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Einleitung 

1. Über ihre Bücher 

Von Marie E. P. König habe ich die zwei wunderbaren Bücher gelesen: "Unsere Vergangenheit ist älter" 

und "Am Anfang der Kultur". Die Bücher handeln von den vorgeschichtlichen Kulturen, die in Europa, 

vorab in Frankreich und in späterer Zeit in Spanien entstanden sind. 

Da ihre Bücher in Vergessenheit geraten, möchte ich auf den folgenden Seiten das Buch "Am Anfang der 

Kultur" in gekürzter Fassung widergeben. Ihr Buch beinhaltet kurz zusammengefasst folgendes: 

Marie E. P. König zeigt, wie ausgehöhlte Schädel, die im Altpaläolithikum kultisch verehrt wurden, zum 

Verständnis einer runden, hohlen Welt führte, ein Verständnis, das oben und unten, Himmel und Erde 

unterscheidet. In Achenheim/Elsass wurden Kugeln aus der Altsteinzeit gefunden, die diese 

Interpretation bestätigen. Auch die Entdeckung von Schalen, die im Paläolithikum kultisch verwendet 

wurden, lässt die Interpretation zu, dass sie Himmel und Erde darstellen sollen. 

Die wichtigste Orientierung des Menschen war aber immer schon das Gestirn, vorab der Mond und die 

Sonne. Die Beobachtung des zu- und abnehmenden Mondes half dem Menschen dem Tod einen Sinn zu 

geben, Leben und Tod im Rhythmus zu verstehen, in einem Diesseits und einem Jenseits. In den Höhlen 

von Lascaux und Niaux wird der Mond als Bisonstier dargestellt. Er bricht unter dem Pfeil, dem Symbol 

des Sonnenstrahls zusammen, was die Interpretation von Tod und Wiedergeburt nahelegt. 

Die Neandertaler bestatteten ihre Toten in Ost-West-Lage. Dies zeigt, dass sich die Neandertaler an der 

Sonne orientierten, wie sie im Westen untergeht und im Osten aufgeht. Auch diesen Ablauf verstand 

der Mensch als Tod und Geburt. Die Sonne bestimmt mit Aufgang, Höhepunkt und Niedergang einen 

Tag und symbolisiert damit das Leben eines Menschen, der am Lebensabend so untergeht wie die 

Sonne. 

Wo geht das Gestirn hin, wenn es im Ozean untertaucht? Gibt es im Wasser eine Unterwelt? Mag sich 

der Mensch gefragt haben. Im franco-kantabrischen Raum dürfte die Beobachtung der 

Himmelserscheinungen und die Frage, wo die Gestirne hinwandern den Menschen in die Höhlen 
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getrieben haben. Im Jungpaläolithikum wurden dann die Wände mit ihren Antworten, die nun aus 

uralter Tradition stammten, geschmückt. 

Marie E. P. König diskutiert weiter die vielen Einritzungen, die sie auf ihren in den Höhlen, vorab in Il-de-

France gefunden hat. Diese reichen ebenfalls in die altpaläolithische Zeit zurück und hatten ihre 

kultische Bedeutung. Z.B. erscheinen Gruppen von drei Strichen, in denen die Autorin die Objektivierung 

eines Ordnungssystems erkennt. Da auch sterbende Stiere in den südfranzösischen Höhlen zusammen 

mit drei Strichen oder drei Pfeilen gemalt sind, werden sie mit den drei Mondphasen in Verbindung 

gebracht, mit dem zunehmenden Mond, dem Vollmond und dem abnehmendem Mond. Das 

Verschwinden des Mondes bleibt im Dunkeln und ist nicht zählbar. Die Zahl Drei wird aber auch im Beil 

dargestellt, das wiederum ein Symbol des Mondes ist. Ursprünglich dürfte das Beil ausschliesslich 

religiöse Bedeutung gehabt zu haben. 

Demnach haben sowohl die Sonne als auch der Mond eine destruktive Seite: Der Pfeil, als Symbol das 

Tageslicht, tötet den Bison als Sinnbild des Mondes, die Sonne ist hier das Todbringende, der Mond das 

Opfer. 

Doch die sonnenhaften Pferde begleiten den Stier. Sie sind mit ihm eng verknüpft, erleben im Tag- und 

Nachtrhythmus dasselbe Schicksal. Und dann taucht das Beil als Attribut des Mondes auf und weist auf 

den unheimlichen Aspekt des Mondes, das Beil als Mordwaffe weist auf seine destruktive Seite. 

Marie E. P. König fand auf ihren Forschungsreisen auch Einritzungen von Kreuzen. Die Kreuze stellen die 

Welt und ihren Mittelpunkt dar. Doch ein Kreuz ergibt vier Dreiecke, was die gewonnene Weltordnung 

klar erweitert. Auch die Zahl 7 fand die Autorin eingeritzt. Es sind die Anzahl Tage, die der Mond in jeder 

seiner Phase verweilt. 

Marie E. P. König stellt auch weitere Zahlen vor, wie 9, 12 und 24, die sie als uralte Einritzungen in den 

Höhlen von Ile-de-France vorfand, aber auch anthropomorphe Gestalten. Bekannt sind allgemein die 

weiblich unförmigen Figuren, auf die Marie E. P. König nicht 

sonderlich eingeht. 

 
 
Ein Bild zeigen die nackten Unterkörper, die mit dem Bison als 

fruchtbarkeitsspendenden Mond in Zusammenhang gebracht 

wurde.  
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In der Höhle "Puits" von Lascaux, einem engen Schacht unterhalb der "Apsis" ist die berühmte 

Zeichnung vom Männchen mit dem erigierten Penis gemalt.  Auch er steht zusammen mit einem Bison. 

Ist hier ein Verweis seiner Fruchtbarkeit, die mit dem Mond in Zusammenhang gebracht wird? Ist er 

Stellvertreter des Mondes im Geschlechtsakt? Auffallend ist der kleine Vogel neben dem Mann. Der 

Vogel spielt bei Marija Gimbutas als Attribut der alteuropäischen Göttin eine grosse Rolle. Es dürfte sich 

also auch hier um das Attribut der Muttergöttin handeln, was das Männchen in der Höhle "Puits" noch 

mehr an den Zeugungskult einbindet. 

Das Motiv von der erigierenden männlichen Figur kommt später in den Felsbildern von Valcamonica 

wieder vor, diesmal mit dreieckigen Dolchen, mit Wagen oder Pflug, zur Betonung von Mann und 

technischem Schöpfertum, von Mann und Waffe, von Mann und Macht.  

Diese Traditionen, die mehrere Jahrhunderthausende in die Vergangenheit zurückreicht, findet sich 

auch bei den Kelten in ihren Münzen wieder. Marie E. P. König weist neben den Kelten auch auf 

frappanten Parallelen paläolithischer Motiven in altorientalischen Hochkulturen hin. Die ungeheure 

Ähnlichkeit paläolithischer und altorientalischer Motive lässt zur berechtigten Annahme, das die 

paläolithischen Traditionen von den altorientalischen Hochkulturen Traditionen übernommen und zu 

neuen Blüten geführt wurden. 

2. Die Ergebnisse von Marie E. P. König im Vergleich zum 

Bild  "Auferstehung" von Beato Angelico 

Marie E. P. König entdeckt unsere kulturellen Wurzeln, die Beato Angelico im ausgehenden Mittelalter in 

seinem Bild "Auferstehung" intuitiv vorwegnimmt.  
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Die Höhle ist die geborgene Welt, denen Decke, wie uns Marie E. P. König zeigt, den Himmel darstellt, 

der Boden die Erde. In der Mitte steht Maria Magdalene anstelle eines Pfeilers als Vermittlerin zwischen 

Himmel und Erde. Der Auferstandene tritt anstelle des Stieres, tritt auf als Mondgott, der stirbt und 

aufersteht. Als Auferstandene tritt er in eine neue Dimension, er ist die neue Sonne, die als Kopfgeburt 

ein neues Bewusstsein einläutet. 

Die Linien und Kreise, die im Alten Europa eine so wichtige Rolle einnahmen, spielen auch im Bild eine 

wichtige Rolle. Die Zahl Drei erscheint in den drei männlichen Figuren, die ihrerseits eine Linie 

darstellen. Die Drei wiederholt sich bei der Gruppe Frauen, aus der die vierte Frau, Maria Magdalena 

hinaustritt. Die Gruppe der Frauen ist nicht linear angeordnet sondern als Kreis. Ein vollkommener Kreis, 

der nun durch den Austritt Maria Magdalenas offen ist. 

In den franco-kantabrischen Höhlen ersetzt der erigierende Mann die drei Linien der Frühzeit. Der 

erigierende Mann demonstriert seine Macht wie auch die drei männlichen Gestalten im Bild von Beato 

Angelico, wobei der Engel und der Apostel das irdische Patriarchat vertreten. Auf den Apostel wird die 

katholische Kirche mit dem Papst als dessen Oberhaupt gegründet. Der Engel spiegelt das unbewusste 

Männliche der drei Frauen, durch den sie am Patriarchat verbunden sind. Der Auferstandene und Maria 

Magdalena sind eine Einheit. Darin ist der Auferstandene das neue Bewusstsein, Maria Magdalena 

dessen irdische Manifestation dieses neuen Bewusstsein. 
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I. KAPITEL: GRUNDBEGRIFFE 

Am Anfang der geistigen Genese muss eine allgemeine Orientierung gestanden haben, aus der sich der 

universale Begriff ergab. Zum Gedankeninhalt des altsteinzeitlichen Weltbildes gehörte, die ihm 

innewohnende Macht. Ihr fühlt sich der Mensch ausgeliefert. Daraus ergab sich ein Gefühl der 

Abhängigkeit, aber auch der Verbundenheit und der Verpflichtung. Die Begegnung mit dieser 

unsichtbaren Kraft erforderte ein besonderes Verhalten, den Kultus, und den von der alltäglichen Welt 

abgeschlossenen symbolischen Raum, den Kultraum. Um das Unsichtbare ansprechbar zu machen, es zu 

vergegenwärtigen, musste es als Kultbild symbolisch dargestellt werden. Die ältesten Fundgegenstände 

sind Sphäroiden. Sie sind keine Werkzeuge und mussten, so nimmt man an, kultischen Zwecken 

gedienten haben. Die ältesten stammen aus einer altsteinzeitlichen Kultur, dem Acheuléen, die vor etwa 

300 000 Jahren1 begann. 

Die ältesten der in weiten Teilen der Welt gefundenen Sphäroiden stammen, soweit sich bis jetzt 

feststellen lässt, aus Europa. Zufällig wurden im Aisne-Tal in Frankreich in Sandgruben drei sorgfältig und 

zurecht gehauene Steine gefunden. Nach H. Jouillie stammen sie aus dem Acheuléen, einer Epoche der 

Altsteinzeit. Ihr Durchmesser beträgt 8,9 bis 10,5 cm, sie waren in der Grösse der Hand angepasst. 

 

 

Versinterte Lösskugeln aus Achenheim, 

Elsass (Altpaläolithikum) 

 

 

Das runde Sphäroid war die ideale Gestalt für den 

noch undifferenzierten Grundbegriff, denn es ist die 

einzige vollkommene einheitliche Figur. (S. 31-34). 

Marie E.P. König verbindet die runden Sphäroide mit 

dem Lauf der Gestirne, die im Bogen über den Himmel zogen und diesen damit als Wölbung erscheinen 

liessen. Alle späteren Kulturen gingen noch von der Idee des kugelförmigen Kosmos aus und konnten ihn 

auch in der Gestalt der Kugel darstellen. 

(S. 34.) 

Doch nicht nur in Steinen wurde die Idee des Runden zum Ausdruck gebracht, sondern auch in anderen 

Objekten, vor allem im menschlichen Schädel. Dieser brachte Denken mit dem menschlichen Dasein in 

Verbindung. In Deutschland und in der Schweiz wurden Schädel von Menschen und Tieren in Seen 

gefunden, die von rituellen Opfern stammen. Da das Jenseits stets im Wasser liegend gedacht wurde, 

                                                           
1 NaIh ┘ikipedia ┗on Ia. ヱ,Αヶ Millionen His ヱヵヰ‘ヰヰヰ Jahren ┗or heute 
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lassen die Funde an ein Ritual an unterirdischen Mächten denken. Einen Glauben der auf gleiche Weise 

über 100 000 Jahre ausgeführt wurde. 

Dieser Opferritus zeigt, dass der Kosmos nicht mehr als Einheit gedacht wurde. Es gab jetzt ein Oben und 

ein Unten, ein Diesseits und ein Jenseits. Damit wurde das Bekannte genauer gegliedert, und es war ein 

Schritt zur steigenden Prägnanz des universalen Begriffs. (S. 35) 

Im Mittelpaläolithikum wurde die Sphäroide nun als Kalkkugeln im ganzen Bereich der Besiedlung 

festgestellt worden, d.h. im westlichen Europa, im vorderen Orient und in Afrika. P. Wernert bezeichnet 

diese Kugeln als typische Kulturelemente der mittleren Altsteinzeit. Auch der Schädel verlor nicht seine 

hintergründige Bedeutung. Oft ist er vom Körper abgetrennt und sorgfältig aufbewahrt worden. 

In dieser Zeit begann der Höhlenkult. Bei der Anlage eines Kellers an der Steilküste des Monte Circeo, 

Prov. Latina, stiessen Arbeiter auf den Eingang zu einer Höhle, die seit der Neandertalerzeit verschlossen 

gewesen war. In der so genannten "Grotte Guattari" fand man besteht aus zwei Teilen. Der erste bildet 

den Eingang mit Kalksteinen verschlossen. Der innere, tief im Berg gelegene Raum war viel breiter als 

der Zugang und ungefähr gerundet. In der Mitte lag umgeben von Geröll ein Schädel aus der 

Neandertalerzeit. 

Tiefe Stille herrscht im Höhlenraum. Es ist eine vom Lebensbereich getrennte Sphäre, in welcher der 

Schädel aufgestellt worden ist, ein Kultraum. Wenn der Schädel als Kultbild diente, ist vielleicht auch die 

Form der Höhle kultisch bedingt gewesen. Marie E. P. König verweist auf Karl Jaspers, nach dem das 

unmittelbare Weltbild in doppelter Hinsicht denkbar sei: Man kann sich das All in objektiver Sicht 

vorstellen, sozusagen von aussen her. Dann erscheint der Kosmos rund wie eine Kugel, wie sie die 

Sphäroiden darstellen. Andererseits ist die Welt auch in subjektiver Sicht zu vergegenwärtigen, von 

innen her. Dann bildet der Beschauer selbst den Mittelpunkt und die Welt ist hohl, umschliesst ihn wie 

ein Gehäuse, er steht im Weltraum, wofür der hohle Schädel steht. 

In subjektiver Sichtweise konnte der Höhlenraum das Gleichnis für den Weltraum ergeben, der Polarität 

entsprechend, gab es den oberirdischen Weltraum und das Gegenstück im unterirdischen. Hier war 

zugleich die vom Alltäglichen getrennte Sphäre, im Glauben der Menschen der Ort, an dem die 

Begegnung mit dem Numen stattfand, dessen Epiphanie sich im Kultbild vollzog. Aus dem 

Zusammenhang von objektiver und subjektiver Weltsicht ergab sich die bedeutungsvolle Äquivalenz 

zwischen Kultbild und Kultraum. 

(S. 35-40) 

Auffallend sind die Steinschalen, die im Mittelpaläolithikum auftauchen, z.B. in einem Kindergrab (La 

Ferrassie, Dordogne) oder vier angeordnete Schälchen in Megalithbauten in der Bretagne. Die 

angeordneten vier Schälchen versinnbildlichen die Ewigkeit. Diese Grundlegung der Weltordnung kann 
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schon beim Neandertaler begonnen, denn er kannte die Ost-Westrichtung, wie seine georteten 

Grablegungen verraten. 

 

Schalendeckel aus den neolithischen Tempeln, Malta 

Das setzt die genaue Beobachtung der Gestirne voraus, besonders die der Sonne. Sie geht an der einen 

Seite des Himmels auf und an der anderen unter. Dabei verschieben sich im Laufe des Jahres der Auf- 

und der Untergangspunkt um je einen Mittelpunkt, den so genannten Kardinalpunkt. Zwischen beiden 

Seiten des Himmels oder, genauer gesehen, zwischen den beiden Kardinalpunkten konnte man sich eine 

Verbindungslinie, die Weltachse denken. Sie bildet ein uns noch heute geläufiges Ordnungsschema. Ihre 

Entdeckung muss in der Geschichte der Kultur eine Sternstunde bedeutet haben. Es war ein ganz grosser 

Fortschritt, als die bis dahin einheitlich gedachte Wölbung des Kosmos durch eine Achse eine straffe 

Gliederung erhielt. 

 

Nummulites perforatus, schwach geschliffen,  

mit Linienkreuz versehen 

 

 

Vom Sphärischen zum Halbrunden kommt nun die 

Weltachse als gerade Richtung ins Spiel. Um diese Gerade 

darzustellen gebrauchte man den Langknochen, der im 

Kult, der im Kult eine Rolle zu spielen begann. Obwohl er 

das begehrte Mark enthielt, ist er unzerbrochen in 

Kulträumen gefunden worden. 

