Aspeberget – Teil der
Welterbestätte von Tanum
Die Felszeichnungen in Tanum sind seit 1994
auf der Liste der Welterbestätten der UNESCO
verzeichnet. Dieses Welterbe umfasst das
41 km² große Gebiet, das als Ebene von Tanum
– Tanumsslätten – bezeichnet wird. Hier finden
Sie 600 erschlossene Felswände mit Zeichnungen.
Der Grund, weshalb dieser Ort mit den Felszeichnungen hier in Tanum als Welterbestätte
ausgezeichnet wurde, ist die hohe Qualität, mit
der diese Bilder und Motive über das Leben
während des europäischen Bronzezeitalters
berichten. Die Felszeichnungen, andere prähistorische Funde und die Landschaft zeugen von
einer langen menschlichen Präsenz – aus der
Steinzeit bis heute.
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In Stein gehauen
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Das Gestein, in das die Felszeichnungen von
Tanum eingeritzt sind, nennt sich Bohusgranit
– man findet dieses Gestein vom Fjord Gullmarsfjorden im Süden bis hinauf nach Østfold in Norwegen. Bohusgranit entstand vor
920 Millionen Jahren – 15 Kilometer unter der
damaligen Erdoberfläche. Die Fläche, in die die
Felszeichnungen eingeritzt sind, wurde in der
jüngsten Eiszeit glatt geschliffen – diese Eiszeit begann vor 115 000 Jahren und dauerte bis
vor 11 600 Jahren an. Nach dieser Eiszeit lag
das schwedische Bohuslän unter der Meeresoberfläche, aber langsam und sicher begann die
vom Eis nach unten gepresste Erdscholle sich
wieder zu erheben. Die Granitwände, in die die
Bilder eingeritzt sind, erhoben sich ungefähr
vor 5000 Jahren wieder aus dem Wasser.
Granit verwittert
Felszeichnungen reagieren sehr empfindlich
auf Verwitterung, da sie in vielen Fällen sehr
flach sind – es muss nicht viel Gestein verschwinden, damit Bilder ausgelöscht werden.
Diese Verwitterung beginnt, wenn das Gestein
mit Regenwasser oder Kondenswasser in Kontakt kommt, und das Wasser die am wenigsten
widerstandsfähigen Mineralien herauswäscht.
Dies führt dazu, dass immer größere Flächen
verwittern und die Haltbarkeit der Oberfläche
sich im Laufe der Zeit verschlechtert. Die geschwächten Granitoberflächen sind dann einem
noch aggressiveren Verwitterungsprozess ausgesetzt – z. B. bei Frost können Elemente in
kurzer Zeit aus einer Fläche herausgesprengt
werden.

Verwitterung bei Aspeberget. Foto: Eva Ernfridsson.

Die Verwitterung kann jedoch auch einen
gewissen schützenden Effekt haben – Minerale und Oxide, die bei der Verwitterung freigesetzt werden, lagern sich auf der Oberfläche ab
und verhindern auf diese Weise, dass das Gestein Wasser aufnimmt. Leider wurden in den
letzten 100 Jahren starke Chemikalien eingesetzt, um die Felszeichnungen zu reinigen. Die
schützenden Schichten sind auf diese Weise
verschwunden, und der Granit hat erneut damit
begonnen, Wasser aufzunehmen – die Verwitterung kann also so mit neuer Kraft fortsetzen.
Abgesehen von äußeren Einflüssen – z. B. durch Frost und unvernünftige Reinigung, spielt die
Qualität des Granits eine große Rolle dafür, wie
schnell und wie stark die Flächen verwittern.
Einige Felszeichnungen sind praktisch ganz
ausgelöscht, andere sind fast noch in
Originalzustand.
Früher existierte die Auffassung, dass saurer
Regen die wichtigste Ursache für die Verwitterung ist. Diese Schlussfolgerung erwies sich
jedoch als falsch, und war wahrscheinlich auf
das tatsächliche Problem zurückzuführen, dass
Bauten und Kunstwerke, die in anderen Gesteinsarten ausgeführt sind, in den Stadtkernen
Europas verwittern. Granit ist an sich bereits
ein saures Gestein und widersteht daher gut
dem sauren Regen – im Unterschied zu beispielsweise Kalkstein und Marmor.
Was können wir tun?
Das Wichtigste, was wir für den Schutz der
Felszeichnungen tun können, ist, die Oberflächen trocken zu halten und dafür zu sorgen,
dass auf den Flächen eine gleichmäßige Temperatur herrscht. Wasser kann mit Sandsäcken
abgeleitet werden, die oben auf die Felswände
gelegt werden, schwer beschädigte Felszeichnungen können mit wasserdichtem und
isolierendem Material überdeckt werden, das
gleichzeitig aber Kondenswasser austreten
lässt. Diese Überdeckung hindert z. B. Larven
und Algen daran, auf den Felswänden zu wachsen – dies gilt auch für andere Pflanzen, die zur
Verwitterung des Gesteins beitragen können.
Zur Reinigung des Granits dient Ethanol, das
Pflanzenwuchs unterbindet und gleichzeitig
die Schutzschicht auf dem Gestein nicht beeinträchtigt.

Reinigung der Felswand Vitlyckehällen.

