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Eiszeitkunst - fossil oder lebendig? ı) 

von Rudolf Feustel, Weimar 

Es ist mir eine Ehre, hier in Engen zur Eröffnung der internationalen Ausstellung der ältesten 
Kunst Mitteleuropas sprechen zu dürfen. Ich möchte eine Brücke schlagen über Raum und 
Zeit. Es ist kein Zufall, daß schon in der Altsteinzeit kulturelle Beziehungen bestanden - zwi- 
schen den Magdalenien-Leuten vom Petersfels und denen von der thüringischen Kniegrotte. 
Dazu eine weitere - kuriose - Gemeinsamkeit: Ausgräber des Petersfels war der Postbeamte 
Eduard Peters; Ausgräber der Kniegrotte der Postbeamte Martin Richter. Beide trafen sich hier 
in Engen zum Erfahrungsaustausch. Diese Zusammenkunft erwies sich für beide Seiten sehr 
nützlich: Sie regte u. a. mit zur zweiten großen Grabung am Petersfels im Jahre 1932 an. Heute 
ist der Petersfels eine der bedeutendsten Magdalenien-Stationen Europas. Neue Grabungen und 
umfassende Auswertungen würden hier viele neue Erkenntnisse erbringen. 

Diese Grabung 1932 führte Peters zusammen mit Volker Toepfer, einem Thüringer Archäolo- 
gen, Geologen und Paläontologen durch, der in Freiburg studiert und 1932 promoviert hat. Die 
beiden Ausgräber publizierten auch gemeinsam ihre Ergebnisse. 

Gestatten Sie, daß ich über Volker Toepfer noch einige Worte sage: Schon 1932 erscheint von 
ihm eine grundlegende Arbeit über »Die glazialen und präglazialen Schotterterrassen im mit- 
tleren Saaletal« - und zwar in den »Berichten der Naturforschenden Gesellschaft in Freiburg im 
Breisgau«. - Später führte Toepfer am Landesmuseum für Vorgeschichte Halle, wo er stellvertre- 
tender Direktor war, zahlreiche, für die Altsteinzeitforschung wichtige Untersuchungen 
durch. So war er beispielsweise an der Ausgrabung und Bearbeitung der schr aufschlußreichen 
mittelpaläolithischen Fundstellen bei Königsaue im Nordharzgebiet beteiligt. Bei der Ausgra- 
bung einer Freilandsiedlung des Magdalenien bei Nebra an der Unstrut fand Toepfer drei stili- 
sierte Frauenfigürchen aus Elfenbein. Seine Bindung an den südwestdeutschen Raum und an 
seine hier tätigen Fachkollegen bewogen ihn, diese seinerzeit noch sehr seltenen Figürchen zu- 
erst in der Festschrift für seinen Freund Gustav Riek, in den »Fundberichten aus Schwaben« 
1965 zu veröffentlichen. - Jetzt ist Volker Toepfer dabei, eine biographische Geschichte der mit- 
teleuropäischen Paläolithforschung zu erarbeiten, an der er selbst mehr als ein halbes Jahrhun- 
dert maßgeblich mitgewirkt hat. 2) 
Wenn hier in der Ausstellung paläolithische Kunstwerke aus der Deutschen Demokrati- 

schen Republik gezeigt werden, dann ist das nicht allein darin begründet, daß wir eben solche 
in unserem Fundus haben. Hierbei spielen auch Kontakte eine Rolle, die zwischen dem Initia- 

ı) Ansprache zur Eröffnung der Ausstellung »Die Anfänge der Kunst vor 30 000 Jahren« am 8. August 1988 in Engen. 
2) Am 5. Januar 1989 ist Volker Toepfer im Alter von 80 Jahren verstorben.
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tor dieser Ausstellung, Herrn Prof. Müller-Beck, und uns seit drei Jahrzehnten bestehen. So 

hatte Prof. Müller-Beck z. B. schon in den 50er Jahren unsere Ausgrabung der Magdalenien- 

Station Oelknitz bei Jena besichtigt und mitgegraben. 
Das Geschichtsbewußtsein weitester Bevölkerungskreise ist überall im Steigen begriffen. 

