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Im Zeichen der Giraffe 

Sammler - Jäger - Maler in Namibia 

Von Jürgen Richter 

Umweltkatastrophen und die Verödung 
ganzer Landstriche haben nach Angaben 
des Worldwatch Institutes in Washington 

zehn Millionen Menschen zu Umwelt
flüchtlingen gemacht. Abwanderung, 
» Umweltflucht«, ist seitjahrtausenden die 
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Reaktion von Menschen aller Kulturen auf 
tiefgreifende Veränderungen ihrer Lebens
verhältnisse - Veränderungen, die WIr 

Die vier Landschaftstypen: 1. Atlantikküste, 2. Namibwüste, 3. Halbwüste des Namibrandes, 4. Savannenlandschaft im Erongo-Gebirge. 
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Die archäologische FundsteIlenkarte läßt 

erkennen, daß die prähistorischen Jäger 
und Sammler vor rund 3000 Jahren alle vier 

in den Bildern unten dokumentierten Land

schaftszonen zwischen Küste und Gebirge 

genutzt haben. 

heute nicht mehr regional, sondern welt
weit erleben und daher bewußter wahr
nehmen. Um so mehr stellt sich die Frage, 
wie jene Menschengruppen überlebten, 
die von jeher mit extremen Umweltbedin
gungen in Eisrandlagen, Hochgebirgen 
oder Wüsten fertig werden mußten. 

Nordwest-Namibia - mit einer der ex
tremsten Wüsten überhaupt, der Zentralen 
N amib - war vor einigen Jahrtausenden 
Schauplatz solchen Überlebens in einer 
wildbeuterischen Kultur. Ihre Fundplätze 
erstrecken sich zwischen Küste, Wüste und 
Savanne über mehrere, ganz unterschied
liche Landschaftszonen. Daher bietet die
ser Teil Namibias eine regelrechte Ver
suchsanordnung: Wie in einem Experi
ment wird dieselbe Kultur den Einflüssen 
räumlich nebeneinander und gleichzeitig 
bestehender Umwelten ausgesetzt. 

Entlang eines West-Ost-Transsekts von 
rund 250 km Länge sind - parallel zum Kü
stenverlauf - vier Landschaftszonen ange
ordnet: 
1. die süßwasser -und vegetationsarme At
lantikküste, 
2. die fast vegetationslose Zentrale Namib, 
eine Wüste vom Typ der »kühlen Nebel
wüsten«, darin ein Hochgebirge - der 
Brandberg, 
3. die Grasländer der Halbwüste am Rand 
der Namib, 

4. die Dornbusch- und Akazien-Savannen 
des zentralen Hochlandes. 

Der westliche Teil dieses Gebietes mit 
den Landschaftstypen Küste und Wüste 
unterliegt einem maritimen, vom eiskal
ten, an der Küste entlangstreichenden Ben
guela-Strom verursachten Klimaregime: 
Täglich und praktisch ohne jahreszeit
lichen Wechsel ziehen Nebelfronten auf, 
ohne daß es über der Namib-Wüste zu 
Niederschlägen käme. Die über Jahrtau
sende währende Stabilität dieses Systems 
hat die N amib und ihr Pendant an der 
Westküste Südamerikas, die Atacama, zu 
den ältesten Wüsten der Erde gemacht. 
Namib und Atacama bieten daher - anders 
als etwa die Sahara - die seltene Möglich
keit, über lange Zeiträume gleichbleib end 
extreme Umwelten als konstante Rah-

menbedingungen zu betrachten, auf die 
sich die Lebensstrategien der Menschen 
einzustellen hatten. 

Die östlichen Landschaftszonen des 
West-Ost-Transsekts, Halbwüste und Sa
vanne, verdanken ihre Existenz dem äqua
torialen Klimaregime, dessen südwestlich
ste Ausläufer zwischen Dezember und 
März unregelmäßige Niederschläge mit
bringen - bis zu 400 mm im J ahresdurch
schnitt. Selten dringen diese Niederschläge 
auch bis in die Randgebiete der Wüste vor. 
Hier genügen schon 20 mm Niederschlag, 
um eine lockere Grasvegetation hervorzu
bringen, die indes bald wieder verdorrt. 

