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1. Einleitung
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Das Jungpaläolithikum, also der jüngste Teil der Altsteinzeit, erstreckt sich über den Zeitraum

von vor 40.000 bis 10.000 Jahren vor unserer Zeitrechnung. In dieser Zeit lebte der

Neandertaler in einer sich ständig verändernden Umwelt, zu der ab ca. 30.000 Jahren vor

unserer Zeitrechnung auch der Homo sapiens sapiens zählte. Die ersten figürlichen

Kunstobjekte, die man gefunden hatte, werden in diese Zeit datiert und dem Homo Sapiens

Sapiens zugeschrieben. Die Umweltbedingungen dieser seit 130.000 Jahren vor heute

andauernden Kaltzeit unterlagen einem ständigen Wechsel von wärmeren und kälteren

Phasen. Eine dieser wärmeren Perioden begann vor etwa 50.000 Jahren, wodurch Gletscher

sich zurückzogen und wieder mehr Lebensraum freigaben. Die Landschaft war von nun an

durch Steppen und Taigawälder geprägt und bot dem damaligen Menschen genug

Möglichkeiten für die Jagd auf zum Beispiel Vögel, Mammute und Pferde sowie für das

Sammeln von pflanzlicher Nahrung. Diese wärmere Periode wurde um 20.000 vor heute von

einer erneuten kälteren Phase abglöst, die Gletschervorstöße und die Ausbreitung von

Tundren zur Folge hatte. Ab 18.000 setzt wiederum eine Erwärmung ein, wodurch den

Klimaschwankungen nicht mehr gewachsene Pflanzen und Tierarten wie Mammut,

Wollnashorn und Hyäne aussterben, aber der Taigawald wieder zunimmt. Die Werkzeuge, die

zur Zeit des Jungpaläolithikums hergestellt wurden, weisen Unterschiede zu früheren Funden

auf. Es wurden neue Bearbeitungsmethoden entwickelt, die auch auf Materialien wie

Knochen, Geweih, Elfenbein und Holz angewendet wurden und nicht wie zuvor nur auf Stein.

Diese Spezialisierung und auch die Entstehung von ersten figürlichen Kunstobjekten in dieser

Zeit ist wohl ein Indiz für die Entwicklung des jungpaläolithischen Menschen in Mittel- und

Osteuropa, teilweise im Westen Europas und darüber hinaus in Sibirien. Da die Jagd die

Hauptnahrungsquelle war, mußte der damalige Mensch durch Wanderungen, teilweise

jahreszeitlich bedingt, dem Wild folgen. Wahrscheinlich ist, daß diese Wanderungen sich in

einzelnen Familienverbänden vollzogen und über weite Distanzen sich erstreckten, welches

durch vergleichbare Funde zu bewiesen scheint. Auch der Kontakt zwischen einzelnen

Gruppen wird somit in Betracht gezogen. In den oben genannten Gebieten sind die ältesten

Darstellungen figürlicher Kunst gefunden worden.

1. Die Entwicklung der Kunst im Jungpaläolithikum

1.1. Das Aurignacien
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Die älteste Periode des Jungpaläolithikums, in der erste figürliche Kunstobjekte entstanden

sind, wird als Aurignacien bezeichnet und fällt in den Zeitraum von ca. 35.000 bis ca. 28.000

vor unserer Zeitrechnung. Hauptfundorte von steinzeitlicher Kunst sind Geißenklösterle,

Hohlenstein und Vogelherd, welches Höhlen in der Schwäbischen Alb sind. Diese Höhlen

wurden von den damaligen Menschen als Lager und Unterschlupf genutzt. Dort fand man

Halbreliefs, aber auch vollplastische Figuren aus Elfenbein. Bei diesen Darstellungen handelt

es sich hauptsächlich um Jagdtiere wie Mammut, Bison, Wildpferd und Wollnashorn sowie

Raubtiere wie Löwe und Bär. Selten findet man Abbildungen von Menschen, dafür aber von

