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Südamerika mit seinen riesigen unbewohnt-
en Urwaldgebieten ist der letzte Kontinent, 
in dem noch unbekannte Orte mit einmaligen 
steinzeitlichen Felsmalereien entdeckt werden 
können. Und wenn eine Entdeckung gemacht 
wird, kommen wichtige Fragen in der Diskus-
sion wieder hoch. Wann wurde der ameri-
kanische Kontinent zum ersten Mal besiedelt? 
Und woher kamen die ersten Amerikaner?

Viele Offene Fragen
Wenn wir uns diese anspruchsvollen und so 
verschiedenartigen Malereien mit hunderten 
von Motiven auf den grossen Felsflächen an-
schauen, dann kommen uns noch weitere Fra-
gen in den Sinn. Wie hoch entwickelt waren 
unsere Vorfahren, als sie diese faszinieren-
den Bilder erschufen? Und noch interessanter 
wäre es für uns zu wissen, warum haben sie 
diese erstaunliche Vielfalt an Symbolen und 
Tieren wie auch Menschen erschaffen? Mit die-
sem Artikel versuchen wir ihnen ein besseres 
Verständnis über diese Fragen zu geben. 

Entwicklung unserer Vorfahren
Um die Nachrichten eingebettet in ihren Fels-
malereien besser zu verstehen, schauen wir 
uns den in der Steinzeit entwickelten Intelekt 
an. Unsere Vorfahren lebten voll im Einklang 
mit der Natur, denn sie waren sehr abhängig 
vom Klima, Flora und Fauna um sie herum. 
Wir können dies ihre perfekt entwickelte Um-
weltintelligenz nennen, die voll auf die Natur 
fokussiert war. Weiterhin besassen sie ein de-
tailliertes Wissen über Pflanzen als Nahrungs-
grundlage wie auch als Medizin, ebenso über 

Tierverhaltensweisen, um sie erfolgreich jagen 
zu können. Dazu kam noch ein gutes Verstän-
dnis für die verschiedensten Wetterereignisse.

Lebenswichtiges Wasser
Menschen lebten immer in der Nähe von Süss-
wasser wie Seen, Flüssen oder Quellen. Sie 
waren wie die Tiere abhängig von ausreichen-
dem Wasser. So waren in der Nähe von Wasser 
immer auch die besten Jagdgründe. Vor 20,000 
Jahren waren die klimatischen Bedingungen 
in der Chiribiquete Region ideal. Genug Was-
ser und ausreichend Nahrung für die grossen 
Pflanzenfresser und somit auch für den Men-
schen. Spielte deshalb Wasser eine Rolle in 
ihren Malereien und deren Symbolcharakter? 
Stellen die geschwungenen Linien Wasser 
dar?

Schamanismus?
Der Lebensstil der Chiribiquete Einwohner 
führte zu gewissen Glaubensüberzeugungen 
um Wetter Phenomene wie Donner, Blitz, Re-
gengüsse und Überschwemmungen zu erk-
lären. So müssen die Sonne, Mond und Sterne 
wie auch der Himmel, Wasser und Erde eine 
wichtige Rolle, wenn nicht sogar eine myth-
ische gespielt haben. Hier könnte Schamanis-
mus ein wesentlicher Teil ihrer Weltanschau-
ung gewesen sein. Das könnte die vielseitigen 
Symbole und ausgefallenen Figuren erklären, 
auf die wir später zurückkommen.

Mentale Kapazitäten
Schon bevor unsere Ahnen den amerikanisch-
en Kontinent betraten, waren sie mental schon 
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wesentlich weiter entwickelt, als wie bisher 
angenommen hatten. Sie besassen einen gut 
entwickelten pre-frontalen Kortex, waren in 
der Lage strukturiert zu denken und planen, 
wie auch zu argumentieren und Entscheid-
ungen zu fällen. Zum Beispiel beinhaltete 
dies die Fähigkeit gut organisierte Jagden zu 
planen, oder zahlreiche Motive in eine kom-
plexe Szene oder wichtige Zeremonie auf den 
Felswänden als eine Gesamtkomposition zu 
malen. Denn die Felsmalereien drehten sich 
um Rituale und Zeichen, entweder an die 
Götter, Geister, den Stamm oder die nächste 
Generation gerichtet.

