
Höhlenmalereien
 

ein Vergleich in
Frankreich & Spanien

www.paleolithic-neolithic.com



Wenn wir uns die Ankunft von Homo Sapiens 
vor ungefähr 50,000 Jahren in Europa 
anschauen, dann ist es beeindruckend zu 
sehen, wie verschieden der künstlerische 
Ausdruck ihrer Felsmalereien in Frankreich 
und Spanien ist. Diese faszinierenden 
Unterschiede und die zeitliche Entwicklung 
der wundervollen Höhlenmalereien wollen wir 
ihnen gerne aufzeigen.

Menschliche Geschichte
Vor fast zwei Millionen Jahren verliess der 
aufrecht gehende Mensch in kleinen Gruppen 
und in verschiedenen Wellen zum ersten Mal 
Afrika und kam ins Jordan Tal. Von hier aus 
wanderte er später weiter nach Europa wie 
auch Asien. Heute betrachten wir aber nur 
seinen Weg nach und Ankunft in Europa.

Vor 800,000 Jahren entwickelte sich der 
Heidelberg Mensch in Afrika 
und kam vor 600,000 Jahren in 
Europa an. Der Neandertaler 
stammt von ihm ab und 
begann seine Laufbahn vor 
400,000 Jahren in Europa. 
Der Homo Sapiens entstand 
vor 300,000 Jahren in Afrika 
und erreichte Deutschland 
und Frankreich vor 50,000 
Jahren. Aber es gibt immer 
wieder neue Ergebnisse, 
die den Zeithorizont und die 
Entstehungsgeschichte des 
Homo Sapiens verschieben.
Ein Wissenschaftler 
beschieb die Zeitachse 
der Menschwerdung sehr 
passend. Wenn der aufrecht 
gehende Mensch Homo 

Habilis am ersten Januar geboren wurde, 
dann entstand der Homo Erectus im April, 
der Neandertaler Mitte Dezember und der 
Homo Sapiens erblickte das Licht der Welt an 
Weihnachten.

Immigrationsweg
Welchen Weg nahm Homo Sapiens um Europa 
zu erobern? Wohl die Balkanroute um die 
Ostflanke der Alpen herum und an der Donau 
entlang. Und weiter entlang der Alpen Seen ging 
es das Rhone Tal hinunter nach Südfrankreich. 
Das ist eine Theorie. Aber in beiden Regionen 
existieren viele Höhlen, die perfekt sind als 
sichere Lagerplätze für die Jagdsaison und 
den Winter. Warum haben die Sippen auf 
der Schwäbischen Alb um Ulm herum nicht 
ihre Höhlenwände mit Malereien versehen 
wie in Frankreich? Dafür schnitzten sie aus 
Mammut Elfenbein kunstvolle Tierfiguren und 

die ersten Flöten. Solche 
wurden wiederum nicht in 
Frankreich aufgefunden. 

Religiöse Praktiken
Alle Höhlen in Frankreich 
und Spanien wurden nicht 
als Lagerplätze, sondern 
nur für Zeremonien und 
Rituale genutzt. Aber wo 
waren ihre Lagerplätze? 
In dieser Region dienten 
die vielen Felsüberhänge 
an Flussufern als Lager. 
Die Kultplätze waren 
meist tiefere Höhlen 
und die Malereien 
wurden ausschliesslich 
im dunkelsten Bereich 
am Ende der Cavernen 

2



angebracht. Da diese künstlerischen 
Entwicklungen in der selben Periode des 
sogenannten Aurignazien stattfanden, können 
wir davon ausgehen, dass die Besiedlung 
Frankreichs über Deutschland stattfand. Aber 
eine andere Theorie besagt, der Weg war genau 
umgekehrt. Aber warum sind dann die Höhlen 
auf der Schwäbischen Alb nicht bemalt und es 
existieren hier auch keine Zeremonialstätten? 
Die vielen frühen Funde in mehreren Ländern 
Osteuropas sprechen auch dagegen. Wir können 
davon ausgehen, dass rituelle Handlungen für 
die Menschen der Steinzeit sehr wichtig waren. 
Eine dritte These sieht noch den Weg an der 
Mittelmeerküste entlang.

Unsere Vorfahren lebten im Einklang mit der 
Natur und waren vollkommen abhängig von ihr. 
So waren die Deutungen von Blitz und Donner 
wie auch Sonnen- und Mondfinsternis und 
Sternschnuppen für sie wichtige Botschaften 
des Himmels. Ein früher Götterglaube und 
Schamanismus existierte sicherlich und 
spielt eine entscheidende Rolle in ihren 
Felszeichnungen und Figuren. 

