
Vitlycke – ein Teil der 
Welterbestätte 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 Fels-
zeichnungen 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 prähis-
torische Funde und die Landschaft zeugen von 
einer langen menschlichen Präsenz – aus der 
Steinzeit bis heute.
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Die Felszeichnungen
von Vitlycke
Hier finden sich ca. 700 einzelne Bilder, die im 
westschwedischen Bohuslän während des 
gesamten Zeitraums, in dem hier Zeichnungen 
und Bilder in  Felswände  geritzt  wurden - 
von 1700 v. Chr. bis 200 n. Chr. Außer den 
Felswänden von Vitlycke gibt es vier kleinere 
Felswände, die ein Rundweg von ca. 500 
Meter Länge miteinander verbindet. Ganz 
oben auf dem Berg, oberhalb der Felswand 
von Vitlycke, liegen zwei Steingräber aus der 
älteren Bronzezeit. Von hier hat man eine 
 hervorragende Aussicht über die gesamte 
Ebene von  Tanum und die Welterbestätte.

Die Menschen auf den Felswänden
Den Menschen, die auf den Felszeichnungen 
 abgebildet sind, begegnen wir in abwechslungs-
reichen Motiven. Die Felszeichnungen in 
 Vitlycke und Tanum zeigen uns Menschen, die 
mit Booten und Wagen fahren, miteinander 
kämpfen und miteinander schlafen, mit dem 
Pflug auf dem Feld arbeiten, bei der Jagd, beim 
Tanzen und nicht zuletzt auch als Akrobaten.

Am häufigsten sind die Menschen auf  diesen 
Felswänden in Form kurzer und anonymer 
Mannschaftsstriche auf den abgebildeten 
Booten zu sehen. Dies steht in starkem 
Kontrast zu unserer Zeit, wo der Schwerpunkt 
ja immer auf der Einzelnen oder dem Einzelnen 
liegt – es gilt heute, sich von der Menge 
abzuheben und aufzufallen. Die Menschen auf 
den Felszeichnungen können zwar auch als 
Individuen abgebildet sein – ihre Gesichtszüge 
unterscheiden sich jedoch nicht nennenswert 
voneinander, aber es gibt andere individuelle 
Kennzeichen, z.B. ihre Waffen oder die Form 
ihrer Körper – einige haben sehr muskulöse 
Waden, lange Arme, enorme Hände, und manche 
sogar Schnäbel anstelle von Nasen. Wenn man 
weiß, wofür diese einzelnen Attribute stehen, 
lassen sich Einzelpersonen und ihre Rolle in 
der Gesellschaft deutlicher zuordnen. Gewiss 
wussten die Menschen aus der Bronzezeit ihre 
Zeitgenossen sehr  exakt einzuordnen, und 
davon können wir heute  immer noch sehr viel 
lernen.

Die Verteilung der Geschlechter – zwischen 
Mann und Frau – erscheint ungerecht, was aber 
damit zu tun hat, dass wir die Männer leichter 
erkennen als Frauen: Menschen mit Penis und 
Waffen erkennen wir auf Anhieb als Männer, 
die Frauen vor allem an ihrem langen Haar. Bei 
 Ihrem Besuch der Felswand von Fossum können 
Sie mehr darüber erfahren, wie das Geschlecht 
der menschlichen Figuren bestimmt wird. Hier 
in Vitlycke gibt es nur zwei Frauen: die trauern-
de Witwe und die Braut des Brautpaares.

Um den Ort zu besuchen, wo einige der Men-
schen, die hier in der Bronzezeit gelebt  haben, 
folgen Sie dem Pfad links von der Felswand 
 hinauf zu den Steingräbern auf der Spitze des 
Berges. Wenn Sie mehr darüber erfahren möch-
ten, wie diese Menschen lebten, empfehlen wir 
Ihnen den Besuch des rekonstruierten Bronze-
zeithofes auf der anderen Seite des Museums 
von Vitlycke.
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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 eingeschla-
gen. Diese Werkzeuge findet man auch heute 
noch mitunter bei archäologischen Ausgra-
bungen in der Nähe der Felswände. Auf den 
Zeichnungen wird jedoch der Alltag der Bevöl-
kerung nur selten abgebildet – es scheint eher 
so zu sein, dass die Bilder etwas mit Macht, Ri-
tualen und kriegerischen Idealen zu tun  haben.

