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Bei dem vorliegenden Werk handelt es sich um einen aktuellen und in deutscher Sprache einmaligen 

Überblick zur Neolithisierung der mediterranen Regionen Südfrankreichs und Westspaniens unter Einbeziehung 
der angrenzenden Gebiete von Norditalien bis Marokko. Die Untersuchungen beginnen mit der 
Zusammenstellung aller Quellen zum meso- bzw. epipaläolithischen Substrat im Arbeitsgebiet und enden mit 
dem Übergang zum Neolitico medio bzw. Néolithique moyen im Verlauf des 5. Jahrtausends calBC. Durch 
eigene Feldforschungen, die Arbeit mit Originalmaterial aus Museen und Sammlungen sowie ein umfassendes 
Literaturstudium hat sich der Autor in die Lage versetzt, die komplexen archäologischen Phänomene eines 
vielfältigen Landschaftsraums zusammenzufassen und damit dem Leser ermöglicht, sich einen aktuellen 
Überblick zur Forschungsgeschichte, zu den zahlreichen Fundstellen, ihrem umfassenden archäologischen 
Material, sowie den momentan diskutierten Modellen zur Neolithisierung in diesem Gebiet zu verschaffen. Von 
besonderer Bedeutung für den deutschen Leser ist dabei die Zusammenstellung der spanischen 
Forschungsgeschichte. Einerseits sind die entscheidenden Schriften in Spanisch verfasst, andererseits 
entstammen sie einer unterschiedlichen Forschungstradition und fanden daher in Deutschland bisher nicht die 
entsprechende Beachtung. Hinzu kommt, dass in Spanien die Forschungsinhalte der letzten Jahrzehnte viel mehr 
als in Deutschland durch politische Umstände beeinflusst wurden. Ohne dieses Wissen sind das Auftreten und 
Verschwinden von Forschungsströmungen kaum verständlich. Neben diesen Zusammenstellungen ist das Buch 
jedoch vor allem wegen seiner neuen Erkenntnisse zum Übergang vom Epi- bzw. Mesolithikum zum 
Neolithikum von Bedeutung. Der Autor definiert mit Hilfe statistischer Verfahren Regionalgruppen, die er als 
Kulturen bezeichnet. Für diese Kulturen wird ein Verbreitungsgebiet definiert und ihr zeitliches Verhältnis 
zueinander erarbeitet. Im Vordergrund stehen dabei Cardial classique und Epicardial. 

Die Gliederung ist stringent aufgebaut und leitet den Leser von der Forschungsgeschichte über die Methodik, 
der Vorstellung des verwendeten archäologischen Materials, einschließlich Quellenkritik, hin zur statistischen 
Auswertung und letztendlich zur detaillierten Beschreibung der im Mittelpunkt stehenden Kulturen des Cardial 

classique und des Epicardial. 
Im Zentrum der Quellenkritik steht die Diskussion um den Aussagewert von Höhlenfundstellen. Trotz 

zunehmender Grabungen an Freilandfundstellen in den letzten Jahrzehnten bilden Höhlenfundstellen mit gut 
65 % immer noch die vorherrschende Fundstellengattung. Hinzu kommt, dass von den bekannten 
Freilandfundstellen über die Hälfte nur durch Oberflächenfunde bekannt sind. Der Autor geht davon aus, dass es 
sich bei Höhlen wohl um spezielle Orte mit besonderen funktionalen Aspekten handelt. Ob dahinter allerdings 
ein allgemeines Muster liegt, lässt sich nicht zuletzt aufgrund der weniger gut vertretenen Freilandfundstellen 
noch nicht zweifelsfrei klären. 

