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Denn der Zweite Weltkrieg begann wenige
Tage später. Niemand hatte eine Ahnung was
man da gefunden hatte, aber das war auch kein
Wunder bei den vielen kleinen Bruchstücken.
Zufallsfund
Nach dem Krieg 1956 wurden die Funde der
Stadt Ulm geschenkt und 1962 übernommen.
Einem jungen Archäologen wurde bei
Inventurarbeiten in den Magazinen des Ulmer
Museums klar, welche Bedeutung diese
Bruchstücke haben könnten.
Er begann das Puzzelspiel 1970 und setzte
die Teile erstmalig zusammen. Er konnte aber
nur 200 von 260 Teilen unterbringen. Zuerst
glaubte er, eine Bären-Mensch Figur vor sich
zu haben.
Und es war nicht klar, ob die Figur männlich
Über 50 Mensch und Tierfiguren aus Mammut oder weiblich war. Heute sind die Experten
Elfenbein wurden bisher im Bereich der überzeugt, die Löwen-Mensch Figur ist
vielen Höhlen auf der Schwäbischen Alb männlichen Geschlechts.
ausgegraben. Diese Höhlen liegen westlich
und östlich von Ulm im Donau Urstromtal. Der Krimi ging weiter
Heute schlängeln sich hier im Westen die Ach Durch Zufall entdeckten Spaziergänger in der
und im Osten die Lone durch die Landschaft. frei zugänglichen Höhle 1974 und 1975 weitere
Die Donau hat sich ein neues Flußbett weiter Elfenbein Teile. Und in einem Arbeitszimmer
der Universität Tübingen, wo damalige
südlich gesucht.
Ausgrabungsteilnehmer herkamen, wurden
weitere Teile gefunden.
Enorme Größe
Aber figürliche Darstellungen wurden nur
in vier Höhlen gefunden. Dazu gehören Beginnend 1987 wurde die Figur in sechs
Geißenklösterle und Hohle Fels im Achtal und Monaten neu zusammengesetzt. Nun wurde
Vogelherd und Stadel im Lonetal. Ihr Alter durch ein gefundenes Kopfstück klar, die Figur
wurde zwischen 41.000 bis 35.000 Jahren war ein Mensch mit Löwenkopf. Ab 1994 wurde
die Figur dann der Löwen-Mensch genannt.
datiert.
Aber die Figur des Löwen-Menschen fällt
völlig aus dem Rahmen. Diese einzigartige
Figur wurde in der Stadel Höhle im Lonetal
bei Asselfingen gefunden. Allein ihre Grösse
mit 31 Zentimeter ist außergewöhnlich für
diese jungpaläolitische Periode genannt
Aurignacien, in der die maximale Größe einer
Figur bei zehn Zentimeter lag.
Erste Ausgrabung
Und
die
ganze
damit
verbundene
Geschichte klingt für mich eher als eine
kriminalforensische als eine archäologische
Untersuchung mit vielen Überraschungen.
Über 200 Elfenbeinfragmente wurden am
letzten Ausgrabungstag im August 1939
geborgen und schnell weggepackt und zur
Universität nach Tübingen transportiert.
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Fundstätte wieder entdeckt
Und das Ergebnis dieses sensationellen Puzzels führte
zu weiteren Ausgrabungen in der Stadel Höhle. Aber
erst 2009 wurde die ehemalige Fundstätte in der Höhle
wieder entdeckt. Sie lag 30 Meter im Innern in einer
Tiefe von 1,2 Metern. 2010 und 2012 wurden weitere
Fragmente gefunden und zur Figur hinzugefügt.
Rituelle Mischwesen?
War es ein Fabelwesen aus der Vergangenheit, oder
ein Mischwesen entstanden aus Trancetänzen von
Schamanen? Es könnte aber auch eine erste göttliche
Figur sein, die angebetet oder um Rat gefragt wurde.
Kein Ende in Sicht
Aber das war noch nicht das Ende dieser faszinierenden
Geschichte. Weitere Fragmente wurden in den letzten
Jahren in der Höhle und beim erneuten Durchsieben
der Abraumhalden der alten Ausgrabungen gefunden.