Das Interesse richtet sich dabei nicht nur auf die neuere Geschichte und die jüngste Vergangen- 
heit, sondern gerade auch auf die frühen Perioden der Menschheitsgeschichte. Man will bis zu 
den Anfängen zurück, will wissen, was einst war, wie es geworden ist und wie es sich weiter- 

entwickelt hat. Wir suchen Aufklärung über die Menschwerdung, den technischen, wirtschaft- 
lichen, gesellschaftlichen Fortschritt, über die Gesamtheit der kulturellen Entwicklung - um 

letzten Endes den eigenen historischen Standort zu bestimmen und uns als gesellschaftliches 
Wesen und Persönlichkeit zu verwirklichen. Schon Goethe - der ja auch hier in Engen war - 
erkannte: »Ganz allein durch Aufklärung der Vergangenheit läßt sich die Gegenwart begreifen.« 

Offensichtlich besteht auch ein Zusammenhang mit dem Grundproblem unserer Zeit: Mit 
der Sicherung der menschlichen Zivilisation. Es geht um friedliche Koexistenz und damit um 
die Erhaltung, richtiger: Neuschaffung einer dem Menschengeschlecht zuträglichen natürli- 

chen und sozialen Umwelt und um die Rezeption, um sinnvolle Weiterentwicklung unserer in 
Jahrmillionen gewachsenen materiellen und geistigen Kultur. 

An dieser Ausstellung sind neben der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz auch die 
sozialistischen Staaten DDR und CSSR beteiligt. Trotz unterschiedlicher Gesellschaftssyste- 
me und unterschiedlicher Weltanschauungen zeigt sich, daß bei Respektierung der jeweils an- 
deren Seite ein kulturelles und wissenschaftliches Zusammenwirken zugunsten aller möglich 

und fruchtbar ist. Vom fairen wissenschaftlichen Meinungsaustausch können zudem wesentli- 

che Impulse für die Wahrung der Grundregeln einer Kultur des politischen Streits ausgehen - 
und es kann dann auch zu weitergehender Entspannung kommen. 

Angesichts der exzellenten, unersetzbaren Kunstwerke, die unsere fernen Vorfahren vor Jahr- 

zehntausenden geschaffen haben, sollten wir uns stets bemühen, zur Erhaltung des Friedens 

auf der Erde und im Weltall beizutragen, auf daß auch künftige Generationen das kulturelle 

Erbe nutzen und genießen können. 
Die Kunst ist eine spezifische Art des Verhältnisses des Menschen zur Welt, eine Erschei- 

nung des gesellschaftlichen Bewußtseins, und kann zur Lösung unterschiedlicher sozialer Pro- 
bleme beitragen. Selbst bei individualistischsten Intentionen dient sie der Befriedigung ge- 

samtgesellschaftlicher Bedürfnisse. 
Wir können deshalb davon ausgehen, daß Kunst - im weitesten Sinne - allen Menschen im- 

manent ist und daß zumindest vom eiszeitlichen modernen Menschen überall künstlerische 
Produkte geschaffen worden sind. Die Plastiken vom Vogelherd sind schon von so hoher künst- 

lerischer und handwerklicher Qualität, daß sie das Ergebnis einer sehr langen Tradition sein 

müssen. 

Wenn aus Europa besonders viele eiszeitliche Kunstwerke vorliegen, dann ist das einerseits 

im derzeitigen Forschungsstand, andererseits im verwendeten Material begründet. Es gibt kei- 

ne Zweifel, daß es ursprünglich viel mehr derartige Objekte gab, die aber aus Holz, Leder und 

ähnlichen sich im Boden leicht zersetzenden Materialien bestanden und uns daher nicht über- 
kommen sind. Auch die Bemalung und das Tatauieren des eigenen Körpers sind hierzu zu rech- 
nen. Hinzu kommen Tänze, damit oft verbundene Gesänge und andere musikalische Äuße- 
rungen. 

