick über das Themengebiet der Felskunst

geben. Alle Informationen des folgenden Textes sind – sofern

nicht in den Fußnoten belegt – dem Werk von Hygen, Anne-

Sophie und Lasse Bengtsson entnommen.

Abbildung 1: Kvinne, Fossum.

(Erläuterung siehe S. 10)

Felskunst erscheint uns in vielen verschiedenen Ausprägungen. Wichtiges

Kriterium der Unterscheidung ist der Ort an dem sie uns begegnet. Grob läßt

sich die örtliche Erscheinung von Felskunst in drei Arten unterteilen:

Anordnung in Höhlen, an Felsüberhängen und auf freien Felsflächen. In

Höhlen und an Felsüberhängen wurden die Motive auf den Felsen gemalt

und an freien Felsflächen eingraviert oder eingeritzt. Ausnahmen sind

natürlich möglich, so lassen sich z.B. in der Höhle von Lascaux unter

zahlreichen Malereien auch einige Ritzungen finden5. Felsritzungen werden

auch als Petroglyphen bezeichnet.

Die Ausübung der Felskunst existiert seit etwa 30000 Jahren und wird an

einigen wenigen Stellen heute noch fortgeführt6. Natürlich lassen sich in

diesem großen Zeitraum eindeutige Höhepunkte bezüglich der Quantität und

Qualität der Felskunst ausmachen, wobei unsere geschichtliche Zeit eine

weniger bedeutende Rolle spielt.

                                                  
5 Vgl. Bataille.
6 Malereien, die ca. 30000 Jahre alt sind finden sich in den Höhlen von Altamira,
Spanien und Lascaux, Frankreich (vgl. Kühn und Bataille). In der Tradition des ‚alten
Australien’ werden, wenn auch selten, noch heute Felsbilder wiederbemalt (vgl.
Lommel).
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Datierungen sind bei der Felskunst schwierig, da entweder kein organisches

Material (bei Petroglyphen) oder zu wenig organisches Material (in Resten

der Farbe der Malereien) vorhanden ist, um gängige archäologische

Bestimmungsmethoden anwenden zu können. Da sich an Felsen mit der Zeit

eine Patina bildet, kann bei Petroglyphen die unterschiedliche Ausgestaltung

dieser Felspatina zur Datierung der Bilder herangezogen werden. Dieser

Alterungsprozeß ist von zahlreichen äußeren Einflüssen abhängig, somit ist

die Datierungsmethode sehr ungenau7. Deshalb wird verstärkt eine

vergleichende Methode der Stile von Felskunst herangezogen, um

Aufschlüsse über die Entstehungszeit der jeweiligen Bilder zu erlangen. Die

Motive und Bildinhalte liefern zusätzliche Informationen über die Lebenswelt

und Lebensweise der damaligen Menschen, die durch die

naturwissenschaftliche Untersuchung der Felsen alleine nicht zu erlangen

sind.

Verschiedene stilistische und inhaltliche Elemente erweisen sich dabei als weltweit

konstant, so daß man vier Hauptkategorien der Felskunst mit generell gültigen

charakteristischen Elementen ausmachen kann.

A. Primitive Jäger: Kunst der Jägerkulturen, die den Gebrauch von Pfeil und

Bogen noch nicht kennen.

B. Höhere Jäger: Kunst der Jägerkulturen mit Kenntnis von Pfeil und Bogen.

C .  Hirten und Viehzüchter: Kunst der Völker, deren wichtigste dargestellte

Ökonomie die Viehzucht ist.

D .  Komplexe Ökonomie: Kunst der Völker mit verschiedenen

Wirtschaftsystemen, wozu bereits Ackerbau gehört.8

Felsbilder können Gegenstände abbilden, die im Rahmen von

archäologischen Funden tatsächlich datiert werden können. So kann durch

den Vergleich von Motiven und tatsächlich gefunden Relikten eine Datierung

vorgenommen werden. Bei all diesen Methoden wird eine absolute Datierung

in Form der Angabe des Alters in Jahren angestrebt. Da es oftmals

Überlagerungen von Felsbildern gibt, kann auch eine relative Datierung

vorgenommen werden. Das untere Bild einer Überlagerung muß zuerst

entstanden sein und kann deshalb als das ältere datiert werden. Auf diese

                                                  
7 Vgl. Erz und Lenssen-Erz.
8 Anati, S. 26.
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Weise ist es aber nicht möglich festzustellen, wie alt die Bilder tatsächlich sind

oder wieviel Zeit zwischen dem Entstehen der einzelnen Bildebenen

vergangen ist.

Das Gebiet der Felsritzungen in Bohuslän9 erstreckt sich entlang der Küste

nördlich von Göteborg, Schweden bis südlich von Oslo, Norwegen.

Abbildung 2:

Lage des Felsbildgebietes.

Typisch für die Landschaft ist eine Schärenküste mit einem flachen Landstrich

dahinter, der durch kleinere Hügel aus Granit in Täler unterteilt wird.

Innerhalb des Gebietes von Bohuslän befinden sich 5000 Felsbildplatten mit

über 75000 Einzelfiguren. Sie stammen aus der skandinavischen Bronzezeit,

ca. 1800-500 v. Z. An einzelnen Bilderfelsen wurde vermutlich über einen

Zeitraum von mehr als 500 Jahren gearbeitet. Die Ritzungen lassen sich, in

Abgrenzung zu einem älteren nordskandinavischen Stil, als Felsbilder des

südskandinavischen Typs klassifizieren.

In dem Gebiet von Bohuslän befinden sich die Bilder meist auf abfallenden

Felsen. Sie sind alle sichtbar und nicht an versteckten Stellen oder in Höhlen

angebracht. Heute grenzen sie nicht selten an bewirtschaftetes Ackerland. Da

jedoch zur Zeit ihrer Entstehung der Meeresspiegel 15-20 Meter höher war als

heute, lagen die meisten Bilder damals in Sichtweite zum Meer oder sogar

direkt an der Küste. Unabhängig von der Nähe zum Meer scheint das

Vorkommen von kleinen Wasserrinnsälen auf der Felsbildplatte ein wichtiges

                                                  
9 Das Felsbildgebiet umfaßt auch einen Bereich von Østfold, Norwegen. Es ist davon
auszugehen, daß diese Regionen zur Entstehungszeit der Felsbilder
kulturgeographisch eine Einheit bildeten. Auch die Forschungen und Bemühungen
des Erhaltes der Felsbilder geschehen grenzübergreifend in weitgehend
gemeinsamen Projekten. Im Folgenden werde ich das Felsbildgebiet als die
Felsritzungen von Bohuslän benennen und Beispiele aus Østfold extra kennzeichnen.
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Charakteristikum des Ortes für ein Motiv zu sein. Natürliche Risse im Fels

wurden manchmal in die Komposition der Bilder einbezogen oder als deren

Begrenzung genutzt. Die Felsritzungen wurden mit harten Schlagsteinen in

den Fels geschlagen, da der vorkommende Granitfels für eine Gravurtechnik

zu hart ist. Ob die Ritzungen in der Bronzezeit zusätzlich bemalt waren ist

unbekannt. Zur besseren Sichtbarkeit werden sie heute jedoch meist mit Farbe

ausgefüllt.

In Bohuslän ist die Variation der Bilder sehr groß. Einzelne Figuren können

isoliert auf den Felsen erscheinen, in kleinen Gruppen oder in szenischen

Zusammenhängen. Darstellungen von Schiffen, Menschen, Tieren, Wägen

und Beilen treten ebenso auf wie Symbole und Zeichen, die als

Schalengruben, Kreise und Sonnenräder bezeichnet werden. Die Bilder

zeugen von einem komplexen Wirtschaftssystem mit Ackerbau, Schiffahrt

und Handel10. Einige der Motive werden im folgenden Text genauer

dargestellt und mit Fotografien der Bilderfelsen oder Abriebbildern

veranschaulicht.

Die Schalengrube, die weltweit das am häufigsten anzutreffende

Felsbildmotiv ist, ist auch in Bohuslän am zahlreichsten zu finden. Es handelt

sich um kreisrunde Vertiefungen von etwa 2 bis 10 cm im Durchmesser und 1

bis 5 cm Tiefe.

Abbildung 3: Tiefe Schalengruben auf einer Felsplatte in Skredsvik.

                                                  
10 Vgl. Anati, S. 274.
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Sie können in Gruppen als einziges Motiv in die Felsen graviert sein, treten

aber in Bohuslän meist gemeinsam mit der Darstellung anderer Motive auf.

Auch kann durch die Anordnung der Schalengruben eine Figur abgebildet

werden, wie auf einem Felsen in Tanum, wo ein Krümelpflug nur durch

aneinandergereihte Schalengruben dargestellt ist. Teilweise scheinen diese

runden Vertiefungen wie zufällig über die Felsen mit anderen Motiven

verteilt, manchmal jedoch ist unübersehbar, daß eine solche Grube in eine

Figur integriert oder ihr unmittelbar zugeordnet ist. Bemerkenswert ist der

Felsen von Vitlycke. Er ist 22 Meter breit und wird durch eine vertikale Reihe

aus 70 Schalengruben in zwei Hälften geteilt. Insgesamt befinden sich auf

diesem Felsen 170 Schalengruben11.

Das zweithäufigste Motiv in Bohuslän ist das Schiff. Mehr als 10000 Schiffe

sind auf den Felsen zu finden.

Abbildung 4: Schiffe, Schalengruben und andere Motive. Solberg, Østfold.

Die Ausführungen sind sehr unterschiedlich: Es gibt Schiffe, die nur einige

Dezimeter groß sind oder nur durch zwei geschwungene, parallel

verlaufende Linien dargestellt sind. Andere sind geschmückt, mit Rädern

verziert, mit einer Besatzung ausgestattet oder gemeinsam mit einer

komplexen Szene abgebildet. Der Schiffskörper kann insgesamt bis zur Reling

in den Felsen vertieft sein, oder wie bei den Schiffen in Abbildung 3 nur

durch eine Kiellinie dargestellt sein. Die senkrechten Striche, die ebenfalls in

der Abbildung zu sehen sind, werden als Besatzungsstriche bezeichnet. Sie

können erheblich in ihrer Anzahl von einigen wenigen bis über 120 variieren.

Oft tragen die Schiffe auch deutlich ausgeformte Menschengestalten, Tiere,

                                                  
11 Vgl. Bengtsson, S. 43.
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baumartige Figuren, Kreise oder Sonnenräder (s.u.). Die längsten Schiffe sind

4,5 Meter lang. Solch ein großes Felsbildschiff befindet sich auf dem Felsen

von Torsbo, wo sich weitere 100 Schiffe finden lassen12.

Auffallend ist auch allgemein die große Anzahl der Abbildungen von

Menschen oder menschenähnlichen Figuren. Diese sind meist mit besonderen

Attributen ausgestattet, wodurch den Abgebildeten eine Tätigkeit oder eine

Persönlichkeit zugewiesen wird. Entweder sind bestimmte Körperteile

besonders betont oder zusätzliche Gegenstände, die die Darstellungen

auszeichnen abgebildet. Kräftige Schenkel, phallische Genitalien (auch:

ityphallisch), vergrößerte Hände, Masken oder Helme sind oft bei den

Figuren zu sehen. Gegenstände, die die Figuren in den Händen halten, sind

häufig unverhältnismäßig groß und können Beile, Pfeil und Bogen, Speere,

Schwerter oder Luren zeigen. Die Figur in Abbildung 1 wird als Kvinne

(schwedisch: Frau) bezeichnet und zeigt die Kombination eines Menschens

mit einer Schalengrube. Zudem können die Körper der Figuren nur aus einem

Kreis oder einem Sonnenrad (s.u.) bestehen, welche mit Kopf und

Extremitäten versehen werden. In szenischen Zusammenhängen interagieren

die Abgebildeten mit anderen Menschen oder Tieren. Es lassen sich einige

Bilder von bewaffneten Begegnungen finden. Einmalig sind die Darstellung

einer Kußszene (das Motiv wird ‚Brautpaar’ genannt, siehe Abbildung 14,

Seite 32) in Vitlycke und einer Reihe von elf Menschen in Aspeberget, die als

tanzende Menschen bezeichnet werden.

Darstellungen von Fußspuren kommen in Bohuslän ebenfalls recht zahlreich

vor, die von Händen hingegen recht selten.

Auf den Bilderfelsen sind zwar viele Tiere zu sehen, aber nur wenige

verschiedene Tierarten. Pferde, Stiere/Ochsen, Schweine, Vögel, Bären,

Hirsche und Schlangen sind abgebildet. Auch Bilder von Walen bzw.

Walflossen kommen vor. Kühe, Schafe und Elche, die die wichtigsten Tiere im

Alltag der Menschen waren, können jedoch nicht eindeutig identifiziert

werden.

Nur eine Darstellung einer Tiertötung ist auf den Felsen von Bohuslän zu

finden13 und zwar die eines Hirsches (Abbildung 4, linker Bildrand).

                                                  
12 Vgl. Bengtsson, S. 24.
13 Diese Tatsache ist deshalb so bemerkenswert, da ältere Theorien zur Felskunst
meist eine Jagd-Magie zugrunde legen. Es wird davon ausgegangen, daß die
vorgeschichtlichen Menschen nicht zwischen dem Abbild und dem tatsächlichen
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Abbildung 5: Menschen, Tiere, Schiffe. Fossum.

In der Nähe des Bilderfelsens von Litsleby befindet sich eine Ritzung von acht

bewaffneten Reitern und einem einzelnen Pferd und einem bewaffneten

Menschen. Aufgrund der rechteckigen Schilde kann diese Ritzung allerdings

auf etwa 300 v. Z. datiert werden und gehört somit in die frühe Eisenzeit. Dies

ist eine der zeitlich letzten Ritzungen der Region, jedoch eine der ältesten

Abbildungen der Welt mit schildtragenden Reitern.

Pflüge sind auf den Bilderfelsen sowohl als einzelne Motive, als auch in

Benutzung durch Menschen zu finden. Es gibt zahlreiche Abbildungen, die

immer eine einfache Version des Pfluges zeigen, nämlich den Sohlenpflug.

Diese Art des Pfluges schneidet Furchen in die Erde, wendet diese aber nicht.

Der Sohlenpflug ist in seinen verschiedenen Ausprägungen abgebildet: als

Hakenpflug (oder auch Krümelpflug genannt), Bogenpflug und Stockpflug.

Auch Wagen sind mit und ohne Zugtiere oder Wagenlenker auf den

Bilderfelsen zu finden. Dargestellt sind zwei- und vierrädrige Wagentypen.

Sind vierrädrige Wagen mit Zugtieren dargestellt, handelt es sich bei den

Zugtieren immer um zwei Ochsen. Zweirädrige Felsbildwagen dagegen

werden immer von zwei Pferden gezogen. Teilweise sind die Wagen jedoch

in einem sehr abstrakten oder vereinfachten Stil abgebildet, so daß sie nicht

leicht als solche identifiziert werden können.

Sowohl bei den Szenen mit pflügenden Menschen als auch bei der

Darstellung von Wagen mit einem Wagenlenker wird die Komplexität der

                                                                                                                                                 

Gegenstand unterschieden haben. Die Tiere sollten diesen Theorien zufolge zunächst
in den Bildern getötet werden um anschließend eine erfolgreiche Jagd absolvieren zu
können (vgl. z.B. Elias und Evers). Da auf den Felsen in Bohuslän aber nur eine
Abbildung einer Tiertötung zu finden ist, scheint dieser Ansatz als Grundlage zum
Verständnis der zahlreichen Tiermotive nicht plausibel.
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abgebildeten Motive deutlich. Die Szenen sind meist in einer gemischten

Perspektive graviert worden und mit zahlreichen zusätzlichen Attributen

versehen. Um die gesamte Szene auf dem Felsen abzubilden, wurde sie

häufig gleichzeitig von oben und der Seite gezeigt. Außerdem wurden

einzelne Gegenstände hervorgehoben und im Detail dargestellt. Zusätzliche

Schalengruben, Tiere oder Äste von Bäumen, vergrößerte Extremitäten oder

Körperschmuck sind im Zusammenhang mit diesen szenischen Darstellungen

anzutreffen.