Endlich 2013 wurde die Figur total auseinander
genommen und mit neuster Technik gescannt und virtuell
neu zusammengesetzt. Das erlaubte den Archäologen
die Figur nun wirklich neu zusammenzufügen.
Älteste Figur der Menschheit
Trotzdem fehlen noch immer ein drittel der Figur. Der
neue Löwen-Mensch wuchs und besteht nun aus über
600 Bruchstücken. Er ist das bekannteste Meisterwerk
und damit auch die älteste und grösste Skulptur einer
Mensch-Tier Darstellung des frühen Aurignacien. Und
damit auch das älteste bekannteste Kunstwerk der
Menschheit.
Der oder die Erschaffer/in?
Sein Erschaffer muss ein besonders talentierter Künstler
gewesen sein. Sehr erfahren und gut geplant schnitzte
er diese außergewöhnlich feine Figur prähistorischer
Kunst aus dem Stosszahn eines jungen Mammutbullen.
Früher Schamanen Kult
Sieben horizontal verlaufende Linien mit unbekannter
Bedeutung
in
den
linken
Arm
geschnitzt,
vervollständigen diese bemerkenswerte künstlerische
Kreation eines Mischwesens. Auch das linke Ohr
weist ein Dutzend feine Ritzungen auf. Sind es frühe
Tätowierungen, wie wir sie vom Eismann Ötzi kennen?
Aber wie erklären sich die Linien unter der linken
Fußsohle?
Menschliche Transformation?
Die Interpretation von prähistorischen Mensch-Tier
Darstellungen ist Wissenschaftlern noch unklar.
Möglicherweise ist die Mensch-Tier Vereinigung eine
temporäre menschliche Transformation mit Ursprüngen

3

beweist verbreitete und etablierte Schamanen
Kultaktivitäten im Donau Urstrom Tal zu dieser
frühen Zeit.
Mammut Elfenbein
Eine Frage ist schwer zu beantworten. Warum
verwitterte und zersplitterte dieses harte
Elfenbein, wenn andere kleinere Tierfiguren
aus dem selben Material in Nachbarhöhlen fast
unbeschadet überdauerten? Elfenbein ist ein
in frühen Schamanenkulthandlungen wie interessantes Material, aber bei weitem nicht
Trancetänzen. Sicherlich hat dieses Ritual so hart, wie man denkt.
einen spirituellen oder totemischen Charakter,
da Tiere oft als Repräsentanten von Göttern auf Relativ weiches Material
Auf einer Skala von eins bis zehn hat es nur
Erden angesehen wurden.
eine Härte von zwei bis drei, ebenso wie Gold.
Deshalb lässt es sich auch so gut schnitzen. Mit
Ritual Höhle
Der Fundplatz in der Höhle oder die Höhle sebst vermehrter mineralhaltiger Essensaufnahme
war wohl ein ritueller Ort, denn er weist keine der Mammuts wurden ihre Stosszähne härter.
Siedungsspuren und Werkzeuge auf. Aber So sind die Spitzen noch härter als der restliche
Amulette aus Elfenbein, durchborte Zähne zum Schaft der Stosszähne.
Umhängen vom Rothirsch, Fuchs und Wolf
wurden hier gefunden. Das passt zu einem Dentin und Kollagen
Die Löwen-Mensch Figur besteht ausschließlich
Schrein oder Ort für Rituale.
aus Dentin. Der schützende Zahnzement wurde
entfernt, um eine schönere Oberfläche polieren
Hoch Talentierte Erschaffer
Versuche mit der Reproduktion von Kopien zu können. Das heißt der Künstler wusste
der Elfenbein Figur haben gezeigt, daß es über genau was er tat. Mammut Elfenbein besteht zu
400 Arbeitsstunden dauerte diese unglaubliche 60 Prozent aus Dentin und 30 Prozent Kollagen,
der Rest ist Wasser.
Statue zu schnitzen.