Eindrucksvolle Hinweise auf Frauentänze geben die Figürchen z. B. vom Petersfels, von Gön- 

nersdorf und Oelknitz, wie auch die Gravierungen in einem Geröll von der Teufelsbrücke, die 

den andersartigen Tanz einer Trinität von wohl männlichen Geistern darstellen, somit einen 

mythologischen Inhalt haben. 
Jedes Kunstwerk ist aus seiner Zeit, aus der jeweiligen materiellen, sozialen und geistigen 

gesellschaftlichen Situation, aber auch aus den persönlichen Motivationen und Emotionen des 

Künstlers zu verstehen und zu werten. 
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Bei der Kunst des Eiszeitalters können wir das materielle Umfeld einigermaßen genau erfas- 

sen. Die geistige Sphäre läßt sich hingegen lediglich mehr oder weniger vage erschließen. Und 

doch müssen wir diesen unsicheren Pfad gehen. 
In unserem faustischen Drang nach Erkenntnis wollen wir selbst die früheste Geschichte der 

Menschheit in ihrer ganzen Komplexität erfassen: die Entwicklung der Produktions- und Le- 
bensweisen und auch die ideellen Welten unserer Vorfahren. 

Die paläolithische Kunst ist arm an Motiven, aber zumindest im Jungpaläolithikum schon 
sehrreich an Motivationen. Es dominieren Tiere und Zeichen, gefolgt von Frauendarstellungen 

und erst in weitem Abstand diverse andere Motive. 
Die Kunst spiegelt nicht einfach die objektive Realität wider, sondern ist deren Reflexion im 

Bewußtsein. Objektives und Subjektives, Reales und Fiktives, Rationales und Irrationales, Ge- 
sellschaftliches und Individuelles verschmelzen darin zu einer neuen Wirklichkeit. Diese in 
den Kunstwerken zum Ausdruck kommende Wirklichkeit war für den Eiszeitmenschen größ- 

tenteils eine andere als für uns heute. So ist beispielsweise die Bindung mancher Darstellungen 
an Jagdzauber - wie bei dem Tier mit drei Paar Wunden auf einer Röhre aus Rengeweih von der 

Kniegrotte - und an Fruchtbarkeitsmagie und die damit bezweckte spezifische Lebenssiche- 

rung für uns gegenstandslos geworden. 
Der Paläolithiker schuf sich mit seiner Kunst seine ureigene Welt, in welcher die gegebenen 

Objekte nicht an sich, sondern nur in ihren Beziehungen zu ihm, nur in den für ihn bedeu- 
tungsvollen Eigenschaften erscheinen. Er ließ bei seinen Schöpfungen weg, was für ihn unwe- 
sentlich war, und betonte das, von dem er glaubte, daß es ihm bei der Erfüllung seiner wirt- 

schaftlichen, sozialen, sexuellen, religiösen Bedürfnisse nützen konnte. Und wie jede echte 

Kunst war auch die paläolithische ein Mittel der Selbstverständigung. 
Uns verbindet mit der zeitlich und auch gesellschaftlich so sehr fernen Kunst nicht allein 

unser Interesse an der Historie. Jene Kunstwerke sprechen uns auch direkt an, in ihrer Ästhe- 

tik, ihrer emotionalen Ausstrahlungskraft. - Damit wird die Kunst des Eiszeitmenschen auch 
zu einer Kunst für uns Menschen des 20. Jahrhunderts. 

Die hier ausgestellten Kleinkunstwerke dienten ideellen, oft auch praktischen Zwecken. Sie 

waren einst der gesamten jeweiligen Gemeinschaft zugängig, riefen Assoziationen hervor und 
waren auch dort verständlich, wo sie nur als Symbole erscheinen. Das schloß aber schon da- 

mals nicht die Notwendigkeit aus, durch zusätzliche mündliche Information den eventuellen 
speziellen Inhalt zu verdeutlichen bzw. zu konkretisieren. Für uns sind natürlich solche Zu- 

satzinformationen grundsätzlich verloren. 

Die auch nach unserem heutigen Sachverstand sehr hohe handwerkliche und gestalterische 

Qualität vieler Werke läßt darauf schließen, daß solche von besonders begabten, ideenreichen 

undgeschickten Männern - sehen Sie sich daraufhin die einst rotbemalte Venus von Willendorf 
an - geschaffen worden sind. Es waren wahre Künstler, die sicherlich auch in ihrer Gemein- 

schaft besonders geschätzt wurden. 

