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Vorbemerkungen des Übersetzers

Die Bearbeiter des englischen Textes möchten ihre Erfahrungen, die sie bezüglich der Denk-
weise des nordamerikanischen Indianers aus diesem Buch gewonnen haben, gern auch dem
deutschen Leser vermitteln. Zugleich dienen diese Vorbemerkungen der Rechtfertigung des-
sen, warum wir uns schließlich entschlossen haben, die wichtigsten Fachbegriffe, die der
Verfasser als Lehnwörter aus dem Lateinischen und Altgriechischen bezieht, als Latinismen
und Graecismen beizubehalten, wohl wissend, dass diese in den einzelnen Kulturkreisen des
Englischen, Französischen, Deutschen usw. ihre besonderen „nationalen” Ausprägungen
erfahren haben und daher oft als „falsche Freunde des Übersetzers” gelten.

Man wird mehr Freude an der Lektüre des Buches haben und tiefere Einsichten gewinnen,
wenn einige dieser Begriffe, die so charakteristisch für das Wissensgebiet und auch für den
Autor sind, deutlicher umrissen und von vornherein bedacht werden.

Hierzu gehören die Begriffe Kombination und Inkorporation. Bei Inkorporation ist zu unter-
scheiden zwischen Symbolinkorporation und Felsinkorporation. Letzterer Begriff ist in diesem
Werk mit spezieller Bedeutung versehen, die, kurz gesagt, in folgendem besteht. Jede natürli-
che Oberfläche wie eine Felsfassade enthält bereits eine Reihe von Unregelmäßigkeiten, bevor
sie beschriftet wird: Risse, Sprünge, Vertiefungen, Löcher, Kanten, Rippen, Vorsprünge,
Verfärbungen, Wechsel in der mineralischen Struktur. Manchmal sind diese Merkmale so fein
und ebenmäßig wie von der Hand des Menschen. Wie dem auch sei, wichtig ist, ob der india-
nische Autor eines Felsbildes diese Merkmale absichtlich in seine Darstellung mit aufgenom-
men hat, diese also nun ein Teil seines Bildes sind. In diesem Falle sind die betreffenden (kei-
neswegs alle!) Naturmerkmale zusätzliche Bedeutungsträger, und wir haben es mit einer
Felsinkorporation zu tun. Vergleiche hierzu die Definition auf Seite 5!

Eine Symbolkombination oder Symbolinkorporation liegt vor, wenn zwei oder mehr Symbole
miteinander verschmolzen werden und ein neues, komplexes Symbol bilden. Den Unterschied
erklärt der Autor selbst auf Seite 11.

Im Auge behalten sollte man auch stets, dass die Indianer vor dem Eintreffen der Weißen das
Eisen nicht kannten. Man vergleiche hierzu die Bemerkung, wie beeindruckt die Indianer
gewesen sein mögen, als sie die ersten eisernen Gegenstände (Haumesser) bei den Spaniern
erblickten (S. 85). Demnach waren die Meißel der Indianer aus Stein und die nichtgemalten
Felsbilder sind durch Klopfen von Stein auf Stein entstanden. Für dieses Steinklopfen, das
mehr oder weniger intensiv sein konnte und dazu führte, dass auf der Felsoberfläche Löcher,
Ritzungen oder auch nur Aufhellungen oder Schraffuren entstanden, verwendet der Autor den
englischen Ausdruck „pecking”. Pecking ist die „Holzbearbeitung” des „woodpeckers”, des
Spechtes; vergleiche das neudeutsche Wort „Mauerspechte”. Das Deutsche hat aber nicht das
Zeitwort „spechten” und wir sagen hilfsweise „picken”, „klopfen”, „steinmeißeln”, „meißeln”
oder auch „gravieren” dafür, indem wir es ein wenig davon abhängig machen, welche Art von
Spuren die Einwirkung des Steinwerkzeugs auf dem Fels hinterlassen hat.

Spricht der Autor von „solidly pecked” oder „pecked solid(y)”, dann meint er „massiv” oder
„durchgehend” gemeißelt, dass heißt eine gesamte Innenfläche ist mit regelmäßigen Klopf-
spuren übersät, was Zusatzbedeutungen wie etwas vorhanden, schwierig, schlecht, schmutzig
ergibt (vgl. S. 45). „Scattered pecking technique” („Streu-Pick-Technik”) trägt (in vielen Fällen)
die Bedeutung nass (vgl. S. 23, 25).
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Die Felsbildautoren der Alten Welt konnten seit der Eisenzeit Meißel und Stichel und zuwei-
len zusätzlich Hämmer auch aus verhältnismäßig zähem und hartem Metall verwenden. Der
Steinmeißel der Indianer ist demgegenüber ein gröberes Werkzeug und kann auch nur gröbe-
re und undeutlichere Abbilder liefern. Der Leser mag nicht enttäuscht sein, wenn er gewisse
feine Details, auf die sich der Autor bezieht, in den Abbildungen nicht wiederzuentdecken ver-
mag.

Ein anderer zu klärender Begriff ist der englische Ausdruck „panel”. Obwohl „panel”, deutsch
„Paneel”, zunächst „Holztafel” und im erweiterten Sinne „Holztafelbild”, zum Beispiel
„Ikone” (von griechisch „eikon” - Bild), bedeutet, überträgt der Autor, sozusagen unter
Wechsel des Materials, das Wort auf „Felstafelbild” oder „Felsbild”. Wir übersetzen „panel”
daher grundsätzlich mit „Felsbild” oder einfach nur „Bild”. Gemeint sind also immer Bilder
oder Bilderschriften auf Steinflächen, egal ob geklopft/geritzt oder gemalt, und insofern ist das
Wort „panel” synonym mit dem Ausdruck „Petroglyphe” (griechisch: „Steinzeichen”; verglei-
che Kasten vor Abbildung 1).

Zuweilen will der Autor den Begriff „panel” etwas weiter fassen, etwa in Richtung auf die Art
der Ausführung, den Stil - dann verwendet er den allgemeineren Begriff „rock writing”, den
wir wörtlich mit „Felsschreiben” oder „Felsschrift” wiedergeben.

Das Wort Konzept ist gleichbedeutend mit der Idee (vgl. S. 35) oder „Vorstellung”, die hinter
einem Symbol steht (vgl. S. 31, 138). Das Konzept ist sozusagen der gedankliche Ausgangs-
punkt der Überlegungen des Piktographen, aus dem das Symbol seine Suggestivkraft schöpft.
Am Endpunkt dieser Überlegungen fällt die Entscheidung für den zu wählenden graphischen
Ausdruck, das Symbol.

Der Begriff consistency (vgl. besonders S. 153, 173), der in den zweisprachigen Wörter-
büchern mit „Haltbarkeit”, „Folgerichtigkeit”, „Einheitlichkeit”, „einheitliche Logik” u.ä.
angegeben wird und somit in der Übersetzung ungefähr dem deutschen „Konsistenz” ent-
spricht, bedarf im Zusammenhang mit dem Buchtext dringend der Erhellung. Denn es ist hier-
mit eine Eigenschaft eines Felsbildelementes, eines Symbols gemeint, mit der sowohl dessen
Reproduzierbarkeit als auch die Stabilität seines Sinninhaltes steht und fällt. Die sogenannte
Konsistenz enthält, soweit wir das sehen können, die drei wichtigsten Charakteristika eines
Symbols: die Universalität der Grundform, die Konstanz der Grundbedeutung über weite
Räume und Zeiten und die Vereinbarkeit mit den anderen Symbolen der Umgebung, das heißt
die einzufordernde Qualität, dass das Symbol mit den übrigen Symbolen desselben Bildes
und/oder benachbarter Bilder einen sinnvollen Text ergebe. Diese drei Forderungen lassen sich
in etwa den drei Begriffen zuordnen, die der Duden, Band 1, Rechtschreibung, als Erläuterung
für das Fremdwort Konsistenz angibt: „Dichtigkeit, Beständigkeit, Zusammenhang”. Für diese
Art „Zusammenhang” verwendet der Autor übrigens gerne das Wort affinity (Affinität - vgl.
S. 14).

„Text” ist dabei nicht immer nur das Bild selbst - auch Nachbarbilder können zur Umgebung
oder Syntax eines Symbols gehören, weil sich eine längere Darstellung manchmal aus
Platzmangel auf anderen Felsflächen fortsetzt.

Das Wort Konsistenz ist fast synonym mit dem Begriff der Kohärenz. Der Autor möchte mit
dem Ausdruck Kohärenz die beiden ersten der oben genannten drei Forderungen abgedeckt
wissen und verwendet ihn daher nach der Formel „coherency + affinity = consistency” (vgl.
Kapital 10, 2. Abs.).
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Erst wenn ein Symbol die Voraussetzung der consistency erfüllt, gilt es als „gelesen”. Und nur
der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass die Linguisten das Wort Kohärenz zur
Bezeichnung der „kombinatorischen Wechselwirkung der Laute einer gesprochenen Sprache”
verwenden.

Schrägstellung im englischen Text hat, soweit wir es sehen, vier verschiedene Funktionen:
zunächst eine allgemeinsprachliche in den Fällen, in denen ein Satzteil durch besondere Beto-
nung - mündlich durch Anheben der Stimme angedeutet - hervorgehoben wird, und eine fach-
sprachliche, um auf einen für den Umtext wichtigen, neuen Begriff hinzuweisen, der in der
Regel sogleich und sonst an anderer Stelle und/oder im Glossar erläutert wird. Zahlreiche
Querverweise sind an Kursivstichwörtern festgemacht.

Ganz selten setzt der Autor in Kursivschrift den Titel einer Veröffentlichung, die ihm beson-
ders wichtig erscheint. In der Mehrzahl der Fälle stehen die Symbolübersetzungen kursiv, also
Wörter, die die Stichwörter für die Inhaltsbeschreibung eines Felsbildes bilden. Aus ihnen
ließe sich ein Symbolwörterbuch erstellen.

Wissenschaftlich interessierten Lesern kann man vielleicht empfehlen, wichtigere Passagen
wie die „Zusammenfassung”, das Kapital über die Kryptoanalyse und das Glossar bevorzugt
durchzusehen.

Waldlaubersheim, im März 2001
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Vorwort des Verlegers der englischen Ausgabe

Felsschriften - Stellt dieses Gekritzel auf den Steinen wirklich ein methodisch angelegtes, allge-
meinverständliches Kommunikationssystem dar? Sind das tatsächlich von Menschen geschriebe-
ne Berichte von Naturereignissen und anderen wichtigen Vorkommnissen, historische Rechtferti-
gungen für kriegerische Auseinandersetzungen und andere wichtige Aktionen?

Unter den Archäologen und Anthropologen herrschte lange die einhellige Meinung, dass eine ganz
bestimmte Felsinschrift nur eine Bedeutung für den Schreiber selbst oder seine Familie hatte, oder
bestenfalls noch für seinen Stamm. Doch wie viele andere, die es immer wieder zu diesen gekratz-
ten Bildern hinzog, beschlich mich allmählich das Gefühl, da müsse mehr dahinter stecken.

