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Tief im brasilianischen Hinterland in der 
Provinz Piaui, liegt isoliert von der Welt die 
Serra Capivara eine Bergkette mit zahlreichen 
Felsüberhängen. Heute ist diese Region völlig 
unbewohnt, aber vor 30.000 Jahren war es 
eine grüne Landschaft mit genügend Wasser, 
um die verschiedenen größeren Säugetiere 
zu ernähren inklusive das für Südamerika so 
typische Capivara Wasserschwein. 

Prähistorisches Klima
Die Region war damals sehr fruchtbar bis vor 
10.000 Jahren, als das Klima sich veränderte. 
Wir wissen, daß unsere Vorfahren immer in der 
Nähe von Wasser lebten, wo Tiere sich zum 
Trinken versammelten und gut gejagd werden 
konnten. Und die zahlreichen Felsüberhänge 
waren ideale Unterschlüpfe für die frühen 
Bewohner dieser Zeit.

Erstaunliches Alter
Das enorme Alter dieser sorgfältig erschaffenen 
Felsmalereien und die große Anzahl, die sie 
hier hinterlassen haben, wie 
auch die Verschiedenheit 
der Tier und Menschmotive 
ist wirklich überraschend 
für diesen Kontinent, der 
erst spät besiedelt wurde.

Neue Geschichtsschreibung
Bisher haben US 
amerikanische Archäologen 
die “Clovis First“ Theorie 

wie ein Mantra gepredigt. Diese nicht mehr 
haltbare Theorie besagt, daß der amerikanische 
Kontinent vor 15.000 Jahren von asiatischen 
Stämmen über Alaska besiedelt wurde. 
Und der Indianerstamm Clovis hinterließ 
die ältesten Spuren in Nordamerika. Neuste 
Forschungsergebnisse aus der Serra Capivara 
verwerfen diese Theorie in beiden Punkten 
betreffendf des Weges und des Zeitpunkts 
der Besiedelung. Die Besiedlung Amerikas 
geschah in mehreren Wellen über Alaska, 
möglicherweise sogar über den Atlantik von 
Afrika kommend und das passierte schon vor 
30.000 Jahren oder sogar noch früher.

Weitere Felskunst Stätten
Und die Serra Capivara ist nicht die 
einzigste archäologische Stätte, die so frühe 
menschliche Spuren in Südamerika aufweist. 
In den chilenischen Anden in der Atacama 
Wüste in einer Höhe von 4.000 Meter wurden 
Mumienbündel gefunden, die auf ein Alter von 
28.000 Jahren datiert wurden. 

Erste Entdeckung
Die prähistorischen 
Felsmalereien in 
der Serra Capivara 
wurden von lokalen 
Archäologen in den 
1960er Jahren entdeckt. 
Ihre Publikation 
erregte aber keine 
Aufmerksamkeit, da 
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damals ihre Expertise zur Datierung von Felsmalereien 
in Frage gestellt wurde. Es galt eben immer noch 
“Clovis First“.

UNESCO Stätte
Erst sehr viel später wurde der enorme Wert dieser 
erstaunlichen prähistorischen Werke anerkannt und 
1991 wurde dieses Gebiet zum UNESCO Weltkulturerbe 
erklärt. Ein großer National Park mit 130.000 Hektar 
wurde geschaffen in dieser abgelegenen Gegend im 
nordöstlichen Brasilien nahe des Dorfes Sao Raimundo 
Nonato.

Die verschiedenen Felskunst Orte liegen weit 
verstreut und bedeuten, daß hier viele verschiedene 
Gemeinschaften lebten. Die bekanntesten Orte sind: 
Pedra Furada, Sitio do Meio, Toca da Tira Peia, Toca da 
Pena, Baxao de Esperanca und Lapa do Boquete. Serra 
Capivara ist die größte und älteste Konzentration von 
prähistorischen Felsmalereien in Südamerika.