Ein neues, für viele überraschendes Zeugnis für den Geist der Frühzeit fand L. Vertes 1964 in einer 

mittelpaläolithischen Travertin-Siedlung bei der Stadt Tata in Ungarn 2,1 cm Durchmesser. Dieses 

einzellige Gehäuse ist schwach gerundet geschliffen worden. Auf der so vorbereiteten Oberfläche 

wurden zwei gerade Linien, die sich fast genau im rechten Winkel schneiden, scharf eingeritzt. Der Fund 
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stammte aus dem archaischen Moustérien-Material, und ist Beweis, dass der Mensch dieser Zeit nicht 

nur zwei, sondern vier Himmelsrichtungen kannte.(S. 41-42) 

Im Folgenden deutet Marie E. P. König das Linienkreuz in ihrer aussergewöhnlichen Weise: Das 

Linienkreuz kannten alle folgenden Zeiten, und wir finden es in den Kultplätzen. Es ist eine Chiffre. Sie 

setzt die Erkenntnis des Kosmos voraus und seine Teilung durch die Weltachse. Zugleich musste der 

graphische Ausdruck bekannt sein. Die Ost-Westachse, die die Welt halbierte, ergab sich aus der 

Beobachtung der Gestirne. Es war dagegen ein reiner Denkakt, der den Menschen die prägnantere 

Weltordnung, die Teilung in Viertel finden liess und ihren Ausdruck im Linienkreuz. Dieses so schlichte 

Zeichen ist nicht aus der allmählichen Ableitung von der Kugel zu erklären. Es setzt das Ordnungsschema 

der Linie voraus, nur dass nun zwei Linien senkrecht aufeinandergestellt werden. Es war ein 

schöpferischer Einfall, der die für alle Zeiten bindende Grundstruktur der geordneten, kultivierten Welt 

finden liess. Es war ein Impuls gegeben, dessen steigende Prägnanz sich im Fundmaterial verfolgen lässt. 

Dieses Schema brachte eine ganz besonders wichtige Erkenntnis; die Welt erhielt einen Mittelpunkt. Es 

war der Schnittpunkt der beiden Weltachsen. Von ihm gingen die vier Himmelsrichtungen aus, die in 

den vier Kardinalpunkten endeten und am Schnittpunkt vier rechte Winkel bildeten; ganz allgemein 

gesehen, ergab sich das Strukturbild der Vier. Sie entwickelte sich nicht aus dem organischen Wachstum, 

sondern entsprang dem begrifflichen Denken. Die Vier bildete einen grossen Zuwachs an bestimmenden 

Ordnungen, die die Kulturwelt von der Naturwelt abhoben. Da Kosmos und Mensch wohl noch nicht 

differenziert gedacht wurden, ergab die Vier zugleich ein ungeschriebenes Gesetz für das geistig-sittliche 

Verhalten und kann vielleicht als Archetyp. als Urbild der Seele angesehen werden. Da die geistige 

Genese durch die Grundprinzipien bestimmt wurde und sich nur durch steigende Prägnanz entfalten 

konnte, so bekam sie durch diese Weltordnung ein bestimmendes Gesetz mit auf den Weg. Das 

Einhalten der Vorschrift des rechten Winkels ist uns durch die Bautätigkeit der Neandertalerzeit 

überliefert worden. Der Tote in der Höhle La-Chapelle-aux-Saints lag in einer viereckigen Grabgrube. Das 

gleiche Grundrissschema zeigt ein Kindergrab aus dieser Zeit, das in der Grotte von Qufzeh bei Nazareth 

von französischen Archäologen entdeckt wurde. Es ist sorgfältig in den steinernen Grund gehauen 

worden. Viereckig ist auch die Grube in der Höhle Régourdou bei Montagnac, Dep. Dordogne, und 

viereckige Steinkisten will E. Bächler in der 2445 m hoch gelegenen Drachenlochhöhle in der Schweiz 

gefunden haben (S. 42-44). 

 

II. Kapitel: Die geistige Ordnung des Raumes 

1. Die Idee der Welt dargestellt im Sphäroid und in der Halbierung 

Im Gegensatz zur Naturwelt ist die Kulturwelt eine Schöpfung des menschlichen Geistes. Sie ist eine 

Idee, und als solche begann ihre Entwicklung mit einem universalen Begriff. Er wurde im Sphäroid 

objektiviert. Der Fortschritt brachte die steigende Prägnanz, d.h. die genauere Gliederung des 

Bekannten. Man fand, dass das All aus einem oberen und einem unteren Teil bestand, aus den zwei 

antithetischen "Schalen". Vom Himmel ausgehend war es möglich, zur Beobachtung der Gestirne 
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fortzuschreiten. Sie vermittelten ein festes Ordnungssystem, das durch Punkte und Linien fixiert wurde. 

Damit waren zugleich Kommunikationsmittel gefunden, die es ermöglichten, weitere Erkenntnisse 

festzuhalten. Es muss ein Grundplan bestanden haben, sonst hätte es keine Entwicklung geben können. 

Sinnlosigkeit bringt nichts hervor. Mit unserer Arbeit müssen wir dort beginnen, wo der Weltplan noch 

in seiner Struktur sichtbar geblieben ist, wo die Phantasie ihn nicht mit symbolischen Bildern gefüllt hat. 

Das gilt für die Kulthöhlen der Ile-de-France. Hier liegen im graphischen Ausdruck die Grundprinzipien. 

Alle Kulturen lassen sich darauf zurückführen. Sie differenzierten erst später. Wie verlief diese 

Entwicklung? Morphologisch-typologisch gesehen gleicht das Kind der Mutter. Dagegen entdeckt die 

psychogenetische Betrachtungsweise immer wieder neue Formen, ohne dass das ältere überholt wäre. 

Der Zusammenhang kann deshalb meist nicht äusserlich gesehen, sondern muss verstanden werden (S. 

75-77). 

Die Höhlen in der Ile-de-France sind sowohl der Grösse als auch der Anlage nach verschieden, aber die in 

diesen Räumen angebrachten Inzisionen zeigen übereinstimmende Merkmale, sie sind aus geraden 

Linien oder Schälchen zusammengesetzt.  

 

 

 

Eingetiefte Schale, 

ausgemeisselte Erhebungen 

Höhle Malesherbes 

 

 

 

Das deutet darauf hin, dass in allen Höhlen der gleiche Gedanke in vielfältiger Form zum Ausdruck 

gebracht wurde. Eine grössere Höhle liegt bei Malesherbes, Dép. Le Loiret, am Abhang des Tales der 

Essonne. Ihre Deckplatte ist nicht abgebrochen, eine 

alte vordere Verwitterungskante blieb erhalten. 

Dieser Raum war ringsherum mit Zeichen bedeckt. In 

der Mitte des Höhlenbodens befindet sich eine 

rundliche Erhebung, die wie ein kleiner Hügel 

aussieht.  

 
 

Kulthöhle Malesherbes,  

Dép. Loiret, die sich über dem Tal öffnet 
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Ein tiefer, künstlich hergestellter Einschnitt überquert die Wölbung und teilt sie in Hälften. Auf der einen 

Seite befindet sich eine ungefähr 10 cm breite, sorgfältig eingeschliffene Schale, auf der anderen wurde 

der Fels so abgetragen, dass ein runder Buckel stehen blieb, der in den Dimensionen mit der Schale 

übereinstimmt. Leider war dieser der Zerstörung mehr ausgesetzt als die eingetiefte Schale. Es ist 

festzustellen, dass hier die konkave und die konvexe Wölbung in ihrer Polarität einander bewusst 

gegenüber gestellt wurden. Dem Sinne nach müssten sie beide zusammengehören, die "Oberwelt" über 

die "Unterwelt". (S. 78-82) 

Auch in den neolithischen Tempeln von Malta sind viele Schalen in den Boden gehauen worden. Manche 

mögen praktischen Zwecken gedient haben, aber gewiss nicht alle. Zu den symbolischen Schalen, der 

Abseite der Welt, gehörte die Wölbung der Oberseite, des Himmels. Diese wurde in Malta nicht aus dem 

gleichen Fels herausgehauen, sie wurde einzeln hergestellt und damit beweglich gemacht. Dann konnte 

man sie wie einen Deckel auf die Schale legen. Solche Halbkugeln wurden in den Tempelruinen verstreut 

gefunden und befinden sich jetzt im Museum. Ihre Bedeutung könnten wir nicht erklären, wenn nicht 

zum Glück in einem Fall die alte Anordnung erhalten geblieben wäre. Im Jahre 1901 wurde ein grosser 

unterirdischer Tempel ausgegraben, das Hypogäum von Hal Saflieni, das ungefähr um 2000 v. Chr. 

angelegt wurde. Dieses Heiligtum erstreckt sich in drei Etagen bis in eine Tiefe von neun Metern. Es war 

durch spätere Bestattungen vollkommen zugeschüttet und deshalb nicht zerstört worden. Im letzten, 

untersten Geschoss, dem sogenannten Allerheiligsten, war nach J.D. Evans eine Schale in den Boden 

vertieft worden, auf der noch immer wie ein Deckel die Halbkugel ruhte. 

Die beiden spiegelgleichen Welthälften erforderten die Übereinstimmung von oben und unten. In Malta 

hatte deshalb der Tempel über der Erde sein Gegenstück im unterirdischen Heiligtum. Das ging so weit, 

dass die Architektur der oberirdischen Megalithfassaden der Tempel ihr Gleichnis in der 

Scheinarchitektur unter der Erde hatte, obwohl diese nicht gebaut, sondern aus dem Felsen 

herausgepickelt wurde. In diesen Tempeln sind erstaunlich viele Kugeln gefunden worden. Sie zeigen die 

Rundform, der auch der Plan der Tempelräume entspricht. Sie sind rund angelegt und bilden mit 

lagenweise nach innen vorgeschobenen Steinen die untersten Schichten für den Bau der Wölbung. 

Marie E. P. König vertieft die Beweise mit weiteren Beispielen (S. 78-83). 

2. Die Weltordnung im Linienkreuz und Netz 

Das Kreuz als Weltachse bildet das geistige Gerüst, von dem die Ordnung im Raum ausgegangen ist. Ihre 

grundlegende Bedeutung lässt sich noch von den Inzisionen auf dem Boden der Höhle Villetard, Dép. 

Seine-et-Marne, ablesen. Dort sind zwei gerundete Zeichen eingeschliffen, und ein besonders tief 

eingeschliffenes Kreuz teilt die Fläche in Viertel. Diese Gliederung hatte dem Menschen, der die 

genauere Ordnung suchte, nicht mehr genügt. Neben die alten Weltachsen setzte er weitere 

Ordnungslinien. 
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Inzisionen auf der Bodenplatte in der Höhle Villetard 

Wir erkennen sie auf dem linken Ideogramm. Gerade Linien folgen in regelmässigen Abständen der 

senkrecht stehenden Achse, und auch der waagrechten Achse wurden gleichlaufende Linien 

beigeordnet. Die Rundung wurde dadurch gitterförmig gegliedert, man könnte eine Art von 

Koordinatensystem darin erblicken, das nun die Welt überzog. 

 

 

Inzisionen auf einem Block in der zusammengebrochenen Schalenhöhle 

Dieses Ordnungssystem ist in vielen Höhlen zu finden, z.B. in der "Schalenhöhle" im Felsmassiv der 

"Dame Jouanne", Dép. Seine-et-Marne. Hier ist es auf eine waagrechte Gerade bezogen. Der Block mit 

den Schleifspuren liegt tief im Inneren der zusammengebrochenen Höhle, und doch sind alle Kanten 

abgerundet. Wie alt mögen sie sein? 
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Wie sich beim Kreuz die beiden Achsen im rechten Winkel schneiden, so sind auch Liniengruppen oft 

gegeneinander um 90 Grad gedreht. Dadurch entstand ein System von rechten Winkeln, Vierecken wie 

die schon oben erwähnten Gitter oder Netze. 

Da die himmlische Ordnung die irdische bestimmte, sehen wir im "Netz" eine grundlegende Vorschrift 

für den Aufbau der Kulturwelt. Dieses Netz bleibt bindendes Gebot durch alle Zeiten. Vielleicht glaubte 

man, dass diese himmlische Ordnung die Präsenz des Ordners beinhaltete und gab diesem im Netz 

Ausdruck. Viele solcher Netze bedecken den Boden der Schalenhöhle. 

 

Ein Teil der Bodenplatte in der Schalenhöhle 

 

Solche netzförmige Ideogramme sind in den Kulthöhlen besonders zahlreich. In der Höhle Buthiers, Dép. 

Seine-et-Marne, überziehen sie die Höhlendecke.(S. 83-103). 

3. Der Umlaufgedanke 

Zur sichtbaren Gestirnbahn am Himmel gehörte die spiegelgleiche Bewegung, die die Gestirne vom 

Westen, wo sie versanken, zum Osten, wo sie wieder erschienen, zurückführte. Wie der Weg vom 

Werden zum Vergehen, so gab es die Rückkehr vom Vergehen zur Erneuerung. Dieser wichtige Gedanke, 

der die Lebenserneuerung beinhaltete, war schon im Linienkreuz als Anlage vorhanden und wurde mit 

der steigenden Prägnanz des Denkens genauer ausgedrückt. Da aber die Kommunikationsmittel 

beschränkt waren, musste mit Hilfe der geraden Linien die ganze Problematik von Tod und Leben 

festgehalten werden. Man wird sich schon sehr früh darum bemüht haben, einen graphischen Ausdruck 

zu finden, aber es ist für uns sehr schwierig den wenigen Linien die tiefe Bedeutung zu entnehmen. 
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Keltische Münze: Die Kelten kannten noch die 

Sinnzeichen ihrer Vorfahren. 

 

 

 

 

Als Beispiel seien hier zwei Elektrum-Stater des keltischen Stammes der Osismi angeführt, die in der 

Bretagne gefunden wurden. Vor der Brust der anthropomorphen Figur auf der ersten Münze steht das 

Linienkreuz mit den fünf Kardinalpunkten. Jede Achse dieses Kreuzes ist eine der nicht anschaulichen 

Weltachsen. Der sichtbare Weg der Gestirne verlief dagegen im Bogen. Er ist hier als Ergänzung dem 

Kreuz beigegeben. Dieser Bogen ist auf einer anderen Elektrum-Münze des gleichen Stammes genauer 

bezeichnet. Ihm sind kurze Nebenlinien beigegeben, die schräg zur Hauptlinie stehen und sich dort 

ungefähr im rechten Winkel treffen. So entsteht das so genannte Fischgrätenmuster.  

 

 

 

Keltische Münze: Die Kelten kannten noch  

die Sinnzeichen ihrer Vorfahren. 

 

 

 

 

 

Diese Winkel zeigen alle in die gleiche Richtung, werden aber durch die Form des Bogens abgelenkt. Im 

aufsteigenden Teil zeigen die Spitzen der Winkel nach oben, im abfallenden Bogenende zeigen sie nach 

unten. Da aber das Aufsteigen der Gestirne mit dem Gedanken an das sich entfaltende Leben verbunden 

war, sind wahrscheinlich die nach oben weisenden "Fischgeräten" Ausdruck der Lebenserwartung 

gewesen, und der absteigende Ast mit den nach unten zeigenden Scheiteln das Ideogramm des 

Sterbens. 
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Elektrum-Stater des keltischen Stammes  

der Osismi, Bretagne  

 

 

 

 

 

Der gleiche Gedanke ist viel früher auch in den Höhlen der Ile-de-France wiedergegeben worden. Hier 

fehlte als Ausdruck der Bogen, man musste sich auf gerade Linien beschränken. Die Bewältigung dieser 

Aufgabe sehen wir auf dem grossen Härtling, dem "Kopf" in der Kopfhöhle im Felsmassiv der "Dame 

Jouanne" bei Larchant. Es sind dort vier untereinander ähnliche Ideogramme. Das erste geht auch hier 

vom Linienkreuz aus. Die senkrecht stehende Achse ist nach oben verlängert und mit kurzen Seitenlinien 

besetzt. Sie bilden Winkel, deren Scheitel in die gleiche Richtung nach oben weisen. Der Vergleich mit 

der keltischen Münze lehrt, dass mit diesem Zeichen der Sieg des Lebens gemeint war. 

 

Inzision aus dem Felsmassiv der "Dame Jouanne" 

 

Dem Aufstieg musste aber unweigerlich der Abstieg folgen, 

beides ist nicht zu trennen, sie bilden das Gesetz des Lebens. 

Diese Verbindung der auf- und absteigenden Äste zur Einheit 

gibt ein anderes Ideogramm auf dem gleichen Kopf wieder. Es 

besteht aus zwei parallel laufenden Geraden, die mit 

Schräglinien besetzt sind. Auf der einen Seite zeigen die 

Scheitelpunkte nach oben, auf der anderen nach unten. Aber 

beide Teile gehören zusammen, denn die mittleren Schräglinien 

haben sie gemeinsam. Der abfallende Ast endet in einer Schale. 

Marie E. P. König zeigt anhand weiterer Beispielen wie das 

Aufsteigen und Absteigen des Lebens in parallelen Pfeilen 

dargestellt wird. Daraus folgert sie: Solche Zeichen, die den 

Umlaufgedanken als Weltordnungssymbol mit dem Viereck 

umschliessen, gibt es häufig in den Megalithbauten. Im Dolmen 

auf der Insel Gavrinis steigen die mit Schrägstreifen besetzten 

Linien auf und ab. Sie weisen dort am Ort der Bestattung auf die kontinuierliche Folge von Tod und 

Leben. (S. 103-111) 
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4. Der Weltplan als Viereck mit den vier Kardinalpunkten 

Das Linienkreuz war der graphische Ausdruck für ein allgemeines Orientierungsgesetz. Mit ihm hatte die 

Menschheit die wichtigste Entdeckung ihrer geistigen Existenz gemacht: Sie hatte den festen Punkt im 

All gefunden, den Schnittpunkt der Achsen, den Mittelpunkt des Kosmos, den Zentralpunkt der 

Kulturwelt. Von diesem Punkt ausgehend trennen sich die vier Richtungen. Sie markieren die vier 

Hauptgegenden des Horizontes, die vier Kardinalpunkte, die Vier. Dadurch hat die als Sphäroid noch 

diffus gedachte Welt eine steigende Gliederung erfahren. 

Durch das Gewicht der vier Kardinalpunkte entwickelte sich ganz langsam ein neues Ordnungsschema 

parallel zu den Netzen und Kreuzen. Man konnte in jedem der vier Punkte eine "Weltecke" sehen, und 

es ergab sich daraus das Modell der viereckig gedachten Kulturwelt. Dieser Begriff konnte mit dem 

Ausdrucksmittel der Frühzeit, der Linie, auch graphisch dargestellt werden. Indem man die vier Ecken, 

die vier Enden der Kreuzarme, durch gerade Linien verband, wurde das Ideogramm des Vierecks 

entwickelt. 