Andere Kunstwerke, insbesondere Ritzzeichnungen, erscheinen eher primitiv. Sie konnten 
von jeder beliebigen Person bei aktuellem Bedarf schnell hergestellt worden sein. 

Die Anfänge der Kunst reichen weit zurück. Die rhythmischen, aus jeweils drei Teilen zu- 

sammengesetzten Linien, die Homo erectus vor 300 000 Jahren bei Bilzingsleben im Thüringer 
Becken in Knochen geritzt hat, sind nicht das Produkt zielloser kinetischer Betätigung, son- 
dern dienten bereits der gesellschaftlichen Kommunikation. Sie sind ein Ausdruck der ideellen 
Auseinandersetzung mit dem Sein, das Ergebnis abstrahierenden, begriffbildenden Denkens 

und Manifestation der damit eng verbundenen Sprache. Homo erectus erweist sich somit 

schon als »Homo symbolicum«, als eine Art, die befähigt ist, Symbole zu schaffen und systema- 

tisch zu gebrauchen. 

Wir dürfen von diesen ersten Kunstäußerungen eine Verbindung ziehen zu gleichartigen 
nichtgegenständlichen Darstellungen des Jungpaläolithikums - z. B. auf einer Elfenbeinspange 
von Pavlov - und weiter zu vielen Werken der modernen Kunst.
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»Venus von Willendorf«, Kunstobjekt aus dem Magdalenien »Löwe-Mensch-Figur«, Kunstobjekt im Aurignacien 
10.000 Jahre vor heute 30.000 Jahre vor heute 

    

»Löwenplastik«, Kunstobjekt aus dem Gravettien 27.000 - 20.000 Jahre vor heute 
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»Pavlov-Landschaft«, Kunstobjekt aus dem Gravettien 27.000 - 20.000 Jahre vor heute 

  
o. Mitte: Vogelherd: Wildpferd, und u. links: Vogelherd: Mammutfigur, und u. rechts: Vogelherd: Bison-Vollplastik 
Kunstobjekte im Aurignacien 30.000 Jahre vor heute 
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Tatsächliche oder vermeintliche Verzierungen erhöhen den objektiven Wert eines Gegen- 

standes - gemessen an aufgewendeter Arbeit. (Die experimentelle Gesamtherstellung des EI- 
fenbeinpferdchens vom Vogelherd kostete rund 40 Stunden Arbeitszeit.) Aber auch der subjek- 

tive Wert steigt, weil das Objekt positive Emotionen auslöst - das »Auge ergötzt« - darüberhin- 
aus aber die angenommene Wirkkraft des dekorierten Objektes steigert, so etwa die mit Skulp- 

tur und Gravierung eines Wildpferdes versehenen Speerschleudern. Das Schöne wird zu einem 

gesellschaftlichen, materiellen Faktor, obwohl es nur als Ideelles, Psychisches existiert. 
Manches, was uns als Verzierung erscheint, hatte zudem konkrete Inhalte. Beispielsweise 

soll nach Meinung des Ausgräbers auf einem Mammutstoßzahn von Pavlov die dortige Land- 

schaft dargestellt sein. 
Punkt-, Strich- und Rautenmuster sind auf Tierkörpern in der Regel wesensfremd. Sie zeugen 

vielmehr von echt künstlerischer Gestaltungsfreiheit. Sie entstammen bestimmten Vorstel- 

lungen, Phantasien, Ambitionen und Gefühlen der Künstler und provozierten ähnliche Reso- 
nanzen bei den übrigen Mitgliedern der Gemeinschaft. 

In diesem Zusammenhang muß aber beachtet werden, daß die Kunst wie auch der Schmuck 
- wir sehen in der Ausstellung z. B. verzierte Elfenbeinperlen - nicht immer zusätzlicher Moti- 
vationen bedürfen, sondern schon allein in ihrer ästhetischen Wirkung ihren Zweck erfüllen. 