Die Vorfahren der Indianer schlugen sich recht kümmerlich durchs Leben, oft in einem rauen Land.
Warum sollten sie wohl so viel zusätzliche Energie aufwenden, um Zeichnungen in den Fels zu rit-
zen, und häufig recht komplizierte, ohne damit etwas sagen zu wollen? Die Symbole ergeben als
Buchsta-ben keinen Sinn, machen oft einen gehetzten, schlampigen Eindruck, und es mangelt
ihnen gänzlich an fließenden Linien. Und warum sind sie oft so zusammengedrängt, an seltsamen
und unzugänglichen Plätzen? Wie viele andere fragte ich mich das vergebens, schüttelte den Kopf
und wandte mich Dingen zu, von denen ich mehr verstand.

Es musste jemand mit einer ganz neuen Einstellung an die Sache herangehen, um den Schlüssel zu
finden - jemand mit einer einmaligen Kombination aus Kenntnissen der indianischen Sprachen und
Lebensweisen und Geschick in der Anwendung moderner Entschlüsselungsmethoden. Und dieser
Mann fand sich mit dem rechten Werkzeug zur rechten Zeit am rechten Ort: LaVan Martineau.

Unsere Bekanntschaft begann während eines Sonnentanzes der Utah-Indianer im Norden des
Staates Utah. Ich brachte damals eine Vierteljahresschrift heraus. LaVans Ideen nahmen mich
sofort gefangen. Und seine Beharrlichkeit, diese Ideen an der Praxis zu erproben, beeindruckten
mich nur noch mehr. Er zeigte mir mehrere Notizbücher mit Skizzen, Fotos, Bemerkungen und
Verweisen. Ich hörte atemlos zu - zuerst interessiert, und dann überzeugt. Ich erinnere mich leb-
haft an die abgegriffenen Seiten und Eselsohren in seinem Notizbuch - Anzeichen einer echten
Leidenschaft.

Er behauptete, er könne Felsbilder als informative Aufzeichnungen lesen und verstehen, und was er
sagte, schien mir so einleuchtend, dass ich eine Artikelreihe in meiner Zeitschrift veröffentlichte. 
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Und jetzt liegt sein Buch vor - die Frucht langer Jahre harter Arbeit und einsamer Entbehrungen.

LaVan fand in früher Jugend Unterschlupf und Unterhalt bei mehreren indianischen Familien. Ihre
Lebensansichten wurden ihm geläufig. Und was vielleicht noch wichtiger ist: Er selbst lebte fort-
an nach ihren Idealen, Denkweisen und Lebensgewohnheiten. Er spricht mehrere Indianersprachen
fließend. Andere Indianer haben daher keine Scheu vor ihm wie vor Weißen, sie besprechen ihre
Probleme mit ihm offen und ehrlich.

Die bedeutungsvollste Indianersprache ist für LaVan die Zeichensprache, die er verstehen und
sogar “sprechen” kann. In der Zeichensprache liegt die Wurzel vieler Symbole der Felsinschriften.
Das ist nicht mehr wie logisch, denn nur eine mit dem Auge wahrnehmbare Zeichensprache kann
eine Kommunikation zwischen Volksgruppen gewährleisten, die bereits Fremdsprachen gegenein-
ander ausgebildet haben.

Zeichensprache reichte oft aus, wenn Angehörige fremder Stämme unvermutet aufeinander trafen.
Aber es musste ein Weg gefunden werden, um Geschehnisse und Informationen auch über länge-
re Zeiträume hinweg zu vermitteln. Offensichtlich ist sich auch der Mensch in einer Hinsicht durch
die Jahrhunderte treu geblieben: er braucht die Selbstdarstellung gegenüber Zeitgenossen und die
Rechtfertigung vor zukünftigen Generationen. In dieser Hinsicht verhält sich eine historische Per-
son nicht anders als eine moderne.

LaVans Ermittlungen bestätigen die Forschungsergebnisse älterer Gelehrter. Auch sie waren schon
zu dem Schluss gekommen, dass die unter den Indianerstämmen übliche Bilderschrift auf Zeichen-
sprache aufbaut und ein vollwertiges Kommunikationssystem darstellt.

So wie in die Zukunft müssen wir auch in die Vergangenheit blicken. Die Kunst des Mitteilens
können wir über Jahrtausende zurückverfolgen. Noch immer fällt es schwer zu glauben, dass ein
so komplexes System wie Altchinesisch oder Altägyptisch den Ausgangspunkt aller Schriften bil-
den soll. Als eigentlichen Vorläufer denkt man sich etwas viel Primitiveres - so etwas wie den ge-
mein-samen Nenner aller geschriebenen Sprachen. LaVan glaubt ihn in der Piktographie der Indi-
aner und ihrer Vorfahren gefunden zu haben, und schon von daher verdient er es, gehört zu wer-
den.

Lieber Leser! Lies dieses Buch unvoreingenommen! Eröffne Dir so einen neuen Zugang zu einem
uralten Mysterium. So wie andere Rätsel gelöst wurden, so wird es auch dieses. Man kann seine
Lösung bestimmt zu den bedeutendsten Entdeckungen unserer Zeit rechnen.

K. C. Dendooven
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Vorbemerkungen des Verfassers

Es ist nun schon viele Jahre her, seit die Hügel des Roten Mannes zuletzt das Klopfen des Stein-
meißels vernahmen, seit die vergessenen Pfade den Tritt seines Mokassins verspürten.

Seitdem sind viele Indianerstämme ausgerottet, ihre Sprachen und Kulturen verloren. Die wenigen
übrig gebliebenen dämmern im Abglanz eines entschwundenen Ruhmes dahin. Selbst ihre be-
rühmten Gebräuche und Fertigkeiten sind ihnen verkümmert oder bereits völlig entglitten. Die
Stämme, die im vorigen Jahrhundert, nach dem Zeugnis der frühen Gelehrten, die Zeichensprache
noch beherrschten, wie die Pajute, die Pima, die Papago, die Maricopa, die Zuni und die Arizona-
Apachen, um nur einige von ihnen zu nennen, wissen heute nicht einmal mehr, dass sie sie ange-
wendet haben.

In gleicher Weise verblasst die Kunst der Alten, die Kunst der Bilderschrift. Heutzutage kann man
beobachten, wie ein Indianer eine Felsinschrift mit derselben Verblüffung anstarrt wie ein Weißer.
Und wenn man ihn fragt, wer sie geschrieben hat und was sie bedeutet, dann zuckt er nur mit der
Schulter. Aber zu unserem großen Glück gibt es doch ein paar kleine Gruppen, die ihre Tradition
ein wenig zögernder aufgeben und einige verstreute Stützpunkte, in ein paar abgelegenen Nischen
unseres amerikanischen Landes, indianischer Kultur bilden.

Es war in der Tat eine alte Sitte, auf die die Pajute-Indianer noch stolz sind und die meinen
Lebensweg bestimmte, die mich schließlich zum Studium indianischer Steininschriften hinlenkte.

Die südlichen Pajute haben kein Wort für Waise, denn sie lassen kein Kind ohne Aufsicht. Nach-
dem auch mein Vater beerdigt war - meine Mutter war schon gestorben, als ich zehn Jahre zählte
- kam Edrick Bushhead*, ein einarmiger Pajute, auf mich zu und sagte: “Bleib bei mir und mei-
nem Sohn, denn du kannst nirgends wohin.” Als Minderjähriger, ohne Verwandtschaft und staatli-
che Unterstützung, nahm ich das Angebot nur zu gern an.

Lange vor seinem Tod hatte mein Vater ein Haus in einer kleinen Pajute-Siedlung innerhalb der
Stadtgrenzen von Cedar City im Staat Utah gemietet, und meine Nachbarn und Spielgefährten
waren von jeher Pajute-Jungen. Jetzt war ich Edricks Sohn, sein Dorf meine Heimat.

Andere Pajute teilten sich mit ihm meine Erziehung. Maimie Merrycats** (ein anglisierter Pajute-
Ausdruck für den Amerikaner) war stolz, mich ihren Sohn nennen zu können. James und Mabel
Yellowjacket*** und auch Wendel John aus der Pajute-Sippe der Shivwits gehörten ebenso zu
meinen vielen Pflegeeltern, die es sich nicht nehmen ließen, mich in ihrer Sprache und ihren Ge-
bräuchen zu unterweisen, und sie alle haben einen starken Einfluss auf mein Leben ausgeübt.

So ist es kein Wunder, dass ich die Welt mit denselben Augen ansah wie die Menschen, die mir
ihre Liebe und Sorge so selbstlos schenkten. Noch heute lebe und arbeite ich wie ein Indianer und 
pflege seine erbaulichen Sitten und Traditionen. Seine nomadisierende Lebensart ist noch immer
der bestimmende Teil meines Lebens, und ich fühle mich nicht unwohl dabei.

* Ein typischer Indianername, zu Deutsch “Strauchkopf”. (Anm.d.Übs.) 
** Zu Deutsch “Fröhliche Katzen”. (Anm.d.Übs.)
*** Zu Deutsch “Gelbjacke”.  (Anm.d.Übs.)
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Mein Interesse an sportlichen und zeremoniellen Kriegstänzen führte mich erst als Knabe und spä-
ter als Mann in viele Indianerreservate, wo noch die malerischen Wigwams stehen. Und dort er-
lernte ich auch die universelle Zeichensprache von den Stämmen, die sie noch anwenden - den
Utah, den nördlichen Arapaho, Komantschen, Otoe, Pawnee und anderen.

Ich fühlte mich unter diesen Stämmen ebenso daheim wie bei den Pajute und verbrachte mehrere
Jahre auch in anderen Reservaten, so auch bei den Apachen von San Carlos, deren Sprache,
Gebräuche und Sandmalereisymbolik es mir besonders angetan hatten.

Unter meinen vielen Freunden waren auch Indianer, die mehrere Sprachen fließend beherrschten.
Noch größer war die Zahl derer, die hunderte von nur mündlich überlieferten Indianerliedern aus-
wendig singen konnten. Kein Wunder, dass mich hinsichtlich der Intelligenz des nordamerikani-
schen Indianers niemals ein Zweifel beschlich.

Und es stand für mich auch stets außer Frage, wer wohl die Felsen beschrieben haben könnte, die
rund um die kleinen Pajute-Dörfer und nahe bei den Reservaten im Süden von Utah und Nevada
und in Arizona liegen.

Oft habe ich zufällig gehört, die Felsbilder stammten von den Hopi - den Mookweetch*, wie sie
noch heute auf Pajute heißen - und von einfallenden Kriegerbanden aus den Plains, der Großen
Ebene. Die Pajute selbst haben mehrmals die Urheberschaft beansprucht. Traditionsbewusste
Hopi, die ich in meinem späteren Leben kennen lernte, sagten oft ohne zu zögern, ja, ihre Vorfah-
ren hätten auf Fels geschrieben und dabei von Wanderungen, Landforderungen und anderen Strei-
tigkeiten oder einfach vom Hörensagen berichtet. Einige Hopi unternahmen den Versuch, die Fels-
bilder für mich zu lesen, denn erfreulicherweise werden einige der Symbole noch immer überall in
den Hopi-Familien verstanden.