Über 1.300 Felskunst Orte mit 40.000 Darstellungen 
liegen verstreut in diesem einsamen Gebiet mit vielen 
Felsschluchten. Die Malereien wurden über einen 
längeren Zeitraum erschaffen. Man kann sie gut durch 
ihren Stil und Patina unterscheiden. Auch hier gibt 
es übereinander liegende Motive, daß heißt ältere 
Malereien wurden mit neueren Abbildungen einfach 
übermalt.

Es ist immer wieder überraschend wie lange 
Felswände mit komplexen Kompositionen mit bis zu 
50 Darstellungen bemalt wurden. Diese Kompositionen 
zeigen uns ein Vielfalt unglaublicher Szenen des 
täglichen Lebens, verraten soziale Interaktionen und 
verschiedene praktizierte Rituale unserer Vorfahren.

Aber immer noch bleibt die genaue Bedeutung dieser 
Darstellungen ein Geheimnis für uns. Viel wird nach wie 
vor unserer Vorstellung und Interpretation überlassen. 
Der Grund ist, daß wir zu wenig über den Glauben und 
die Kultur dieser prähistorischen Sippen wissen. Daher 
arbeiten wir mit Interpretationen, die mehr auf Annahmen 
basieren als auf wissenschaftlich bewiesene Fakten. 
Das trifft auf die meisten Felskunst Stätten weltweit zu.

Für mich ist es überraschend zu sehen, wie viele 
Ähnlichkeiten es bei den Darstellungen in den 
verschiedenen Stätten weltweit gibt. Die Art wie sich 
Menschen selbst darstellen ist faszinierend. Ich werde 
darauf noch zurück kommen.

Leider wurden erste Alphabete und die Schrift erst 
vor 5.000 Jahren entwickelt. Mit dieser Hilfe wurden 
jüngere Felsmalereien besser verständlich für uns. 
Das beinhaltete auch die sytematischen Piktogramme 
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der Ägypter und Maya zum 
Beispiel.

Buschmänner und Aboriginals
Nur zwei überlebende 
ethnische Gruppen können 
uns etwas über ihre alte 
Geschichte erzählen, die über 
Generationen weiter getragen 
wurde. Das hilft uns etwas 
mehr ihre Felsmalereien zu 
verstehen. Diese Gruppen sind 
die San Buschmänner aus 
Namibia und Südafrika und 
die Aboriginals in Australien. 
Siehe die beiden Artikel auf 
dieser Webseite.

50 oder 30 Tausend Jahre?
Wenn wir uns die Serra Capivara 
genauer anschauen, dann 
lebten hier Menschen vielleicht 
schon vor 50.000 Jahren. Neu 
entdeckte Gravuren könnten 
so alt sein. Anhaltende 
Ausgrabungen und laufende 
Untersuchungen könnten das 
vielleicht bald bestätigen. 
Bisher ausgegrabene 
Steinwerkzeuge haben ein 
Alter von 30.000 Jahren. 
Untersuchungen zeigen, daß 
benutzte Feuerstellen ein Alter 
von 22.000 Jahren haben. 
Wir wissen, daß Menschen 
Feuer seit 500.000 Jahren 
kannten und gut wußten damit 
umzugehen zum Kochen, als 

Beleuchtung und zur Abwehr 
wilder Tiere.

Interessanterweise wurden 
diese Feuer immer wieder an 
genau der selben Stelle über 
Generationen angezündet. 
Das beweist, daß diese Stelle 
für eine lange Zeit permanent 
genutzt wurde, also ein 
permanenter Siedlungsplatz 
war. Diese überraschenden 
Fakten geben Archäologen 
eine sehr informative 
Zeitkapsel menschlicher 
Aktivitäten.

Die ältesten Felsmalereien 
wurden auf ein Alter von 28.000 
Jahren datiert. Die Malereien 

wurden unter riesigen 
Felsüberhängen im Schatten 
der Sonne erschaffen. Und 
von diesen Felsüberhängen 
gibt es viele in dieser 
atemberaubenden Landschaft, 
die von Schluchten mit hohen 
Steinwänden durchzogen ist.