Ein wichtiger Einsatz für den Erhalt der Felszeichnungen besteht auch darin, durch Fotos
und Bilder die einzelnen Zeichnungen zu dokumentieren. Diese Arbeit ist auch zentral dafür,
die Forschung zum Thema Felszeichnungen weiter voranzubringen. Die Bilder werden
Archäologinnen und Archäologen sowie anderen Interessierten über Publikationen und das
Internet zur Verfügung gestellt. Hier in Aspeberget kann es mitunter schwierig sein, auf einigen
Felswänden die Bilder und Motive zu erkennen.
Zur Hilfe gibt es daher verschiedene Typen von
Dokumentationsbildern auf den aufgestellten
Schildern.

Gescannte Dokumentation der Felswand bei Fossum.

Bilder der Bronzezeit
Die Felszeichnungen sind Bilder, die während
der Bronzezeit und zu Beginn der Eisenzeit
in die Felswände hinein gehämmert wurden.
„Zeichnung“ ist eigentlich nicht der richtige
Begriff – denn die Bilder wurden mithilfe von
Hammersteinen in die Felswände eingeschlagen. Diese Werkzeuge findet man auch heute
noch mitunter bei archäologischen Ausgrabungen in der Nähe der Felswände. Auf den
Zeichnungen wird jedoch der Alltag der Bevölkerung nur selten abgebildet – es scheint eher
so zu sein, dass die Bilder etwas mit Macht,
Ritualen und kriegerischen Idealen zu tun
haben.
Obwohl es Hundertausende einzelne Felszeichnungen gibt, ist die Zahl der Motive relativ
übersichtlich. Am häufigsten werden Punkte in
die Felsen geritzt – sog. „Schälchen“ – andere
häufige Motive sind Boote, Menschen und Tiere.
Motive, die seltener vorkommen, sind Fußsohlen, Kreise, Wagen, Bäume, Vorläufer von landwirtschaftlichen Pflügen, Hände, Netzfiguren
und Waffen. Die Schwierigkeit bei der Deutung
dieser Felszeichnungen besteht darin, dass
es häufig nicht darum geht, was sie abbilden,
sondern darum, warum die früheren Künstler
dieses Motiv in den Felsen geritzt haben. Wir
werden die Felszeichnungen vielleicht niemals
ganz verstehen, aber mithilfe der ausgewählten
Motive können wir viel darüber erfahren, wie die
Welt des Menschen im Bronzezeitalter aussah.

Wie sieht man die Felszeichnungen?
Viele der Felszeichnungen sind sehr flach und
daher schwer erkennbar. Ein Tipp besteht
darin, die Felszeichnungen bei Dunkelheit
zu besuchen und sie von der Seite mit einer
Taschenlampe aus anzuleuchten. Die Schatten
der Zeichnungen führen dann dazu, dass
die Bilder sehr viel deutlicher hervortreten.
Liegt eine Felswand leicht erreichbar in der
Landschaft, empfiehlt sich auch ein Besuch
der Felszeichnungen in der Morgen- oder
Abenddämmerung. Die Bilder sind auch
besser zu erkennen, wenn die Felswände nass
sind. Vielleicht ist das auch der Grund dafür,
dass man gern mit fließendem Wasser in die
Felswand ritzte?
Damit man heute die Felszeichnungen besser
erkennt, wurden einige von ihnen eingefärbt.
Etwa zehn der 617 Felsplatten mit Zeichnungen sind auf diese Weise eingefärbt. Diese Farbe
ist also kein Versuch, das Aussehen der Zeichnungen in der Bronzezeit nachzuempfinden –
wahrscheinlich haben die Menschen, die diese
Zeichnungen angebracht haben, keine Farben
auf den Felswänden verwendet.

Wie lässt sich das Alter 
der Felszeichnungen bestimmen?
Es gibt verschiedene Wege, das Alter der Felszeichnungen zu bestimmen. Häufig beginnt
man damit, abgebildete Gegenstände mit archäologischen Funden zu vergleichen sowie
sich z. B. Bilder von Booten anzuschauen, wie
sie auf anderen Bronzegegenständen eingeritzt
sind. Man kann auch Bilder untersuchen, die
nacheinander in den Felsen geritzt wurden und
auf diese Weise definieren, welches Bild das ältere ist.
Viele Felszeichnungen entstanden im Laufe
eines langen Zeitraums, und Bilder, die nur
wenige Zentimeter auseinander liegen, können
tatsächlich im Abstand von mehreren hundert
Jahren angefertigt worden sein. Es ist daher
unmöglich, eine gesamte Felswand als einen
einzigen Bericht zu lesen. Manchmal ist es möglich, einen Zusammenhang zwischen mehreren Bildern herzustellen – z. B. gilt dies für das
Brautpaar in Vitlycke oder den Ritterkampf bei
Litsleby.

Die Welt der Felszeichnungen
Die Bronze definiert das Bronzezeitalter. In
Südskandinavien kamen bereits Ende der Steinzeit die ersten Metallgegenstände vor – aber
erst ab 1700 v. Chr. war Bronze in ausreichender Menge vorhanden, dass sich ein Metallzeitalter entwickelte. Bronze ist eine Legierung
– ein Gemisch aus Kupfer und Zinn. Eine so
reine Mischung ließ sich jedoch in der Bronzezeit nicht herstellen. Andere Metalle, die bei
der Gewinnung des Kupfers im Gestein vorhanden waren, wurden der prähistorischen Bronze
beigemischt. Anhand dieser Verunreinigungen
lässt sich feststellen, wo das Kupfer der in Bohuslän gefundenen Bronzegegenstände abgebaut wurde.
Das gesamte Metall, das in Skandinavien währen der Bronzezeit verwendet wurde, wurde aus
anderen Teilen Europas importiert. Zinn stammte vor allem aus Cornwall, der Ursprung des
Kupfers war in der Bronzezeit jedoch verschieden – ein Teil stammte aus Irland im Westen,
anderes aus Zypern im Osten. Für die Teilnahme am Metallhandel war es notwendig, lange
Strecken zurückzulegen. Wasserwege waren
dabei der einfachste Weg, lange Strecken in
der Bronzezeit zu überbrücken. Metalle und
Menschen wurden so über die Meere transportiert – und auf den großen Flüssen Europas. Die
vielen auf den Felszeichnungen abgebildeten
Boote verweisen vermutlich auf die Bedeutung
dieses Handels.