Viereck mit vier Schalen an den Ecken 

in der Höhle Marie König bei Milly-la-Fôret 

 

Der bis dahin im Bewusstsein des Menschen 

unendliche Raum gewann zunehmend Mass und 

Grenze. Es waren aber nicht die Hochkulturen, 

denn wir diese Einsicht verdanken, auch dieser 

Plan stammt schon aus dem Paläolithikum. Wir 

finden ihn in vielen Kulthöhlen der 

Jungpaläolithiker, z. B. in der Kulthöhle "Marie 

König" bei Milly-la-Fôret in der Ile-de-France wurde ein Viereck in den Felsen geschlagen, und seine vier 

Ecken sind durch vier Schalen vertieft. 

Marie E. P. König bringt weitere eindrückliche Beispiele. Dazu schreibt sie: Die meisten Netze in den 

Höhlen der Ile-de-France sind viereckig; und Vierecke spielen auch ohne die innere Gliederung eine 

grosse Rolle.  

Sie stammen aus vielen Zeiten, und man kann nicht sagen, wann das erste Viereck hier eingeschliffen 

wurde. Jedenfalls muss es sehr alt sein, denn es ist noch unter stark verwitterten Schichten zu erkennen. 

Die Beobachtung lehrt, dass allen das alte Ordnungsprinzip der Vier zugrunde liegt: Vier Kreuzarme, vier 

Richtungen, vier Kardinalpunkte, vier Ecken der Welt, vier Seiten im Viereck, und viele Viererwerte im 

Netz. Die Vier ist der Nenner, das Ordnungsprinzip, das hier bei den meisten Ideogrammen zu finden ist. 

(S. 111-128).  
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Viereck mit Diagonalkreuz in der Ginsterhöhle am 

Haute Pierre, Dep. Seine-et-Oise. 

 

 

 

 

 

 

5. Die Differenzierung des Weltplans und der fünfte Kardinalpunkt 

Altorientalische Könige nannten sich "Herrscher der vier Weltgegenden". Damit drückten sie ihre 

Machtfülle über den Kosmos aus. Die Idee ist aber bereits im europäischen Paläolithikum entwickelt 

worden. Aber auch eine andere Vorstellung stammt aus dieser Zeit. Bedenkt man dass zum senkrecht 

stehenden Kreuz, das das Viereck in vier untergliedert, gliedert das Schrägkreuz die gleiche Fläche in vier 

Dreiecke. Dieses Ideogramm fand weite Verbreitung und als Inzision aus dem Felsmassiv der "Dame 

Jouanne" bei Larchant. geistiges Erbe aus dem Paläolithikum ist es in allen späteren Kulturprovinzen zu 

finden. Als Heilszeichen wird das das Schrägkreuz im Quadrat mit dem Mondzyklus in Zusammenhang 

gebracht. Die vier Dreiecke im Quadrat sind Kalender der Zeitordnung, einer neuen Weltordnung. 

Marie E. P. König zeigt an zahlreichen Münzen, wie die Kelten dieses Sinnbild übernahmen und in ihrer 

Symbolik eingliederten. Wie schon erwähnt, wird man mit einer Weltachse begonnen haben, der dann 

die Prägnanz durch die Kreuzung folgte. Diese führte zur Erkenntnis der Weltmitte, dem Schnittpunkt 

der Achsen. Genauer gesehen gab es auch einen Mittelpunkt des Himmels, den Zenit, und seine Abseite, 

den Nadir. Die Verbindung dieses höchsten Punktes mit dem tiefsten konnte man sich auch als eine 

gerade Linie denken und graphisch darstellen. Daraus ergab sich die dritte Weltachse, die 

Verbindungslinie der beiden Pole, die auch den zentralen Mittelpunkt schnitt. Sie stand senkrecht im 

Raum. Damit entstand ein weiteres Sinnzeichen. Das Ideogramm der drei sich schneidenden Geraden 

finden wir oft in den Höhlen. Besonders tief eingeschliffen zeigt es sich auf einem der Felsblöcke in der 

zusammengebrochenen "Schalenhöhle", das bereits im Jungpaläolithikum bekannt war. 
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Ideogramm der drei sich schneidenden Geraden. 

 

 

Mit der Zeit kam noch ein Kreis darum herum und hat im "Rad" 

die Zeit überdauert. 

 Inzwischen hat der Kosmos, wie wir sahen, aber auch "Ecken" 

bekommen. Dreidimensional dargestellt wurde die "Kugel" zum 

"Würfel". Diese Idee konnte gleichfalls als Naturform gefunden 

werden, verlangte die Denkform jener Zeit doch noch nicht die 

Prägnanz unseres heutigen Würfels. Unter den Kieseln von Mas 

d'Azil blieb ein ungefähr achteckiger Stein erhalten, der an 

einen Würfel erinnert. Es ist ebenfalls eine einheitliche Gestalt, 

aber die Ordnung im Kosmos war fortgeschritten. Man hatte 

die vier Kardinalpunkte gefunden und den Schnittpunkt der 

Weltachsen, den Mittelpunkt im All. Daraus ergaben sich fünf 

Kardinalpunkte, die hier in roter Farbe in der klassischen Anordnung auf eine Seite des Würfels 

gezeichnet sind. Die Entwicklung des Weltbildes vom Sphäroid bis zum Würfel setzte die geistigen 

Bemühungen vieler Generationen voraus. Aber der Weltplan des Würfels war nur möglich, weil in 

nebelhafter Frühe ein schöpferischer Geist das All als Kugel begriffen hatte. 

 

 

Runder und würfelförmiger Kiesel aus der  

Höhle Mas d'Azil, Dép. Ariège  

 

 

Wenn wir die Entwicklung der Kultur verfolgen wollen, so müssen wir 

in weiten zeitlichen Dimensionen denken. Die Höhlen in der Ile-de-

France bieten uns die Möglichkeit, Einblicke in diese geistige 

Bewegung zu gewinnen. (S. 128-145)  
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III. Kapitel: Das Prinzip der Zeit 

1. Die Anordnung nach den drei Mondphasen 

Der Mensch, der sich im Raum orientierte, wird auch erkannt haben, dass er im Strom der Zeit stand. 

Die Sonne, die ihm die Richtung gewiesen hatte, fixierte zugleich einen Zeitabschnitt, den Tag. 

Für die Einteilung der Zeit in längere Perioden bot sich als Massstab der Mond an. Sein kontinuierlicher 

Wechsel stand allen Geschöpfen vor Augen, aber nur der Mensch war fähig, ihn bewusst zu erleben und 

aus den vielen ähnlichen Formen ein bestimmtes Prinzip zu erfassen, das sich regelmässig wiederholte. 

Er sah also nicht nur die 27 Mondformen, sondern erkannte das Strukturbild des zunehmenden, vollen 

und abnehmenden Mondes und erlangte damit den allgemeinen Begriff der drei Mondphasen. Sie 

ermöglichten die Gliederung des Zeitablaufs nach dem Schema der Drei. 

Mit der Drei war ein Schema entstanden, das aus der Tiefe menschlicher Existenz kommend, in allen 

Formen kultureller Entfaltung nachzuspüren ist. Es bestimmte auch das geistig-seelische Erleben und die 

entsprechenden Handlungen. Das begann mit vagen Erscheinungsformen im Altpaläolithikum und lässt 

sich kontinuierlich verfolgen. 

Im Mittelpaläolithikum mehren sich die Spuren der Drei im religiösen Brauchtum. Bei den Bestattungen 

in La Ferrassie, Dép. Dordogne, hat die Drei offensichtlich als Ordnungsfaktor mitgewirkt. Der schon 

angeführte Schalenstein ist ungefähr dreieckig. Drei mal drei kleine "Hügel" in der Nähe der 

Bestattungen sind vielleicht Reste religiöser Zeremonien, und drei besonders schöne Silexwerkzeuge 

lagen über einer Bestattung in der gleichen Ausrichtung wie der Tote. F.M. Bergounioux hebt die 

ausserordentliche Bedeutung dieser kulturellen Manifestationen hervor, die er im Zusammenhang mit 

dem Mondwechsel verstanden wissen will. 

 

Drei tief eingeritzte parallele Linien in der Kulthöhle "Malesherbes", Dép. Loiret 
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In der alten ägyptischen Kultur wurde der Mondgott auch "der Schreiber" genannt, denn durch die drei 

wechselnden Lichtgestalten "schrieb" er die Zeitordnung an den Himmel. Ähnliche Beobachtungen 

können auch die Gläubigen in den Kulthöhlen der Ile-de-France bewegt haben, nur mussten die 

Ausdrucksformen dafür erst gefunden werden. Die Genauigkeit der drei verschiedenen Mondformen 

fehlte noch, aber das Grundprinzip der drei dürfte vorhanden gewesen sein, als Kommunikationsmittel 

standen die geraden Linie und das Schälchen zur Verfügung. Daraus liessen sich zahlreiche Figuren 

bauen, die, obwohl äusserlich verschieden, doch dem gleichen Gedanken entsprachen. Die 

Überlieferung konnte sich der einen oder anderen Form bedienen, ohne dass es, wie Positivisten 

annehmen, zu einem Bruch in der Überlieferung des Gedankens kam, weil die Ausdrucksform wechselte. 

Am Anfang der geistigen Genese muss eine allgemeine Orientierung gestanden haben, aus der sich der 

universale Begriff ergab. Zum Gedankeninhalt des primären Weltbildes gehörte, die ihm innewohnende 

Macht. Ihr fühlt sich der Mensch ausgeliefert. Daraus ergab sich ein Gefühl der Abhängigkeit, aber auch 

der Verbundenheit und der Verpflichtung. Die Begegnung mit dieser unsichtbaren Kraft erforderte ein 

besonderes Verhalten, den Kultus, und den von der alltäglichen Welt abgeschlossenen symbolischen 

Raum, den Kultraum. Um das Unsichtbare ansprechbar zu machen, es zu vergegenwärtigen, musste es 

als Kultbild symbolisch dargestellt werden. Die ältesten Fundgegenstände sind Sphäroiden. Sie sind 

keine Werkzeuge und mussten, so nimmt man an, kultischen Zwecken gedienten haben. Die ältesten 

stammen aus einer altsteinzeitlichen Kultur, dem Acheuléen, die vor etwa 300 000 Jahren begann. 

Wie leicht könnte man annehmen, dass diese Rillen einem praktischen Zweck gedient hätten, dass darin 

vielleicht Werkzeuge geschliffen wurden, doch dieser Annahme widerspricht die Tatsache, dass sie auch 

an anderen Kultplätzen zu finden sind, z.B. in roter Farbe ausgeführt vor der Stirn des grössten 

schwarzen Stierkopfes im "Saal der grossen Stiere" in der jungpaläolithischen Kulthöhle Lascaux, Dép. 

Dordogne. (S. 146-151) 

 

 

 

Drei parallele rote Linien vor der Stirn des grössten schwarzen 

Stierkopfes im Saal der grossen Stiere, Lascaux 
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2. Die Bildsymbolik des Jungpaläolithikers  

Kopiert aus www.la-vieille-auberge.com/.../ lascaux/images/lascaux.jpg 

 

Was hat die Drei beim Stierbild zu suchen? Die Frage führt wieder zur Beobachtung zurück. Während die 

Raumordnung unanschaulich war, bot der Mond dem Auge sichtbare Formen. Man konnte ihn aber 

nicht mit der Hand erreichen, um seinen wahren Charakter zu ergründen, dafür war der Phantasie Tür 

und Tor geöffnet. Alle Zeiten dachten sich Vergleiche aus und schufen lunarsymbolische Bilder. Der 

Jungpaläolithiker machte den Anfang damit. 

Im Laufe des Jungpaläolithikums wurden viele Vergleiche erdacht und entsprechend zahlreiche Tiere 

gezeichnet, die die Wölbung der Kulthöhlen überziehen. Im Saal der grossen Stiere ist der grösste 

Stierkopf mit "harfenförmig" gedrehten Hörnern wiedergegeben, die rot umrandet sind, so rot wie das 

Ideogramm vor der Stirn. Diese Anordnung der beiden Hörnern entspricht der Form der gegenstündigen 

Mondbogen. Sie ist auch vielen jungpaläolithischen Kultbildern festzustellen. Das führte dazu, dass sie 

wie "gedreht" auf den von der Seite gezeigten Tierkörpern stehen. So zerstörte die Bedeutung den 

natürlichen Zusammenhang der Körperteile Mit der Zeit wurden auch noch die Hufe der Tiere zur 

Aussage herangezogen, und auch dann "verdrehte" der Gedanke die natürliche Sicht. 

Marie E. P. König kommt nun auf den Fisch zu sprechen, der im jungpaläolithischen Kult eine Rolle 

gespielt hatte. Die Fische wurden als Opfergaben ins Wasser versenkt. Ein solcher Kultplatz war die 

Höhle Niaux in den Pyrenäen. An den Wänden der grossen" Rotunde" befinden sich die bekannten 

Bisonbilder, und in den nassen Lehm des Bodens wurden Fische eingeritzt. Sie stehen damit im 

räumlichen Zusammenhang mit den Gewässern der Tiefe, die als Quellen wieder zutage traten. Glaubte 

man im Wasser den Weg gefunden zu haben, der die Gestirne vom "Untergehen" im Westen zum 

"Aufgehen" im Osten führte, bezeichnete es den Ort, wo der Mond drei Nächte weilte und sich das 

Wunder der Erneuerung ereignete? Die Bisonstiere sind in Niaux durch Pfeile als sterbend 

gekennzeichnet, aber auf dem Boden konkretisieren die Fische den Gedanken vom Wasser, das wieder 

zum Licht emporführt. 
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Im Jungpaläolithikum sind oft Fische dargestellt worden, und sie können der frühen Zeit entsprechend 

den allgemeinen Begriff des Chthonischen angegeben haben. Da gleich dem Stierbild auch die Dreiheit 

den Gedanken des Mondzyklus wiedergab, konnte das Bild des Fisches mit dem Ideogramm 

verschmelzen. 

Die Tierbilder sind mit dem Ende des Jungpaläolithikums nicht aus dem Kult verschwunden. Die Gestirne 

waren allen Menschen heilig, und die Kulturen am Mittelmeer bevorzugten die symbolische Darstellung 

im Bild. Frobenius hat die Kontinuität der Stierbilder bis nach Ägypten verfolgt, wo der "Apisstier" 

Zeugnis von diesen alten Zusammenhängen ablegt.  

Es blieb dabei noch eine gewisse Lücke in Vorderasien bestehen, die sich durch neue Grabungen in 

Südanatolien zu schliessen beginnt. In Catal Hüyük grub J. Mellaart eine stadtähnliche Siedlung aus, die 

schon in vorkeramischer Zeit angelegt wurde und zahlreiche Kultstätten enthielt, die vom Stierkult 

zeugen. Mellart schreibt, dass sich nirgendwo die konservative Geisteshaltung der Menschen besser 

zeigte als dort, wo Jägerkulturen sich mit Bauernkulturen mischten und das geistige Erbe des 

Jungpaläolithikers stark in Erscheinung tritt. 

 

 

Stier in Catal Hüyük, kopiert aus www.efodon.de 

Der anatolische Stierkult leitet über zu den Religionen des alten Mesopotamien, denen noch immer der 

Stier ein religiöses Symbol bedeutet. Ur war das Zentrum der Mondverehrung, dessen Symbol auch dort 

der Stier war. Wir haben einen sumerischen Text, der die Bedeutung dieses Bildes erklärt. Da man die 

Zeit am Mondwechsel ablas und die Mondbogen mit Hörnern verglich, heisst es, dass der Mond der 

"Himmelsstier" sei, der mit den goldenen Hörnern die Zeit bestimmt (S. 151-156). 
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3. Die Drei im Graphischen 

Noch vor dem Ende des Jägertums trat in Mitteleuropa die bildliche Aussage in den Hintergrund. Dafür 

sind die bemalten Kieselsteine, die vermehrt auftreten Zeuge. 

 

 

 

Bemalte mondförmige Kiesel aus der  

Kulthöhle Mas d'Azil, Ariège 

 

 

 

 

 

Bei der Auswahl der Kieselsteine ging der Mesolithiker von bestimmten Gedanken aus und suchte 

entsprechend geformte Steine. Er kannte noch die Bezeichnung der Halbmonde als Hörner, denn er 

wählte einen Stein, der wie ein Horn aussah, und betupfte ihn mit roter Farbe, die leider recht 

verschwommen ist. Auch das Bild des Halbmondes war zu finden, ihm wurden drei gerade Linien 

aufgezeichnet. 

 

Drei parallele rote Linien vor der Stirn des grössten schwarzen Stierkopfes im 

"Saal der grossen Stiere" in Lascaux 

 

In den meisten Fällen wurde auf äusserliche Ähnlichkeit, also auf bildhafte Formen verzichtet, die 

graphischen Zeichen bedurften dieser Ähnlichkeit nicht. Die Idee hatte Zahlenwert, und der Ausdruck 
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konnte mit Drei parallele rote Linien vor der Stirn des grössten schwarzen Stierkopfes im "Saal der 

grossen Stiere" in Lascaux den Mitteln der alten Zeit in Form von Strichen oder Punkten geschehen. Es 

sind besonders zahlreiche Kiesel gefunden worden, auf denen Punkte oder Striche zu dritt stehen. 

Das Dreieck war eine schöpferische Idee, die in den Begriffsschatz der Menschheit einging. Als die 

lunarsymbolischen Bilder verschwanden, überdauerte dieses Ideogramm. Es wurde vielfältig 

angewendet und auch zum Ornament zusammengestellt und später in die altorientalischen 

Hochkulturen überliefert, zum Beispiel der Apsis im Alten Ägypten oder im alten Mesopotamien ist der 

Stier durch die Schrift als Symbol des Mondes erklärt. 

 

 

 

Bronzestatuette des Apisstieres, Ägypten, saitische Epoche. 

Mondsicheln auf jeder Flanke, auf der Stirn ein Dreieck. 

 

 

 

 

 

Er galt als der "Himmelsstier" und konnte dem Dreieck auf der Stirn dargestellt werden, wie eine 

Stierprotome zeigt, die als Armstütze an einem Thron der Göttin Isthar diente. Sie wurde in Mari 

gefunden. Auf der Stirn ist eine helle, dreieckige Muschelplatte eingelegt. 