Weltweiter Vergleich
Es ist interessant wie die menschliche 
Entwicklung weltweit in gleichen Bahnen 
verlief. Trotz fehlender Kontakte über grosse 
Entfernungen und Kontinente hinweg waren die 
Ergebnisse des kulturellen Ausdrucks in Bildern 
oder Figuren oft sehr ähnlich. So gibt es keinen 
grossen Unterschied in steinzeitlicher Felskunst. 
Die Auswahl der Farben und Herstellung der 
Pigmente war ähnlich und der naturalistische 
Stil ihrer Tierbilder unterschied sich nicht 
sehr. Nur menschliche Darstellungen zeigen 
wesentliche Unterschiede. Aber dies hängt mit 
den verschiedenen Glaubensvorstellungen und 
Lebenskonditionen zusammen.

Cro-Magnon
In Südfrankreich begann der Mensch Tiere 
an die Höhlenwände zu malen. Aufgrund der 
ersten Funde an einem Ort mit diesem Namen, 
verknüpft man die Arurignazien Periode 
damit. Ausgezeichnete Beispiele dieser 
beeindruckenden Malereien von dieser frühen 
Periode kann man in der berühmten Chauvet 
Höhle bewundern. 

Höhlenmalerei Perioden
In Südfrankreich und Nordspanien wurden 
Höhlenwände über 30,000 Jahre lang bemalt. 
Das geschah über vier wichtige prähistorische 
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Kulturperioden hinweg. Das 
Aurignazien begann vor 45,000 
Jahren und darauf folgte das 
Gravettien. Beide Perioden 
dauerten für je 10,000 Jahre. 
Die letzten zwei Perioden 
waren beide nur 5,000 Jahre 
lang und wurden Solutren und 
Magdalenien genannt. Somit 
endete die Letzte vor 10,000 
Jahren mit dem Beginn der 
Jungsteinzeit. Die Perioden 
unterschieden sich nicht nur 
durch den Stil ihrer Felszeichnungen und 
Gravuren, sondern auch durch ihre spezifischen 
Werkzeuge, Kleidung und geschnitzten Figuren 
aus Elfenbein, Horn, Tierzähnen und Knochen.

Höhlen Malereien
Einfache rote Umrisszeichnungen von 
Tieren einige mit Punkten ausgefüllt, sind 
die ältesten Bilder. Typische Beispiele davon 
sieht man in Chauvet. Ungefähr 15,000 Jahre 
später entstehen die ersten polychromen 
Tierabbildungen und dominierten die Werke 
der prähistorischen Künstler. 

Benutzte Farben
Über die Zeit wurden verschiedene Farben 
benutzt. Wissenschaftler fanden bei ihren 
Untersuchungen vor Ort eine grosse Anzahl 
von feingemahlenen Farbpulvern, kleine Stücke 
verschiedener Pigmente wie zum Beispiel 
Ocker und einen Farbmörser in der Lascaux 
Höhle. Schwarz wurde entweder aus Holzkohle 
der Waldkiefer hergestellt, die sich am besten 
für tiefschwarze Bilder eignete, 
oder aus Mangandioxid und 
schwarzes Eisenoxid mit 
einer Farbgebung von dunkel 
olivegrau bis schwarz.

Rot wurde aus Ocker, 
Eisenoxid und rotem Hematit 
gemixt mit Schattierungen 
von rot zu dunklem rotbraun. 
Gelb wurde aus Goethit und 
Ton gewonnen mit einer 
Farbgebung von blassem gelb 
bis braun. Weiss stellte man 
einfach aus Calcit her. Ocker 
wurde mit Fett und Eiweiss 
gemischt, um Farbvarianten 
zu gewinnen. Alle Farben 
wurden direkt mit den Fingern 
und Pinseln aus Tierhaar und 

Pflanzenfasern aufgetragen. 
Die fähigen steinzeitlichen 
Künstler kannten schon 
fortschrittliche Maltechniken, 
um mit Schattierungen Raum 
und Bewegung auszudrücken. 

Bedeutung und Interpretation
Prähistorische Malereien 
entstanden durch starke 
G l a u b e n s v o r s t e l l u n g e n , 
wichtige Rituale und tief 
verwurzelten Schamanismus. 

Natürlich wurden auch so Gebräuche und 
Traditionen an die nächste Generation 
übertragen. Die Darstellungen zeigen 
die spirituelle Nähe zwischen Tieren und 
Menschen. Wissenschaftler glauben, dass 
unsere Jäger und Sammler Vorfahren in 
ihrer spirituellen Welt nicht zwischen Tier 
und Mensch noch Lebenden und Toten 
unterschieden. Sie waren alle Lebewesen und 
Teil ihres täglichen Lebens auch ihre Ahnen. 
Deshalb drückten die Tierabbildungen die 
Nähe sozusagen auf spiritueller Augenhöhe 
zwischen Mann und Bestie aus. 

