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Felsmalerei in der

Latmos Kultur



Felskunst im Latmos Gebirge
Prähistorische Felskunst ist weit mehr verbre-
itet, als wir es uns heute immer noch vorstel-
len können. Sie ist über all dort zu finden, wo 
Menschen in kleinen Sippen in der Frühzeit 
lebten. Aber erstaunlich ist, dass wir heute im-
mer wieder alte Wirkungsstätten unserer Vor-
fahren entdecken. 

Denn sie waren weder primitiv noch geistig 
unterentwickelt. Ihr bereits seit längerer Zeit 
voll entwickeltes Gehirn erlaubte ihnen schon 
vor mehr als 50,000 Jahren sich klar zu arti-
kulieren, man kann es auch sprechen nennen. 
Ferner konnten sie perfekt Tiere aus der Erin-
nerung naturgetreu auf Felswände in dunklen 
Höhlen malen und ebenso Musikinstrumente 
wie Flöten herstellen. 

Diese alten Wirkungsstätten werden entweder 
von den Bewohnern in der Umgebung als hei-
lig behütet und nicht preis gegeben, oder sind 
aus Unwissenheit über ihre wissenschaftliche 
Bedeutung nicht gemeldet worden. Manche 
liegen auch an sehr unzugänglichen Stellen 
in einsamen Bergregionen. So ein Fall ist das 
Latmos Gebirge.

Lage und Kultstätten
Das Gebirge, dass heute Besparmak genannt 
wird, liegt im Küstenstreifen der Westtürkei ent-
lang der Ägäischen Küste. Die jungsteinzeitli-
chen Felsmalereien wurden erst 1994 entdeckt 
und wissenschaftlich dokumentiert. 

Es sind circa 170 verschiedene Orte um das 
Gipfelmassif herum in denen die Erschaffer in 
kleinen Höhlen und unter Felsüberhängen ihre 
Bilder hinterliessen. 

Ihr Alter wird auf 8,000 Jahre geschätzt. Das 
ist für prähistorische Felskunst nicht sehr alt. 
Aus diesem Grunde sind die Malereien eher 
simpel und als sogenannte Strichmännchen 
ausgeführt. 

Es gibt auch eine Theorie, dass 3,000 Jahre 
später aus Strichmännchen als Piktogramme 
die ersten Buchstaben und Schrift entstanden.

Ausgefallene Latmos Kultur
Da die Motive kaum vergleichbar mit anderen 
Orten der prähistorischen Felskunst sind, 
sprechen die Archäologen auch von einer ei-
genen Kultur der Latmos Kultur. Experten 
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vermuten hier eine grössere prähistorische 
Kultstätte, denn der Berg galt als Sitz eines 
bedeutenden Wetter- und Regengotts.

Menschliche Motive
Fast ausnahmslos werden hier Menschen 
dargestellt. Das ist wirklich einzigartig in der 
jungsteinzeitlichen Felskunst. Über 500 Fig-
uren sind bisher dokumentiert. 

Aber diese Menschen sind nicht wie sonst 
üblich bei der Jagd mit Tieren oder beim Hüt-
en mit Hunden dargestellt, sondern in Grup-
pen mit bis zu 40 Personen. 

Auch einzelne Personen kommen vor, aber 
meist sind es Paare und kleinere Gruppen. 
Bei Paaren sind es immer Mann und Frau, 
das ist auch eine Besonderheit, denn beide 
Geschlechter halten sich bei den Darstellun-
gen in der Anzahl die Waage. 
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Besondere Unterschiede
Aber es gibt einen klaren Unterschied in den 
Abbildungen zwischen Mann und Frau. Män-
ner wurden frontal gemalt und Frauen im Pro-
fil, denn nur so konnte man ihr ausladendes 
Gesäss abbilden. Dazu sind weibliche Figuren 
mit mehr Sorgfalt gemalt worden. Und das hat 
wahrscheinlich einen speziellen Grund, den 
wir noch erläutern werden.

Symbolische Darstellungen
Auch die menschlichen Darstellungen sind 
hier speziell. Es sind eher kleinformatige ab-
strakte und symbolische Bilder, die soge-
nannten Strichmännchen. Von den vielen an-
deren Felskunststätten weltweit wissen wir 
diese zeitlich einzuordnen. 

Begegnet man der steinzeitlichen Felskunst 
zum ersten Mal, würde man annehmen, je 
primitiver die Ausführung der Zeichnungen, je 



älter sind sie. Genau das Gegenteil ist der Fall. 
Die allerersten Darstellungen in der Geschichte 
sind überraschend detailliert und naturalist-
isch. Erst später dezimieren sie sich auf ein 
Strichmännchen Format.