Auf diese Weise kam ich weniger durch eigene Planung als vielmehr durch die Umstände dazu,
mich mit Felsinschriften zu befassen, und an Plätze, wo die indianische Tradition zur Erhellung
von Tatbeständen beitragen kann, die so lange im Dunkel des Desinteresses und der scheinbaren
Nutzlosigkeit lagen.

Mein Interesse für die Dechiffrierung indianischer Felsschriften setzte im Jahre 1956 ein. Damals
hatte ich ein längeres Gespräch mit einem befreundeten Anthropologen, für den ich gerade ein paar
altmodische Indianerpfeile angefertigt hatte. Wir kamen auf Petroglyphen zu sprechen, die er in
der näheren Umgebung freigelegt hatte. Seiner Meinung nach könnten die Felsbilder nicht von den 
Bewohnern der Pueblo-Ruinen stammen, weil sich die verwendeten Symbole nicht auf deren
Keramik wieder findet. Dieses Argument machte mich stutzig, es erschien mir ganz unbegründet.
Findet man denn etwa lateinische Buchstaben als Dekor auf dem Geschirr des weißen Mannes?

Es erschien mir auch merkwürdig, dass die von mir angetroffenen Anthropologen, die eigentlich
auf diesem Gebiet kundig sein sollten, den Felsinschriften so wenig Interesse entgegenbrachten
und nur Theorien zitieren konnten, von denen ich wusste, dass sie die vielen Pajute-Geschichten
über tumpe po-op (pajute für “Auf-Stein-schreiben”) völlig außer Acht ließen.

* Sprich “muhquietsch”.
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Was mich darüber hinaus enttäuschte, war, dass die besten Bücher über dieses Thema damals - und
die Situation hatte sich seitdem nicht wesentlich verbessert - eigentlich nur aus Informationen über
die Fundstellen oder aus unbewiesenen und unbelegten Vermutungen über Bedeutung und Her-
kunft bestanden. Je mehr ich mir der Tatsache bewusst wurde, dass entgegen der landläufigen Mei-
nung sowohl echte Belege als auch echtes Interesse bestanden, desto mehr musste ich befürchten,
dass das Erbe des amerikanischen Indianers unwiederbringlichen Schaden erleiden musste. Aus
diesem Grunde unternahm ich es, das Studium der Felsinschriften der Indianer in Eigenverant-
wortung fortzusetzen, und zwar unter der Voraussetzung, dass es zu untersuchen galt, was Indianer
zu sich selbst über sich selbst zu sagen hatten. Dieses Studium war bereits früher in der amerika-
nischen Geschichte von einigen Gelehrten aufgenommen worden, aber was sie zu sagen hatten,
wurde von denen ignoriert, die ich für zuständig und kompetent hielt.

Die Motivierung für das Unternehmen, hier die Interessen der amerikanischen Indianer zu vertei-
digen, entsprang natürlich zu einem erheblichen Teil auch dem Gefühl für eine ihnen abzutragen-
de eigene Dankesschuld.

Es war das Schicksal in der unwahrscheinlichen Gestalt der amerikanischen Luftwaffe, das einige
Voraussetzungen schuf, die mir in der Verfolgung meines Zieles einen unschätzbaren Dienst erwei-
sen sollten. Während meiner Stationierung in Korea teilte sich meine Lufteinsatzstelle eine Nissen-
hütte mit der Dechiffrierabteilung. Als weiterer Glücksumstand kam hinzu, dass sieben meiner
acht Zeltgenossen zu diesem sogenannten “Kryptodienst” gehörten. Allein schon das, was ich täg-
lich von der Sache mitbekam, machte mich höchst neugierig, und da ich bereits den erforderlichen
Status der geheimdienstlichen Unbedenklichkeit besaß, durften mich meine Zeltmitbewohner ohne
weiteres in die Grundlagen der Entschlüsselungstechnik einweihen. Auf diese Weise Kenntnisse
der sogenannten Kryptoanalyse zu gewinnen, war deshalb so wertvoll, weil wirklich sachkundige
Bücher wegen der militärischen Bedeutung dieser Wissenschaft nur sehr schwer zu beschaffen
waren.

Als ich nun zu forschen begann, konnte ich meine vorgefassten Ideen vor meinen kryptoanalyti-
schen Vergleichstafeln von neuem abklopfen, abwägen oder auch aufgeben, denn nun galt das 
Prinzip dieser Wissenschaft, wonach keinerlei Vermischung von Tatsachen und Fiktionen erlaubt
ist. Der Erfolg hängt allein davon ab, ob der Sucher einer Wahrheit auch bis zu ihr vorstößt. Die
Wahrheit selbst beugt sich keiner vorgefassten Theorie.

Außer ein paar Informationen, die mir indianische Informanten geliefert hatten, lag das gesamte
Feld der Steininschriften für mich im Dunkeln. Und die Ergebnisse, die ich im folgenden darstel-
len möchte, haben mit meinen damaligen Erwartungen wenig gemein. Erst die Kryptoanalyse, die
wie ein Pferd, dem man seinen Willen lässt, zum heimatlichen Stall läuft, führte mich durch die-
ses Dunkel zur absoluten Wahrheit, dass die Felsmalerei in der Tat eine voll entwickelte Bilder-
schrift ist.

Umfangreiches Studienmaterial ist für eine Kryptoanalyse unverzichtbar. Dass ich zunächst soviel
wie möglich davon zusammentragen musste, wurde mir bald klar - und das erforderte den ganzen
Mann und seine ganze Zeit. So zog ich nomadisierend herum, Skizzen sammelnd, fotografierend,
Standortkarten und Felsbilder zeichnend, wo immer es nötig erschien, in den USA, in Mexiko, in
Kanada. Allein im Staat Utah legte ich Landkarten von 253 Fundstätten an. Um so gründlich wie
möglich vorzugehen, zog ich jede erreichbare Veröffentlichung mit heran, ob alt oder neu, auch
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wenn sie nur Skizzen, Fotos oder Theorien enthielt. Jede dieser Publikationen wurde auf ihren
Gehalt hin abgeklopft.

Auch hier kamen mir wieder die Indianer selbst zu Hilfe. Meine Freunde unter den Südlichen
Pajute, den Nördlichen Utah und den Apachen von San Carlos gewährten mir großzügig Kost und
Logis, als meine Arbeit in einer kritischen Phase steckte. Diese Gastfreundschaft, die keinerlei
Gegenleistung erwartet und für die altindianische Lebensauffassung so bezeichnend ist, ermög-
lichte es, fast meine ganze Zeit und den größten Teil meiner kärglichen Mittel für Farbfilme und
andere technische Hilfsmittel zu verwenden. So wurde meine Arbeit gut und gründlich, und gleich-
ermaßen wuchs mein Gefühl für Verschuldung und Dankbarkeit.

Ich wollte keine voreiligen Ergebnisse meiner kryptoanalytischen Forschungen veröffentlichen,
bevor nicht die Zeit reif war und ich mit Fug und Recht behaupten könnte, ich sei in der Lage, das
gesamte System flüssig zu lesen. Auf alle Fälle wollte ich solange warten, bis alle Zweifel über die
Bedeutung der Symbole durch umfassende kryptoanalytische Überprüfung ausgeräumt worden
waren.

Andrerseits würde übertriebene Vorsicht die Forschungsergebnisse noch lange der Öffentlichkeit
vorenthalten. Es wurde daher beschlossen, zu veröffentlichen, was bekannt und gesichert war,
unter dem Vorbehalt des Rechtes auf Veränderung oder Verbesserung, speziell von Symbolüber-
setzungen, in zukünftigen Publikationen, je nachdem, wie es der Fortschritt der Forschung diktiert.
Aus demselben Grunde werden dem Publikum Modifikationen angeboten werden, wenn andere
Autoren kryptoanalytisch untermauerte Korrekturen anzubringen haben.

Es wird wohl die Begeisterung und Lebensbeschäftigung noch so manches Menschen von Nöten
sein, um die gesamte Hinterlassenschaft des großen Volkes der Vergangenheit ans Tageslicht zu
bringen und den einzigartigen Geist zum Leben zu erwecken, der sich in seinem Schrifttum mani-
festiert. Diese Arbeit bietet sich uns an, mit der Verheißung wissenschaftlicher Verdienste um ihre
Dokumentation, aber auch mit der Genugtuung, einen Teil des Erbes verschütteter amerikanischer
Kulturen gerettet zu haben.

LAVAN  MARTINEAU
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Vorwort des Verlegers der deutschen Ausgabe

“Es gibt nur eine Art, die Dinge zu sehen, 
bis uns jemand lehrt, sie mit anderen Augen zu betrachten .”   (Pablo Picasso)

Felsbilder, Bilder auf Fels, was ist das? wird man oft gefragt und versucht dann einem Laien zu
erklären, was damit gemeint ist. Was, so alt sind die, wie will man denn heute noch wissen, was
das bedeuten soll? So sind die Entgegnungen, die man bekommt. Ähnlich den Äußerungen von
Laien sind aber auch manchmal die Versuche einiger Experten etwas zu erklären, die natürlich
jeder für sich eine Meinung haben.
Aber ein Werk lebt weiter in denen, die es schufen und in ihre Vergangenheit, gleich welcher Art,
wann und wo die Basis des Schaffens war. Was wir heute zu Papier bringen, wird zitiert, oder auch
nicht, wer damals etwas gravierte, fand irgendwo einen “Leser”, der sein Werk Beachtung schenk-
te und die Werte, die Informationen in dem Werk erkannte und nutzte. Die Art der damaligen
“schriftlichen” Kommunikation war schwierig, nur wenige Auserwählte waren in der Lage zu
“schreiben”, aber die Leserschaft erkannte den Inhalt anhand der eigenen Informationen und wus-
ste sie zu interpretieren. Nichts ungewöhnliches, wer konnte schon im Mittelalter bei uns schrei-
ben, nur wenige Auserwählte, meist nur die kirchlichen. Was sie schrieben, kannten viele, die auch
nicht lesen konnten, sie hörten die Choräle in der Kirche, die Litanei der Predigten, die Äußerun-
gen der Mediziner. Alles was sie sagten, stand auf dem Papier, das wussten sie ganz genau und
glaubten daran. 
Hier liegt nun ein Buch vor Ihnen, dass Ihnen vermitteln möchte, das die indianischen Felsbilder
die Schrift sind die wir heute als Komunikation bezeichnen. Sie werden sich als Laie so ein
“Gekritzel” ansehen, oder als Kenner begutachten und denken, wieso soll ich das glauben?
Na gut, im Mittelalter glaubte man an die Schrift, obwohl die wenigsten schreiben oder lesen konn-
ten, aber der Glaube daran hat uns diese Schrift, uns, dem europäischen Menschen erhalten. Sind
wir etwas besonderes? Ja, im gewissen Sinne, niemand wollte die Europäer vernichten, zumindest
nicht alle. Minderheiten wurden überall aus nichtigen Gründen verfolgt und ausgerottet, auch in
Europa. Aber betrachtet man deren Kultur, deren Erinnerung heute, so hat sie einen Riss, einen
Sprung oder Aussetzer, den es gilt wieder aufzuholen. Denn die Kulturzentren machen mobil
gegen das Vergessen, die Technik mit all ihren Mitteln komuniziert eine Medienwelt und wird glo-
bal. 
Was hatten die Indianer dem entgegen zu setzen? Nichts. Die Erinnerung war schmerzend, die
damalige Zeit und die Entfernungen zwischen den einzelnen Stämmen erlaubte keine fließende
Kommunikation, nur das Wissen überlebte in jedem ein wenig, mit der Zeit immer weniger, aber
es war und ist vorhanden. Auch noch heute.
Wissenschaftler halten die Interpretation von Felsbildern, die jeder für sich gemacht hat, für die
einzig richtige. So soll es sein, aber ist dies auch richtig? In dem vorliegenden Buch werden die
Kenntnisse der noch lebenden Indianer mit einbezogen, also wurden die Interpretationen mit dem
Basiswissen der Menschen erstellt, die an den Ausführungen der Felsbilder beteiligt waren. Es
erscheint doch logisch, dass hier ein Resultat mehr der Realität entspricht, als wenn man nur
anhand der Bilder versucht etwas zu entziffern. Oder aber, um ein Beispiel zu gebrauchen: “Man
befragt auch nicht einen Eskimo, der sein Land noch nie verlassen hat, nach den Begebenheiten
der Sahara.”

