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Die Höhle von Lascaux ist eine der
faszinierendsten Stätten von Felsbildkunst,
die ich je besucht habe. Das Wichtigste jedoch
ist, dass es die Höhle mit den besterhaltenen,
prähistorischen Malereien in Europa ist. Die
Höhle liegt im Südwesten Frankreichs am
Ufer des Flusses Vézère und ganz in der
Nähe der Stadt Montignac in der Provinz
Dordogne. Dank der sehr speziellen Geologie
der Umgebung gibt es Hunderte Höhlen und
Halbhöhlen.

Einige Höhlen sind eher klein und kurz, andere
hingegen sind sogar mehrere Kilometer lang.
Alleine in Frankreich und Spanien gibt es über
100 prähistorische, bemalte Höhlen. In der
Provinz Dordogne, oder dem Périgord, wie
die Einheimischen sagen, gibt es ungefähr
30 Höhlen und ein Dutzend Halbhöhlen.
Diese Orte wurden von prähistorischen
Menschen als kulturelle Orte verwendet und
mit großartigen Tierabbildungen verziert,
die beredtes Zeugnis von beeindruckenden,

Berühmtes “Einhorn” in der Bullen Kammer wahrscheinlich ein Fruchtbarkeits Symbol

künstlerischen
Fähigkeiten
ablegen.
Interessanterweise wurden die Höhlen weder
von Menschen als Wohnort, noch von Tieren als
Versteck zur Aufzucht von Nachwuchs verwendet.
Wer aber waren jene Menschen, die in der Vorzeit
solch großartige Bilder erschufen? Lascaux hat ein
bewiesenes Alter von 17.000 Jahren vor unserer
Zeitrechnung. Experten jedoch glauben, dass
die Höhle viel älter ist. Die Höhle von Altamira in
Spanien wurde etwa zu derselben Zeit bemalt und
hat ungefähr 930 Darstellungen.
Werfen wir einen Blick auf
den großen Zusammenhang.
Ungefähr 40.000 Jahre vor
unserer Zeit kam es in Europa,
man kann fast sagen, zu
einer Explosion künstlerischer
Tätigkeiten
und
unsere
Vorfahren schufen die ersten
Figuren und auch die ersten
Musikinstrumente.
Kürzlich
wurden in Deutschland 300.000
Jahre alte Speere entdeckt –
siehe auch meinen Schöningen
Artikel zu diesem Thema. Somit
ist bewiesen, dass unsere
Vorfahren schon sehr früh sehr
hochentwickelte Jäger waren.
Zurück nach Lascaux. Hier lebten
die sogenannten Cro-Magnon

Menschen vor 40.000 bis 12.000 Jahren. Wie wir
waren sie Homo Sapiens, jedoch benannte man
sie nach dem Ort der Halbhöhle in der Region,
wo ihre Hinterlassenschaften und ihre Kultur zum
ersten Mal entdeckt worden war.
Cro-Magnon Mensch
Erste menschliche Siedlungen werden auf
400.000 Jahre vor unserer Zeit datiert, doch waren
es die Cro-Magnon Menschen, die vor ungefähr
35.000 Jahre die Höhlenmalerei entlang der
Flüsse Vézère und Ardèche erschufen. Als Motive
wählten sie Tiere, Handabdrücke sowie männliche
und weibliche Genitalien.
Cro-Magnon
Menschen
waren
vergleichsweise
größer, ihre Schädel waren
weniger abgerundet mit
längeren
Kieferknochen
und sie hatten eine viel
kürzere Lebenserwartung.