Bereits in der paläolithischen Kunst hat die Abstraktion einen hohen Stellenwert. Abstrakt 
in dem Sinne, daß die realistische Darstellung auf wenige aber signifikante Merkmale reduziert 
wird. Hier möchte ich auf die Gagatfigürchen vom Petersfels, die Ritzzeichnungen von Gön- 
nersdorf und auf die gekerbten flachen Gerölle von Oelknitz verweisen, die allesamt Frauen 
in einer bestimmten, dynamischen Tanzhaltung wiedergeben. Eine - ich darf wohl sagen - 
hochmoderne gabelförmige abstrakte Frauenplastik als Anhänger ist schon 26 000 Jahre alt 

und stammt aus der Mammutjägerstation Dolni Vestonice in Südmähren. Die zwei Elfenbein- 

köpfchen von Dolni Vestonice führen vor Augen, wie es die Paläolithiker verstanden, einen be- 
stimmten Inhalt sowohl in eine naturnahe als auch in eine abstrakte Form zu bringen. Es han- 

delt sich um das mit signifikanten Zügen ausgestattete Porträt ein und derselben Person, wohl 
einer Schamanin. Die Abstraktion kann bis zur Reduktion auf eine einzige markante Linie ge- 
hen. In ihren Bezug auf die Menschen, deren Verständnis, Vorstellungen, Nöte, Ängste, Hoff- 

nungen, Freuden, waren auch solche Darstellungen durchaus realistisch - im Gegensatz zu vie- 
len Werken der modernen, abstrakten Kunst, und z. T. auch der gegenständlichen, die sich oft 

dem Menschen gegenüber abstrakt, unverbindlich verhält. 

Den anderen Pol der paläolithischen Kunst verkörpern quasi naturalistische Darstellungen: 
Plastiken, Gravierungen u. dgl. Sie sind aber keineswegs detailgetreue Wiedergaben tatsäch- 
lich, objektiv vorhandener Objekte. Auch in ihnen verschmelzen Objektives und Subjektives, 

Reales und Fiktives zu einer oft außerordentlich expressiven Einheit. Die Kunstwerke können 

uns dadurch - mehr als 30 000 Jahre nach ihrer Erschaffung - noch zutiefst erregen. Ich denke 

hierbei besonders an die Löwenfigürchen vom Vogelherd und von Pavlov -und an die Mammut- 

figuren vom Vogelherd, die in ihrer wuchtigen Schlichtheit und kraftvollen Dynamik eine Aus- 

drucksstärke haben, die wie eine Vorwegnahme der Barlachschen Kunstwerke anmutet. 
Tiere spielten im alltäglichen Leben der altsteinzeitlichen Jäger/Sammler-Gruppen als Lie- 

feranten von Fleisch, Fett, Fellen und Rohmaterialien für Geräte eine so bedeutende Rolle, daß 

sie im Sinnen und Trachten der Menschen, in Kult und Religion einen zentralen Platz einnah- 
men. Der Jäger sah im Tier einerseits seine Jagdbeute, eine Existenzgrundlage, die es zu ver- 
mehren und zu gewinnen galt. Beispielsweise stehen die zahlreichen Wildpferddarstellungen 

der thüringischen Magdaleniens anscheinend im unmittelbaren Zusammenhang mit der hier 
fast ausschließlichen Pferdejagd. In der Regel gibt es allerdings eine erhebliche Diskrepanz zwi- 
schen Jagdfauna und Tierdarstellungen, für die es uns noch an hinreichenden Erklärungen 
mangelt. 

Andererseits identifizierte sich der Jäger mit Tieren, verehrte sie als Fetisch oder Totem, 

suchte deren Vorzüge gar auf magische Weise in sich aufzunehmen und so praktisch zu nutzen. 
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Die großen Pflanzenfresser, wie Nashorn, Elefant, Bison, waren ihm wohl Verkörperungen 

wuchtiger Kraft, die er sich mittels entsprechender Abbildungen aneignen wollte. Große Raub- 
tiere kamen als Wildbret, als Nahrung, kaum in Frage. Ihre Abbilder hatten eher die Aufgabe, 
ihn vor Gefahren jedweder Art zu schützen. 