Die geringe Menge der Niederschläge 
und ihr unregelmäßiges Auftreten - sie 
können über Jahre hinweg ausbleiben oder 
zu gering ausfallen - macht alle vier Land-
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Die Malerei eines Delphins im Hohen Brand
berg beweist, daß die Jäger und Sammler 
der Namib über die Tierwelt des Meeres 

und der Küste durchaus im Bilde waren. 

schaften zu Trockengebieten. Ackerbau ist 
nicht möglich, und selbst die Tierhaltung 
in den Grasländern und Savannen birgt 
große Risiken. 

Wie nun die archäologische Fundstellen
karte zeigt, wurden vor rund 3000 Jahren 
alle diese Landschaften nebeneinander ge
nutzt. Bei den Fundstellen handelt es sich 
meist um Felsschutzdächer mit Malereien, 
von denen eine größere Zahl durch W. E. 
Wendt im Rahmen des Kölner Felsbild
projektes archäologisch untersucht wurde. 
Dabei fanden sich weit über 200 000 Arte
fakte: Steinwerkzeuge und deren Produk
tionsabfalle, Reib- und Mahlsteine, 
Pfrieme und Spitzen aus Knochen, 
Schmuckgegenstände aus Knochen, 
Straußenei und Stein. 

Wichtig ist, daß alle Typen dieser Arte
fakte in den Wüstenlandschaften (Mes-

sum-Gebirge) ebenso vorkommen kön
nen wie in der Halbwüste (Spitzkoppen) 
und in der Savanne (Erongo). Der archäo
logische Formenschatz zeigt großräumige 
Übereinstimmungen. Dieser Befund legt 
den Schluß nahe, daß diese Landschaften 
nicht nur gleichzeitig genutzt wurden, 
sondern auch von Menschen, die demsel
ben kulturellen System angehörten: Kon
takte zwischen den einzelnen Siedlungs
plätzen dieses Raumes führten dazu, daß an 
ihnen Artefakte gleicher Funktion und 
Form auftreten. 

Tatsächlich lassen sich solche Kontakte 
nachweisen: Muscheln und Fische wurden 
weit ins Landesinnere transportiert; in vie
len Fundstellen fanden sich Rohmateria
lien zur Herstellung von Steinwerkzeugen, 
die aus großer Entfernung importiert wor
den waren. Die gemalte Darstellung eines 
Wales am Brandberg zeigt, daß dessen Be
wohner über die Tierwelt der Küste im 
Bilde waren. Alle diese Befunde können 
als Ausdruck einer regen Mobilität der 
Menschen dieser Zeit in Nordwest-Nami
bia angesehen werden. 

Der Anteil der verschiedenartigen Ge-

Die jeweiligen Umweltbedingungen führten zu ganz unterschiedlichen kulturellen Reaktio

nen in der Lebensweise namibischer Jäger und Sammler. So zeigt die Tabelle z. B., daß 

man in der Savannenzone (4) des Erongo im Winter weniger jagte und kaum Pflanzen sam

melte. 
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REGION 

ENTFERNUNG ZUR KUSTE 

HÖHEU.N.N. 

