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Es kann niemanden überraschen, dass es auch
in Spanien paläolithische Höhlenmalereien
gibt. Wir wissen, dass vor ungefähr 200.000
Jahren der Homo Sapiens eine Wanderschaft
begann, die von Afrika zunächst in den Nahen
Osten und schließlich nach Europa führte, wo er
vor zirka 50.000 Jahren ankam. Sein Weg führte
ihn entlang des antiken Donautals nördlich
der Alpen, wo viele künstlerische Spuren, z.
B. in Höhlen bei Ulm, von seiner Anwesenheit
zeugen. Hier schnitzte er sehr gekonnt
Figuren aus dem Elfenbein von Mammuts und
schuf mit Flöten, die frühesten, bekannten
Musikinstrumente.
Der Cro-Magnon Mensch
Nur
im
südlichen
Frankreich begann Homo
Sapiens
Höhlenwände
mit
naturgetreuen
Abbildungen von Tieren
zu bemalen. Als großartige
und gleichzeitig wichtigste
Beispiele seien an dieser
Stelle die Höhlen von
Chauvet und Lascaux
angeführt.
In dieser von Natur
aus
höhlenreichen
Karstgegend
gibt
es

jedoch zahlreiche weitere Höhlen, die von
sogenannten Cro-Magnon Menschen bemalt
und verziert wurden. Als Motive wählte man
Tiere, Handabdrücke sowie weibliche und
männliche Genitalien.
Eine Subspezies?
Waren
Cro-Magnon
Menschen
eine
Subspezies? Ich denke nicht. Allerdings
waren sie vergleichsweise größer, ihre
Schädel waren weniger gerundet, sie hatten
längere Kieferknochen und eine viel kürzere
Lebenserwartung als Homo Sapiens. Es
handelt sich bei ihnen
um halbnomadische
Jäger und Sammler,
die in bequemen
Hütten lebten und
nicht in Höhlen.
Es
ist
möglich,
dass
die
CroMagnon Menschen
die Malereien von
Altamira und auch
die von Lascaux
erschufen.
In
Kunstfertigkeit und
Farbgebung ähneln
die
Abbildungen
einander sehr.
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Das Alltagsleben
Cro-Magnon
Menschen
lebten
in
Familien
oder
Familiengruppen
und
hatten
einen
festen Wohnort sowie
bewegliche Jagdlager für
bestimme
Jahreszeiten.
Eine
organisierte,
soziale
Kultur
mit
Glaubendvorstellungen
und Ritualen war sehr
wichtig.
In
diesem
Zusammenhang
spielen
die Höhlenmalereien eine
wichtige Rolle.

Kilometer zählt die Höhle
von Altamira zu den recht
tiefen Höhlen. Malereien
wurden in der gesamten
Höhle erschaffen.

Die Grundnahrung bestand
aus Rentierfleisch und
Innereien, sowie Fisch,
Beeren, Blättern, Wurzeln,
Kürbis, Eicheln, Walnüssen
und Haselnüssen. Die
aufwendig aus Feuerstein
erstellten
Werkzeuge
besaßen
Klingen
und
Lamellenklingen.
Darüber hinaus gab es
Schaber,
Stichel
und
Spieße.
Als
Waffen
wurden
Speerspitzen,
Speerstrecker, Speerwerfer
und möglicherweise auch
Bogen verwendet.

Allerdings
stritten
Experten
lange
Zeit,
ob
solch
kunstfertige
Malereien wirklich so alt
sein könnten und manche
unter ihnen lehnten die
These rundweg ab. Sie
argumentierten mit der
seinerzeit
als
gültig
angenommenen Tatsache,
unsere Vorfahren seien
primitive
Kreaturen
gewesen und demzufolge
nicht in der Lage gewesen,
solche Kunstwerke zu
erschaffen

Geologie von Altamira
Es bestehen Ähnlichkeiten
zu den Pyrenäen und
zur
nordspanischen
Küstengegend. Die Höhle
von Altamira in der Nähe
von Santander ist hierfür
das beste Beispiel. Sie
entstand durch natürliche
Felsstürze des kalkhaltigen
Gesteins.
Nichtsdestotrotz besteht
die
Originalhöhle
aus
mehreren Kammern und
verwinkelten
Gängen,
die
sich
über
eine
Gesamtfläche von über
5.000
Quadratmetern
erstrecken.
Mit
einer
Gesamttiefe von fast einem

Frühe Entdeckung
Bereits im Jahr 1869 wurde
die Höhle durch Zufall
entdeckt. Und Altamira
ist die erste Höhle mit
wichtigen, paläolithischen
Malereien
unseres
Vorfahren Homo Sapiens,
die in Europa entdeckt
wurde.