Obwohl es Hundertausende einzelne Fels-
zeichnungen 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 Fußsoh-
len, Kreise, Wagen, Bäume, Vorläufer von land-
wirtschaftlichen 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 Zeichnung-
en sind auf diese Weise eingefärbt. Diese Farbe 
ist also kein Versuch, das Aussehen der Zeichn-
ungen 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 Fels-
zeichnungen zu bestimmen. Häufig beginnt 
man damit, abgebildete Gegenstände mit ar-
chäologischen 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 äl-
tere 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 mög-
lich, einen Zusammenhang zwischen mehre-
ren 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 Ste-
inzeit die ersten Metallgegenstände vor – aber 
erst ab 1700 v. Chr. war Bronze in ausreichen-
der Menge vorhanden, dass sich ein Metallzei-
talter entwickelte. Bronze ist eine Legierung 
– ein Gemisch aus Kupfer und Zinn. Eine so 
reine Mischung ließ sich jedoch in der Bron-
zezeit nicht herstellen. Andere Metalle, die bei 
der Gewinnung des Kupfers im Gestein vorhan-
den waren, wurden der prähistorischen Bronze 
beigemischt. Anhand dieser Verunreinigungen 
lässt sich feststellen, wo das Kupfer der in Bo-
huslän gefundenen Bronzegegenstände abge-
baut wurde.

Das gesamte Metall, das in Skandinavien wäh-
ren der Bronzezeit verwendet wurde, wurde aus 
anderen Teilen Europas importiert. Zinn stam-
mte vor allem aus Cornwall, der Ursprung des 
Kupfers war in der Bronzezeit jedoch verschie-
den – ein Teil stammte aus Irland im Westen, 
anderes aus Zypern im Osten. Für die Teilnah-
me 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 transpor-
tiert – 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 Skandina-
vien 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 rück-
läufig, 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 be-
gann man damit, die Verstorbenen zu kremie-
ren. Nachdem der Handel neue Wege erschlos-
sen 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 deut-
lichen Elite in der Gesellschaft. Die Leitung der 
verschiedenen Stämme und Familien über-
nahmen Häuptlinge – und dabei war die Ver-
fügbarkeit von Bronze und das Know-how über 
den Handel und die Handelswege ein wichti-
ges 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 größte Felszeichnung
der Welterbestätte
Die Felswand Vitlyckehällen ist eine der 
größten und inhaltsreichsten Felszeichnungen 
hier in der Welterbestätte. Die bekannteste 
Zeichnung finden Sie hier vor Ort – das 
„Brautpaar“. Während des längsten Abschnittes 
des Bronzezeitalters lag diese Felszeichnung 
im Inneren einer Meeresbucht, die sich auf 
dem Gebiet der heutigen Ebene Tanumsslätten 
nach Süden öffnete.

Das bekannteste Bild hier in Vitlycke ist „das 
Brautpaar“ – ganz oben auf der Felswand, ober-
halb des diagonal verlaufenden Risses. Die-
ses Motiv zeigt einen Mann und eine Frau, die 
dicht bei einander stehen – ein weiterer Mann 
steht daneben mit erhobener Axt links von dem 
Brautpaar. Eine gängige Interpretation dieses 
 Motives geht dahin, dass hier ein Fruchtbar-
keitsritual zwischen Menschen oder Göttern 
abgebildet ist. Ähnliche Zeremonien finden wir 
auch in anderen Teilen der Welt, häufig unter 
der Bezeichnung „Hieros Gamos“, – was für eine 
Heilige Hochzeit steht.