Blick von der Axial Galerie zum Ende

Als halbnomadische Jäger
und Sammler lebten sie in
bequemen Hütten, nicht
aber in Höhlen. Man lebte
in
Familienverbänden
oder in Gruppen, die
aus mehreren Familien
bestanden und es gab
einen ständigen Wohnort
sowie mobile Jagdlager.
Eine organisierte, soziale
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Struktur mit festen Glaubensvorstellungen und
Ritualen war sehr wichtig und hier zeigt sich zum
einen die Bedeutung der Höhlenmalereien sowie
zum anderen die Wichtigkeit der Bestattungsrituale
mit Schmuck. Als Grundnahrungsmittel wurde
Rentierfleisch mit Mark und Innereien verzehrt und
auch Fische, Beeren, Blätter, Wurzeln, Eicheln
sowie Hasel- und Walnüsse gehörten zu den
Hauptnahrungsmitteln.
Ihre aufwendig aus Feuerstein hergestellten
Werkzeuge besaßen Klingen sowie lamellenartige
Klingen, man verfügte über Schaben, Stichel
und Spieße. Als Waffen kamen Speerspitzen,
Speerstrecker, Speerschleudern und vielleicht auch
Bögen zum Einsatz. Besonders interessant sind die
aus Knochen hergestellten Nadeln mit Nadelöhr, die
in Höhlen gefunden wurden.
Klima
Um das Bild der damaligen Zeit zu vervollständigen
sei noch das Klima erwähnt. Die tägliche
Durchschnittstemperatur lag nur etwa fünf Grad
unter dem heutigen Wert. Der Winterdurchschnitt
lag bei etwa 10 Grad plus, der Sommerdurchschnitt
bei etwa 20 Grad. Allerdings waren die Winter länger
und demzufolge die Sommer eher kurz. Frühling
und Herbst waren unbedeutend. Der jährliche
Niederschlag lag zwischen 500 und 700 mm und
war niedriger als heute. Im Sommer gab es Pferde,
Auerochsen, Rehe, Steinböcke, Wildschweine,
Hasen, Kaninchen, Haselmäuse, Igel, Frösche und
Fledermäuse in der Gegend. Im Winter und während
kälterer Perioden fanden sich auch Fellnashörner,
Bisons, Moschusochsen und Rentiere ein
Bedeutung von Rentieren
Es gab Rentiere in großen Herden und sie
dienten den Cro-Magnon Menschen als ständiges
Grundnahrungsmittel. Das Gewicht einzelner Tiere
betrug bis zu 300 kg, genug, um eine Familie für
mehrere Tage zu ernähren. Die hochspezialisierten
Jäger fanden Verwendung für alle Teile der
Tierkörper. Fleisch, Fett, Mark und Innereien
ergaben gute Nahrung. Die Hörner wiederum
wurden für Speerspitzen verwendet, Knochen für
Nähnadeln und Röhren, das Fell für Kleidung und
Schuhe, Sehnen wurden zu Nähfäden und Talg
nutze man in Lampen. Als sich jedoch vor ungefähr
10.000 Jahren das Klima erwärmte, zogen die
Rentiere weiter nach Norden.
Entdeckung von Lascaux
1940 entdeckte der siebzehnjährige Mechaniker
Lehrling Marcel Ravidat zusammen mit seinem
Hund ein recht kleines Eingangsloch im Boden.

“Chinesisches Pferd” in der Axial Galerie

Pferdgruppe in der Bullen Kammer

Erweiterter Blick auf den Bullenkopf vom Bild oben

Pferde unter der springenden Kuh in der Axial Galerie
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Da das Loch zu klein war, um
hindurchzukommen, kam er vier
Tage später mit drei Freunden
zurück. Sie erkannten
sofort die Bedeutung
ihres
Fundes
und
berichteten
ihrem
Lehrer Leon Laval und
dem Priester Henri
Breuil von den bemalten
Wänden. Die Höhle
wurde dokumentiert und
unter örtlicher Leitung
organisierte
man
primitive Ausgrabungen.

Bau ist nur 200 Meter von der
Originalhöhle entfernt und es
handelt sich hinsichtlich Größe,

Reihe mit Pferden unter springender Kuh

1948 wurde die Höhle
erstmalig
der
Öffentlichkeit
zugänglich gemacht und Marcel
Ravidat wurde zum Führer und
Hüter der Höhle. 1957 entdeckte
er „die grüne Krankheit“, einen
Pilz, der begann, sich über die
Wände auszubreiten. Deshalb
wurde die Höhle 1963 für die
Öffentlichkeit geschlossen.
Zu diesem Zeitpunkt hatte mehr
als eine Million Menschen die
Höhle besucht. Ihr Atem und ihre
Körperausdünstungen
waren
die Ursache für das Problem
und es kam in Lascaux zu den
Auswirkungen, die es auch in
den Gräbern im Tal der Könige
in Ägypten gegeben hatte.
Man installierte ein komplexes
System, um Belüftung und Klima
zu regeln und schließlich im Jahr
1979 erhielt die noch
immer
geschlossene
Höhle
den
Status
UNESCO Welterbe.