Künstlerische Fähigkeiten
Unsere Vorfahren konnten sich zu dieser Zeit 
bestens in Sprache, Bildern und sogar mit 
Musik ausdrücken. Sie besassen ein hohes 
Niveau an Kreativität, um Tiere mit Vorstel-
lungskraft, Abstraktion, Komposition, Per-
spektive, Dimenson in Raum, Grösse und 
Form zu erschaffen. Nicht all diese Fähig-
keiten finden wir hier verwirktlicht, aber 
immer noch genug, um ihren Bildern eine 
ausdrucksvolle Nachricht für die Nachwelt 
zu geben. Ferner stellten sie verschiedene 
Werkzeuge aus Feuerstein, Knochen, Zäh-
nen und Pflanzen für ganz bestimmte Zwecke 
her. Wir gehen davon aus, dass weitere Aus-
grabungen auch Schmuckstücke in Zukunft 
zu Tage fördern werden.

Geschichte Neuschreiben!
Bisher haben Archäologen aus den USA ihre 
sogenannte Clovis First Theorie wie ein Man-
tra gepredigt. Diese besagt, dass der gesa-
mte amerikanische Kontinent Nord-, Mittel- 
und Südamerika erst vor 15,000 Jahren von 
Asien über Alaska besiedelt wurde. Zu dies-
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er Zeit war der Meeresspiegel hundertzwanzig 
Meter niedriger und beide Kontinente waren 
durch eine Landbrücke genannt Beringia ver-
bunden. Aber können diese Wissenschaftler 
ihre Theorie nach den faszinierenden Funden 
in Kolumbien noch aufrecht erhalten? 

Ähnliche Stätten
Vor einigen Jahren wurde eine andere Gegend 
mit vielen paleolitischen Felsmalereien über 
dreitausend Kilometer südöstlich in Barsilien 
entdeckt. Damals wurde die Datierung der lo-
kalen Archäologen von den amerikanischen 
Experten angezweifelt. Erst als französische 
Spezialisten die Malereien in der Serra da 
Capivara auf 30,000 Jahre datierten, gab es 
keine Argumente mehr. Für weitere Informa-
tionen lesen sie bitte den entsprechenden Ar-
tikel auf dieser Webseite. Und dieser Ort ist 
nicht der einzige in Südamerika mit so frühen 
menschlichen Aktivitäten. In den chilenischen 
Anden in der Atacama Wüste auf viertausend 
Metern Höhe wurden mehrere Mumienbündel 
mit einem Alter von 28,000 Jahren schon vor 
längerer Zeit entdeckt.

Viel Frühere Immigation
Heute können wir sagen, dass Amerika viel 
früher in Wellen zu verschiedenen Zeiten über 
Alaska besiedelt wurde. Denn ein eisfreier 
Korridor in Alaska existierte auch schon vor 
45,000 Jahren. Dieser Zeithorizont gab un-
seren Vorfahren genügend Zeit, um die über 
15,000 Kilometer zu überwinden und den 
gesamten Kontinent in kleinen Gruppen zu 
besiedeln. Neuere Untersuchungen lassen 
vermuten, dass unsere Vorfahren sich entlang 
der Küstenlinien wesentlich schneller ausbre-
iteten und für diese enorme Distanz nur wenige 
hundert Jahre oder Generationen brauchten. 



Und möglicherweise trafen sie auch über den 
Atlantik kommend von Afrika hier ein und das 
wohl auch viele tausend Jahre vor Kolumbus.  

Chiribiquete National Park
Ein kurzer Überblick über diese einzigartige 
Landschaft zeigt uns, dass sie an mehreren 
Orten mit paleolitischen Felsmalereien über-
säht ist. Nachdem die kolumbianische Regier-
ung den Friedensvertrag mit der Rebellena-
rmee FARC 2016 geschlossen hatte, konnte 
das riesige Urwaldgebiet unter ihrer Kontrolle 
erstmals nach über dreissig Jahren gefahrlos 
betreten werden.

Abgelegene Region
Entlang des Äquators erstreckt sich dieser 
riesige National Park über die zwei Urwald 
Provinzen Caqueta und Guaviare. Das einma-
lige Ökosytem verbindet die verschiedenen 
Landschaften der Anden, dem Bergland von 
Guayana, der Orinoco Savanne und dem Ama-
zonas. Mit über vierzigtausend Quadratkilome-
tern ist er der grösste Tropen National Park der 
Welt und wurde 2018 zum UNESCO Weltkul-

turerbe ernannt. Er liegt ungefähr vierhundert 
Kilometer Luftlinie südöstlich von Bogota. Erst  
2017 wurden die ersten Felsmalereien in dieser 
isolierten Gegend am Fusse der hier typischen 
Tafelberge entdeckt.