Tieren in menschlicher Haltung. Man kann bei den meisten Objekten Bilder von großen und

schnellen männlichen Tieren entdecken, die oft in bedrohlicher Position dargestellt sind. Auf

den Figuren befinden sich Ritzungen oder Gravierungen, die eventuell den Skelettbau oder

den inneren Körperbau wiedergeben sollen. Es gibt dabei einzelne Einritzungen, aber auch

flächendeckende Gravierungen oder Ritzungen. Den größtenteils in Süddeutschland

gefundenen Objekte aus dem Aurignacien können keine direkten Vorläufer zugeordnet

werden, aber es können Ähnlichkeiten mit Stücken, die in Südfrankreich und Italien gefunden

worden sind, festgestellt werden. Dies könnte auf ein übergeordnetes System deuten und auf

den Austausch von Arbeitsmethoden und Materialien. 

Die Funktion der figürlichen Kunstobjekte kann nicht eindeutig geklärt werden. Viele der

Fundstücke sind durchbohrt, was darauf zeigen könnte, daß sie als Anhänger oder Besatz- und

Verzierungsstücke für Gebrauchsgegenstände, wie Lochstäbe und Speere, benutzt wurden. 

Es besteht aber kein Hinweis darauf, daß den Objekten von den Steinzeitmenschen eine

tiefere Bedeutung zugesprochen wurde, da sie zusammen mit anderen Gegenständen mal am

Eingang und mal am Ende einer Höhle gefunden wurden und dort zur reinen Aufbewahrung

deponiert worden waren und eher nicht zum Beispiel zur Bestattung, nur weil man Knochen

in unmittelbarer Nähe gefunden hat.

2.2 Das Gravettien

Das sich an das Aurignacien anschließende Gravettien, das nach der ersten Fundstelle in La

Gravette bei Bayac im französischen Departement Dordogne benannt wurde, wird zwischen
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ca. 28.000 bis ca. 20.000 vor heute angesiedelt und einige der Hauptfundorte liegen in Pavlov,

Dolni Vestonice, Predmosti (in Südmähren) und Willendorf. Es handelt sich dabei um

Höhlenfunde, aber auch um Funde, die in offener Landschaft gemacht wurden. Der

Steinzeitmensch lebte in Siedlungen oder Freilandstationen und unter den Felsvorsprüngen,

die Abris genannt werden. Da er im offenen Gelände Schutz brauchte, wurden Hütten aus

Tierhäuten um Feuerstellen meistens an Flüssen gebaut.

Diese Fundgebiete sind von Lößlandschaften geprägt, in deren Boden die Fundstücke gut

erhalten geblieben sind. Die Materialien der diesem Zeitraum zugeordneten Kunstobjekte

haben sich im Gegensatz zum Aurignacien erweiteret. Gefunden wurden nun auch Stücke, die

nicht nur aus Elfenbein, sondern auch aus Knochen, Geweih, Kalk, Mergel und sogar aus

gebranntem Lehm hergestellt wurden. Auch die Techniken des künstlerischen Schaffens

waren ausgereifter und weiterentwickelt. Es finden sich jetzt mehr Darstellungen von

Menschen, aber immer noch von den gleichen Tieren, wie schon zuvor erwähnt. Bei den

Tierfiguren wurden wieder Durchbohrungen wie im Aurignacien gefunden, wodurch man

wieder auf eine Funktion als Anhänger schließen könnte.

Um vorwiegend Frauen und eher wenigen Männern oder um Formen, denen nicht eindeutig

ein Geschlecht zugewiesen werden kann, handelt es sich bei den menschlichen Figuren oder

Abbildungen dieser Zeit. Die Frauenfiguren sind in den östlichen Fundgebieten  im

Durchschnitt ca. 13 cm groß, schlank geformt, während es sich in den westlichen Fundorten

um ca. 8 cm große Figuren handelt, die rundlicher dargestellt sind und bei denen vor allem

Brüste und Hüften außerordentlich betont sind. Ein Beispiel dafür ist die „Venus von

Willendorf“, die 1908 gefunden wurde. Diese Art der Frauenfiguren findet man nur aus der

Zeit des Gravettien.   Zeitgleich entstanden in Westeuropa die ersten Wand- oder

Höhlenmalereien und auch Felsgravierungen. 