Konservierung durch
Felsstürze
Mit frischen Farben und
klaren Konturen blieben
die
Höhlenmalereien
von Altamira in einem
großartigen
Zustand
erhalten
–
über
Jahrtausende. Wie war
dies möglich? Es gibt
dafür einen sehr einfachen
Grund:
Vor
ungefähr
13.000 Jahren versiegelten
natürliche
Felseinstürze
den Eingang.
Daher gab es keine
Beschädigungen
durch
Luft, Wasser, Mensch und
Tier.
Dasselbe gilt für die
berühmten Höhlen von
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gemacht. In Altamira wurde
ebenfalls ein Höhlennachbau
neben
der
Originalhöhle
geschaffen, in dem ungefähr
ein Drittel der originalen
Höhlenmalereien
gezeigt
werden. Dieser Bereich ist
ungefähr 300 Meter lang und
enthält die Eingangshalle,
eine Galerie und in einer
Seitenkammer die berühmte
Capilla
Sixtina
del Arte
Cuaternario.

Chauvet und Lascaux. Bei
Altamira wurde der Eingang
durch Zufall gefunden: Ein
Baum fiel um und legte
eine Öffnung frei. Wenige
Zeit später war es dann ein
Jagdhund, der diese wichtige
Entdeckung machte.
Ausgrabungen
Erste Ausgrabungen fanden
schon in den Jahren 1902
bis 1904 statt und dann
noch
einmal
1924.
Ein
drittes
Ausgrabungsprojekt
begann 1968. Mehrere vor Ort
gefundene
Steinwerkzeuge
belegten die frühe Datierung
der Malereien von Altamira als
paläolithisch.

daraufhin 1977 geschlossen
werden.
Die Wiedereröffnung 1982
für eine begrenzte Anzahl
Besucher war keine gute
Lösung. Neu angebrachte,
hölzerne Geländer ließen in
der feuchten Umgebung einen
neuen Pilz entstehen und die
Originalhöhle wurde 2002
wieder geschlossen.
Höhlennachbau
Auf Grund dieser Erfahrungen
wurde die Höhle von Chauvet
nach
ihrer
Entdeckung
vor 20 Jahren niemals der
Öffentlichkeit
zugänglich

UNESCO Welterbe
Altamira ist die komplexeste,
mit wertvollen paläolithischen
Malereien
geschmückte
Höhlenstruktur
Spaniens.
Daher wurde dem Ort 1985 der
Rang des UNESCO Welterbes
verliehen und man baute vor
Ort ein Museum.
Es
gibt
ungefähr
930
vorzeitliche
Malereien,
meisterhaft
gestaltet,
die
zu
unterschiedlichen
Perioden
geschaffen
wurden. Es handelt sich
hierbei um Tierabbildungen,
Handabdrücke,
allgemeine
Darstellungen aus der Tierwelt
sowie unbekannte, strukturelle

Die
vor
10
Jahren
durchgeführten Uran Thorium
Datierungen zeigten, dass
Altamira für 20.000 Jahre als
ritueller Ort für Zeremonien
verwendet wurde und dass die
Malereien zu diesem Zweck
erschaffen wurden.
Zersetzende Pilze
Zu diesem Zeitpunkt wusste
man nur sehr wenig darüber,
dass Schweiß und Atem der
vielen Besucher sehr negative
Auswirkungen
hatten.
Es
bildete sich ein Pilz und
begann die Malereien zu
zerstören. Viele Jahrzehnte
später passierte das ebenfalls
in Lascaux. Die Höhle musste
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Formen.
Großartige Malereien
Die schwarzen Malereien sind
die ältesten und entstanden
rund 36.000 Jahre vor unserer
Zeit. Die Mehrzahl der Malereien
ist jedoch polychrom und
entstand später, nämlich im
Solutréen und im Magdalénien.
Erstere werden auf ein Alter
von 18.500 Jahren und letztere
auf eines von zwischen 16.000
und 14.000 Jahren datiert.
Scheinbar wurden in den
dazwischen liegenden 2.000
Jahren
keine
Malereien
geschaffen. Kann es sein, dass
die Menschen, die Jäger und
Sammler waren, weiterzogen,
weil sie ihrer Beute folgten?
Eine wichtige Kammer
Eine der Kammern heißt
Capilla
Sixtina
del Arte
Cuaternario. Hier finden sich
viele interessante Abbildungen
wie zum Beispiel sechzehn

