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Präsentation steinalter Jagdtierkulte und -riten in Frankfurt a. M.

„Bärenkult und Schamanenzauber“ –  
Rituale früher Jäger im Archäologischen  
Museum Frankfurt

Matthias Dieler, 
Liane Giemsch

Im Fokus der Sonderausstellung „Bärenkult und 
Schamanenzauber. Rituale früher Jäger“ vom 5. 
Dezember 2015 bis 28. März 2016 im Archäologi-
schen Museum Frankfurt stand die kultische Vereh-
rung von Jagdtieren, verbunden mit schamanischen 
Ritualen, deren Ursprünge schon für die Altstein-
zeit überliefert sind (Abb. 1). Die von den Kurato-
ren Egon Wamers und Liane Giemsch konzipierte 
Schau konnte die Besucher mit insgesamt mehr als 
100 Exponaten begeistern – die nordeuropäischen 
Leihgaben wurden dabei erstmals außerhalb Skan-
dinaviens präsentiert (Abb. 2). Die herausragenden 
archäologischen Funde wurden um aufschlussreiche 
ethnografische Objekte und aufwendige Inszenie-
rungen ergänzt.

Ein komplexes Bärenzeremoniell, Hirschtanz 
sowie Ren- und Elchkult sind religiös-schamani-
sche Rituale unergründlichen Alters, die sich in den 
Vorstellungswelten zahlreicher indigener Jägervöl-
ker im Norden Skandinaviens und in den Weiten 
Sibiriens bis in unsere Tage hinein erhalten ha-
ben. Christliche Missionare und Reisende des 17. 
und 18. Jahrhunderts beschrieben die archaischen 
Bräuche und eigentümlich anmutenden religiösen 
Praktiken – mit Faszination und Abscheu zugleich 
– als „erschröckliche Abgötterej vnnd verehrung 
der Teuffel“, weshalb den Schamanen nicht nur die 
ihnen heiligen Trommeln, sondern auch ihr traditio-
neller Gesang, der Joik, verboten wurde. Wahrsage-
rei, Trance- und Ekstasetechniken der Schamanen 
ließen die nordskandinavischen Saamen in den Au-
gen ihrer Nachbarvölker als größte Zauberkünstler 
erscheinen

Die Wurzeln der urtümlichen Vorstellungswelten 
neuzeitlicher Ethnien an der Peripherie der nörd-
lichen Hemisphäre reichen bis in die archaischen 
Jäger-Fischer-Sammler-Kulturen zurück. In diesen 
über die gesamte zirkumpolare Zone verbreiteten 
religiösen Phänomenen werden Züge einer mensch-
lichen „Urreligion“ fassbar. Im Rahmen einer mu-
sealen Ausstellung wurde diesem Ansatz weltweit 
erstmals im Archäologischen Museum Frankfurt 
nachgegangen.

Die Verehrung der Bären und Geweihträger, 
verbunden mit schamanischen Ritualen, ist schon 
für das Paläolithikum belegt. Eine intentionale 
Deponierung und Behandlung von Schädeln und 
Knochen des Höhlen- oder Braunbären aus Höh-
lenbefunden der mittleren und jüngeren Altsteinzeit 
weisen in diese Richtung – auch wenn sich mittels 

archäologischer Methoden letztlich nicht klären 
lassen wird, welche konkreten Vorstellungen und 
Rituale hinter diesen Befunden stehen. Inszenato-
risch rekonstruiert wurde eine mittelpaläolithische 
Schädeldeponierung in der Höhle Peştera Rece 
(„Kalte Höhle“) im Bihor-Gebirge (Westrumänien), 
wo bei Ausgrabungen 1987 vier Höhlenbärenschä-
del kreuzförmig – mit dem Hinterhaupt zueinander 
gelegen – positioniert angetroffen worden waren 
sowie ein magdalénienzeitlicher Befund der Höhle 
von Montespan (Dép. Ariège) in Frankreich. Hier 
stießen die Ausgräber zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts auf eine lebensgroße Tonfigur eines Bären-
körpers, die einst mit einem Bärenfell versehen war. 
Der ehemals zwischen den Vordertatzen angebrach-
te Schädel ist heute verschollen. Kreisförmige Lö-
cher im Tonkörper werden als Einstiche von Jagd-
waffen gedeutet, was die Figur in den Kontext von 
Jagdzeremonien rücken würde.