Abbi ldung 6 :  Wagen,

ityphallischer Wagenlenker

mit gespreizten Fingern an

v e r g r ö ß e r t e n  H ä n d e n ,

Hornhelm oder –maske,

einem Hirsch als Zugtier und

der Abbildung einer  Schlange

oder eines Blitzes. Vitlycke.

Die Motive der Schiffe, Menschen, Tiere, Pflüge und Wagen können anhand

von Dingen, die uns bekannt sind benannt werden. Auf den Felsbildplatten

lassen sich aber auch Zeichen- oder Symbolmotive finden, wie z.B.: die zuerst

dargestellte Schalengrube. Sie lassen sich als Kreise, Ringe, Räder, Spiralen

oder Scheiben bezeichnen. Diese im weitesten Sinne kreisförmigen Zeichen

können alleine auf den Felsen erscheinen oder in Szenen.

Sie können auch aus mehreren Kreisen – mit zwei oder mehr Ringen ineinander

bestehen (konzentrische Kreise), mit oder ohne Schalengrube in der Mitte. Oder sie

haben von der Mitte ausgehende geschnittene Rillen, meist vier, die ein Radkreuz

bilden, oder mehrere sternförmige. Manchmal sind sie mit merkwürdigen Strichen

ausgefüllt, oder sehen aus wie Gesichter.14

                                                  
14 Hygen und Bengtsson, S. 103.



13

Menschentorsi werden teilweise durch solche Räder oder Kreise ersetzt. Sie

werden als Sonnenräder oder –scheiben bezeichnet und können auch von

Pferden gezogen, auf Schiffen transportiert oder von Menschen auf Stativen

getragen abgebildet sein.

Abbildung 7: Sonnenscheibe. Aspeberget.

Bemerkenswert ist auch die Tatsache, daß auf den Bilderfelsen von Bohuslän

keine Abbildungen von Häusern zu finden sind. In Valcamonica hingegen ist

das Motiv des Hauses üblich15. Desweiteren gibt es keine Bilder von Schafen,

Ziegen, Kühen, Elchen, Nagetieren, Fischen, Pilzen oder Blumen.

Abbildungen von Keramiken oder Webstühlen, Fischangeln oder Reusen

fehlen ebenso.

Um im Sinne der vorliegenden Arbeit weiter mit diesen Bildern arbeiten zu

können, ist ein Einblick in die Lebenswelt der Menschen nötig, die sie

erschaffen haben. Diesen werde ich im folgenden Abschnitt geben.

                                                  
15 Dieses Gebiet in den italienischen Alpen kann für Vergleiche mit Bohuslän genutzt
werden, da die Bilder zeitgleich und unter ähnlichen kulturellen und sozialen
Bedingungen entstanden sind.
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1.2 Darstellung der Lebenswelt in der Bronzezeit Mitteleuropas

und insbesondere Skandinaviens

Das Dreiperiodensystem gliedert die Vor- und Frühgeschichte in Steinzeit,

Bronzezeit und Eisenzeit. Man geht davon aus, daß Werkzeuge und Geräte in

der Steinzeit aus Stein gefertigt waren. Diese lassen sich in Ausgrabungen

finden, wohingegen Materialien wie Holz, Horn, Leder, die in der Steinzeit

ebenfalls verwendet wurden, aufgrund der Verrottung nicht gefunden

werden können. Die Steinzeit dauerte mindestens zwei Millionen Jahre an

und ist somit die älteste und längste Periode der Menschheitsgeschichte. Sie

wird unterteilt in Alt-, Mittel- und Jungsteinzeit (Paläolithikum,

Mesolithikum und Neolithikum)16.

Die Metallzeiten Bronze- und Eisenzeit schließen sich an. Die Bronzezeit gilt

aber aufgrund ihrer geringeren räumlichen und zeitlichen Dimension nicht

als vergleichbar mit der Stein- oder Eisenzeit. Die vorwiegende Verwendung

von Bronze für die Herstellung von Geräten, Waffen und Schmuck zeichnet

diese Epoche aus. Eine grobe Gliederung in frühe, mittlere und jüngere

Bronzezeit ist üblich. Regional muß aber auf spezielle Gliederungssysteme

verwiesen werden, da erhebliche kulturelle Unterschiede anzutreffen sind17.

Bronzezeitliche Kulturen gab es zwischen der 2. Hälfte des 3. und der 1. Hälfte des 1.

Jt. v. Chr. in Europa, Asien und Teilen Nordafrikas, jedoch weichen Beginn und

Dauer in den einzelnen Großräumen voneinander ab.18

Schwierig sind Epochen-Einteilungen, wenn die Betrachtungen mehr als ein

geographisches Gebiet betreffen, da das Wissen um die Metallverarbeitung

sich (wahrscheinlich) vom Orient ausgehend in süd-nördlicher Richtung

ausbreitete. So gelangte die Bronze erst ca. 1200 Jahre nach ihrem ersten

Erscheinen um etwa 1800 v.Z. nach Skandinavien und kennzeichnete die

skandinavische Bronzezeit, die bis ca. 500 v.Z. andauerte. Um 1200 v.Z. sind

in Anatolien schon Zentren der Eisengewinnung nachweisbar. Im ägäischen

                                                  
16 Vgl. Hoffmann.
17 Vgl. Brockhaus, Bd. 4, S. 11.
18 Brockhaus,  Bd. 4, S. 11.
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Raum verbreitete sich das Eisen etwa um 1000 v.Z. Erst 500 Jahre später

gelangte das Eisen nach Skandinavien. Im Afrika südlich der Sahara wurde

die Steinzeit direkt von der Eisenzeit abgelöst und in der Zeit vor der

Entdeckung durch Columbus wurde in Amerika gar kein Eisen verwendet.

Dieser Einblick soll deutlich machen, daß die Einteilung in die jeweiligen

Metallzeiten keine universelle Terminologie darstellen kann. Außerdem sind

in den Zeiten der Epochen-Übergänge keine spontanen Abbrüche einer

kulturellen Ausprägung zu erwarten, sondern fließende Entwicklungen.

Wo Bronze zuerst entdeckt bzw. verwendet wurde ist ungeklärt. Bronze ist

eine Kupfer-Zinn Legierung. Kupfer wurde bereits um 6000 v.Z. in der

heutigen Türkei gewonnen. Aber erst ca. 3000 Jahre später gewann die

Metallurgie  durch die Entdeckung der Mischung von 90% Kupfer und 10%

Zinn (=Bronze) an Bedeutung. Diese Legierung war leichter zu gießen und

härter als unlegiertes Kupfer, so daß Waffen, Geräte und Schmuck in Bronze

hergestellt wurden.

In jenen Gebieten, wo es zu einer ausgeprägten Bronzezeit kam, stellte sie ein

Zeitalter des Umbruchs dar. Die Verwendung von Bronze bedeutete einen

erheblichen technischen Fortschritt. Es wurden Grundlagen für weitreichende

Veränderungen geschaffen: Bergbau, Metallurgie und Fernhandel erlangten

einen völlig neuen Umfang.

In der Bronzezeit als erstem technisch geprägten Zeitalter wurden die

geographischen, geologischen, chemischen und physikalischen Kenntnisse des

vorgeschichtlichen Menschen, auf die spätere Epochen (im Bergbau teilweise bis zum

Mittelalter) zurückgreifen konnten, erheblich ausgeweitet.19

Gegenüber der Jungsteinzeit kam es zu Veränderungen in vielen

Lebensbereichen. Durch die gesteigerte Nutzung von Pflügen, wurde der

Ackerbau intensiviert. Neue Berufe bildeten sich aufgrund der neuen

Verfahren der Metallgewinnung und –verarbeitung. Verschiedene

Gußtechniken ermöglichten die Massenproduktion z.B. von Beilen und

Sicheln. Zudem ist eine soziale Differenzierung zu beobachten. Es kam zu

einer schärferen Trennung zwischen den Mittel- und Unterschichten und

einer Führungsschicht, die besonders in der späteren Bronzezeit einen fast

                                                  
19 Jockenhövel und Kubach, S. 100.
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luxuriösen Lebensstandard innehatte. Die Führungsschicht bildete regionale

Kleinkönigtümer und kontrollierte Land und Ressourcen. Wertvolle

Bronzegegenstände unterstützten Ansehen und Prestige der Besitzer oder

wurden zum Aufbau von Loyalitätsnetzen verschenkt20. Erste befestigte

Siedlungen und der Beginn des Burgenbaus sind nachzuweisen, was auf eine

Zentralisation von Macht hindeutet. Aber auch der Handel von Rohmetallen,

Salz, Pelzen, Keramik und immaterieller Austausch von Gedankengut

erreichte in der Bronzezeit einen ersten Höhepunkt. Bemerkenswert ist

darüberhinaus, daß sich in allen Gebieten während der Bronzezeit ein

Wandel von der Körperbestattung zur Brandbestattung vollzog21.

Verschiedene Aspekte der Lebensweise werden im folgenden Text dargestellt

und besondere Ausprägungen der skandinavischen Bronzezeit in jedem

Bereich hervorgehoben.

Wissen über Alltag und Lebensverhältnisse vorgeschichtlicher Zeiten zu

gewinnen ist schwierig und gestaltet sich wie ein Puzzlespiel. Bis vor wenigen

Jahrzehnten wurde das Wissen über die Bronzezeit nur über Grab- und

Depotfunde22 gewonnen. Durch die neue Methode der Luftbild-Prospektion

wurde es in den letzten Jahren möglich Siedlungen zu entdecken und

auszugraben23. Dennoch sind zusammenhängende Beschreibungen für das

bronzezeitliche Siedlungswesen z.B. in Deutschland noch nicht möglich.

Es gab Einzelhöfe, weilerartige Siedlungen und regelrechte Dörfer mit bis zu 20-30

Häusern. [...] Neben diesen offenen, d.h. nicht befestigten Siedlungen bestanden in

bestimmten Zeitabschnitten der Bronzezeit in einigen Regionen Deutschlands, vor

allem in Süd-, West- und Mitteldeutschland, befestigte Siedlungen, die sogenannten

Burgen. Die offenen Siedlungen bildeten zumeist mit ihnen einen

Siedlungsverbund.24

Die Siedlungen lagen meist in der Nähe von fruchtbaren Böden, an Hängen

oder auf Hügeln, wobei die Wasserversorgung für die Ortswahl entscheidend
                                                  
20 Vgl. Kaliff, S. 5.
21 Vgl. Hygen und Bengtsson, S. 157.
22 Depotfund: ‚Deponierung’ ist ein Sammelbegriff für in oder auf dem Boden niedergelegte
Objekte, bei denen es sich nicht um Grabbeigaben oder Siedlungsüberreste handelt.
(Jockenhövel, S. 65)
23 Vgl. Jockenhövel und Kubach, S. 18.
24 Jockenhövel und Kubach, S. 18.
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war. Bei einer frühbronzezeitlichen Siedlung, die bei Ingolstadt-Zuchering (in

Oberbayern) entdeckt wurde, konnten fünf Häuser mit einer Länge zwischen

20 und 25 m Länge und 6 und 10 m Breite festgestellt werden. Im Inneren der

Häuser, die alle in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet sind, konnten in den

Boden eingelassene Vorratsgefäße nachgewiesen werden. Auch bei diesem

Siedlungsfund bleibt im Unklaren, wo das Vieh untergebracht war, was sich

für das gesamte süd-, west- und mitteldeutsche Gebiet gilt.

Die Wände der Häuser bestanden meist aus Flechtwerk, welches innen und

außen mit Lehm verdichtet wurde. Durch diese Bauweise erlangten die

Häuser nur eine geringe Dauerhaftigkeit und waren anfällig für Brände. Auf

dem Siedlungsgelände befanden sich zahlreiche Gruben, die zum Lagern von

Getreide oder zum Gerben genutzt wurden. Manche waren zu

Grubenhäusern ausgebaut, in welchen Webstühle aufgestellt werden

konnten. Diese bäuerlichen Siedlungen beherbergten maximal 50-80 Personen

und waren ohne besonderen Schutz. Eine Neuerung stellte der zum Schutz

und zur Repräsentation dienende Burgenbau dar, der sich jedoch nicht in

Norddeutschland finden läßt. Das norddeutsche Gebiet kann gemeinsam mit

Süd-Skandinavien und den Niederlanden zu einer Zone bezüglich der

Siedlungsart zusammengefaßt werden. Dort waren dreischiffige Wohnhäuser

weit verbreitet, in denen Mensch und Vieh gemeinsam lebten. Die Siedlungen

waren nur durch einfache Zaunanlagen gesichert.

Abbildung 8: Rekonstruktion eines bronzezeitlichen Hofes in Vitlycke, Schweden.

Das Klima im Mitteleuropa der Bronzezeit war mehreren kurzfristigen

Schwankungen unterlegen. In Skandinavien war das Klima zunächst 2-3°C
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wärmer als heutzutage, wurde zum Ende der Periode kühler und feuchter

und näherte sich dem heutigen Klima an. Die Landwirtschaft bildete die

Lebensgrundlage der bronzezeitlichen Menschen in Europa. In Südschweden

und Dänemark wurden die Weizenarten Einkorn und Emmer durch die

ebenfalls schon bekannte Gerste zurückgedrängt. Neu hinzu kamen Hafer,

der sich für die späte Bronzezeit in diesem Kulturkreis nachweisen läßt und

Dinkel25. In Deutschland wurden die Getreidearten wie Weizen und Gerste

durch Dinkel und Hirse ergänzt. Zu den heimischen Nutzpflanzen traten aus

dem Mittelmeergebiet stammende Arten wie z.B. Kolbenhirse, Linsenwicke,

Eßkastanie und Walnuß. Hülsenfrüchte gewannen unter den Nutzpflanzen

an Bedeutung, besonders die Ackerbohne. Das Getreide wurde in

Mischkultur aber auch in Fruchtfolge angebaut. Nach der Ernte wurde das

Vieh auf die Felder gelassen, wodurch eine natürliche Düngung stattfand.

Als Neuerungen in der Technik des Ackerbaus sind besonders das

gespanngezogene Pflügen und das Einsetzen von Bronzesicheln zur Ernte zu

nennen. Die Holzpflüge, meist aus Eichenholz, wurden jedoch nicht durch

Metallteile verstärkt.

Obwohl Überreste von Fladenbrot gefunden wurden, stellte dies

wahrscheinlich nicht die Alltagsspeise der Menschen dar. Das Ausmahlen

von Mehl für die Brotherstellung war sehr zeitaufwendig, sodaß davon

auszugehen ist, daß die Menschen vorwiegend Brei gegessen haben. Zur

Nahrungsaufbewahrung wurden Gefäße aus Ton und Holz verwendet,

wohingegen kostbare Metallgefäße nur für spezielle Genußmittel wie z.B.

importierte Lebensmittel zum Einsatz kamen.

Zur Nahrungsbereicherung wurden Wildpflanzen gesammelt. Die Nutzung

verschiedener Nüsse, Äpfel, Schlehen, Waldbeeren, Holunder, Hagebutten,

Eicheln und Roggentrespe, weißer Gänsefuß und verschiedene Knöterich-

Sorten sind für den mittel-, süd- und westdeutschen Raum belegt. Obwohl die

Jagdwaffen Pfeil und Bogen bekannt waren und genutzt wurden, spielte die

Jagd in der Ernährung keine große Rolle.

Die Bronzezeit ist die Epoche, in der der Mensch zum ersten Mal erheblich in

die Umwelt eingriff. Es kam zu starken Rodungen, da sehr viel Holz als

Baustoff benötigt wurde. Durch die Rodungen und das Einsetzen des Pfluges

unterlag der Boden zunehmend der Erosion. Im Umfeld der Verhüttung von

                                                  
25 Vgl.  Küster, S. 108f und Stenberger, S. 229f.
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Metallen und der Salzsiederei kam es zu ersten Schwermetallbelastungen von

Luft und Boden.

Die ältesten Bronzegegenstände in Skandinavien, die in den Beginn dieser

Epoche auf ca. 1800 v.Z. datiert werden können, sind Importe. Erst nach

einigen hundert Jahren hat sich ein eigenes, sehr kunstfertiges

Bronzehandwerk in Süd-Skandinavien entwickelt. Neben Waffen, Schmuck

und Geräten wie Beilen und Sicheln konnten auch Gegenstände geborgen

werden, die Besonderheiten dieser Region darstellen. Zu nennen ist hier vor

allem die Lure, ein Musikinstrument.