Die Szene mit dem Brautpaar gilt als Beweis 
dafür, dass abgebildete Menschen mit lang-
em Haar auf den Felszeichnungen Frauen sind. 
Wenn es sich hier tatsächlich um eine Hochzeit 
handelt, und die eine Figur ein männliches Ge-
schlechtsorgan besitzt ist, müsste natürlich die 
andere Figur, die einen Pferdeschwanz trägt, 
eine Frau sein. Oder?
Abgesehen von der Braut ist nur eine einzi-
ge weitere Frau auf der Felswand abgebildet. 
Sie hockt vor einer auf dem Boden liegenden 
Person. Normalerweise sind die Menschen auf 
den Felszeichnungen stehend abgebildet, da-
her scheint hier etwas passiert zu sein: Eine 
Deutung geht dahin, dass die auf dem Boden 
liegende Person verstorben ist, und die abgebil-
dete Frau bezeichnet man daher als „trauernde 
Witwe“.

In der Mitte der Felswand ist ein Mann mit ung-
ewöhnlich langen Armen zu sehen. Es kommt 
nicht selten vor, dass die menschlichen Figuren 
auf den Felszeichnungen sehr seltsame Propor-
tionen haben – z. B. sehr stabile Waden, über-
große Hände oder lange Beine. Warum dieser 
Mann so extrem lange Arme hat, lässt sich nur 
schwer erklären – vielleicht wollte man damals 
zeigen, dass diese Person reich und mächtig 
ist. Wollte betonen, wie viel diese Person mit 
den Armen und Händen fassen kann? Oder hat 
dieser Mann die Flügel eines Vogels? Beispiele 
solcher Zwitterwesen von Mensch und Vogel 
finden wir auch auf anderen Felswänden. Eine 
andere Deutung geht dahin, dass hier eine myt-
hologische Figur zu sehen ist, die aus irgendei-
nem Grund übernatürlich lange Arme oder einen 
sehr langen Speer trägt.

Die kleinen Schälchen – kleine Pünktchen oder 
Vertiefungen – kommen auf Felswänden sehr 
häufig vor, lassen sich nicht immer erklären. 
Meistens ist es nicht schwierig, das Motiv ei-
ner solchen Felszeichnung zu deuten – aber 
was bedeuten wohl diese einzelnen Punkte oder 
Schälchen? Sie kommen in vielen verschiede-
nen Zusammenhängen vor – anscheinend zu-
fällig, wie die Köpfe von menschlichen Figuren, 
aber auch in geometrischen Mustern oder unter 
den Schwänzen von Tieren, wie auch als Ladung 
in Booten. Wahrscheinlich haben diese Symbole 
in verschiedenen Zusammenhängen auch un-
terschiedliche Bedeutungen.

Die typischste Schälchenformation hier auf der 
Felswand von Vitlycke ist die Reihe mit ca. 70 
Vertiefungen rechts auf der Felswand. Auf  jeder 
Seite dieser Reihe mit Vertiefungen stehen 
drei Krieger – einer links und zwei rechts. Diese 
Krieger sind mit Schwertern, Äxten und Schil-
den bewaffnet. Vielleicht markieren diese Reihe 
von Vertiefungen eine Grenze – geht es bei dem 
Motiv um einen Grenzstreit?

Das Bild zeigt einen Mann mit gehörntem Helm, 
der in einem zweirädrigen Kampfwagen steht 
und von der Seite abgebildet ist. Zweirädrige 
Streitwagen waren in der Bronzezeit das Spit-
zenprodukt der Militärtechnologie. Streitwagen 
wurden in ganz Europa schnell zu einem Symbol 
der kriegerischen Elite. Helme mit Hörnern aus 
der Bronzezeit wurden beispielsweise in  Viksö 
in Dänemark geborgen. Die Felszeichnungen 
mit zweirädrigen Streitwagen und gehörnten 
Helmen findet man in Skandinavien und auch 
auf der Iberischen Halbinsel. Vielleicht wählte 
man hier diese Symbole gezielt, um zu verdeut-
lichen, dass man hier in Tanum zu einer größe-
ren europäischen Einheit gehörte.