Gravierungen findet man auch auf diesen Frauenstatuetten, so daß man annehmen könnte, daß

der Künstler Haarwuchs oder Bekleidung darstellen wollte. Manche dieser Gravierungen von

einzelnen Strichen scheinen zu regelrechten geometrischen Formen zu werden, während

andere ganze Landschaften darstellen, wie man es zum Beispiel auf einem Stoßzahnstück in

Pavlov gefunden hat. 

Bezeichnend für diese Zeit sind auch Relief- und Flachplastiken, zu denen die Figur eines

weiblichen Kopfes aus Dolni Vestonice gehört. Diese Figur zeigt ein Gesicht, das zur Hälfte

gelähmt erscheint und eventuell eine Abbildung einer Frau zeigt, deren Skelett man in der

Nähe gefunden hat und deren Schädel diese pathologischen Verformungen aufweist. Durch
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diesen Fund könnte man darauf schließen, daß es sich um das Bildnis einer realen Person

handeln könnte, während keine weiteren Funde hierfür noch als Beweis angeführt werden

können, um eine Verbindung zwischen Kunst und realer Welt des Künstlers herzustellen.

Diese Verbindung scheint nur bei den tierischen Darstellungen vorhanden gewesen zu sein, da

diese Bilder und Figuren naturgetreu sind.

2.3. Magdalénien

Die Hauptfundorte des Magdalénien, das nach dem Ort La Madeleine in der Dordogne

benannt wurde und zwischen ca. 20.000 bis ca. 10.000 Jahren zu datieren ist, befinden sich in

Gönnersdorf und Andernach (Rheinland-Pfalz) sowie in Mezin in Rußland. Die Funde

befanden sich wie auch im Gravettien in ehemaligen jahreszeitlich bedingten Siedlungstätten

in Höhlen oder im Freiland. Die Menschen zogen in Familienverbänden im Land umher.

Mehrere Familien haben sich über die Winterzeit an einem Ort zusammengefunden, um die

kalten Tage zu überstehen. Eine dieser Überwinterungsstätten kann sich in Gönnersdorf

befunden haben, welches ein Zusammenkunftort für viele Generationen war, da man sich

überlagende Fundschichten ausgegraben hat. Für die Wanderungen der einzelnen Gruppen

sprechen im Magdalénien Muscheln, die man auch weit im Landesinneren gefunden hat und

identische Figuren, gefunden in der Ukraine und in Deutschland. Dies würde auch für einen

Tauschhandel unter den einzelnen Gruppen sprechen.

Zur gleichen Zeit wie die dem Magdalénien zuzuordnende Kleinkunst entstanden die

Höhlenmalereien von Lascaux und Altamira. Die nun hauptsächlich in Mitteleuropa

gefundenen Kunstobjekte enstanden aus Knochen, Geweih, Elfenbein und Gagat, einer

fossilen Holzkohle, sowie aus Schieferplatten für Gravierungen. Bei den Darstellungen findet

man wieder Tiere wie Mammute, Rentiere, Nashörner, Bisone und Vögel sowie menschliche,

vorwiegend weibliche, Formen.

Diese Abbildungen von Frauen sind in dieser Zeitperiode stark stilisiert ausgearbeitet und man

vermißt die zuvor auch dargestellten üppigen Formen. Manche Figuren bestehen nur aus

einem Stab, bei dem die Brüste angedeutet sind, so daß die Vorstellung eine Frau damit zu

verbinden schwer fällt. Teilweise sind diese Statuetten auch ohne Kopf gefunden worden.

Löcher in den Kunstobjekten sind auch im Magdalénien gängig.
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2.3.1 Die Kunst des Magdalénien am Beispiel Gönnersdorf

Der Siedlungsplatz bei Gönnersdorf mit der gegenüberliegenden Siedlung Andernach wurde 

1968 bis 1976 unter anderem von Gerhard Bosinski freigelegt und die Funde wurden

umfangreich dokumentiert. Das Besondere gerade an den Funden in Gönnersdorf ist die gute

Erhaltung, die dadurch zustande kam, daß das Fundgebiet mit einer Bimsteinschicht durch

einen Vulkanausbruch des Laachener-See-Vulkans um 9080 v. Chr. überzogen wurde.