Wasser Nähe 
Die Bilder sind in kleinen Höhlen und Nischen 
gemalt worden. Aber auffällig ist, dass diese 
immer in der Nähe von Wasserquellen und 
kleinen Bächen liegen. In einem Fall sogar di-
rekt über einer Quelle. 

Daraus kann man auf einen Fruchtbarkeitskult 
in der Latmos Kultur schliessen. Die Abbil-
dungen von vielen Paaren zusammen, die be-
sonders sorfaltig gemalten weiblichen Figuren 
mit den ausladenden Hüften, all das untermau-
ert die Fruchtbarkeits Theorie.

Höhlen Heiligtümer
Die wichtigen Göktepe und Karadere Höhlen 
waren wohl Heiligtümer zur Verehrung des 
Regen- und Fruchtbarkeitsgottes. In einigen 
Felsüberhängen gibt es auch Paar und Tanz-
darstellungen. 

Eine bemalte Steinwand in der Karadere Höhle 
misst einen Meter mal 45 Zentimeter. Hier wur-
den elf menschliche Figuren und eine zwölfte 
in einer daneben liegenden Nische gemalt. Die 
Körper sind überlang und die Beine eher kurz 
dargestellt. 

Der Kopf nur als ein T Balken gezeichnet. Das 
passt zu den Strichmännchen und ist auch an 
anderen Orten im Nahen Osten zu finden. Wir 
wissen, dass nicht spezifische Personen dar-
gestellt wurden, sondern eine Aussage oder 
Szene als Ausdruck einer Zeremonie.

In der Göltepe Höhle dadegen sind die Figuren 
immer noch primitiv gemalt, haben aber eher 
rundliche Körper. Das kann auf eine andere 
Sippe oder früheren Zeitpunkt der Entstehung 
hinweisen.

Andere Motive
Nicht überraschend sind die geometrischen 
Motive meist Zickzack Linien und ähnliche Or-
namente. Hier sind viele Deutungen möglich 
von Regen über Blitze und Wasserlauf. 

Die sonst für die Jungsteinzeit typischen Hand- 
und Fussabdrücke sind hier seltener zu finden. 
Würden aber gut zu den vielen menschlichen 
Darstellungen passen. Der Grund für ihre sel-
tene Verwendung ist nicht erklärlich. Wollten 
die Menschen sich nicht auf eine Ebene mit den 
Göttern erheben?  

Nur sieben Tierabbildungen kommen vor, die 
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aber schwer zu erkennen sind und die Mei-
nungen reichen von Hund bis Rind. Das 
könnte auf den Übergang von Jäger und 
Sammler Kulturen zu sesshaften Bauern und 
Hirten hinweisen. 

Dazu wurden auch Chalkolitische Keramik 
und Steinwerkzeuge gefunden plus Feuer-
steinartefakte und Obsidian. Daher vermu-
tete man am Anfang die ersten Malereien 
seien bis zu 12,000 Jahre alt.

Wenige Farben
Alle Abbildungen wurden in roter Farbe mit 
den Fingern oder Pinseln aufgetragen. Nur 
eine einzige Abbildung ist in gelber Farbe 
erschaffen worden und zwei in weiss. Die 
rote Farbe wurde aus lokalem vermahlenen 
Eisenoxid hergestellt. Leider sind viele Ab-
bildungen schon sehr verblichen.

Latmos Abbildungen
Zu den bekanntesten Stätten dieser Gebirg-
sregion zählen: Baliktas, Daracik, Ikizada, 
Kavaklidere, Kavalan, Kovanalan und die 
Felsüberhänge Damliyurt, Kerdemelik und 
Sögütdere.

Zusammenfassung
Die Latmos Bilder fallen für die steinzeitli-
che Felskunst aus dem Rahmen und sind de-
shalb sehenswert. Leider sind sie in keinem 
guten Erhaltungszustand. Vielleicht liegt das 
an dem mangelnden Knowhow der Erschaf-
fer Farben zu gewinnen, mit Bindemitteln zu 
mischen und haltbar zu machen. 

Aber vielleicht ist es auch nur die Beschaffen-
heit der hier vorherrschenden Felsober-
flächen und schwierigen Witterungsverhält-
nissen durch die Lage des Gebirges.
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Wir danken dem Deutschen Archäologischen Instituts 
DAI für den Gebrauch einiger ihrer Bilder. 
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