Verschiedene Farben
Die verwendeten Farben sind 
meist rot, ocker und dunkelrot. 
Sie wurden alle aus natürlichen 
Materialien wie Fasern und 
zerriebenen buntem Gestein 
hergestellt. Die Hersteller 
besaßen bereits Kenntnisse 
über chemische Prozesse, um 
Farben zu produzieren, die am 
Fels hafteten und nicht mit 
der Zeit verblichen. Sie stellen 
auch weiße und sogar blaue 
Farbe her. Blau ist wirklich 
selten in der prähistorischen 
Felskunst weltweit. Daß wir 
blaue Malereien hier finden, ist 
ein Beweis für die Kreativität 
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und entwickelte Kunstfertigkeit 
der frühen Menschen in der 
Serra Capivara.

Tier Abbildungen
Die Tierabbildungen 
beinhalten das hier 
verbreitete südamerikanische 
Wasserschwein Capivara, 
ausgestorbene Säbelzahn Tiger 
und die damals gewöhnlich 
hier vorkommenden Hirsche 
und Affen. Nicht so häufig 
dargestellt sind Vögel, Echsen, 
Schlangen und Krabben. Da die 
Größe nicht immer genau ist, 
könnten die Eidechsen auch 
Abbildungen von Krokodilen 
sein. 

Außerdem sieht man hier 
viele ausgestorbene große 
Säugetiere wie das Mastrodon 
eine Art Elefant mit einem 
Gewicht von neun Tonnen. 
Oder das in Flüssen lebende 
Toxodon, wie auch das sechs 
Meter große Riesen Faultier 
und Simlodon den bereits 
erwähnten Säbelzahn Tiger. 
Diese Tiere starben vor 
ungefähr 10.000 Jahren aus, 
denn zu dieser Zeit änderte 
sich das Klima drastisch. 
Dieser Klimawandel hatte auch 
einen enormen Impakt auf die 

Menschen, die hier lebten und 
wohl die Serra verließen.

Darstellungen von Menschen
Interessanterweise sind auch 
Menschen in verschiedener 
Form und Farben dargestellt. 
Dazu wurden erstaunliche 
Abbildungen von 
unterschiedlichen Ritualen 
und Tänzen erschaffen, 
inklusive menschliche Gewalt, 
Sex und Geburtsszenen. So 
halten sich mehere Figuren 
an der Hand und zu sehen 
ist auch eine Szene, die als 
“Erster Kuss“ bezeichnet 
wird. Wenn man diese Szenen 
mit anderen Felskunst Stätten 
in der Welt vergleicht, liegt 
nahe, daß es sich hier wohl 
um Fruchtbarkeitstänze 
handelt.

Die Darstellungen von 
Tanzgruppen um einen Baum 
scheint in Serra Capivara 
eine besondere Bedeutung 
gehabt zu haben, da sie 
an verschiedenen Orten 
gefunden wurde. Der Tanz 
war eine wichtige soziale 
Aktivität in prähistorischen 
Zeiten. Es schuf eine 
Verbundenheit in der Sippe 
und wurde als Problemlösung 
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genutzt. Aber der wichtigste 
Grund waren die Rituale 
entweder für Fruchtbarkeit oder 
Jagderfolg. Es ist erstaunlich, 
daß auch hier die weltweit 
verbreitete Anbetungsposition 
mit erhobenen Armen, die 
sogenannten Adoranten zu 
finden sind. Die Adoranten 
gehören in Serra Capivara zu den 
sehr dominanten Abbildungen 
und bezeugen einen 
verwurzelten Götterglauben.

Große Gruppen
Es verwunderte mich nicht, 
hier große Menschengruppen 
entweder tanzend oder in einer 
langen Linie aufgereiht zu sehen. 
Große Gruppen sind ein Zeichen 
für etablierte Populationen 

oder Versammlungen der 
verschiedenen Sippen 
für wichtige Rituale und 
Zeremonien. Ich habe schon 
an anderen Felskunst Stätten 
Darstellungen von großen 
Gruppen gesehen, aber die 
Anzahl der hier abgebildeten 
Figuren überraschte mich 
doch. Solche Gruppen habe 
ich bisher nur in Namibia, 
Südafrika und Saudi Arabien 
gesehen. Nur in Saudi 
Arabien sind sie größer, nicht 
in der Anzahl sondern in 
ihrer Höhe. Normalerweise 
sind menschliche Figuren 
im Durchschnitt 40 bis 60 
Zentimeter groß, aber in Saudi 
Arabien sind sie mit bis zu zwei 
Metern lebensgroß.

