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Eine der Superpanele in der Endkammer mit einem Rudel Löwen bei der Bisonjagd rechts und eine Herde
Nashörner links. In der Niche in der Mitte ist nur das Bild eines Pferdes zu sehen. In dieser Niche kam
nach Regenfällen Wasser in die Höhle gelaufen wie bei einer Quelle.

Das Projekt, einen präzisen Nachbau der
berühmten prähistorischen Chauvet Höhle in einer
Halle zu erschaffen, wurde seit 2007 geplant,
13 Jahre nach ihrer sensationellen Entdeckung.
Jedoch hatte ich diesen Plan total vergessen. In
der Presse wurde dieses Vorhaben nicht mehr
erwähnt. Auch ein geplantes Eröffnungsdatum
wurde nie genannt. Durch Zufall sah ich eine
Nachricht über die bevorstehende Eröffnung 2015.
Werner Herzogs Dokumentarfilm “Die Höhle der
vergessenen Träume“, den er mit einer seltenen
Sondergenehmigung kurz nach der Entdeckung
drehen durfte, kaufte ich mir
sofort.
Einige Monate später war ich
auf dem Weg ins Ardeche Tal
im Süden Frankreichs. Meine
Entscheidung stand fest, ich
musste diese sensationelle Höhle
mit den außergewöhnlichen
prähistorischen
Tier
Darstellungen
umgehend
besichtigen. Auf Grund des
Films glaubte ich tatsächlich
zu wissen, was mich erwartet.
Der Eindruck im Nachbau der
Höhle hat mich überwältigt.
An die Reporte über die
sensationelle Entdeckung der
Höhle 1994 kann ich mich sehr
wohl erinnern. Und natürlich an
die atemberaubenden und sehr

naturalistisch aussehenden Kohlezeichnungen
von unzähligen Tieren, die lange Felswände
bedecken. Die Fotos zeigen ausgedehnte
Höhlengalerien mit expressiven und ziemlich
lebhaften Bildern von Höhlenlöwen, Wildpferden,
Bären, Wollnashörnern und Steppenbisons.
Und es waren nicht nur einzelne Darstellungen,
sondern komplexe Kompositionen großer Gruppen
dieser Tiere in verschiedenen dynamischen
und Kraft ausdrückenden Szenen, genauso wie
sie sich in ihrem normalen Habitat bewegen
würden. Es sah fast so
aus, wie eine Geschichte
in einem dokumentarischen
Bilderbuch.
Einzigartige Entdeckung
Diese
prähistorischen
Meisterwerke waren sehr
unterschiedlich zu den
vielfarbigen Abbildungen,
die ich vorher in der Lascaux
Höhle in der Dordogne
gesehen hatte. Auch der
enorme Altersunterschied
beeindruckte mich. Wie
war es möglich, dass
diese 15.000 Jahre älteren
Zeichnungen in Chauvet
intellekuell
wesentlich
anspruchsvoller, artistisch
so raffinierter und einfach
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fortschrittlicher aussahen? Sie machten einen sehr
frischen Eindruck, als hätte sie ein Künstler unserer
Zeit gerade gestern erschaffen.
Verschiedene Tests bewiesen, dass diese Chauvet
Höhlenmalereien mit dem spektakulären Alter von
36.000 Jahren zu den ältesten weltweit gehören.
Nur Malereien in der El Castillo Höhle in Spanien
und auf der Insel Sulawesi in Indonesien sind etwas
älter. Wie war das möglich, dass sie wie mit frisch
aussehenden Farben und Konturen so gut erhalten
waren? Dafür gibt es eine einfache Erklärung. Vor
21.500 Jahren wurde der Eingang der Höhle durch
einen grossen Felssturz total verschüttet. Es gab
keinen Luftzug mehr und keine Beschädigungen
durch überwinternde Tiere und Menschen.