Bei den dortigen Funden handelt es sich um Gravierungen in Schieferplatten sowie um

Statuetten aus Elfenbein und Knochen. 

Diese Schieferplatten, die zum Teil als Fußbodenbepflasterung gedient haben könnten,

wurden oft mehrmals graviert, was dadurch möglich war, daß die einzelnen Gravierungen

nicht tief waren und hauptsächlich nur durch den bei der Gravur entstandenen Staub gut

sichtbar wurden. Man kann wohl auch davon ausgehen, daß Gravuren zuerst auf großen

Platten gemacht wurden und eine Größe von bis zu 75 cm hatten, diese dann aber zerbrochen

wurden, um auf den dadurch enstandenen kleineren Platten erneute Gravuren anfertigen zu

können. Die Unbeständigkeit und das bewußte Übermalen zeigt die Unbedeutsamkeit der

einzelnen kunstvollen Zeichnungen. Die Motive waren naturgetreue Abbildungen von Pferden

und Mammuten und auch von Rindern, Ziegen, Hirschen, Vögeln und Robben. Bei den

menschlichen Zeichnungen handelt es sich eher um schematisierte Darstellungen, wie sie

schon bei der Kleinkunst vorgekommen sind. 

Diese stark stilisierten und abgekürzten Zeichnungen von Frauen beschränken sich auf

geschwungene Linien, die die Umrisse des Oberkörpers sein sollen und teilweise auch als

Symbol gesehen werden könnten. Es sind schlanke Formen auf diesen Schieferplatten und bei

einigen kann man auch mehrere Frauen erkennen, die wie bei einer Tanzszene

zusammenstehen und in Bewegung sind. 

Einige der Zeichnungen bestehen aber auch aus Darstellungen geometrischer Formen wie

Dreiecke, Ovale und Kreise, wobei manche Wissenschaftler diese Dreiecke für ein Symbol

des Weiblichen halten und zwar spezifisch für die Vulva. Dies kann allerdings angezweifelt

werden, da man sie zum Beispiel auch als Hufeisen deuten könnte.

Die menschlichen Statuetten, die man im Rheinland gefunden hat, zeigen dieselben stilisierten

Züge wie bei den Zeichnungen und erinnern besonders an die in Mezin –Meziric (in der
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Ukraine) gefundenen Kleinkunstobjekte, wobei es sich hier um eine Mammutjägerkultur

handelte, die wohl in Beziehung zu der Magdalénien-Kultur in Europa stehen mußte. Bei den

Ähnlichkeiten handelt es sich um den stabförmigen Oberkörper mit entweder gravierten

Brüsten, wie sie in Mezin gefunden wurden, oder um ausgearbeitete Brüste wie im Rheinland.

Die Frauenstatuetten in Gönnersdorf wurden fast ausschließlich im Inneren der

anzunehmenden Behausungen gefunden. Allgemein im Jungpaläolithikum wurden Statuetten

meistens mit anderen Schmuckgegenständen oder Werkzeugen z. B. in Mulden gefunden,

welches wohl Aufbewahrungsorte für die nur an diesem Lager verwendeten Stücke waren.

Zwar haben die gefundenen Statuetten eine unvergänglichere Wirkung als die immer wieder

übermalten Schieferplatten, aber gerade die Deponierung spricht nicht für eine herausragende

Bedeutung, die diesen Gegenständen von ihren Erzeugern zugesprochen wurde. Auch hier

fand man durchbohrte Kunstobjekte, die wohl als Anhänger dienten. Bei den Fundstellen der

Schieferplatten handelt es sich nicht um konzentrierte Funde, sondern eher um Einzelfunde,

was darauf hindeuten könnte, daß um diese Platten, auch wenn sie eine Zeichnung trugen,

kein Kult entstanden ist.

Außerdem ist zu erwähnen, daß es sich bei den Herstellern dieser Zeichnungen wohl um

mehrere Künstler handeln könnte, da die Wissenschaftler bei der Betrachtung der

Schieferplatten einzelne Handschriften erkennen und damit eine Unterscheidung beim

Künstler treffen können.