Mit dem Ende der Eiszeit überwogen im mittleren und nördlicheren Europa die Ideogramme, doch die 

Verehrung des Stieres wurde nicht vergessen. In der Megalithzeit wurde in den Tumulus Saint Michel bei 

Carnac, Bretagne, der eine grosse Nekropole war, ein Stier sorgfältig bestattet. Zwischen ihm und den 

Toten muss eine religiöse Beziehung bestanden haben. 

Unter dem Einfluss antiker Kulturen tauchte zur Hallstattzeit 

gegen 600-400 v. Chr. das Stierbild mit dem Dreieck auf der 

Stirn in Europa auf. Marie E. P. König weist auf den keltischen 

"Himmelsstier", der in dieser Zeit häufig dargestellt wurde.  

 

Stierfigur aus Ton, auf den Flanken Mondsicheln auf 

dem Kopf Dreiecke. 
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Gewiss sah man auch die Antike im Dreieck ein "Gotteszeichen", aber man wusste nichts mehr von der 

Herkunft dieses Zeichens. Es war, wie wir jetzt wieder feststellen können, ältestes abendländisches 

Geistesgut. Es wanderte vom Westen nach Osten und kam, mit christlichem Geist erfüllt, wieder zurück. 

Doch wenden wir uns wieder den Höhlen der Ile-de-France zu. Die Möglichkeit, Kombinationen von drei 

geraden Linien zu finden, war mit den bis jetzt angeführten Beispielen noch nicht erschöpft. Das Dreieck 

liess sich auch verdoppeln. Vielleicht liegt dieser Idee wieder das Linienkreuz zugrunde. Im Schnittpunkt 

der beiden Geraden entstanden vier rechte Winkel je durch eine gerade Linie geschlossen wurden, 

entstanden zwei polar gerichtete Dreiecke. Ihre Spitzen berühren sich im Mittelpunkt. Das Zeichen war 

dann Kreuz und Dreieck zugleich, beladen mit umfassender Machtfülle. 

Genau gesehen bestand die Welt aus den beiden Hälften. Wenn das Dreieck sakrales Zeichen für die 

Oberwelt war, so musste es die gleiche Bedeutung für die Unterwelt haben. Diese stand aber in der 

entgegengesetzten Halbkugel unter der oberen. Diese Polarität kam in der antithetischen Anordnung 

der Dreiecke zum Ausdruck. Es ergab sich daraus der Gedanke, dass die gleiche Macht beide Teile der 

Welt beherrschte, also die Herrschaft über die "ganze" Welt ausübte. Noch in den sumerischen Hymnen 

wird immer wieder betont, dass die Götter über beide Teile der Welt herrschen, über die Ober- und 

Unterwelt. 

Wie wir sahen, liess sich die Entwicklung des doppelten Dreiecks von den beiden sich schneidenden 

Weltachsen ableiten. Dieses Linienkreuz fand aber die Ergänzung durch die dritte Weltachse, die den 

Zenit mit dem Nadir verband und immer senkrecht steht. Sie konnte auch zwischen den beiden 

Dreiecken erhalten bleiben. 

Mit dem Siegeszug dieses Ideogramms durch weite Teile der Welt trat eine gewisse Sinnentleerung ein. 

Als aus dem graphisch dargestellten "Plan" das plastische Kultsystem wurde, verkümmert die nicht mehr 

verstandene senkrechte "Weltachse" und wurde zum "Griff". Wir finden solche Doppeläxte in vielen 

Kulturen, sie sind dann aber immer etwas Fertiges, Endgültiges, nur in der Ile-de-France erkennen wir 

die Herkunft dieses Symbols. 

Am bekanntesten sind wohl die Doppeläxte 

von Kreta. 

 

Hauptpalast von Knossos* 

 

 

 

 

Im alten Herrscherpalast von Knossos sind auf Pfeilern im "Saal der Doppeläxte", auf Säulen und auf 

Quadern zahlreiche Darstellungen gefunden worden Zum Kult gehörten aber auch der schon angeführte 

lunarsymbolische Stier und die bedeutungsvollen "Hörner", die sich auf Zinnen und Mauern reihten. Wie 
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ein Diadem trägt eine Göttin die Hörner auf dem Kopf. Alle diese Symbole weisen den Kult in Kreta als 

Mondverehrung aus. Die vielfältige religiöse Symbolik in Kreta lässt sich auf eine Grundkonzeption 

zurückführen, diese ursprünglich schöpferische Idee stammt aus der Eiszeit. 

 

* 

Priesterin mit Doppelaxt 

 

* 

Stier mit Doppelaxt 

  

* 

Doppelaxt 

* Die Bilder stammen von 

 

www.antikefan.de/Bilder/ Knossos/knossos.html und 

 

www.torso-lit.de/to07s73.htm 

 

Es ist deshalb verständlich, dass unsere Untersuchungen immer wieder in der Frühzeit ansetzt. Sie ist die 

Zeit des Planens und Suchens, und die Höhlen in der Ile-de-France legen davon Zeugnis ab. Die Zeichen 

waren dort noch nicht festgelegt und damit in ihrer Zeit begrenzt, man konnte ältere und neuere 

verwenden, auch welche erfinden, nur im Prinzip waren sie gebunden, d.h. im Ordnungswert der Drei. 

Mit dem Ausdrucksmittel der geraden Linie lässt sich schon manches anfangen, es gab das Ideogramm 

der drei parallelen Linien, das Dreieck und seine Verdoppelung, doch waren damit die Möglichkeiten 

noch nicht erschöpft. Eine neue Variation ergab sich daraus, dass drei gerade Linien auf einen 

gemeinsamen Mittelpunkt bezogen wurden. Zwei Linien liefen dann ungefähr in der gleichen Richtung, 

die dritte stand senkrecht darunter. Es entwickelte sich ein Zeichen, das sich ungefähr der Form eines T 

nähert. (S. 156-184) 
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4. Das Sinnbild der Vollmondphase 

Marie E. P. König stellt im Folgenden verschiedene Höhlenfresken von Bisons mit symbolischen Hörnern 

vor, die in das Jungpaläolithikum zurückverfolgen lassen, wie die Bilder zeigen. 

Die Hörner stellen die vier Mondphasen dar. Die gleiche Symbolik erscheinen auf keltischen Münzen, die 

Marie E. P. König eingehend beschreibt. Zum Beispiel ist auf der einen Münze die Vollmondphase durch 

eine "Blattspitze" gekennzeichnet, die sich hier durch die Schaftung deutlich als "Speerspitze" zu 

erkennen gibt. Wir finden diese "heilige Lanze" auch auf anderen Münzen. Auf einem ostkeltischen 

Silberstater der keltischen Bojer ist ein Reiter dargestellt, aber seine Figur ist stilisiert, jeder konnte 

sehen, dass kein wirklicher Mensch gemeint war. Er trägt die Lanze mit der ovalen Spitze wie ein Zepter 

in der Hand, und sein Reich ist die Welt, deren Ordnung durch Punktgruppen angegeben ist.  

 

 

 

Sie stehen zu dritt und zu viert, auch fehlt nicht das Ringkreuz. 

Durch die Geste der drei Finger hebt er die Bedeutung als 

Lunarsymbolik hervor. 

 

 

 

 

Auf der zweiten Münze der Tectosagen ist die Vollmondphase nicht durch die Speerspitze 

gekennzeichnet, sondern durch ein Auge. Der Vergleich des Vollmondes mit einem Auge war kein 

schöpferischer Einfall der Kelten, es gab ihn schon viel früher, das lehren die paläolithischen Bilder.  

 

Ihr Stil ist geprägt das Problem, die drei 

Mondphasen durch zwei Hörner und das 

Auge wiederzugeben. Das Tier zeigt, von 

der Seite gesehen, ein Auge. Damit beide 

Hörner sichtbar wurden, mussten sie 

gedreht werden. 

 

Eine solche Ansicht zeigen sehr viele 

paläolithische Bilder, auch das in der 

Höhle La Mouthe, Dép. Dordogne. Dort 

ist ein Bison mit übergrossen 

gegenstündigen Hörnern gezeichnet, zwischen denen ein grosses Auge hängt. 
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Wenn man jedoch die Vordersicht des Tieres wühlte, wie in der "Apsis" der jungpaläolithischen 

Kulthöhle "Trois Frères",  Dèp. Ariège, konnten die Hörner der Natur gemäss wiedergegeben werden, 

aber zwei Augen wurden sichtbar. Ihre Zahl musste korrigiert werden. Wie die Zeichnung von Abbé 

Breuil zeigt, ist nur das eine Auge vergrössert und hervorgehoben worden (S. 184-194). 

5. Die Überlieferung geistiger Konzeptionen 

Als aber die numinose Potenz, die alle Ideogramme beinhalteten, figürlich gedacht wurde, entstand das 

Bild vom Herrn der Welt, der zum Zeichen seiner Macht das Netz als Gottesmantel trug. Ein gut 

erhaltenes Beispiel dafür liefert eine etruskische Graburne aus dem zweiten Viertel des 7. Jahrhunderts 

v. Chr., die in Betolle bei Chiusi gefunden wurde. 

 

Auf der Mitte des Deckels steht eine Figur. Ihr flaches 

Gesicht mit dem vorspringenden Dreieck der Nase 

erinnert an die Köpfe der prähellenischen Idole von den 

Kykladen, 3000 v. Chr. Ihr Gewand ist glatt, keine Falten 

oder körperliche Formen unterbrechen das regelmässige 

Quadratschema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Symbolik geriet nicht mehr in Vergessenheit. Als über 1000 

Jahre später die Bilderstürmer in Byzanz die naturalistischen Bilder 

ihrer Gott-Kaiser ablehnten, griffen sie auf die uralte Symbolik 

zurück. Der alte Göttermantel wurde zum Kaisermantel und verlieh 

seinem Träger Macht und Würde. Diese Wandlung spiegelt sich 

auch auf den Münzbildern dieser Zeit. 

Kaiser Herakleios (610-614) forderte im Sinne der christlichen Trinität die 

Dreiheit der Kaiser, sein Goldsolidus zeigt ihn deshalb mit seinen beiden 

Söhnen, wobei sein Bart eine eigenartige Rolle spielt. Bringt er das Gestalt 

Zeichen der sich kreuzenden Linien, die zugleich auf dem Globus, der 

Himmelskugel steht? Weitere Beispiele römischer Kaiser folgen, die sich 
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oder christliche Figuren, vor allem Jesus und Maria nach dem alten jungpaläolithischen Symbolen 

darstellen. 

 

Ein netzförmige Gewand hatte nicht ein Byzantiner erdacht. 

Was im Bild unten als Zeichen höchster Machtfülle erscheint, 

waren die gleichen Ordnungsprinzipien, die der eiszeitliche 

Mensch durch intuitive Himmelssicht erworben und als 

Zeichen an seinen Kultplätzen fixiert hatte. In ihnen lag ein 

Sinn verborgen, der erst nach Jahrtausenden seine 

welthistorische Bedeutung entfaltete; und doch, wenn nach so 

langer Zeit alles auf eine Formel zurückgeführt wurde, ergab 

sich das Grundprinzip des Anfangs, die Kugel, und die 

Ordnungen von Raum und Zeit waren die Bausteine der 

Kulturwelt geblieben.  

 

Auf dem Goldsolidus von Romanus III. Argyrus (1028-

1034) setzt Maria dem Herrscher die Krone. Sie ist in 

fliessenden Gewändern gehüllt, während der Kaiser 

im Ornat die Macht seines Amtes zur Schau stellt. 

 

Ist es nicht der Beweis für die systematische Entwicklung? 

Den Nenner bildeten die Grundbegriffe. Wir müssen sie unter 

dem Schutt der Jahrtausende und dem Staub des Vergessens 

wieder freilegen. Diese Arbeit führt immer wieder in die 

Kulthöhlen der Ile-de-France. (S. 194-S. 198) 

 

 

6. Vom Dreieck zum Mutterschoss und weibliche Figuren 

Der Glaube an die lebensspendende Kraft des Mondes und die Beobachtung seiner ständigen 

Erneuerung konnte den Vergleich mit der Mutter wachrufen, die dem Kind das Leben schenkt. 
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Im sumerischen Handerhebung-Gebet für Nanna, den Mondgott von Ur, heisst es: "Mutterschoss, der 

alles gebiert....". Sollte, mit diesem Gedanken beladen, das Dreieck zum "Schoss" des Himmels 

geworden sein? Eine solche Darstellung finden wir an der Deckenwölbung der Höhle Ronceveau bei 

Buthiers im Tal der Essonne. Dort steht ein tief eingeritztes Dreieck mit leicht gerundeten Ecken, das 

teilweise reliefartig herausgeschabt ist. Eine sorgfältig gearbeitete Schale bildet den Mittelpunkt, dünne 

Linien führen in diese Vertiefung hinein oder kommen heraus. Die Ähnlichkeit mit einer Vulva ist nicht 

zu übersehen. Dieses Zeichen ist umgeben von Kreuzen, Netzen und zu dritt gruppierten Linien. Lange, 

tiefe Schleifspuren am Boden der Höhle und Spuren zahlreicher Kultschläge bezeugen die Verehrung, die 

das Relief genossen hat. 

Die Form dieses Dreiecks legt den Vergleich mit der äusseren Gestalt der Höhle nahe. Dieser Fels ist, von 

der Seite gesehen, dreieckig, und in der Mitte befindet sich das runde Einschlupfloch. Vielleicht dachte 

man sich die "Welthöhle" als Spiegelbild des Mutterschosses. Der archaische Mensch fühlte sich noch im 

Kosmos geboren "wie das Kind im Mutterleib". 

Den Vergleich vom All mit dem Leib der Mutter kannte schon der Jungpaläolithiker. Er gab seinen 

Frauengestalten meist einen auffallend gerundeten Leib mit tiefem Nabel. Das führte zu der Annahme, 

dass damit nur eine schwangere Frau gemeint war, doch die Deformierungen der Figur beweisen, dass 

es sich nicht um eine alltägliche Erscheinung, sondern um eine Idee handelt, der Gestalt verliehen 

wurde. 

Das Bild der Frau mit dem Schossdreieck gehörte zum Symbolschatz des eiszeitlichen Menschen und 

wurde kontinuierlich überliefert. Zahllose Darstellungen aus vielen Kulturprovinzen tragen in den 

folgenden Zeiten das Merkmal des Schossdreiecks. Die Tradition riss nicht ab, sie reichte bis nach 

Mesopotamien. In Larsa, dem alten Senkereh, wurde ein 27 cm hohes keramisches Gefäss gefunden, das 

aus dem 3. Jahrtausend v. Chr. stammt und sich heute im Louvre in Paris befindet. Die darauf 

eingeritzten Bilder sind in zwei Zonen eingeteilt. In der oberen befinden sich Vögel, in der unteren 

Fische. Diese Einteilung bringt die Aussage, dass mit der oberen Zone die Oberwelt, mit der unteren die 

Unterwelt gemeint ist. Es ist also im Grunde der Kosmos dargestellt, und in diesem Sinne sind auch alle 

anderen Bilder von weltanschaulicher Bedeutung.(S. 198 - S. 210) 
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Im Bild der Vase nicht gut sichtbar: Isthar mit dem Dreieck, das im 

ganzen Alten Orient im 2. und 1. Jahrtausend v. Chr. allgemein 

bekannt war. Diese Abbildung stammt aus Larsa, 3. Jahrtausend v 

Chr. den hinteren Teil schmückt ein Stier mit den Mond-Hörnern 

 

 
 
 
 
 

Kapitel IV: Die Neumondphase und ihr Bezug zu 

Tod und Wiedergeburt 

1. Der Pfeil als Symbol des Sterbens 

Die Angst vor dem Tode und die Frage nach dem Weiterleben war zu allen Zeiten das grösste Problem. 

Der Mond gab dem in Existenzängste befangenen Menschen durch sein Beispiel Mut und Hoffnung. 

Auch er durchläuft scheinbar den Kreislauf des Lebens, zu dem das Verlöschen gehört. Ist es die Zeit des 

Todes? Wie ist es möglich, dass er, der nach ewigem Gesetz immer wieder "sterben" muss, unentwegt 

zu neuem Leben ersteht? Welches Geheimnis steht hinter dieser Phase der Regeneration? Auf der Ile-

de-France finden wir die Antwort: 

Die drei Lichtphasen des Mondes prägten 

sich dem Auge leicht ein. Die vierte Phase 

war dunkel, wie sollte man sie darstellen? 

Wollte man genauere Angaben machen, 

so musste dafür ein Ausdruck gefunden 

werden mit den Mitteln dieser Zeit. Wir 

sahen, dass mit drei gleichlaufenden 

Linien die drei sichtbaren Mondphasen 

angegeben werden konnten, in manchen 

Höhlen sind sie durchgestrichen, 

zerkratzt, vielleicht könnte damit das 

Auslöschen des Mondes ausgedrückt 

worden sein. Wenn in der dunklen Phase 
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aber die Todesnacht gesehen wurde, so konnte als Symbol des Sterbens auch die todbringende Waffe, 

der Pfeil angesehen werden Sein Bild liess sich aus geraden Linien zusammensetzen. 

Auch das Jungpaläolithikum kannte den Pfeil als Sinnbild des Todes. Ein Beispiel unter vielen befindet 

sich in der jungpaläolithischen Kulthöhle Gabillou, Dép. Dordogne. Hier wurde ein Bison gezeichnet, 

dessen Hörner gedreht sind, und zwischen beiden gegenständigen Bogen liegt das Auge. Das Bild ist 

überlagert durch drei parallele Linien und einen Pfeil. Es ist dadurch als Symbol der Zeitordnung 

gekennzeichnet. 