Ein kontrovers behandeltes Thema innerhalb der Neolithisierungsdiskussion im gesamten westmediterranen 
Raum ist das Auftreten einzelner neolithischer Elemente in prä-neolithischen Zusammenhängen. In den letzten 
Jahrzehnten tauchten immer wieder Funde von frühen domestizierten Pflanzen und Tieren sowie Keramik in 
meso- bzw. epipaläolithischen Inventaren auf, was vereinzelt als Beleg einer autochthonen Entstehung dieser 
Elemente im Arbeitsgebiet verstanden wurde. Der Autor stellt alle diese Befunde kritisch zusammen und kommt 
zu der Ansicht, dass sich lediglich die frühen Nachweise für Getreide ab ca. 6.300 calBC halten lassen, wie es 
beispielsweise auch für Schweizer Fundstellen anhand von Pollen belegt ist. Worauf das Aufkommen von 
Getreideanbau in der zweiten Hälfte des 7. Jahrtausends calBC zurückzuführen ist, bleibt nach Angabe des 
Autors bislang ungeklärt. 

Zentraler Punkt der Arbeit ist die statistische Auswertung der vom Autor zusammengetragenen 
archäologischen Daten. Den strengen methodischen Anforderungen einer Korrespondenzanalyse genügten 
allerdings nur 45 Fundinventare aus dem mediterranen Südfrankreich. Das Ergebnis sind zwei größere und zwei 
kleinere Gruppen. Letztere lassen sich mit dem beginnenden Neolithikum im ligurischen bzw. tyrrhenisch-
toskanischen Raum in Verbindung bringen. Der Versuch, die beiden Hauptgruppen mit Hilfe stratigraphischer 
Beziehungen chronologisch zu interpretieren, führte nicht zum gewünschten Erfolg. Allerdings ergab ihre 
Kartierung ein sich weitgehend ausschließendes Verbreitungsgebiet der beiden Gruppen, die denen von Cardial 

classique und Epicardial entsprechen. Die Zuweisung ist nicht überraschend, wurde hier aber methodisch sauber 
vorgenommen und lässt sich mit den Ergebnissen beispielsweise von Claire Manen weitgehend in Deckung 
bringen. 

Generelle Übereinstimmung besteht auch darin, den Ursprung für das von van Willigen als Cardial franco-

iberique bezeichnete Frühneolithikum im italischen Frühneolithikum zu suchen. Gewisse Differenzen zeigen 
sich nur in der Frage der Datierung. Die frühesten Fundstellen des ligurischen bzw. tyrrhenisch-toskanischen 
Frühneolithikums in Frankreich: Peiro Signado und Pont de Roque-Haute datieren ab ca. 5.800 calBC. Der 
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Beginn des Cardial classique wird von Guilaine und Manen mit 5.600, von van Willigen mit 5.400 calBC 
angesetzt. Ungeachtet der Länge des Zwischenraums bleibt hier weiterhin zu klären wie sich die Herausbildung 
des Cardial classique im Einzelnen vollzogen hat: ob als zweite italische Welle, als autochthone Entwicklung 
von ersten Ackerbauern und Viehzüchtern und lokalen Wildbeutern oder als eine Mischung aus beiden.  

Als wichtigstes Ergebnis ist jedoch zu nennen, dass der Autor von der bisherigen Vorstellung eines 
evolutionären Aufeinanderfolgens von Cardial classique und Epicardial Abstand nimmt. Mit Hilfe der 
Anwendung eines anderen Forschungsansatzes, dem Kulturbegriff, kommt van Willigen damit zu einem anderen 
Ergebnis als die traditionelle französische Forschung. Cardial classique und Epicardial erscheinen nun als zwei 
weitgehend zeitgleiche Kulturen unter räumlichen Ausschluss. Dieser Ansatz ermöglicht eine neue Sichtweise 
auf die Entstehung des Epicardials und die mit ihm verwandten Erscheinungen auf der Iberischen Halbinsel wie 
auch im nördlichen Afrika. 

Als besonders positiv bleibt noch die gute Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse zu erwähnen. Die zahlreichen 
übersichtlichen Karten und ein Kompendium der Fundstellen einschließlich Materialtafeln ermöglichen es, sich 
einen Eindruck von der Materialbasis zu verschaffen und können als Basis für weitergehende Untersuchungen 
dienen. Vorbildlich ist die Präsentation der 14C-Daten inklusive Labornummern, des Probenmaterials und der 
Befunde. Der sorgfältige Umgang mit dieser Datenkategorie ist leider keinesfalls Standard. Ein Grund mehr, 
warum dieses Buch in keiner ur- und frühgeschichtlichen Bibliothek fehlen sollte. 
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