Enormer Bilder Reichtum
In dieser Gegend gibt es keine Strassen, Wege 
oder Siedlungen. Hier leben noch einige Indi-
anerstämme in selbstgewollter Isolation völlig 
ungestört. Aber die ersten Hinweise auf die Ex-
istenz steinzeitlicher Malereien gaben indigene 
Einwohner am Rande, die Kontakt mit der Aus-
senwelt haben. Die Region mit ihren unzähli-
gen Tafelbergen weist viele natürliche Felsein-
brüche, Türme, Bögen, Labyrinte und Höhlen 
sowie Felsüberhänge auf. Es überrascht also 
nicht, dass diese schutzbietenden Felsüber-
hänge als Lagerplatz von unseren Vorfahren 
benutzt wurden. Und so begannen sie hier 
ihre Felsmalereien wie ein Buch mit Geschich-
ten über ihre Rituale und tägliches Leben auf-
zuzeichnen. Seit 2017 sind über 75,000 Fig-
uren und Symbole an sechzig Felsüberhängen 
gezählt und dokumentiert worden.

Viele Feuerstellen
Glücklicherweise wurden fünfzig Feuerstellen 
gefunden. Diese sind ideal, um mit der Radio-
carbonmethode das Alter der menschlichen 
Anwesenheit zu bestimmen. Somit konnte man 
die Felszeichnungen auf circa 20,000 Jahre da-
tieren. Aber einige Feuerstellen brannten noch 
vor 500 Jahren. Ist das eine Datierung der letz-
ten menschlichen Präsenz in dieser Gegend? 
Interesant ist, dass zu dieser Zeit die spanisch-
en Eroberer auf der Suche nach Gold durch Sü-
damerika streiften.

Menschliche Feuernutzung
Schon vor einer halben Million Jahren be-
herrschte der Mensch das Feuer. So nutzte 
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er es regelmässig zur Essenszubereitung, 
Grillen und Kochen wie auch zur Herrstellung 
von Werkzeugen. Natürlich spendete es auch 
Licht und Wärme nach Einbruch der Dunkel-
heit und hielt wilde Tiere ab. War dies die Zeit 
für Tänze und malen?

Chiribiquete Details
Die Datierung in die Frühe Steinzeit unter-
stützt eine frühere Besiedlung des Konti-
nents. Die enorme Vielfalt der Malereien mit 
verschiedensten Symbolen, Tieren und Men-
schen aktiv in manigfachen Interaktionen 
ist überraschend. Wir sehen hier Jagd- und 
Kampfszenen, Tänze und viele Zeremonien. 
Auffällig ist, dass der Jaguar das dominan-
teste Tier in allen komplexen Felskompo-
sitionen ist. Experten vermuten einen Jag-
uarkult eventuell verknüpft mit Stärke und 
Fruchtbarkeitsritualen.

Tierabbildungen
An allen Stätten mit steinzeitlichen Fels-
malereien weltweit haben unsere Vorfahren 
ihre lokale Fauna abgebildet. Deshalb wis-
sen wir welche Tiere zu dieser Zeit hier leb-
ten. Die lange Liste beinhaltet: Jaguar, beide 
Pumaarten, Tapir, Wasserschwein, Grosser 
Otter, Kleinaffen, Stachelschwein, Alligator, 
viele Fische inklusive Piranha, Krabben, Fle-
dermäuse, verschiedene Insekten und Vögel 

inklusive grosser Wasservögel, Schildkröten, 
Schlangen und Eidechsen.

Paleolitische Speisekarte
Interessant ist die Liste der Tierknochen, die 
neben den Feuerstellen gefunden wurden. 
Die haben unsere Vorfahren wohl verspeist: 
Piranhas, Alligatoren, Schlangen, Frösche, 
Wasserschweine, Gürteltiere und das Nag-
etier Paka. Dazu reicherten sie ihren Speise-
plan mit Früchten, ausgesuchten Blumen und 
Blättern, Nüssen, Samen und Wurzeln an. Der 
Tropenwald hatte sicherlich noch viel mehr zu 
bieten.