Nun betrachten wir, wie 
Menschen in Serra Capivara 
gemalt wurden. Sie wurden 
auf verschiedene Weise 
dargestellt, mit einem 
ballonförmigen Körper, als 
verlängerte Figur oder als 
einfache Strichmännchen. 
Wenn wir unsere 
bestehenden Kenntnisse 
der menschlichen 
Darstellungen von anderen 
Stätten hier anwenden, dann 
sind die Strichmännchen 
die jüngsten und die 
realistischen Figuren die 
ältesten Abbildungen. 
Ein Besucher ohne 
Vorkenntnisse würde das 
genau umgekehrt sehen.
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Verlängerte Figuren könnten mit Trancetänzen 
in Verbindung gebracht werden. Die 
boxartigen Körper mit Linien verziert, könnten 
die Verkleidungen von Schamanen zeigen. 
Eine Figur sieht aus, als ob sie eine Maske 
trägt. Und die Tänzer mit zurück geworfenen 
Köpfen und hängenden Haaren deuten 
vielleicht auch auf Trancetänze hin. Aber dies 
sind alles nur Annahmen, die entweder richtig 
oder falsch sein können. Verglichen mit den 
Erkenntnissen von anderen Orten sind sie 
doch eher wahrscheinlich.

Jagdszenen und Techniken
Jagdszenen fehlen hier natürlich nicht, 
aber interessant sind die organisierten 
Gruppenjagden. Als Jagdwaffen erkennen wir 
hier Speere und Netze. Vermutet wird auch 
der Gebrauch von Steinschleudern. Eine der 
Netzjagd Szenen ist aufschlußreich. Sie zeigt 
fünf Männer, die einen Hirsch alle mit dem 
selben rasselartigen Stock in der Hand in ein 
Netz treiben. Eine andere Abbildung zeigt 
einen Hirsch von zwei Speeren getroffen.

Eine Darstellung hat mich besonders 
interessiert. Es zeigt einen Hirsch mit einer 
Leine um seinen Hals. Es sieht nicht wie ein 
Speer aus. War es vielleicht ein Wurfseil mit 
Steingewichten an beiden Enden? Ist dies 
durch die zwei Bälle oder Steine, die ein Jäger 
in der selben Abbildung in die Luft wirft, 
erklärbar?

Soziale Interaktionen
Diese beschriebenen Darstellungen 
zeigen schon eine weit entwickelte und 
geplante menschliche Interaktion, die ohne 
ausreichende Kommunikation zu dieser 
frühen Zeit nicht möglich wäre. Wir können 
davon ausgehen, daß die Menschen vor 30.000 
Jahren in der Serra Capivara in der Lage 
waren eine hoch organisierte Jagd inklusive 
Treibjagd mit vorher installierten Netzen und 

Fallen durchzuführen. 

Wenn wir uns die Art und Weise anschauen, 
wie sie Tierkörper malten, fällt auf, daß sie nicht 
nur die Umrisse darstellten und den Körper 
ausließen. Einige wurden ganz ausgefüllt, 
aber die meisten Körper wurden mit Linien 
und Karos ausgemalt. Einige Linien hatten 
ein besonderes Muster, andere Punkte und 
Teilmuster. Das zeigt ein Maß an künstlerischer 
Gestaltung und freier Ausdrucksweise.

Eine seltene Bootsabbildung mit Segel oder 
Mann an Bord regt zum Nachdenken an. Beide 
Interpretationen sind möglich, aber es ändert 
nicht die Bedeutung und mögliche Geschichte 
dieser besonderen Darstellung. Könnte dies 
ein Hinweis auf den Mythos einer möglichen 
afrikanischen Immigration über den Atlantik 
sein? Ein neuer Fund menschlicher Überreste 
mit typischen afrikanischen Parasiten, die 
bisher nirgendwo in Südamerika gefunden 
wurden, könnte diese Immigartions Theorie 
mehr als Fakt, denn als Theorie darstellen. 