Hinsichtlich der Darstellungen von Frauen und weiblichen Symbolen spielte die sexuelle At- 
traktion und Stimulation zweifellos eine nicht geringe Rolle. Wesentlicher aber war, daß die 

Frau durch ihre Kinder den Bestand und die Existenzfähigkeit der Gemeinschaft gewährleiste- 

te, als Sammlerin die Versorgung aller sicherte, sozialer Mittelpunkt war, dementsprechend in 

den gesellschaftlichen Anschauungen und damit auch in der Kunst einen hervorragenden Platz 
einnahm. 

Die eiszeitlichen Kunstwerke sind das Produkt eines differenzierten Geisteslebens. Sogar die 

einzelnen Stücke können mehrere unterschiedliche Inhalte haben - vom Hersteller oder/und 
vom Betrachter je nach der jeweiligen Situation und Stimmung hineingelegt. Zudem kam es 
manchmal gar nicht auf das fertige Produkt an: Wesentlich waren vielmehr die mit dem Schaf- 
fensprozeß verbundenen Wünsche, Hoffnungen, Illusionen, Intentionen. 

Die Spanne der Interpretationen reicht von: Utensilien der Jagdmagie und des Abwehrzau- 

bers, der Vermehrungs- und Initiationsriten, Gewinnung von Macht über widrige, mystifizierte 
Naturgewalten, Geisterdarstellungen, Ahnmütter, Beschützerin der Sippe, sexuelle Stimulan- 
tien, Schamanengeräte, Amulette, Schmuck bis zu Jagdmarken, Mondkalender und andere No- 
tationen hinsichtlich mythologischer Erzählungen und aktueller Ereignisse. Man sieht in den 
Kunstwerken ferner Belege für Animismus, Animalismus, Totemismus, Schamanismus. Au- 

ßerdem dürften dabei Faktoren eine Rolle gespielt haben, die uns noch heute zum Herstellen 
und Betrachten von Tier- und Menschenbildern bewegen. 

In geistiger Auseinandersetzung mit sich selbst, mit ihrer natürlichen und gesellschaftlichen 

Umwelt, mit ihrem Da-sein, aufgrund praktischer Erfahrungen wie auch religiöser, mythischer 

Vorstellungen schufen sich die Paläolithiker Abbilder, die die äußere objektive Wirklichkeit 

gleichzeitig teils richtig, teils verzerrt widerspiegeln und ihre Empfindungen, Wahrnehmun- 

gen, ihr Denken und Wollen, ihre moralischen Normen und Anschauungen ausdrücken und 
die rückwirkend das gesellschaftliche Bewußtsein motivieren. In der paläolithischen Kunst 
vereinigen sich somit - m. E. mehr als in der modernen - die vielfältigsten Motivationen, und 

sie hatte zumindest teilweise eine direktere Funktion im alltäglichen Leben der altsteinzeitli- 
chen Jäger/Sammler. Mittels der Kunstwerke aktivierten die Menschen ihre psychischen Kräf- 
te, steigerten so auch faktisch ihr Leistungsvermögen und schufen auf diese Weise eine bessere 

Sicherheit für ihre physische Existenz. Die These: »Die Idee wird zur materiellen Gewalt, wenn 
sie die Massen ergreift« gilt für alle Zeiten. 

Wir Prähistoriker können hinsichtlich der steinzeitlichen Kunst im Grunde nur Interpreta- 

tionen anbieten. Diese bleiben zwar in jedem Einzelfall mehr oder weniger problematisch; in 

der Gesamtheit ihrer Vielfalt aber erfassen wir die objektive historische Wahrheit doch wohl 
weitgehend richtig und erhalten so einen realen Einblick in das sonst kaum erkennbare Gei- 
stesleben unserer fernen Vorfahren. 

Die paläolithische Kunst ist keine fossile, keine tote Kunst. Sie ist noch so lebendig wie eh 
und je. Indem wir uns mit ihrer vielfältigen Problematik auseinandersetzen, sie zu erfassen 

und zu verstehen suchen, ihre ästhetischen Werte uns aneignen, bereichern wir unser eigenes 
kulturelles Leben. Darum sollten wir Goethe folgen: »Was du ererbt von deinen Vätern, erwirb 
es, um es zu besitzen«. 
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