Riesen Säugetiere
Vor 20,000 Jahren war die Region auch von ei-
nigen heute ausgestorbenen Säugetieren be-
wohnt. Dazu gehört der elefantenartige Mast-
odon, der bis zu neun Tonnen wiegen konnte, 
wie auch der nashornartige Toxodon ohne 
Hörner ungefähr zwei Tonnen schwer, plus 
das Riesenfaultier, das eine Höhe von sechs 
Metern erreichte und ein Palaeolama, dass 
dreihundert Kilogramm wog. Sie alle waren 
Pflanzenfresser. Der einzige Fleischfresser 
war der Simlodon oder Säbelzahntiger. Er war 
grösser und schwerer als ein Löwe heute. Vor 
10,000 Jahren waren sie aber alle ausgestor-
ben, was auf eine starke Klimaveränderung 
hinweist. 
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Mythische Figuren
Die Entdeckung dieser Felsmalereien 
vor nur fünf Jahren hat leider noch 
nicht detaillierte Studien zu den vielen 
faszinierenden Symbolen und Figuren 
erbracht. Die folgenden Annahmen 
sind daher nur erste Interpretationen. 
Weil wir uns in Südamerika befinden, 
sehen einige Experten Ähnlichkeiten 
mit bekannten Abbildungen von Az-
teken, Tolmeken und Maya Figuren, 
trotz der Tatsache, dass sie über vier-
tausend Kilometer nördlich in Mexiko 
und 15,000 Jahre später erschaffen 
wurden. Eine spätere Völkerwande-
rung in den Norden ist wenig realist-
isch.

Fakt oder Fiktion?
Deshalb ist der Vergleich für uns 
schwierig zu glauben, aber trotzdem 
erwähnen wir ihn hier. Zu diesen ähn-
lich aussehenden Figuren sollen der 
sogenannte Jaguarmann und die ge-
federte Schlange gehören. Letztere 
soll den Schöpfergott Quetzalcoatl 
darstellen. Noch eine andere Ähnlich-
keit soll mit dem wichtigen Gott Wi-
raqucha bestehen. 

Besondere Darstellungen
Zu diesen gehören verschiedene Rit-
uale und Gruppentänze mit Personen, 
die ihre Arme in der typischen Anb-
etungspose vor einem wilden Tier er-
heben. Aber dieses Tier scheint zwei 
Hörner zu haben. Tiere repräsentieren 
in der Steinzeit oft Götter und sind de-
shalb verehrt worden. Dieses Tier ist 
mit riesigen Pranken versehen und 
könnte einen Jaguar als Gott darstel-
len. Aber es hat einen unförmig gros-
sen Körper und kurzen Schwanz. 

Oder ist hier ein Simlodon abgebil-
det und die Hörner könnten seine 
langen Eckzähne sein mit hoch er-
hobenem Kopf vor dem Angriff oder 
in Drohgebärde? Denn der Simlodon 
ist die einzige Wildkatze mit kurzem 
Schwanz. Diese Abbilding ist insofern 
interessant, als sechs Männer mit erri-
giertem Penis hinter einander stehen. 
Könnte dies ein besonderes Frucht-
barkeitsritual andeuten? 
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Strichmännchen und Boxfiguren
Wir können davon ausgehen, dass eine bedeutende 
Tatsache von menschlichen Darstellungen in der 
steinzeitlichen Felsmalerei auch hier zutrifft. Abge-
bildete Figuren stellen keine Individuen dar, aber 
spezifische Szenen mit einer Aussage. Sie stehen für 
gewisse Rituale und Geschehnisse. Wenn wir uns 
die menschlichen Figuren anschauen, finden wir hier 
verschiedene Formen, aber keine sind sehr naturalis-
tisch. Dazu wurden sie als sehr kleine Figuren gemalt 
nur zwischen zwanzig bis vierzig Zentimeter gross. 
Ausserdem sind die Tiere alle grösser, auch wenn sie 
in Natur kleiner als Menschen sind. Das kann man 
gut beurteilen, wenn man die Handabdrücke neben 
ihnen sieht. Einige der Figuren sind gerade so gross 



wie eine Hand. Die meisten Körper sehen sehr 
einfach in ihrer Darstellung aus und die Tän-
zer in einer Reihe sind sehr simpel als Strich-
männchen gezeichnet worden. Interessant 
ist aber trotzdem eine Tanzszene, die wir als 
wilden Tanz mit Waffen bezeichnen. Aufgr-
und der verblassten Farben ist sie älter als 
die dunkleren Figuren daneben. Ist dies eine 
Jagdszene oder vielleicht ein ritueller Tanz 
vor dem Jaguar Gott? Aber sehen sie für sich 
selbst.