In its most highly developed form the lur consists of a ca. 1.60-2.40m long conical

thin-walled resonating tube – curved on two planes – with a round ornate end-plate

(possibly a sun symbol) and a pot shaped mouthpiece. Rattle ornaments are

commonly fastened on the reverse of the end-plate.26

Diese Luren belegen eine hoch entwickelte Gußtechnik, da sie oft nur eine

Wandstärke von 1mm aufweisen. Abbildungen von einem oder mehreren

Lurebläsern sind unter den Felsritzungen von Bohuslän zu finden. Gefunden

wurden Luren meist als Opfergabe in Moorgebieten (s.u.), paarweise mit

gegenläufig geschwungenen Rohren.

Die größte Anzahl an bronzezeitlichen Relikten beruht auf Grab-, Opfer- und

Depotfunden. Ob es sich bei den Depotfunden um die Aufbewahrung des

Besitzes für spätere Zeiten handelte oder ein Opfercharakter der Handlung

zugrunde lag, ist nicht immer zu entscheiden. Funde an exponierten Stellen

von Flußmündungen oder Mooren sind eindeutig als Opfer zu identifizieren.

Oft handelt es sich bei den dort gefundenen Gegenständen um rituelle

Gegenstände, die ihre Funktion z.B. als Waffe im Alltag nicht hätten erfüllen

können. Tier- oder Menschenopfer nahmen im Laufe der Bronzezeit zu und

sind vor allem in norddeutschen und dänischen Moorgebieten anzutreffen.

Aus den Grabbeigaben kann die Bekleidung und Ausstattung der Menschen

rekonstruiert werden. Es ist dennoch aus verschiedenen Gründen nicht

möglich, gesicherte Aussagen über diesen Lebensbereich zu treffen. Zum

einen repräsentieren die mit zahlreichen und wertvollen Beigaben versehenen

Gräber nur einen kleinen Teil der damaligen Gesellschaft und zwar eine sehr

                                                  
26 Musica Sveciae, S. 49.
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reiche Oberschicht. Zum anderen zeigt die spezielle Ausstattung der Toten

zwar deutlich, welche Fähigkeiten im Schmuck- und Waffenhandwerk

vorhanden waren, aber ob die Grabbeigaben Gegenstände und Kleidung

darstellen, die die Menschen zu Lebzeiten nutzten, ist nicht sicher. Die

geschlechtliche Zuordnung der Gräber beruht in der Regel lediglich auf der

Tatsache, ob Waffen oder Schmuck als Beigaben gefunden werden. Aussagen

über Frauen- bzw. Männergräber sind also auf diese Annahme der

gesellschaftlichen Rollenverteilung zurückzuführen.

In der frühen Bronzezeit ist die Bestattung in seitlicher Hockerstellung der

Toten geläufig. Die Grabbeigaben sind Tongefäße, Schmuck, Trachtzubehör

(hier besonders Nadeln) und kleine Dolche und Pfeilspitzen. Auch in dieser

Periode gab es schon reich ausgestattete Gräber mit Schmuckstücken aus

Gold und zwei- bis dreifachen Beigabe von Waffen und Geräten. Jedoch

werden diese sogenannten Fürstengräber in der mittleren Bronzezeit

zahlreicher. Zudem setzte sich in dieser Zeit die Körperbestattung in

Rückenlage unter Grabhügeln durch.

Abbildung 9: Beigaben mittelbronzezeitlicher Gräber (links: Schmuckausstattung

eines Grabes bei Parsberg, Bayern, ca. 15./14. Jh. v.Z.; rechts: Beil, Schwert, Pfriem,

Golddraht etc., Grabfund aus Unterbimbach, Hessen, ca. 15./14. Jh. v.Z.)

Am Übergang zur Jungbronzezeit veränderten sich die Bestattungsriten

weiträumig grundlegend. In ganz Mitteleuropa und Skandinavien setzte sich

die Brandbestattung gegenüber der Körperbestattung durch. Der Ursprung

dieser Bestattungsart ist in Ungarn zu vermuten27. Dieser Wandel hinsichtlich

der Bestattungsart ist Ausdruck von Veränderungen sowohl sozialer als auch

religiöser Vorstellungen. Bei Brandbestattungen nehmen die reichhaltigen
                                                  
27 Vgl. Stenberger, S. 168.
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Metallbeigaben ab und es kommt verstärkt zu Beigaben von Tongefäßen.

Teilweise können ganze Geschirrsätze in Gräbern gefunden werden.

Depotfunde von Metallgegenständen aus jener Zeit nehmen erheblich zu.

In Dänemark konnten erhaltene bronzezeitliche Kleidungsstücke geborgen

werden, da die regionale Begräbnisart in Eichensärgen unter Geröllhaufen

dies ermöglicht. Zumindest von einer südskandinavischen Oberschicht kann

somit ein genaues Bild der Kleidung gezeichnet werden: Frauen trugen lange

oder kurze Röcke, kurzärmelige Blusen und Haarnetze oder Kapuzen.

Männer waren ähnlich gekleidet. Sie trugen Kilt oder Tunika, einen Umhang

und Mütze. Die Kleidung bestand aus Wolle teilweise mit Tierhaaren oder

Pelzstücken versetzt. Leder kam bei Mützen, Riemen und einfachen

Bundschuhen zur Verwendung. Zusammengehalten wurden die

Kleidungstücke wie Umhänge oder Capes meist durch Fibeln oder einfache,

aber sehr lange Nadeln (siehe Abbildung 9).

Besonders in norddeutschen Küstenregionen und Skandinavien sind große

bronzezeitliche Grabhügel zu finden.

Die Toten wurden in Holzkisten unter den Erdboden gelegt oder in Steinkisten, die

für meistens ein, bisweilen zwei Individuen bestimmt waren, und von Erd- oder

Steinhügeln überbedeckt. Während der älteren Bronzezeit erreichten sie oft

monumentale Ausmaße.28

Es ist wahrscheinlich, daß ein solches Begräbnis der Elite der Gesellschaft

vorbehalten war. Auch nachdem sich die Leichenverbrennung durchgesetzt

hatte, konnten noch Beisetzungen unter Großhügeln stattfinden. Die neuen

religiösen Ideen wurden angenommen, aber die alten Begräbnisstätten

wurden weiter genutzt. An diesen Hügeln sind auch zahlreiche

Graberweiterungen zu finden. Ein frühbronzezeitliches Großhügelgrab wird

genutzt um in oberen Schichten Urnen beizusetzen. Die Steinhügelgräber

waren zum Zeitpunkt ihres Entstehens Bauwerke. Das größte und

bekannteste bronzezeitliche Steinhügelgrab in Schweden ist das Kiviksgrab.

Dieser Steinhügel hat einen Durchmesser von 75m.29

                                                  
28 Stenberger, S. 147.
29 Vgl. Stenberger, S. 189.
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In der jüngeren Bronzezeit entwickelt sich in den Küstenregionen Schwedens

ein weiterer Grabtyp: die Schiffsetzung. So wird die Anordnung von Steinen

in einer Schiffsform bezeichnet (siehe Abbildung 10). Diese standen mit

Bestattungsritualen in Verbindung Das eigentliche Brandgrab konnte sich in

der Mitte oder neben der Steinsetzung im Boden befinden. Die imposanteste

Schiffsetzung ‚Ales Stenar’ befindet sich an der Südküste Schwedens östlich

von Ystad und wurde etwa 700 v.Z. errichtet. Dort lassen sich

jungbronzezeitliche Ritzungen an verschiedenen Steinen und ein

eisenzeitliches Urnengrab finden. Eine gefundene Feuerstelle wurde schon in

der Steinzeit genutzt. Die Schiffssetzung ist auf Sonnenkonstellationen, wie

Winter- und Sommersonnenwende und Tag- und Nachtgleiche und

verschiedene Sternbilder ausgerichtet. Sie ist 67m lang und 19m breit und auf

eine weitere kleine Schiffsetzung im Landesinneren und das oben erwähnte

Kiviksgrab orientiert30.

Abbildung 10: Ales Stenar. [M]

Besonders interessant ist bei dieser Schiffsetzung die Kombination zweier

wichtiger bronzezeitlicher Symbole: Das Schiff und die Sonne, die auch bei

den Felsritzungen Bohusläns zahlreich anzutreffen sind.

Über Bereiche der Lebenswelt, die sich nicht anhand materieller Relikte

darstellen lassen, sind wenige Aussagen möglich. Hier können nur die

hinterlassenen Symbole und Motive, die z.B. in Felsbildern gefunden werden

können, für weitere Überlegungen genutzt werden.

                                                  
30 Vgl. Lind.
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2. Aussage – Absicht

Der geformte Stein

2.1 Erläuterungen der Felsritzungen in Bohuslän

Bei Erläuterungen zu prähistorischer Kunst kann

meist nicht auf überliefertes Hintergrundwissen in

Form von Texten zurückgegriffen werden31. So

verhält es sich auch bei den bronzezeitlichen

Felsbildern in Bohuslän.

Abbildung 11: Sonnenschiff.
(Erläuterung siehe S. 26)

Es können nur Versuche unternommen werden die Motive zu deuten. Die

Bildmotive werden von heutigen Betrachtern losgelöst von einem

gesellschaftlichen und kulturellen Rahmen vorgefunden, in welchem sie aber

einst entstanden.

Der Brauch, Felsbilder der südskandinavischen Art in Bohuslän anzufertigen,

begann in der jüngeren Steinzeit (ca. 2300-1800 v.Z.). In dieser Epoche hatte

sich der Ackerbau als stabile Lebensform durchgesetzt, wodurch es auch zu

einer dauerhaften Besiedlung in Südskandinavien kam. Zunächst wurden

Schalengruben und andere abstrakte Symbole in die Felsen geritzt. Im Laufe

der Bronzezeit wurde das Anfertigen der Felsritzungen weitergeführt und

ausgeweitet. Während der jüngeren Bronzezeit (ca. 1000-500 v.Z.) kam es zu

einem starken Anstieg bildreicher Symbole, die Abbildungen wurden

konkreter. In diese Epoche fällt die Entstehung der meisten bisher

dargestellten Motive wie z.B. Schiffe, Wagen und Menschendarstellungen.

Aber auch die abstrakten Symbole wurden weiter in die Bilderfelsen

integriert.32

Das in den bisherigen Ausführungen häufig auftauchende Motiv des Schiffes

soll ausführlich und zu Beginn erörtert werden. Ebenso werden die

abstrakten Symbole wie z.B. die Schalengrube und die Attribute der

                                                  
31 Vgl. Kühn, S. 6.
32 Vgl. Hygen und Bengtsson, S. 164f.
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Menschendarstellungen eingehend behandelt. Alle vorgestellten

Interpretationsansätze bieten eine mögliche Erläuterung der Felsritzungen.

Diese können mehr oder weniger plausibel sein, ein Wahrheitsanspruch kann

jedoch nicht erhoben werden.

Das Motiv des Schiffes hat im skandinavischen Raum und zahlreichen

anderen Regionen, die einen starken Einfluß des Meeres erleben, eine lange

Tradition und vielseitige Bedeutungen33. Pragmatisch betrachtet war und ist

das Schiff in diesen Gegenden ein Transportmittel, eine

Fortbewegungsmöglichkeit und natürlich notwendiges Instrument zum

Fischfang. Schon in der Bronzezeit stand der Schiffsbau in einer Jahrhunderte

andauernden Tradition, der Handel über die Seewege blühte34.

Das gefundene Schiff von Hjortspring35 aus Dänemark deckt sich mit dem auf

den Felsbildern dargestellten Schiffstyp. Es ist auf ca. 400 v.Z. datiert worden,

also etwas jünger als die Felsritzungen. Dennoch sind am Schiff von

Hjortspring der Boden und die Relingsplanken an beiden Enden nach oben

verlängert, ebenso wie auf den Bilderfelsen36.

Abbildung 12: Originalgetreuer Nachbau des Hjortspring-Bootes (links) und

Felsritzungsschiff, Litsleby (rechts).

Somit ist deutlich, daß es sich um realistische Schiffe handelt, die auf den

Felsen abgebildet wurden. Aber die Bilder scheinen nicht die alltägliche

Funktion der Schiffe z.B. als Transportmittel darzustellen. Szenen vom

Fischfang sind sehr selten, der Transport von für uns erkenntlichen

Nutzlasten ist nie abgebildet. Neben besatzungslosen Schiffen sind zwar auch

                                                  
33 Vgl. Crumlin- Pedersen und Munch Thyre.
34 Vgl. Stenberger und Hygen und Bengtsson.
35 Das Hjortspring-Schiff wurde 1922 östlich von Nydam aus einem kleinen Moor auf
der Insel Alsen geborgen. Zusammen mit zahlreichen Waffen war das Boot offenbar
geopfert worden. Vgl. www.schlei-region-ostsee.de.
36 Vgl. Hygen und Bengtsson, S. 92 und Crumlin- Pedersen und Munch Thyre, S. 73.
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Schiffe mit Besatzung dargestellt, diese haben aber offensichtlich nicht die

Aufgabe, die Schiffe zu bewegen, da ihnen stets Paddel fehlen37.

Wird das Schiff folglich im Sinne eines Symbols betrachtet, können

verschiedenartige Bedeutungen gefunden werden. Das Schiff ermöglicht den

Übergang zwischen verschiedenen Bewegungsräumen, nämlich zwischen

dem des Landes und dem Bereich des Wassers. Da das Schiff als ein

Hilfsmittel für den Übergang zwischen verschiedenen geographischen

Strukturen dient, kann es auch in einem übertragenen Sinne als Instrument

für einen Übergang zwischen immateriellen Bereichen gedacht werden. Es

gibt Übergänge, die täglich im Alltag durchlaufen werden wie z.B. das

Aufwachen oder das Verlassen des privaten Lebensbereiches hinein in einen

öffentlichen Bereich. Übergänge können auch zyklisch wahrgenommen

werden wie der Verlauf der Jahreszeiten. Aber auch in der menschlichen

Biographie läßt sich das Motiv des Übergangs finden, z.B. von der Kindheit

zum Erwachsenendasein. Das Sterben als Übergang vom Leben zum Tod

erscheint als zentrales Übergangsmotiv des menschlichen Daseins, da sich

zahlreiche Vorstellungen und Erklärungsansätze um eben dieses Thema

ranken.

Der Gedanke, daß ein Schiff den Übergang vom Bereich des Lebens (oder der

Lebenden) in den Bereich des Todes (oder der Toten) ermöglicht, ist in

zahlreichen Mythen der Erde zu finden. In der griechisch-römischen

Mythologie38 z.B. erreichen die Seelen der Verstorbenen das Totenreich

mittels einer Fähre39. Daß eine Verbindung zwischen dem Symbol des Schiffes

und den Vorstellungen eines Übergangs vom Leben zum Tod auch für die

Menschen der Bronzezeit in Skandinavien bestand, ist durch die im Abschnitt

1.2 beschriebenen Schiffssetzungen zu belegen. Vom Mesolithikum bis zum

Ende der Wikingerzeit (793-1066 n.Z.) sind in Skandinavien Begräbnisse in

                                                  
37 Die Beobachtung der Ausrüstung ohne Paddel bezieht sich auf die Felsbildstelle
Kville härad (Bohuslän), vgl. Crumlin- Pedersen und Munch Thyre, S. 78.
38 Die griechische Mythenwelt wurde von Homer bzw. Hesiod um 800-700 v.Z.
niedergeschrieben. Diese Vorstellungen existierten demnach schon zur
skandinavischen Bronzezeit und erlangten durch die schriftliche Fixierung pan-
hellenische Bedeutsamkeit. Vgl. ‚Mythos’, Der neue Pauly.
39 In der Unterwelt, in des Hades Reich, führt der Fährmann Charon die Seelen der
Abgeschiedenen über den Acheron, den Totenfluß, in das Reich der Schatten. (Carstensen, S.
275.)
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Schiffen zu finden40. Felsbildschiffe könnten diesen Übergang in das

Totenreich repräsentieren.

Wie in Abschnitt 1.1 beschrieben sind auch szenische Darstellungen mit

Schiffen auf den Bilderfelsen vorhanden. In Szenen können sogenannte

Adoranten41, Akrobaten oder Krieger an Bord der Schiffe abgebildet sein. Eine

häufige Darstellung ist der ‚Schiffsheber’.