Josef Otto
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1. 

Kunst und das geheimnisvolle Schaf

DAS STUDIUM EINER VÖLLIG UNBEKANNTEN SCHRIFT gleicht dem Bemühen, ein aus-
gebrochenes Tier zu fangen, dessen Spur bereits erkaltet ist. Aber wie schwach die Fährte auch sein
mag, ein paar kleine Anzeichen springen dem geübten Fährtensucher doch ins Auge.

In der Endphase ihrer langen geschichtlichen Entwicklung hat die indianische Piktographie doch
eine verhältnismäßig breite und sozusagen noch warme Spur mit vielen Zeichen hinterlassen, die
selbst ein ungeübter Spurenleser nicht übersehen kann. Als ich mich zu Beginn meines Studiums
erst unsicher herumtastete, stolperte ich regelrecht über solche Schlüsselstellen, durch puren Zu-
fall, die, noch bevor eine eigentliche Symbolübersetzung zu Hilfe und Unterstützung kam, Zweck
und Struktur amerikanischer Felsinschriften zweifelsfrei erwiesen.

In den meisten Büchern werden die mysteriösen Markierungen selten als Felsschrift bezeichnet,
trotz der Tatsache, dass die Indianer selbst diesen Begriff dafür verwendet haben, und daher er-
scheint er auch für uns am geeignetsten: Tum-pe po-op bedeutet z. B. “Fels-Schreiben” auf Pajute,
und andere Stämme haben ein vergleichbares Wort dafür.

Dieses Versäumnis lässt sich vor allem damit erklären, dass die meisten frühen Gelehrten die
Prämisse, die Markierungen sei wirklich geschriebene Sprache, überhaupt nicht anerkannt haben.
Die Existenz eines Wortes für Geschriebenes in den Sprachen vieler Indianerstämme, und zwar im
Sinne einer für andere lesbaren Aufzeichnung einer Information, bewies letztendlich, dass Bilder-
schrift von den Indianern seit alten Zeiten als vollwertiges Informationsmedium gilt. Und wer an-
ders als der amerikanische Indianer selbst wäre mehr berechtigt zu behaupten, dass dies tatsäch-
lich so ist?

Das Vorhandensein eines Schriftsystems unter den Indianern bietet auch eine Lösung für ein so
lange verkanntes Rätsel an, nämlich für jenes, warum die Indianer ein Wort für Lesen und Schrei-
ben besitzen. Denn diese Wörter sind nicht aus dem Englischen oder Spanischen entlehnt, und sie
sind auch nicht deskriptiv oder umschreibend, wie so viele Wörter zur Bezeichnung moderner
Geräte*. Sie sind vielmehr aus einer Zeit übrig geblieben, als die Indianer noch ihre eigene Art des
Bilderschreibens praktizierten.

*  Man denke nur an “Feuerross” für Lokomotive oder Eisenbahn. (Anm. d. Übs.)
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Der Begriff Felsschrift wird in diesem Werk verwendet, wenn es um irgendeine auf einer Felsfläche
hinterlassenen Nachricht geht, unabhängig davon, ob sie durch Bemalen oder Steinmeißeln ent-
standen ist. Der Begriff Piktografie, das heißt Bilderschrift, wird für jede Art von Schrift auf einer
beliebigen Unterlage einschließlich Fels verwendet. Petroglyphen* sind auf Stein hinterlassene
Bilder oder Bildtafeln. Piktographen** sind Elemente eines gemalten Felsbildes oder Symbole
einer Bilderschrift.

Abb. 1. Dieses Felsbild vom Santa-Clara-
Fluss in Utah scheint lediglich aus dekora-
tiven Mustern ohne besondere Bedeutung
zu bestehen. Wir haben es aber in Wirk-
lichkeit mit Grundsymbolen zu tun, die in
der indianischen Bilderschrift sehr ge-
bräuchlich sind.

Abb. 2.

*Griechisch für "Steinzeichen", in Anlehnung an Hieroglyphen, d.i. "heilige Zeichen". (Anm.d.Übs.)
**Zu Deutsch "Bildschriftzeichen".  (Anm.d.Übs.)

2

Tempel                     Pyramide                     Fundament                         Stadt oder Ort   
(aztekisch)                 (aztekisch)                    (aztekisch)                          (mixtekisch) 

Geometrische Symbole aus Südmexiko haben fest zugeordnete Bedeutungen.

Berg oder angehäuft                       Pfeilspitzen                     Friede                            Friede
(Perlenstickerei aus der Großen Ebene                               (Apachen, Korbmuster)     (Washoe-Indianer, 
und Korbmuster aus Britisch-Columbia) Korbmuster) 

Einige der zahlreichen Dekormuster amerikanischer Indianer, die eine ähnliche Bedeutung haben 
wie die indianischen Bilderschriftsymbole.



Obwohl die Vorstellung, Felsbilder seien tatsächlich Schriften, manchen Theorien widersprechen,
die in modernen Veröffentlichungen vorgebracht werden, so sind sie mit anderen doch in einen
gewissen Einklang zu bringen. Die allgemeine Ansicht der meisten sogenannten Experten geht
dahin, dass Felsschriften verstanden werden sollen, allerdings nur vom Schreiber selbst oder von
einer örtlich beschränkten Gruppe von Menschen.

Interessante, aber durch nichts zu belegende Theorien zirkulieren, dass Felsschriften keine andere
Bedeutung haben als die eines primitiven Kunstwerkes, eines gedankenlosen “Gekritzels”, einer
Darstellung eines Jagdberichtes oder Jagdzaubers. Einige Theoretiker wagen sogar zu behaupten,
Indianer seien überhaupt nicht zuständig für irgendwelche Steininschriften, oder dass sie diese
Fertigkeit erst im Zuge der Entwicklung der Zeichensprache vom weißen Mann selbst erworben
hätten!

Es ist nicht schwer einzusehen, warum die häufig vorkommenden Symbole, die an das Bergschaf
erinnern, und die vielen Dekors zu Theorien verleiteten, dass diese etwas mit Jagdzauber zu tun
hätten oder einfach nur Malereien sind. Um nun die Stichhaltigkeit solcher Theorien und gleich-
zeitig die Absicht solcher Symbole und ihr Verhältnis zu anderen Symbolen näher zu bestimmen,
wurde beschlossen, dass der erste Schritt darin bestehen sollte, eine auf diese Symbole selbst kon-
zentrierte Analyse vorzunehmen. Ist es nicht auch die beste Art, einen groben Klotz knorrigen
Holzes zu spalten, indem man die Axt an seinen dicksten Knoten legt?

Zunächst einmal kann gesagt werden, dass jeder Schrift eine gewisse Schönheit, ein gewisser
künstlerischer Wert innewohnt. Dies gilt in besonderem Maße für eine Bilderschrift, obwohl das
Kunstvolle nicht ihr eigentlicher Zweck ist. Es gilt also herauszufinden, ob Felsbilder mit künstle-
rischem Entwurf wie etwa aus dem Südwesten der USA (Abb. 1 und 46) grundsätzlich als Kunst
aufgefasst werden wollen, oder ob sie schriftliche Informationen sind.

Auf den ersten Blick sehen solche Felsbilder aus, als ob sie überhaupt nichts aussagen sollen.
Dieser Eindruck verstärkt sich noch, wenn man derlei Muster in der Keramik derselben südwest-
lichen Gegenden feststellen kann. Wenn man aber genauer hinschaut, dann fällt unter anderem auf,
dass die Felsbilder nicht dieselbe künstlerische Balance und Symmetrie aufweisen wie die
Keramik.

Darüber hinaus lässt sich jedes dieser scheinbaren Muster in Grundsymbole aufspalten, die den
zahlreichen Felsbildern gemein sind, die nun so gar keine künstlerische Erscheinung haben. Mit
anderen Worten: diese vermeintlichen Muster bestehen aus Grundsymbolen der meisten
Felsschriften und erweisen sich dadurch als ein Merkmal des sprachlichen Ausdrucks.

Fleißiges Sammeln und Vergleichen führte ferner zu der Entdeckung, dass die Symbole mit geo-
metrischen und keramikgebundenen Mustern eine bemerkenswerte Konzentration auf alte und mo-
derne Pueblo-Zivilisationen im Südwesten der USA aufweisen. Und man fand heraus, dass Sym-
bole dieser Art auch in den alten und fortgeschrittenen mexikanischen Kulturen vorkommen. Sie
erscheinen auf den Siegeln der Würdenträger (Franch 1958) und in übersetzten aztekischen Hand-
schriften. Dass einige dieser Symbole Städte, stufenförmige Gebäude und Pyramiden (Abb. 2) dar-
stellen, wissen die Gelehrten schon lange. Diese Erkenntnis führte zur Interpretation ähnlicher

DIE SPRACHE DER STEINE

KUNST UND DAS GEHEIMNISVOLLE SCHAF
Puerco River, Ariz.
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Symbole, wie sie so reichhaltig nahe den Ruinen der weniger fortschrittlichen Völker des Süd-
westens gefunden wurden, von Kulturen, die eine vergleichbare Bautechnik besaßen.