Abbildung: Nina Balknäs.

Bronze = Bilder
Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem
Handel und dem Ritzen der Felszeichnungen: In
Zeiten, in denen mehr Bronze nach Skandinavien importiert wurde, intensivierte sich auch
das Ritzen der Zeichnungen. In der Mitte dieser
Periode brachen die Kulturen der Bronzezeit
im östlichen Mittelmeerraum zusammen, was
natürlich auch Konsequenzen für die Menschen
in Tanum hatte. Der Bronzeimport war rückläufig, und die Felswände füllten sich erheblich
langsamer mit neuen Bildern. Man gewinnt auch
den Eindruck, dass die Menschen zu diesem
Zeitpunkt begannen, das Leben und den Tod
auf andere Weise zu betrachten. Früher hatten
Menschen ihre Verstorbenen unverbrannt mit
reichen Grabbeigaben beigesetzt, später begann man damit, die Verstorbenen zu kremieren. Nachdem der Handel neue Wege erschlossen hatte, strömte wieder mehr Bronze nach
Skandinavien – und die Felszeichnungen kamen
erneut in Fahrt und Mode.
Eine Voraussetzung für und eine Konsequenz
des Handels war das Heranwachsen einer deutlichen Elite in der Gesellschaft. Die Leitung der
verschiedenen Stämme und Familien übernahmen Häuptlinge – und dabei war die Verfügbarkeit von Bronze und das Know-how über
den Handel und die Handelswege ein wichtiges Machtmittel. Die heranwachsende Elite der
Bronzezeit präsentiert sich sowohl in Form der
mit Schwertern ausgestatten Figuren als auch
mithilfe der monumentalen Steingräber, die für
Einzelpersonen angelegt wurden.

Die Stiere von Aspeberget
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Die größte Felswand bei Aspeberget wird von
sehr tief eingeritzten Bildern von Stieren, Booten und Menschen dominiert. Dank der Tiefe
dieser Bilder sind die Felszeichnungen heute
noch so gut erhalten – ansonsten ist diese
Felswand sehr stark verwittert.
Ganz oben rechts auf der Felswand erkennt
man eine Reihe interessanter Motive. Am auffälligsten sind die drei großen Stiere, die von
einem Mann mit einem sehr langen Stab getrieben werden. Direkt unterhalb erkennt man
einen mit Pfeil und Bogen bewaffneten Krieger,
wahrscheinlich überwacht er den Transport der
Tiere. Unter den Stieren ist ein Mann mit einem
landwirtschaftlichen Gerät eingeritzt, einem
Vorgänger des Pfluges. Es kommt nicht häufig
vor, dass auf den Felszeichnungen ein Alltagsaugenblick abgebildet ist – aber die Szene mit
den Pflügen und dem Transport der Stiere ist
genau dafür ein gutes Beispiel.

Etwas oberhalb der Stiere ist ein komplexes
Bild einer Scheibe zu sehen, die von zwei Frauen gehalten wird. Auf der entgegengesetzten
Seite wird diese Scheibe von zwei kleineren
menschlichen Figuren gehalten – und darum
herum erkennt man aus drei Elementen bestehende Figuren, bei denen es sich um Vögel handeln kann, möglicherweise aber auch
um Menschen mit ausgestreckten Armen. Eine
ähnliche Figur erkennt man etwas weiter unten
auf dieser Felswand. Eine einfachere Variante, ein Schälchen, umgeben von vier vogelähnlichen Figuren, ist auf weiteren Felswänden der
Welterbestätte zu erkennen. Forscher sind der
Auffassung, dass es sich bei diesem Bild um
ein Sonnensymbol handelt, Ausdruck des Sonnenkultes. Bilder mit ähnlichem Inhalt sind auf
vielen archäologischen Funden der Bronzezeit
zu erkennen – beispielsweise auf kleinen Statuen. Auch auf anderen Bronzegegenständen
sind Motive der Sonne mit ihrem Weg über den
Himmel abgebildet.

In der Mitte dieser Felswand sind mehrere kleinere Boote eingeritzt. Früher floss das Wasser
genau dort über die Felswand, wo diese Schiffe
eingeritzt wurden. Wenn die Menschen der
Bronzezeit für ihre Bilder Felswände auswählten, hat es den Anschein, dass man sich in
erster Linie für solche Flächen entschied, über
die Wasser perlte. Als Erklärung dafür gibt es
viele Theorien: Wahrscheinlich waren diese
Bilder hier besser zu sehen, die Zeichnungen
ließen sich schneller und leichter in den Felsen
ritzen. Außerdem stellte man sich wahrscheinlich vor, dass man über fließendes Wasser
leichter mit den Göttern kommunizieren konnte – man brachte damals den Göttern Opfer z.
B. auch dadurch dar, indem man seine wertvollsten Besitztümer in Mooren oder flachen Seen
versenkte. In diesem Fall ist der Grund jedoch
offensichtlich: Boote und Wasser gehören ja
zusammen.