Bison
Darstellungen
in
unterschiedlichen
Formen
sowie Rehe, Wildschweine
und Pferde.
Die größte Tierabbildung zeigt
eine Hirschkuh und misst über
zwei Meter. Die Grand Sala und
das Techo de los Policromos
enthalten rote, keulenförmige
Zeichen. Es handelt sich
hierbei möglicherweise um
die ältesten Abbildungen aus
dem Aurignacien.
Verwendete Farben
Im Laufe der Zeit fand
eine Vielzahl von Farben
Anwendung:
Schwarze
Mangan Erde für die ältesten
Malereien und später Ocker
und Hämatit. Um weitere
Farbschattierungen
zu
gestalten, wurde Ocker mit Fett
und Eiweiß vermischt. Daher
sehen wir Braun-, Rot- und
sogar Gelbschattierungen.
Die kunstfertigen Maler des

Paläolithikums
kannten
bereits die Mittel, um durch
Verdünnung von Farbstoffen
unterschiedliche Leuchtkraft
und Schatten zu erzeugen.
Liegender Bison
In Altamira wie auch in
anderen Höhlen sehen wir,
wie die Künstler Höhlenwände
und Konturen verwendeten,
um
dreidimensionale
Effekte zu kreieren. Das
beste Beispiel hierfür ist die
Abbildung eines schlafenden
Bisons, der auf eine erhöhte,
ovale Felsoberfläche gemalt
wurde, ganz so, als sei
er
in
Embryonalhaltung
zusammengerollt.
Bemalte Decken
Wie auch in Lascaux –
die
dortigen
Malereien
stammen
ebenfalls
aus
dem Magdalenien – sind in
Altamira die Höhlendecken
mit wunderbaren Malereien
verziert.
Die
Deckenkompositionen
sind überall bemerkenswert
und zeigen an einer Stelle zum
Beispiel eine Bisonherde,
in
der
jedes
Tier
in
individueller Pose dargestellt
wird. Außerdem gibt es
Darstellungen von Pferden,
Wildschweinen, Ziegen und
Hirschen.
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mythologische Riten,
Grenzerfahrungen
sowie
die
Suche
nach dem Kontakt zu
Gottheiten begingen.

Wichtige Handabdrücke
Handabdrücke wurden
geschaffen,
indem
Farbpigmente auf die
aufgelegte Hand des
Malers geblasen wurden.
Das
so
geschaffene
Bild bezeichnet man als
negativen Handabdruck.
Es stellt sich nun die
Frage,
warum
hier
Handabdrücke
kreiert
wurden,
nicht
aber
menschlichen Figuren oder
Gesichter? Die Schöpfer dieser
Bilder verfügten auf jeden
Fall über die notwendige,
künstlerische Geschicklichkeit,
um auch menschliche Formen
mit Gesichtern darzustellen.
Mythische Unterwelt?
Waren die Mythen der Menschen
vielleicht noch nicht so weit
entwickelt? Es könnte sein,
dass Handabdrücke als Beweis
für Kontakt mit der mythischen
Unterwelt dienten.
Man berührte die Wände, um
sich mit Gottheiten zu verbinden.
Oder wurde der menschliche
Kontakt mit Mutter Erde in der
Tiefe der Höhle als Berührung
ihrer Vulva angesehen und war
somit ein Fruchtbarkeitsritual?
Oder ein Aufnahmeritual?
Dies ist jedoch nur eine

Annahme, da es auch jeweils
die Hand eines beliebigen
Gruppenmitglieds sein könnte.
Trotzdem wird vermutet, dass es
sich bei einigen dieser Rituale
um
Initiationszeremonien
gehandelt haben könnte.
Der
Handabdruck
des
Jugendlichen wird an der
Höhlenwand
hinterlassen
und
das
jugendliche
Gruppenmitglied gehört nun zu
den Jägern. Ganz egal welchen
Erklärungsversuch man wählt
– es stellen sich immer neue
Fragen.
Mythologie und Rituale
Wir wissen, dass verzierte
Höhlen für unsere Vorfahren
heilige Orte waren, an denen
sie wichtige Zeremonien wie
auch Initiationsrituale, oder
gewisse Kulthandlungen von
Führern oder Schamanen,