Gesteinsfärbung und vor allem
der vorzeitlichen Tierabbildungen
tatsächlich um einen exakten
Nachbau. Die Durchführung ist so
perfekt gelungen, dass sie sogar
Experten verblüfft und manche
unter ihnen die Malereien schon
für echt hielten.
Lascaux II besteht aus zwei
Galerien, dem Saal der Stiere
und der Axialen Galerie. Die
Nachbauten umfassen etwa
25 Prozent der Originalhöhle
und sind 250 Meter lang. Diese
beiden Hauptgalerien enthalten
in der Tat die meisten gemalten
und geritzten Tierabbildungen.
Lascaux Information
In der Originalhöhle gibt es
ungefähr 600 Malereien und

Projekt Lascaux II
Im Laufe der Jahre
wurde
offensichtlich,
dass eine Wiederöffnung
der
Höhle
ohne
weiteren
Schaden
nicht
möglich
sein
“Chinesisches Pferd” vor einem Bullen
würde. Daher begann
man im Jahr 1972 mit
dem Nachbauprojekt Lascaux 1.500 Ritzungen. Die in der Höhle
II, das nach zehnjähriger gefundenen
Feuersteinsplitter
Bauzeit beendet wurde. Der und Speerspitzen bestätigen

das Alter der Felsbildkunst.
Man datiert sie auf das frühe
Magdalénien.
Vorzeitliche
Wasserflüsse gaben der
Höhle ihre tunnelartige
Form und der innere
Höhenunterschied
beträgt etwa 30 Meter.
Die
reproduzierten
Abbildungen entsprechen
den Originalen in ihrer
farblichen
Intensität.
Besucher
fragen
sich oft, wie es denn
möglich sei, dass diese
prähistorischen Malereien
eine solche Leuchtkraft haben
und noch immer wirken, als
seien sie gestern erst erschaffen
worden?
Die
Höhlenkunst
hat
die
Jahrtausende
so
gut
überstanden, weil die steinerne
Mergeldecke sie vor jeglichen
Wassereintritten schützte. Frühe
Felsstürze verschlossen und
versiegelten den Höhleneingang
und schützten das Innere vor
klimatischen Einflüssen von
außen und Verschleiß, wenn
man so will.
Dies ist auch der Grund, warum
es in Lascaux nicht zur Bildung
von Stalaktiten, Stalagmiten
oder
zerstörerischen
Calcit
Flüssen kam, die in Höhlen in
dieser Gegend sonst
häufig vorkommen. Die
Höhlenwände bestehen
aus
eisenreichem
Coniacium,
einem
gelblichen Gestein, das
eine rötliche Färbung
annimmt,
wenn
es
Hitze ausgesetzt wird.
Dadurch
sind
die
hellfarbigen Wände eine
ideale Grundierung für
Malereien und Ritzungen.
Details der Malereien
Die prähistorischen Künstler
von
Lascaux
legten
der

4

Auerochs Bulle in der für Lascaux typischen Seitenansicht mit gedrehten Hörnern
davor zwei kleinere rote Kühe, die gelblichen Streifen sind die Köpfe von 4 Rindern

Gestaltung
und
Anordnung
ihrer Tierabbildungen eine in
klare Sequenzen strukturierte
Rangordnung zu Grunde. Pferde
machten den Anfang, gefolgt
von Auerochsen und Bison, die
auf die großen Hauptwände in
der ersten Kammer der Höhle
gemalt wurden. Sie wurden von
kleineren Spezies umgeben,
aber kleinere Tiere gehörten nicht
zu dieser Anordnung. Zu den
als nachgeordnet dargestellten
Tieren zählen Löwe, Bär und
Fellnashorn, allerdings finden
wir diese nur in Richtung des
Höhlenendes. Menschen werden
nur sehr selten und nur in stark
vereinfachter Form abgebildet.
Nichtsdestotrotz gibt es ein
überraschendes Bild, auf das ich
noch im Detail eingehen werde.
Schlussendlich gibt es überall
zahlreiche geometrische Formen.
Diese wurden bisher noch nicht
entschlüsselt, so dass ihre
genaue Bedeutung und Kontext
uns weiterhin Rätsel aufgeben.
Es ist allerdings überraschend,
dass die Höhlenmalereien im
Magdalénien eher formelhaft
waren.

Lascaux Darstellungen
Die
meisten
Experten
denken, dass es sich bei
diesen Malereien nicht um
in Trancezuständen erstellte
Arbeiten einzelner Schamanen
handelt, die Magie praktizierten,
sondern dass es sich vielmehr
um gemeinsam organisierte
Arbeiten und Anstrengungen
handelt, die echte religiöse
Glaubensvorstellungen
wiedergeben.
Die
Gründe
hierfür lassen sich wie folgt
zusammenfassen:
Erstens
sind
die
Tierdarstellungen
reduziert auf einige wenige
große Spezies mit derselben