Abbildung aus dem Jahre 2017 durch die Dokumenta-
tionsstiftung der Felszeichnungen im Bohuslän.
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Schwerter, Stabdolche 
und kleine, kleine Füße
Dies ist die größte Felswand entlang des Weges 
von Vitlycke. Die Reihe der Fußspuren, die 
über den linken Teil der Felswand verlaufen, 
ist eine einzigartige Komposition – die rechts 
abgebildeten Boote zählen zu den ältesten 
 Zeichnungen der Welterbestätte.

Ganz oben rechts auf der Felswand sind drei 
Boote abgebildet, die mit hoher Sicherheit in 
die ältere Bronzezeit gehören – sie sind 3700 
Jahre alt. Wir erkennen die Form dieser Boote 
von einer Abbildung auf einem Bronzeschwert 
aus der älteren Bronzezeit wieder, das im 
 dänischen Rörby geborgen wurde. Auch die 
kurzen Striche, die hier die Besatzung symbo-
lisieren, bei denen die Männer in Gruppen von 
jeweils zwei zusammensitzen, erkennen wir 
von dem Rörby-Schwert wieder. Das Schwert 
an sich hat ebenfalls eine spannende Form. Es 
handelt sich dabei um ein sog. Krummschwert, 
die Zahnung liegt auf einer Seite, die Spitze ist 
wie eine Spirale aufgerollt. Gekrümmte Schwer-
ter waren eher im Mittelmeerraum während 
der älteren Bronzezeit verbreitet – vielleicht 
ist  dieses Krummschwert ein produziertes 
Missverständnis…

Rörby-Schwert mit seinem abgebildeten Boot.

Eine der kleinen menschlichen Figuren unter-
halb des größeren Bootes schwingt etwas in 
der Hand, das ein sog. Stabdolch sein könnte 
– diese Waffe wurde in Europa während der äl-
teren Bronzezeit häufig genutzt. Zunächst ging-
en Forscher davon aus, dass dies ein ritueller 
Gegenstand war – aber praktische Versuche 
konnten zeigen, dass dieser Stabdolch auch im 
Kampf eingesetzt werden konnte, und zwar so-
lange der Gegner nicht über einen Schild ver-
fügte. Nach der Einführung von Schilden zur 
Verteidigung wurden dann während der älte-
ren Bronzezeit diese Stabdolche unmodern und 
durch effektivere Waffen, wie Schwerter und 
Speere, ersetzt.

Stabdolch aus Årup in Skåne, datiert auf 1700–1500 v. Chr.

Links auf der Felswand sieht es aus, als sei 
jemand mit sehr kleinen Füßen über die 
Bergwand gelaufen – hinauf zu der mit Wasser 
gefüllten Vertiefung. Fußspuren sind an sich auf 
den Felszeichnungen nichts Ungewöhnliches – 
aber mehrere Reihen mit Fußspuren sind selten. 
Meistens sind Fußspuren paarweise abgebildet 
und so ausgerichtet, als würde jemand auf den 
Betrachter der Felszeichnung zurückblicken. 
Wenn die Fußspuren in Reihen abgebildet sind, 
verlaufen sie immer die Felswand hinauf – weg 
vom Betrachter.

Diese Felswand ist eine der ersten, die wis-
senschaftlich untersucht wurde. Carl Georg 
Brunius aus Tanum verbrachte hier die Som-
mersemesterferien 1815–1817 (er studierte da-
mals an der Universität Lund). Er versuchte, 
die Felszeichnungen seiner Heimat abzubilden. 
Diese berühmten Bilder wurden sehr viel später 
in dem Buch „Versuch einer Erklärung der Fels-
zeichnungen“ veröffentlicht, das 1868 erschien.