REI.IEF 

BÖDEN 

NIEDERSCHLAGS MENGE 

KLIMA 

REGENSAISON 

VEGETAnON 

LANDSCHAFTSTYP 

BESIEDLUNGSSAISON 

BESIEDLUNGSDAUER 

SIEDLLlNGSLAGEN 

MOBILITÄT 

GRUPPENGRÖSSE 

WERKZEUGUMSATZ 

INVENTARUMFANG 

NAHRUNGSOUELLEN 

JAGDAKTIVITÄT 

SAMMELAKTIVITÄT 

VERARBEITUNG 

SCHMUCKPRODUKnON 

2 
ATLANTIKKUSTE NAMIS"USTE 
SeeleIDn Coast 
0-10 km 

Messum-Krater 
10-SOkm 

naturräumliche Rahme 
±O ca600m 
Erene mit Dünen Ebene, Inselberge 
Salzhaltige Böden Sand-,Lehmlxxlen 
<50mmp.a. SO-lOOmmp.a. 
schrtrocken sehr trocken 

(tgl.Nebel) 
Flechten,Sträucher (kaum Vegetation) 
Wüsre WüstI! 

kulturelle Anpassun 

Ende Sanmer 
kurz/selten 
Flußmündungen 
sehr hoch 
klein (Zweckgruppcn) 
gering 
sehr klein 
Ml&heln, Fische 

gering 
ln:h 

EndeSanmer 
kurz/selten 
Wasserlöcher 
sehr hoch 
klein (Zweckgruppen) 
sehr hoch 
groß 
Antilopen 

sehr hoch 

4 
INLAND 
Erongo-Komplex 
>100 km 

ca. 1200m 
Gebirgsränder, Ebene 
Gesteinsböden 
200 - 400 mm p.a. 
trocken/semiarid 
Oktober-März (Sommer) 
Gräser, Dornbüsche, Akazien 
Savanne 

Sommer (S) und Wintet(W) 
mittel (S), lang (W) 
Kolke (S), Flußbetten (W) 
hoch (S), gering (W) 
mittel (S), klein (W) 
mittellhoch (S), gering (W) 
groß (S), klein (W) 
Antilopen, Großsäuger 
Samen, Koollen. Früchte 
mittel (S), mittel (W) 
sehr hoch (S), gering (W) 
mittel (S), viel (W) 
gering (S), sehr hoch (W) 

rätschaften an den einzelnen Fundplätzen 
schwankt der Zahl nach sehr. Dafür gibt es 
einleuchtende Gründe: Welche Artefakte 
bevorzugt verwendet oder welche Pro
dukte mit ihnen hergestellt wurden, hing 
von den Umweltbedingungen ab. Und 
diese waren damals - und sind heute noch
in den vier Landschaften geradezu modell
haft unterschiedlich. Bestes Beispiel hier
rur sind die Reib- und Mahlsteine, die zur 
Zerkleinerung von Grassamen und N üs
sen dienten: Sie häufen sich im Osten, wo 
die Vegetation am dichtesten ist, also auch 
das Sammeln von Feldfrüchten eine wich
tige Rolle gespielt haben muß. 

Die Stichworte »Importe« und »Anzahl 
von Geräten« stehen für eine ganze Palette 
von Argumenten, die sich auf die geogra
phische und naturräumliche Situation der 
einzelnen Fundstellen beziehen lassen. An
ders ausgedrückt: Je nach Lage innerhalb 
der » Umwelt- Versuchsanordnung Nord
west-Namibia« zeigen sie charakteristi
sche Ausschläge. 

Faßt man diese und viele andere Argu
mente zusammen, so ergibt sich ein Szena
rio für die jäger-sammlerische Lebens
weise vor rund 3000 Jahren, das von der 
großen Flexibilität der damaligen Men
schengruppen geprägt ist: Je nach Jahres
zeit und Raum lebten sie in Kleinfamilien, 
in größeren Verbänden oder auch in 
Zweckgruppen, siedelten weit verstreut 
oder dicht um die Wasserstellen konzen
triert, wanderten sie weite Strecken oder 
blieben am selben Ort, arbeiteten viel oder 
wenIg. 

Diese Flexibilität muß noch weit über 
das Maß hinausgegangen sein, das etwa 
von den heutigen Bewohnern der Kala
hari, den Kung-San, bekannt ist. Durch 
seine extreme Unregelmäßigkeit war das 
Klima schwer vorhersehbar, und das 
Spektrum der dortigen Landschaften ist 
erheblich vielseitiger als das der großräu
mig gleichförmigen Kalahari. Zweifellos 
waren die Menschen unter diesen Bedin
gungen ständig vor lebenswichtige Ent
scheidungen gestellt. 