 

Ritzzeichnung eines Bisons aus der Höhle Gabillou, Dép. Dordogne, 

mit drei parallelen Linien und Pfeil. Jungpaläolithikum 

 

Der Mond war nicht nur die grosse Himmelsuhr, er gab auch dem Zeitlichen für den Menschen Ziel und 

Grenze. Aber wie er das Gesetz des Sterbens vorlebte, so verhiess er zugleich die Aussicht auf einen 

neuen Anfang. Tod und Leben waren unlösbar verknüpft, und im Überdenken des kosmischen 

Geschehens könnte der Mensch Hoffnung auf ein Weiterleben nach dem Tode geschöpft haben. Als 

Symbol des ewigen Lebens wurde der Stier verehrt, das zeigt uns auch eines der schönsten und grössten 

Stierbilder in der jungpaläolithischen Kulthöhle Lascaux. 
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Stier aus Lascaux aus "Herzog Johann Gymnasium" 

 

Das Stierbild befindet sich an der Deckenwölbung und im "Saal der grossen Stiere". Die Ausführung ist 

sehr sorgfältig, und es mussten Gerüste errichtet werden, um die Höhle zu erreichen. Spiegelnde Lichter 

modellieren die dunklen Teile des Kopfes, die Hörner sind "harfenförmig" zueinander gebogen. In den 

Nüstern steckt der tödliche Pfeil, aber dem Maul des Tieres entströmt der Atem des neuen Lebens. Das 

Ohr steht senkrecht am Hals. 

Das Sterben des Stieres ist kein natürlicher Vorgang, dieser Stier ist kein irdisches Wesen, er ist der 

bildhafte Ausdruck der Weltordnung. Ihm wurden das Linienkreuz und die Vier in Form von vier Punkten 

beigefügt, die die kosmische Natur der Darstellung unterstreichen. Der Glaube der Schöpfer dieser 

Bilder an das Weiterleben der Gestorbenen wird durch die sorgfältige Bestattungen bezeugt, mit denen 

schon in der Neandertalerzeit begonnen wurde, als noch keine Bilder gemalt wurden, sondern nur die 

Zeichen herrschten. Keine Zeit hat den Glauben an das Jenseits und die Hoffnung auf die Wiederkehr 

wieder aufgegeben, das beweisen die kontinuierlich fortgeführten rituellen Bestattungen. 

http://hjg-sim.de/kdm0110/


Marie E. P. König, ein Auszug aus ihren Büchern 35 / 62 

Bearbeitet von Esther Keller, www.theologie-vision.eu 

Der Pfeil war das Zeichen des Sterbenmüssens, und wie das Bild in Lascaux zeigt, wurde auch versucht, 

durch die Darstellung des Atems das neue Erwachen zum Leben angegeben. Für die Wiedergeburt liess 

sich aber noch ein anderer Ausdruck finden. Das Das Tod-Leben-Problem ist in einer Höhle in der Ile-de-

France auf andere Weise angegeben. Es ist die Höhle "Marie König", die sich in der Nähe von Milly-la-

Forèt, Dép. Seine-et-Oise, befindet. Sie muss einmal sehr gross gewesen sein, aber die Deckplatte ist 

zum grössten Teil abgebrochen, wie ein Trümmerfeld liegt sie am Boden. Im Gegensatz zu den anderen 

Kultstätten wurde hier nicht der Höhlenraum mit Zeichen überzogen. Sie sind alle nur auf einem 

einzigen gerundeten Felsblock angebracht, der sich ungefähr in der Mitte des Raumes befindet). Wie 

erklärt sich dieser Unterschied zu den anderen Kultstätten? 

 
 

Der Kultblock in der Höhle "Marie König, Dép. Seine-et-Oise 

 

Zum Verständnis müssen wir auf die vorhergehenden Ausführungen über die doppelte Möglichkeit der 

Weltsicht zurückgreifen. In subjektiver Sicht konnte man sich das All, sozusagen von innen her gesehen, 

als einen gewölbten Raum denken. Noch in der christlichen Kirche werden die himmlischen Heerscharen 

deshalb auf die Innenseite der Kuppel gemalt. In objektiver Sicht, d.h. von aussen her gesehen, war das 

All eine Kugel, so wie die Kuppel der christlichen Zentralkirche äusserlich einer Halbkugel ähnlich sieht. 

Das Weltbild ist in beiden Fällen das gleiche, nur die Weltsicht ist verschieden. 

Die Gravierungen in der Höhle "Marie König" sind auf den in objektiver Sicht gedachten Kosmos 

bezogen, der im runden Felsblock sein Gleichnis fand. Es sind die alten Zeichen, die hier wiederholt 

wurden, manche sind besonders tief eingeschliffen, wie z.B. die Schale, das Linienkreuz, das Viereck mit 

den vier vertieften Eckpunkten, Das Diagonalkreuz im Viereck, das Netz, der Pfeil etc. Es gab also eine 

lückenlose Tradition, aber diese Ideogramme sind grösser, sie stehen getrennt und verraten eine 

fortgeschrittene Bewusstseinsstufe. Ausserdem ist zu den alten Zeichen ein neues Symbol 

hinzugetreten, das erst der jungsteinzeitliche Bauer gekannt haben kann: das Beil. (S. 210-S. 218) 
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2. Das Sinnbild des Beiles im Kultraum 

 

Silbermünze des keltischen Stammes der Tectosagen. 

Im Kreuz das Beil mit dem Mond 

 

 

Die Klinge des dargestellten Beiles ist dreieckig, an einer Ecke 

beginnt der Schaft. Ein solches Instrument war nicht zum 

Gebrauch sondern aufgrund seiner Symbolik ein Kultgegenstand. 

Dabei ist die Form der Klinge von Bedeutung, das Dreieck. Im 

Symbol des Beiles ist die himmlische Dreiheit gemeint. Darauf 

weisen auch die keltischen Kreuzmünzen. Sie stellten das Beil als 

Handwerkzeug dar, gaben aber durch die beigefügte Mondsichel 

die lunarsymbolische Natur des Beil-Symboles an. 

In den Megalithbauten der Bretagne sind viele ungeschärfte Beile dargestellt. In ihrem Schatten hofften 

die Toten auf Erneuerung, auf das Erwachen zum Leben. Einen graphischen Ausdruck für diesen 

Gedanken der Neugeburt fand der Mensch in der Ile-de-France. Unter dem Beil in der Höhle "Marie 

König" ist nicht nur ein Pfeil eingeritzt, das Zeichen des Sterbenmüssens, unmittelbar daneben und im 

gleichen Duktus wurde eine Vulva beigefügt, die in diesem Zusammenhang als das Zeichen der 

Neugeburt verstanden werden muss. Tod und Leben stehen hier unzweideutig zusammen und gehören 

zum Machtbereich des Beiles, unter dem sie eingraviert sind. 

Dieser Gedanke führt uns wieder in die jungpaläolithischen Kultstätten zurück, in das Reich des 

sterbenden Stieres. In der Höhle Ganties-Montespan, Dép. Haute-Garonne, ist z.B. eine aus Lehm 

modellierte Vulva an der Wand dargestellt, sie könnte auch hier den Anfang des neuen Zyklus, den 

Beginn der Lebensbahn bedeuten. 

In der Jungsteinzeit wurden nicht mehr die natürlichen Höhlen zum Kult benutzt, man begann damit, 

Grossteinbauten zu errichten. Neuere Radiokohlenstoff-Datierungen sprechen dafür, dass die 

Hauptgrabkammern der Insel Carn auf eine Entstehungszeit um 3390 v. Chr. zurückgeht und dass die 

benachbarten Dolmen um 3440 v. Chr. und 2890 v. Chr. errichtet wurden. Damit wären die Bauten am 

Atlantik älter als die monumentale Grabkammerarchitektur am östlichen Mittelmeer - 1500 Jahre vor 

dem Bau der Pyramiden. Dies spricht nach Colin Renfrew für den Kulturfluss vom Westen nach Osten. 

Ein Bau verlangt einen Plan. Im Jungpaläolithikum wurden diese Voraussetzungen für einen Bauplan 

entwickelt, im Megalithbau wurden sie angewendet. es ist der Gedanke der geordneten Kulturwelt, dem 

die Grosssteinbauten Ausdruck verleihen. Dieser Plan ist immer wieder in die grossen Steinplatten 

eingeschlagen worden und kündet vom Sieg des Geistes über die Natur. (S. 219-S. 222) 

 



Marie E. P. König, ein Auszug aus ihren Büchern 37 / 62 

Bearbeitet von Esther Keller, www.theologie-vision.eu 

 

3. Der Anfang der Personifizierung 

 

Figur vom Felsen Aspeberget bei Tanum, Prov. Bohuslän, 

Schweden, mit Pfeil und Bogen 

 

Aus der intuitiven Betrachtung des Himmels gewann der Mensch 

der Frühzeit sein Weltbild. Zum Inhalt dieses Weltbildes gehörte 

auch die unsichtbare Macht, von der das All erfüllt schien. Man 

glaubte sie im Symbol gegenwärtig und konnte diese als Amulett 

tragen. Es sind z.B. zahlreiche "Beile" gefunden worden, die nur 

diesem Zweck gedient haben können. Dazu gehörte die Kraft, die 

bis dahin unsichtbar im Zeichen oder Symbol gegenwärtig war. Mit 

der Spezialisierung wurde das Numinose herausgelöst denkbar und 

musste veranschaulicht und bezeichnet werden. 

Die bronzezeitlichen Bilder auf den schwedischen Felsen zeugen von der Entwicklung des spezialisierten 

Begriffes. Das alte Zeichen der geordneten Welt, das Viereck mit Linienkreuz oder das Ringkreuz, 

wurden beibehalten, aber mit neuen Zügen ausgestattet. Es wurde ihm menschliche Gliedmasse 

beigefügt, so dass es "vermenschlichte". Es entstanden anthropomorphe Figuren, die nicht mehr nur 

Ideogramm und auch noch keine Menschen waren. Sie entwickelten sich durch die geistige Genese und 

waren nicht biogenetisch verbunden. An ihnen erkennen wir, dass mit der steigenden Prägnanz neue 

Denkkategorien erworben wurden, die eine neue Entwicklungsstufe einleiteten. 

Die gleiche Entwicklung hatte sich im Orient viel früher angebahnt. Aus dem Ordnungsschema der Neun 

wurde in Ägypten die Götter-Neunheit gebildet. Die archetypischen Zahlen sieben und neun sind älter 

als die Götter des Niltales. Diese Ordnungsprinzipien hatte der jungpaläolithische Mensch entwickelt, 

wie die Dokumente in den Kulthöhlen bezeugen. 

Im Gegensatz zum Orient blieb der Okzident länger bei der ursprünglichen Darstellung der 

Ordnungsmächte. In Schweden war die Bevölkerung dem zurückweichenden Eis nachgerückt und hatte 

das Wissen und den Glauben ihrer Vorfahren mitgebracht. Diese Tradition wurde auf den Felsplatten 

festgehalten. Es sind dort die damals schon uralten Symbole zu finden, wie Schälchen, Kreuze, 

Ringkreuze, Vierecke und andere Ideogramme. Es fehlt nicht die Bildsymbolik des Jungpaläolithikums, 

der Himmelsstier, der Eber und Pferde, es gibt Spiralen, das Labyrinth, Beile, Wagen und den Pflug. 

Neben den überlieferten Ideo- und Ikonogrammen stehen neue anthropomorphe Figuren, die von den 

alten Heilszeichen ausgehen. (S. 222-233) 
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4. Die Fahrt ins neue Leben 

Zur Weltordnung gehörte immer das Sterben. Der Tod blieb 

auch für die bronzezeitlichen Menschen die zentrale Frage. 

Auf den schwedischen Felsen steht das Zeugnis ihres 

Glaubens. In diesem Sinne muss die Felsplatte von Backa bei 

Brastad genauer angesehen werden. Dort ist eine 1,60 m 

hohe anthropomorphe Gestalt dargestellt. Der Körper ist 

viereckig, der Kopf bildet ein Diskus. Sie hebt beide Hände 

und zeigt je fünf Finger. über der rechten Hand steht das Beil, 

das die Herrschaft über Tod und Leben bezeugt, was auf dem 

Felsblock in der Höhle "Marie König" durch Pfeil und Vulva 

genauer angegeben wurde. Die Potenz der Erneuerung 

verkündet in Schweden das grosse männliche Organ, das die 

Gestalt sichtbar zum Erzeugen des Lebens stempelt. Durch 

diese Angabe erhielt die Allmacht in Schweden männliche 

Züge. 

Neben dem Phallus der grossen Figur in Backa ist ein Vogel 

dargestellt. Verkündet er wie die Vögel in der Natur das 

erwachende Leben? Neben den Füssen der Gestalt zeigt sich ein kleiner Pferdewagen. Er ist teilweise 

verwittert. Stellt er wie in der griechischen Mythologie den Sonnenwagen dar, der hier aus dem Lauf 

einer Quelle auftaucht und im Erscheinen des grossen Gestirnes symbolisch das Erwachen des neuen 

Tages, das erwachende Leben wiedergibt? 

Durch das Beil verkündet die anthropomorphe Gestalt die Macht über das Werden und Vergehen, über 

Leben und Tod. Das Reich der Toten wollte man im Wasser finden, und den Eingang dazu bildeten die 

Quellen. Wie das Bild zeigt, entsprang am oberen Rand der etwas abfallenden Felsplatte ein Rinnsal. Es 

windet seinen dunkel gefärbten Lauf über die Flüche, und in diesem Quellwasser steht mit beiden 

Füssen die grosse anthropomorphe Figur. Sie gibt sich dadurch als Herrscher über das Wasser, über die 

Unterwelt zu erkennen. 

Auf der Felsplatte von Backa ist das alte Tod-Leben-Problem dargestellt, das zu Füssen und im Schutze 

der grossen anthropomorphen Figur abrollt. Die Bezeichnung dieser Gestalt bereitet Schwierigkeiten. 

"Anthropomorph" ist eine rein positivistische Angabe der sichtbaren Form. Aber steht nicht die Welt des 

Glaubens dahinter? Darf man den Terminus Gott verwenden? Oder müssen Götter wie Menschen 

aussehen? Vermied man in der Frühzeit absichtlich die naturalistische Gestalt, gehörten diese Mächte 

doch zur Welt des Geistes und nicht zur Naturwelt? Vielleicht sollte die Zusammensetzung der Gestalt 

aus kosmischen Ordnungssymbolen gerade verhindern, dass Götter als organische Lebewesen 

angesehen wurden. Es gab in jener Zeit noch kein Buch, das die Gesetze verkündete, und keine Schrift, 

die sie festhielt. Das alles war Aufgabe der Felsbilder. In der anthropomorphen Gestalt wurden der 
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Ordner und die Ordnung verkündet. Die Gestalt war das Modell für die Kulturentwicklung und brachte 

dem Gläubigen Trost im Sterben. 

Diese Religion hatte sich in viel früheren Zeiten entwickelt, es bleibt die Frage nach den ersten 

Anzeichen solcher anthropomorphen Figuren im Kult.  

Auf der Suche danach müssen wir im Buch der Zeiten zurückblättern. Anthropomorphe Gestalten hat 

schon der Jungpaläolithikum gezeichnet, wie in der viel beachteten Szene im "Puits" von Lascaux. Sie 

befindet sich in einem engen Schacht unterhalb der "Apsis". 

 

Während die anderen Bilder sich meist auf die Deckenwölbung beziehen, steht diese Darstellung im 

Gegensatz dazu an der tiefsten Stelle. Dort unten befindet sich der sterbende Bison, Symbol des 

erlöschenden Mondes. was verhilft ihm zum neuen Leben? Diese Rolle ist einer anthropomorphen Figur 

zugedacht. Es ist kein Lebewesen dargestellt, wie es der Alltag sieht, auch kein Jäger. Wir sehen den 

ungefähr viereckigen Körper und an den erhobenen Händen je vier Finger. Das grosse Zeugungsorgan 

weist auf seine Potenz, das neue Leben zu erschaffen. Die kräftigen Beine verankern die Gestalt im 

Diesseits, während der Vogelkopf und der hinzugesetzte Vogel den Begriff mit dem Himmel und der 

Erweckung verbinden. Die anthropomorphe Figur trägt auch hier in Lascaux schon alle Züge kosmischer 

Ordnung. Es ist das Mysterien des Todes dargestellt, und in neuer, lunarsymbolischer Gestalt verlässt 

der Stier als Nashorn den Ort der Wandlung. 

Die Jungpaläolithikum bestatteten ihre Toten mit grosser Sorgfalt, er glaubt also an ein Weiterleben. 

Diesen Glauben schildert das Bild, das hier in der Kulthöhle den Vollzug des Mysteriums wiedergibt, tief 

unter der "Apsis" vom "Kirchenschiff". Aber das Bild zeigt auch, dass der Mond sich nicht aus eigener 

Kraft erneuerte, es war eine kosmische Macht, die diese "Wiedergeburt" befahl. Man gab ihr ähnliche 

Züge wie vielleicht 15 000 Jahre spüter in Schweden, als die Fahrt durch das Jenseits so viel genauer 

geschildert wurde. 

Wenn sich im Orient die kosmische Gewalten auch zu wirklichen Menschen im Bilde verdichteten, ihre 

Macht blieb die gleiche. Die alte Mondgöttin Hathor in Ägypten trug noch in den beiden Hörnern und 

der Scheibe die alte Mondsymbolik auf dem Kopfe, und sie war noch immer die Beschützerin der Toten. 
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Inanna war die Mondgöttin von Sumer. Als "Göttin über das Schlachtgetümmel" hatte sie die Macht, 

den Tod zu schicken, doch war sie zugleich Erweckerin des Lebens durch ihre Herrschaft über die 

Fruchtbarkeit. (S. 233-238) 

 
 

Kapitel V: Weltordnung in Zeichen und Zahlen 

1. Sieben als Baustein der Kultur 

Die Differenzierung des Weltbildes in Raum- und Zeitordnung hatte viele verschiedene Ideogramme 

gebracht, die als Zeichen für die Raumordnung dem Charakter der Vier entsprachen und als Zeitordnung 

dreiwertig waren. Die Synthese dieser verschiedenartigen Begriffe ergab den Symbolwert der Sieben. 

Dabei konnte auf beliebige der bekannten Ideogramme zurückgegriffen werden, und die Sieben gewann 

immer wieder neue Gestalt. 