Carl Georg Brunius Abbildung der Felswände von 1815–
1817.
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Ist das Boot ein Boot?
Eine Schwierigkeit bei der Deutung der Fels-
zeichnungen besteht oft darin, den abgebilde-
ten Gegenstand nicht als das zu interpretieren, 
was er eigentlich zeigt, sondern als das, was er 
symbolisiert. Was war wohl der Beweggrund, 
dass die Menschen vor 3000 Jahren sich hier 
auf diese Felsplatten setzten oder hockten und 
die Motive in den Felsen ritzten, die wir heute 
erkennen können? Die Art und Weise, wie die-
se Felszeichnungen interpretiert werden, hat 
sich seit Anfang des 19. Jahrhunderts stark 
 verändert, seitdem man sich ernsthaft mit der 
Forschung zu diesem Thema befasste.

Das Boot kann dabei das Motiv sein, welches 
am häufigsten die Bedeutung gewechselt hat. 
Wenn Sie den Archäologen Axel Emanuel Holm-
berg hier Mitte des 19. Jahrhunderts gehört hät-
ten, hätte er Ihnen ganz sicher erzählt, dass es 
sich bei den Bootsbesatzungen um „Wiking-
er“ handelt, die die Küstenbewohner überfie-
len, ausraubten und umbrachten sowie keinem 
friedlichen Beruf nachgingen“. Oscar Almgren, 
einer der bekanntesten Archäologen Anfang des 
20. Jahrhunderts, war überhaupt nicht  davon 
überzeugt, dass diese Zeichnungen richtige 
Boote abbildeten – sondern dass es sich dabei 
um Prozessionsschiffe handelte, die man über 
die Felder trug, um sich gute Ernten zu sichern. 
Eine dritte Interpretation geht dahin, dass diese 
Boote in Zusammenhang mit der Bestattung in 
die Felsplatten geritzt wurden, um den Verstor-
benen auf der Reise in das Reich der Toten als 
Transportmittel zu dienen. Boote wurden in prä-
historischer Zeit als „Särge“ genutzt, und man 
gestaltete bewusst Steingräber in Bootsform – 
also was spricht gegen diese Theorie?

Die zu Beginn dieses Jahrhunderts häufigste 
Interpretation geht jedoch davon aus, dass hier 
echte Boote abgebildet sind. Die Bronzezeit war 
eine Zeit, in der die Menschen sehr viel  reisten, 
intensiv Handel trieben, und in einer solchen 
Gesellschaft war das Transportmittel Boot 
außerordentlich wichtig.
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Die in Schweden am 
meisten verbreitete 
Felszeichnung
Vor sich sehen Sie Schwedens bekanntes-
te Felszeichnung: Abgebildet sind drei Boote, 
die seit 2015 den 50-Kronen-Geldschein sch-
mücken. Das oberste Boot ist am sorgfältigs-
ten  gestaltet: seine Besatzung ist deutlich 
 abgebildet und nicht in Form kurzer Striche, 
was eigentlich die Regel ist. Die Personen an 
Bord halten Paddel, Streitäxte sowie ein Horn 
in Händen.

Indem man die Form des Bootes mit Abbil-
dungen anderer Boote vergleicht, die auf Bron-
zegegenständen eingeritzt wurden, wird es 
möglich, das Alter dieser Zeichnung zu bestim-
men. Dabei geht man davon aus, dass ähnliche 
Formen auf ein gemeinsames Alter hinweisen. 
Das Aussehen des oberen Bootes lässt darauf 
schließen, dass es aus der Mitte der Bronzezeit 
stammt – aus der Zeit ca. 1000 v. Chr. Das Boot 
direkt daneben ist erheblich älter: es entstand 
zu Beginn der Bronzezeit, ca. 1500 v. Chr. Auch 
wenn es den Anschein hat, dass diese Boote 
 zusammengehören, wurden sie nicht gleichzei-
tig angefertigt.

Der schwedische 50-Kronen-Geldschein.