Bekleidete Figuren
Aber wie kann man die boxartigen Figuren erk-
lären? Nur in Val Camonica in Oberitalien ha-
ben wir ähnliche Gravuren gesehen. Dort sind 
es Krieger mit Rüstungen. Aber das kann man 
auf Grund der Entfernung und der Bronzezeit 
hier nicht vergleichen. Deshalb kann man hier 
nur von einer langen verzierten Bekleidung 
ausgehen. Ein anderer Fall sind die sackar-
tigen Figuren ohne Köpfe und einigen Haar-
strähnen. Ähnliche Figuren haben wir in Serra 
da Capivara gesehen. Das könnten Darstel-
lungen von Schamanen in Kostümen sein. Die 
Figuren im nahen Brasilien sind aussagekräft-
iger, da sie von Anbetenden begleitet sind. 
Bitte betrachten sie zum Vergleich die Bilder 
von beiden Orten.

Fehlende Szenen
Interessant ist auch was man in Chiribiquete 
nicht sieht. Wir haben keine Geburtsdarstel-
lungen oder Szenen mit sexuellen Bezug 
zwischen beiden Geschlechtern entdeckt. 
Und die typischen Abbildungen von Frauen, 
wie sie an vielen Orten mit steinzeitlicher Fel-
skunst in der Welt zu sehen sind, fehlen hier 
auch. Warum ist dies in Chiribiquete anders, 
wo es doch die Geschichte der Amazonen 
Kriegerinnen gibt? 

Ritueller Gruppentanz
In einigen Abbildungen stehen oder tanzen 
Figuren dicht in einer Reihe. Es sind zwisch-
en zehn bis zwanzig Figuren, aber man kann 
keinen Unterschied der Geschlechter erken-
nen. Einige kleinere Gruppen tragen auch Tier-
masken. Das ist typisch für Schamanentänze 
oder für Tänze zum Erbitten von Jagderfolgen. 

Die Bilder rechts sind zum Vergleich aus Altamira Spanien, 
Catimbau Brasilien, Wadi Abu Ud Saudi Arabien und die 
letzten zwei aus der Serra da Capivara Brasilien
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Tanzen war immer eine wichtige soziale In-
teraktion in der Steinzeit. Es verstärkte die 
Bindung der Sippenmitglieder untereinander 
und löste Probleme. Aber der wichtigste 
Grund der Tänze waren rituelle Praktiken 
entweder für Fruchtbarkeit, Heilung und 
Jagdglück. Die sogenannte Adorantenpose 
findet man an vielen Orten prähistorischer 
Felskunst weltweit.

Adonaten Position
Bei näherer Betrachtung kann man diese 
hier anders interpretieren. Wir erkannten ei-
nige Personen mit drei erhobenen Armen. 
Wir bemerkten auch, dass Personen ohne 
erhobene Arme mit kurzen Stummelarmen 
waagrecht nach vorne ausgestreckt abgebil-
det wurden. Die erhobenen Arme sind auch 
übermässig lang dargestellt und wir erkannt-
en, dass zwei Verlängerungen aus einer Hand 
nach oben führten und in einem Fall sogar 
drei. Der übrige Arm war zu sehen, hielt aber 
keine Verlängerungen. So muss dies wohl 
ein Zweig, Stock oder eine symbolische 
Keulenwaffe darstellen. Diese Erkenntnis 
unterstützt nicht die Adoranten These. Aber 
denken wir mal über eine andere Interpreta-
tion nach. Aus Afrika wissen wir, dass San 
Buschmänner Zweige, Äste oder Baumrin-
den benutzten, um sich gegen wilde Tiere zu 
verteidigen. Sie hielten sie über ihren Kopf, 
um für die Tiere grösser also auch stärker zu 
erscheinen. Denn Wildtiere greifen keine ih-
nen unbekannten grösseren Tiere an. 