Ganz links ist ein Wagen mit vier Rädern eingeritzt – ein Fahrzeug für Transporte und
schwere Arbeiten. Dieses Modell hat keine
Zugtiere, aber diese sind auf einer weiteren
Felswand abgebildet, die Sie gleich auf Ihrem
Weg passieren werden. Auf den Felswänden im
westschwedischen Bohuslän sind auch Wagen
mit zwei Rädern abgebildet – z. B. auf der
Felswand von Vitlycke. Dabei kann es sich um
Streitwagen handeln, die in großen Teilen Europas und in Asien in vorgeschichtlicher Zeit zur
Anwendung kamen.

Sonnenkreuze, Radkreuze, Schilde – für einen
Kreis gibt es viele Interpretationen. Ganz links
auf der Felswand ist ein gutes Beispiel dafür
zu erkennen, dass das gleiche Symbol verschiedene Erklärungen haben kann – je nach
Zusammenhang. Wir erkennen einen Krieger,
der einen Kreis als Schild nutzt. Setzt man den
gleichen Kreis auf einen Wagen, wird daraus ein
Rad. Etwas schwieriger ist die Interpretation
dann, wenn der Kreis nicht Teil eines anderen
Bildes ist – in diesem Fall bezeichnen die meisten Archäologen den Kreis als sog. „Sonnenoder Radkreuz“ – ein damals in großen Teilen
Europas häufig vorkommendes Motiv – unter
anderem auch aufgemalt auf den griechischen
Vasen, die gleichzeitig mit unserer Bronzezeit
entstanden. Häufig interpretiert man einen solchen Kreis als Symbol für die Sonne.

Kopie der Felszeichnung mit Details von Sven-Gunnar
Broström und Kenneth Ihrestam.

Europäische Bilder
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Die Bilder auf den Felswänden zeigen, dass
die Felszeichnungen nicht nur lokale Phänomene und Ereignisse abbilden – sondern
einen größeren europäischen Zusammenhang
spiegeln. Die Felszeichnungen sind hier an
einem eher ungewöhnlichen Ort angebracht
– sie sitzen sehr weit oben auf einer besonders steilen Felsfläche. Normalerweise sind die
Felszeichnungen leichter zugänglich – sowohl
für diejenigen, die die Felszeichnungen einritzten als auch für die Betrachter. Wo heute
der Fluss Tanumsälven unterhalb der Felswand
fließt, wogten in der Bronzezeit damals die
Wellen des Meeres.
In der Mitte der Felswand sind drei Krieger zu
erkennen: Zunächst waren Krieger mit Schwertern bewaffnet, die sie im Gürtel mitführten
oder sie nutzten im Kampf Keulen, wie man
sie z. B. auf dem Schlachtfeld im Tollensetal in
Norddeutschland aus der Bronzezeit findet. Zu
einem späteren Zeitpunkt wurde die Bewaffnung von zwei hier abgebildeten Kriegern durch Speere verstärkt, die direkt quer über ihren
Unterarmen in den Felsen geritzt wurden.

Keule aus Schlehdorn aus dem Tollensee. Abbildung:
Nina Balknäs.

Einer der Krieger ist nicht nur mit Schwert,
Keule und Speer ausgestattet, sondern er trägt
auch ein rundes Schutzschild. Aus der Bronzezeit wurden in Europa knapp 100 Schilde aufgefunden, die meisten aus Bronze, einige wenige
aus Holz und Leder. In der Tat waren Schutzschilde aus organischen Materialien die am
häufigsten genutzte Verteidigung im Kampf
– aber Schilde aus Metall sind besser erhalten. Diese Schilde wurden vermutlich auf ganz
unterschiedliche Weise genutzt: im Kampf, als
Statussymbol sowie in rituellen und religiösen
Zusammenhängen. Man findet nie Schilde als
Grabbeigaben – sie scheinen keine persönlichen
Gegenstände zu sein, sondern haben wohl eher
der Familie oder der Gemeinschaft gehört. Fast
alle Schilde wurden in Gewässern angetroffen,
und an dieser Stelle war auch früher Wasser –
vielleicht wurden Schilde als Opfer genutzt, um
Götter im Kampf günstig zu stimmen oder um
Grenzen zu stärken.

Bronzeschild aus Svenstrup, Dänemark. Foto: John Lee,
Nationalmuseum.

Ganz rechts auf dieser Felswand ist eine fallende menschliche Figur abgebildet, die allem
Anschein nach einen Salto rückwärts schlägt.
Man kann diese Figuren mit Zeichnungen
aus der Bronzezeit auf Kreta vergleichen, wo
Menschen abgebildet sind, die akrobatisch
einen Sprung über Stiere machen. Der Vergleich
des westschwedischen Bohuslän und einer weit
entfernten Insel im Mittelmeer erscheint vielleicht etwas konstruiert – wir wissen aber, dass
tatsächlich Handelskontakte zwischen Skandinavien und großen Teilen Europas in der Bronzezeit bestanden. Metalle wurden aus den Alpen
importiert, aus den Ländern um das Mittelmeer herum und von den britischen Inseln – und
deshalb spiegeln sich solche Kontakte sowohl
bei archäologischen Funden als auch auf
Felszeichnungen.