Bei den Prärieindianern, die  keine Steinhäuser errichteten, bewahrt das pyramidenartige Band-
muster eine verwandte Bedeutung, nämlich die eines felsigen Berges oder Hügels. Andere Perlen-
band- und Stachelbesatzmuster* und auch Elemente der Korbflechtmuster, wie sie überall in den
USA und nicht nur in deren Südwesten zu finden sind - Rauten, Dreiecke, Zickzacklinien -, haben
sowohl einen Symbolwert als auch eine künstlerische Ausstrahlung. Die Sinnesinhalte sind immer
noch gewahrt, auch wenn sie nur auf wenige indianische Meister überkommen sind. Diese haben
ihrerseits vor nicht allzu langer Zeit jungen Studenten davon berichtet (Abb. 2). Viele dieser künst-
lerischen Symbole sind bedeutungsgleich mit ähnlichen Symbolen, die erst vor kurzem in der indi-
anischen Piktographie entschlüsselt wurden und zu der Einsicht führten, dass sie einen bemer-
kenswerten Einfluss auf die Keramik, die Korbflechterei und die Stachelbesatznäherei gehabt
haben. Diese Einsicht steht in direktem Widerspruch zu der Theorie, die Keramik und andere
Ornamentik hätten den Inhalt der indianischen Bilderschrift beeinflusst.

* Stachelbesatzarbeit (quillwork) - eine Verzierung, die durch Überdecken (overlaying) von Fellen, Baumrinden oder Stoffen
mit Stacheln (quills) des Stachelschweins entsteht (nach Webster’s Third New International Dictionary, Springfield, Mass.,
1971). (Anm. d. Übs.)

Abb. 3.  Dieses Felsbild von Pintura im Staate
Utah nutzt die Felsbeschaffenheit in solch einma-
liger und suggestiver Weise (der Felsbuckel selbst
stellt einen Hügel dar), dass die Bedeutung dieser
sich im Uhrzeigersinn windenden Spirale von
selbst klar wird. (Der offene Kreis, der die Spirale
einschließt, darf nicht mit der Spirale selbst ver-
wechselt werden.)

Abb. 4.  Merkmale der Felsbeschaffenheit sind
hier von Puebloindianern im Staate New Mexico
bewusst in das Symbol mit eingebunden ("inkor-
poriert").
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Die theoretische Kunstvariante verliert ferner an Kraft, wenn man feststellt, dass das Blütenblatt-
symbol in den vielen im ganzen Land vorkommenden Felsbildern fast völlig fehlt. Erst wenige
sind gefunden worden, die blumenförmige Symbole enthalten, und keines von ihnen gleicht den
Blütenmustern der Waldgebiete des Ostens. Die Seltenheit des Vorkommens zeigt, dass die kunst-
inspirierende Blume fast völlig unbeachtet blieb - schwer zu glauben, wenn die Felszeichnungen
“hübsche Bilder” sein sollen.

Die Kunsttheorie erfährt eine weitere Niederlage durch die Tier- und Menschenfiguren in der Pik-
tographie, die in der Mehrheit stark abstrahiert und realitätsfremd sind. Auch die isolierten ab-
strakten Striche, die auf Einzelfelsen gefunden wurden, sind als Kunstgegenstände nicht tragbar.

Ein Umstand, der der Entschlüsselung von Felsschriften und ihre Nutzanwendung an Bedeutung
verlieh, war die Entdeckung, dass die für die Gravur von Symbolen benutzten Steinoberflächen
häufig besondere Eigenschaften haben. Glatte und eigentlich ideale Schreibflächen wurden oft
ignoriert zugunsten unebener. Wenn ein künstlerischer Ausdruck beabsichtigt wäre, hätte man
sicherlich glatte, gut zugängliche Flächen bevorzugt.

Einige Symbole folgen in ihrer Strichführung natürlichen Spalten im Fels und sind absichtlich an
einer Kante platziert oder enden an einer solchen. Natürlich entstandene Löcher und andere Unre-
gelmäßigkeiten sind oft in einem Symbol mit eingearbeitet. Beispiele zeigen Abb. 3 und der Mann
in Abb. 4, wo Naturlöcher als Auge und Mund dienen. Diese Beispiele zeigen, das Steinmerkmale
zum Ausdruck einer zusätzlichen Bedeutung des Felsbildes verwendet wurden. Für eine derartige
Nutzanwendung verwenden wir den Begriff Felseinbindung oder Felsinkorporation. Vergleich-
bare Beispiele sind in Amerika und der ganzen Welt zahlreich vertreten. Der Brauch ist den
Prinzipien der Kunst so ganz fremd, aber in der Bilderschrift dient er der sinnvollen Ergänzung von
Symbo-len, die ja an und für sich schon Abkürzungen sind. Und das hat seinen guten Grund, denn
das Steinritzen ist schon unter günstigen Umständen eine mühevolle Angelegenheit!

Fast jeder, der das mystifizierende Symbol eines bergschafähnlichen Tieres schon einmal erblickt
hat, wurde neugierig, seinen Zweck kennen zu lernen. Szenen, in denen von Menschen mit Pfeil
und Bogen auf Schafe geschossen wurde, erwecken in uns sogleich die Annahme, es handele sich
um Jagdbilder oder um rituelle Figuren eines Jagdzaubers.

Derartige Theorien halten aber einer näheren Überprüfung nicht stand. Denn die Jagd war so etwas
Alltägliches bei den Indianern, dass sie wohl kaum einer so einseitigen und verschwenderischen
Darstellungsweise für würdig empfunden worden wäre. Indianerlegenden setzen nur einer unge-
wöhnlichen Jagd oder einem ungewöhnlichen Tier ein Denkmal! Zudem finden sich
Bergschafsymbole in Gebieten, in denen, nach bisheriger Erkenntnis, das Tier nie existiert hat.

Derartige Theorien stützen sich offensichtlich auf die Annahme, dass bergschafartige Symbole
lediglich Bergschafe beschreiben sollen. Das Dumme ist hier, dass Symbole, deren Hörner gerade
zurück über den Kopf gehen, eigentlich eher einer Ziege als einem Bergschaf entsprechen, dessen
Horn eine Spirale nach außen und unten bildet und in eine Spitze ausläuft, die meistens nach vorne
weist. (Vergleiche die Skizze mit dem realistischen Schaf in Abbildung 5 mit der angenommenen
Schafdarstellung in derselben Abbildung.) Auch ist das angenommene Bergschafsymbol niemals
mit dem realistischen spitz zulaufenden Horn dargestellt, nicht einmal in den zahlreichen Beispie-
len im vergrößertem oder Eins-zu-Eins-Maßstab.

DIE SPRACHE DER STEINE

KUNST UND DAS GEHEIMNISVOLLE SCHAF
Sevier Co., Utah
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Abb. 5.

Abb. 6.  Man beachte die natürliche Stärke des Widderhorns an seinem Ansatz und seine spiralför-
mige Verjüngung zum Ende hin. Ferner fällt der kurze Schwanz des Tieres auf. Diese wirklich-
keitsgetreuen Merkmale deuten an, dass in diesem Falle tatsächlich die Wiedergabe eines Berg-
schafes beabsichtigt war.
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Andererseits wird in realistischen Darstellungen eines wirklichen Bergschafes dieses Merkmal sel-
ten übersehen, es sei denn, das Symbol ist ungewöhnlich klein. (Beachte das realistische Beispiel
einer echten Bergschafdarstellung in Abbildung 6. Dieses Felsbild von Three Rivers im Staat New
Mexico wurde nach Ansicht der Archäologen zwischen 900 und 1400 n. Chr. vom Jornado-Zweig
der Mogollon-Kultur in den Fels geklopft.)

Bedeutsam ist auch die Tatsache, dass das infrage stehende Bergschafsymbol in hunderten von
Varianten vorkommt - mit zwei Köpfen, fünf Beinen, quadratischem Körper und zahlreichen ande-
ren abstrakten Anhängseln (Abbildung 7). Wenn das alles lebensechte Bilder des Bergschafes sein
sollen, dann muss diese Spezies in einer wüsten Schar von Arten und Unterarten damals das Land
durchstreift haben! “Pfusch”, wie es manche gern abtun, erklärt allein noch nicht die Darstellung
von zwei Köpfen oder drei Beinen.

In der Piktographie der Dakota-Indianer entdecken wir ähnliche Beispiele von stark abstrahierten
Symbolen, die Tieren und Menschen nachempfunden sind. Diese ungewöhnlichen Symbole sind
zu abstrakten Kombinationen arrangiert, um Personennamen zu illustrieren (Abbildung 8), und bil-
den ein Grundmuster der indianischen Bilderschrift.

Stützen lassen sich die Jagdtheorien auch nicht mit jenem interessanten Umstand, dass das Schaf
selten in der Totenlage abgebildet ist, das heißt mit zum Boden gerichteten Kopf oder auf dem
Rücken liegend mit den Beinen nach oben. Wenn diese Symbole Jagd oder Jagdzauber beschrei-
ben würden, müsste diese Darstellungsweise viel öfter vorkommen.

Viele Tierbilder im Osten und unter den Zuni, den Schwarzfüßen, den Hopi, den Navajo sowie
anderen Stämmen zeigen realistische Darstellungen mit einer sogenannten Herzlinie - einem
Strich, der vom Tiermund zu einem offen liegenden Herzen verläuft (Abbildung 9). Bei den
Ojibwa-Indianern, die tatsächlich Jagdzauber in Verbindung mit Piktographie zelebrierten, wurde
diese Verbindungslinie vom Herzen zum Maul niemals bei der Darstellung eines Wildes verges-
sen, dessen baldigen Tod man durch Beschwörung herbeizuführen suchte. Oftmals war zusätzlich
das Herz von einem Pfeil durchbohrt.

Solche Darstellungen wurden auf Birkenrinde oder in den Sand gemalt und galten als hilfreich bei
der Jagd (Tanner 1830). Die Herzlinie ist daher das einzige bekannte echte Jagdzaubersymbol. Da
sie in den Bergschafsymbolen völlig fehlt, muss das “Schaf” einem ganz anderen Zweck gedient
haben.

Ein weiteres wichtiges Merkmal, das bei den als Bergschaf angenommenen Symbolen gänzlich
fehlt, ist der charakteristische weiße Rumpf und die weiße Nase des Tieres, wie sie die realisti-
schen Hopi- und Schwarzfuß-Beispiele in Abbildung 9 ausweisen.

Weitere Studien erbrachten die Erkenntnis, dass Schafsymbole besonders häufig an den Ufern des
Columbia River vorkommen. Dieser Fluss gilt als einer der berühmtesten Fischplätze der Welt, und
seltsamerweise ist hier das Fischsymbol kaum zu finden. Andererseits sind Schafsymbole häufig
in Gegenden, in denen es von Büffel- und Rotwild wimmelt, von denen aber viele keine Büffel-
und Hirschsymbole kennen! Wie ist nun das zu erklären? Man sollte doch das Gegenteil anneh-
men. Schafsymbole finden sich auch in anderen Ländern unserer Erde, in Israel, Afghanistan, der
Tür-kei, Zentralasien, Italien, um nur einige zu nennen. Das gemeinsame Vorkommen dieses

DIE SPRACHE DER STEINE
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Abb. 7.  Hier nur ein paar Beispiele aus einer Sammlung zahlreicher Felsschriften, die das schafähnliche Symbol
benutzen. Die völlig unrealistischen Merkmale des Tieres beweisen, dass in allen diesen Fällen nicht beabsichtigt war,
ein Bergschaf darzustellen.