Unsere Vorfahren waren talentierte Jäger und Kollagen hält den Stosszahn normalerweise
sozial gut organisiert, denn so hatten sie freie zusammen. Und noch eine Besonderheit hat
Zeit, um diese wundervollen
Kunstobjekte zu kreieren.
Die
Löwen-Mensch
Statue aus dem Mammut
Stosszahn zu schnitzen,
musste gut geplant sein
und brauchte das nötige
räumliche und künstlerische
Vorstellungsvermögen.
Weitere Figuren
Aber das ist noch nicht alles.
Drei weitere Löwen-Mensch
Figuren wurden in zwei
anderen Höhlen gefunden.
Der „kleine Bruder“ misst
nur 2,5 Zentimeter und
wurde erst 2004 in der
Hohle Fels Höhle gefunden.
Eine Adorant Figur aus
der Geißenklösterle Höhle
wurde
ebensfalls
als
Mischwesen erkannt. Das
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Elfenbein. Es passt sich der
umgebenden Feuchtigkeit an.
Das heißt es kann auch wieder
Wasser
aufnehmen.
Eine
Konservierung ist so unter
normalen Bedingungen nicht
notwendig.
Alterung und Brüchigkeit
Mammuts starben vor 4.000
Jahren aus und ihr Elfenbein
war 25 Prozent schwerer als
heutiges Elefanten Elfenbein.
Mit der Austrocknung verliert
es 20 Prozent an Gewicht und
wird brüchig, weil das Kollagen
sich durch die Bodenlagerung
zersetzt. Deshalb zerfiel die
Figur entlang ihrer natürlichen
Wachstumsschichten.
Farbgebung
Verschiedene
Umwelt
Bedingungen in den Höhlen
tragen zur Brüchigkeit und
Farbgebung bei. Daher gibt

es mehrere Farbtöne wie:
gelblich, rötlich, grünlich und
sogar schwarz.
Neben
den
Umwelt
Bedingungen
ist
die
Brüchigkeit
der
LöwenMensch Figur auch auf die
Tatsache zurückzuführen, daß
diese Figur aus dem oberen
Teil des Stosszahns gefertigt
wurde und die Pulpahöhle des
Zahns zwischen den Beinen
der Figur endete. Auch der
Nervenkanal ist deutlich zu
sehen. Er beginnt zwischen
den Beinen und endet am
Kopf.
Spirituelle Welt
Wir wissen bereits, dass
Höhlen von unseren Vorfahren
als Heiligtümer für Rituale, wie
Initiationen,
schamanische
K u l t h a n d l u n g e n ,
Transmissions Zeremonien
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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.
Fließender Übergang
Die detaillierten Malereien in den französischen
Höhlen zeigen die spirituelle Nähe zwischen
Tieren und unseren damals lebenden Vorfahren.
Wissenschaftler glauben, dass diese Jäger und
Sammler Sippen in ihrer spirituellen Welt nicht
zwischen Mensch und Tier noch Lebenden und
Toten unterschieden.
Daraus resultieren die Trance Tänze bei denen
der Mensch in die spirituelle Welt der Tiere oder
Ahnen eintritt. Deshalb wird die spirituelle Nähe
zwischen Mensch und Biest als Mischwesen
gezeigt. Die Löwen-Mensch Figur ist das beste
Beispiel dieses tiefen Glaubens.
Zusammenfassung
Wenn man schon in Ulm ist, sollte man zwei
Tage einplanen. Im Lonetal liegt die Vogelherd
Höhle mit einem eigenen Museum, daß ich
empfehle besonders für Kinder. Hier kann
man viele Elfenbein Tierfiguren sehen. Und
im Achtal ist das Museum der Urgeschichte
in Blaubeuren einen Besuch wert. Aber die
Figur des Löwen-Mensch ist einzigartig durch
ihre zur damaligen Zeit enorme Grösse und
Kunstvertigkeit. Es ist wahrlich das älteste
Kunstwerk der Menschheit.
Wir danken dem Ulmer Museum und den Fotographen dafür
das wir einige Fotos und Zeichnungen verwenden durften.
Tipps:.www.museum.ulm.de, www.loewenmensch.de
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