Mythische Handabdrücke
Warum wurden Hände als Abdrücke erstellt 
und nicht gemalt wie menschliche Figuren? 
Die steinzeitlichen Künstler hatten schon die 
nötigen Fähigkeiten und Talent, wie wir von 
ihren Bildern sehen. War es noch zu früh für 
ihre mythische Entwicklung auch Hände zu 
malen? Der Grund könnte ein anderer sein. Mit 
ihren persönlichen Handabdrücken stellten 

unsere Vorfahren den Kontakt 
zur mythischen Unterwelt mit 
ihren Göttern her, indem sie die 
Höhlenwände berührten. 

Oder war es der Kontakt mit 
Mutter Erde im tiefen Dunkel der 
Höhle für Fruchtbarkeitsrituale. 
Hier wurden auch Darstellungen 
der weiblichen Vulva gefunden. 
Das erklärt die zahlreichen 
weiblichen Handabdrücke 
in diesen Höhlen. Positive 
Handabdrücke sind solche, 
bei denen Handflächen bemalt 
werden und ein Abdruck auf 
die Felswand aufgebracht 
wird. Bei negativen Abdrücken 
werden die Hände gegen die 
Wand gehalten und Farbe 
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aufgeblasen. So entsteht eine helle Kontur der 
Hand. In einer Höhle wurden über fünfhundert 
Handabdrücke von Männern, Frauen und 
Kindern gezählt. War dies eine Ahnentafel oder 
Teilnehmerliste eines besonderen Rituals? 

Stil Klassifikation 
Ist es möglich prähistorische Höhlenmalereien 
und Gravuren in Südfrankreich und 
Nordspanien zu klassifizieren? Wenn ja, wie 
veränderten sie sich über die kulturellen 
Perioden vom Aurignazien bis Magdalenien? 
Die Anzahl der steinzeitlichen Felskunststätten 
ist enorm. In Südfrankreich gibt es alleine 
hundertfünfzig Höhlen und Felsüberhänge mit 
entsprechenden Abbildungen. In Spanien ist 
die Anzahl ähnlich hoch. Wenn man so viele 
verschiedene Felskunststätten in der Welt 
gesehen hat, ist es schwierig sie in gewisse 
Stile einzuteilen. Es gibt so viele Aspekte in 
Bezug auf Art der Bilder, Farben, Techniken und 
Kompositionen mehrerer verschiedenartiger 
Darstellungen auf riesigen Felswänden. 

Meines Erachtens unterscheiden sie sich 
sehr von einander zudem mit einer hohen 
regionalen Varianz. Tierfiguren waren die 
Favoriten unserer Ahnen und 
sie waren Meister diese in 
jeder erdenklichen Pose auch 
in Bewegung darzustellen. Im 
Vergleich wurden menschliche 
Figuren mit wenig Inspiration 
erschaffen. Lag dies vielleicht 
daran, dass manche Tiere 
auch Totemtiere für Götter 
waren?  Schauen wir uns das 
mal näher an. Menschliche 
Figuren hatten realistische 
Körperformen, aber Gesichter, 
Hände und Füsse wurden oft 
einfach weggelassen. Experten 
glauben, dass Figuren keine 
Individuen repräsentierten 

wie ein Sippenoberhaupt oder Schamane, 
sondern sie waren Teil einer Zeremonie oder 
Rituals zum Beispiel eines Tanzes. Später 
sogar wurden menschliche Zeichnungen zu 
simplen Strichmännchen reduziert. Für mit 
der prähistorischen Felskunst Nichtvertrauten 
geben diese primitiven Zeichnungen aber den 
Eindruck die Älteren zu sein.

Erste Stilklassifikation
Ein Klassifikation kann vielleicht in einem 
regionalen Kontex t funktionieren. Ein 
französischer Archäologe hat diese lokale 
Felskunst aus 30,000 Jahren in vier Stile 
unterteilt.

Stil I.
Es begann mit einfachen Gravuren mit feinen 
Linien und Zeichnungen nur mit Umrissen von 
Tierkörpern wie Bären, Pferden und Mammut. 
Diese wurden in rotem Ocker gemalt. Die 
Körper von einigen Tieren wurden mit Punkten 
und Linien in derselben roten Farbe bemalt. 
Wenige Abbildungen zeigen nur einen Tierkopf 
ohne Körper. Auch Vulva Zeichnungen wurden 
schon zu dieser früher Zeit im Aurignazien 
erstellt. In Frankreich wird diese Periode 

auch Chatelperronien oder 
Perigordien genannt. Dies sind 
zwei der Gegenden, wo diese 
frühen Zeichnugen gefunden 
wurden. Ein gutes Beispiel 
für eine Vulva Abbildung kann 
man in der La Ferrassie Höhle 
im Departement Dordogne 
sehen. Zu dieser Zeit war 
der Neandertaler auch in 
Südfrankreich unterwegs und 
wie wir wissen, vermischte 
er sich mit dem Homo 
Sapiens. Deshalb haben 
wir heute ungefähr zwei 
Prozent Neandertaler Gene 
in unserem Blut. In Asien ist 
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der Anteil doppelt so 
hoch, denn hier war die 
Vermischung intensiver.