Bemalte Decken am Höhlenende

Tierhierarchie in allen Höhlen in
der Gegend. Zweitens waren die
menschlichen Figuren und die
geometrischen Zeichen Teil der
Galerien und drittens handelt es
sich bei den Abbildungen um die
Arbeit professioneller Maler.
Die prähistorischen Maler waren
echte Künstler mit wirklichem
Talent zum Zeichnen. Es
wurden nur wenige Fehler
entdeckt und sie verwendeten
für
die
damalige
Zeit
hochentwickelte Maltechniken
wie unter anderem leicht und
stark kolorierte Linienführung,
matte Tönungen und großartig
ausgeführte Felsgravuren. Wir
können davon ausgehen, dass
die Cro-Magnon Menschen die
Gravur-Malerei-Gravur Technik
erfanden. Darüber hinaus sehen
wir lebendige Darstellungen
von sich bewegenden Tieren in
verschiedenen Szenen. Daraus
können
wir
wahrscheinlich
schließen, dass die Maler
Männer waren.
Die
Künstler
benötigten
täglichen Kontakt zu den
Tieren und ein aufmerksames

5

Auge, um die Tiere in
all ihrer Komplexität mit
Bewegungen, Verhalten
und Anatomie darstellen
zu können. Nur so war
es ihnen möglich, die
Darstellungen um die
künstlerische Draufsicht
zu bereichern mit dem
Auge des Jägers und der
Hand des Künstlers.

Teil
ist
vollendet.
Der Stier ist als
schwarzer
Umriss
dargestellt, ohne dass
der Körper farblich
ausgefüllt
wurde.
Sein Kopf und sein
Vorderkörper sind in
großer Regelmäßigkeit
mit vielen, kleinen,
schwarzen
Punkten
bedeckt. Die schwarz
In allen Darstellungen
umrissenen
Hörner
Köpfe von zwei Bullen und Gruppe von roten Hirschen
werden
Pferde,
gewinnen durch den
Auerochsen, Bison und
Zusatz von Rot etwas
Rehe dickbäuchig dargestellt, Länge von 2,4 Metern und ist an Perspektive. Gekrönt wird
sogar die jeweils männlichen ein zusammengesetztes Tier mit der Kopf von einem zwischen
Tiere. Köpfe wurden verlängert dem Körper eines Fellnashorns, den
Hörnern
platzierten,
dargestellt, Beine hingegen eher der Schulterpartie eines Bisons, schwarzen Haarbüschel.
kräftig und klein. Die Perspektive einem Löwenkopf sowie einem
Unüblich
für Unter dem Körper sind zwei
der Abbildungen ist oft leicht Pferdeschweif.
gedreht, wobei der Körper im ein Einhorn hat es jedoch zwei kleine, braune Pferde in
Profil, die beiden Hörner jedoch gerade Hörner.
Bewegung dargestellt und auf
in einem Winkel dargestellt
dem Körper des Stiers ein
werden. Das gilt speziell für alle Möglicherweise, die Annahme größeres, rotes Pferd, das
beruht
auf
der
extremen mit den anderen Pferden in
Darstellungen von Auerochsen.
Dickbäuchigkeit des Tieres, steht dieselbe Richtung wie der Stier
es für Fruchtbarkeit. Weiterhin galoppiert.
Berühmter Saal der Stiere
Das ist die erste Kammer, die ist es möglich, dass die beiden
man betritt. Mit einer Länge von Hörner dem Wesen eine göttliche Der erste und der zweite Stier
17 Metern, einer Breite von sechs Bedeutung geben. Das „Einhorn“ treten einander entgegen,
und einer Höhe von acht Metern überlagert zwei kleinere, rote wobei es zwischen ihnen
handelt es sich hierbei um die Pferde und vor ihm befindet sich einigen Raum gibt. Diese
größte Kammer. Wie bereits ein braunes Pferd.
Stelle ist angefüllt mit vier
erwähnt, ist die Höhle von Lascaux
oder mehr roten Hirschen.
eher tunnelartig geformt. Die Die vier großen Stiere
Die Abbildungen haben eine
Sprechen
wir
nun
über
die
wichtigsten Malereien befinden
Größe von ungefähr siebzig
sich in dieser Kammer. Beginnen vier großen Auerochs Bullen, Zentimetern. Die Köpfe der
wir unsere Betrachtung mit dem denen der Raum seinen Namen Hirsche sind schmal, jedoch
sogenannten „Einhorn“ auf der verdankt. Die erste Stierfigur ist tragen sie mächtige, ungefähr
Wand zur Linken. Es hat eine drei Meter lang. Nur der vordere zehnendige Geweihe. Die

Erster Bulle mit gepunktetem Körper

Zweiter Bulle ersten konfrontierend

Über dem Bullen Loch für Gerüst
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Zwer der fünf Hirsche in der Nave Sektion