Detail der Löwenjagd auf der Seite vorher

Während dieser Zeit wuchsen die Stalagmiten und
Stalagtiten zu ihrer natürlichen Schönheit, die man
heute im gut gelungenen Nachbau bewundern
kann. Nur einige wenige existierten schon, als
unsere Vorfahren die Chauvet Höhle zum ersten
Mal betraten und als mystischen Ort betrachteten
und dann als Heiligtum nutzten.
Kein Zugang und Besichtigungen
Die Einzigartigkeit und der enorme Wert dieser
prähistorischen Höhlenmalereien wurden sofort
erkannt und es war klar, sie mussten erhalten
bleiben, koste es, was es wolle. Nach den
schlechten Erfahrungen mit Lascaux wurde
entschieden Chauvet nicht für Besucher zu öffnen.
Denn in Lascaux hatten die Besucher unwissentlich
Pilzsporen eingeschleppt, die die Malereien schnell
angriffen und zu beschädigen begannen.
Heute sind die Chauvet Höhlenmalereien die am
besten untersuchtesten durch viele Wissenschaftler
verschiedener
Studiendiszipline.
Und
seit
ein perfekter Teilnachbau der Höhle mit ihren
wundervollen Malereien erschaffen und eröffnet
wurde, kann dieses UNESCO Welt Kulturerbe von
allen Besuchern bewundert werden.
Erste Menschen
Chauvet liegt in der Nähe des berühmten „Pont d’Arc“
über den Ardeche Fluss in der Nähe der Stadt VallonPont d’Arc im Süden Frankreichs. Diese natürliche
Felsbrücke wurde durch die Kraft des Wassers
vor 400.000 Jahren erschaffen. Der natürliche
Bogen ist 60 Meter breit und 30 Meter hoch, also
vergleichbar mit einem zehn geschössigen Haus.
Dieses einmalige landschaftliche Wahrzeichen war
sicher Teil der mystischen Welt unserer Vorfahren.
Sie lebten hier während des Aurignacien, wie wir
diese prähistorische Periode heute nennen.

Kunstvoll gemalte Löwenköpfe in Jagdszene

Löwenköpfe mit auf die Jagd fokussierten Augen

Eins der wenigen Bär Darstellungen
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Die Nähe zur Höhle hatte für
sie eine wahrheitlich spirituelle
und magische Verbindung. Erste
menschliche Spuren im Ardeche
gehen bis zu 300.000 Jahre
zurück und wurden im 15 km
entfernten Orignac gefunden.
Spuren der Neandertaler fanden
sich an 15 Orten in der Region
und wurden auf ein Alter von
ca. 100.000 Jahren datiert.
Diese menschliche Spezie starb
ungefähr vor 30.000 Jahren in
Europa aus.
Mytologie und Rituale
Wir wissen bereits, dass Höhlen
mit Wandmalereien von unseren
Vorfahren
als
Heiligtümer
für Rituale, wie Initiationen,
schamanische Kulthandlungen,
Transmissionszeremonien und
Kontaktaufnahme zu Göttern
verwendet wurden. Zu diesen
Ritualen gehörten möglicherweise
auch
Schamanentänze
bis
zum Erreichen der Trance, um
die erwünschte Transmission
Mensch-Tier oder Welt der
Lebenden und des Totenreichs zu
erfahren. Vielleicht wurden auch
Beerdigungs- und Totenrituale
vollführt. Experten sind sich
sicher, dass in der Höhle keine
Bestattungen stattfanden, da
keine menschlichen Knochen
gefunden wurden.
Bären Höhle
Wir wissen, dass die Höhle
von Bären regelmäßig zum
Winterschlaf genutzt wurde, viele
Schlafkuhlen deuten darauf hin.
Außerdem zeugen die vielen
Kratzspuren von Bärenklauen
an den Wänden von ihrem
Aufenthalt
in
der
Höhle.
Interessant für die zeitliche
Chronologie ist die Tatsache,
dass manche Kratzspuren unter
den Malereien und andere
darüber gefunden wurden. Das
bestätigt, dass unsere Vorfahren
die Höhle wohl in der bärenfreien
Zeit im Sommer betraten, um
die Malereien anzubringen und

tiefsten Stelle misst sie 250
Meter,
besteht
aus
acht
Kammern und verschiedenen
Verbindungsgalerien. Die größte
Halle misst 70 mal 50 Meter und
die höchste Deckenhöhe erreicht
30 Meter. Das gibt einen guten
Eindruck über die enorme Größe
dieser
außergewöhnlichen
prähistorischen Höhle.

ihre Zeremonienen und Rituale
abzuhalten. Es ist zweifelsfrei
bewiesen, dass sie die Höhle
nur zu Kultzwecken benutzten,
da sich keine permanenten oder
kurzzeitige
Siedlungsspuren
fanden.
Details der Höhle
Die Höhe ist mit einer Grundfläche
von 8.500 m² außergewöhnlich
groß. Vom Eingang bis zur