Dass der Höhlenbär zu den Jagdtieren der Alt-
steinzeit zählte, belegt nicht zuletzt der in der Aus-
stellung präsentierte Höhlenbärenbrustwirbel aus 
Gravettien-Schichten der Höhle Hohle Fels bei 

1 Frankfurt a. M. Archäo-
logisches Museum Frankfurt. 
Plakat zur Sonderausstel-
lung mit dem saamischen 
Bärengrab von Gällholmen, 
Schwedisch-Lappland (Foto: 
P. Engman, Västerbottens 
museum, Umeå. – Gestaltung: 
E. Quednau, AMF).
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Schelklingen (Alb-Donau-Kreis) in der Schwäbi-
schen Alb, da in diesem noch das Bruchstück einer 
Geschossspitze aus Feuerstein steckt.

Ein komplexes, mit vielen Tabus behaftetes Zere-
moniell, das sich rund um die Jagd und die Tötung 
des Bären in sehr einheitlicher Form entwickelt 
hatte, konnte noch bis ins 20. Jahrhundert in den 
Kulturen der Jägervölker im zirkumpolaren Raum 

beobachtet werden. Im Zentrum stand das große 
Bärenfest, das mit der feierlichen Beisetzung der 
Bärenknochen endete. Dies sollte die Reinkarnation 
des gefürchteten menschenähnlichen Raubtiers, das 
in vielen nordischen Mythen als Herr des Waldes 
und Ahn des Menschen charakterisiert wurde, er-
möglichen. 

Die Sonderausstellung veranschaulichte den Bä-
renkult anhand der reichen archäologischen Funde 
und ethnografischen Objekte der nordskandinavi-
schen Saamen und der nordostsibirischen Niwchen 
(Giljaken) sowie mithilfe einer aufschlussreichen 
Illustration zum saamischen Bärenfest des schwe-
dischen Künstlers und Ethnologen Ossian Elgström 
aus den Jahren 1930/31.

Die Bärengräber und -knochendepots des saa-
mischen Siedlungsgebiets in Nordskandinavien, in 
welchen sich die Vorstellung von der Doppelnatur 
des Bären als in Höhlen schlafendes Tier und als 
Mensch widerspiegelt, bilden markante Zeugnisse 
des zirkumpolaren Bärenkultes. Das in der Ausstel-
lung gezeigte Bärengrab von Gällholmen aus der 
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts n. Chr. war in 
einer Torfschicht der gleichnamigen Insel im Sto-
ruman-See (Prov. Västerbotten, Schweden) angelegt 
worden; an derselben Stelle hatte ein im Rahmen 
des vorherigen Bärenfestes entfachtes Feuer ge-
brannt. Holzblöcke seitlich des Grabbettes dienten 
als Grabkonstruktion der von einem Hügel über-
deckten Grabstätte. Das rund 400 Jahre alte Bären-
grab von Salsfjell in Nord-Trøndelag (Norwegen), 
das die Schau den Besuchern ebenfalls präsentierte, 
war in einer steinumstellten Grube unter einem gro-

2 Frankfurt a. M. Archäologi-
sches Museum Frankfurt. Blick 
in die Ausstellung „Bärenkult 
und Schamanenzauber“ (Foto: 
AMF).

3 Frankfurt a. M. Archäo-
logisches Museum Frankfurt. 
Schamanenkappe der nord-
ostsibirischen Nanai, Ende 
des 19. Jahrhunderts (Foto: J. 
Christen, Reiss-Engelhorn- 
Museen, Mannheim).
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ßen Steinblock entdeckt worden. Aus dem Schädel 
war der rechte Reißzahn gewaltsam herausgebro-
chen worden, vermutlich um ihn als Amulett zu ver-
wenden. Gleichzeitig war am rechten Jochbein des 
Schädels eine Kette aus Messing angebracht worden 
– ein Metall, dem eine im Kontext des Bärenkultes 
bedeutsame unheilabwehrende Wirkung nachgesagt 
wurde. Den Besuchern offenbarte der archäologi-
sche Fund damit zwei wichtige ethnografisch über-
lieferte Aspekte dieses Kultes.