Die Graphik rechts zeigt Motive aus dem Vallee des Mer-
veilles, die sehr ähnlich denen in Chiribiquete sind
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So erkennen Löwen zum Beispiel Touris-
ten, die in einem Jeep sitzen, nicht als Men-
schen. Erst wenn sie ihre Silouette freiste-
hend neben dem Jeep sehen, erkennen sie 
den Mensch auf zwei Beinen. 

Fehlende Abbildungen
Was sonst sehen wir nicht in Chiribiquete, 
was anderswo vorkommt? Diese fehlenden 
Dinge könnten uns einiges über die Maler 
und ihr tägliches Leben erzählen. Wir sehen 
hier keine verletzten oder getöteten Tiere, 
was eigentlich typisch ist für Jagdszenen. 
Trotzdem sind Jäger mit Lanzen, Speeren 
und Speerschleudern abgebildert. In Bezug 
auf Symbole und Zeichen vermissen wir die 
vielen Zirkel- und Spiralsymbole, wie sie an 
anderen Orten zu sehen sind. 

Wichtige Zeremonialorte
Eins ist sicher, alle Orte mit Felsmalereien 
waren Ritualstätten. Unter den sechzig be-
malten Felsüberhängen befinden sich zwölf 
mit riesigen Felswänden, die grossflächig 
mit hunderten Bildern und Symbolen dicht 
an dicht übersäht sind. Wir wissen, dass sie 
über tausend Jahre oder länger in Gebrauch 
waren und immer wieder bemalt wurden. An 
der unterschiedlichen Patina und Verblas-
sung der Bilder erkennen wir dies gut. Zum 
Beispiel die Felsmalereien am Cerro Mon-
toya und Limoncillos sind sehr verblichen 
und gehören wohl zu den Ältesten. Wenn 
man die Chiribiquete Bilder mit europäisch-
en Felszeichnungen vergleicht, kann man ei-
nige ähnliche Fakten feststellen.

Feststellungen und Fakten
Je älter die Bilder sind, um so natürlicher 
und realistischer sind die Tierfiguren im 
Ausdruck. Sie wurden mit viel Mühe zum De-
tail erschaffen. Mit der Zeit wurden die Werke 
primitiver in der Ausführung und menschli-
che Darstellungen wurden zu puren Strich-
männchen Zeichnungen. Der Grund war, 
dass anfangs talentierte Individuen in der 
Sippe wie zum Beispiel Schamanen, diese 
als heilig betrachteten rituellen und vereh-
rungswürdigen Abbildungen erschufen. 
Später über mehrere Generationen fiel die-
ses Privileg und Wichtigkeit der Darstellun-
gen weg und weniger Talentierte bemalten 
die Felsen mit neuen Symbolen und Riten.

Rechts unten ein Bild der San Buschmänner aus Namibia 
mit Wellenlinien
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Wichtiger Symbolismus
Es sind die Motive, die auf den Symbolismus 
hinweisen. Im Vergleich zu anderen Fels-
malereien weltweit, wo die Figuren überwie-
gen, haben wir in Chiribiquete eine Balance 
zwischen Symbolen und Tieren. Die Sym-
bole hier sind die faszinierensten in ihrer 
Vielseitigkeit und Kombination.

Interessante Boxmotive
Auffallend sind die zahlreichen verschie-
denen boxartigen Motive und Symbole. Wir 
haben über ein Dutzend verschiedener De-
signs identifiziert, die regelmässig vorkom-
men. Einige sind mit vielen Punkten re-
gelmässig verteilt ausgefüllt, andere mit 
gepunkteten Linien, oder mit Punktlinien in 
einem gewissen Muster. Interessanterweise 
kommen Punkte ausserhalb von Boxen selten 
vor. Diese findet man aber hauptsächlich 
ohne Umrandungen an anderen Felskunst 
Stätten weltweit. Das nächste Boxdesign 
hat verschiedene Linienmuster ähnlich wie 
Palmblätter oder Federn und Wellenlinien. 
Im Vergleich zu Punkten findet man diese 
Stilelemente hier auch ohne Umrandung. Ei-
nige dieser Boxen sind quadratisch, andere 
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mit abgerundeten Ecken und seltener sind 
sie kreisrund.

Wenn wir uns die Felsmalereien aus Brasil-
ien anschauen, wird eine mögliche Bedeu-
tung und Interpretation klar. Hier werden 
zwei menschliche Figuren abgebildet, die 
eine Box mit Kreuzdesign zwischen sich ho-
chhalten. Trifft die Interpretation eines Jagd- 
oder Fischnetzes für Chiribiquete auch zu? 
Bitte schauen sie sich die hier abgebildeten 
Malereien von ähnlichen Boxmotiven selbst 
an.