Aber es gibt immer noch eine wichtige Frage 
zu beantworten. Diese menschlichen Überreste 
sind nur 8.500 Jahre alt. Aber das Aussterben 
der großen Säugetiere durch Klimawandel fand 
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1.500 Jahre vorher statt. Und es wird angenommen, 
daß die Menschen Serra Capivara um die selbe Zeit 
wegen fehlender Nahrungsresourcen verließen.

Steinwerkzeuge
Viele prähistorische Steinwerkzeuge wurden hier 
gefunden. Sie wurden alle vor Ort hergestellt, 
da genügend Material dafür vorhanden war. 
Aufschlußreich ist der Fund eines Riesenfaultier 
Zahnes, der zu einem effektiven Schneidewerkzeug 
bearbeitet wurde. Um so ein brauchbares Werkzeug 
herzustellen, braucht es ein entwickeltes Gehirn 
mit Vorstellungskraft, Planungsvermögen 
und handwerkliche Fähigkeiten. Wir sind sehr 
interessiert, welche überraschende Werkzeuge bei 
weiteren Ausgrabungen noch zu Tage gefördert 
werden und beweisen, wie fortschrittlich unsere 
Vorfahren in Südamerika zu dieser frühen Zeit 
bereits waren.

Bestattungen
Daß menschliche Bestattungen in der embryonalen 
Position erfolgten, ist ein Zeichen entwickelter 
spiritueller Praktiken und religiösem Glauben.

Zusammenfassung
Der Zeitpunkt der Besiedlung des amerikanischen 
Kontinents wurde seit einiger Zeit immer wieder 
mit neuen Funden in Frage gestellt. Amerikanische 
Archäologen haben vor neuen Funden in Südamerika 
lange ihre Augen geschlossen und an der These 
“Clovis First“ festgehalten. Die besagte die Clovis 
Indianerkultur vor 15.000 Jahren in Nordamerika, 
war die erste und älteste Zivilisation. Aber die neuen 
bestens fundierten wissenschaftlichen Beweise 
europäischer Experten, die verschiedene neue 
Technologien zur Altersbestimmung anwandten, 
kamen zu dem selben Ergebnis, die Serra Capivara 
Felsmalereien sind 30.000 Jahre alt, wenn nicht 
sogar noch älter.

Außerdem deuten die prähistorischen Mumien aus 
der Atacama Wüste in den chilenischen Anden mit 
einem Alter von 28.000 Jahren in die selbe Richtung. 
Der amerikanische Kontinent wurde sicher schon 
viel früher besiedelt. Dieses Alter ist sehr nahe 
dran an Serra Capivara, aber wir müßen bedenken, 
dazwischen lagen die 6.000 Meter hohen Bergketten 
der Anden. 

Und dann sind da noch die neusten Ergebnisse 
aus der Serra Capivara mit den 8.500 Jahre 
alten menschlichen Überresten mit nur in Afrika 
existierenden Parasiten. Das eröffnet einen 
ganz neuen Blickwinkel auf die atlantische 
Überquerungstheorie. Mit dem transatlantischen 
Benguela Strom und den saisonalen Winden, die ein 
Floß in wenigen Wochen über den Atlantik wehen 
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könnten, wäre das möglich.

So überrascht es auch nicht, daß weitere 
Felskunst Stätten in Brasilien existieren. 
In der Bahia Provinz 800 Kilometer 
südlich liegt Chapara Diamantina ein 
Ort mit ähnlichen Felsmalereien. Und 
das ist nicht alles, denn es gibt noch 
mehr Felskunst auf dem Kontinent in 
Bolivien, Peru, Chile und Argentinien. 
Und sicherlich existieren sie auch in 
Ecuador, Kolumbien und Venezuela.

 