Grundthema ist ein Mensch, der ein Schiff mit erhobenen Armen hochhält. Es gibt zu

viele dieser Darstellungen, als dass die Anordnung dieser beiden Figuren dicht

nebeneinander ein reiner Zufall sein könnte.42

In Bohuslän können mehr als hundert solcher Abbildungen gefunden

werden. Es ist davon auszugehen, daß diese Darstellungen von einem

mythologischen Ereignis berichten. In der über 1500 Jahre später

aufgezeichneten Edda43 wird von Weor (ein Beiname Thors44) berichtet, der

ein Schiff an einem Ende hochhebt.

Vor trat Weor, faßte den Steven,

hob das Bordroß samt Bodenwasser;

schnell samt Rudern und Schöpfkelle

trug Thor allein zum Thursenhof

den Brandungskeiler durchs Bergholz hin.45

Zwar liegt zwischen dem Entstehen der Felsbilder und dem Niederschreiben

der nordischen Mythologie über ein Jahrtausend, aber es verdeutlicht, daß

das Motiv des Schiffes und hier das Hochheben eines Schiffes ein Thema in

den mythischen Erzählungen darstellt.

                                                  
40 Vgl. Crumlin- Pedersen und Munch Thyre.
41 Adorant: [lat. Anbetender] stehende oder kniende Gestalten, mit erhobenen
Händen werden als solche gedeutet. Vgl. Brockhaus, Bd.1, S. 151.
42 Hygen und Bengtsson, S. 95.
43 Name zweier Werke der altisländischen Literatur: Prosa-Edda und Lieder-Edda.
Sammlung von germanischer Götterdichtung und Spruchweisheiten. Die Prosa-Edda
wurde um 1230 von Snorri Sturluson als Lehrbuch für Skalden verfaßt. Wer der
Verfasser der Lieder-Edda ist, die in der 2. Hälfte des 13. Jh. entstand, ist umstritten.
Vgl. Genzmer, S. 9f und Brockhaus, Bd. 6, S. 91.
44 Zwischen der Figur des Thor und den Abbildungen auf den Bilderfelsen gibt es
weitere Parallelen. Siehe hierzu S. 30.
45 Genzmer, S. 66.
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Daß die nordische Mythologie erst im 13. Jh. aufgezeichnet worden ist,

bedeutet nicht, daß ihr Entstehungs- oder Wirkungszeitraum auf diese

Epoche beschränkt ist. Die Motive der Mythen können viel älteren Ursprungs

sein46. Vielleicht ist das Motiv des Schiffes seit der Erfindung des Einbaums

ein Teil der jeweiligen Mythen geworden. Die konkrete Bedeutung hat sich

mit den Jahren gewandelt und in jeder Kulturgemeinschaft ist sie

verschiedenartig ausgeprägt. Die Grundidee der Fortbewegung zwischen

verschiedenen Sphären ist jedoch wahrscheinlich den meisten gemein und hat

sich auch über die langen Zeiträume erhalten.

Ein häufiges Motiv auf Bronzegefäßen und Rasiermessern sind Sonnenschiffe

oder Sonnenbarken (siehe Abbildung 11) bzw. die Kombination der Motive

Schiff und Sonne. Auf den Bilderfelsen sind Motive von Schiffen die mit

einem Sonnensymbol kombiniert sind selten zu finden, aber sie sind

vorhanden. Es gilt als gesichert, daß in der Religion der Bronzezeitmenschen

die Sonne und die Anbetung der Sonne eine große Rolle spielte47. Dazu gehört

auch die Vorstellung, daß die Sonne tagsüber von einem Pferd über den

Himmel gezogen wird. Ein wichtiger Fund diesbezüglich ist der Wagen von

Trundholm in Dänemark.

Abbildung 13: Sonnenwagen

(auch: Sonnenpferd) von

Trundholm. (Dargestellt ist hier

eine Rekonstruktion anhand der

gefundenen Teile.)

Dieser wird als einer der wichtigsten Funde der nordischen Bronzezeit

bezeichnet und stellt ein fein gearbeitetes bronzenes Pferd auf vier Rädern

dar, das eine auf einem zweirädrigen Wagen befestigte Sonnenscheibe zieht.

Die Scheibe hat einen Durchmesser von 26 cm, steht hochkant auf dem

Wagen und besteht aus zwei verbundenen Bronzeplatten. Auf einer Seite

befindet sich ein fein gearbeitetes, vergoldetes Sonnendekor.
                                                  
46 Vgl. Hygen und Bengtsson, S. 96.
47 Vgl. Hygen und Bengtsson, S. 98.
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Unter den Felsbildmotiven sind zahlreiche Darstellungen von Pferden zu

finden, die Scheiben, Räder oder Kreissymbole ziehen (siehe Seite 12f). In der

griechischen Mythologie wird die Sonne von einem Viergespann über das

Firmament gezogen und des Nachts durch das ‚Nachtschiff’ zurückgebracht.48

Möglicherweise hatten auch die Bronzezeitmenschen die Vorstellung, daß die

Sonne tagsüber von einem Pferd über den Himmel gezogen und nachts

mithilfe des Sonnenschiffes wieder zurücktransportiert wurde. Dieses

‚Zurücktransportieren’ könnte also als eine Art Vorbereitung zur

Wiedergeburt der Sonne gedeutet werden, da sie am nächsten Morgen wieder

aufgehen kann. Übertragen auf die Schiffsmotive mit menschlicher Besatzung

könnte die dargestellte Reise auf dem Schiff nicht nur den Übergang zur

Totenwelt, sondern auch die Wiedergeburt der Menschen ermöglichen.

Abstrakte Symbole sind ebenfalls zahlreich auf den Bilderfelsen anzutreffen.

Diese geben durch ihre Formgestaltung selten Anknüpfungspunkte für

Assoziationen mit Gegenständen, die in der Bronzezeit tatsächlich genutzt

wurden. Im weitesten Sinne sind diese Darstellungen alle kreisförmig, wie

z.B. die Schalengrube, die das häufigste Motiv überhaupt darstellt, aber auch

Kreise, Räder und Spiralen (siehe Seite 12).  Daß die radähnlichen Symbole

mit Speichen häufig als Sonnenräder interpretiert werden und welche Rolle

die Sonne in verschiedenen Mythen spielt, wurde schon im vorangegangenen

Abschnitt erläutert. Aber das Auftauchen dieser verschiedenartigen

Kreisformen läßt sich nicht durch einen einzigen Symbolgehalt erschließen.

Ein Kreis oder Zirkel ist Symbol für Beständigkeit und Dauer. Etwas, das sich immer

dreht, hat kein Anfang und kein Ende. Das ringförmige Symbol findet sich in

unzähligen Varianten: als Bild des Kosmos und der Erscheinungen Erde, Sonne und

Mond, als Siegeszeichen und Gestalt eines Kranzes und als Heiligkeitszeichen in

Gestalt einer Glorie.49

Im nordisch mythischen Weltbild stellte man sich die Erde als runde Scheibe

vor. Die Lebensbereiche der verschiedenen in der Mythologie besprochenen

Wesen (z.B. Menschen, Riesen und Götter) sind in konzentrischen Kreisen

                                                  
48 Vgl. Carstensen.
49 Hygen und Bengtsson, S. 103.
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angeordnet50. Darstellungen von konzentrischen Kreisen könnten auf ein

ähnliches bronzezeitliches Weltbild hinweisen.

Der Kreis kann auch als Zeichen für den Kreislauf, also das zyklische

Vergehen und Werden der Dinge gedeutet werden. Als Variation des Kreises

können Swastika51 und Triskelen52 betrachtet werden, die in der altindischen

bzw. keltischen Mythologie eindeutig mit den Jahreszeiten und dem Kreislauf

in Verbindung stehen. Als Felsritzungsmotive tauchen diese beiden Zeichen

in Bohuslän jedoch relativ selten auf.

Ebenfalls mit dem Motiv des Kreises verwandt ist die Spirale. Diese

unterscheidet sich in einem Punkt erheblich vom eigentlichen Kreismotiv: sie

hat einen eindeutigen Anfangs- und Endpunkt. Durch die Drehbewegung der

Linie wird jedoch auch hier Unendlichkeit der Bewegung suggeriert. Die

Spirale ‚rollt’ zum Zentrum hin und wieder zurück. Sie kann also für

Vergänglichkeit und Entstehung gleichzeitig stehen. Somit wird die Spirale

mit zyklischen Vorstellungen wie z.B. den Jahreszeiten in Verbindung

gebracht.

Spiralen können zudem auch als abstrakte Darstellungen von Schlangen

gedeutet werden. Drachen und Schlangen spielen in der nordischen

Mythologie eine große Rolle. In den unterschiedlichsten Mythologien werden

Schlangen als Tiere dargestellt, die nicht eindeutig ‚zuzuordnen’ sind: sie

werden häufig mit tot- und unheilbringenden Ereignissen in Verbindung

gebracht, aber auch mit Weisheit und der Fähigkeit der Wiederauferstehung.

Da Schlangen in der Lage sind sich zu häuten, können sie mit Vergehen und

Entstehung gleichzeitig assoziiert werden. Somit können Schlangenmotive

auch die Vorstellung von Leben und Tod gleichzeitig beinhalten. Die

Schlange kann auch als Tier nicht zugeordnet werden: sie legt Eier (Sphäre

der Vögel), bewegt sich im Lande und im Wasser53. Hier ist m. E. die

Faszination an dem Bedeutungsbereich des Übergangs wieder erkennbar,

welcher schon im Zusammenhang der Schiffsmotive diskutiert wurde.

Die Schalengrube ist, wie bereits erwähnt, weltweit und in Bohuslän die am

häufigsten vorzufindende Felsritzung. Schalengruben stellen nichts dar, was
                                                  
50 Vgl. Hansen und www.bergkonst.org/se/hall/Kosmiska.htm.
51

 Swastika: [sankrit. heilbringendes Zeichen] altindisches Symbol, auch:
Hakenkreuz. Vgl. Brockhaus, Bd. 21, S. 431.
52 Triskel: [gr. Drei-Bein] orientalisches Symbol, häufiges Vorkommen in keltischer
Ornamentik. Vgl. Svensk Uppslagsbok, Bd. 29, S. 927.
53 Vgl.  Hedenkran in The Ship as Symbol.
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wir aus unserem heutigen Blickwinkel erkennen. Die Anfertigung von

Schalengruben läßt sich nicht auf eine Epoche der Menschheitsgeschichte

eingrenzen: Die ältesten, datierbaren Schalengruben sind ca. 35000 Jahre alt

und finden sich im Zusammenhang mit einer Begräbnisstelle in der

Dordogne54. Noch im Mittelalter wurden in Norwegen Schalengruben auf

Grabsteinen angebracht. Durch ihre einfache Form läßt sie sich an viele

mythische oder rituelle Zusammenhänge anpassen und vielfach verwenden.

Deutlich ist das gehäufte Auftreten der Schalengrube in Verbindung von

Gräbern. Dies läßt eine Bedeutung im Sinne der Kreissymbolik (s.o.)

vermuten. Sie könnte dort also für die Vollendung des Kreislaufs oder die

Ermöglichung der Wiedergeburt stehen55.

Weiterhin können Schalengruben als Symbol für Weiblichkeit gesehen

werden. Wie schon in Abschnitt 1.1 erläutert sind auf den Bilderfelsen

zahlreiche ityphallische Menschendarstellungen zu finden. Diese werden als

Darstellungen von Männern gedeutet. Diesem Motiv stehen sehr viel weniger

Abbildungen von Menschen mit Schalengruben zwischen den Schenkeln

gegenüber, die als weiblich identifiziert werden könnten. Das muß aber nicht

bedeuten, daß die Deutung von Schalengruben als Weiblichkeitssymbol

falsch ist. Die überwiegende Anzahl der Schalengruben taucht nicht in

Kombination mit Menschendarstellungen auf den Felsen in Erscheinung.

Dennoch können sie als weibliche Symbole gesehen werden, da viele

Schalengruben in natürliche Felsrisse eingearbeitet wurden oder eine eher

ovale Form haben und dadurch optische Ähnlichkeit mit einer Vulva

aufweisen.

Abbildung 14: Ovale Schalen-

g r u b e  u n t e r  e i n e m

Wasserrinnsal, Aspeberget.

                                                  
54 Vgl. Anati, S. 244.
55 Vgl. Hygen und Bengtsson, S. 127.
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Wie in Abschnitt 1.1 erläutert, sind die menschenähnlichen Figuren zumeist

mit Attributen ausgestattet. Dies können sowohl Gegenstände, abstrakte

Zeichen als auch stark vergrößerte  Körperteile sein (siehe Seite 10).  Ein

solches Attribut kann als symbolisches Kennzeichen zur Identifizierung von

Figuren genutzt worden sein. In Mythen und Religionen ist eine Nutzung

solcher Verbindungen von Figuren und Attributen üblich56. Damit

Rezipienten die Identifizierung einer dargestellten Figur vornehmen können,

müssen sie diese Verbindungen kennen. Da es keine Überlieferung der

bronzezeitlichen Mythologie gibt, ist bisher die Bedeutung und Zuordnung

der verschiedenen Attribute nicht bekannt. Die auf den Bilderfelsen als

Attribute von Menschen auftretenden Symbole können aber in anderen

Mythen in ähnlichen Formen wiedererkannt werden. Auf den Felsen sind

zahlreiche Abbildungen von Menschen mit erhobenen Äxten zu finden.

Analog hierzu findet man in anderen Mythen Hammer und Blitze: Das

Zeichen der Macht des griechisch-römischen Göttervaters Zeus (Jupiter) ist

ein Bündel Blitze57, die auf Darstellungen oft in der erhobenen Hand gehalten

werden. In der nordischen Mythologie ist es der schon oben erwähnte Gott

Thor, der einen Hammer in der Hand hält.

Darauf vernahm er Blitze und hörte starke

Donnerschläge und sah nun Thor im

Asenzorn, der gewaltig heranfuhr, den

Hammer schwang und ihn aus der Ferne

nach Hrungnir warf.58

Weitere Ähnlichkeiten zwischen den Erzählungen über den nordischen Gott

Thor und den Felsbild-Motiven sind zu entdecken. Thor zieht mit seinem von

zwei Ziegenböcken gezogenen Wagen über das Firmament (vgl. hierzu

Abbildung 6), wodurch Blitz und Donner entstehen. In der Geschichte, in der

Thor seinen von den Riesen gestohlenen Hammer (Mjöllnir) zurückholen

                                                  
56 Auch christliche Heilige werden auf Abbildungen anhand von Attributen
unterschieden. Vgl. Brockhaus, Bd. 2, S. 309.
57 Vgl. Carstensen, S. 275.
58 Hansen, S. 64.
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will59, kommt es beinahe zur Hochzeit zwischen dem Riesenfürst Thrym und

dem als Freya (nordische Liebesgöttin) verkleideten Thor.

Da sagte Thrym, der Thursen König:

„Bringt den Hammer, die Braut zu weihn!

Leget Mjöllnir der Maid in den Schoß!

Mit der Hand der War weiht uns zusammen.“60

Bei dem schon erwähnten Motiv des Brautpaars auf dem Felsen von Vitlycke

(siehe Seite 10) ist eine Besonderheit zu entdecken, die damit assoziiert

werden kann. Links neben dem Paar befindet sich ein deutlich größerer Mann

mit erhobener Axt.

Abbildung 15: Brautpaar, links daneben Mann mit erhobener Axt und Teile anderer

Figuren. Vitlycke.

Die Bedeutung der als Attribut bei zahlreichen Figuren auftauchenden Axt

kann sich im Laufe der Jahrhunderte bis zum Niederschreiben der Edda (s.o.)

in den optisch ähnlichen Hammer gewandelt haben.

Bei den Motiven der Wagen und Pflüge können auch Parallelen zu

verschiedenen Mythen gefunden werden61. Im Rahmen dieser Arbeit kann

jedoch auf diese und andere Motive nicht weiter eingegangen werden.