Adler-Bär          Gehörnt-Pferd     Zugriff, Gewalt       Vier-Krähen     Weiblich-Elch-Junge     Flach-Eisen

Abb. 8.  Personennamen aus einer Dakota-Volkszählung demonstrieren, dass abstrakte Symbole Teil der 
Grundausstattung indianischer Bilderschrift sind (Mallery).

Hopi                                        Schwarzfuß                   Navajo                            Ojibwa

Abb. 9.  Beispiele für echte Jagdzauber-Symbole in realistischen Tierdarstellungen trifft man weit verstreut in höchst
unterschiedlichen Kulturen an. Die Linie vom Maul ins Innere stellt die Stimme des Jägers dar, die das Herz des Tieres
erreicht und auf diese Weise Macht über das Tier gewinnt und es herbeibefiehlt, so dass es leichter erlegt werden kann.
Der Mund des Tieres ist in Wirklichkeit der des Jägers, der so nicht zusätzlich gezeichnet werden muss. (Man beachte,
dass in zwei Fällen ein Pfeil den erfolgreichen Abschuss anzeigt.)



Symbols in vielen Weltgegenden, sogar dort, wo es reichlich Fleisch gibt, drängt uns logischer-
weise einen Grund für seine Existenz auf, der nicht mit der Jagd zusammenhängt.

Was ist dann der wahre Sinn des mysteriösen Schafsymbols?

Ein erster Hinweis auf seine wahre Bedeutung ergab sich aus der Beobachtung, dass sich das
Symbol mit hoher Häufigkeitsrate zusammen mit Figuren von Menschen hinter Schutzschilden
findet - in Felsbildern, die zweifellos kriegerische Auseinandersetzungen darstellen. Jagdzauber
und Bergschafjagd haben aber keinen direkten Bezug zur Kriegsführung. Hinzu kommt, dass es
auch Symbole von Schafen gibt, auf denen Menschen reiten, und zwar vermischt mit Symbolen
von Wagen und Menschen auf Pferderücken und sogar in Verbindung mit Eisenbahnen und
Häusern. Auch in diesen Fällen fehlt für ein Schaf der Zusammenhang und die Logik. Daher bleibt
es schließlich unvermeidlich, den Schluss zu ziehen, dass die meisten solcher Bergschafsymbole
überhaupt nicht das Bergschaf vertreten, sondern allesamt einem ganz anderen Zweck dienen.

Es gibt vermutlich keine bessere Art und Weise, eine gefühlvolle Handlung oder Bewegung dar-
zustellen, als mit neutralen Formen von Mensch und Tier. Entsprechende Symbole dienen einem
natürlichen Bedürfnis, solche Gedanken wie gehen, laufen, klettern, sich niederlegen und auch die
Richtung, in die die Bewegungen zielen, auszudrücken - ganz einfach durch die Körperhaltung der
Figur selbst. Jede Bilderschrift wäre um vieles schwerfälliger und unvollständiger, würde sie diese
an sich bequeme Substitutionsmethode vernachlässigen. Betrachtet man also das Schafsymbol ein-
mal unter diesem Aspekt seiner Leistungsfähigkeit, wird man rasch davon überzeugt: Das
Schafsymbol ist eine simple Form zum Ausdruck einer Handlung oder einer Richtung - eine
Tatsache, die sofort eine Erklärung für sein weltweites Auftreten liefert, auf Felsbildern, die mit-
einander sonst so gar nichts gemein haben.

Als Konsequenz wird hiermit der Begriff Schaf fallen gelassen und dafür der Begriff gehörnter
Vierbeiner oder (als Kürzel dafür) Ziege eingeführt, und zwar der Bequemlichkeit halber, damit er
von nun an nicht mehr mit den Symbolen verwechselt wird, die tatsächlich als Schaf gemeint sind.
Der Begriff Ziege dient infolgedessen als ausschließlicher Symbolterminus und bezieht sich nicht
mehr auf eine Haus- oder Wildziege oder irgend ein anderes Wildtier.

War dieses Grundprinzip nun einmal klar, so ließen sich mit Hilfe einfacher wissenschaftlicher
Tests relativ leicht Beweise dafür erbringen. Eine Liste vielartiger und doch wieder einheitlicher
Ziegensymbole wurde erstellt (Tafel 1). Es ergab sich, dass alle Symbole sich auf ganz allgemei-
ne Grundformen zurückführen lassen. Spalte A gibt jeweils die Grundform an, die sich im
Tierkörper der Spalte B wieder findet. Dabei wurden die Basissymbole A aus Felsbildern gewählt,
die überhaupt keine Ziegensymbole enthalten, denn so lässt sich anschaulich zeigen, dass ihre
Formen analogen Kommunikationszwecken dienen.

Eine gleichartige Einschränkung von Symbolformen für Menschen und Rotwild führte zu dem
Ergebnis, dass auch sie dem Ausdruck verschiedener Handlungen und Bedeutungen gewidmet
sind. Sie wirken gleichermaßen wie Phrasen und Ideogramme und stehen nicht unbedingt für einen
Menschen oder einen Hirsch oder ein anderes bestimmtes Tier. Und dieselbe Einschränkung auf
Grundformen lässt sich mit den menschlichen Figuren der Spalte C anstellen.

DIE SPRACHE DER STEINE
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Diese wichtige Entdeckung wirft nun doch einiges Licht auf die Struktur der indianischen Pikto-
graphie. Und im selben Moment und eigentlich auch gar nicht überraschend erweist sich diese
Struktur als identisch mit der der gesprochenen Indianersprachen. Das Prinzip soll hier nur einmal
an dem allgemein bekannten, wenn auch im Englischen verballhornten aztekischen Wort Monte-
zuma erklärt werden: Dieser Name mit der Bedeutung “der Häuptling schickt seinen Pfeil zum
Himmel, wenn er sich ärgert” ist tatsächlich eine Zusammenfassung oder Einbindung mehrerer
Wörter in eines. Dieser Charakterzug ist allen indianischen Sprachen so eigentümlich, dass viele
ältere Autoren sie dementsprechend als inkorporative, agglutinierende und polysynthetische Spra-
chen klassifiziert haben. Diese Begriffe können wir auch auf indianische Felsschriften anwenden,
da bei ihnen dieselbe Struktur vorherrscht.

Tafel 2 demonstriert, dass der Ausdruck abstrakter Gedanken mit Hilfe dieses Prinzips dem Indi-
aner ganz geläufig war. Spalte A enthält in jeder Zeile zwei oder mehrere Symbole, die zu einem
kurzen Ausdruck oder Satz vereinigt sind. Diesen Typ der Zusammenfassung, wo Symbole einfach
aneinander gehängt werden, wollen wir Symbolkombination nennen. Spalte B enthält die autono-
men Einzelsymbole, die in der Kombination der Spalte A Verwendung finden.

Der Inhalt von Spalte C ist ebenso konzipiert, jedoch mit einem höheren Grad der Verkürzung,
nicht unähnlich der gesprochenen Sprache. Dieses Prinzip nennen wir Symboleinbindung oder
Symbolinkorporation. Es basiert auf Verschmelzungen zweier Grundsymbole, wobei jedes von
ihnen bereits einen Teil der Form des anderen ausmacht. Das ist auch Brauch in den gesprochenen
Indianersprachen, wo zwei oder mehrere Wörter einen Teil ihres Bestandes aufgeben, um in einem
anderen Wort aufgehen zu können. Spalte D zeigt die Basissymbole, die zur Verschmelzung kom-
men.

Die Stabilität des Systems, seine sogenannte Konsistenz, das heißt die Folgerichtigkeit seiner
Grundprinzipien und die Reichhaltigkeit ihrer Anwendung wie auch ihre Anlehnung an die Sprech-
praxis hat bereits das Urteil über die indianische Piktographie als ein hoch entwickeltes Schreib-
system gesprochen - noch bevor die ersten Übersetzungsversuche einsetzten.

Hunderte Variationen der Kombination und Inkorporation von Ziegen und anderen Tieren, von
menschlichen und abstrakten Symbolen in den Felsbildern deuten auf eine breite Palette von
Sinnesinhalten. Es handelt sich um ein weitreichendes Instrumentarium, das fast jede menschliche
Ausdrucksmöglichkeit zu erfassen sucht. Wäre dies nicht so, wäre die indianische Bilderschrift
einfach und plump, dann müssten diese Sprachmittel sehr begrenzt und weit weniger zahlreich
sein. Und dieses Argument führt auch jene Sprachtheorien ad absurdum, die in den Felsbildern
lediglich Jagdzauber, Jagdberichte und Artefakte sehen.

Die zahlreichen Aussagen zu dieser reichhaltigen Thematik hat denn auch interessante Ergebnisse
des Felsbildstudiums des 20. Jahrhunderts hervorgebracht. Eine vollständige Bilderschrift enthält
hunderte von Symbolen. Jedes Einzelthema kann und wird nicht alle Symbole verwenden. Infol-
gedessen gibt es die verschiedenartigsten Erscheinungsformen. Man vergleiche nur einmal die in
diesem Buch vorgestellten Felsbilder untereinander. Ihre äußerliche Unähnlichkeit hat ja auch die
Gelehrten veranlasst, Themata und Symbole in “Stile” einzuteilen. So wurden zum Beispiel nicht
repräsentative Symbole “abstrakter Stil” genannt, während Ziegentiere in das Fach “repräsentati-
ver Stil” gehörten.

DIE SPRACHE DER STEINE
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Heute wissen wir, dass Stile als solche nicht existieren, sondern in Wirklichkeit nur verschiedene
Geschichten sind, deren Erzähler mannigfaltige Symbole einsetzen und so den großen Reichtum
an Ausdrucksmöglichkeiten bezeugen, über die die indianische Piktographie verfügt.
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2. 

Die Felsen brechen ihr Schweigen

DER FORSCHER ERFÄHRT SEINE ERSTE GROSSE ANERKENNUNG dann, wenn er die
ersten Symbole sicher entziffern kann. Aber aller Anfang ist schwer, und die Bedeutung der ersten,
seit langem bekannten Schlüsselsymbole herauszuarbeiten, erwies sich auch als ebenso schwierig
wie wichtig, denn mit ihrer Hilfe wollten wir auch den unbekannten Symbolen auf die Spur kom-
men und damit zum Kern des Systems vorstoßen. Einen nach dem anderen bekamen wir diese
Schlüsselsteine in die Hand, und mit zunehmender Zahl nunmehr bekannter Symbole schritt des
Verständnis der Bilderschrift immer schneller voran. Ganz zufällig erschlossen sich neue Texte,
und Geschichten erwachten aus ihrem Dornröschenschlaf, die sich nun unter ganz anderen und
völlig veränderten Umständen präsentieren.

Den Ablauf dieses langen und noch gar nicht abgeschlossenen Entschlüsselungsprozesses zu schil-
dern, würde Bände füllen. Denn ein einzelnes Symbol zu knacken, war schon ein Prozess für sich,
und der bestand aus vielen Fehlern, Einschränkungen und Überprüfungen, bis schließlich eine ein-
wandfreie Semantik feststand.