Bild von 1600–1500 v. Chr. – ein Tierakrobat aus dem
Palast von Knossos auf Kreta in Griechenland.

Die beiden Wagen und der Bauer mit dem Pflug
ganz oben links auf der Felswand sind alle aus
seltsamer Perspektive eingeritzt. Diese Bilder
sind zweidimensional, aber die verschiedenen
Elemente sind aus der Richtung abgebildet, die
dabei am typischsten ist: der Wagen an sich ist
von oben abgebildet – seine Räder und die Zugtiere jedoch von der Seite. Die Tiere sind sogar
in der jeweiligen Richtung davon abgesetzt.
Ähnliche Perspektiven erkennen Forscherinnen
und Forscher aus prähistorischer ägyptischer
Kunst wieder.

Einzelzeichnung des Wagens und des pflügenden Bauers
– aus unterschiedlicher Perspektive abgebildet. Diese
Felszeichnungen sind ganz oben auf der Wand zu sehen.

Das am schwierigsten zu interpretierende Bild
auf dieser Felswand ist die Person, die ihre
enorme Hand nach oben streckt. Oberhalb dieser Hand sind in vier Reihen sieben Vertiefungen zu sehen, dazu eine weitere, die zwischen
den Reihen eingefügt ist. Solche Reihen mit
Schälchen – Vertiefungen – sind auf zahlreichen
Felswänden abgebildet. Ist dies möglicherweise
eine Rechnung oder Zählung?

Vom Schärengarten
zur Landwirtschaft
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Die vor Ihnen liegende Landschaft sieht nicht
mehr so aus wie damals, als die Felszeichnungen in die Granitwände eingeritzt wurden. Anstelle der Getreidefelder schaute man hier auf
das wogende Meer. Die Region um Tanum hat
sich erheblich verändert, seitdem sich die ersten Felseninseln gegen Ende der Eiszeit aus
dem Meer erhoben.
In der letzten Eiszeit war ganz Schweden von
einem starken Eispanzer überzogen, der durch
sein Gewicht die Erdscholle nach unten presste.
Als das Eis vor ungefähr 15.000 Jahren zu schmelzen begann, erhob sich die Landmasse langsam wieder – und diese Prozesse laufen auch
heute noch im westschwedischen Bohuslän
ab. Das Schmelzwasser führte gleichzeitig zum
Anstieg des Meeresspiegel. Auf diese Weise
kam es mehrere Tausend Jahre lang zu einem
Wettlauf zwischen der sich erhebenden Erdscholle und dem steigenden Meeresspiegel.
Zu Beginn der Bronzezeit – vor ca. 3700 Jahren
– waren immer noch große Teile der Landschaft,
die jetzt hier vor Ihnen liegt, eine geschützte
und ruhige Meeresbucht, die sich Richtung
Süden zum Meer hin öffnete. Die flache Meeresbucht eignete sich sehr gut als Fahrwasser für
die Boote der Bronzezeit, die sehr stark Kanus
ähnelten. Direkt an der Bucht lagen von Sand
und Lehm überzogene Strandwiesen, die sich
nicht für den Anbau von Getreide eigneten – für
Tierhaltung schon. Dass Tiere für das Leben der
damaligen Menschen eine wichtige Bedeutung
hatten, erkennt man auf allen Felszeichnungen durch die hier abgebildeten Ochsen und Stiere – nicht zuletzt bei Aspeberget. Vermutlich
lagen sowohl Wohnhäuser und Zelte als auch
die Anbaugebiete in den höheren Lagen der
heutigen Welterbestätte – vor allem dort, wo die
Böden sandig waren, die Lagerplätze trockener
und wo es den Menschen leichter fiel, mit ihren
einfachen Geräten Landwirtschaft zu betreiben.

Abbildung: Nina Balknäs.

Meistenteils während der Bronzezeit war Aspeberget von einer flachen Meeresbucht umgeben
– und alle Felswände, auf denen Zeichnungen
eingeritzt wurden, lagen zum Wasser hin. Dieser Umstand gilt für die allermeisten Zeichnungen der Welterbestätte. Außer den vielen
Zeichnungen sind die großen Steingräber oben
auf dem Berg und auf den Inseln eine deutliche
Hinterlassenschaft, die über das Leben und den
Tod der Menschen in der Bronzezeit berichten.
5500 v.Chr.

3000 v.Chr.

1500 v.Chr.

Jahre 0

Veränderung des Landschaftsbildes von der älteren
Steinzeit bis zum Beginn der Eisenzeit. Die rote Linie
markiert die Begrenzung der Felszeichnungen der Welterbestätte Tanum.

Schildträger und
Vogelkäfig
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Wie auch die erste Felswand, zu der man bei
Aspebeget gelangt, ist auch diese Felswand
stark verwittert – es ist nur noch ein sehr
kleiner Teil der Fläche vorhanden, auf der die
Felszeichnungen ursprünglich eingeritzt wurden. Auf dem Schild am Parkplatz erfahren Sie
mehr darüber, wie Felszeichnungen verwittern
und was wir dagegen tun.
Ganz oben auf der Felswand sind drei zusammengefügte Spiralen abgebildet. Oft gelten diese als ein keltisches Symbol, das aber bereits
lange zuvor schon vorkommt – u. a. findet es
sich in den Steinzeitgräbern Newgrange in
Irland von 3200 v. Chr. Dieses Motiv kommt
auch häufig als Dekoration und Symbol rund um
das Mittelmeer vor. Zusammen mit den anderen Spiralen, die ebenfalls auf den Felswänden
eingeritzt sind, treffen hier zwei Bildtraditionen
der Bronzezeit zusammen – die Felszeichnungen und geometrische Dekore, wie wir sie von
anderen Funden aus der Bronzezeit kennen.

