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Steinzeit-Kunst und Hirnleistung
Was frühe Kunstwerke über ihre Schöpfer aussagen

Moderationsinformationen
Seit 2008 wird „die Rolle der Kultur bei der Ausbreitung der frühen Menschen“ (ROCEEH) in 
einer auf 20 Jahre angelegten Forschung der Heidelberger Akademie der Wissenschaften 
untersucht, wobei das Frankfurter Senckenberg-Museum und die Universität Tübingen wichtige 
Partner sind. Ende letzter Woche fand in Tübingen eine Tagung statt, die fragte, was man aus den 
Kunstwerken über die frühen Menschen und deren Fähigkeiten lernen könne. Frühere Tagungen 
hatten sich mit der Umwelt, dem Kulturbegriff, sowie dem Gebrauch von Werkzeugen beschäftigt. 
Cajo Kutzbach berichtet:

Hier beginnt die Audio-Datei:

Dass die Höhlen der Schwäbischen Alb heute zum Weltkulturerbe zählen, verdanken sie den dort 
vor 40 000 Jahren lebenden Menschen, und den über 20 jährigen Ausgrabungen von Prof. Nicholas 
Conard und seinem Team von der Universität Tübingen, die Erstaunliches zutage förderten:

O-ton 1: 32“

„In meiner Studienzeit galt es als eine sehr ungewöhnliche Situation, dass es hier und da 

Kunstwerke gab. Spätestens Ende der 90er habe ich eher den Eindruck gewonnen, dass  

die Funde völlig normal sind. Als die Grabung am Hohle Fels belegt hat, dass die Funde 

an vier Fundplätzen liegen, und jedes Mal, dass wir moderne Methoden eingesetzt haben,  

sorgfältig gearbeitet haben, ohne Zeitdruck, haben wir immer Belege für alle möglichen 

Dinge gefunden, Schmuck, Musikinstrumente aus Vogelknochen, aus Elfenbein,  

Elfenbeinstatuetten.“

Ungefähr 80 Tonnen Material wurden jahrelang gesichtet und zu Kunstwerken zusammen gesetzt, 
wobei der größte Teil der von Menschen stammenden Funde Abfall, Werkzeuge oder misslungene 
Werke waren. 

Was brachte die Menschen damals dazu Kunstwerke zu schaffen? Nicholas Conard:  
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O-ton 2: 19“

„Kunst ist etwas, was hilft die Menschen voran zu kommen, hilft im allgemeinsten Sinne 

demographisch mit der Fortpflanzung, schafft eine Situation, wo - was wir belegen 

können-, dass die modernen Menschen in einer wesentlich höheren Bevölkerungsdichte  

gelebt haben, hier in Südwestdeutschland im Vergleich mit dem Neandertaler.“

Kunst scheint hier als Kommunikationsmittel oder gar als „sozialer Klebstoff“ wichtig zu sein:

O-ton 3: 28“

„Wir haben drei unterschiedliche Löwenmenschen von drei unterschiedlichen 

Fundplätzen – Hohle Stein Stadel - besonders bekannt -, Geißenklösterle, Hohle Fels – 

und wir können zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte dokumentieren, dass eine  

gemeinsame Ideologie zusammen gehalten haben. Und heutzutage? Menschen haben 

komplexere Gesellschaften, wo Ideologie, Glaubenssysteme so was wie ein Klebstoff 

bilden, um die Menschen zusammen zu halten.“ 

Wenn viele Menschen auf Dauer zusammenleben wollen, dann ist es notwendig Absprachen zu 
treffen, Einigkeit zu erzielen, Übereinstimmung zu fördern.

O-ton 4: 41“

Das Gleiche gilt auch für die andere Fundgattung: Musik. Es gibt eine Menge Lieder, die 

wir gemeinsam kennen, die wir vielleicht auch gemeinsam singen könnten. Wenn wir 

gemeinsam singen, dann könnten wir vielleicht auch tanzen. Dann gewinnen wir  

vielleicht ein gemeinsames Gefühl, was uns Glück bringt. Und so weiter und so fort.