Eine akkurate Zählung ist noch nicht möglich, aber man kann vielleicht schon jetzt sagen, dass die
Menge der benutzten Symbole allenfalls von der chinesischen Bilderschrift übertroffen wird. Hier
erlaubt es der zur Verfügung stehende Platz nicht, die ganze Geschichte der ersten Entschlüssel-
ungen im Detail zu auszubreiten; ein kleiner Querschnitt muss genügen.

Der für die Erschließung indianischer Felsschriften benutzte wissenschaftliche Ansatz ist die Kryp-
toanalyse. Der erste Teil dieses Wortes kommt vom Griechischen kryptos, was so viel bedeutet wie
“verborgen”, “verdeckt” oder “geheim” und das ganze Wort bedeutet daher “eine Analyse dessen,
was geheim oder versteckt ist”. Diese Wissenschaft wendet der militärische Spionageabwehrdienst
an, um unbekannte Signale und Codes zu dechiffrieren. Da ihr Zweck darin besteht, den Geheim-
nissen eines unerforschten Kommunikationssystems auf die Spur zu kommen, lässt sich die Kryp-
toanalyse bei der Entschlüsselung in Vergessenheit geratener Schreibsysteme mit ähnlichen
Erfolgsaussichten anwenden. Und ihre Methoden haben sich dann in der praktischen Anwendung
auch als äußerst produktiv erwiesen. (Eine ausführlichere Einführung in die Wissenschaft der
Kryptoanalyse und ihre Nutzanwendung bei der Entschlüsselung von Felsbildern findet der Leser
im Kapital “Die Kryptoanalyse, das vergessene Werkzeug”.)
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Eine der Voraussetzungen für die Entschlüsselung eines Schreibsystems ist eine möglichst voll-
ständige Liste aller in ihm vorkommenden Symbole. Die Erfassung möglichst vieler Beispiele von
Allgemeinsymbolen in möglichst vielen verschiedenen Affinitätspositionen, das heißt mit Bedeu-
tungsbeziehungen zu Nachbarsymbolen, muss dabei angestrebt werden. Das Sammeln von Sym-
bolen bedeutet natürlich umfangreiche Feldforschung und einen enormen Zeitaufwand für Zeich-
nen, Fotografieren und Katalogisieren. Bücher mit reicher Bebilderung und genauen Zeichnungen
gibt es kaum, und auf diesem Gebiet war erst einmal viel nachzuholen.

Die Feldarbeit konzentrierte sich zunächst auf bestimmte, räumlich begrenzte Kulturkreise, und
die so gewonnenen Beispiele hatten oft nur lokale Bedeutung. Der erste so durchforschte Bezirk
war Iron County* im Staat Utah; es folgten Sevier County und Teile von Wayne County, ebenfalls
in Utah.

In diesem Stadium meiner Forschungen, etwa in den Jahren von 1956 bis 1960, wurden nur weni-
ge Symbole wirklich entschlüsselt, aber einer Reihe von ihnen konnten bereits provisorische Sinn-
inhalte zugeordnet werden. Bis auf einen kleinen Rest mussten diese ersten Provisoria wieder ver-
worfen werden, da sie den Vereinbarkeitstest nicht bestanden, das heißt nicht überall in derselben
Bedeutung vorkamen, was eine Grundvoraussetzung für jedes Schriftsystem ist, wenn es ernsthaft
verstanden werden will. Und es ist dieses Prinzip der Vereinbarkeit oder Konsistenz, das die Kryp-
toanalyse so effektiv macht.

Die Entschlüsselung der ersten Symbole verlief weder überraschend noch besonders dramatisch.
Die großen und komplizierten Felsbilder mit den interessanten Geschichten konnten sowieso nicht
gelesen werden, solange zusätzlich die Prinzipien der Symbolinkorporation und der Symbolkom-
bination nicht gründlich genug erkannt waren, denn diese gehören zur Struktur des Systems und
sind für eine erfolgreiche Analyse der Individualsymbole unverzichtbar. Solange diese unter irr-
tümlichen Voraussetzungen litten, waren Entschlüsselungsversuche von vornherein zum Scheitern
verurteilt. Die Symbolstruktur der Indianer-Piktographie ist eigentlich ganz einfach, aber es dau-
erte viele Jahre, um zu dieser Erkenntnis zu gelangen.

Man konzentrierte die Anstrengungen auf kleinere Felsbilder, um Symbole, die in komplizierten
Kombinationen und Inkorporationen standen, zunächst einmal zu vernachlässigen. Solche Fels-
bilder bestanden oft nur aus einem oder zwei Symbolen, aber sie erwiesen sich trotzdem sehr
schnell als äußerst wertvoll. Denn wenn sie bereits Kommunikation sein wollten, musste ihre Voll-
ständigkeit in ihnen selbst zu suchen sein. Außerdem mussten sie einen sinnvollen Bezug zu ihrem
Fundort herstellen und zu der Tatsache, dass sie gelegentlich auch isoliert von anderen Felsbildern
entdeckt werden. In den meisten Fällen waren diese Symbole verwirrend abstrakt, aber schon bald
zeigte sich, dass gerade diese Nüsse am leichtesten zu knacken waren.

Felsbilder im County Washington im Staat Utah, die nach denen von Sevier und Wayne County an
die Reihe kamen, erwiesen sich als fündig bei der Suche nach solchen Einzelsymbolen, die sich
praktisch von selbst entschlüsselten. Von den 120 Plätzen in diesem Bezirk, die ich selbst besuch-
te, fanden sich viele Zeichen auf abgelegenen Seiten felsübersäter Hügel. Der Grund dafür bestand
darin, dass die zum Beschreiben geeigneten Steinoberflächen nicht immer am Fuß eines Hügels
lagen, sondern oft an verstreuten, höher gelegenen und schlecht einsehbaren Stellen. Nach An-
bringung seiner Information an schwer zugänglicher Stelle hat dann der Schreiber gewöhnlich
einen Hinweis an gut sichtbarer Stelle hinterlassen, Symbole, die den Vorübergehenden auf das
verborgene Felsbild verweisen. Felsbilder, die einen derartigen Hinweis enthalten, nennen wir
daher Ortshinweisbilder oder Lokatoren.

* Zu Deutsch “Eisenbezirk”; County - Verwaltungsbezirk in allen Staaten der USA außer in Louisiana.  (Anm. d. Übs.)
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An vielen Plätzen, an denen jedem die Schriften vor Augen liegen, findet man überhaupt keine Lo-
katoren. Dieser Umstand liefert auch eine Erklärung dafür, warum die ersten drei Feldstudienkam-
pagnen in Iron, Sevier und Wayne County mit ihren typischen langen, übersichtlichen Kliff- und
Canyonflächen so wenige Dekodierschlüssel erbrachten.

Der erste Lokator, der entschlüsselt werden konnte, war das Symbol a in Abbildung 10. Ein indi-
anischer Freund hatte gerade ein ungewöhnliches Felsbild entdeckt, das versteckt lag und bei frü-
heren Besuchen der Gegend immer übersehen worden war. Etwa zu der Zeit seiner Entdeckung
stieß ich zufällig auf zwei kleine Tüpfelchen oder Punkte, die, wenn man sie miteinander verbin-
det, auf einer aufwärts gerichteten Linie in Richtung auf das versteckte Felsbild liegen. Nach wei-
terem Suchen fand sich ein ebenfalls nach oben orientiertes Punktepaar. Ich musste erkennen, dass
diese Doppelpunkte Lokatoren für eben dieses Felsbild darstellen. Einige Gelehrtenmeinungen
interpretieren diese Punkte so, dass sie entweder zwei zielgerichtete Augen repräsentieren oder
zwei Fußstapfen mit kurzem Abstand, das heißt mit nur noch kurzer Wegstrecke in der gewiese-
nen Richtung. Zunächst gab es keine Möglichkeit, zugunsten einer der beiden Varianten zu ent-
scheiden, denn dazu mussten in langer Feldarbeit erst viele weitere Beispiele gesammelt und Fehl-
interpretationen eliminiert werden, aber der geographische Augenschein genügte für den Moment.

Die Entdeckung dieser ersten beiden Lokatoren lieferte noch keinen Hinweis auf die Bedeutsam-
keit, die sie vielleicht haben könnten; erst als mehrere andere Lokatoren mit gleichem Umfeld auf-
gefunden wurden, erkannte man ihren wahren Wert.

Der nächste Lokator (b) besteht aus einem geraden Strich, der ebenfalls auf ein verstecktes Felsbild
hindeutet. Ihm wurde die provisorische Bedeutung Gehe oder Gehe in dieser Richtung zugewie-
sen. Spätere Forschungen ergaben, dass weniger der Sinn Gehe als vielmehr ein Zeigefinger zur
Richtungsanzeige gemeint ist, ein Hinweis, dem in heutigen Darstellungen ein Pfeil dient. In eini-
gen Fällen und wenn der Strich senkrecht verläuft, weicht die Linie von dieser Bedeutung ab und
erscheint als Einfachsymbol für Mann oder Mensch, unter Weglassung aller ihn charakterisieren-
der Extremitäten und Zusätze, oder für das Zahlwort Eins.

Nachdem erst einmal eine größere Zahl dieser Fingersymbole aufgespürt war, nicht nur in Utah,
sondern auch im Gebiet von Hohokam in Süd-Arizona, einer völlig anderen Kulturzone, erwies
sich die Wichtigkeit von Lokatoren jenseits aller Zweifel. Und von nun an wurde nach ihnen mit
dem Eifer eines Goldsuchers geforscht.

Auch die umgekehrte Situation erwies sich als realistisch: Ausgehend von aufgefundenen, aber
versteckt liegenden Felsbildern konnte man daran gehen, “die Lokatoren zu präzisieren”. Oder mit
anderen Worten: Anhand von verborgenen Bildern stellte man fest, welche der vielen am Fuße des
Felsens verstreuten Bilder die echten Lokatoren waren.

Viele aus verschiedenen Symbolen zusammengesetzte Lokatoren waren bald ausgemacht, und die
Liste der vorläufig bestimmten Symbole wuchs an. Ermutigend war, dass die Lokatoren oft einen
geographischen Beweis für einen besonderen Umstand lieferten. Sie entwickelten sich zu den
unverzichtbaren kryptoanalytischen Schlüsseln, die uns so viele Jahre durch die Finger geschlüpft
waren.

DIE SPRACHE DER STEINE
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Abb. 10. Die ersten einfachen Lokatoren, die entschlüsselt wurden.

Die bekannteren einfachen Lokatoren, die entdeckt und entschlüsselt wurden, erscheinen hier als
die unter c - j aufgeführten Symbole. Die Häufigkeit ihres Vorkommens als Lokator, ausgedrückt
in Zahlen, folgt weiter unten. Die für diese Lokatoren angenommene vorläufige, provisorische
Bedeutung, sozusagen in ihrer Rohfassung, ist im Einzelnen wie folgt.