Ein zweiter Themenkomplex der Ausstellung war 
die Verehrung der großen Geweihträger – Hirsch, 
Ren und Elch – die aufgrund des jährlichen Neu-
aufbaus ihres Geweihs in vielen Kulturen Le-
bensenergie verkörpern, als Sinnbild der zyklisch 
wiederkehrenden Fruchtbarkeit gelten und daher 
in den religiösen Gedankenwelten der Menschen 
seit Langem eine bedeutsame Rolle einnehmen. 
Vor allem ab dem Mesolithikum mehren sich die 
Belege für eine Hirschverehrung. Aus fünf Fund-
stellen dieser Zeit im nördlichen Mitteleuropa sind 
sog. Hirschgeweihkappen bekannt, die im Kontext 
des Hirschtanzes, einer auch ethnografisch belegten 
allegorischen Vereinigung im Zuge eines schamani-
schen Maskentanzes, zu verstehen sind. Wie wohl 
bereits vor 11.000 Jahren versetzten sich noch im 
vergangenen Jahrhundert die Schamanen sibirischer 
Jägervölker mittels dieser von Trommeln begleite-
ten Tänze in einen Zustand der Trance. Die Tracht 
des Schamanen, des Mittlers zwischen Diesseits 
und Jenseits, verkörperte dabei die schützende Kraft 
mächtiger Hilfsgeister und ermöglichte die Reise in 
die Anderwelt. 

Die weite Verbreitung des Schamanismus in Eu-
rasien und seine auffällig einheitliche Ausprägung 
in den Kulturen verschiedenster Jägervölker deutet 
darauf hin, dass die Ursprünge dieser Religions- 
und Vorstellungswelt weit in der Vergangenheit 
zu suchen sind. Eiszeitliche Höhlenmalereien in 
Frankreich, wie der „Bison-Mann“ aus der Höhle 
Le Gabillou bei Sourzac (Dép. Dordogne) oder der 
„Gehörnte Gott“ aus der Höhle Les Trois Frères 
bei Montesquieu-Avantés (Dép. Ariège), zeugen 
von einer allegorischen Vereinigung tierischer und 
menschlicher Attribute. Die mesolithischen Geweih-
masken schlagen eine zeitliche Brücke zwischen 
den Vorstellungswelten der Eiszeitjäger des Jungpa-
läolithikums und neuzeitlicher Jägervölker, in deren 
Kulturen der Schamanismus überdauert hat. Hier-
von zeugen zahlreiche ethnologische Belege des 19. 
Jahrhunderts n. Chr. der Kulturen der nordskandina-
vischen Saamen sowie sibirischen Nanai (Abb. 3), 
Niwchen und Korjaken. Darunter verdienen Tracht 
und Ausstattung eines Schamanen, selten überliefer-
te Schamanentrommeln (Abb. 4), verziertes Holz-
geschirr, das auch beim Bärenschmaus verwendet 
wurde, und zahlreiche Kultfiguren Aufmerksamkeit.

Insbesondere der Elch, die größte heute vor-
kommende Art der Hirsche, wurde ab der späten 
Eiszeit vor 14.000 Jahren bis in die frühe Metall-
zeit kultisch verehrt. Bemerkenswert sind sog. 
Elchkopfstäbe, deren Enden jeweils die plastische 
Darstellung des Hauptes einer Elchkuh ziert. Mehr-
heitlich wurden sie in den Gräbern von Männern 
fortgeschrittenen Alters gefunden, was auf deren 
besondere soziale Stellung hindeuten könnte. Eine 

4 Frankfurt a. M. Archäologi-
sches Museum Frankfurt. Saa-
mische Schamanentrommel 
(Ende des 17. Jahrhunderts), 
wohl Lule-Lappmark, Schwe-
den. Die als heilig geltenden 
und mit Tabus behafteten 
Trommeln waren wesentliches 
Werkzeug zur Einleitung einer 
ekstatischen Seelenreise des 
Schamanen (Foto: J. Christen, 
Reiss-Engelhorn-Museen, 
Mannheim).
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ausgeprägte Gebrauchspolitur lässt auf eine jahre-
lange Nutzung der Kultgegenstände schließen. Auch 
der ausgestellte Knochenstab aus dem rund 14.000 
Jahre alten späteiszeitlichen Doppelgrab von Bonn-
Oberkassel besitzt diese auffällige Politur. An einem 
Ende des wohl aus Elchknochen gefertigten Stabs 
ist vermutlich der Kopf eines weiblichen Cerviden 
herausgearbeitet. Daneben lässt auch die Fundlage 
des Knochenstabes im Kopfbereich der Skelette ver-
muten, dass es sich hier um einen solchen Cervi-
denkopfstab handeln könnte. Möglicherweise bietet 
das Oberkasseler Grab den ersten Nachweis einer in 
Nordeurasien über viele Jahrtausende lang tradier-
ten rituellen Praxis, im Zuge derer den Verstorbenen 
Tierkopfstäbe in die Gräber beigegeben wurden.