Alter der Malereien
Untersuchungen ergaben, dass
zwei Perioden menschlicher
Aktivitäten nachweisbar sind,
während des Aurignacien vor
36.000 Jahren und 5.000 Jahre
später während des Gravettien.
Es wird angenommen, dass
die späteren Besucher keine
größeren
Felsbilder
mehr
anbrachten, sondern die Höhle
ausschließlich
für
Rituale
nutzten.
Das heißt, dass wahrscheinlich
nur
wenige
Generationen
und möglicherweise nur eine
Hand voll begabter Maler die
Erschaffer dieser zahlreichen
prähistorischen
Meisterwerke
waren.
Es
gibt
Beweise,
dass
zwischendurch
keine
menschlichen Besucher die
Höhle betraten.
Könnte es sein, dass das Klima
wechselte? Oder zogen die
gejagten Tierherden weiter zu
besseren Weiden? Waren so die
Menschen damals gezwungen
mit den Tieren weiterzuziehen?
Das ist nicht gesichert und
es bleiben deshalb nur pure
Annahmen.
Interessante Fragen
Warum wurden alle Malereien
im hinteren Bereich der Höhle
erschaffen, in dem es völlig
dunkel war? Gab es einen Mutter
Erde Mythos? Erklärt dies das
Verlangen, je tiefer im Erdinnern,
um so intensiver die Erfahrung?
Dienten die nötigen Fakeln als
Lichtquelle
und
gleichzeitig
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Diese realistischen Darstellungen zeigen die detaillierten Kenntnisse der tierischen Anatomie.
Aber wir kennen nicht den Grund für die breiten Bauchbänder der Nashörner.
Haben sie vielleicht ihr Winterfell verloren?

als
Sauerstoffwarnanzeige?
Warum wurden nicht alle Wände
bemalt? Was war der Grund
so viele komplexe Darstellung
dichtgedrängt in Gruppen zu
erschaffen? Warum wurden die
roten Ocker Zeichnungen im
mitteren Teil und die schwarzen
Holzkohle Bilder im dunklen
hinteren Teil der Höhle gemalt?
Welche Bedeutung haben die
vielen Tierdarstellungen und
was wollten unsere Vorfahren
damit
ausdrücken?
Welche
mystische Nachricht wollten die
Erschaffer hier hinterlassen? Es
wurden genügend prähistorische
Felsmalereien an vielen Orten
entdeckt, die es ermöglichen
diese zu interpretieren und
einige Fragen zu beantworten.
Aber diese Erklärungen sind
immer noch Annahmen und viele
Experten haben verschiedene
Meinungen zu den Antworten auf
diese Fragen.
Archäologen sind Tatsachen
Sucher und ohne ausreichende
Beweise bleiben nur Theorien.
Paleolitische Felskunst wurde
über 25.000 Jahre erschaffen,

das sind ungefähr 1.000
Generationen.
So
braucht
es auch für uns weitere
Generationen
und
neue
Technologien
die
nötigen
Beweise zu finden, um diese
Fragen eines Tages hoffentlich
beantworten zu können. Aber
bis heute sind wir schon soweit,
dass unsere Annahmen zu mehr
als 50 Prozent zutreffend sind.
Künstlerische Dimensionen
Als ich die Chauvet Höhle betrat,
war ich sofort wie versteinert.
Auf der Stelle fühlte ich mich