                                                  
59 In der Skaldendichtung: ‚Thrymskvida’.
60 Genzmer, S. 61.
61 Vgl.  z.B. Weiler.
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Die Rolle, die Felsritzungen in der kulturellen Landschaft der Bronzezeit und

somit sowohl im Alltag der Menschen als auch im Ritus spielten, kann

weiteren Aufschluß über die Wichtigkeit der gestalteten Felsen geben. Hierzu

soll im nächsten Abschnitt eine Skizzierung vorgenommen werden.
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2.2 Felsritzungen als Teil der kulturellen Landschaft und des Ritus

Felsbilder sind nicht zufällig in der Landschaft verteilt. Jede Ritzung ist mit

Intention an eine bestimmte Stelle plaziert worden. Wie im Abschnitt 1.1

erwähnt, liegen die Felsbilder an sichtbaren Stellen der Landschaft.

Offensichtlich war die exponierte Lage der Felsen ein wichtiges

Auswahlkriterium. Felsen, die vom Eis und später dem Meer geformt wurden

und nach dem Absinken des Wasserspiegels als Inseln im Inland auftauchten,

erfüllten diese Voraussetzung. Felsbildorte gehörten nicht in eine private

Sphäre, sondern zu einem für die Gemeinschaft gültigen System der

Landschaft62. Die Felsbildfelsen können als Orte mit spiritueller und sozialer

Bedeutung aufgefaßt werden, da auf ihnen offensichtlich nicht Vorgänge des

Alltags naturalistisch abgebildet wurden (siehe Abschnitt 2.1), sondern eine

symbolische Kommunikation über das vorhandene Weltbild und die

gesellschaftlichen Werte stattfand. Diese Orte wurden von Menschen geformt

und über einen langen Zeitraum erhalten (vgl. hierzu Seite 23). Der Zugang

zu den Felsbildern jedoch oder die Möglichkeit mit oder an ihnen zu arbeiten,

war möglicherweise Spezialisten oder Personen mit einer besonderen Stellung

vorbehalten.63

Es ist davon auszugehen, daß die Menschen der Bronzezeit ihre Lebenswelt in

zwei Bereiche eingeteilt wahrnahmen. Zum einen lebten sie in einem

bewohnten und kontrollierbaren Bereich (die Welt drinnen), waren aber auch

mit einem unkontrollierbaren, wilden Bereich (dort draußen) konfrontiert.

Durch Siedlungen, Ackerbau, Gräber und Felsbilder wurde die Landschaft

geformt und es entstand (drinnen) eine von Menschen gestaltete Welt, die

sich deutlich von der Wildnis (draußen) abtrennte.

Indem sie [die Menschen] Bilder in die Felsen gravierten, markierten sie die

Landschaft und gaben ihr und der Gesellschaft Namen, Identität und Struktur. Die

Landschaft wurde vom Menschen gestaltet, der wiederum von ihr geprägt wurde –

ökonomisch, sozial und rituell.64

                                                  
62 Vgl. Hygen und Bengtsson, S. 40.
63 Vgl. Hygen und Bengtsson, S. 40.
64 Hygen und Bengtsson, S. 37.
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Somit können nicht nur die Felsbildorte, sondern der gesamte Lebensraum

der Menschen als kulturelle Landschaft verstanden werden. Wie exakt diese

Landschaft strukturiert war, ist noch Gegenstand der Forschung. Bisher

bekannt sind die Lage der Gräber und der Felsbilder.

On the hilltops we can find the cairn landscape of the dead. The ritual landscape, the

rock carvings lies on the border between this landscape and cultivated land.65

Unbekannt ist bisher die genaue Lage der bronzezeitlichen Siedlungen.

Dennoch ist eine sinnvolle Struktur zwischen den verschiedenen Bereichen

der menschlichen Lebenswelt zu vermuten66.

Eine Erläuterung der Rolle der Felsbilder in rituellen Bereichen und eine

Beschreibung deren Zugehörigkeit zum Konzept der kulturellen Landschaft

ist Gegenstand des folgenden Abschnitts.

Eine Theorie, die den Aspekt der Lage der Gräber im Zusammenhang mit den

Felsbildern betrachtet, befaßt sich mit der Anordnung der Schiffe und

Fußabdrücke67. Die Kiele der Schiffe verlaufen stets horizontal. Daraus läßt

sich vermuten, daß sie einem imaginären Wasserspiegel entsprechen, der

Täler auf eine imaginäre Weise zu einem Teil des Meeres werden läßt.

Abbildung 16: Anordnung der

Felsbildmotive und Lage der

Hügelgräber.

(Oben: Hoher Wasserstand.

Unten: Veränderung des

Wasserspiegels während der

Bronzezeit.)

Wenn die Schiffskiele also einen Wasserstand anzeigen, werden die nun im

Inland liegenden Hügel wieder zu Inseln. Im Bereich der Küste, in dem die

                                                  
65 Kallhovd und Magnusson, S. 110.
66 Vgl. Kallhovd und Magnusson, S. 110f.
67 Vgl. Bradley, S. 132f.
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hier beschriebenen Schiffsmotive zu finden sind, können viele Hügelgräber

vorgefunden werden. Durch den imaginären Wasserstand werden diese

Hügel zu Inseln und somit befinden sich die Gräber dem Festland

vorgelagert. Eine Gliederung der Landschaft in den Lebensbereich der

Menschen und den Bereich der Verstorbenen (Inseln mit Hügelgräbern)

würde dadurch hergestellt. Das Wasser trennt diese beiden Bereiche

voneinander. Die Motive der Fußspuren verlaufen im rechten Winkel zu den

Schiffskielen, sie kreuzen die imaginäre Küstenlinie und stellen eine

Verbindung zwischen den unterschiedlichen Sphären her.

Abbildung 17: Schiffe, Fußabdrücke und

andere Motive, Kville härad.

Die Fußspuren verlaufen sowohl in das imaginäre Meer hinein als auch

hinaus. Es besteht also eine Kommunikationsmöglichkeit zwischen dem

Bereich der Lebenden und dem Bereich der Toten. Wie man in Abbildung 17

sieht weisen viele der Fußabdrücke einen Riemen an der Fußsohle auf. Bei

diesen Motiven scheint es sich nicht um Fußabdrücke, sondern

Schuhabdrücke zu handeln. In der nordischen Mythologie benötigen die

Toten sogenannte Hel68-Schuhe, um in die andere Welt, das Totenreich zu

gelangen. Es könnte sich bei den Schuhabdrücken also um die Darstellung

einer Art dieser speziellen Schuhe handeln.69

Eine andere Möglichkeit, die zahlreichen Felsbildschiffe im Zusammenhang

mit Begräbnisritualen zu deuten ist, sie als Ersatz für reale Schiffe oder

Schiffssetzungen zu begreifen. Wahrscheinlich wurden Schiffe innerhalb der

                                                  
68 Hel ist der Name des Totenreichs der nordischen Mythologie. Vgl. Genzmer, S.
375.
69 Vgl. Bradley, S. 132f.
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Führungsschicht der Gesellschaft für Zeremonien benutzt. Schiffsbegräbnisse

waren jedoch kostspielig und konnten nicht für alle Mitglieder der

Gemeinschaft vollzogen werden. Da das Schiff aber vermutlich eine zentrale

Rolle in den Vorstellungen einer Passage ins Totenreich spielte, könnte eine

angemessene Zeremonie für das gemeine Volk mit dem Erstellen eines

Felsbildschiffes einhergegangen sein.70

Felsbilder können auch in Zusammenhang mit Opferzeremonien gebracht

werden. Das Opfer ist eine häufig auftretende Kulthandlung, da es das

verbindliche Verhältnis zwischen den lebenden Menschen und Ahnen oder

Göttern bestätigt und festigt71. Auch das im Moor gefundene Schiff von

Hjortspring, das im vorangegangenen Abschnitt erläutert wurde, wird als

Opfergabe gedeutet. Das Entstehen eines Felsbildes kann als Ersatzopfer

gedeutet werden: Statt dem zu opfernden Gegenstand, wie z.B. einem Schiff,

wird das Opfer durch die Abbildung eines Schiffes dargebracht.72

Es ist bekannt, daß Schalengruben für Opferzwecke genutzt wurden. Daß

Schalengruben diese Funktion schon zur Zeit ihrer Entstehung inne hatten ist

jedoch nicht belegbar. Schalengruben wurden in der Volksmedizin bis ins 20.

Jh. hinein als Opfer- oder Bittstelle genutzt. In Einzelfällen werden auch heute

noch an abgelegenen Felsen geopferte Gegenstände aus der Gegenwart in

Schalengruben gefunden.73

Die Schalengruben werden auch als “Elfenmühlen“ bezeichnet. Man hat in jüngerer

Zeit den Elfen Münzen, Nadeln und andere Metallgegenstände darin geopfert. Aber

man beschmierte sie auch mit Butter, Fett oder Blut. In eindeutig sexueller

Anspielung stieß man mit einem Stock in die Grube oder ließ ihn rotieren.74

Ein Beispiel eines solchen Rituals ist aus der Zeit um das Jahr 1860 aus

Dalsland, der Nachbarregion von Bohuslän, bekannt. Nach Jahren der

Mißernte wurde in der Kirche vergeblich um Gottes Hilfe gebeten. Die

                                                  
70 Vgl. Hygen und Bengtsson, S. 100.
71 Opfer stellen ein Element aller alten Religionen dar. In der griechischen Antike
wurde z.B. aus folgenden Anlässen den Göttern geopfert: Bitten, Danken, Sühnen
oder die Bekräftigung eines Vertrages. Vgl. Historisches Wörterbuch der
Philosophie, Bd. 6, 1223f.
72 Vgl. Hygen und Bengtsson, S. 155.
73 Vgl. Kaliff, S. 13.
74 Kaliff, S. 13.
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Menschen der Gemeinde Tisselkog entschlossen sich daraufhin, auch die

heidnischen Mächte um Hilfe zu bitten. An einer Felsbildstelle mit

Schalengruben kam es zum Geschlechtsverkehr zwischen einem jungen Paar.

Das Sperma des jungen Mannes wurde mit Saatenkörnern in einer

Schalengrube vermischt. Dieses Ritual wurde ohne Wissen der kirchlichen

Vertreter durchgeführt.75

Abbildung 18: Elfenmühlen. Solberg (Østfold).

Eine Theorie bringt Schalengruben in den Zusammenhang mit ritueller

Feuererzeugung. Durch das Feuerschlagen mit einem Drehstab auf felsigem

Untergrund entsteht auf Dauer eine kleine Grube, die den Schalengruben

ähnlich ist. Auch kleine Rillen, die an einigen Schalengruben gefunden

werden, können sich auf diese Technik der Feuerherstellung zurückführen

lassen, da durch sie das entstehende Kohlepulver entfernt werden kann.

Feuer in Zusammenhang mit Felsen zu bringen ist naheliegend, da auch

Steine zur Feuerherstellung genutzt wurden, wie z.B. Silex oder Quarzit. Den

Felsen als Sitz des Feuers zu begreifen und dort rituelle Feuer zu entfachen,

stellt eine weitere mögliche Erklärung der Schalengruben dar.76

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß von einer vielschichtigen und

vielseitigen Bedeutung und Nutzung der Schalengruben auszugehen ist.

Dieses Ritzungsmotiv ist wie in den Abschnitten 1.1 und 2.1 erläutert das

weltweit häufigste und kann in unterschiedlichste Kontexte eingebunden

werden.

                                                  
75 Vgl. www.bergkonst.org/se/hall/Tissel.htm
76 Vgl. Hygen und Bengtsson, S. 127.
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Feuer spielte eine wichtige Rolle in der Mythologie und auch in den Riten der

bronzezeitlichen Menschen. Möglicherweise kann das Feuer als

Repräsentation der Sonne gesehen werden. Daß die Sonne eine zentrale Rolle

in der Religion der Bronzezeit spielte, wurde schon im Abschnitt 2.1 erläutert.

Auch die Tatsache, daß sich die Begräbnisriten von der Körperbestattung zur

Feuerbestattung im Übergang der Mittel- zur Jungbronzezeit änderten, deutet

darauf hin, daß das Feuer eine besondere Rolle in den Vorstellungen der

Menschen innehatte.

In zahlreichen Kulturen spielte und spielt das Feuer eine besondere Rolle bei

Festen. Bekannt sind die verschiedenen Jahresfeste der Kelten77, die jeweils

mit großen, gemeinschaftlichen Feuern einhergingen78. Noch heute werden

die Walpurgisnacht (Beltane) am 31.04. und das keltische Neujahrsfest

(Samhain, in anglophonen Ländern: Halloween) am 31.10. mit Feuern

zelebriert. Beide Feste gehen auf keltische Riten zurück. Heute wird z.B.

Mittsommer in Skandinavien von vielen Menschen mit dem Entzünden eines

großen Feuers gefeiert.

Durch Ausgrabungen im Umkreis der Bilderfelsen in Tanum (Bohuslän)

konnten prähistorische Feuerstellen gefunden werden. In ihnen wurden

verbrannte Knochen und Teile eines Schleifsteines gefunden, die auf Rituale

oder andere zeremonielle Aktivitäten hinweisen. Bisher konnten

Holzkohlereste auf das 3. Jh. v.Z. datiert werden. Ob es ältere Feuerstellen in

der Nähe der untersuchten Felsen in Tanum gibt kann noch nicht mit

Sicherheit gesagt werden.79 Aus der Bronzezeit sind in Reihen angelegte

Feuerstellen bekannt, die in einem rituellen Kontext verwendet wurden. Diese

lagen jedoch in der Nähe von Gräbern oder Wohnstätten.80

Bei Ausgrabungen an anderen Felsbildstellen in Bohuslän konnten verbrannte

Steine, Silexsplitter, einzelne Schlagsteine und Steinsetzungen im Bereich der

Ritzungen gefunden werden. Häufig sind auch Klumpen aus gebranntem Ton

                                                  
77 Die Kelten sind ein Volk das wahrscheinlich schon im 7. Jh. v.Z. im heutigen
Frankreich siedelte. Im 3. Jh. reichte der keltische Kulturraum von Britannien bis
Anatolien, jedoch ohne Staatenbildung. Danach erfolgte auf dem europäischen
Festland eine Zurückdrängung durch Germanen und Römer. Vgl. Brockhaus, Bd. 11,
S. 624f.
78 Vgl. Cowan, S. 78f.
79 Vgl. Kallhovd und Magnusson, S. 110f.
80 Vgl. Hygen und Bengtsson, S. 157.
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zu finden. Ob diese auf Reste kleinerer, mit Lehm verstrichener Häuser,

rituelle Körperbemalung oder eine Bemalung der Felsbilder hindeutet kann

bisher nicht entschieden werden.81

In Hunn, südlich der Stadt Sarpsborg (Østfold) gibt es zahlreiche

Felsbildstellen und Hügelgräber. Untersuchungen wurden hier nicht in

unmittelbarer Nähe der Felsritzungen, sondern im Bereich der Hügelgräber

vorgenommen. Die Ergebnisse sollten dennoch auch im Kontext der

Felsritzungen betrachtet werden.82 In Hunn wurden neben Knochen und

Keramiken auch Steinsetzungen und Überreste von Bronzeverarbeitung in

direktem Kontakt zu Begräbnisstätten gefunden. Direkt in einem Hügelgrab

wurden zahlreiche bronzezeitliche Fragmente von Schmelztiegeln und

Gußformen gefunden. Die Metallurgie scheint bei Begräbnissen also eine

wichtige Funktion innegehabt zu haben, was auf die Vorstellung einer

Transformation durch das Feuer hindeutet. Schmiede konnten durch die

Nutzung des Feuers die Beschaffenheit und die Funktionalität von Metallen

verändern bzw. transformieren. Demnach kann die Herstellung von

Bronzegegenständen nicht ausschließlich aus einer funktionalen Perspektive

gedeutet werden, sondern hat durch die Verbindung mit Ritualstätten auch

einen symbolischen Charakter.

In der nordischen Mythologie und auch im Weltverständnis schamanischer

Gesellschaften hat der Schmied eine besondere, magische Stellung inne83.