Es gibt unendliche Zusammenhänge, wo Kunst, visuelle Ausdrucksformen, Audio-

Ausdrucksformen, Musik, Gesang wichtig sind für unseren Zusammenhalt. Auf jedem 

Fall können wir dokumentieren, dass es diese Kommunikationsformen seit mindestens 

40 000 Jahren (gibt) und, die sind in allen Menschengruppen vorhanden. Das wurde  

dann eine Notwendigkeit für unsere Gesellschaft.“

Wenn die Kunst vor 40 000 Jahren bereits eine wichtige Rolle spielte, dann zeigt das nicht nur 
handwerkliche Meisterschaft an, sondern auch, dass neben dem Überlebens-Notwendigen nun auch 
Dinge gestaltet wurden, die Gefühle transportieren. Dazu muss es aber auch einen Austausch über 
Gedanken und Gefühle zwischen den Menschen gegeben haben. Nur so konnten sich Musik und 
Kunstwerke entwickeln, die von Vielen geschätzt wurden. Die Tübinger Paläoanthropologin 
Miriam Haidle:

O-ton 5: 22“

„Wir sehen eben deutlich, dass die Menschen mehr und mehr von einander gelernt haben 

und durch dieses Lernen Kommunikation mehr und mehr an Bedeutung gewann. Also  
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nicht mehr nur Lernen, sondern auch Lehren, so dass man wirklich sich auch über  

einzelne Produkte gesprochen oder sich irgend wie auseinander gesetzt hat.“

Miriam Haidle hat sich mit Werkzeugen aus der Steinzeit beschäftigt. Um von einem dieser 
Werkzeuge auf die Denkleistung des Erzeugers schließen zu können, entwickelte sie Kognigramme, 
man könnte es Denkfahrpläne nennen, in denen jeder für das Herstellen notwendige Gedanke 
notiert wird.

O-ton 6: 39“

„Als ich angefangen habe mit den Kognigrammen, habe ich mit so Tier-Werkzeug-

Verhalten angefangen und dabei habe ich ganz einfache Aspekte aufgegriffen und mir  

gedacht, naja das ist nicht so kompliziert. Als ich dann weiter gegangen bin und mit 

Speeren gearbeitet hab', hölzernen Speeren, oder auch Pfeil und Bogen, wurde mir  

plötzlich klar, dass, so wie ich das am Anfang konzipiert hatte, dass es so einfach nicht  

funktioniert, sondern, dass wir in einzelnen Modulen zum Beispiel denken und durch  

dieses modulare Denken überhaupt fähig werden, so zu denken, wie wir heute denken  

und wie wir heute leben, wie wir heute agieren.“

„Modulares Denken“ kann man sich wie einen Gedanken-Baukasten vorstellen. Routinearbeiten, 
etwa Holz anspitzen, Feuer machen, muss man nicht jedes Mal neu erfinden, sondern kann solche 
Routine-Handlungen zu schwierigeren Tätigkeiten kombinieren. Bei der Herstellung von Kunst und 
Musikinstrumenten stieg die Komplexität der notwendigen Gedanken noch einmal erheblich an.

Der englische Archäologe Chris Low arbeitet seit Langem in Südafrika mit den San, auch 
Buschmänner genannt. Sie scheinen gar nicht so weit von den frühen Menschen entfernt und 
können daher helfen zu verstehen, wie es damals gewesen sein könnte:

O-ton 7: 22“

“They know how to live well, because they know their environment extremely well,and 

they know that if they work as a community together, they will live well. And that means, 

that they listen to their environment, they listen to each other, they have to be receptive all 

the time, because there are a lot of threats and a lot of opportunities.”

Sie wissen, wie man gut lebt, weil sie ihre Umgebung sehr gut kennen und wissen, dass es 

ihnen gut geht, wenn sie als Gemeinschaft zusammenarbeiten. Und das heißt, dass sie auf 

ihre Umgebung hören, aufeinander hören, ständig aufnahmebereit sind, weil es viele 

Bedrohungen und Gelegenheiten gibt. (ca. 18“)

So ähnlich könnte es auch vor 40 000 Jahren gewesen sein. Achtsamkeit gegenüber Umwelt und 

Mitmenschen ist also ein sehr altes Erfolgsrezept. Die Kultur der San beruht auf gesprochener 

Sprache und hat keine Schrift:
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O-ton 7: 27“

“Everything is spoken and it's felt. And that's what counts really. They don't have this 

idea: “Well I red this in a book, so I am right and you're wrong!” Now it's I experienced 

this, I know this, I tell you about my experience. It maybe will work for you, maybe it 

won't. But I felt this inside me, so I listen to my dreams, I listen to the tingles, that go on 

in my body. And this is part of who I am and how I make sense of things.“”

„Alles wird besprochen und gefühlt. Das ist, was wirklich zählt. Sie denken nicht: „Ich hab 

das in einem Buch gelesen, also hab ich recht, und Du nicht.“ Eher: „Ich hab das erlebt, ich 

weiß das, ich erzähl dir meine Erfahrung. Vielleicht hilft sie dir, vielleicht nicht. Aber ich 

fühlte das in mir, ich hab auf meine Träume gehört, auf das Kribbeln meines Körpers. Und 

das ist Teil meiner Person, und wie ich Dingen einen Sinn gebe.“ (ca.25“)

Moderation ca.:  36" Länge des Beitrags: 6'33"  ( Text: 2'43" / O-Töne:  3'50" )
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