Das zweite Besatzungsmitglied von links hält 
einen gebogenen Gegenstand am Mund. Dies 
ist ein Bronzehorn, eines der wenigen prähisto-
rischen, erhaltenen Musikinstrumente. Man hat 
ca. 60 solcher Hörner aus der Bronzezeit aufge-
funden, die meisten in Dänemark, aber auch 13 
Hörner in Schweden. Auf Felszeichnungen und 
in archäologischen Funden finden sich Hörner 
oft paarweise.

Bronzehorn aus Brudevælte in Dänemark. Foto: Roberto 
Fortuna & Kira Ursem, Nationalmuseum, Dänemark.

Das rechts abgebildete Tier mit dem deut-
lichen Maul gilt manchmal als Elch, in diesem 
Fall wäre es der einzige abgebildete Elch der 
westschwedischen Felszeichnungen. Wer wirk-
lich sicher sein will, einen Elch auf einer Fels-
zeichnung zu sehen, muss dazu nach Nords-
chweden reisen: Dort dominieren auf den 
Felszeichnungen Natur- und Jagdmotive, und 
dabei hat der Elch natürlich selbstverständlich 
seinen Platz.

Elch als Felszeichnung aus Glösa im schwedischen 
Jämtland.
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Auf die Einzelheiten 
kommt es an
Hier gibt es Bilder von Booten und Tieren, das 
spannendste Motiv ist jedoch der Bogenschüt-
ze rechts auf der Felswand. Diese Figur weist 
mehrere interessante Einzelheiten auf, die uns 
dabei helfen, uns der Bronzezeit anzunähern 
und zu bestimmen, wer hier abgebildet wurde.

1. Pfeil und Bogen gehören zu den auf den 
Felswänden am häufigsten abgebildeten Waf-
fen – hinzukommen Schwerter, Speere und 
Äxte. Pfeil und Bogen sind in Funden aus dem 
Bronzezeitalter ungewöhnlich, auf Bildern kom-
men sie erheblich häufiger vor. Dies hat damit 
zu tun, dass diese Waffen aus Holz bestanden, 
im Unterschied zu Schwertern beispielsweise 
–  daher sind Pfeil und Bogen nur selten über-
liefert. Die häufigste Spur, die darauf hinweist, 
dass Pfeil und Bogen genutzt wurden, sind 
Pfeilspitzen aus Bronze – oder noch öfter aus 
Flintstein, ein Material, das die Jahrhunderte 
überstanden hat.

2. Griffbeschläge sitzen ganz unten am 
Schwert, um die Waffe vor Verschleiß zu schüt-
zen. Beschläge dienen auch als Dekoration. Die 
Mode dieser Griffbeschläge wechselte in der 
Bronzezeit, sodass man diese Beschläge eben-
falls zur Altersbestimmung der Felszeichnungen 
heranzieht.

3. Der Griff des Schwertes ist auf der Mitte des 
Körpers abgebildet – ein Beispiel für die manch-
mal ungewöhnliche Perspektive der Felszeichn-
ungen. Das Schwert definiert seinen Besitzer 
als eine ranghohe Person – da das Schwert an 
sich eine sehr teure Waffe war.

4. Es gibt mehrere Theorien darüber, warum 
so viele auf den Felszeichnungen abgebildete 
Menschen kräftige Waden haben. Galten diese 
Waden als besonders attraktiv mit muskulösen 
Unterschenkeln? Oder sind hier Krieger abgebil-
det, die am Unterschenkelschoner trugen? Oder 
wollte man vielleicht dadurch zeigen, dass sich 
die Beine des Menschen von den Beinen der 
 Tiere unterscheiden?

5. Viele der auf den Felszeichnungen abgebil-
deten Menschen sind unbekleidet  – und es ist 
deutlich zu erkennen, dass Männer  abgebildet 
werden. Aber warum wurden sie auf  diese 
Weise gezeigt? Im Jahr 100 berichtete der 
 römische Historiker Tacitus, dass die Volks-
stämme des Nordens nackt in den Kampf 
 ziehen – ist es möglich, dass wir dies hier 
 sehen? Ein weiterer Deutungsvorschlag besagt, 
dass diese Nacktheit mit Fruchtbarkeit zu tun 
hat – dass  Nacktheit auch für gute Ernten bür-
gen soll. Aber warum ist man dann dabei gleich-
zeitig bewaffnet?