Wie sie die Anforderungen eines so 
komplizierten »sozialen Managements« 



Die Siedlungsgewohnheiten wechselten mit 

den Jahreszeiten. In der Trockenperiode 
(gelb) blieben die Menschen weitgehend in 

den ganzjährig bewohnbaren Landschaften 

(gestrichelte Kreise). Während der feuchten 

Jahreszeit wanderten sie über weite 

Strecken (grün). 

bewältigten, welche Kriterien und welche 
Personen Entscheidungen herbeiführten, 
entzieht sich natürlich unserer Kenntnis; 
denn darüber geben die archäologischen 
Funde kaum Auskunft. 

Vielleicht lag hier die Funktion der in
tensiven Ritualität, die sich in der großen
teils gleichzeitigen reichen Kunst der Fels
bilder ausdrückt. Aus Namibia liegt wohl 
der umfangreichste Bestand an prähistori
scher wildbeuterischer Kunst auf der gan
zen Welt vor. Die inhaltliche Deutung der 
Felskunst steht zwar noch ganz am An
fang, doch sind mythologische Elemente 
schon jetzt erkennbar: Eine auffällige Son
derstellung besitzt das Bild der Giraffe, die 
weit häufiger dargestellt wurde als alle an
deren jagdbaren Tiere. Während jene je
doch in der Jagdbeute vielfach archäolo
gisch nachgewiesen sind, fehlen Giraffen
knochen völlig: Es liegt nahe, daß Giraffen 
einem Jagdtabu unterlagen. 

Das Beispiel der Giraffe belegt auch, daß 
die Menschen sich in der Mythenwelt tat
sächlich mit dem Wechsel der natürlichen 
Rahmen bedingungen auseinandersetzten : 
Viele Kompositionen zeigen einen Zusam
menhang zwischen dem Bild des Regens 
und dem Bild der Giraffe. So scheint es, als 
seien nicht nur Wirtschaftsweise und Mo
bilität, sondern auch Mythologie und 
Kunst der Notwendigkeit zu flexibler An
passung an unterschiedliche Umwelten 
untergeordnet gewesen. Eine besondere 
Leistung im prähistorischen Namibia - das 
sollte hier gezeigt werden - besteht in der 
extremen Flexibilität der Lebensweise. 
Namibia ist damit ein Lehrbeispiel für eine 
Eigenschaft, die wohl auch andere Wild
beuterkulturen grundsätzlich gegenüber 
nahrungsproduzierenden Gesellschaften 
ausgezeichnet hat und heute noch aus
zeichnet. Seit vor rund 2000 Jahren die 
Schafhaltung und später auch die von Zie
gen und Rindern in Namibia eingeführt 
wurde, ist die Besiedlung stärker an die 
günstigeren Biotope gebunden. 

Wildbeutergesellschaften ftihrten aber 
ihr Leben - wie überall auf der Welt - in 
den extremen Räumen weiter, die von den 
nahrungsproduzierenden Gesellschaften 
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nicht beansprucht wurden. In Namibia 
meldete erst die Industriegesellschaft An
sprüche auf die Zentrale Namib an: Die 
Wüste wurde zum Diamantensperrgebiet 
erklärt. Das Schicksal ihrer Bewohner be
leuchten die - von W. E. Wendt in Archi
ven wiedergefundenen - Gerichtsakten des 
Falls Antonie und Job Mason, zweier 
»Hottentotten, von Beruf Jäger«, die 1931 

in der N amib festgenommen wurden: we-
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gen Aufenthalts im Sperrgebiet, wegen des 
Besitzes von zehn unversteuerten Hunden, 
wegen des Mitftihrens von Jagdbögen 
ohne Waffenlizenz, wegen des Besitzes 
von Antilopenfellen und -fleisch ohne Ge
nehmigung und wegen der Jagd auf große 
Antilopen ohne Großwildlizenz . . .  Erst 
in unserem Jahrhundert wurde den Men
schen genommen, was ihnen Jahrtausende 
lang gehört und ihr Leben geprägt hatte. 