Stil II.
Dieser Stilunterschied 
begann in der Gravettien 
und endete in der 
Solutren Periode. In 
dieser kulturell 
intensiven Zeitspanne 
entstanden sehr 
viele Malereien und 
Gravuren für rituelle 
Zwecke. Höhlen wurden als heilige Stätten 
mit Malereien für regelmässige Zeremonien 
verziert. Zuerst wurden Zeichnungen in der 
Nähe des Eingangsbereichs plaziert und später 
dann im finsteren Ende wie in den Höhlen 
von Chauvet und Gargas. In dieser Periode 
waren es hauptsächlich Tierabbildungen von 
Mammut, Bisons und Pferden mit kunstvoll 
gezeichneten runden Hals- und Rückenlinien. 
Typische Beispiele sieht man in der Pair-non-
Pair Höhle mit zahlreichen Mammut und Pferde 
Abbildungen. 

Nachdem Vulva Darstellungen in der ersten 
Stilperiode gemalt wurden, werden nun 
weibliche Venusfiguren aus Stein und Mammut 
Elfenbein hergestellt. Interessanterweise 
zeigen diese Figuren, gefunden an 
verschiedenen Orten in Europa, zahlreiche 
Ähnlichkeiten auf. Gesichter, Arme und Füsse 
haben in der Darstellung kaum Bedeutung und 
fehlen oft. Mehr Aufmerksamkeit widmeten 
die Künstler aber den ausladenden Hüften, 
Bäuchen, Brüsten und Körpern. Das beweisst, 
Venusfiguren hatten einen klaren Zweck als 
Fruchtbarkeitssymbole.

Stil III.
Dieser Stil brachte 
k ü n s t l e r i s c h 
weiter entwickelte 
Zeichnungen und 
Figuren. Zu ersten 
Mal sehen wir 
f o r t s c h r i t t l i c h e 
M a l t e c h n i k e n 
m i t S c h a t t e n 
und doppelter 
L i n i e n f ü h r u n g , 
um verschiedene 
B e w e g u n g e n 

auszudrücken wie Flüchten und Springen. 
Zum Beispiel werden Hirsche in einer neuen 
Perspektive gezeigt, der Körper in Seitenansicht 
und der Kopf nach vorne gedreht, damit man 
das imposante Geweih besser sehen kann. 
Erstaunlich ist, dass unsere Vorfahren zu 
dieser Zeit hauptsächlich von Rentierfleisch 
leben. Aber dieses Tier wurde in keiner 
Höhle abgebildet. In dieser Periode sehen wir 
auch grössere Kompositionen mit Tieren in 
Gruppen entweder Tiere derselben Art oder 
sogar verschiedener Arten, wie sie wohl in 
der Natur zusammen grasten. Neu sind auch 
Szenen von Tieren zusammen mit Menschen. 
Diese haben alle einen  Jagdbezug. Aber es 
gibt auch einige faszinierende Szenen wie in 
der Lascaux Höhle. Hier ist ein von mehreren 
Pfeilen getroffener Bison blutend dargestellt. 
Er hat einen Jäger zu Boden geworfen und steht 
über ihm. Diese sehr realistische Darstellung 
ist einzigartig in der prähistorischen Felskunst 
weltweit.

Stil IV.
Dieser Stil fällt in die Magdalenien Periode und 
ist eine Zeitspanne, in der die meisten Malereien 
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und Gravuren entstehen. Auffallend sind die 
regionalen Unterschiede. Das hat mehrere 
Gründe. Der rituelle Zweck der Bilder hat sich 
wohl verändert wie auch ihre Bedeutung. Ferner 
versuchen weniger talentierte Maler ihre Bilder 
als Nachricht zu hinterlassen. 

Nach 20,000 Jahren und vielen hundert 
Generationen haben sich der Glaube und 
Rituale sicher verändert. Möglicherweise wurde 
der künstlerische Ausdruck wichtiger als die 
vorher festgelegte Darstellung mit rituellem 
Charakter. Die Kreativität war stärker geworden 
und veränderte das mythische Gedankengut. 
In dieser Zeit wurden Tierabbildungen 
realistischer, Bisons wurden mit Fell gemalt und 
Pferde bekamen eine Mähne. Die Körperlinien 
veränderten sich, um Bewegungen darzustellen.
Anders wie afrikanische Löwen heute, hatten 
männliche Höhlenlöwen keine Mähne und 
glichen so den weiblichen Tieren. Fast alle in 
dieser Periode erschaffenen Tiere waren in 
Bewegung und nicht mehr statisch still stehend 
dargestellt. 
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