6. Ein anderes Detail, das bei den Menschen der 
Felszeichnungen oft auffällt, ist die Nase. Es ist 
natürlich schwierig, mithilfe der kleinen Steine, 
die zum Einritzen der Zeichnungen in den Fel-
sen dienten, feinere Gesichtszüge abzubilden 
– aber mitunter sind die Nasen so riesig, dass 
es so aussieht als trügen die Personen Masken 
oder Tierschnäbel.
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Gräber in Nähe der
Felszeichnungen
Heute sehen die Steingräber aus wie zwei Ste-
inhaufen – in der Bronzezeit waren diese Stei-
ne jedoch sorgfältig aufgestapelt – kalt gemau-
ert. Vielleicht sahen diese Gräber ursprünglich 
so aus wie das wiederaufgebaute Steingrab 
von Tryggö in der Kommune Sotenäs?

In der älteren Bronzezeit begann man damit, 
monumentale Gräber für Einzelpersonen an-
zulegen. Dies bedeutete die deutliche Ab-
kehr von der Grablegung der Steinzeit, wo eine 
große Anzahl von Einzelpersonen in der Regel 
gemeinsam beigesetzt wurde. In der Bronze-
zeit bestattete man oft den Verstorbenen zu-
sammen mit Grabbeigaben – und zwar zentral 
in einem Steingrab in einem „Sarg“ aus aufei-
nandergestapelten Steinen. Im Unterschied zu 
den Felszeichnungen, die ja vor allem eine von 
Männern dominierte Welt zeigen, erkennt man 
hier keinerlei Unterschied bei der Größe und 
dem Reichtum der Grabbeigaben zwischen den 
Gräbern der Männer und der Frauen. 

Das wieder aufgebaute Steingrab aus der Bronzezeit auf 
Tryggö. Foto: Dan Samuelsson, 1939.

In der Mitte der Bronzezeit begann man auch, 
die Verstorbenen zu kremieren. Diese Verände-
rung bei der Grablegung erkennt man in großen 
Teilen ganz Europas. Nachdem der Verstorbe-
ne auf diese Weise weniger Platz beanspruch-
te, wurden die „Steinkästen“ der neuen Gräber 
sukzessiv immer kleiner, bis sie durch eine Urne 
oder durch ein Kästchen aus Birkenholz oder 
Rinde ersetzt wurden. Gleichzeitig begann man 
damit, in den Steingräbern der älteren Bronze-
zeit weitere Personen beizusetzen. Man öffnete 
ganz einfach die Umfassung eines vorhandenen 
Steingrabes und stellte die Urne oder das kleine 
Kästchen hinein. Vielleicht war dies auch dazu 
gedacht, eine Verbindung zu früheren Genera-
tionen herzustellen sowie ein Hinweis auf ein 
dynastisches Denken.

Die Steingräber der Bronzezeit findet man ent-
lang der gesamten westschwedischen Küs-
te von Bohuslän. Sie dienen noch heute der 
Lokalbevölkerung als Hilfe beim Navigieren 
im Inneren des Schärengürtels. Während der 
Bronzezeit lagen die Steingräber entlang der 
damaligen Seewege und kennzeichneten die 
Ankerplätze, wo Wege in die Landschaft hinein-
führten. 

Die Karte zeigt, wie die Landschaft von Tanum in der äl-
teren Bronzezeit aussah und wo die Steingräber platziert 
liegen. Man erkennt, dass diese Steingräber auf kleinen 
Felseninseln und Schären im damaligen Schärengarten 
angelegt wurden. Die rote Linie kennzeichnet die Be-
grenzung der Welterbestätte der Felszeichnungen von 
Tanum.
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