Es gibt in Lascaux Hinweise darauf, dass die Sieben bekannt war. Im Quergang der Höhle steht ein 

grosses schwarzbraunes Rinderbild. Darunter befindet sich ein Viereck von 60 cm Seitenlänge, das in 

sieben Felder unterteilt ist. Eine Bestätigung der Annahme, dass mit diesem Ideogramm die "Sieben" 

gemeint ist, bringt der grösste Raum der Höhle. Er wurde bei der Entdeckung als "Kirchenschiff" 

bezeichnet, weil er mit seiner kuppelartigen Deckenwölbung und der "Apsis" überraschende Ähnlichkeit 

mit einem Kirchenraum zeigt. Ein monumentales Bild zieht dort den Blick an. Es stellt ein 2,15 m langes 

Rind dar. Schlanke Beine tragen den schweren Körper mit doppelter Bauchlinie. Das Tier ist dunkel, nur 

die zur Deckenwölbung gereckten Hörner waren hell, sind aber schon in der Frühzeit restauriert worden. 

Zarte Lichter umspielen die Muskeln der Brust, der Schenkel. Aus dem Mund strömt der Atem. Das Bild 

ist ganz besonders sorgfältig ausgeführt. Unter ihm bildet die Wand einen Vorsprung. Das Tier ist so 

gezeichnet, dass seine Hinterbeine auf diesem zu stehen scheinen. Die Hufe berühren dabei zwei 

Vierecke, die auf dem Gesims in ungefähr waagerechter Lage angebracht sind, das dritte Viereck 



Marie E. P. König, ein Auszug aus ihren Büchern 41 / 62 

Bearbeitet von Esther Keller, www.theologie-vision.eu 

befindet sich unter dem Schwanz, dessen Spitze hineinhängt. Die drei Vierecke sind durch diese 

Anordnung offensichtlich mit dem Tierbild verbunden. 

 

Grosse dunkel Kuh mit hellen Hörnern, die auf zwei Vierecken steht. Das dritte Viereck berührt 

sie mit der Schwanzspitze. Grosser Höhlenraum, genannt "Kirchenschiff" in der 

jungpaläolithischen Kulthöhle Lascaux. 

Die drei Vierecke zeigen eine schachbrettartige Unterteilung. Ursprünglich waren es sieben Felder. Sie 

sind in verschiedenen Farben getönt. Dadurch wurde die Gliederung hervorgehoben. Auch die Dreizahl 

der viereckigen Ideogramme brachte schon den Symbolwert der Sieben. Die Bilder und Zeichen in 

Lascaux sind vielfach überarbeitet und korrigiert worden. Bei diesen Vierecken sind aus sieben Feldern 

neun gemacht worden. Jede Mondphase bestand aus neun Nächten, drei Mal neun wäre damit die Zeit 

der drei Mondwochen, die sichtbaren Mondwechsel. Die allgemeine Weltordnung als Sieben könnte zu 

der genaueren, spezielleren der Neun geworden sein, die sich aus der Beobachtung des Mondes ergab. 

Auf diesem in Zahlen ausgedrückten Symbol der Zeitordnung stand das Bild des "Himmelsstieres", der 

die Zeit bestimmte, hoch oben an der Deckenwölbung. 

In einer besonderen Nische im "Kirchenschiff" sind zwei grosse Tierbilder eingeritzt und schwarzbraun 

getönt worden. Das eine stellt einen Bison von 1,40 m Länge dar, das andere ein Pferd, das 1,05 m gross 

ist. Eine mächtige, übernatürlich gross gezeichnete Mähne umgibt den Kopf des gebogenen 

Pferdehalses. Sollte damit der Hinweis auf den Strahlenkranz der Sonne angegeben sein, so wie die 

Hörner des Bisons Symbol der Mondbogen waren? Auf jedem der beiden Tiere sind sieben parallele 

Pfeile sorgfältig eingraviert. Ihre Zahl ist noch niemandem entgangen, und es wurde schon oft darauf 

hingewiesen. Der Pfeil diente hier als Kommunikationsmittel, wichtig war die Anzahl der Pfeile. Sie 

stehen in gleichlaufender Anordnung auf den Sinnbildern von Sonne und Mond. Es könnte der Bezug auf 

die beiden grossen Gestirne angedeutet sein, die es dem Menschen ermöglicht hatten, die Raum und 

Zeitordnung zu finden und damit das Ordnungsgesetz der 

Sieben. 

Mit dem Ende der Eiszeit wurde die bildhafte Symbolik 

aufgegeben, doch die Sinnzeichen blieben erhalten. Das 

Zeugnis dafür liefern die Kiesel aus Mas d'Azil. Diese wurden 

in der alten Kultstätte deponiert, ihr Sinn ist noch immer auf 

das alte Weltbild bezogen. Unter diesen Steinen gibt es 

solche, die mit sieben roten Punkten oder sieben 

gleichlaufenden Strichen in roter Farbe gekennzeichnet sind.  

Auf den Steinen des Megalithbaues, 

Locmariaquer, Morbihan, Bretagne 

 

Vorübergehend verschwanden die Bilder, die Ausdrucksweise wechselte, doch der Sinn blieb erhalten 

und konnte später wieder als Bild erstehen. So erwachsen in gewissen Abständen alte Sinnbilder zu 

neuem Leben, die durch Jahrtausende versunken schienen.  
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Irland hat ebenfalls viele Megalithbauten. Der bedeutendste Bau ist Newgrange, Country Meath, erbaut 

ungefähr 2000 v. Chr. Der rund aufgeschichtete Hügel ist von zwei Steinkreisen umgeben. In die grossen 

Steinplatten sind Ideogramme eingeschlagen worden, es dominieren das Dreieck und das Viereck. 

Manchmal sind beide Figuren zusammengefügt, in das Viereck ist ein Dreieck vertieft eingehauen. Da 

das Dreieck dem Prinzip der Drei entspricht und das Viereck dem der Vier, so kann man in ihrer 

Verbindung eine Addition zur Sieben erkennen. 

In je zwei Dreiecke zerlegte Vierecke, eingehauen in 

die Innenwand des Megalithbaues "Newgrange", 

Country Meth, Irland, um 2000 v. Chr. 

 

 

Dieses Prinzip wurde in der Megalithzeit in die 

Wirklichkeit umgesetzt, der Kosmos mit seinen 

Ordnungen wurde als Bau errichtet. Davon zeugt 

auch der Grundriss von Newgrange. Die kosmische 

Rundung spiegelt sich im Tumulus. Die subjektive 

Weltsicht führt hinein in den viereckigen 

Innenraum, dessen vier Ecken nach den vier 

Himmelsrichtungen orientiert sind. Dem Schema der Drei entsprechend weitet sich dieses Gemach in 

drei Nischen mit den grossen Kultschalen. Solche sogenannten Kleeblattgrundrisse finden wir auch bei 

den steinzeitlichen Tempeln in Malta. In Newgrange wölbt sich über der Vierung die Kuppel. (S. 240-248) 

2. Der Auferstehungsglaube im Sinnbild der Spirale 

 

Dreiecke, Vierecke, Spiralen auf dem grossen Blick des inneren Steinkranzes von 

"Newgrange" (Claire O'Kelly K 67) 
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Zwischen den Dreiecken und Vierecken sind in Newgrange Spiralen eingestanzt, z.B. auf einem grossen 

Block des inneren Steinkreises. Das Prinzip des Kreises nimmt auch die Spirale auf, doch rollt sich der 

Weg der Linie nicht zum Anfang zurück, er fährt in vielen Windungen zum Mittelpunkt. Als Mittelpunkt 

der Welt konnte der höchste Punkt am Himmel verstanden werden, der Zenit, oder der tiefste, 

abseitige, der Nadir. Es gab deshalb zwei Spiralen, eine führte hinauf, die andere hinab. In diesem Sinne 

könnten die beiden sich auf dem Block im inneren Steinkreis im Gegensinn windenden Spiralen zu 

verstehen sein. 

Die eine Spirale drehte sich nach oben, führte also hinauf zum Licht, zum Himmel, die andere versank im 

Gegensinn ins Jenseits, ins Dunkel. Es wurde das Problem von Tod und Leben ausgedrückt. Die beiden 

Gegensinn laufenden Spiralen setzen den Begriff der beiden polaren Halbkugeln voraus, auf denen sich 

der Weg abrollt.  

Der walzenförmige Block vor Newgrange ist mit Ornamenten überzogen, die sich alle auf die 

Weltordnung beziehen. Es sind Dreiecke, Vierecke und grosse Spiralen. Diese sind hier doppelläufig. 

Wenn man der Spirallinie folgt, führt sie zum Mittelpunkt, macht dann eine Kehrtwendung und läuft 

wieder zurück. Wenn im Mittelpunkt der Spirale der Nadir gesehen wurde, so ergab sich aus der 

Abrollung der Weg in die Tiefe, in die Unterwelt, ins Reich der Toten. Der Reise ins Jenseits folgte nach 

der Wendung die Rückkehr ins Leben. Die Spirale gab damit auch der Auferstehungshoffnung Ausdruck. 

Diese Idee lebte weiter, auch als die Spirale zum Labyrinth wurde. F.C. Bursch hat nachgewiesen, dass 

damit immer der Begriff der Lebenserneuerung verbunden war. 

Gerade der Ritus war immer stark von den bedeutungsvollen Zahlen bestimmt. Das beweist noch das 

Alte Testament. Es heisst Jos. 6,4: 7 Priester mit 7 Posaunen 7 Tage einmal, schliesslich 7 Mal um Jericho 

ziehend. 

Die Drei, die Vier, die Sieben sind klassische Zahlen der kultischen Wiederholung. Nachweisen kann man 

sie erst durch die schriftliche Überlieferung. Das schliesst nicht aus, dass sie schon viel früher als 

Kultregel galten. Die Ornamente in Newgrange sind wohl nicht als Schmuck der Wände gedacht 

gewesen. Sie gaben Gesetze wieder, die den Kultbau und die Kultordnung bestimmten. Der Plan war, 

wie wir sahen, uralt und galt nicht nur für Irland. (S. 248-252) 
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3. Keltische Münzprägungen unter dem Gebot der Sieben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Gold. "Regenbogenschüsselchen" mit Triskeles, dem keltischen Stamm der Boier 

zugeschrieben (Forrer S. 221/222 Fig. 399), um 100 v. Chr. 

b) Gold. "Regenbogenschüsselchen mit fünf Punkten zwischen den Bogenenden und drei 

Punkten in der Mitte (aus Besitz von Viktor v. Scheffel), um 100 v. Chr. 

c) Goldenes Muschelstater mit Sonne-Mond-Prägung (Forrer S. 34, Fig. 65), um 100 v. Chr.  

Das Grundprinzip, die wir getrennt als Drei und Vier, vereint als Sieben lesen können, waren im 

Paläolithikum entwickelt worden und bestimmten seit dieser Zeit die geistige Haltung der Europäer.  

Jeder keltische Stamm prägte eigene Münzen, Ihre typische Eigenprägung begann gegen 150 v. Chr. und 

endet schon nach hundert Jahren. Als Vorbild dienten antike Münzen, deren Münzbilder sie allmählich 

veränderten, bis sie der eigenen religiösen Symbolik gerecht wurden. 

Die Drei und die Vier gehören zu den Ordnungselementen aller keltischen Münzprägungen. Von diesen 

Grundprinzipien ausgehend, entwickelten die Kelten ihre oft phantastisch anmutenden Münzbilder. Es 

ist ein Glaubensbekenntnis, das mit den Zungen alter Zeiten die Macht der Weltordnung verkündete. 

Die Drei ist am Himmel abgelesen worden und fand deshalb im Himmelsbogen ihren Platz. Dieser Bogen, 

der, wie ausgeführt, den Aufriss der Welt meinte, fand im Regenbogen seine leuchtende Verkündigung. 

(S. 252-264) 
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4. Neun, ein universales Ordnungsschema 

Die Neun ist eine zusammengesetzte Zahl. Sie besteht aus der dreifachen Drei und wurde meist 

entsprechend dargestellt. Die Drei war, wie ausgeführt, das Gesetz der Zeitordnung, die sich nach den 

drei Mondphasen orientierte. Die Neun brachte das genauere Schema, abgeleitet von der Erkenntnis, 

dass jede Mondphase neun Nächte umfasst. 

 

Zwei Kiesel mit je neun Punkten aus Mas d'Azil, Dép. Ariège, Mittelsteinzeit 

 

Diese Zeitordnung überlebte die Eiszeit, die Menschen der Mittelsteinzeit waren sich ihrer bewusst und 

gaben sie durch dreimal drei Punkte auf einem Kiesel wieder, der in der Höhle Mas d'Azil gefunden 

wurde. 

Statt der Punkte konnte auch Schälchen als Kommunikationsmittel dienen. Aus ihnen ist das Ideogramm 

zusammengesetzt, das sich auf dem Boden der schon erwähnten Kulthöhle Jean Angelier befindet. Diese 

Vertiefungen sind dort sorgfältig rund eingeschliffen und alle gleich gross. Sie sind so angeordnet, dass 

sie in drei Reihen zu dritt stehen und alle zusammen ein Viereck bilden.  

Wenn mit der Neun auch ein Zeitbegriff verbunden war, so ist dieser doch nicht unseren heutigen 

Begriffen entsprechend einzuengen. Durch die in ihm enthaltenen Grundprinzipien der Drei und der Vier 

stellt auch dieses Ideogramm der neun Schälchen ein anderes Viereck mit schrägem und senkrecht 

stehendem Kreuz. Die Zeichen lagen unter den Wurzeln von Eichen und waren dadurch geschätzt. 

Das Viereck mit doppeltem Innenkreuz ist in vielen Kulthöhlen der Ile-deFrance zu finden, doch 

unterscheidet sich dieses Beispiel von den anderen dadurch, dass jeder Schnittpunkt durch ein 

Schälchen vertieft ist. Der wichtigste Punkt ist der Mittelpunkt, denn in ihm schneiden sich alle Achsen. 

Er ist deshalb auch am sorgfältigsten ausgeführt. In acht Punkten treffen die Enden der Kreuzarme das 

Viereck, sie sind ebenfalls durch Schälchen gekennzeichnet. Es sind im Ideogramm also zusammen 

neuen Schälchen zu finden, und sie lassen sich, wenn man nicht auf die Achsen achtet, auch im Sinne 

der drei mal drei lesen. 
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Viereckiges Ideogramm mit neun Schälchen 

auf dem Boden der Kulthöhle "Jean 

Angelier" bei Noisy-sur-Ecole 

 

 

 

Die Neun war ein Ordnungsprinzip der Zeit, 

man konnte in ihr aber auch die Zahl der 

Kardinalpunkte und damit ein Gesetz der 

Raumordnung finden. Es ist ein typisches 

Merkmal der allgemeinen Begriffe, dass ihr 

Denkbereich sehr weit ist und nicht nur einen bestimmten genauen Sinn bezeichnet. Wir dürfen in der 

Neun ein universales Ordnungsschema des Kosmos sehen. Deshalb hat dieses Denkschema auch 

weltweite Verbreitung gefunden. Im alten Mesopotamien thronten die Götter auf diesem Ideogramm, 

was uns viele der erhaltenen Rollsiegel zeigen. Ihr Thron ist das aus neun Feldern zusammengesetzte 

Viereck. Das gleiche Zeichen wurde im sogenannten "Lo-Dokument" in China verehrt. Es galt dort als 

Musterbeispiel des geordneten Kosmos. 

 

Den Kelten war dieses Ordnungsprinzip nicht weniger geläufig, 

sie prägten es auf ihre Münzen. Auf einer Goldmünze der Parisii 

ist ein in neun Felder geteiltes Viereck dargestellt. Jedes Feld 

enthält einen Punkt. Es sind neun Felder und zugleich neun 

Punkte. Sie ballen sich im Mittelpunkt der Münze zur Neunheit 

(S. 264-272) 

 

 

5. Die Zwölf als Rüstzeug der Hochkulturen 

Als Kommunikationsmittel wurde in den Kulthöhlen der Ile-de-France vor allem die gerade Linie 

verwendet. Aus Linien wurden geometrische Figuren zusammengestellt, und es entwickelte sich, den 

vier Kardinalpunkten entsprechend, das Abbild der Welt zum Viereck. Es blieb immer mit dem 

Zahlenwert der Vier verbunden. Drei Vierecke entsprachen der Multiplikation 3 mal 4. Es entstand damit 

das Symbol für ein weiteres Ordnungsschema, für die Zwölf. 
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Auf Spuren dieser Zwölferordnung stossen wir immer wieder; sie führen bis in die Altsteinzeit zurück. In 

der Kulthöhle Mas d'Azil, Dép. Arège, ist eine Elfenbeinfigur gefunden worden, die Steinböcke darstellt. 

Auf dem "Griff" dieses Objektes sind parallele Striche eingeritzt. Auf der einen Seite sind es vier Gruppen 

von je drei gleichlaufenden Geraden, die durch Richtungswechsel die Gliederung sichtbar machen und 

durch die Gruppierung um einen Zentralpunkt die Zusammengehörigkeit betonen. Auf der anderen Seite 

der Skulptur sind zwei mal sechs Parallelen angebracht, die ebenfalls zwölf ergeben. Diese 

Elfenbeinplastik stammt aus dem Jungpaläolithikum. Als die Bilder aufgegeben wurden, blieb die Zahl 

erhalten. 

Die Zwölf gehörte zum geistigen Rüstzeug der Hochkulturen. Ihre Kenntnis, die in der Eiszeit entwickelt 

wurde, beeinflusste die Struktur der späteren Kulturen, die das Sexagesimalsystem entwickelten, die 

Einteilung des Jahres in Zwölf Tierkreiszeichen, die Zwölf grossen Gottheiten der Griechen und Römer 

und die Zwölf Stämme Israels oder der Etruskern, aber auch die Zwölf Jünger, die sich um Jesus 

scharten. (S. 272-277) 

6. Vierundzwanzig als Schema des Weltberges 

 

Verschiedene Ideogramme, darunter das Dreieck und das viergeteilte Viereck 

auf der Felsplatte von Bedolina bei Capo di Ponte. Valcamonica 

 

Die oben angeführte Figur der drei geschachtelten Vierecke auf dem Boden der Höhle "Jean Angelier" 

war die Voraussetzung für eine prägnantere Darstellung, die sich auf dem runden Felsblock in der Höhle 



Marie E. P. König, ein Auszug aus ihren Büchern 48 / 62 

Bearbeitet von Esther Keller, www.theologie-vision.eu 

"Marie König" befindet. Drei Vierecke sind auch dort ineinanderliegend dargestellt, doch wurde in das 

grösste Viereck ein senkrechtes Kreuz hineingesetzt. Es durchschneidet zugleich die beiden inneren 

Vierecke. Kultschläge bezeugen die Anrufung dieser Weltordnung. Wir erkennen sie noch heute an 

kleinen Schlagmarken im Stein. 