Ein herausragendes Exponat der Ausstellung 
war die kunstvoll aus Grünstein gearbeitete neo-
lithische Zeremonialaxt mit Elchkopfende aus 
Alunda (Schweden), die zum ersten Mal außer-
halb Stockholms gezeigt wurde (Abb. 5). Eben-
so außergewöhnlich war die Präsentation des aus 
Speckstein gefertigten Elch-Kopfs aus Palojoki in 
Huittinen (Finnland), der in die dortige Mittelstein-
zeit, um 5200 v. Chr., datiert und damit das ältes-
te Tierkopf-Artefakt Finnlands darstellt. Er diente 
als obere Bekrönung eines Stabes – vermutlich in 
kultischem Kontext. Beide Exponate zählen zu den 
Nationalikonen ihrer Herkunftsländer und waren für 
die Frankfurter Schau erstmals ausgeliehen worden. 

Da die Geweihträger als Jagdbeute eine wichtige 
Nahrungsgrundlage der Menschen bildeten, ist es 
für Jägerkulturen von besonderer Bedeutung, das 
Gleichgewicht mit der Natur und gesunde Tierbe-
stände zu erhalten. Aus diesem Grund ist die sym-
bolische Bedeutung der Stäbe mit Elchköpfen sicher 
tief mit der Idee von Elch- und Rentierreproduktion 
und der Stabilität und Sicherung des Jagderfolgs 
verbunden. Die Elchkopfstäbe waren möglicher-
weise Teil der Schamanentracht und wurden als 
Hilfsmittel während der Fahrt in die Geisterwelt 
verwendet.

Am Ende der Ausstellung konnten die Besucher 
in einem Mitmachbereich erfahren, wie sich ver-

schiedene gezeigte Materialen, Geweih, Fischleder 
oder auch ein Bärenfell, anfühlen. Die jungen Gäste 
hatten darüber hinaus die Möglichkeit, mit einem 
Aktions- und Rätselheft die geheimnisvolle Welt 
der Schamanen zu entdecken. 

Die Themen der Ausstellung und das vielfälti-
ge Rahmenprogramm trafen auf reges Besucher-
interesse; die große Resonanz bei Schulen und 
Kindertagesstätten der Großraumregion Frankfurt 
unterstreicht die Bedeutung des Archäologischen 
Museums Frankfurt als wichtiger außerschuli-
scher Lernort im Rhein-Main-Gebiet. Mit einer 
Vortragsreihe, die den Zuhörern vertiefende und 
unterhaltsame Einblicke in die Forschung zu den 
Themen der Sonderausstellung vermittelte, war das 
Archäologische Museum Schnittstelle und Begeg-
nungsraum von aktueller Wissenschaft und einer 
breiten interessierten Öffentlichkeit. Besondere 
Glanzlichter im Rahmenprogramm der Ausstellung 
waren ein Joik-Konzert des saamischen Künstlers 
Simon Issát Mareinen, der den Besuchern mit 
diesem außergewöhnlichen Klangerlebnis den 
traditionellen Gesang der saamischen Schamanen 
näherbrachte, sowie das ethno-poetische Erzähl-
Spiel „Beim Alten in den Wäldern“ von Uschi 
Erlewein und Ulrika Bohnet, das neue Wege der 
Kulturvermittlung beschritt. Familien mit Kindern 
wurden mit den musikalischen Familienführungen 
von Rudolf Gerharz unter dem Titel „Bärentatzen 
im Schnee. Musikalische Märchenreise zu fernen 
Völkern“ an die komplexen Ausstellungsinhalte 
herangeführt.

Die Ausstellung entstand in Kooperation mit den 
Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim und dem Ne-
anderthal Museum Mettmann und stand unter der 
Schirmherrschaft des Botschafters von Schweden, 
S. E. Herrn Lars Danielsson. 
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