Seine Fähigkeit Eisen und andere Metalle durch Feuer zu bearbeiten wird als

beinahe gleichwertig zu der des spirituellen Führers angesehen und auch nur

Schmiede können z.B. einem Schamanen Schaden zufügen.84

Die Ergebnisse der Ausgrabungen von Hunn deuten darauf hin, daß der

bewußten Gestaltung der  Landschaft zumindest in der Bronze- und Eisenzeit

eine große Bedeutung zukam und diese kulturelle Landschaft kontinuierlich

geformt und genutzt wurde. Eine nicht exklusive Betrachtungsweise von

verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen wie z.B. Ökonomie und Ritus

scheint durch das gemeinsame Auffinden verschiedenster Relikte schlüssig.  
                                                  
81 Vgl. Hygen und Bengtsson, S. 156.
82 Vgl. Kallhovd und Magnusson, S. 114f.
83 Für nordische Mythologie vgl. die Geschichte von Volund, dem Schmied (in der
Skaldendichtung: ‚Volundarkvida’). Für schamanische Gesellschaften vgl. Eliade,
1975.
84 Vgl. Eliade, 1975, S. 434f.
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From this perspective, we might imagine that traces of grazing, metallurgy, rock art

and burial rituals express parts of an overall landscape. In this case, there is a close

connection between the meanings of places containing traces of metallurgy, burials

and rock carvings. Together, they are important facets of Bronze Age cosmology,

played out in different theatres in the landscape but bound together in a holistic

conceptual world.85

Diese Ergebnisse und die daraus resultierenden Überlegungen ermöglichen

die Betrachtung des Entstehens von Felsritzungen in Bohuslän in einem

weiten Blickwinkel als Teil einer kosmologischen Gestaltung der

menschlichen Lebenswelt.

Die Ergebnisse des voranstehenden Teiles zeigen, daß die bronzezeitlichen

Felsritzungen in Bohuslän nicht das künstlerische Können weniger

Individuen wiedergeben, sondern Teil einer kosmologischen Weltordnung

waren. Nun möchte ich im folgenden Teil zeigen, daß weitere Aspekte eines

Denkbildes von Welt in den Motiven der Felsritzungen wiederzufinden sind.

                                                  
85 Kallhovd und Magnusson, S. 119.
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3. Aussage – Sinn

Der beseelte Stein

3.1 Die Felsritzungen von Bohuslän als Ausdruck

eines Weltbildes

Die bisherigen Ausführungen bezüglich der

bronzezeitlichen Felsritzungen lassen darauf schließen, daß

durch sie eine Aussage bezüglich eines Weltbildes, eines

Denkbildes von Welt getroffen wurde.

          Abbildung 19: Brautpaar, Vitlycke.

   (Erläuterung siehe S. 44)

Menschsein bedeutet die Suche nach Erklärungen.86

Menschen versuchen seit jeher sich die Welt, ihre Umwelt, ihre Existenz zu

erklären: Wieso sterben Menschen? Wie ist die Welt entstanden? Woher

wissen wir, daß die Existenz der Welt und die der Menschheit nicht einfach

aufhört?  Können wir auf all diese Vorgänge einwirken? Wie können wir

Menschen gemeinsam leben? (Diese stehen exemplarisch für die Vielzahl an

existentiellen  Grundfragen.)

Solche existentiellen Fragen können in diesen Denkkategorien87

wiedergefunden werden:

• Anthropologie – Die Lehre vom Menschen

• Ethik – Wie sollen wir Leben?

• Kosmologie – Die Betrachtung des Universums

• Kosmogonie – Die Entstehung des Universums

                                                  
86 Hygen und Bengtsson, S. 145.
87 Vgl. Sandkühler.
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Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der bisherigen Betrachtung zu

den Felsbildmotiven anhand dieser Kategorien systematisiert und erörtert.

Dazu werde ich auf die Darstellungen des Teiles 2 der vorliegenden Arbeit

Bezug nehmen, es sei denn weitere Erläuterungen oder Quellen sind

angeführt.

Anthropologie – Die Lehre vom Menschen

Ein zentrales anthropologisches Problem, das seit Menschengedenken

existiert, ist das der Sterblichkeit oder des Todes.

Sterblichkeit: Alle Menschen haben den Tod vor sich und wissen nach einem

bestimmten Alter auch, daß sie ihn vor sich haben. Dieses Faktum überformt mehr

oder weniger jedes andere Element des menschlichen Lebens.88

Auch in der Motivgestaltung der Felsritzungen in Bohuslän wird in

vielseitiger Hinsicht an dieses Thema angeknüpft. Wie bereits erläutert

werden die zahlreichen Schiffsdarstellungen in Verbindung gebracht mit

einer Passage von der Welt der Lebenden in den Bereich der Toten. Die

Analogie zur Vorstellung des Transports der Sonne mit dem Nachtschiff

impliziert die Annahme, daß den Verstorbenen eine Wiedergeburt durch

diese rituelle Schiffspassage ermöglicht wurde (s.u.). Das bedeutet, daß

Vorstellungen von einer Jenseitswelt, einer Existenz der gestorbenen

Menschen in einem anderen Bereich und möglicherweise die körperliche

Wiedergeburt in der diesseitigen Welt existierten.

Die zahlreichen Grabbeigaben in der mittleren Bronzezeit (siehe 1.2) können

darauf hinweisen, daß die Verstorbenen diese Gegenstände nach dem Tod

brauchen. Das bedeutet, daß die Existenz der Menschen mit deren Sterben

nicht beendet ist. Auch die veränderten Begräbnisriten der jüngeren

Bronzezeit, die das Verbrennen der Toten einführten, können mit der

Vorstellung eines Transformationsprozesses durch das Feuer (s.u.)

einhergegangen sein, der eine weitere Existenz nach dem Tode ermöglicht.

Die Erläuterungen zur kulturellen Landschaft haben gezeigt, daß die Passage

in den Bereich der Verstorbenen eine wichtige Rolle in der Lebenswelt der

Menschen inne hatte, da viel Energie und kreatives Bestreben in die

                                                  
88 Nussbaum, S. 334f.
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Konzeption und Erhaltung dieser für kulturelle und rituelle Zwecke

geformten Landschaft investiert wurde. Die Ausführungen von Bradley (s.o.)

deuten an, daß die auf dem Fels abgebildeten Fußspuren möglicherweise in

den Bereich der Toten und wieder hinaus in den Bereich der Lebenden

führen. Das bedeutet für die Vorstellung bezüglich des Menschen in der

jenseitigen Welt, daß sie sich durch Gehen fortbewegen und folglich

weiterhin einen menschlichen Körper besitzen. Interessant ist diese

Überlegung auch im Zusammenhang mit der Beobachtung der

Begräbnisriten. Die Urnenbestattung war schon Teil dieser bei Bradley

beschriebenen kulturellen Landschaft. D.h. trotz der Verbrennung der

Verstorbenen, gingen die Vorstellungen der Jenseitswelt davon aus, daß die

Menschen dort wieder in einer körperlichen Form existierten.

Auch kann die Erstellung eines Symbolsystems und somit eine symbolische

Denkweise als anthropologische Tatsache verstanden werden. Mircea Eliade

z.B. versteht das Symboldenken als wesentlichen Bestandteil der

menschlichen Existenz89. Hierzu erläutert er die Wichtigkeit der Imagination:

‚Imagination besitzen’ heißt, die Welt in ihrer Totalität sehen; denn das Vermögen,

die ‚Sendung’ der Bilder besteht darin, all das zu veranschaulichen, was sich der

begrifflichen Fassung widersetzt. Von diesem Punkt aus mag man sich das Elend und

den Verfall eines der Imagination entbehrenden Menschen klarmachen: er ist

abgeschnitten von der tiefen Realität seiner eigenen Seele.90

Diese ‚Sendung der Bilder’ findet sich m.E. auch bei den Felsritzungen von

Bohuslän wieder. Als solche kann die Bilderflut auf den Felsen verstanden

werden. Entgegen der Fülle der Bilder steht eine relativ geringe Anzahl

verschiedener Symbole. Diese Tatsache spricht erneut dafür, daß Symbole

weitergegeben und deren Sinn transportiert werden sollte und die Bilder

nicht aus rein dekorativen Interessen in den Felsen graviert wurden. Im Sinne

Eliades anthropologischer Vorstellungen stellen die Symbole und somit die

Felsritzungen also einen integralen Bestandteil der Menschen dar, die sie

erschaffen haben und sich mit deren Hilfe ihr menschliches Dasein

erschlossen haben.

                                                  
89 Vgl. Eliade, 1998, S. 13.
90 Eliade, 1998, S. 22.
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Darüberhinaus macht Eliade deutlich, daß dieses Symboldenken nicht durch

unser heutiges analytisches Denken abgelöst worden ist und dies auch

aufgrund seiner anthropologischen Bedeutsamkeit nicht geschehen wird:

Man sah die Mythen ihrem Niedergang, die Symbole ihrer Säkularisierung verfallen;

doch niemals verschwinden Mythen und Symbole, nicht einmal innerhalb der

positivistischsten Zivilisation, derjenigen des 19. Jahrhunderts. Die Symbole und

Mythen kommen aus zu weiter Ferne, als daß sie sterben könnten: sie bilden einen

Teil des Menschen, und es ist unmöglich, daß sie irgend einmal nicht mehr

auffindbar wären in einer existentiellen Situation des Menschen im Kosmos.91

Es sind also anthropologische Vorstellungen auffindbar, die sich mit der

Problematik der Sterblichkeit befassen und eine Existenz der Menschen nach

dem Tode implizieren. Daß diese Vorstellungen eine körperliche

Wiedergeburt in einer jenseitigen Welt beinhalten ist wahrscheinlich.

Darüberhinaus läßt sich das Erstellen eines Symbolsystems und die

Kommunikation mittels Bilder als anthropologische Tatsache verstehen.

Ethik – Wie sollen wir leben?

Die Felsritzungen bilden komplexe Motive ab die vielschichtige Symbole

enthalten. Diese Bilder verweisen auf ein Wissen, daß die Menschen der

Bronzezeit offenbar teilten aber nicht schriftlich fixierten. Durch die

Abbildung eines Motivs konnte eine Referenz zu diesem Wissen geschaffen

werden. Dieses Wissen lag wahrscheinlich großteils in Geschichten mit

beispielhaften Handlungen vor. Durch die Felsbilder konnten folglich auch

Geschichten zitiert werden, die den Menschen zur Handlungsorientierung

dienten.

Wenn davon auszugehen ist, daß in dem Motiv des Brautpaares (siehe

Abbildungen 15 und 19) tatsächlich ein Brautpaar abgebildet ist, dann ergibt

sich daraus eine Aussage bezüglich der Vorstellungen, wie Menschen in einer

Gemeinschaft leben können. Wie bereits erläutert findet sich in der

nordischen Mythologie ein Habitus, die Braut im Zuge des Hochzeitrituals

mit einem Hammer zu weihen. Obwohl die nordische Mythologie viel später

aufgezeichnet wurde, ist es sinnvoll die Entstehung derjenigen Motive und

                                                  
91 Eliade, 1998, S. 25.
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Attribute, die auf die besondere Bedeutung metallener Gegenstände

verweisen, in die Bronzezeit einzuordnen, da derzeit die Metallurgie im

gesamten europäischen Gebiet eingeführt wurde. Die Zuweisung einer

besonderen Fähigkeit oder Wichtigkeit metallener Gegenstände in heiligem

Kontext ist in dieser Epoche zu vermuten, da sich ein neues, ‚mächtiges’

Arbeitsmaterial im Metall ‚offenbarte’. Die erwähnte Motivkombination

(Axt/Hammer und küssendes Paar, siehe Seite 32) deutet deshalb mit großer

Wahrscheinlichkeit auf eine Hochzeitsszene auf dem Felsen von Vitlycke hin.

In der bäuerlich geprägten bronzezeitlichen Gesellschaft bildete die Familie

die soziale Grundeinheit92. Dafür ist eine dauerhafte Paarbeziehung eine

Grundvoraussetzung, die durch das Hochzeitsritual initiiert wird. Ob dabei

von einer tugendhaft besetzten eheähnlichen Vorstellung ausgegangen

werden kann, befindet sich für Aussagen über die bronzezeitlichen

Paarbeziehungen im Bereich der Spekulation.

Häufig anzutreffendes Attribut der Menschendarstellungen auf den Felsen

von Bohuslän ist das Schwert. Dies deutet auf kriegerisches Verhalten oder

zumindest auf eine ‚militärische’ Symbolik hin. Die Abbildung der Schwerter

erfolgt immer nur als Attribut, es ist z.B. im Gegensatz zur Axt nicht erhoben

oder innerhalb drohender Gebärden dargestellt. Der reale Gebrauch des

Schwertes muß bekannt, erfahren worden oder gefürchtet sein, damit der

Gegenstand eine symbolische Bedeutung erlangen kann. Als Symbol könnte

das Schwert auf Personen hinweisen, die eine Machtposition innehatten oder

einer Gruppe von Menschen voranstanden. Da es in der Bronzezeit zu einer

Hierarchisierung der Gesellschaft kam, ist die ‚Kennzeichnung’ einer Person,

die solch eine Position innehatte, wahrscheinlich.93

Die Gestaltung der kulturellen Landschaft spielt auch im Bezug auf das

Zusammenleben der Menschen eine wichtige Rolle. Offensichtlich teilten die

Menschen mehrerer Generationen die gleichen Vorstellungen und Ideale.

Durch den Erhalt und die fortdauernde Nutzung der Felsbildfelsen wurde

das vorhandene Set an Symbolen, die Wissen und Traditionen der

Gemeinschaft transportierten, konserviert und weitergegeben.

                                                  
92 Vgl. Jockenhövel und Kubach, S. 45.
93 Vgl. Jockenhövel und Kubach, S. 45f und S. 100f.
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Die Felsritzungen können in ethischer Hinsicht als bildliche Zitate mündlich

überlieferter Geschichten verstanden werden, die Handlungsorientierung

boten oder Vorbildcharakter hatten, wie z.B. das erläuterte Motiv des

Brautpaares. Die Bewahrung der kulturellen Landschaft deutet darauf hin,

daß die Tradierung der gemeinschaftlichen Werte Wichtigkeit besaß.

Kosmologie – Die Betrachtung des Universums

Die Verehrung der Sonne gilt als wichtiger Bestandteil der bronzezeitlichen

Religion. Ein Bestandteil dieser Sonnenverehrung sind wahrscheinlich die

zahlreichen Abbildungen von Sonnensymbolen, die auf den Bilderfelsen von

Bohuslän vorgefunden werden können. Häufig werden diese Symbole von

Tieren gezogen. In Anlehnung an den Fund des Sonnenpferdes von

Trundholm (siehe Abbildung 13) und zahlreichen Abbildungen von

Sonnenschiffen auf bronzezeitlichen Rasiermessern kann daraus eine

kosmologische Vorstellung der damaligen Menschen über den Verlauf der

Sonne gewonnen werden. Ähnlich wie die Vorstellungen der griechischen

Mythologie ist auch in dem nordischen, bronzezeitlichen Weltbild von einem

Transport der Sonne auszugehen, der tagsüber und nachts mit

unterschiedlichen Transportmitteln stattfand. Am Tage wird die Sonne

mittels eines Wagens über das Firmament gezogen und nachts mit einem

Schiff an ihren Ausgangsort zurückgebracht. Somit kann die Sonne am

folgenden Tage wieder am selben Ort aufgehen, wie am Tag zuvor. Der

Transport durch das Nachtschiff ermöglicht der Sonne sozusagen ihre

Wiedergeburt.

Konzentrische Kreise sind sowohl einzeln als auch als Teil von Figuren auf

den Bilderfelsen vorhanden.

Abbildung 20:

Konzentrische Kreise,

Begby (Østfold).
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Die mögliche Bedeutung in Form der Darstellung des Weltbildes soll hier

ausführlicher erläutert werden. Die Erde wurde im nordischen Weltbild als

Scheibe erdacht, der Lebensbereich der verschiedenen Wesen lag kreisförmig

um ein Zentrum.

So wurde das Weltbild dargestellt – in mehreren konzentrischen Kreisen um ein

göttliches Zentrum. Götter, Menschen und drohende Wesen machten zusammen den

nordischen Kosmos aus, in dynamischem Zusammenspiel und Gleichgewicht

zwischen den ordnenden Kräften und den destruktiven Gegenkräften.94

Das Zentrum bildet die Himmelsburg Asgard, der Sitz der Götter. Asgard

wird umgeben von Midgard, dem Lebensbereich der Menschen. Die

Midgardschlange95 hält Midgard zusammen, indem sie sich in den Schwanz

beißt. Sie befindet sich bereits im anschließenden Weltenmeer, welches

ebenfalls in einer kreisrunden Form Midgard umschließt. Um das

Weltenmeer herum liegt Utgard, der Ort der Riesen und anderer bedrohlicher

Wesen. Das Gleichgewicht der Kräfte zeigt sich z.B. an der Gestalt der

Midgardschlange. Sie gehört gemeinsam mit den Riesen zu den Feinden der

Götter. Diese Wesen befinden sich im ständigen Krieg mit den Göttern. Als

jedoch die Midgardschlange von Thor getötet wird, versinkt die Erde im

Meer. Jede dieser kreisrunden Welten ist also notwendig um das

Gleichgewicht der Kräfte im Kosmos aufrechtzuerhalten.