Durch das Kreuz wurde die Zahl der Schnittpunkte vermehrt. Es sind Zwölf neue Fixpunkte, die zu den 

Zwölf Eckpunkten hinzutreten. Zusammen ergibt sich daraus die Zahl 24. Sie passt in das alte Schema, 

das sich immer aus Dreierwerten und Viererwerten zusammensetzte, denn 24 kann auch als zwei mal 

drei Mal vier verstanden werden. 

In Bedolina schliesst sich an das Viereck mit den sechs Punkten ein anderes an, das Zwölf Punkte trägt. 

Sie gruppieren sich um einen Mittelpunkt, der, durch einen Ring eingefasst, sich besonders hervorhebt. 

Auch die Zwölf ist eine kanonische Zahl, und der Zwölfte mag eine besondere Stellung innegehabt 

haben. Von diesem Zentrum aus fährt jedenfalls eine Linie zu einem weiter oben stehenden Ideogramm, 

zu einem Viereck mit drei Teilungslinien. Zwischen drei, Viere, Zwölf bestehen Zusammenhänge, spiegelt 

sich doch in jeder Zahl das Prinzip der kosmischen Ordnung. Aus zwölf Monaten setzte sich das 

Mondjahr zusammen und jeder Monat aus drei Mondphasen. wenn wir den Zahlen nachgehen, stossen 

wir immer wieder auf Ordnungsprinzipien. Eine Linie verbindet auch die Zwölf mit der schon erwähnten 

Vierundzwanzig. Diese Zahl ist sorgfältig aus vier Sechserreihen zusammengesetzt. Könnten mit der 

Vierundzwanzig die Stunden des Tages gemeint sein? Da diese Ideogramme vielleicht spät, zur Zeit der 

Verbindung mit den antiken Kulturen, in die Felsen geschliffen wurden, kannte man gewiss schon die 

Einteilung der Tageszeit in Stunden. 

Von dem Ideogramm in der Mitte des Bildausschnittes führen drei Linien zu den drei Ideogrammen am 

rechten Rand. Auch diese sind viereckig. Im mittleren sind die Schälchen besonders gross. Fünf Punkte 

bilden je eine Reihe, und dies in fünffacher Wiederholung. Damit war der gewünschte Zahlenwert noch 

nicht erreicht, zwei Punkte wurden hinzugesetzt, damit es 27 waren. Auch diese Zahl hat kalendarische 

Bedeutung, denn aus 27 NÃ¼chten setzen sich die drei Mondwochen zusammen, der Monat.  

(S. 277-282) 
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7. Die senkrechte Weltachse 

 

Sogenanntes "Mühlebrett" Tschötscher Heide, Brixen (Südtirol) 

 

Die Ordnung der Welt liess sich also klarer als durch Bilder in Form von geometrischen Figuren und 

Zahlen wiedergeben. So ist es zu erklären, weshalb auf der Tschötscher Heide auf einem Vorberg über 

Brixen (Südtirol) fast nur geometrische Figuren aufgezeichnet wurden. Es gibt dort Schalen. Vierecke mit 

Mittelpunkt und vor allem das sogenannte "Mühlebrett". 

Die Eckpunkten sind Schnittpunkte, wobei der Zahlenwert vierundzwanzig klar hervortritt. Solche 

Mühlebretter sind schon seit dem Altpaläolithikum bekannt, wie Marie E. P. König ein paar Seiten vorher 

erläuterte. 

Senkrecht stehender Stab im "Mühlebrett" und 

wandernder Schatten. Tschötscher Heide, über Brixen 

Keine der Achsen schneidet das kleinste Viereck der 

Figur. 

 

Es ist eine ungeteilte Fläche. Wenn wir uns die 

Zeichnung ins Plastische übersetzt denken, so hatte der 

"Weltberg" auf der Höhe ein Plateau. In seinem 

Mittelpunkt, 285. dem Zentrum aller Vierecke, befindet 

sich eine Vertiefung. Es ist kein Schälchen. Das Loch ist 

so tief, dass ein Stab hineinpasst und darin senkrecht 

stehen bleibt. Im Gegensatz zu den horizontalen Linien des Ideogrammes betont der Stab die Vertikale, 

die Richtung von oben nach unten. Sie entspricht der dritten Weltachse, der gedachten Verbindungslinie 

von Zenit und Nadir. 
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Ihr Schatten wandert wie ein Uhrzeiger über das Ideogramm, dessen Einteilung an unser Zifferblatt 

erinnert. Die Anlage könnte als Sonnenuhr gedient haben, doch lässt sich daraus auch die 

Himmelsrichtung ablesen. Eine solche Einrichtung kann bis in die christliche Zeit benutzt worden sein, 

deshalb ist sie schwer zu datieren. Doch wenn wir die ganze Entwicklung überblicken, scheint es, dass 

die kosmische Orientierung immer im Mittelpunkt des Kultes stand. 

Wenn wir das Ideogramm von Brixen betrachten, so sehen wir, dass das eigentlich "Aktive", das 

"Hangende", die Senkrechte war, denn sie "warf" den Schatten, der sich dann drehte. Durch diese 

Bewegung bestimmte sie Zeit und Raum. Als die Allmacht menschliche Züge erhielt, konnte man die 

Stele als Prinzip der Leibhaftigkeit benutzen, denn auch der aufrechtstehende Mensch zeigt die 

senkrechte Haltung. Die Entwicklung von der Stele zum Gottesbild finden wir in vielen Kulturen, 

besonders gut lässt sie sich in Korsika verfolgen (3000-2000 v. Chr.). 

Dort gibt es viele Menhire, das sind glattgeschliffene Steinsäulen von länglich hoher Gestalt. Sie 

stammen aus der Megalithkultur, überschreiten in der Höhe immer die menschlichen Proportionen und 

stehen oft in langen Reihen zusammen. Ein solches "Alignement" ist in der Gemarkung von Pagliaiu 

gefunden worden. Eine dieser Stelen (Höhe 2,47 m) unterscheidet sich von den übrigen. Ihr ist auf der 

Vorderseite ein grosses Langschwert in senkrechter Stellung eingeritzt. 

 

Oberster Teil einer zerbrochenen Stele vom Kultzentrum Filitosa 

im Südwesten von Korsika. Am Rücken senkrechte Linie mit 

schräggestellten Seitenlinien 

 

 

Neben dem Kultzentrum Filitosa im Südwesten von Korsika stehen hohe 

Steinsäulen, die an entlegenen Plätzen gesammelt wurden, um hier Schutz 

zu geniessen. Auf ihrer Rückseite läuft von oben bis unten eine tiefe, 

gerade Linie. Diese Senkrechte unterstreicht die Form der Stele und bringt 

den graphischen Ausdruck für den formalen der Steinsäule. Diese 

senkrechte Linie könnte das Ordnungsprinzip der dritten Weltachse meinen, wie wir schon in den 

Höhlen der Ile-de-France sahen.  

Genauere Angaben bringt eine andere Stele, die auf dem Bergrücken in Filitosa gestanden hat. 

Eindringende Eroberer haben sie gestürzt, in drei Teile zerbrochen und als Mauersteine verwendet. Die 

Stücke sind wieder gefunden und aufeinandergesetzt worden. Die Stele glich einst den anderen in ihrer 

langen, glatten Gestalt und besass auch die Hörnertiara. Die senkrechte Linie im Rücken ist aber durch 

zusätzliche, schräggestellte Seitenlinien ergänzt. Ihre Schrägung bildet Winkel, deren Spitzen nach oben 

weisen. Im Sinne der alten Aussage müsste damit das aufsteigende Licht, die Macht über den Tod 

gemeint sein. Mit der Stele war also eine Allmacht dargestellt, die Zeit und Raum ordnete und auch den 

Tod überwinden konnte. 
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Die Weltordnung durch den senkrecht aufgestellten Pfahl auszudrücken, ist sehr alt. Obwohl die 

Weltordnung immer spezialisierter gedacht werden konnte, bestimmten die Grundprinzipien den 

Aufbau der Kulturwelt, auch als man nicht mehr wusste, warum man an diesen ungeschriebenen 

Gesetzen festhielt. So steht auf der Empore der ehemaligen Palastkapelle Karl des Grossen im Aachener 

Dom noch heute seine Sitzbank aus Marmor. In eine ihrer Platten ist das sogenannte Mühlebrett 

eingeritzt. Man wusste noch, dass damit die Weltordnung gemeint war, denn der Gesetzgeber sass ja 

wortwörtlich darauf, er "besass" die Macht über die Welt. Deshalb ist diese Bank keine gewöhnliche 

Sitzgelegenheit, sondern ein "Thron". (S. 283-289)  

Kapitel VI: Eine geistige Entwicklungssicht im Spiegel der 

Felsbilder von Valcamonica 

1. Geistiges Erbe 

Wie in vielen Kulturprovinzen, so gibt es auch in Valcamonica das Symbol des Beiles. Das Dreieck 

gehörte schon zum paläolithischen Kulturgut und wurde überliefert. Fordert es vielleicht an vielen Orten 

zum Vergleich mit der Beilklinge heraus, so dass sie durch direkten oder indirekten Kontakt 

Allgemeingut werden konnte? Diese Frage wird wohl offenbleiben müssen. Während auf vielen Felsen in 

Valcamonica Beile dargestellt sind, spielte auf dem Kultplatz in Cemmo dieses Symbol des Beiles, wie 

Grösse und Stellung beweisen, wohl eine überragende Rolle. 

Vom hohen Bergmassiv des Monte Concarena (2549 m) sind zwei mächtige Schieferblöcke abgestürzt 

und ins Tal gerollt, sie blieben in einer Schlucht. bei dem Dörfchen Demmo liegen. Sie wurden 

bearbeitet, je auf einer Seite mit Petroglyphn versehen und durch megalithische Mäuerchen verbunden. 

In dieser Talmulde, tief im Erdreich versunken, liegen sie noch heute. 

Auf der Felsplatte sind grosse Dolche dargestellt. Ihre Klinge ist 

dreieckig, der Griff hat einen halbmondförmigen Abschluss. Wie 

die dreieckige Beilklinge, so könnte auch das Dolchblatt den 

Hinweis auf die Lunarsymbolik bringen, die durch die gebogene 

Form des Griffes ebenfalls angedeutet wird. Viele verschiedene 

Bilder konnten der gleichen Idee entsprechend und erlaubten, wie 

mit vielen Zungen die Gestirne zu verehren. 

 

 

 

 

In kleinerem Massstab folgen Tierbilder, manche von ihnen mit grossen gebogenen Hörnern, ausserdem 

weitere dreieckige Dolche mit mondförmigem Griff. 
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Darstellungen auf dem dreieckigen Felsblock 

von Demmo, Dolche und stilisierte menschliche 

Figuren 

 

 

Zwischen den Tierbildern stehen kleine menschliche 

Figuren. Sie haben im Gegensatz zu den Tieren keine 

körperlichen Volumen sondern sind nur aus Strichen 

zusammengesetzt. Die Arme stehen ungefähr 

waagerecht zum Körper, sie bilden mit ihm zusammen 

ein senkrechtes Kreuz. Durch die Beinspreizung ergibt sich eine dreieckige Form. Es sind keine wirklichen 

Menschen dargestellt, es könnte die Idee der Sieben sein, die Gestalt gewann. Sie zeigen damit das 

Weltbild, das sich aus dem Raum- und Zeitordnung zusammensetzt. 

 

Darstellung auf dem dreieckigen Felsblock von Cemmo, zwei Stiergefährte,  

ein Wagen und ein Plug. 

An der unteren linken Ecke ist ein dreieckiges Stück aus dem Felsblock herausgebrochen. Neben diesem 

Loch steht ein Bild für sich allein, das sich wesentlich von den anderen Darstellungen abhebt. Es sind 

zwei von Stieren gezogene Gespanne dargestellt, ein Wagen und ein Pflug. Die Tiere sind in 

Seitenansicht gegeben, nur die Köpfe sind so gedreht, dass beide Bogen, die die Hörner bilden, gut zu 

sehen sind. Sie weisen damit auf ihre Bedeutung als Lunarsymbol.  

Der Bauer hat ein neues Sinnbild gefunden, das der Jäger nicht kannte, den Wagen. Man sah jetzt im 

Mondzyklus die Fahrt des Stierwagens über den Himmel, oder den Weg des Stierpfluges, bei dem die 

Pflugschar als Mondhorn bedeutsam war. Es ist wieder fraglich, von wo aus diese Idee ihren Siegeszug 
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durch die Geistesgeschichte antrat, denn der Stierpflug steht auch auf dem schwedischen Kultfels von 

Aspeberget bei Tanum. 

Auf beiden Felsen ist die Art der Darstellung schematisch. Das Zeichen wurde viel früher entwickelt und 

ist hier nur wiederholt. Gleichförmig steht ein Hirsch neben dem anderen, ein Dolch gleicht dem 

nächsten, unverbunden fällen sie die Fläche.  

Eine Ausnahme machen die beiden Gefährte auf dem ersten Felsen. Sie sind aus verschiedenen 

bekannten Symbolen zusammengesetzt und bringen doch zusammen ein neues Bild. Die Bedeutung der 

einzelnen Teile bestimmte den Stil der Darstellung. Den Wagenkasten bildet das Viereck, es muss 

deshalb von oben gesehen werden. Der Ring trug immer den Sinn des Umlaufs. 

Auch als Rad durfte er seine Form nicht verlieren und musste hochgeklappt als Rundung neben dem 

Viereck stehen. Die Deichsel formt das Dreieck, und die lunarsymbolischen Stiere bilden die 

Bespannung. Doch man konnte zu jener Zeit ihre Aussage noch lesen und wusste, dass ein solches aus 

kosmischer Symbolik zusammengesetztes Gefährt nicht einen gewöhnlichen Bauernwagen darstelle; 

jeder Teil beschwört die Weltordnung, und so konnte es nur der "Himmelswagen" sein, und als solcher 

war er gleichbedeutend mit anderen Sinnbildern. 

Dieses Gefährt setzt einen Fortschritt der Technik voraus, die Erfindung des Wagens. Die geistige 

Bewegung verlieh auch der Weltordnung neue Ausdrucksformen. Es gab kein Zurück zu den 

undifferenzierten Anfängen, aus vielem Bekannten ist etwas Neues geworden. Wieder versuchte man, 

die Differenzierungen zu überwinden und dem Weltbild einheitliche Züge zu verleihen, und dort setzt 

das Neue die geistigen Leistungen aller vorhergehenden Generationen voraus. Mit diesem 

"Himmelswagen" deuten sich neue Denk- und Ausdrucksformen an. Es ist der Aufbruch in eine neue 

Zeit.  

Bis jetzt wurde an einzelnen Beispielen das geistige Erbe verfolgt, das auf den Felsen von Valcamonica 

zum Ausdruck kam. Nun müssen wir nach den geistigen Fortschritten suchen, die sich hier abzeichnen. 

2. Geistiger Zuwachs 

An die graphisch dargestellte Weltformel der Megalithzeit knüpfte man in Valcamonica an. Das 

Labyrinth auf dem Felsen von Naquane zeigte schon, wie bedeutungsvoll die Abseite der Welt, das 

Jenseits, war, das man immer mit der Existenzfrage verknüpfte. Es scheint, dass man sich in Valcamonica 

darum bemühte, die Aussage der graphischen Darstellung der Weltbilder entsprechend zu erweitern. 

Diese Aufgabe wurde in Angriff genommen. Es gab noch kein fertiges Schema, es musste gefunden 

werden. Wie man mit dem Gedanken gerungen hat, zeigen die vielen Variationen, die auf dem Felsen 

Naquane zu finden sind. In ihnen zeigen sich die Spuren der geistigen Entwicklung. Drei Typen sind zu 

unterscheiden: 
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Der erste Typ lehnte sich noch an das angeführte Vorbild der Megalithzeit an. Der Bogen mit den 

Strahlen blieb erhalten, doch das Viereck wurde verändert. Man konnte es sich in vier Vierecke 

unterteilt denken, und es entstanden zwei obere und zwei untere Vierecke. Letztere wurden schmaler, 

dafür länger dargestellt. Im Gegensatz zur oberen Wölbung streckte sich die Figur sozusagen in die Tiefe. 

Neu hinzugetreten ist die Mittellinie, die den Zenit mit dem Nadir verbindet, also den höchsten und 

tiefsten Punkt des Ideogramms. 

 

Ideogramme auf Felsen von Naquane, 

Valcamonica 

 

Wie ein anderes Modell zeigt, straffte sich die Figur durch 

die bestimmende Mittellinie immer mehr. Auch in den 

unteren Vierecken stehen senkrechte Linien. Die Wölbung 

erhebt sich im Kulminationspunkt zur Spitze, die durch 

zwei Bogen wie durch Hörner gekrönt ist. Der 

Himmelsbogen besteht bei dieser Darstellung aus zwei 

Dreiecken. Der benutzte Fels trug schon ältere Tierbilder, die durch ihren Charakter als 

Ordnungssymbole durchaus in die Welt des Geistes gehören. 

 

Ideogramme in gestraffter und verlängerter 

Form von Felsen bei Nauqane, Valcamonica, 

Höhe 45 cm. 

 

 

Die Idee der senkrechten Weltachse wurde 

im dritten Typ zur Weltsäule. Sie gründet in 

einem unteren Viereck, das durch feine, 

sorgfältige Verputzung dunkel erscheint, 

und sie trägt ein helles Viereck, von dem 

nur der Umriss gegeben ist. Sie steht damit in der Mittelachse der Welt und zwischen der Polarität von 

Oberwelt und Unterwelt.  