Beine wurden im Galopp
dargestellt, wodurch die Gruppe
wie in schneller Bewegung
oder wie fliehend wirkt. Ja, in
dieser Höhle dreht sich alles
um die Kraft der Vorstellung
und um das prähistorische
Geschichtenerzählen.
Das
gesamte Ensemble von Lascaux
will eine wichtige Botschaft
übermitteln. Leider sind wir
noch nicht in der Lage, sie zu
entschlüsseln und zu verstehen.
Der zweite große Auerochse ist
3,5 Meter lang und stellt eine
für Lascaux typische Abbildung
dar. Wie beim ersten Stier ist
sein Körper wieder nur als
schwarzer Umriss dargestellt
und ohne die Verwendung von
Körper ausfüllenden Farben. Er
hat einige, allerdings nur wenige,
schwarze Punkte in Augennähe.
Sein Nacken ist dick, und kurze
Beine enden mit recht großen
Hufen. Vor ihm befindet sich ein
kleiner roter Hirsch und auf und

“Chinesisches Pferd” Hengst

Hirsch mit großem Geweih in der Bullen Kammer

unter seine Bauchlinie wurde ein
kleiner roter Bison platziert.

die entgegengesetzte Richtung
rennen.

Den dritten Auerochsen finden
wir auf der gegenüberliegenden
Wand. Auch sein Körper ist
wieder nur als schwarzer Umriss
und ohne die Verwendung von
Körper ausfüllenden Farben
dargestellt. Sein Kopf und auch
sein Vorderkörper sind ebenfalls
mit vielen kleinen schwarzen
Punkten bedeckt. Der einzige
Unterschied sind die geradeaus
und nach vorne gerichteten
Hörner.

Axiale Galerie
Hinter dem Saal der Stiere
betreten wir die tunnelartige
Axiale Galerie, die ebenfalls mit
Tierabbildungen reich verziert
wurde. Eine rote Kuh mit
schwarzem Kopf ist 2,8 Meter
lang. Zwar ist ihr ganz in rot
ausgeführter Körper massig,
doch hat sie einen schmalen
Kopf, einen ebensolchen Nacken
sowie ein dünnes Horn und einen
langen, den Boden berührenden
Schwanz.

Der vierte Auerochse ist auch
gleichzeitig der größte und hat
eine Länge von 5,5 Metern. Er
wurde im gleichen Stil gemalt
wie die drei anderen: Schwarzer
Körperumriss ohne Verwendung
Körper füllender Farben sowie
ein Kopf, der mit vielen, kleinen,
schwarzen Punkten bedeckt
ist. Unter ihm befindet sich
eine rote Kuh mit Kalb, die in

Rotes Pferd in Axial Galerie

Dahinter sehen wir einen drei
Meter
langen,
schwarzen
Auerochsen.
Sein
Körper
wurde mit Farbe ausgeführt und
er ist mit zwei übereinander
angeordneten, kleinen roten
Kühen dargestellt. Ein rotes,
2,4 Meter langes Pferd wurde
in Galoppbewegung dargestellt.
Vorder- und Hinterbeinen sind

“Chinesisches Pferd” Detail
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Vollbild der springenden Kuh mit Reihe verschiedenfarbiger Pferde wahrscheinlich mit Winter und Sommerfell

gestreckt und es hat einen
vorwärts
gerichteten
Kopf.
Am Ende der Galerie sehen
wir ein stürzendes Pferd an
der Höhlendecke. Es ist eines
der wenigen Bilder, das an die
Decke gemalt wurde.

Wand gemalt. Die etwa 1,5 Meter
langen Figuren haben riesige
Körper mit dicken Bäuchen
und wurden mit kleinen Köpfen
und dicken Nacken gemalt. Die
Mähnen stehen aufrecht und
sie haben jeweils einen langen
Schweif. Möglicherweise wird
hier ein Hengst dargestellt, der
einer Stute folgt. Der Hengst
hat dunkles, mit Schatten
ausgeführtes Fell, die Stute
jedoch helleres, in blassem Rot

gehaltenes Fell. Zusätzlich sehen
wir noch eine rote, etwa 2,4 Meter
lange Kuh, die zwischen Pferd
zwei und Pferd drei angeordnet
wurde.

Seitengang
Der Eingang befindet sich auf
Die sogenannte springende
der rechten Seite des Saals
Kuh ist mit einer Länge von
der Stiere. Es handelt sich
1,7 Metern kleiner und wird
um einen 20 Meter langen
in schnellem Lauf dargestellt,
Durchgang ohne Abbildungen,
wobei beide Hinterbeine bis
der in die sogenannte Apsis
auf das Niveau des
führt.
Anschließend
Bauches angehoben
gelangt man in das
sind. Darunter stellten
20 Meter lange Schiff.
die
vorzeitlichen
Dieser Teil der Höhle
Maler
fünf
kleine
wiederum führt in den
Pferde in einer Reihe
sehr engen, 20 Meter
dar, sowie vor ihnen
langen
Seitengang
noch weitere Pferde.
der
Großkatzen,
Die
Komposition
in dem sich die
wird
vervollständigt
Löwenabbildungen
durch
Abbildungen
befinden. Die Apsis
k ä m p f e n d e r
führt abwärts in den
Steinböcke. Nun folgen
sogenannten Schacht
drei der sogenannten
oder Brunnen. Lediglich
chinesischen Pferde.
in der Apsis, dem Schiff
Die
anderen
drei
und dem Seitengang
wurden
auf
die
der
Großkatzen
Durch
Speer
verletzter
Bison
über
seinem
Jäger
gegenüberliegende
befinden sich viele