Normalerweise kann man sich nicht ganz sicher
sein, was man zu Gesicht bekommt, wenn man
eine Felszeichnung besucht. Es gibt jedoch
circa ein Dutzend Motive, die sich immer wieder
wiederholen – am häufigsten kommen Vertiefungen – Schälchen – Schiffe, Menschen und
Tiere vor. Mitunter trifft man jedoch auch auf
Zeichnungen, die man noch nie zuvor gesehen hat und die für sich gesehen einzigartig
sind. Ein Beispiel eines solchen einzigartigen
Motives sieht aus wie ein Vogelkäfig, ganz oben
abgebildet auf der Wand. Ein solcher Käfig ist
nur hier zu sehen, und wir haben überhaupt keine Ahnung davon, was dieser Käfig eventuell
bedeutet oder zeigen soll.

Im mittleren Abschnitt der Felswand sind zwei
menschliche Figuren mit sonderbaren Körpern zu sehen – sie bestehen aus einer Reihe
von Kreisen, die ineinander greifen. Forscherinnen und Forscher sprechen hier von
„Schild-Körpern“, d. h. der Körper ist Teil der
Bewaffnung dieser Krieger. Die Kreise auf den
Schilden geben Aufschluss darüber, wie diese Schilde dekoriert waren – diese Schlussfolgerung gewinnt man, wenn man sich Funde
von Schilden anschaut, die es hier aus dieser
Zeit noch gibt. Häufig wurden die runden Schilde aus Bronze auf diese Weise abgebildet – zu
einem späteren Zeitpunkt begann man, rechteckige Schilde einzusetzen – in der Eisenzeit
sind diese häufig in den Händen von Kriegern
abgebildet.

Ganz rechts auf der Felswand ist eine große
undeutliche Zeichnung eingeritzt – sie ähnelt
einem Menschen. Sie unterscheidet sich von
den anderen Zeichnungen auf der Wand allein
schon durch ihre Größe – die Form des menschlichen Körpers und dadurch, dass die eingeritzten Linien immer noch hell sind. All dies verweist darauf, dass dieses Bild nicht aus der
Bronzezeit stammt, sondern in moderner Zeit
dort a ngelegt wurde.

Diese Abbildung ist die Interpretation der Motive auf der
Felswand – zusammengesetzt mithilfe verschiedener
Dokumentationsmethoden, wie Frottage – Durchreibetechnik - und Nachtbeleuchtung. Wichtig bei der Interpretation der Felszeichnung ist auch die Haptik – d. h. die
Forscher erfühlen die Felszeichnungen mit den Fingern,
um gezielt das herauszuarbeiten, was zur eigentlichen
Felszeichnung gehört und was das Ergebnis natürlicher
Formationen und Verwitterung ist.

Eine typische
Felszeichnung
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Diese Felswand ist von der Größe her eher klein
– sie enthält jedoch Beispiele aller häufigen
Motive, die auf Felszeichnungen vorkommen.
Wir sehen einige Schälchen, ein Boot, einen
Menschen, Beispiele der zwei häufigsten Tiere sowie ein Rad- oder Sonnenkreuz. Dies ist
mit anderen Worten die einzige Felszeichnung,
die Sie wirklich gesehen haben müssen. Glückwunsch!
Zu Teilen der Bronzezeit waren Enten in Mitteleuropa große Mode: Zunächst waren Enten ein
Motiv wie viele andere, aber ab Mitte der Bronzezeit explodierte geradezu die Beliebtheit der
Ente als Motiv. Gleichzeitig erkennen wir, dass
Kupfer aus Mitteleuropa zu diesem Zeitpunkt
nach Skandinavien strömt. Die Enten auf den
Felswänden von Bohuslän sind als ein Ergebnis dieses Handels denkbar – ein Beispiel dafür,
dass in der Bronzezeit nicht nur Waren nach
Skandinavien strömten, sondern auch Gedanken und Ideen ausgetauscht wurden.
Auf Felszeichnungen gibt es zwei verschiedene Formen der Darstellung von Füßen – nackte
Füße und Füße mit Schuhen. Die Fußsohlen sind
oft komplett aus der Felswand herausgehauen, ihre Anzahl ist unterschiedlich. Man findet
entweder gar keine oder aber mehrere, bis hin
zu sechs Stück. Auf den Schuhsohlen ist normalerweise nur die Kante markiert, sie sind mit
einem Riemen oder Absatz ausgestattet. Außer
diesen beiden Varianten gibt es auch Fußabdrücke im Miniformat – Wolfs- und Bärenspuren
sowie Abdrücke von Pferdehufen. Die Füße auf
den Felszeichnungen sind in den meisten Fällen paarweise eingeritzt und zum Betrachter
hin ausgerichtet. Derjenige, der die Fußspuren
in der Felswand „eingeritzt“ hat, schaut also auf
die zurück, die sich diese Bilder anschauen.
Das Dokumentationsbild ist ein 3D-Modell,
hergestellt mit einem in der Hand gehaltenen
Laserscanner. Indem dieser Scanner über die
Felswand geführt wird, entsteht ein Modell der
Oberfläche in hoher Auflösung. Im Computer
lässt sich dann dieses Modell ausleuchten, um
die eingeritzten Bilder besser hervortreten zu
lassen.