Diese Mittelachse wurde in der nordischen Mythologie zur Weltesche Yggdrasil, dem Baum, der in der 

Mitte der Welt stand, übernommen. Seine Wurzeln reichten in die Unterwelt und seine Zweige in den 

Himmel, und dort lebten die vier "Hirsche", das Sternbild. 
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Die Idee der Mittelachse der Welt als tragende Säule wurde in etruskischen Gräbern in Stein ausgeführt. 

In der Tomba della Pietrera bei Vetulonia steht im Zentrum der Grabkammer ein Steinpfeiler und trägt 

die Mittelplatte der Wölbung. 

 

Ideogramm mit säulenförmiger Basis, auf Felsen 

von Naquane 

Die mittlere Weltachse wurde bei den Ideogrammen der 

Megalithzeit nicht angegeben; es ist ein Fortschritt, dass 

ihr in Valcamonica besonders Ausdruck verliehen und die 

Welt hier in ihren zwei polaren Teilen, der Ober- und 

Unterwelt, prägnanter dargestellt wurde. 

Auch der von Strahlen umgebene obere Teil des 

megalithischen Ideogrammes wurde allmählich verändert. 

Diese Umwandlung ist nur verständlich, wenn wir die Bedeutung des Bogens als Aufriss des Himmels 

annehmen. Der Himmel ruhte auf den vier Kardinalpunkten. Im Aufriss gesehen, können davon nur zwei 

in Erscheinung treten, so wie bei dem Ideogramm in Naquane nur zwei grosse Punkte am "Grunde" des 

Himmels zu erkennen sind. Von den Kardinalpunkten gehen die Weltachsen aus, die sich im Mittelpunkt 

kreuzen. Um diesen bedeutungsvollen Gedanken unversehrt sichtbar zu machen, wurde hier die Sicht 

von oben verwendet, so dass der Mittelpunkt scheinbar zum Zenit aufrückt. Erhalten sind die Strahlen, 

aber die einst als Wölbung dargestellte Fläche ist dreieckig.  

Im Dreieck erscheint das Grundprinzip der Zeitordnung, die schon früh zur bunten Palette der 

Lunarsymbolik entwickelt worden war. Den Zusammenhang zwischen Raum- und Zeitordnung zeigten 

schon die Megalithbauten. Zum Ideogramm von Grund und Aufriss der Welt gehörten dort Stierbilder, 

Beile, Hörner und auch Zahlenwerte.  

Hier in Naquane wurde die Zeitordnung in das Weltbild eingegliedert, die Wölbung wird zum dreieckigen 

Giebel, ihn krönen die Hörner. So zeigen diese und ähnliche Weltmodelle in Valcamonica eine Mischung 

von Tradition und Fortschritt. Dabei entwickelten sich Formen, die äusserlich gesehen einem Giebelhaus 

gleichen. Die Idee der Welt wandelte sich zu einem auf Säulen ruhenden Welthauses. 

Die geistige Welt hatte schon der Jungpaläolithiker durch symbolische Tierbilder belebt; er begann auch 

damit, anthropomorphe Gestalten zu entwerfen. Diese Tradition wurde in Valcamonica aufgegriffen und 

fortgesetzt. Die Felsbilder zeigen, dass man von den alten Ideogrammen ausging. Der Leib ist meist 

viereckig, es gibt auch Gestalten, bei denen das Viereck wie in den Kulthöhle der Ile-de-France durch 

drei Weltachsen geteilt ist. Der Kopf ist rund und trägt keine Gesichtszüge. Die Oberschenkel sind 

dreieckig, sie werden von Kräften Unterschenkeln getragen, und die Füsse deuten das Schreiten an.  
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Anthropomorphe Figur, der Leib ist ein Viereck mit drei Achsen, vom 

Felsen Nr. 50 in Naquane  

 

 

Obwohl Ähnlichkeiten mit Menschen vorhanden sind, wurden keine 

natürlichen Lebewesen dargestellt. Die Figuren verkörperten die 

Weltordnung, sie entliehen Teile der menschlichen Figur, um handelnd 

und wirkend auftreten zu können. Das Viereck, das zum Körper der 

anthropomorphen Figur wurde, konnte von netzförmig sich kreuzenden 

Linien überzogen sein. 

Bedeutsam war vor allem der rechte Winkel, der im Viereck, aber auch beim Ansatz der Arme und der 

Beine und durch die Beugung der Unterarme vielfach zum 

Ausdruck kam. Der rechte Winkel war ältestes Kulturerbe, 

ihn hatte der Mensch gefunden, der das Linienkreuz zog. 

Aus der Steigerung dieses Ordnungsprinzips entstanden 

Figuren, deren ganzer Körper nur noch aus rechten 

Winkeln bestand. In diesem Sinne ist die 

Weiterentwicklung zum sogenannten "Knieläufer" zu 

verstehen, der in Naquane auf dem gleichen Felsen 

eingepickelt wurde. 

Menschliche Figur mit viereckigem Körper mit 

übergrosse Lanze und einen Mondbogen. Felsen 

Nr. 50 in Naquane 

Die meisten Figuren in Naquane personifizieren nicht nur 

die Raumordnung, sie geben auch die Macht über das Zeitliche durch Attribute kund. Die Lunarsymbolik 

hatte als Lanze, als Dolch oder Beil Ausdruck gefunden. Diese Symbole wurden wie Waffen in der Hand 

getragen, und die Form des Schildes konnte den Ausdruck ergänzen. Auf dem grossen Felsen von 

Naquane steht solch eine Gestalt mit viereckigem Leib, sie trägt die Lanze mit ovaler Spitze in der einen 

Hand und schwingt mit der anderen den zum Halbmond gebogenen Schild. 

Mit der Lunarsymbolik war immer der Glaube an die Kraft zur Regeneration verbunden. Wie auf dem 

Kultfelsen in Schweden, so wurde auch hier diese Potenz durch das Zeugungsorgan wiedergegeben. 

Die anthropomorphe Figur in Naquane hebt sich durch das, was sie vom naturalistisch dargestellten 

Menschen unterscheidet, über den Rang irdischer Vergänglichkeit hinaus. Sie ist Ordner und Ordnung 

zugleich, Gesetzgeber und Gesetz, sie war das Mass aller Dinge. 
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3. Die Anordnung der Weltordnung zum mythischen Bericht 

Stilisierte menschliche Figur mit viereckigem Körper und rechteckig gewinkelten 

Armen, die mit der Lanze einen Hirschen berührt, dahinter ein Hund. Auf dem 

Mittelteil der "Grossen Felsplatte" in Naquane  

 

Mit dem Auftreten des Menschenbildes trat die bis dahin unsichtbare Macht in Erscheinung, die das 

Schicksal bestimmte. Sie ist es, die jetzt die Lanze führt. Doch damit scheint das Abbild einer auf die 

irdische Ebene verlegten Handlung zu sein. Es ist ein Hund gezeigt, der den sterbenden Hirschen treibt, 

und man denkt an eine Jagdszene. Dazu passt indessen der Jägers nicht. Sein rechteckiger Körper und 

der betont rechtwinklig gehaltenen Arme offenbart ihn als Gesetzgeber. 

Als Abbild der kosmischen Ordnung müssen deshalb auch der gehetzte Hirsch verstanden werden. Der 

Eingeweihte kannte und tradierte ihre Bedeutung. Er wusste, dass der Sternhimmel des Sommers zur 

Zeit der Äquinoktialstürme versinkt und deutete das Brausen der Winde als die "wilde Jagd". Aus der 

Überlieferung kennen wir diesen Mythos noch.  

Der "wilde Jäger" hat auf einem anderen Bild eine Lanze mit doppelter Spitze in der Hand. Sie zielt auf 

den Mond und auf die Hirsche, beide müssen "sterben" (Abb. 293). Die Gestalt des Jägers ist nach dem 

überlieferten Schema dargestellt, er ist also kein gewöhnlicher Sterblicher. Es ist die Ordnungsmacht 

wiedergegeben, die den Zyklus des Mondes und der Gestirne bestimmte. Es ist eine Allmacht gemeint, 

die Tod und Regeneration schickte. 

Diese anthropomorphe Gestalt steht oft im Zusammenhang mit einem Pferd. Wahrscheinlich sah schon 

der Jungpaläolithiker in der flatternden Mähne des Tieres die Strahlen der Sonne. In Naquane ist der 

Machthaber oft stehend auf dem Rücken des Tieres dargestellt, denn auch das Tageslicht unterstand 

den kosmischen Gesetzen. Er ist in Vordersicht wiedergegeben, weil die Bedeutung der einzelnen Teile 

seiner Gestalt gezeigt werden sollte, während das Tier in Seitenansicht dargestellt ist. 
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Der überirdische Machthaber und das Pferd konnten zu einer Figur verschmelzen, zum "Reiter". Es ist 

ein Schritt zur Naturnähe, die einen Verlust an Symbolwert bringt. Wer allerdings die Darstellung in 

Naquane genauer betrachtet, erkennt, dass die Gestalt auf dem Pferd viereckig ist. 

 

Stilisierte menschliche Figur mit viereckigem Körper, rechteckig gewinkelten 

Armen. Zeugungsorgan und mondförmigem Schild, der mit der einen Spitze 

seiner Lanze auf den Mond zielt, mit der anderen Spitze die Hirsche verfolgt. 

Auf dem Mittelteil der "Grossen Felsplatte" in Naquane 

Die ostkeltischen Münzbilder gingen vom antiken Vorbild aus, das einen Jüngling zu Pferde zeigt. Da die 

Kelten den griechischen Mythos nicht kannten, sahen sie darin nur eine alltägliche Szene. Sie wollten 

aber kosmische Wahrheiten darstellen und veränderten auf ihrer Einprägung entsprechend das Vorbild. 

Den Raum des keltischen Münzbildes füllt dann das Sonnenpferd. Als Kennzeichen steht an seinem Kopf 

wie ein Auge ein Ring mit Mittelpunkt. Dieses Zeichen ist aus vielen Kulturkreisen bekannt. Es gehört zu 

den Elementen, aus denen sich die Bilderschrift entwickelte und ist ein Bestandteil der grossen 

Schriftsysteme sowohl im altägyptischen als auch im hethitischen und altchinesischen Kulturkreises und 

bedeutet "Sonne".  

Zum keltischen Sonnenpferd treten als genauere Angaben das Ringkreuz, das Dreieck und der hier nur 

noch schwach erkennbare viereckige Körper des "Reiters". 
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Ostkeltischer Stater aus  

Karl Pink "Die Münzprägung der Ostkelten" 

 

 

Im Paläolithikum hatte das Rätsel des Todes das Denken 

beherrscht. Es war im Stierbild verdichtet worden. Das Pferd 

wurde meist in kleinerem Massstab wiedergegeben. Spätere 

Generationen orientierten sich im Zeitablauf nach der Sonne und 

fanden das Sonnenjahr. Nun herrscht die lebensbejahende Sonne 

vor und ihr Symbol war das Pferd. Der lunarsymbolische 

Stierwagen wurde durch den solarsymbolischen Pferdewagen ergänzt.  

4. Der Mythos als unglaubwürdige Wirklichkeit und die Suche  

nach einem neuen Weltbild 

Mit der Personifizierung der Allmacht konnte die Phantasie des Menschen ihre bildschöpferischen Kräfte 

wieder entfalten, die so lange in der Enthaltsamkeit der Ideogramme gestaut gewesen waren. Der 

Boden war vorbereitet durch die zu Bildern kombiniere Symbolik, die z.B. durch die Himmelsgefährte, 

die auf den Felsen in Cemmo, in Naquane eingehauen sind. Zum Gefährt war jetzt der Führer gefunden. 

Wir sehen, dass auf dem Felsen in Bedolina im Bild ein Lenker den Pflug treibt. Die bedeutungsvolle 

Aussage der einzelnen Teile ist verblasst, und die Darstellung wirkt wie eine alltägliche Handlung. Dieses 

Bild erforderte eine - wahrscheinlich mündliche - Erklärung seiner kosmischen Bedeutung. So könnte ein 

Mythos die Symbolik allmählich ergänzt haben. 

Das All ist voller Gegensätze, und daraus liessen sich viele Bilder entwerfen. Jeder konnte z.B. sehen, 

dass die zunehmende Mondsichel in umgekehrter Richtung wie die abnehmende am Himmel stand. 

Daraus ergab sich das Bild von zwei gegensätzlich angeordneten Männern, von denen jeder wie einen 

Schild einen Halbmond in der Hand trug, der nun entsprechend gedreht war. Beide halten die 

lunarsymbolische Lanze, der eine hebt sie über den Kopf, der andere, im Gegensatz dazu, trägt sie vor 

den Hüften.  
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aus "Vacamonica, vandalismo" 

 

Da die alte Symbolik vielfach die Form von Waffen angenommen hatte, sei es als Beil, Lanze, Pfeil und 

Bogen, sah es nun aus, als ob die dargestellten Figuren sich bekämpften. Die Welt war vordem voller 

Gegensätze, jetzt schien sie voller Kämpfe zu sein. Von Schweden bis ins Valcamonica finden wir solche 

Paare. Der Betrachter fragte wohl nach der Ursache dieser Kämpfe, und man suchte sie nicht in 

genetischer Hinsicht, sondern ging von irdischen Konfliktsituationen aus. Damit war eine 

unerschöpfliche Quelle für die mythische Phantasie gegeben. 

Die mythische Denkart kennzeichnet eine bestimmte geistige Entwicklungsschicht. Wie vorher gab es 

Bilder, aber sie waren nicht wie im Jungpaläolithikum stilisiert und in Form von Bildsymbolen an der 

Decke der Kultstätte angebracht. Es wurden scheinbar naturwahre Begebenheiten dargestellt. Erhalten 

blieben dagegen die Grundprinzipien, die das Kulturleben regelten. Als Überlieferung wurden sie 

beibehalten, aber ihr Ursprung und ihre Bedeutung waren vergessen. Schon Aristoteles fragte sich 

vergeblich, weshalb religiöse Handlungen dreimal wiederholt wurden, weshalb Theben sieben Tore 

haben musste. 

Erst die griechischen Naturphilosophen verurteilten die Auswüchse des mythischen Denkens. Sie 

begannen, ein neues Bild vom Kosmos zu entwerfen und leiteten damit eine neue geistige 

Entwicklungsstufe ein. Diese Zeit wird gern als der Anfang des europäischen Denkens angesehen, im 

Gegensatz zum mythischen Denken, das unwissenschaftlich, ungeistig und unrealistisch zu sein schien. 

Weiter als bis zur Mythologie reichte weder das Gedächtnis der Menschheit noch das Zeugnis der 

Schriftquellen zurück, und man suchte den Anfang der Kultur dort, wo die Schrift begann, also in den 

http://www.rupestre.net/tracce/?p=3817
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orientalischen Hochkulturen, die in Wirklichkeit einer hochentwickelten geistigen Entwicklungsstufe 

zuzurechnen sind.  

Damit verlor unsere Kultur eine Dimension der Tiefe. Wir hatten unseren geschichtlichen Ursprung 

verloren. Doch inzwischen hat die Erde eine reiche Vergangenheit und zahlreiche grossartige Kultstätten 

wieder freigegeben, die verschollen waren. Es blieb nicht bei einer vor der Geschichte liegenden 

Entwicklungsschicht, die nur antike Quellen kannte. Darunter stufen sich noch andere Quellen bis tief in 

das Paläolithikum hinab. Jede von ihnen setzt die vorhergehende voraus und leitet zur nächsten über. 

Sie liegen, jede von ihnen, im Spannungsfeld zwischen früher und später. Eine historische 

Entwicklungsschicht, die aus dem Zusammenhang gerissen ist, bleibt unverständlich, denn es lebt in ihr, 

wie am Beispiel von Valcamonica gezeigt wurde, immer das Wissen aller früheren Generationen, das die 

Voraussetzung für den Fortschritt bildet. So ist die Kultur von Valcamonica ein Glied in einer langen 

Kette der Entwicklung und die letzte Stufe vor dem mythischen Denken.  

 

* E N D E * 
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Brief von Rainer König 

am 25. September 2005 hat mir Rainer König, der Sohn von Marie E. P. König folgendes Mail geschickt: 

Sehr verehrte Frau Keller! 

Zunächst gestatten Sie bitte, dass ich mich vorstelle: Ich bin der Sohn von Marie E.P.König. Ich habe im 

Internet zufällig Ihren hervorragenden Beitrag über die Arbeit meiner Mutter gefunden. Darüber habe 

ich mich sehr gefreut. Um ihn in Ruhe studieren zu können, habe ich ihn mir ausgedruckt. 

Ich habe Jahrzehntelang mit meiner Mutter zusammengearbeitet. Die Mehrzahl der Fotos von Isle de 

France sind von mir aufgenommen. Die Gedankenwelt meiner Mutter kenne ich also sehr gut und 

arbeite auch heute noch gelegentlich daran weiter. Ich kann also Ihre Arbeit beurteilen.  

Ihre Erkenntnisse sind sehr gut präsentiert. Ihr Beitrag trägt bei zum Fortleben und dem weiteren 

Ausbau der Einsichten meiner Mutter. Er macht auch die Gedanken meiner Mutter noch klarer und 

anschaulicher.  

Bereits das Eingangsbild meiner Mutter mit meiner Frau hat auch meine Frau erfreut.  

Ihr Beitrag ist profund und erfasst das Gedankensystem meiner Mutter richtig. Sie haben es gut und 

richtig verstanden und wiedergegeben. Sie haben auch richtig zwischen den Zeilen gelesen und sind 

dadurch in der Lage Ihre diversen Ergänzungen konform mit der Idee meiner Mutter hinzu zu geben.  

Besonders fasziniert hat mich, wie Sie die Übergänge von einer Entwicklungsstufe zur nächsten 

herausgearbeitet haben. Das Entstehen der Mythologie aus der abstrakt-geometrischen Denkweise und 

dann später den Übergang zu dem Begriff Gott haben Sie sehr logisch erklärt. Das ist ein entscheidender 

Beitrag zu unserer Kulturgeschichte und wird doch nur von wenigen Menschen verstanden.  

Diese Entwicklungsschritte habe ich auch in meinen Arbeiten immer besonders herausgestellt. Ich danke 

Ihnen für Ihr Engagement! 

Mit freundlichen Grüssen 

Rainer König 

 

 

 

 

 

 