Daß wahrscheinlich auch Göttergestalten auf den Bilderfelsen abgebildet

sind, ist  anhand der Attribute einiger hervorgehobener

Menschendarstellungen zu erkennen. Die Axt oder der Speer in erhobenen

Händen können anhand der optischen Ähnlichkeit mit Hammer oder Blitzen

als Kennzeichen Thors (nordische Mythologie) oder Zeus’ (griechisch-

römische Mythologie) verglichen werden. Die zahlreichen Depotopfer der

Bronzezeit (siehe Abschnitt 1.2) deuten ebenfalls auf ein Weltbild hin, in dem

höheren Mächten und Göttern Gaben dargebracht werden mußten. Sogar die

Felsbilder selbst können als Opfergabe betrachtet werden. Götter bildeten also

einen Bestandteil der bronzezeitlichen Kosmologie.
                                                  
94 Hygen und Bengtsson, S. 104.
95

 Midgardschlange: Ungeheuer das die Erde (Midgard) umgürtet; Feindin der
Götter. Sie ist die Verkörperung des die Erde umschlingenden Weltenmeeres (vgl.
Genzmer, S. 376) oder aber die Personifizierung aller Gefahren, die von einem Meer
drohen (vgl. Hansen, S. 104).
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Die Sonne hatte in den kosmologischen Vorstellungen der Bronzezeit eine

bedeutende Rolle inne. Wahrscheinlich wurde diese durch Felsbildmotive

veranschaulicht. Motive konzentrischer Kreise können als Abbild des in

gleicher Weise aufgebauten Weltbildes verstanden werden. Teil der

Kosmologie waren auch personifizierte Götter und höhere Mächte.

Kosmogonie – Die Entstehung des Universums

Die im Rahmen der kosmologischen Betrachtung beschriebenen

konzentrischen Kreise können auch kosmogonischen Inhalt transportieren.

Das Motiv der konzentrischen Kreise produziert die Darstellung eines

Zentrums. Eliade erläutert die Bedeutung der Zentrumssymbolik auch in

kosmogonischem Zusammenhang: Das Zentrum wird als Ort verstanden, wo

die Schöpfung der Erde begann und die Erschaffung des Menschen

stattfand.96

Kreissymbole sind auf den Bilderfelsen in zahlreichen weiteren Variationen,

wie z.B. Rädern, Scheiben und Spiralen zu finden. Sie lassen sich als Metapher

für den ‚Kreislauf’ im weitesten Sinne deuten. Wie bereits erläutert, können

durch sie Beständigkeit und Dauer, aber auch zyklische Vorgänge,

Schöpfung, Tod und Wiedergeburt ausgedrückt werden. Die häufige

Darstellung dieser Kreissymbolik läßt auf ein zyklisches Verständnis von Zeit

und Welt schließen. Die linear, nacheinander abfolgende Zeit, wie wir sie aus

unserem Alltag kennen, geht einher mit der Möglichkeit, fortlaufend die Zeit

in unseren Einheiten zu messen und zu benennen97. Andere Gesellschaften,

die auf die Natur und deren Zyklen angewiesen sind, haben meist ein

weniger lineares, sondern eher zyklisches Zeitverständnis. Tag und Nacht

sowie die Jahreszeiten wechseln in einem verläßlichen Zyklus einander ab. Es

ist naheliegend, daß eine Gesellschaft mit einem zyklischen Zeitverständnis

auch ein zyklisches Weltverständnis hat: Das zyklische Werden und

Vergehen von allen Lebewesen und des gesamten Kosmos.

                                                  
96 Vgl. Eliade, 1998, S. 46f.
97 Vgl. Dohrn-van Rossum.
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Das Chaos und der kosmogonische Akt, der durch eine neue Schöpfung dem Chaos

ein Ende setzt, werden periodisch reaktualisiert. Das Jahr – oder was man darunter

versteht – entspricht der Erschaffung, der Dauer und der Vernichtung einer Welt,

eines Kosmos.98

Feuer hatte in der Vorstellung zyklischer Veränderung eine bedeutsame Rolle

inne. Die neu eingeführte Metallurgie zeigte den Menschen ihre Macht,

Materialien zu wandeln und mit Hilfe des Schmiedes zu gestalten. Die

Kombination der Wichtigkeit der Sonne (s.o.), deren Repräsentation das Feuer

ist und der Macht des Feuers im Hinblick auf die Metallurgie verstärkt dessen

Bedeutsamkeit. Die Einführung der Brandbestattung stützt die Vermutung,

daß das Feuer als Element des Wandels und der Erneuerung verstanden

wurde. Durch das Verbrennen der Verstorbenen wird den Menschen der

Eintritt in dieses zyklische Werden und Vergehen ermöglicht.

Jahresfeste, die den Jahresverlauf in verschiedene Abschnitte einteilen, gehen

und gingen mit Feuern, die gemeinschaftlich entfacht wurden einher. Sie

bestätigen den Verlauf des Zyklus wie z.B. das Vergehen und der Beginn von

Jahreszeiten. Diese Feste dienten somit unter anderem auch der periodischen

Reaktualisierung der Kosmogonie (siehe Zitat oben).

In der bereits zuvor zur Erläuterung angeführten nordischen Mythologie läßt

sich auch das Feuer als Möglichkeit zum Neubeginn der Welt finden. In dem

letzten Kampf zwischen den Göttern und den Riesen und deren Verbündeten

vernichten sich die Gegner gegenseitig. Die Welt wird in einem gewaltigen

Brand vernichtet und kann danach wieder neu entstehen.99

Unter kosmogonischen Gesichtspunkten können die konzentrischen Kreise

auf eine Zentrumssymbolik hinweisen. Das Zentrum gilt in diesem

Zusammenhang als der Ort, an welchem die Schöpfung stattfand. Das

zahlreiche Erscheinen verschiedener Kreismotive deutet auf ein zyklisches

Weltverständnis hin. Für zyklische Wandels- und Erneuerungsprozesse ist

das Element Feuer von großer Wichtigkeit.

                                                  
98 Eliade, 1998, S. 82.
99 Vgl. Genzmer, S. 378.
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Die Felsritzungen von Bohuslän lassen sich als Ausdruck eines Weltbildes

deuten. Durch die verwendeten Symbole wurden überlieferte Traditionen

weitergegeben. Anhand der Motive fand also eine Kommunikation statt,

sowohl zur Wissensvermittlung und Traditionsbewahrung als auch im

praktischen Umgang mit den Felsritzungen.

Läßt sich das hier skizzierte prähistorische Weltbild mit anderen frühen

europäischen Weltbildern vergleichen? Die Antwort auf diese Frage ergibt

sich durch einen Blick auf die anthropologischen, ethischen, kosmologischen

und kosmogonischen Auffassungen vorsokratischer Philosophen, die im

nächsten Abschnitt dargestellt werden.
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3.2 Vergleich des dargestellten Weltbildes mit den Aussagen

vorsokratischer Philosophen

Das Weltbild, das die bronzezeitlichen Felsritzungen von Bohuslän zum

Ausdruck bringen, wurde im voranstehenden Abschnitt in die vier

Denkkategorien Anthropologie, Ethik, Kosmologie und Kosmogonie

unterteilt. Im folgenden sollen die Aussagen der vorsokratischen

Philosophen, welche die ältesten philosophischen Zeugnisse europäischen

Ursprungs darstellen, auf Korrespondenzen zu dem skizzierten Weltbild

untersucht werden.

Das Wirken der Vorsokratiker100 wird als der Beginn der abendländischen

Philosophie angesehen. Vereinfacht kann gesagt werden, daß Thales als erster

griechischer Philosoph gilt. Thales aus dem ionischen Milet lebte

wahrscheinlich von 624 bis 546 v.Z. Seine Lebenszeit wie die der meisten

Vorsokratiker fällt in die Zeitspanne der ausgehenden skandinavischen

Bronzezeit. Somit ermöglichen die fragmentarischen Aussagen der bzw. über

die Vorsokratiker m.E. einen Vergleich zu dem Weltbild, das durch die

Felsritzungen in Bohuslän ausgedrückt wird. Die Aussagen der

vorsokratischen Philosophen stellen eine Ablösung von mythischen Systemen

im Denken dar und sind gleichzeitig in einer Umgebung entstanden, die einer

solchen Denkweise verhaftet ist. Auch aufgrund dieser Tatsache bieten diese

ersten philosophischen Quellen des Abendlandes eine interessante

Perspektive in Bezug auf die Felsbildmotive.

Für den Vergleich der beiden Weltbilder ziehe ich die Denkkategorien heran,

die auch in den Felsritzungen von Bohuslän vorzufinden sind: Anthropologie,

Ethik, Kosmologie und Kosmogonie. Die Vorsokratiker werde ich anhand der

Fragmente von Wilhelm Capelle101 darstellen.

                                                  
100 Die Bezeichnung „Vorsokratiker“ hat lediglich eine konventionelle Bedeutung
(vgl. Mansfeld, S. 9).  Unter ihr werden die Philosophen begriffen, die zeitlich vor
Sokrates (ca. 470 bis 399 v.Z.) gelebt und gewirkt haben. Einige der sogenannten
Vorsokratiker waren jedoch seine Zeitgenossen.
101 Capelle, Wilhelm (Hrsg.): ‚Die Vorsokratiker. Die Fragmente und
Quellenberichte’.
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Anthropologie – Die Lehre vom Menschen

Das als zentrales anthropologisches Anliegen der skandinavischen Felsbilder

herausgearbeitete Problem der Sterblichkeit kann auch bei den

Vorsokratikern gefunden werden. So ist von dem Philosophen Xenophanes

(ca. 570-475 v.Z.*102) zu lesen:

Xenophanes hat zuerst ausgesprochen, daß alles Gewordene vergänglich ist [...]103

Bei den anthropologischen Vorstellungen, die den Felsritzungen entnommen

werden konnten, entwickelt sich diese Einsicht weiter zu einer Vorstellung

der Jenseitswelt und der Existenz nach dem Tode. Um solche Gedanken bei

den Vorsokratikern wiederfinden zu können, sind die Quellen, die von den

ersten Philosophen zu finden sind, recht spärlich. Von dem Philosophen

Empedokles (ca. 495-435 v.Z.) sind neben zahlreichen physikalischen

Erkenntnissen auch mystische Gedanken überliefert. In seinen mystischen

Vorstellungen läßt sich sozusagen eine ‚Umkehr’ der üblichen Existenzweisen

für das Diesseits und Jenseits ausmachen. Formal läßt sich sagen, daß bei ihm

ein radikaler anthropologischer Dualismus anzutreffen ist. Seine mystischen

Aussagen gehen jedoch weit darüber hinaus, nur eine Trennung zwischen

Seele und Körper zu postulieren. Seinen Vorstellungen zufolge liegt die

eigentliche Existenz auf der körperlosen Ebene und nur aufgrund einer

Freveltat sind die Menschen dazu verdammt, im Diesseits zu leben.

Darüberhinaus müssen zahlreiche Wiedergeburten durchlaufen werden,

bevor die Menschen wieder die körperlose Existenzstufe erreichen.

Es gibt einen Spruch des Schicksals, einen alten, in alle Ewigkeit geltenden Beschluß

der Götter [...]: Wenn jemand in seinem Frevel seine Hand mit Mordblut befleckt und

wer, vom Streite verführt einen Meineid schwört [...] – alle die müssen dreimal

zehntausend Jahre fern von den Seligen umher[zu]irren, indem sie im Laufe der Zeit

allerlei Gestalten sterblicher Wesen annehmen und des Lebens mühselige Pfade

wechseln.104

                                                  
102 Die gekennzeichneten Jahreszahlen (*) sind in Ergänzung zu Capelle aus
Hirschberger entnommen. Nicht alle Lebensdaten der vorsokratischen Philosophen
sind historisch exakt datierbar. Soweit möglich habe ich mich an Capelle orientiert.
103 Capelle, S. 125.
104 Capelle, S. 241.
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Hier wird also nicht nur eine Existenz nach dem Tode beschrieben, die

eigentliche Existenzebene liegt sogar jenseits der körperlichen. Werden seine

Aussagen aus dem Blickwinkel der diesseitigen, körperlichen Existenzweise

betrachtet, geht Empedokles also von zahlreichen stofflichen Wiedergeburten

aus.105

Ethik – Wie sollen wir leben?

Von ethischen Anschauungen wird in den Quellen zur vorsokratischen

Philosophie selten berichtet. Bei dem Philosophen Heraklit (ca. 544-484 v.Z.*)

läßt sich die Grundaussage finden, daß das Endziel des menschlichen Lebens

das ‚Wohlgefallen’ ist, welches von Capelle als Zufriedenheit mit dem

Weltgeschehen beschrieben wird106. Exakte ethische Aussagen von

vorsokratischen Philosophen stellen die Ausnahme dar.

In den ethischen Annahmen, die aus den Felsbildmotiven extrahiert werden

konnten, spielt das Brautpaar (s.o.) eine zentrale Rolle. Aussagen bezüglich

der Ehe sind bei den vorsokratischen Philosophen jedoch selten zu finden.

Eine Quelle berichtet über die die Ehe ablehnenden Ansichten des Demokrit

(ca. 460-370 v.Z.).

Demokrit lehnt Ehe und Kinderzeugung ab, weil daraus viel Unerfreuliches

entspringe und man dadurch von notwendigeren Geschäften abgehalten werde.107

Eine andere, zumindest der Elternschaft positiv gesinnten Aussage ist von

anonymen Pythagoreern (Ende des 5.Jh. v.Z.) zu finden. Diese Quelle bezieht

sich zwar nicht konkret auf die Ehe, aber auf das Zeugen von Kindern.

Man muß Kinder zeugen; denn man muß an seiner Statt Wesen hinterlassen, die die

Gottheit ehren.108

Diese Aussage zielt jedoch nicht, wie im Kontext der ethischen Annahmen

anhand des Felsbildmotivs der Fall, auf den Aufbau einer Familie als

                                                  
105 Sowohl bei Capelle (vgl. S. 189), als auch bei Hirschberger (vgl. S. 41) findet sich
der Hinweis, daß diese Vorstellungen orphisch-pythagoreischem Ursprungs sind.
106 Vgl. Capelle, S. 153.
107 Capelle, S. 457.
108 Capelle, S. 495.
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Grundeinheit der Gemeinschaft und Sicherung des Lebenserhaltes, sondern

auf einen religiösen Zweck. Die Menschen haben demnach die Aufgabe

Nachkommen zu zeugen, damit sie neue Adoranten für die Gottheit

hervorbringen und dies im Hinblick darauf, daß die Kinder ihren Platz

einnehmen können, wenn die Eltern versterben.

Anthropologische und in besonderem Maße ethische Ansichten sind in den

Quellen zur vorsokratischen Philosophie eher selten zu finden. Diese frühe

Philosophie hinterläßt eine gewisse Lücke im Gegensatz zur mythischen, eher

Handlungsorientierung bietenden Weltsicht109. Es entstand eine neue,

wissenschaftliche Betrachtungsweise des Menschen und der ihm

umgebenden Welt. Die Stärke der ersten europäischen Philosophen brachte

die naturwissenschaftlichen Experimente, Forschungen und theoretischen

Aussagen des Thales und Anaximanders110 hervor. Die Aussagen des

Philosophen Anaximanders sind zwar eher anthropogonischer denn

anthropologischer Natur, sollen aber an dieser Stelle angeführt werden, da sie

diese veränderte Sichtweise auf die Menschen verdeutlichen können.