8

Ritzzeichnungen,
einige
Kombination mit Malereien.

in Körper sind komplett in Farbe Was wollte uns der Künstler
ausgeführt und sie tragen erzählen?
Winterfell. Eines der Tiere
Apsis
Es handelt sich um die
Hier finden wir die Galerie
Abbildung eines Bisons
der Zeichnungen und die
und eines Mannes. Die
Wand der Schwarzen
Bisonfigur ist ungefähr
Kuh. Die Darstellung
2,5 Meter lang und es
zweier
Bisons,
die
wird ein durch einen
Rücken
an
Rücken
Speer verletztes Tier
zu sehen sind, gilt als
dargestellt, dem Blut
die
interessanteste
aus dem Bauch fließt.
Darstellung.Als letztes
Kopf und Hörner des
sei
die
Stelle
mit
Tieres sind zum Angriff
den
roten
Hirsche
gesenkt und auf den
Graviert und bemalter Hirsch mit großem Geweih
erwähnt, die zahlreiche
auf dem Boden vor
Abbildungen mit riesigen
ihm liegenden Mann
Geweihen enthält.
wurde zweifarbig dargestellt, gerichtet.
um zu zeigen, dass es mit
Schiff
dem Abstreifen des Winterfells Die menschliche Figur ist
Das fünf Meter lange Fries beschäftigt ist. Die Details der ein Jäger in Vogelmaske mit
der Roten Hirsche befindet Darstellung sind unglaublich: erigiertem Penis. Neben dem
sich in diesem Höhlenteil. Es es handelt sich um ein wirklich Mann auf dem Boden liegt ein
handelt sich um fünf Köpfe roter künstlerisch hochentwickeltes Stock mit einem Vogelkopf,
Hirsche, die riesige Geweihe prähistorisches Kunstwerk.
vielleicht handelt es sich um eine
und zahllose Hörner tragen.
auf diese Weise geschmückte
Die körperlosen Köpfe wurden Brunnen / Schacht
Speerschleuder. Diese Abbildung
in schwarzen Umrissen gemalt. Der Brunnen oder Schacht wurde am entferntesten Ende
Direkt daneben sehen wir die befindet sich an der tiefsten der Höhle angebracht und wir
schwarze Kuh. Die Umrisse des Stelle der Höhle. Möglicherweise können nur mit Hilfe unserer
Tieres wurden eingeritzt und der diente
dieser
Ort
als Vorstellungskraft versuchen, ihre
riesige, dickbäuchige Körper mit Wasserstelle, da es möglich ist, Bedeutung zu enträtseln.
Farbe gefüllt. Der Kopf wurde dass die vorzeitlichen Künstler
recht klein und die Beine wurden hier während ihrer Malphasen Ein Detail ist auf jeden
eher dünn dargestellt.
aßen und schliefen. Meines Fall
bemerkenswert:
Die
Erachtens befindet sich in Vogelmaske, die der Jäger trägt.
Dahinter sehen wir zwei kleinere diesem kleinen Bereich eine der Einen
Vogel
vortäuschend,
eingeritzte gemalte Pferde. faszinierendsten Abbildungen konnte sich der Jäger im Gras
Dem einen Pferd wurde
dem
Bison
nähern
ein kleineres Pferd in
und der Trick erlaubte
seinen Körper gemalt,
es,
dass
seine,
wobei es sich um
ebenfalls mit einem
ein geborenes oder
Vogelkopf
dekorierte
ungeborenes
Fohlen
Speerschleuder
erst
handeln könnte. Zwei
in unmittelbarer Nähe
Pferdeköpfe erscheinen
verwendet
wurde.
hinter dem Rücken der
Afrikanische Stämme
Kuh, denn die ganze
haben genau diese
schwarze Kuh wurde
Jagdstrategie in der
über in einer Reihe
Vergangenheit genutzt.
stehenden
kleineren
Sie waren Meister in
Gutes Beispiel eines gravierten Pferdekopfes
Pferde platziert.
der Herstellung von
Eine
weitere
interessante der Höhle von Lascaux. Ich bin Masken, die ritualen Zwecken
Anordnung stellen zwei Bisons immer fasziniert davon, echte dienten. Doch eine weitere Frage
dar. Sie stehen Rücken an Rücken Interaktion zwischen Menschen bleibt unbeantwortet: Warum
mit erhobenen Schwänzen. Ihre und Tieren dargestellt zu sehen. geht ein Jäger auf die gefährliche
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Bisonjagd, wenn er sich doch
hauptsächlich von Rentieren
ernährt? Möglicherweise sollte
genau dies die Botschaft der
Abbildung sein. Ein Bison ist
gefährlich, versucht es gar nicht
erst.
Zusammenfassung der Motive
Betrachten
wir
nun
die
verschiedenen gemalten und
geritzten Motive und tun wir es in
der Reihenfolge ihrer Bedeutung:
Wir finden unter anderem Pferde,
Auerochsen, Bisons, Rotwild
und Steinböcke. Obwohl es sich
um die Hauptnahrungsquelle
handelte, wurde in der Höhle von
Lascaux nur ein einziges Rentier
abgebildet. Es ist wichtig, darauf
hinzuweisen, dass alle Tiere, die
in Lascaux dargestellt werden,
nicht zu den eigentlichen
Nahrungsmitteln der Maler, also
der Cro-Magnon Menschen
gehörten
und
deswegen
auch nicht gejagt wurden. Die
Tatsache, dass nur sehr wenige
Menschen dargestellt wurden,
muss überraschen.
Allerdings
gibt
es
viele
rätselhafte Symbole, die oft
im Zusammenhang mit den
Tieren dargestellt werden. Diese
lassen sich in drei Kategorien
unterteilen: Erstens gibt es
volle Zeichen wie zum Beispiel
Dreiecke oder Ovale, zweitens
gibt es dünne, stockartige
Zeichen, die manchmal mit
und manchmal ohne seitliche
Ausdehnung dargestellt werden