Möglicherweise
gehörten zu diesen
Ritualen schamanische
Tänze, deren Ziel es war,
einen
Trancezustand
zu erreichen, in dem
der tanzende Mensch
die Grenze zwischen
Mensch und Tier, zwischen
Lebenden und Toten und
die Schwelle zur Unterwelt
übertreten konnte.
Was war die Botschaft?
Welche Bedeutung haben die
Tierdarstellungen und was
sollen sie uns sagen? Welche
mystische Botschaft wollten
die Künstler bewahren?
Man sollte denken, dass wir
inzwischen genug großartige
Höhlenkunst kennen und
ihre Bedeutung kennen und
verstehen.
In der Tat ist jedoch jede
Erklärung bloß eine Annahme
und unter Experten gibt es
eine Vielzahl von Meinungen
und Deutungen.
Bei den Fakten Bleiben
Archäologie
ist
eine
Wissenschaft
und
ist
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somit an Fakten interessiert.
Ohne stichhaltige Beweise
formulieren
wir
bloß
Hypothesen.
Wenn wir einen Moment
innehalten und uns daran
erinnern, dass paläolithische
Höhlenkunst
seit
25.000
Jahren
oder
seit
1000
Generationen
besteht,
so
liegt der Gedanke nahe, dass
es noch einige Generationen
dauern kann, bis wir technisch
oder konzeptionell in der Lage
sind, die richtigen Antworten
zu formulieren.
Bedeutung & Interpretation
Paläolithische
Höhlenkunst
war möglich, weil es einen
starken
Glauben
und
tief
verwurzelte
schamanische Rituale
gab.
Ein
weiterer
wichtiger
Faktor
war
die
Tradition,
Wissen an jüngere
Generationen
weiterzureichen.
Spirituelle Nähe
Die
Abbildungen
zeugen
von
der
spirituellen
Nähe
zwischen den Tieren
und ihren Schöpfern.
Wissenschaftler
glauben,
dass
unsere
Vorfahren,
die als Jäger und
Sammler lebten, in
ihrer
spirituellen

Welt
keinen
Unterschied
machten zwischen Mensch
und Tier, lebendig und tot.
Somit bringen Darstellungen
der vorzeitlichen Fauna diese
spirituelle Nähe zwischen
Menschen und Tieren zum
Ausdruck.
Fazit
Die Höhlen dienten niemals
als Wohnort, sondern immer
für Rituale und Zeremonien.
Homo Sapiens lebte in dieser
Gegend, die damals reich an
Tieren war, die gejagt werden
konnten. Der nahegelegene
Ozean bot unseren Vorfahren
die zusätzliche Möglichkeit,
ihren
Speiseplan
mit
Meeresfrüchten zu bereichern.

Nichtsdestotrotz
fanden
sich
am
Höhleneingang
Spuren
von
kurzzeitiger
menschlicher Besiedlung im
Eingangsbereich der Höhle.
In Nordspanien gibt es neben
Altamira noch 17 weitere
Höhlen, die mit paläolithischen
Malereien
verziert
sind.
Beginnend vor 35.000 Jahren
lassen sie sich auf die gesamte
Spanne
paläolithischer
Höhlenkunst datieren und
umfassen Steinkunst aus dem
Aurignacien, dem Gravettien,
dem
Solutréen,
dem
Magdalénien und dem Azilien.
Dennoch ist Altamira die
wichtigste Höhle unter ihnen.
Nirgendwo sonst gibt es so
viele
Variationen
im
künstlerischen
Stil,
eine
solche
Farbgestaltung
mit
Schwarz, Rot und
polychromen Farben
und einen solchen
Realismus
der
Tierdarstellungen.
Im
Museum
von
Altamira
befindet
sich
neben
dem
Höhlennachbau eine
Dauerausstellung,
in der Objekte aus
Altamira und anderen
Höhlen
wie
zum
Beispiel El Morin, El
Juyo und El Rascano
gezeigt werden.
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