Negative Handabdrücke oben

Positive Handflächenabdrücke

zurück versetzt in prähistorische
Zeiten
unserer
Vorfahren.
Es war sehr real und diese
faszinierenden Bilder begannen
zu mir zu sprechen. Sie waren
so unheimlich expressiv und
dynamisch und zeigten mir eine
reale lebhafte Vitalität dieser
Tiere.
Diese
hoch
künstlerischen
Kreationen projizierten für mich
eine enorme emotionale Kraft.
Die Erschaffer des Aurignacien
produzierten hier meisterhafte
Zeichnungen
mit
einer
Feinfühligkeit an Farbtönen
und wechselnden Perspektiven
in Interaktionen. Was mich
erstaunte, ist der Vergleich
mit den Höhlenmalereien in
Lascaux. Diese wundervollen
vielfarbigen Bilder sind 15.000
Jahre
später
entstanden,
aber sehen einfach in ihrer
Ausführung,
weniger
fein
detailliert und teils primitiver
aus.
Es ist offensichtlich, dass
wir unsere Meinung über
unsere Vorfahren in dieser
Zeit ändern müssen, denn
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sie waren keinesfalls
primitiv und besaßen
viele
künstlerische
Fähigkeiten,
die
wir uns bisher nicht
vorstellen konnten. Ihre
Fertigkeiten und Talente
sowie
künstlerische
Ausdrucksweise
und
Sprache
waren
wesentlich
weitentwickelt, als wir
es
bisher
glaubten.
Das hohe Niveau ihrer
kognitiven Fähigkeiten und weit
entwickelten Intelligenz erlaubte
es ihnen diese prähistorischen
Meisterwerke zu erschaffen.
Entwicklung im Aurignacien
Die Chauvet Künstler vor 36.000
Jahren hatten beste Kenntnisse
der tierischen Anatomie und
ihrer Bewegungsabläufe, weil
sie die Tiere während der Jagd
genau beobachteten und ihr
Verhalten
in
verschiedenen
Situationen studierten. Aus der
Erinnerung reproduzierten sie ihre
visuellen Bilder und mystischen
Vorstellungen später in dunklen
Höhlen bei Feuerschein als perfekte
Wandmalereien. Diese zeigten
verschiedene Darstellungen von
anschleichenden und jagenden
Löwen mit all ihren feinen Details.
Ebenso ihr Werbungs- und
Begattungsverhalten und ihre
gegenseitige Zuneigung plus
interne Gruppenrangeleien.

Diese Darstellungen beinhalten
viele komplexe Kompositionen
von
Tiergruppen
derselben
Spezie, aber auch Interaktionen
mit anderen Spezies. Die
prähistorischen
Künstler
benutzten
perfekt
unebene
Wandoberflächen und Nischen,
um ihren Malereien mehr
Dynamik
und
Bewegung
zu
geben.
Verschiedene
Bilder wurden bewusst um
Wandrundungen herum, in Falten
und Nichen gemalt. Diese sind
wahrlich die ersten kreativen und
perfekten räumlich arrangierten
Tierdarstellungen.
Bedeutung und Interpretation
Die Erschaffung paleolitischer
Felskunst ist nur möglich
durch einen starken Glauben,
bedeutende
Rituale,
tief
verwurzelten
Schamanenkult
und eine nachhaltige Tradition
Wissen an die jüngere Generation
weiterzureichen.
Dies
und

mögliche Initiationsriten
können
vielleicht
die
Fußabdrücke
von Kindern in der
Höhle erklären. Die
detaillierten Malereien
zeigen die spirituelle
Nähe zwischen den
Tieren und damals
lebenden
Künstlern.
Wissenschaftler
glauben,
dass
unsere
Jäger
und
Sammler
Vorfahren
in ihrer spirituellen Welt nicht
zwischen Mensch und Tier
noch Lebenden und Toten
unterschieden. Deshalb wird
die spirituelle Nähe zwischen
Mensch und Biest gezeigt.
Trotzdem bleibt die Frage,
warum wurden Handabdrücke
benutzt
und
menschliche
Gestalten und Gesichter nicht
gemalt? Sie hatten ja die
künstlerischen
Fähigkeiten
dies zu tun. War es vielleicht
zu früh in ihrer mystischen
Entwicklung
Menschen
darzustellen? Handabdrücke
haben vielleicht dazu gedient
den Kontakt mit der mystischen
Unterwelt
herzustellen,
indem sie die Höhlenwände
berührten, um sich hier so zu
verewigen. Oder war es der
menschliche Kontakt zur Mutter
Erde in der Tiefe der Höhle?
Das erklärt vielleicht auch
die Darstellung einer großen
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Vulva für Fruchtbarkeitszwecke
und damit verbunden die vielen
weiblichen Handabdrücke. Aber
jeder neue Blickwinkel ergibt
mehr Fragen.
Tier Motive
Hier einige Daten für die
Detailjäger unter uns. Über
1.000 Abbildungen bedecken
die
Wände
der
Chauvet
Höhle. Anders als in Lascaux
sind die Decken nicht bemalt
worden. Bisher sind ca. 450
Tierdarstellungen
genau
identifiziert worden. Chauvet
weist die größte Diversität mit
15 verschiedenen Tierarten
aller bemalten Höhlen in Europa
auf. Die Abbildungen werden
dominiert von gefährlichen und
starken großen Tieren. Aber dies
waren nicht die Tiere, die sie
jagden.
Die
80
Höhlenlöwen
Abbildungen stellen 60 Prozent
aller Darstellungen in Europa

