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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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Später in der Mittel- und Jungsteinzeit wurden die Abbildungen von Lebewesen immer abstrahierter, sie 
sollten das Wesentliche darstellen. Wahrscheinlich handelte es sich nun um Darstellungen von Geis-
tern und Göttern einer jenseitigen Welt, mit denen man kommunizieren konnte und musste. 

Zauber, Kult und Magie PRAXIS

Architektur: Hütten und Zelte

Technik: Modellbau
Material:  Holzbrettchen oder Plastiktabletts, 

Ton, Äste, Steine, Schnüre, Gras, 
Blätter, Lederreste, Scheren, Sägen, 
Pinsel, Abtönfarbe

Methode:  Gruppenarbeit (2–3 Personen) 

Aufgabe:

Baut eine Steinzeithütte. 

a) Nehmt als Unterlage eine Holzplatte oder ein 
einfaches Plastiktablett. 

b) Tragt darauf als Boden eine 1 cm dicke Schicht 
Ton auf.

c) Jetzt überlegt, wie eine einfache Hütte oder ein 
Tipi ungefähr aussehen soll. Zeichnet eine klei-
ne Skizze von eurer Idee. 

d) Geht dann nach draußen auf den Schulhof und sucht euch die Naturmaterialien zusammen, die ihr 
gebrauchen könnt. Es geht auch anders herum, indem ihr erst das Material sucht und euch dann 
davon für eine Idee inspirieren lasst. Ihr braucht auf jeden Fall kleine Äste und Steine, vielleicht auch 
Blätter, Gras und Sand. 

e) Die Äste werden auf die richtige Länge gebrochen oder mit einer kleinen Handsäge zurechtgeschnit-
ten. Dann werden sie in die Tonschicht hineingesteckt und mit den Steinen außen befestigt. Das gibt 
der Hütte Halt. Dort wo die Äste sich oben berühren, könnt ihr sie mit Schnüren verbinden. Die Hütte 
kann rund oder länglich sein. 

f) Jetzt verkleidet ihr die Seiten entweder mit Naturmaterialien und Ton oder mit Lederresten. Das Le-
der könnt ihr anschließend mit einer wasserfesten Abtönfarbe mit Mustern oder Symbolen bemalen. 

Alle Hütten oder Tipis können unterschiedlich sein. Wenn ihr eine größere Unterlage habt, könnt ihr 
auch die Umgebung gestalten, indem ihr z. B. ein Feld anlegt oder einen Zaun für das Vieh in den Boden 
steckt. Zum Schluss ergeben alle Modelle zusammengestellt ein Steinzeithüttendorf. 
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a) Nehmt euren Zeichenblock und euren Wasserfarbkasten. Sucht die Farben heraus, mit denen man 
eine helle Wand aus Sandstein darstellen kann (Gelb, Ocker, Hellbraun, Hellgrau). 

b) Malt mit einem breiten Pinsel das ganze Blatt so an, dass die Pinselstriche zu erkennen sind und 
dadurch eine Struktur entsteht, die einer Felswand ähnelt. Benutzt ruhig zwei bis drei Farben. Mit 
einem Papiertaschentuch oder einem kleinen Schwamm kann man auch einzelne Farben leicht auf-
tupfen oder ineinanderwischen. Die Farbe gut trocknen lassen. 

c) In der Zwischenzeit entscheidet ihr euch für ein Motiv. Wenn ihr ein realistisch aussehendes Jagdtier 
zeichnen wollt, sucht eine Abbildung aus jener Zeit. 

d) Zeichnet die Umrisse dünn mit einem Stück Zeichenkohle. Die könnt ihr auch vorsichtig radieren. 
Füllt die ganze Figur mit Zeichenkohle aus. Wenn ihr wie die Steinzeitmenschen rote Farbe verwen-
den wollt, benutzt eine Art rotbrauner Kreide (= Rötel). 

e) Abschließend die Zeichnung am besten draußen fixieren. Dafür nehmt ihr ein spezielles Fixativ oder 
einfach Haarspray. Sonst würde die Kohle verschmieren. 

Die Kunst der Steinzeit stand im Zusammenhang mit der damaligen Religion, bei der wahrscheinlich die 
Elemente eine große Rolle spielten. Drei Elemente habt ihr schon angewendet: Kohle und Farbpigmen-
te aus dem Element Erde, das Element Wasser zum Malen und die Luft zum Trocknen der Farben. Es 
bleibt also noch das Feuer. Wenn ihr Lust habt und eure Lehrer es erlauben, könnt ihr die Ränder eures 
Bildes ein wenig anbrennen und ganz schnell wieder auspusten. Dadurch wirkt es wie ein altes Doku-
ment. Das geht aber wirklich nur in Absprache mit dem Lehrer!

Variante:

Später wurden die Malereien draußen an Felswänden angebracht. Jetzt wurden auch mehr Menschen 
dargestellt, allerdings in einer stark vereinfachten Art. Ihr findet auf der CD zwei Beispiele aus der 

Westtürkei. Die Frau und der Mann sind abstrahiert. Das bedeutet, sie wurden vereinfacht, indem un-
wichtige Einzelheiten weggelassen werden. 

Eine solche Figur sollt ihr selbst entwerfen. Wichtig dabei ist die Vorüberlegung: Was wollt ihr mit der 
Frau oder dem Mann ausdrücken? Beim Mann, dem Jäger, könnte man die Kraft oder seine Schnellig-
keit betonen. Bei der Frau wäre es vielleicht die Fruchtbarkeit oder ihre besondere Art der Stärke, die 
dem Stamm das Überleben sicherte. 

Macht zunächst einen Entwurf mit Bleistift auf einem Skizzenblatt. Dann vereinfacht bzw. verändert ihr 
die Formen entsprechend, egal ob ein Mensch tatsächlich so aussieht oder nicht. Übertragt anschlie-
ßend die Zeichnung, genau wie zuvor, auf ein farblich vorbereitetes 
Zeichenblockblatt, das wie eine Felswand gestaltet wurde. Füllt die 
Umrisslinie mit Zeichenkohle aus. 
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