Beleuchtetes 3D-Modell der Felswand.

Das Werk von
60 Generationen
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An diesen Ort sind Menschen gekommen, um
Bilder zu zeichnen, während der ganzen Zeit,
in der Felszeichnungen höchste Mode waren.
Die ersten hier eingeritzten Bilder zeigen
Boote, die mit drei einfachen Strichen oder
mit hohem, nach innen geschwungenem Bug
dargestellt sind. Diese Bilder entstanden im
Übergang zwischen der Stein- und Bronzezeit
– ca. 1700 v. Chr. 1500 Jahre später entstanden Felsritzungen von Booten mit kurzem,
geradem Bug – gleichzeitig kam der „kleine
Reiter“ h inzu, der ein rechteckiges Schild über
dem Kopf trägt. Die Eisenzeit ist jetzt angebrochen, und das bei der Auswahl der Felswände
so wichtige Meer hat sich seit langem zurückgezogen. Trotzdem fuhren die Menschen fort,
die Felswände mit Bildern zu füllen – wie es
ihre Vorfahren über Tausend Jahre lang getan
hatten.
Das große Boot links in halber Höhe
der Felswand ist sehr tief eingeritzt,
verglichen mit anderen Zeichnungen hier im
westschwedischen Bohuslän. Die tiefste Stelle
der Ritzung ist sieben Millimeter tief. Grund
dafür kann sein, dass dieses Motiv immer wieder neu eingeritzt wurde. Eine neue Felsritzung
leuchtet auf der Felswand hell auf und lässt
sich sehr viel leichter erkennen. Nach einigen
Jahren verbleicht sie und verschmilzt mit dem
Hintergrund. Vielleicht haben Generationen von
Zeichnern immer wieder das gleiche Bild bearbeitet, um das Motiv am Leben zu erhalten und
es dabei immer tiefer und tiefer eingeritzt.
Die Reihe der im unteren Teil der Felswand
abgebildeten Menschen ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich die Interpretation der Felszeichnungen im Laufe der Jahre verändert hat.
In großen Teilen des 20. Jahrhunderts waren
Archäologen der Auffassung, im Mittelpunkt
der Zeichnungen stünden Religion und Rituale. Man hielt die 11 hier abgebildeten Personen
für Teilnehmer einer Prozession, und nahm als
Grund der Felszeichnung an, sie würde diese
kultische Handlung verstärken. In den letzten
Jahren steht im Mittelpunkt der Bildinterpretation ein eher handfestes Thema – Handel, Macht
sowie kriegerische Ideale. Aus dieser Perspektive betrachtet sieht man die hier abgebildeten
Menschen als eine Gruppe von Gefangenen oder
Sklaven, die auf einem der häufig abgebildeten
kriegerischen Boote gefangen gehalten werden.
Damals dienten tatsächlich Sklaven als Zahlungsmittel, um die so begehrte Bronze zu beschaffen.

Beispiele anderer Felszeichnungen aus dem westschwedischen Bohuslän und dem südschwedischen
Skåne bilden eine Reihe von Menschen ab.

Vielleicht erkennen Sie schon die kleinen Schälchen mit den vier vogelähnlichen Figuren
wieder. Dazu gibt es eine noch detaillierte
Ausführung auf der großen Felswand am Parkplatz hier bei Aspeberget. Wahrscheinlich zeigt
diese Zeichnung das Symbol der Sonne. Nördlich von Tanumshede befindet sich eine weitere
Zeichnung, die ein sog. „Sonnenpferd“ vorstellt
– dieses Sonnenpferd zieht eine Scheibe mit
Vögeln. Diesen Sonnenwagen gibt es auch als
archäologischen Fund aus der Bronzezeit.

Das mögliche Sonnensymbol auf dieser Felswand im
Vergleich zu einer Felszeichnung, bei der dieses Symbol von einem Pferd gezogen wird. Zuletzt die Abbildung
des Trundhoms-Wagens, einem dänischen Fund aus
der Bronzezeit, die ein Pferd darstellt, das eine goldene
Scheibe zieht.

Das eingeritzte Boot
in der Realität
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Auf den westschwedischen Felswänden von
Bohuslän sind mindestens 10.000 Boote eingeritzt. Ihre Besatzung wird in der Regel durch
kurze Striche symbolisiert. Wenn man diese
Boote nach ihrer Anzahl beurteilt, sind hier
anscheinend sehr große Boote abgebildet –
das Boot mit der größten Besatzung hier in
Bohuslän fasst 124 Personen.
Das einzige wirkliche Boot aus dieser Zeit, das
in Skandinavien aufgefunden wurde, ist das
sog. Hjortspring-Boot aus Dänemark. Es ist auf
das 4. Jahrhundert v. Chr. datiert und hat eine
Besatzung von 22-24 Personen. Die Ähnlichkeiten zwischen diesem Hjortspring-Boot und
den auf den Felswänden eingeritzten Bildern ist
sehr auffällig.
Heute liegen die in die Felsen eingeritzten Boote weit vom Meer entfernt – in der Bronzezeit
dominierte hier jedoch eine Landschaft mit
Schärengarten, und die Boote wurden im direkten Anschluss an ihr richtiges Element in die
Felswände geritzt. Die große Anzahl der abgebildeten Boote dokumentiert intensives Reisen
auf der Suche nach Bronze – und dieser Hunger nach Bronze ließ sich nur stillen, indem man
die Region von Tanum verließ und sich über das
Meer Richtung Mitteleuropa aufmachte. Der
Zusammenhang zwischen den Felszeichnungen,
der damaligen Landschaft und der Gesellschaft
der Bronzezeit ist also sehr stark.
Es scheint unwahrscheinlich zu sein, dass es
in der Bronzezeit tatsächlich Boote gab, auf
denen bis zu 124 Besatzungsmitglieder arbeiteten. Tatsache ist, dass damals an vielen Orten
der Welt bereits so große Boote gebaut wurden – mithilfe von Handwerkszeugen und Feuer,
unter anderem waren dies Kriegsboote, z. B. im
Kongo oder Polynesien, die eine Besatzung von
über 100 Personen hatten.