und drittens gibt es Punkte und bekannt aus anderen Höhlen, kam
aus Punkten bestehende Linien. in Lascaux nicht zur Anwendung.
Ein Experte führte aus, in
Lascaux seien Menschen dem
Schreiben sehr nah gewesen.
Diese Aussage bedarf weiterer
Forschung und vielleicht wird
es mit etwas archäologischem
Glück in Zukunft möglich
sein, diese reizvolle These zu
beweisen.

Pferdedetails
Pferde werden in Lascaux am
häufigsten dargestellt. Die Tiere
waren damals kleiner als heute mit
dickerem Hals und einem größeren
Kopf. Sie lebten in scheuen
Herdenverbänden
bestehend
aus mehreren Stuten und einem
Hengst. Ihre Mähnen standen
aufrecht und fielen in Streifen nach
Herstellung der Farben
hinten. Die Schweife waren bis zu
Während ihrer Untersuchungen einem Meter lang. Das Fell war rot
fanden
Experten
große oder gelblich-braun und im Winter
Mengen
Farbpulver,
kleine dicker und heller.
Pigmentblöcke,
Palletten
und Brechwerkzeuge in der Auerochsen
Höhle. Einige Details: Rot Die Stiere konnten ein Gewicht von
wurde aus Ocker, Eisenoxid bis zu einer Tonne haben. Kühe
und rotem Hämatit hergestellt. waren ungefähr 25 Prozent kleiner
Die Farbtöne reichten von und leichter. Ihre Fellfärbung
Rot bis hin zu einem dunklen, reichte von dunkel bis rötlichrötlichen Braun. Gelb wurde aus braun. Die Tiere zogen in kleinen
Goethit und Ton gewonnen mit Herden umher, jeweils ein Stier mit
Farbschattierungen von Hellgelb mehreren Kühen.
bis Braun. Schwarze Farbe wurde
aus Mangandioxid, schwarzem Bisons & Moschus Ochsen
Eisenoxid
und
Holzkohle Mit einem Durchschnittsgewicht
hergestellt mit Farbtönen von von einer Tonne waren Bisons
Olivgrün bis zu tiefem Schwarz. wirklich sehr schwer, obwohl sie
Weiß konnte sehr einfach aus sehr kompakt wirkten. Ihre 60
Kalkstein gewonnen werden.
Zentimeter langen Hörner waren
kürzer als die der Auerochsen.
Die Farben wurden ohne Typisch für Bisons hatten sie
aufwendiges
Mischen
oder tiefhängende Köpfe mit Bart und
Erhitzen erstellt. Alle Farben Kopfhaarbüscheln. Stiere und Kühe
wurden direkt mit den Fingern lebten in separaten Herden.
und mit aus Tierhaaren oder
Gemüsefasern
hergestellten Moschusochsen waren kleiner
Pinseln aufgetragen. Die Technik und wogen nur 300 Kilogramm.
des Aufblasens der Farbe, Ihre Hörner wuchsen aus einer