dar. Ebenso findet man hier
75 Prozent aller Darstellungen
von Wollnashörnern. Andere
wichtige Tierdarstellungen an
den Wänden sind 79 Mammuts,
52 Wildpferde, 30 Bison, jedoch
nur 19 Höhlenbären, obwohl sie
diese Höhle in zahlreicher Zahl
zum Winterschlaf nutzten. Zu
den weiteren Tierarten gehören:
Ibex Schaf, Rentier, Auerochs,
Megaloceros oder Giganthirsch,
Hirsch,
Moschusochse,
Panter, Hyäne und eine Eule.
Die Hauptjagdbeute unserer
Vorfahren zu dieser Zeit waren
aber Rentiere, da sie einfach zu
erbeuten waren.
Farben und Bilder
Die meisten Bilder wurden mit
schwarzer Holzkohle der Föhre
gemalt, denn ihre Kohle hatte die
beste Qualität für Zeichnungen.
Nur einige wenige Bilder wurden
mit rotem oder gelbem Ocker
gemalt. Diese befinden sich alle
in der selben Kammer in der

Mitte der Höhle. Die seltenen
gelblichen Abbildungen zeigen
nur zwei kleine Pferdeköpfe.
Die meisten Bilder wurden
nur mit Umrisslinien gemalt,
aber mit feinen vielseitigen
Schattierungen, um ihnen einen
künstlerischen Ausdruck zu
geben.
Gravuren wurden mit Feuerstein
Werkzeugen erschaffen oder mit
Fingern in die Wände gedrückt,
die mit weichem Kalzit überzogen
waren. Bestimmte geometrische
Zeichen sind spezifisch für
Chauvet, wie der sogenannte
Schmetterling mit zwei roten
Lappen und einem zentralen
strichartigen Körper. Andere
Zeichen, die hier verwandt
wurden sind: Punkte, Linien und
schematisierte Luken.
Handabdrücke
haben
eine
wichtige Bedeutung. 500 positive
und negative Abdrücke von
Männern, Frauen und Kindern
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sind über die Höhle verteilt. Für
positive Abdrücke wurden die
Hände bemalt und dann gegen
die Wand gedrückt. Negative
Abdrücke sind die Umrisse einer
Hand, die mit Farbe besprüht
wurde.
Fruchtbarkeits Symbole
Auch
in
Chauvet
fehlen
Fruchtbarkeits- und weibliche
Geschlechtssymbole
nicht.
Sechs
einzelne
Vulva
Abbildungen sind über die
Höhle verteilt. Sehr auffallend ist
die Darstellung von weiblichen
Beinen mit einer grossen Vulva
und dem Oberkörper eines
Bison und einer Löwin davor.
Dies könnte der Mythos der
Transformation der Tiergötter
sein oder die menschliche
sexuelle
Vereinigung
mit
den Göttern und Geistern.
Diese besondere Darstellung
wurde sehr plastisch auf
einem fingerartig hängenden
Felszapfen gemalt, der aussieht
wie ein Phallus. Ist das Zufall?
Es braucht hier keine weiteren
Erklärungen, wenn sie sich das
Foto dazu ansehen.

betreffen immer nur eine Tierart
pro
Gruppenabbildung
und
wurden zur gleichen Zeit vom
selben Künstler angefertigt.
Ein perfektes Beispiel sind die
in einer Reihe hintereinander
stehenden
Nashörner,
bei
dem nur das vordere Tier voll
abgebildet ist.
Diese Überlagerungen wurden
wohl kreiert, um die Interaktionen
der Tiere zu zeigen, wie
zum Beispiel die typische
Löwenjagd in der Gruppe mit
voll konzentrierten Gesichtern
auf die Beute gerichtet. Ich
hätte die Chauvet Höhle nicht
nach einem der drei Entdecker
benannt, sondern sie aus diesem
Grund die Löwen Höhle genannt.
Die
detaillierte
Darstellung
der jagenden Löwen, jedes
Tier mit einem leicht anderen,
fast persönlich erscheinenden
Gesichtsausdruck
sind
für
mich
die
ausdrucksvollsten
künstlerischen
Abbildungen.
Da spielt die Tatsache, dass
diese Höhle meistens von
Bären
aufgesucht
wurde,

