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Vor- und Frühgeschichte
Die Steinzeit – Zauber, Kult und Magie

Zeittafel
Altsteinzeit Mittelsteinzeit Jungsteinzeit
ca. 600 000 bis 10 000 v. Chr. ca. 10 000 bis 5 000 v. Chr. ca. 5000 bis 2000 v. Chr.

Die Kultur

Dieser Teil der Kunstgeschichte bezieht sich auf die Steinzeit in Europa. Sie soll nur verkürzt bespro-
chen werden, um zu verstehen, wie das Leben vor den großen Hochkulturen war. 

Zwischen 600 000 und 10 000 v. Chr. gab es vier Eiszeiten im nördlichen Teil unserer Erde. Diese Zeit 
nennt man Altsteinzeit. In diesem kalten Klima waren die Menschen Jäger und Sammler. Um überle-
ben zu können, brauchten sie einfache, warme Kleidung, Waffen, Werkzeuge und vor allem das Feuer. 
Sie zogen hinter ihren Jagdtieren her, von denen sie sich hauptsächlich ernährten. 

Erst aus der letzten Eiszeit kennen wir Kunstwerke. Das war die Zeit zwischen ca. 30 000 und 10 000 v. 
Chr. Die Zeitspanne kann nur ungefähr festgelegt werden, weil die Wissenschaftler immer neue Funde, 
auch aus früheren Zeiten, machen. Dieser Prozess ist nicht abgeschlossen. Die Kunstwerke waren 
stark mit der magischen Religion der damaligen Menschen verbunden, die man vielleicht mit dem Scha-
manismus vergleichen kann. In ihrer Welt hatte alles eine Seele, mit der man sich verständigen konnte. 
Ein Mittel dazu waren die Kunstwerke. Tief in den Höhlen der Menschen fand man wunderbare, natürli-
che Tierdarstellungen. Auf einige hatten die früheren Menschen mit Pfeilen geschossen. Deshalb glaubt 
man, dass mit ihnen eine Art Jagdzauber verknüpft war: Durch das Schießen auf die an die Wand ge-
malten Tiere, hofften sie, die wirklichen Tiere besser erlegen zu können. 

Zu Beginn der Mittelsteinzeit veränderten sich das Klima, die Lebensweise und dann auch die Kunst 
der Menschen. Das Klima erwärmte sich, die Menschen wurden sesshaft, erlernten Fischfang und 
Ackerbau und errichteten erste feste Hütten. Ihre Bilder ritzten sie jetzt draußen in die Felswände. Sie 
waren weniger natürlich und wurden stark vereinfacht (stilisiert). Man nimmt an, dass jetzt mehr Wesen 
aus der unsichtbaren Welt dargestellt wurden. Damit sind Geister und Götter gemeint. Eine Art Diesseits 
und Jenseits war entstanden. Diese Entwicklung ging in der Jungsteinzeit weiter.

Die Kunst

Wir behandeln die drei Sparten der bildenden Kunst aus dieser Zeit zusammenhängend. Die Künstler 
der Steinzeit hatten nicht die Vorstellung, etwas Schönes oder Dekoratives zu schaffen. Ihre Kunst, 
seien es Bilder in Höhlen oder kleine Skulpturen aus Knochen oder Lehm, hatten ganz konkrete Aufga-
ben. Sie waren ein Teil der religiösen Praxis. Sie dienten dem Kult, und der Steinsteinkünstler war eher 
Zauberer oder Schamane.

Das Innere der großen Höhlen waren die religiösen Räume – eine Art „Kathedralen“ der Steinzeit. Sonst 
war die Architektur sehr einfach. Gewohnt wurde im vorderen Höhlenbereich oder auch in einfachsten 
Hütten aus Naturmaterialien. Später lebten die Menschen auch in Zelten, die an die Tipis der amerika-
nischen Ureinwohner erinnern.

Die Bilder von Tieren im Innern der Höhlen waren in der Altsteinzeit sehr naturgetreu. Sie hatten wahr-
scheinlich die Funktion eines Jagdzaubers. Die Plastiken, wie z. B. die Darstellung von Frauen oder 
Fruchtbarkeitsgöttinnen mit expressiven, übertriebenen Körperformen dienten wahrscheinlich einem 
Fruchtbarkeitskult. 
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