Kriegsboot der Maori aus Neuseeland, abgebildet 1773.

Die Abbildung dieser Felszeichnung ist eine
sog. Frottage – eine Durchreibetechnik. Dabei
wird die Felswand mit einem Papier abgedeckt,
das danach mit Kohlepapier abgerieben wird.
Dabei zeichnet sich alles Hervorstehende durch die Kohle im Kohlepapier dunkel ab. Folglich treten die Felszeichnungen selbst, Risse in
der Felswand und die durch das Eis verursachte Riffelung heller hervor – die Felswand selbst
zeichnet sich grau ab.

Frottage der Felszeichnung, produziert vom Felszeichnungsmuseum Underslös in Tanum.

Die Pferde der Bronzezeit
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Pferde zählen zu den am häufigsten abgebildeten Tieren dieser Felszeichnungen, und sie
sind in vielen verschiedenen Zusammenhängen abgebildet – als Reittiere der Krieger, die
auf den Pferden sitzen oder stehen, oder als
Zugtiere von Wagen oder runden Scheiben, die
als Sonnensymbole angesehen werden. Es gibt
darüber hinaus auch Beispiele von Pferden,
die miteinander zu kämpfen scheinen oder
von einem Menschen am Zügel geführt werden. Auf dieser Felswand ist jedoch einfach ein
Pferd dargestellt, ohne dass um das Tier herum
etwas geschieht.
Die ersten Wildpferde wurden in Mittelasien vor
6-7000 Jahren gezähmt. Ungefähr 1000 Jahre später tauchen die ersten zahmen Pferde in
Mitteleuropa auf. Archäologen haben Pferdeknochen in Schweden aus dieser Zeit gefunden –
es lässt sich aber nur sehr schwer entscheiden,
ob es sich dabei um wilde oder zahme Pferde
handelte, weil sich das Skelett der Tiere bei
ihrer Domestizierung kaum veränderte.
Was die Bronzezeit angeht, können wir sicher
sein, dass es damals zahme Pferde gegeben
hat – sie sind auf den Felswänden abgebildet,
außerdem gibt es Bronzeskulpturen, die Pferde als Zugtiere zeigen. Gegen Ende dieser Periode und zu Beginn der Eisenzeit tauchen auch
die ersten Bilder von Reitern auf. Besuchen Sie
doch einmal die Felswände bei Litsleby, dort
sind Bilder von berittenen Kriegern abgebildet,
die miteinander kämpfen.
Dieses Bild ist ein Nachtfoto. Indem das Motiv
von der Seite her beleuchtet wird, entstehen
Schatten in der flachen Ritzung, und das Motiv
tritt deutlicher hervor.

Ein mit Seitenlicht aufgenommenes Pferd. Foto: Ellen
Meijer. Quelle: Schwedisches Felszeichnungsforschungsarchiv.

Das Gräberfeld von
Aspeberget
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Das Gräberfeld hier bei Aspeberget bietet eine
weitläufige Aussicht über die gesamte Ebene
von Tanum und damit die zentralen Bereiche
der Welterbestätte von Tanum. Insgesamt
befinden sich hier ca. 20 Gräber, aufgeteilt auf
einen östlichen und westlichen Abschnitt. Die
Gräber auf der Ostseite, wo Sie jetzt stehen,
lassen sich vielleicht nur schwer entdecken, da
sie mitunter nur einige Dezimeter hoch sind.
Die Hügel bestehen aus Steinen, gemischt mit
Torf und Erde. Keiner dieser Grabhügel wurde bisher von Archäologen untersucht, daher
wissen wir nicht, wie alt sie sind und was sie
enthalten. Auf der Grundlage der Untersuchungen vergleichbarer Gräber können wir davon
ausgehen, dass sie aus dem letzten Abschnitt
der Bronzezeit (1000-500 v. Chr.) und der frühen
Eisenzeit (500 v. Chr. bis zum Jahre 0) stammen. Damit könnten sie also genauso alt sein
wie einige Felszeichnungen hier bei Aspeberget. Aus Erfahrung wissen wir auch, dass sie
aufgeschichtete Knochen – und dass hier mehrere Gräber vorhanden sein können, die man
von der Erdoberfläche aus gar nicht erkennt.
Es kann darüber hinaus auch weitere Gräber
gegeben haben, wo heute Acker- oder Weideflächen sind.

Steingrab aus dem Ende der Bronzezeit. Das Bild stammt
von einer archäologischen Untersuchung eines Gräberfeldes bei Ridareberget nördlich von Tanumshede. So
sehen vielleicht auch diese Gräber aus, wenn man die
Erde abträgt? Quelle: Bohusläns Museum, Fotograf
Markus Andersson.