Überlagerungen
In der prähistorischen
Felskunst
spielen
überlagerte Abbildungen
immer eine besondere
Rolle. Es sollte nicht
überraschen, dass diese
Animationen an den
bekannten
Felskunst
Orten verschiedenartig
dargestellt
wurden.
Ja, man kann einen
lokalen Stil erkennen.
Und Experten vermuten
wohl
richtig,
dass
deren Erschaffer damit
verschiedene
Dinge
ausdrücken wollten.
Dies trifft auch auf Chauvet
zu, wo viele Überlagerungen
zu
bestaunen
sind.
Die
meisterhaften Kompositionen

keine Rolle. Außerdem sind
Bärendarstellungen
eher
rudimentär
und
weniger
zahlreich.
Löwen
dagegen

spielten in der prähistorischen
Mytiologie des Aurignacien eine
wichtige rituelle Rolle.
Präparation und Malerei
Die hohe Feuchtigkeit machte die
mit Kalzit überzogenen Wände
weich und erlaubte eine äußerst
selten angewandte Technik, die
Finger Malerei oder Schmiererei,
wie wir sie von Kindern kennen.
Die ohne Verwendung von Farbe
ausgeführten Fingerzeichnungen
hinterlassen durch den Kalzit
leuchtend weisse Linien auf dem
Fels. Diese Art von Abbildungen
waren nur in Chauvet möglich.
Für die meisten Wandmalereien
wurde die weiche Kalzitschicht
abgeschabt und es blieb eine
weisse Felswand als ideale
Grundlage zur Bemalung übrig.
Angewandte Techniken
Neun verschiedene Techniken
haben
die
Felskunst
Erschaffer
in
Chauvet
benutzt: Drücken, Zeichnen,
Gravieren,
Perspektiven,
Silhouetten, Ausnutzung der
Wandkonturen, Fingerzeichnen,
Bewegungsmuster
und
Animationen.
Dazu gehörten zum
Beispiel
mehrere
Beinpaare eines Bisons,
die
eine
laufende
Bewegung
vermitteln
sollen.
Oft
wurden
mehere
Techniken
kombiniert. Das beweist
wie
talentiert
und
künstlerisch entwickelt
unsere Vorfahren schon
von
36.000
Jahren
waren.
Die
Theorie,
dass
nur wenige begabte
Menschen
diese
große
Anzahl
von
Meisterwerke erschufen,
ist wirklich unglaublich. Einige
Wissenschaftler
glauben,
die spezifischen Stile der
Tierzeichnungen verraten, dass
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nur wenige Personen hier am
Werk waren. Sie argumentieren,
dass die Ohren der Nashörner,
die Schnauzen und Brauen der
Bären, wie auch die Genauigkeit
des Augenausdrucks der Löwen,
dies beweisen.
Spezielle Panele
Chauvet
hat
so
viele
faszinierende
Kompositionen
von Tierdarstellungen zu bieten.
Das erstaunlichste Arrangement
von verschiedenen Tiergruppen
findet sich um ein Wasserloch
in der Hillaire Kammer. Diese
spezielle Kreation muss erklärt
werden. Einige Tage nach
heftigen
Regenfällen
floss
Wasser aus einem Loch am
Fuß einer Höhlenwand in diese
Kammer wie eine kleine Quelle.
Um diese Nische wurden
Tierdarstellungen arrangiert. Die
Idee war wohl, das Tierleben
an einer Quelle zu zeigen. Hier
sehen wir neun Tiergruppen wie
Nashörner, Löwen, Wildpferde,
Auerochsen,
Rentiere
und
Hirsche. Das bekannte dreiteilige
Triptych Panel ist über 10 Meter
breit und besteht aus dem
Pferdepanel, der Löwennische
und dem Schafspanel. Das
Panel mit den gravierten Pferden
zeigt 20 Tiere, die alle auf einer
Fläche von 4 m² erschaffen
wurden.

zeigen ausgefallene detaillierte
Szenen, wie zum Beispiel sich
heranschleichende Löwen bei
der Jagd oder ein Löwenpärchen
beim
Paarungsgehabe.
Auch
Nashörner
beim
Stellungsgerangel
in
der
Gruppe sind sehr treffend
skizziert oder die in einer Reihe
stehende Nashorngruppe mit
ihren immens langen Hörnern
beim Trinken. Auch das Panel
mit Wildpferdeköpfen beweist
außerordentliche künstlerische
Fähigkeiten,
um
das
Tierverhalten mit verschiedenen
Gesten
sehr
naturalistisch
auszudrücken.