Boxmotive Weltweit
Eine Felsmalerei aus Brasilien deutet viel-
leicht an, was diese Boxmotive auch sein 
könnten, nämlich Tierfelle oder Häute als 
Indikator einer erfolgreichen Jagd. In Palan-
cho Argentinien sahen wir eingravierte 
Punkt- oder Lochmuster mit einer Umrand-
ung, die wie sogenannte cupholes ausseh-
en. In ihnen wurden entweder Trinkopfer 
dargebracht, oder Flüssigkeiten wie Farben 
oder Gifte zur Jagd angerührt. Faszinierend 
sind die gepunkteten Boxen im Val Camon-
ica in Oberitalien. Experten interpretieren 
diese als Felder und möglicherweise als die 
erste Landkarte der Geschichte. Aber sie 
sind wesentlich jünger und stammen aus 
der Bronzezeit und somit nicht vergleichbar. 
Aber es gibt noch weitere Beispiele in Cat-
imbau Brasilien, Vallee des Merveilles Frank-
reich, Altamira Höhle Spanien und Saudi 
Arabien. Bitte schauen sie sich die Bilder an 
und vergleichen sie selbst.

Wellenlinien Bedeutung?
Bei den Wellenlinien gibt es weniger Vari-



anz. Die meisten sind horizontal ausgerich-
tet, aber es gibt auch einige wenige meist 
kürzere mit vertikalem Verlauf. Wir haben 
zwei Haupttypen identifiziert. Erstens eine 
Linie mit regelmässigen Kurven wie ein U 
gefolgt von einem auf dem Kopf stehendem 
U fliessend aneinander gereiht. Zweitens 
eine dreieckige Linie mit mehreren gleichen 
Linien von sechs bis neun übereinander. 
Diese kommen auch in der Boxversion vor. 

Wasser Theorie?
Als erstes denken wir bei diesen geschwun-
genen Linien natürlich an fliessendes Was-
ser wie zum Beispiel Flüsse oder Regen. Aber 
hatten diese Linien auch für unsere Vorfahren 
diese Bedeutung? Dafür gibt es leider keine 
Beweise. Hier sehen wir diese Linien hori-
zontal und vertical. Wir wissen dass inten-
sive Regengüsse und Überschwemmungen 
im Tropenwald saisonbedingt vorkommen. 
In dieser Gebirgsregion mit vielen Tafelber-
gen sollten Überschwemmungen also kein 
Problem darstellen, da man sich schnell 
in höher gelegenes Terrain eben unter die-
sen Felsüberhängen ins Trockene retten 
konnte. Ausserdem dürfen wir annehmen, 
dass unsere Vorfahren zu dieser Zeit schon 
schwimmen konnten. Ebenso bauten sie si-
cher schon aus die im Amazonas typischen 
Einbaumboote. Erstaunlicherweise sind hier 
keine Boote abgebildet. Vielleicht hatten sie 
keine rituelle Bedeutung.

Klimawandel
Die klimatischen Bedingungen änderten 
sich vor 10,000 Jahren und als Folge starben 
einige Tierarten aus. Sind die Schlangenli-
nien vielleicht in dieser Zeit entstanden und 
waren ein Erbitten von Regen? Leider gibt es 
hierfür bisher keine Beweise. 

Tierkörper Markierungen
Die meisten Tiere wurden mit ausgemalten 
Körpern dargestellt. Aber einige tragen in-
teressante Markierungen. Über den ganzen 
Körper verteilte kleine Punkte ist die gängige 
Bemalung und könnte einen Jaguar darstel-
len. Die zebraartigen Streifen erinnern an 
einen Tiger, aber die gab es nicht in Südam-
rika. Aber könnte dies ein Simlodon sein? 
Möglich denn er hatte wohl ein leicht gest-
reiftes und gleichzeitig gepunktetes Fell. 
Da der Jaguar neben dem Puma aber das 
stärkere und grössere Tier war, kommt ihm 
sicher eine wichtige Rolle zu Teil. 