2. Die Bedeutung der Kunstobjekte des Jungpaläolithikums

Die Funde aus dem Jungpaläolithikum werden in der Wissenschaft unterschiedlich

interpretiert. Auf der einen Seite stehen die Archäologen, die untereinander auch verschiedene

Auslegungen anbieten, wie die Religionswissenschaftler auf der anderen Seite, bei denen es

allerdings einige Wiedersprüche und auch Übereinstimmungen gibt.

2.1. Deutungen aus archäologisch-wissenschaftlicher Sicht

Gerhard Bosinski, der sich ausführlich mit den Ausgrabungen in Gönnersdorf beschäftigt hat,

stellt vergleichend fest, daß das gesammte Jungpaläolithikum durch eine „starke Betonung des
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weiblichen Elements in einer jägerischen Gemeinschaft“ geprägt ist. Dies könnte ein Indiz für

eine „mutterrechtlich organisierte Sippe“ sein oder für die einfach nicht zu geringe Bedeutung

der Frau in der Gruppe. Bosinski geht auch davon aus, daß sich diese gesellschaftlichen

Ereignisse in den Winterlagern abgespielt haben und die Zeichnungen einen Ausschnitt aus

dem damaligen Leben liefern. 

Eine andere Deutung, die bereits von Archäologen wie Bohuslav Klima, Dozent des

archäologischen Instituts Brünn, ausgesprochen wurde, wäre, daß die Kunst ein Ausdruck

einer frühen religiösen Vorstellung ist, die sich in einer Kultur entwickelte, die noch kein

religiöses System an sich kannte. Kunstobjekte würden somit durch eine ihnen zugesprochene

übernatürliche Wirkung zum Schutz des Besitzers hergestellt worden sein.  Dem Künstler,

dem eine entsprechende Stellung in der Gemeinschaft zuteil geworden sein muß, oblag es,

diese Funktion in dem Kunstobjekt auszudrücken. In Verbindung mit der übernatürlicher

Wirkung müssen auch religiöse Riten bereits zu dieser Zeit vollzogen worden sein. Allerdings

werden auch reale Personen dargestellt, wie der schon bereits erwähnte Frauenkopf, der

Verformungen zeigt, beweist. 

Die Theorie von der Existenz einzelner oder einigen Künstlern in den Gemeinschaften wird

durch die bei Gönnersdorf in den Zeichnungen ersehbaren Handschriften unterstützt. Es

schien also nicht allen oblegen zu haben Kunstobjekte anzufertigen. Man kann auch davon

ausgehen, daß der oder die Künstler mit ihrer Arbeit so viel zu tun hatten, daß sie sich nur der

Aufgabe Kunst zu schaffen widmen konnten, wie es zum Beispiel bei der Überwinterung der

Fall gewesen sein konnte. Auch die Qualität zeigt geübten Umgang mit dem Material und der

Herstellung. Diese Art der Kunst, die uns erhalten geblieben ist, ist möglicherweise nur von

Männern hergestellt worden, während Objekte, die Frauen schufen, vielleicht aus

vergänglichen Materialien wie Textilien hergestellt wurden.

Das Problem bei der Interpretation der Kunstobjekte liegt vor allem darin, daß die

Wissenschaftler zur Unterstützung ihrer Thesen nur bestimmte Fundstücke als Beweis

anführen und Objekte, die diese nicht unterstützen, außen vor lassen. Eine weitere

Schwierigkeit sind die Fundumstände, die meistens nicht mit in Betracht gezogen werden oder

teilweise nicht dokumentiert sind, so daß mögliche Erklärungsmodelle gar nicht erst enstehen,

wie dies im Fall der „Venus von Willendorf“ gewesen ist. Doch gerade diese Figur wird gern

als Beweis angeführt für die sexuelle Symbolik der Frauenstatuetten des Jungpaläolithikums

und zwar auf Grund ihrer Nacktheit. Es werden sogar Vergleiche von damaligen Zeichnungen

und Plastiken mit heutigen Aktphotographien oder Zeichnungen angestellt. Bei dieser
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Erklärungsmöglichkeit bleiben bekleidete und schlanke, schematisierte Kunstobjekte des

Jungpaläolithikums ganz  ohne Betrachtung. Gegen diese erotische Funktion der Statuetten

spricht allerdings, daß sie als Anhänger getragen wurden, und somit eher die Frau in ihrer

gesellschaftlichen Stellung hervorgehoben wurden.