Höhle gefunden und keine
menschlichen.
Einige
der
Knochen weisen Zahnspuren
von Fleischfressern auf. Es wird
angenommen, dass diese Tiere
außerhalb der Höhle getötet
wurden und zum Fressen
hereingezerrt wurden.

Über 200 Bärenschädel wurden
in der Höhle gefunden, denn
hauptsächlich wurde Chauvet
als Höhle für den Winterschlaf
von Bären benutzt. Das ist eine
enorme Anzahl und nur schwer
zu erklären. Waren es schwierige
Sommer in denen Bären sich
nicht genügend Reserven für
den Winterschlaf anfressen
Andere Ergebnisse
konnten? Oder starben sie, weil
Viele Besucher übersehen ihre Höhle im Winter verschüttet
die
prähistorischen wurde?
Hinterlassenschaften
auf
dem Höhlenboden, die eine Ein Bärenschädel wurde bewusst
Geschichte auf einen Steinblock am Eingang
Und dann kann man noch faszinierende
die einzigartige 12 Meter erzählen. Es ist wahr, nur der Höhle abgelegt. Dieser Stein
breite Darstellung mit dem Tierknochen wurden in der fiel einmal von der Höhlendecke
herunter und wurde
Nashornpanel
links
von Menschenhand mit
bewundern, das 17
seiner flachen Seite
Nashörner zeigt. Und
nach oben gedreht, um
rechts davon befindet
den Bärenkopf darauf
sich das wunderbare
mit Blick nach draußen
Löwenpanel mit 16
zu
positionieren.
männlichen
und
Vielleicht
war es ein
weiblichen
Löwen
Altar,
denn
darum
inklusive ihrer Jungen,
wurden
Holzkohlereste
dargestellt
in
einer
von Feuern gefunden.
Bison
Jagdszene.
Vielleicht wollte man
Diese
komplexen
Bären so fern halten.
Gruppenabbildungen
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Anzeichen von Zeremonien
Und was hatten die beiden Beinknochen von
Bären zu bedeuten, die am Eingang in den Boden
gerammt wurden? Waren sie zusammen mit
dem Bärenschädel ein Hinweis auf ein wichtiges
Heiligtum in der Höhle? Das waren noch nicht
alle Anzeichen von menschlicher Anwesenheit
in der Höhle neben den erstaunlichen
Wandmalereien. Verschiedene Steine und
Knochen wurden im Kreis um einen Altar in der
sogenannten Schädelkammer platziert. Einige
Steine wurden sogar herbei geschafft, um den
weichen Untergrund in einem Teil der Höhle
besser trockenen Fußes überqueren zu können.

abgerichtet wurden. Aber dies könnte auch
viel früher passiert sein. Denn Spuren eines
Kampfes wurden nicht gefunden, sowie keine
menschlichen Knochen. Außerdem lief der
Junge nicht, sondern ging langsam und er drehte
sich nicht um. Wir wissen, dass Wölfe, die eine
Beute verfolgen, über ihre Spur laufen, um die
Witterung nicht zu verlieren. Dieser Wolf ging
jedoch genauso langsam und seine Spur verlief
neben der Jungenspur. Und er schien keine Angst
vor dem Feuer zu haben. Neue Erkenntnisse
von anderen Orten lassen vermuten, dass die
Domestizierung von Wölfen zu Hunden schon
wesentlich früher stattgefunden haben könnte.

Interessant ist ebenfalls ein Wasserbecken aus
Ton, das angelegt wurde. Die Erklärung hierfür
ist logisch. Aber wie transportierten unsere
Vorfahren das Wasser vom Fluss hierher? Welche
Behältnisse kannten und gebrauchten sie?
Keramik war noch nicht bekannt. Möglicherweise
benutzten sie Tierhäute. Vielleicht konnten sie
diese schon mit Harz abdichten? Oder haben sie
Tropfwasser in der Höhle gesammelt?

Prähistorische Tiere
Die meist gejagten Tiere waren damals: Rentier,
Wildpferd, Auerochs und Bison. In der Höhle
wurden andere Tiere wesentlich öfter dargestellt.
Zum Beispiel das Gewicht eines Höhlenlöwen
betrug 250 kg. Das Wollmammut wog sechs
Tonnen und seine Stosszähne erreichten eine
Länge von über zwei Metern. Das Wollnashorn
brachte es auf drei Tonnen und eine Hornlänge
von einem Meter. Diese Tiere starben alle um die
selbe Zeit vor ca. 10.000 Jahren aus.