Das Bild der Giraffe erscheint in den Felsmalereien oft im Zusammenhang mit Regen

motiven. Es ist denkbar, daß Giraffen einem Jagd-Tabu unterlagen. 
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Der Brandberg, Namibias höchstes Gebirge, aus etwa 30 km Entfernung. Davor erstrecken 
sich die kahlen Ebenen der Namib-Wüste. 

80 km von der Atlantikküste entfernt er
hebt sich am Ostrand der Namib-Wüste 
das höchste Gebirge Namibias - der 
Brandberg. Als der renommierte französi
sche Felsbildforscher Henri Breuil in den 
funfziger Jahren den Felsmalereien des Ge
birges aufwendige Publikationen wid
mete, wurde der Brandberg als prähistori
sche Stätte international bekannt. Damals 
waren es einzelne Fundstellen und exzep
tionelle Figuren wie die berühmte » Weiße 
Dame«, die die Felsbilder am Fuß des 
Brandberges aus der ansonsten weitge
hend unerforschten Region hervorhoben. 
Heute liegen über 43 000, in achtjähriger 
Geländearbeit dokumentierte Malereien 

aus dem gesamten oberen Gebirgsbereich 
vor. Sie berechtigen dazu, den Brandberg 
als ein bedeutendes Zentrum vorge
schichtlicher Felsbildkunst im südlichen 
Afrika zu bezeichnen. 

Außer der Felsbild-Dokumentation 
durch Harald Pa ger unternahm das Kölner 
Institut fur U r- und Frühgeschichte am 
Brandberg auch Ausgrabungen. Weitab 
von Versorgungsmöglichkeiten und auf 
das angewiesen, was an Wasser im Gebirge 
zu finden ist und an Ausrüstung und Nah
rung auf dem Rücken getragen werden 
kann, verlangen solche Arbeiten verständ
licherweise eine andere Vorgehensweise 
als heimische Ausgrabungen. 

Im Brandberg: Eine Oase am Rande einer der trockensten Zonen Afrikas. Die Fülle 

archäologischer Spuren im abgeschiedenen Hochgebirge dürfte mit den vergleichsweise 

günstigen Umweltbedingungen zusammenhängen. 
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Der Brandberc 

Forschungen in einem 
Hochgebirge am R�nde 
der Namib 

Von Peter Breunig 

� 

Die "Riesenhöhle«: Eines der großen Felsdächer I 

Zwei Fragen standen im Vordergrund 
des Forschungsprogramms: 1. Aus wel
chem Grund hat man die nur mühsam zu 
erreichende Abgeschiedenheit des Hoch
gebirges als Lebensraum gewählt? 2. Wie 
alt sind die Felsbilder und in welchen kul
turellen Kontext gehören sie? 

Die Antwort auf die erste Frage ist 
wahrscheinlich in der besonderen ökologi
schen Situation zu suchen. Der Brandberg 
liegt in einer Zone mit nur etwa 1 00 mm 
Niederschlägen im Jahr. Das heißt: es 
herrscht nahezu totale Trockenheit. Die 
ungünstigen Verhältnisse werden noch da
durch verstärkt, daß die Niederschläge 
Schwankungen unterworfen sein können 
und Pflanzen, Tiere und Menschen gele
gentlich auch ein ganzes Jahr das Ausblei
ben des Regens verkraften müssen. 

Die Hochgebirgssituation im Brand
berg mildert jedoch die ungünstigen Kli
mabedingungen. Von wesentlichem Ein
fluß ist dabei der felsige Untergrund des 


	0
	38
	39
	40
	41
	42
	43