Eine Reihe von symbolischen Punkten vor einem Pferd

Brauner Hirsch mit dunklem Kopf und großem Geweih
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Two bison back-to-back with raised tails in the nave

Group of horses in axial gallery

helmartigen Basis. Durch ihr dickeres und als 400 Feuersteinstücke wurden ebenfalls gefunden,
längeres Fell wirkten sie jedoch viel größer und einige mit durch Wandritzungen abgeriebenen
sahen kleinen Bisons ähnlich.
Ecken. In den Sedimenten des Bodens wurden 28
Werkzeuge aus Knochen sichergestellt. Schnüre,
Andere Tiere
Holzstücke und Löcher in den Böden und Wänden
Rothirsche kamen im Südfrankreich sehr häufig erzählen von den Gerüsten, die zur Durchführung
vor während der Ära der Cro-Magnon Menschen. der künstlerischen Arbeit errichtet wurden. Uneins
Die männlichen Tiere hatten maximal ein sind sich Experten jedoch über die Bedeutung
Gewicht von 300 Kilogramm und lebten allein von Speerspitzen. Diese waren ebenfalls verziert:
oder in kleinen Gruppen mit anderen männlichen Mit einem sechszackigen Stern, einem länglichen
Artgenossen. Trotz ihrer riesigen geringelten und Schragenkreuz oder mit einfachen Linien.
gebogenen Geweihe, die eine Länge von einem
Meter erreichten, wogen Steinböcke nur etwa um Grabstätten haben uns gelehrt, dass die Crodie 150 Kilogramm. Männliche und weibliche Tiere Magnon Menschen Schmuck liebten. Daher waren
lebten in separaten Herden. Großkatzen wurden Experten auch nicht sonderlich überrascht, als sie
in Lascaux weniger als zehn Mal abgebildet und 15, möglicherweise zu einem Amulett gehörende
ohne viele Details. Möglicherweise handelte es Muschelstücke fanden. Eine aus Sandstein erstellte
sich um mähnenlose Höhlenlöwen, die bis zu 250 Muschel, die als Anhänger getragen werden konnte,
Kilogramm wogen.
bestätigte ebenfalls Bekanntes.
Der Braunbär kam nur sehr selten vor und ich sah
in Lascaux nur eine Abbildung. Die zu der Zeit in
Frankreich lebenden Tiere erreichten ein Gewicht
von bis zu 700 Kilogramm. Das zwei Tonnen
schwere Fellnashorn ist heute ausgestorben. Eines
seiner beiden Hörner konnte eine Länge von bis
zu 1,5 Metern erreichen. Männliche und weibliche
Tiere bildeten gemeinsam umherziehende Herden.
Grabungsfunde
Ein Ort erzählt immer mehr von sich, wenn man
die kleinen Objekte betrachtet, die gefunden
werden und sie in ihren Zusammenhang stellt.
Das gilt natürlich auch für Lascaux, wo die Objekte
den Experten interessante Geschichten über die
Schöpfer des Ortes erzählten und darüber, wie
diese großartigen Tierabbildungen entstanden.
Man fand mehr als 400 Lampen, einige lagen noch
auf einem Felsvorsprung, ganz so als hätte sie
jemand erst gestern dort hingelegt. Einige Lampen
waren sogar geschickt mit doppelten, ineinander
angepassten Fischgrätenmustern verziert. Mehr

Ähnliche Orte
Die Höhlen von Gabillou und Villars, beide in der
Dordogne, stammen aus derselben Periode und die
dort gefundene Felskunst ähnelt der von Lascaux
sehr.
In der Rouffignac Höhle in der Dordogne gibt es
ungefähr 250 Petroglyphen, 150 Mammuts, Bisons,
Pferde, Steinböcke und Nashörner, die alle auf etwa
3.000 Jahre nach Lascaux datiert werden.
Die Laussel, Oreille d’Enfer und die Poisson
Halbhöhlen befinden sich ebenfalls alle in der
Dordogne und stammen aus dem Gravettien, also
25.000 bis 20.000 Jahren vor unserer Zeitrechnung.
Die Höhle von Chauvet im Département Ardeche
ist mit ihren 470 Tierabbildungen ein absolutes
Highlight. Bereits vor 35.000 Jahren entwickelten
Künstler an diesem Ort wundervoll realistische und
überaus komplexe Abbildungen mit strukturierten
Kompositionen.
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