Menschliche Fußspuren
Eine Entdeckung einer eindeutigen Spur auf dem
Höhlenboden und die Theorien darüber haben
mich wirklich überrascht und fasziniert. Eine
lange gut sichtbare Fußspur eines acht Jahre
alten Jungen wurde gefunden. Untersuchungen
ergaben, dass diese Spur 26.000 Jahre alt ist und
somit zur zweiten Nutzungsperiode der Höhle
während des Gravettien gehörte. Entlang seines
Weges in die Höhle hat der Junge regelmäßig
seine Feuerfackel gegen die Wand geschlagen,
um das Licht intensiver aufleuchten zu lassen.
Floh er ins Höhleninnere, weil er von einem
Wolf verfolgt wurde? Oder war sein Begleiter ein
zahmer Wolf?
Bisher nahmen Wissenschaftler an, dass Wölfe
vor 15.000 Jahren im Jordan Tal zur Jagd

Nur der Höhlenbär starb schon vor 30.000
Jahren aus. Er war ein großer Bär und erreichte
auf seinen Hinterbeinen stehend drei Meter. Die
Auerochsen wogen 700 kg und starben erst
vor 2.000 Jahren aus. Eine ganz besonders
imposante Erscheinung war der Megaloceros
oder Giganthirsch. Sein enorm schweres
Geweih allein konnte bis zu drei Meter gross
werden. Auch er ist vor ungefähr 8.000 Jahren
ausgestorben.
Klima und Flora
Das Ardeche Tal hatte vor 36.000 Jahren ein
etwas wärmeres Mikroklima als seine Umgebung.
Aber es war wesentlich kälter als heute und hatte
nur eine Durchschnittstemperatur von fünf Grad.
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Die Wintertemperaturen konnten auf minus 20
Grad sinken. In der Gegend existierte nur eine
leichte Bewaldung wie heute in Südschweden
mit Tannen, Birken und Wacholderbäumen.
Die Menschen im Aurignacien campierten
in
sporadischen
Jagdunterkünften
wie
Felsüberhängen entlang der Migrationsrouten
ihrer Beutetiere.
Nachbau der Höhle
Das wichtige Projekt eine Kopie der Chauvet
Höhle zu bauen, begann 2007 und wurde 2015
beendet. Der Nachbau wurde Caverne de Pont
d’Arc genannt und 2019 umbenannt in Grotte
Chauvet 2. Er liegt in unmittelbarer Nähe nur
drei Kilometer entfernt der alten Chauvet Höhle.
Nur wenige Wissenschaftler haben jährlich
aufgeteilt über sechs Wochen stundenweise
limitierten Zugang, um das wichtige Höhlenklima
nicht negatic zu beeinflussen.
Der französische Staat gab 55 Millionen Euro
aus, um diesen Nachbau mit neuster 3D Technik
detailgetreu zu erstellen. Der dazugehörige
Park beinhaltet ein Museum, Besucherzentrum,
Buchshop und Restaurant.
Über
500
Spezialisten
modellierten
millimetergenau die Polystyrenwände mit
Robotern. Alle Malereien wurden von Experten
per Hand auf die per 3D Technik projizierten
Abbildungen aufgetragen. Sie brauchten einen
Tag für drei Quadratmeter Bildfläche. Ein Drittel
der Wandflächen der Orginalhöhle oder 3.000
m² wurden so perfekt kopiert.
Natürlich wurden die Wandflächen mit den
bedeutesten Malereien für die 50 Minuten
dauernde Tour ausgewählt. Dies ist so gut
gelungen, daß selbst Felskunst Experten nicht
den Unterschied zu erkennen glauben. Über
zwei Jahre wurde daran experimentiert, den
typisch muffig feuchten Höhlengeruch künstlich
für den Nachbau herzustellen. Dies ist so gut
gelungen, daß das Unterbewusstsein den
Besuchern voll das Gefühl vermittelt, die echte
Höhle zu besichtigen.
Bis zu 400.000 Besucher im Jahr besichtigen
die Grotte, aber der Park ist groß genug, um
diese hohe Anzahl zu verkraften. Leider gibt es
nur geführte Touren und dadurch ist die Zeit zum
Verweilen um die Bilder genauer zu betrachten
begrenzt. Erfreulicherweise gibt es Touren in
mehreren Sprachen und auch Audioguides in
weiteren Sprachen.
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