Farben und Stile
Experten stellten fest, dass zuerst die Fels-
wände für die Bemalung prepariert wur-
den. Mit Feuer wurden sie gereinigt und 
geglättet. Mit Fingern und Pinseln aus Tier-
haaren, Federn und Pflanzenfasern wurden 
die Farben aufgetragen. Welches Bindemit-
tel unsere Vorfahren gebrauchten, wissen 
wir noch nicht. Während der Ausgrabungen 
wurden Stücke von Ocker gefunden. Daraus 
wurde die braune Farbe hergestellt. Das Rot 
wurde aus roten Erdpigmenten angerüh-
rt. Es scheint das Rot als Farbe zuerst ge-
braucht wurde, weil es mehr verblichen ist 
und wohl noch kein gutes Bindemittel ver-
wandt wurde. Das ist bei den dunkelbraunen 
Bildern anders. 

Andere Symbole
Wir dürfen nicht die Handabdrücke verges-
sen, die eine sehr persönliche Identifikation 
darstellen. Sie gibt es an fast allen Felskunst 
Stätten weltweit als positive wie negative Ab-
drücke. Hier wurden sie aber nur als positive 
Abdrücke hinterlassen und interessanter-
weise als linke und rechte Hände. Gab es 
damals schon Linkshänder? Bisher wurde 
noch nicht untersucht, ob es nur männliche 
oder auch weibliche Handabdrücke sind. 
Faszinierend sind die Abdrücke mit marki-
erten Handflächen wie Kreisen und Punkten. 
Was bedeuten diese Markierungen? Haben 
Schamane hier ihre Art von Unterschrift hin-
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terlassen? Die komplexen Sonnenbilder mit einzeln 
gemalten Strahlen sind beeindruckend und wunder-
voll. Hier wurde eine grosse Kunstfertigkeit bewi-
esen, die über dem Standard der anderen Bilder liegt.

Abgebildete Waffen
Leider ist es schwer, die verschiedenen Waffen genau 
zu erkennen. Wir glauben die folgenden Waffen er-
kannt zu haben: Keulen, Lanzen, Speere, Speer-
schleudern, Steinschleuden und ebenso runde Wurf-
stöcke oder Boomerang, wie auch die sogenannten 
Bolas. Dies sind drei oder vier Steine an Stricken be-
festigt und miteinander verbunden. Es ist eine Wurf-
waffe, die sich um den Hals oder die Beine von Tieren 
wickeln und sie so zu Fall bringen. Nicht zu vergessen 
sind die Fangnetze. Sie wurden auf verschiedene Art 
benutzt. Entwederden über kleinere Tiere oder Vögel 
geworfen, oder für eine Treibjagd zwischen Bäumen 
gespannt und auch zum Fischfang gebraucht. Inter-
essanterweise ist nirgendwo in Chiribiquete, die in 
Europa zu dieser Zeit bereits bekannte Waffe Pfeil 
und Bogen, zu erkennen.

Übermalungen
Diese sehen wir an vielen Stätten weltweit. Hier sieht 
man sie immer am unteren Ende der Felswand, wo 
man einfach ältere Figuren übermalen konnte. Eine 
Erklärung für Übermalungen gibt es nicht. Es kann 
nur am Generationenwandel oder Besuchern anderer 
Stämme liegen, die keinen Respekt vor den Ahnen 
der anderen hatten. Aber es gibt noch eine andere 
Frage. Wie haben die Künstler die Felswände weiter 
oben in bis zu zehn Meter Höhe erreicht? Haben sie 
Seile benutzt oder eine Leiter? Warscheinlich benutz-
ten sie eingekerbte Baumstämme, so wie die indi-
genen Stämme ihre Baumhäuser über diese Stufen-
balken erreichten.

Zusammenfassung
Der Chiribiquete National Park wurde nicht ge-
schaffen, um Tourismus zu fördern. Ganz im Gegent-
eil er soll diese abgelegene und unwegsame Natur 
erhalten, in der noch Stämme in selbst gewählter Iso-
lation ohne Kontakt zur Aussenwelt leben. Es scheint 
diese Sippen besuchen noch heute die steinzeitlichen 
Felsmalereien. Es ist nicht erlaubt Strassen, Lande-
pisten und Unterkünfte hier zu bauen. Selbst die Be-
suche von Archäologen sind limitiert. Bisher durfte 
ein Film gedreht werden, den man auf bestimmten 
Kanälen sehen kann. Es gibt auch eine deutsche Fas-
sung, die  wir sehr empfehlen.  

Picture Credits
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