Eine andere Erklärung liegt für manche Wissenschaftler in der Bedeutung der

Frauenstatuetten als Fruchtbarkeitssymbole. Grund für diese Annahme sind die rundlichen

Formen, die auf eine Schwangerschaft hinzuweisen scheinen. Auch hier werden dünne

Frauenstatuetten nicht in die Beweisführung miteingebracht.

 Von der These der Fruchtbarkeitssymbolik geht auch Alfred Rust in seinem Beitrag zur

Propyläen –Weltgeschichte „Der primitive Mensch“ aus. Er hält die Gedankenwelt allgemein

als schamanistisch und an den Glauben an Geistern orientiert. 

Die Diskussion in der Matriarchatsforschung geht sogar soweit, daß man annimmt die Figuren

besitzen einen kosmologischen Zusammenhang und sind Symbol für das All an sich, da die

Körperrundungen der hier wieder betrachteten Venus genau wie dieses rund und gewölbt sind.

Die Statuetten, und nur die rundlichen, hätten also so zum Ausdruck der religiösen und

kulturellen Wertschätzung der Frau gedient, die durch die Fähigkeit der Geburt in direktem

Bezug zu dem Göttlichen steht und somit magische Kräfte haben muß.

Allerdings spricht gegen die göttliche Symbolik die zu mehreren angeordneten Frauen oder

Mädchen, die in einigen Zeichnungen in Gönnersdorf wohl eine Tanzszene darstellen. Hierbei

kann man sehen, daß es sich um eine Art Einweihungsritus handelt und sich dabei Frauen

bewegen. Eine Figur scheint sogar eine Frau mit einem auf ihrem Rücken befindlichen Kind

zu sein. Diese Darstellung ist wohl eine Szene aus dem damaligen Leben und nicht göttlicher

Natur.

3.2. Deutungen aus religionswissenschaftlicher Sicht

Bei den von Religionswissenschaftlern gelieferten Erklärungen für die Kunstobjekte des

Jungpaläolithikums besteht die Neigung allgemein darin eine mystische oder religiöse

Bedeutung zu finden.

Für Mircea Eliade zeigen die Wohnplätze, an denen die meisten Funde gemacht wurden, daß 

diese stilisierten Figuren, die auf „geometrische Elemente reduzierte weiblichen Formen“

beschränkt sind, für Hausriten benutzt wurden. Vergleiche zieht Eliade mit den Dzuli, einem
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Jägerstamm Nordasiens in unserer Zeit und die weibliche Holzfiguren als Idole der

mystischen Ahnmutter benutzen. Der von diesen Idolen erwartete Schutz wird durch

Opfergaben erbeten. Den Fund eines altsteinzeitlichen Dorfes in Sibirien, wo es eine Seite für

Frauen und eine für Männer gegeben hat und nur in der entsprechenden weiblichen Hälfte

Statuetten gefunden wurden, erklärt er mit der Darstellung der weiblichen, sakralen und

magisch-religiösen Macht von Göttinen, die in den Figuren zum Ausdruck kommt. 

Friedrich Heiler geht in seinem Buch „Erscheinungsformen und Wesen der Religion“ in dem

Kapitel „ Der Heilige Mensch“ auch auf die Stellung der Frau in den einzelnen

Gesellschaftsformen ein. Die Frau ist für ihn „Trägerin des Heiligen“, die vor allem in

mutterrechtlichen Gesellschaften eine aktive, hohe soziale und rechtliche Stellung inne hat.

Man kennt Frauen mit bestimmten Funktionen, zum Beispiel als Seherin, Heilerin oder

Priesterin. Diese Stellung scheint aus der Besonderheit der Frau, die zur Geburt fähig ist und

deren Menstruation etwas Magisches hat, hervorzugehen, die sie für den „religiösen Dienst“

prädestiniert. Somit ist es auch möglich, daß in diesen Gesellschaftsformen eine weibliche

Gottheit in Erscheinung tritt, die in Figuren dargestellt wird.