Anaximander stellt eine naturwissenschaftliche Spekulation über die

Entstehung des Menschen auf:

Ursprünglich seien die Menschen im Leibe von Fischen zur Entwicklung gekommen

und ernährt worden, gerade wie die Haifische und erst, nachdem sie die Fähigkeit

erlangt hätten, sich selbst zu helfen, seien sie <aus den Fischen> herausgeschlüpft

und ans Land gegangen.111

So wurde die Entstehung des Menschen erläutert, aber dieser nicht in der

Fülle seiner Bedürfnisse betrachtet. Im Gegensatz zur vorangegangenen

mythischen Weltsicht wurde die Welt auf Begriffe reduziert. Das Verstehen

der Welt wurde dadurch ermöglicht, aber Möglichkeiten zum Empfinden von

Geborgenheit in der Welt wurden dadurch stark reduziert.

                                                  
109 Vgl. Mansfeld, S. 21f.
110 Thales (ca. 624-546 v.Z.) und Anaximander (ca. 611-546 v.Z.) waren die ersten
griechischen Philosophen. Gemeinsam mit dem nachfolgenden Anaximines (ca. 585-
525 v.Z.*) werden sie als die milesischen Naturphilosophen bezeichnet.
111 Capelle, S. 88.
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Etwas überspitzt darf also behauptet werden, dass Thales und Anaximander nicht

nur Pioniere waren in dem, was sie einführten, sondern auch in dem was sie

aussparten. Bei all ihrer empirischen Weltnähe haftet der autonomen

wissenschaftlichen Philosophie schon an ihrem Anfang etwas Menschenfremdes an.

Thales und Anaximander sind nicht nur die Begründer der Größe der Philosophie,

sondern sozusagen auch ihrer Tragik.112

Die naturwissenschaftlichen, vorwiegend physikalischen Spekulationen der

vorsokratischen Philosophen sind in zahlreichen Quellen überliefert. Diese

bildeten das Zentrum des neuen, wissenschaftlichen Interesses und

ermöglichen einen ausführlicheren Vergleich des skizzierten prähistorischen

Weltbildes mit den Aussagen der Vorsokratikern bezüglich Kosmologie und

Kosmogonie.

Kosmologie – Die Betrachtung des Universums

Für das Anliegen dieser Arbeit lassen sich die umfangreichsten Aussagen der

Vorsokratiker im Bereich der Kosmologie finden.

Schon von Thales (ca. 624-546 v.Z.) sind Vorstellungen überliefert, die sich mit

der Lage der Erde beschäftigen und eine Aussage bezüglich Göttern treffen.

Bei beiden Vorstellungen handelt es sich um Aspekte, die bereits als

kosmologische Aussagen aus den Felsbildmotiven herausgearbeitet werden

konnten.

Thales behauptet, die Erde werde vom Wasser getragen. Sie werde wie ein Schiff

bewegt, und infolge der Beweglichkeit des Wassers schwanke sie dann, wenn die

Leute sagen, sie erbebe.113

Diese wissenschaftliche Erklärung für Erdbeben stellte eine Revolution im

Vergleich zu den vorangegangenen Vorstellungen von Naturkräften dar. In

diesen wurden die Kräfte der Natur personifiziert und als Götter gedacht.

Jedoch ist von Thales ebenso die Behauptung überliefert, alles sei voll von

                                                  
112 Mansfeld, S. 25.
113 Capelle, S. 70.
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Göttern114. Ob dies eine Einschränkung seiner wissenschaftlichen Sichtweise

der Welt darstellt oder ob mit dieser Aussage lediglich die Besonderheit

(‚Göttlichkeit’) der Natur, gemeint ist, wird in der Literatur unterschiedlich

diskutiert.

Auch Thales Schüler Anaximander (ca. 611-546 v.Z.) trifft Aussagen über die

Lage der Erde. Er behauptet, sie befände sich in schwebender Lage im

Mittelpunkt der Welt. Ein neuer interessanter Aspekt für den Vergleich der

Weltvorstellungen bieten seine Aussagen über die Sonne:

Die Sonne sei ein Kreis ..., einem Wagenrade ähnlich; sie habe den Felgenkranz hohl,

der voll von Feuer sei und an einer Stelle durch eine Mündung das Feuer zum

Vorschein kommen lasse wie durch einen Blasebalg.115

Genau wie bei den Felsbildmotiven wird die Sonne mit den Formen des

Kreises und des Wagenrades verbunden. Hier finden wir auch einen ersten

Hinweis, daß die Auswirkungen der Sonne mit dem Element Feuer verknüpft

sind.

Xenophanes (ca. 570-475 v.Z.*) behauptet, die Sonne würde an jedem Abend

verlöschen und morgens entstünde wieder eine neue116. Auch das erinnert an

die Idee des Transports mittels des Nachtschiffs der Sonne im vorher

dargestellten bronzezeitlichen, nordischen Weltbild. Jedoch legen dort die

verknüpften Motive und Symbole eine Wiedergeburt der Sonne am Morgen

nahe und nicht das Entstehen einer neuen Sonne. Nach Xenophanes’

Auffassung gibt es zahlreiche Sonnen und Monde. Dies unterstützt die

Differenz zu dem Weltbild der Felsritzungen, da die ‚eine’ Sonne dort eine

besondere Stellung innehatte. Ausgedrückt wird diese Besonderheit durch die

Idee der Wiedergeburt der Sonne im Gegensatz zu der Annahme es entsteht

täglich eine neue Sonne. Auch Xenophanes verknüpft die Sonne und die

Gestirne mit dem Element Feuer117.

Eine konkrete Vorstellung von der Größe der Sonne ist von Heraklit (ca. 544-

484 v.Z.*) überliefert. Seiner Ansicht nach ist die Sonne so groß wie sie uns

erscheint, nämlich wie die Breite eines menschlichen Fußes. Auch bei ihm

                                                  
114 Vgl. Capelle, S. 72.
115 Capelle, S. 78.
116 Vgl. Capelle, S. 116.
117 Vgl. Capelle, S. 116.
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finden wir die Aussage, daß die Sonne an jedem Tag eine neue ist. In seinen

Vorstellungen erhält die Sonne jedoch ein bedeutendes Attribut nämlich die

Vernunft.

Die Sonne sei eine vernunftbegabte Entzündung aus dem Meere.118

Warum Heraklit das Adjektiv ‚vernunftbegabt’ wählt, wird verständlich,

wenn seine Aussagen über Götter betrachtet werden. Seine Vorstellung von

einer Gottheit ist gleichbedeutend mit dem Logos119, der Weltvernunft. Hier

ist von einem völlig neuen Konzept des Göttlichen die Rede. Die Vernunft

tritt an die Stelle, die einst die Götter innehatten. Es handelt sich also um eine

Rationalisierung der Vorstellungen des Göttlichen. Die Sonne wird aber

durch die Erklärung, sie sei eine ‚vernunftbegabte’ Entzündung mit einem

immer noch göttlichen Attribut versehen. Interessanter Weise verknüpft

Heraklit die Entstehung der Sonne mit dem Meer, also dem Element Wasser,

die Gestirne jedoch mit dem Element Feuer.

Die Gestirne seien Verdichtungen von Feuer.120

Aussagen zur Gestalt der Sonne finden sich auch bei Empedokles (ca. 495-435

v.Z.). Er konzipiert jedoch zwei Sonnen: Die tatsächliche Sonne ist das Feuer,

das die Erde umgibt. Gesehen werden kann indes nur die Scheinsonne, die

den Widerschein der tatsächlichen Sonne darstellt. Empedokles bestimmt

ferner, daß die Sonne genauso groß ist, wie die Erde.121 Die Ursache für das

Zustandekommen der Nacht erklärt Empedokles sehr ‚modern’:

Die Erde ist die Ursache der Nacht, indem sie sich den Strahlen der <unter ihr

durchgehenden> Sonne entgegenstellt.122

                                                  
118 Capelle, S. 131.
119 Logos: [gr. Gesagtes Wort, Behauptung, Definition, etc.] Terminus, der von
Heraktlit eingeführt wird. Er benutzt ihn sowohl zur Bezeichnung seiner eigenen
Darstellungen als auch für die einigende Formel der Welt, das immanente Prinzip
des Kosmos. Vgl. ‚Logos’, Der neue Pauly.
120 Capelle, S. 131.
121 Vgl. Capelle, S. 210.
122 Capelle, S. 212.
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Eine Verknüpfung des Elementes des Feuers mit den Göttern liefert Demokrit

(ca. 460-370 v.Z.) indem er sagt, die Götter seien aus dem übrigen Feuer der

Höhe entstanden. Interessant ist, daß er damit zwar weiterhin die aus

mythologischen Vorstellungen bekannten Symbole und Bezeichnungen

(Feuer und Götter) verwendet, aber dennoch eine ‚naturwissenschaftliche’

Erklärung für die Entstehung der Götter formuliert.123

Philolaos gehörte den jüngeren Phythagoreern (Ende des 5. Jh. v.Z.) an. Er

trifft eine Aussage zur Kosmologie, die in dem skizzierten Weltbild der

Felsbildmotive ebenfalls zu finden ist.

Philolaos behauptet, daß das Feuer in der Mitte um den Mittelpunkt <der Welt>

herum liege; er nennt es ‚Herd des Weltganzen’ und ‚Haus des Zeus’ und Mutter

und Altar der Götter’ und ‚Zusammenhalt und Maß der Natur’.124

Neu ist die Ansicht, daß das Feuer um den Mittelpunkt der Welt herum liege,

aber die Bezeichnungen ‚Haus des Zeus’ und ‚Altar der Götter’ erinnert an die

Vorstellung der nordischen Weltordnung: in der Mitte der Welt liegt Asgard,

die Götterburg. In den anonymen Quellen der jüngeren Phythagoreer findet

sich sogar die gleiche Bezeichnung, nämlich ‚Burg des Zeus’ (siehe Zitat Seite

60).

Kosmogonie – Die Entstehung des Universums

In den kosmogonischen Vorstellungen, die in den Felsritzungsmotiven

gefunden werden konnten, wurde der Aspekt der zyklischen Zeitvorstellung

und des naheliegenden zyklischen Werdens und Vergehens von Welt

herausgearbeitet. Bei Anaximander (ca. 611-546 v.Z.) ist dieses zyklische

Verständnis ebenfalls auffindbar.

Anaximander erklärte, daß das Vergehen und viel früher das Entstehen erfolge,

indem sie <die Welten> alle seit unendlicher Zeit periodisch wiederkehrten.125

Die Vorstellung der Weltperioden ist also schon bei Anaximander belegt.

                                                  
123 Vgl. Capelle, S. 418f.
124 Capelle, S. 480.
125 Capelle, S. 86.
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Auch Heraklit (ca. 544-484 v.Z.*) geht von einem periodischen Wechsel des

Werdens und Vergehens der Welt aus. Eine interessante Parallele zur der aus

den Felsbildmotiven skizzierten Weltsicht formuliert Heraklit bezüglich der

Bedeutung des Elements Feuer. Auch bei ihm hat das Feuer eine große Macht

und ermöglicht sowohl Schöpfung als auch Wandlungsprozesse. Feuer stellt

seiner Ansicht nach den Urgrund aller Dinge dar, da durch Verdichtung und

Verdünnung von Feuer alles daraus entstehen könne. Auch das Bild der

zyklischen Zerstörung der Welt durch Feuer und die Möglichkeit deren

neuen Entstehens ist sowohl im nordischen Weltbild als auch bei Heraklit zu

finden.

Wie Herakleitos behauptet, daß sich die Welt bald in Feuer auflöse, bald sich wieder

aus dem Feuer (neu) bilde, in gewissen Perioden.126

Die schon im vorangegangenen Abschnitt über die Kosmologie erwähnten

Aussagen von anonymen Pythagoreern (Ende des 5. Jh. v.Z.) machen auch

kosmogonische Ansichten deutlich.

Diejenigen von ihnen aber, die in strengerem Sinne diese Auffassungen teilen,

nennen Zentralfeuer die weltregierende Kraft, die von der Mitte aus die ganze Erde

mit Leben erfüllt und die kalte Region dieser erwärmt. Daher nennen es die einen

‚Burg des Zeus’, [...]127

Hier können zahlreiche Motive wiedergefunden werden, die in dem

skizzierten Weltbild der Felsritzungen herausgearbeitet wurden. Deutlich

wiederzuerkennen ist die immense Bedeutung des Element Feuers. Wieder ist

zu sehen, daß die Vorstellung einer Welt, die sich um eine Mitte bildet, die

Symbolik des Zentrums hervorbringt. Die Mitte der Weltordnung ist für die

Entstehung des Lebens von besonderer Wichtigkeit: Vom Zentrum geht die

Kraft aus, die die Erde mit Leben erfüllt. Die Bedeutung des Zentrums und

die des Feuers werden in dieser Vorstellung miteinander verknüpft, wodurch

eine Potenzierung des Symbolgehaltes erfolgt.

                                                  
126 Capelle, S. 143.
127 Capelle, S. 489.
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Die auch hier häufig anzutreffende Verknüpfung des Feuers mit

kosmologischen und kosmogonischen Konzeptionen verdeutlicht erneut die

herausragende Stellung dieses Elements in den Vorstellungen und im Erleben

frühgeschichtlicher Menschen, mindestens derer, die zeitgleich der

skandinavischen Bronzezeit lebten.

Eine Fülle von den Felsbildern ähnlichen Motiven und Symbolen konnte in

den Quellen zur vorsokratischen Philosophie gefunden werden. Es ist jedoch

interessant festzustellen, daß sie sich mit neuen, theoretischen und

wissenschaftlichen Aussagen über die Welt vermischen. Dabei sind die

Aussagen der Vorsokratiker bezüglich ethischer Fragestellungen sehr viel

seltener anzutreffen als solche über naturwissenschaftliche, meist

physikalische Vorstellungen.
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Schlußbemerkung

Daher besteht das Wesen des Symbolischen oder des Symbolhaften

gerade darin, daß es nicht auf ein intellektuell einzuholendes

Bedeutungsziel bezogen ist, sondern seine Bedeutung in sich

einbehält.128

Die vorliegende Arbeit betrachtet bronzezeitliche Felsritzungen aus Bohuslän,

Schweden, unter einem philosophischen Aspekt. Dazu wurden verschiedene

Felsbilder zunächst in ihrer Erscheinung beschrieben. Hierbei wurden die

Ritzungsart und die Lage der Felsbilder genauso berücksichtigt wie die

Häufigkeit und Vielfalt verschiedener Motive, die auf den Bilderfelsen zu

finden sind. In einem zweiten Teil wurde zudem die Lebenswelt der

Bronzezeit in Mitteleuropa unter besonderer Erwähnung ihrer

skandinavischen Ausprägungen dargestellt. Das Kapitel 2 erläutert

ausgewählte Felsbildmotive in ihrer Besonderheit und möglichen Bedeutung.

Hier wurde sowohl die pragmatische Bedeutung der dargestellten Objekte für

bronzezeitliche Menschen beschrieben, als auch die mögliche symbolische

Aussage der Felsbilder, indem gleiche oder ähnliche Motive aus Mythen

nordischen und griechisch-römischen Ursprungs herangezogen wurden. Die

Erläuterung des Konzepts der kulturellen Landschaft ermöglicht ein breiteres

Verständnis der Felsritzungen und deren Bedeutung in der bronzezeitlichen

Gemeinschaft. In diesem Konzept wird deutlich, daß die Felsritzungen Teil

einer Kultur sind, in der die Landschaft im Sinne von Traditionen und Riten

gestaltet, geformt und über einen langen Zeitraum genutzt wird. Aus den

Erläuterungen ließen sich Aussagen einer Weltsicht extrahieren und in den

Denkkategorien Anthropologie, Ethik, Kosmologie und Kosmogonie

systematisieren. Das in dieser Art skizzierte Weltbild wurde mit den

jeweiligen Kategorien entsprechenden Aussagen vorsokratischer

Philosophen, die zeitgleich der ausgehenden skandinavischen Bronzezeit

wirkten, verglichen. Hierbei konnten zahlreiche Motive des aus den

Felsbildern extrahierten Weltbildes in den Quellen der frühesten

europäischen Philosophen wiedergefunden werden. Ihre Aussagen verbinden

die Symbole und Motive einer mythischen Weltsicht mit der neuen,

                                                  
128 Gadamer, 2000, S. 49.
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wissenschaftlichen Betrachtungsweise. Dabei geraten jedoch Aussagen, die

Handlungsorientierung und emotionale Einpassung in das Weltgeschehen

bieten, in den Hintergrund.
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