Muttergottheiten und Fruchtbarkeitssymbole sind der Ursprung der mütterlich wirkenden

Frauenstatuetten der Steinzeit laut Johannes Maringer, der aber selbst davon ausgeht, daß man

bei allen Interpretationen nur auf Vermutungen stößt. Festgestellt hat Maringer hingegen, daß

es sich bei den Fundstellen in den östlichen Gebieten um Figuren handelt, die in

Wohnschichten und dort in Mulden oder Nischen endeckt wurden. Dementsprechend müßte

den Statuetten eine kultische Funktion im häuslichen Leben zuteil geworden sein. Die

angespitzten Fußenden der Figuren würden zeigen, daß sie in den Boden oder in die zum Altar

gewordenen Nischen gerammt wurden. Maringer geht also wie Eliade von einem Kult um

Schutzgeister aus und hält auch den Vergleich zu dem Stamm der Dzuli.

Für Maringer stellen die Figuren Ahnenmüttergottheiten dar, denen Opfer gebracht wurden,

um ihren Schutz zu erflehen. Maringer geht sogar soweit und zieht eine Verbindung der auf

manchen Figuren durch Ritzungen angedeuteten Felle mit Zauberinnen, die Felle als Gewand

getragen haben sollen. Der Kult geht laut Maringer mit der Seßhaftigkeit der Menschen

einher, da die Funde in festen Wohnsiedlungen gemacht wurden.
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3. Nachwort

Das Problem bei der Interpretation der Kunstobjekte des Jungpaläolithikums ist zum einen die

subjektive Betrachtungsweise der Wissenschaftler, die für ihre Thesen nur die Funde

miteinbeziehen, die in ihr Schema passen, und zum anderen die meist außer Acht gelassen

Fundumstände. So werden von den Religionswissenschaftlern Kulte um Hausgeister

angenommen, weil Statuetten in Wohnschichten und dort in Mulden gefunden wurden, aber

außer Betracht gelassen werden die Objekte, die nicht in Behausungen deponiert worden

waren. 

Miteinbezogen werden auch nicht eventuelle nachfolgende Menschen, die dort auch gehaust

haben und die Stücke bewegt haben können, sowie Wind und Boden- und

Wasserbewegungen, die ihren Teil dazu beigetragen haben die Fundstücke nicht in der

Stellung zu belassen, wie sie ihre Hersteller gelegt haben.

Auch bei Funden mit Knochen oder anderen Utensilien kann der Zufall bei der Deponierung

der Gegenstände eine große Rolle gespielt haben. Dieser Zufall, der zum Beispiel Tiere gerade

an der Stelle verenden lassen hat, wo bereits Menschen Dinge abgelegt haben, wird aber in die

Deutungen nicht mit einbezogen, sondern es werden nur die gefundenen Knochen mit den in

der nähe befindlichen Kunstobjekten verbunden. 

Man sieht also, daß die subjektive Betrachtungsweise und einfach die nicht mit einbezogenen

geologischen und zufälligen sowie durch andere Umweltbedingungen hervorgerufenen

Veränderungen der Funde oder Fundstellen, verhindern eine nach allen Seiten offene und

logische Erklärung zu finden.

Wahrscheinlich ist auch, daß der heutige Mensch im Denken und Handeln sich soweit von

dem Steinzeitmenschen entfernt hat, daß man nie die eigentliche Funktion der Kunst oder der

damals enstandenen und heute so bezeichneten Kunstobjekte findet. Vielleicht sollte man dem

Rat von Gerd Albrecht folgen, der in in seinem Beitrag „ Kunstobjekte aus dem Magdalénien“

in dem Buch „Die Entwicklung der Kunst vor 30.000 Jahren“ geschrieben hat:
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„ Die Eiszeitkunst wird uns un ihrere Bedeutung für den damaligen Menschen immer unklar

bleiben, und jeder sollte nach seinen erlernten und erfahrenen ästhetischen Prinzipien oder

Phantasien diese Kunst betrachten, ohne sich dem Zwang einer Erklärung unterwerfen zu

müssen.“ (S. 45-46).
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