Abb. 11. Diese Petroglyphe ("Steinzeichen"), ein langer, gekreideter Strich auf dem Felsbrocken
im Vordergrund, ist vom Fuße des Hügels aus gut sichtbar. Es dient anschaulich als Lokator für die
im Mittelgrund erscheinende wasserführende Felsmulde.
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(c) Hinaufgehen oder Aufsteigen: In sieben Beispielen lokalisierte dieses Symbol direkt über ihm
angeordnete Felsbilder. Die Vorstellung, die hinter der Bedeutung des Symbols steht, ist wahr-
scheinlich die eines kreisenden und dadurch an Höhe gewinnenden Adlers. In der Zeichensprache
wird eine analoge Bewegung gemacht, und die entgegengesetzte Bewegung zeigt Hinabgehen an.

(d) Herabkommen oder Absteigen: In fünf Beispielen lokalisierte dieses Symbol ein Felsbild dar-
unter.

(e) Überschreite: Zehn Beispiele dieses Symbols wurden gefunden, in denen es bedeutete, dass
etwas zu überschreiten oder zu kreuzen sei, um ein verborgenes Felsbild zu erreichen.

(f) Mitteilung (zwei Köpfe mit Sprechverbindungslinie): Sechs Beispiele für dieses Symbol wie-
sen auf ein verborgenes Felsbild.

(g) Gehe herum: Zehn Beispiele waren angebracht an Stellen, an denen man sich um ein Hindernis,
das im Wege steht, herum bewegen muss.

(h) Nahe oder dicht bei: Sechs Beispiele fanden sich in der Nähe von Bilderschriften. Ein solches
Beispiel ist in Abbildung 11 zu sehen, wo das Symbol auf eine Wassertasche verweist, die in un-
mittelbarer Nähe liegt, aber vom Fuß des Hügels aus nicht zu sehen ist.

(i) Schauen: Elf Beispiele wurden gefunden, in denen zwei Augen auf einer Linie liegen, die zu
einem verborgenen Felsbild hinführt. In einem Beispiel sind Augen auf zwei gegenüberliegenden
Seiten angeordnet und weisen dabei auf ein um die Ecke liegendes Bild. In einem anderen Beispiel
liegen die Augen dicht beieinander und berühren fast die obere Felskante. Versteht man diese
Anordnung als Felsinkorporation, dann ergibt sich die beabsichtigte Bedeutung “siehe in der Nähe
des Gipfels nach”, und tatsächlich fanden sich dort weitere Felsbilder.

(j) Verfehlt oder vorbeigegangen: Acht Beispiele dieser Kurvenlinie deuteten auf ein Felsbild, als
ob sie sagen wollte: “In dieser Richtung bist du an etwas vorbei gelaufen”.

Viele dieser Symbole, abgesehen von dem bereits erwähnten Zeigefinger, erwiesen sich als Loka-
toren mit identischer Bedeutung in beiden Kulturzonen: bei der Virgin-River-Abteilung der Anasa-
zi in Süd-Utah und Süd-Nevada und bei den Hohokam von Süd-Arizona. Dies war auch das erste
Anzeichen dafür, dass das System wohl einmal weit verbreitet gewesen war. Seit der Zeit sind viele
Symbole gleicher Bedeutung in Felsbilder eingegangen, die recht unterschiedlichen und weit aus-
einander liegenden Kulturzonen angehören und sich über den ganzen Westen der USA erstrecken.

Diese Symbole mit ihrer großen Überzeugungskraft und ihrer einleuchtenden geographischen
Logik waren die ersten, bei deren Entschlüsselung auch andere als kryptoanalytische Beweise für
den Bedeutungstest herangezogen werden konnten. Sie ließen sich im folgenden auch als bekannt
vorauszusetzende Symbole und Bezugsindikatoren nutzen, die man bei der Zuordnung und Ent-
schlüsselung neuer, unbekannter Symbole benötigte.

Die Beispiele in Abbildung 10 zeigen uns auch, dass nicht alle Einzelsymbole Lokatoren sind und
dass nicht alle Lokatoren auf Felsbilder fixiert sind; sie zeigen auch auf Wasserlöcher, versteckte
Vorräte und andere für Indianer wichtige Dinge.

DIE SPRACHE DER STEINE

DIE FELSEN BRECHEN IHR SCHWEIGEN
Springdale, Utah
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Abb. 12.  Größere Lokatoren

Nach und nach wurden Lokatoren von komplizierterer Natur entdeckt. Diese ließen sich leicht
lesen, weil die besondere Lage des versteckten Objekts ihrerseits die Bedeutung aufdrängte, und
konnten sogleich der Liste der bekannten Symbole hinzugefügt werden. Die wenigen ersten dieser
größeren Lokatoren, alle aus dem County Washington stammend, sind in Abbildung 12 dargestellt.
Das Symbol a befindet sich auf der Ostseite eines großen Felsblockes; auf der gegenüberliegen-
den Seite findet sich ein nicht ohne weiteres zu entdeckendes Felsbild. Die rechte Hälfte dieses
Zei-chens, ein großes D mit offenem Dach, ist ein ziemlich gebräuchliches Symbol. Es stellt die
rechte Hälfte eines Kreises dar und bedeutet daher Seite. Die zwei rechten Winkel dirigieren den
Suchenden zwei Wendungen nach links und versetzen ihn so um den Felsen herum und hinter ihn.
Der Schreiber sagt uns also: “Gehe von dieser Seite aus um das Ende und dahinter”, oder einfa-
cher: “Gehe um diesen Felsen herum”.

Abb. 13. Der Pfeil gibt die
Position des Symbols f in
Abbildung 12 an, das den
verborgenen Wasservorrat
im Vordergrund beschreibt
und lokalisiert.

18



Das Symbol b stellt drei Wendungen dar; es wurde auf einem Felsen entdeckt, auf dem Felsbilder
an der Rückseite angebracht waren, die durch Umgehung des Felsens von links oder von rechts
erreichbar sind. Der offene Teil dieses Symbols zeigt die Position der Bilder an beziehungsweise
den Punkt, den man erreicht, wenn man links oder rechts herum geht. Die Lokatoren a und b stüt-
zen sich in ihrer Bedeutung gegenseitig, denn beide benutzen gerundete rechte Winkel, um eine
Richtungsänderung anzugeben.

Das Felsbild c zeigt zum einen die rechte Hälfte eines Kreises, bedeutet also nach dem bisher
Gesagten Seite (1), sodann die Außenlinie eines Felsens mit einer Grotte oder Einbuchtung (2), das
Symbol Verfehlt (3) sowie einen Punkt (das Zielobjekt), überwölbt mit einer Kurve (4). Letzteres
Element ist identisch mit der Geste Verborgen der Zeichensprache, in der die geschlossene rechte
Hand unter die Handfläche der linken gehalten wird. Die Aussage dieses Felsbildes wäre mithin
etwa folgendermaßen zu formulieren: “Auf der Seite der kleinen Grotte ist etwas verborgen, was
leicht zu verfehlen ist.” Dieser Symbolkomplex lokalisiert ein großes Felsbild, das man übersieht,
würde man die normale Wanderrichtung einhalten.

Auf Felsbild d stellt 1 ein Menschen- oder Mann-Kürzel dar, möglicherweise auch einen aufwärts
weisenden Finger; 2 steht für das Profil eines großen Felsens, auf dem es zu finden ist. Auf der lin-
ken Seite eben dieses Felsens befindet sich ein größeres Felsbild, das man leicht übersieht, wäre
da nicht dieser Lokator. Somit bedeutet dieses Symbol einen Finger oder Mann, der auf der linken
Seite des Felsens steht, eben dort, wo auch das Felsbild in Sicht kommt.

Felsbild e enthält drei einfache Symbole; ihre Bedeutung wurde schon besprochen. Ihre bisherige
Übersetzung gewinnt an Überzeugung durch den Umstand, dass sie leicht zu lesen ist und weil sich
die in ihr enthaltene Information als zutreffend erweist. Dieses Felsbild befindet sich im oberen
Teil eines Berges am Fuße einer nicht sehr hohen Wand. Dieses Umgehungssymbol verweist auf
die Wegrichtung, die man einzuschlagen hat, wenn man den Gipfel auf diesem Weg erreichen will.
Das Felsbild liest sich also in einfachen Worten wie folgt: “Gehe geradewegs zur Spitze, indem du
dich rechts herum wendest.” Spitze wird dadurch bedeutet, dass das äußere Ende der Spirale oben
liegt. Geradewegs bedeutet der Finger, der hinauf in die Richtung des Endziels weist. Der Zeige-
finger ist kurz - eine genial einfache Methode, um nahe auszudrücken.

Felsbild f stellt einen Felsblock (1) mit einem Wasserloch (2) dar. Das Symbol Verborgen (3) ist in
die Felssilhouette integriert und zeigt an, dass das Wasserloch von dort, wo der Leser steht, nicht
einsehbar ist. Es beschreibt einfach ein verstecktes Wasserloch, das in gerader Richtung vor einem
liegt (Ab. 13). Der Pfeil gibt an, wo der Lokator für dieses spezielle Wasserloch liegt, das eine
wichtige Rolle in der Mythologie der südlichen Pajute spielt. Man beachte die glatte Steinoberflä-
che um das Wasserloch herum, entstanden durch jahrhundertelange Abnutzung.

In Felsbild g steht der Punkt für hier, das spazierstockartige Symbol bedeutet “gehe herum” und
das eingearbeitete Kreuz “quer über”. Dieses Felsbild besagt mithin: “Überschreite und wende
dich herum, und du wirst auf etwas stoßen.” Es handelt sich um die exakte Positionierung eines
verborgenen Felsbildes. Um es zu erreichen, muss man die Felsspitze überschreiten, die den Lo-
kator trägt, und auf der gegenüberliegenden Seite absteigen. An dieses Felsbild ist nur von oben
und auf die beschriebene Weise heranzukommen, da es abseits und fast unzugänglich in einer
Spalte der Felswand liegt.

DIE SPRACHE DER STEINE

DIE FELSEN BRECHEN IHR SCHWEIGEN
Valencia Co., N. Mex.
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Felsbild h ortet einen Eingang in eine nahegelegene unterirdische Höhle, die unter einem unüber-
sichtlichen Gewirr von riesigen Lavabrocken verborgen liegt. In der vorliegenden Symbolkombi-
nation bedeutet 1 die Erdoberfläche, die mittlere Linie (2) steht für eine Bewegung, und zwar
absteigen oder “sich seinen Weg nach unten durch einen gestuften Eingang in der Höhle suchen”
(3). Die Mittellinie (2) geht durch bis auf den Boden dieser Kaverne und zeigt damit an, dass diese
keinen hinteren Ausgang hat.

Felsbild i ist ebenfalls ein Höhlenlokator. Es zeigt einen Eingang oder eine Öffnung am unteren
Teil des Symbols, das einen tiefen Behälter darstellt, oder einen Eingang in etwas Tiefes.

In derselben Umgebung findet sich ein größeres Felsbild (Abb. 14), das auf eine weitere Höhlung
hinweist. Symbol a stellt eine geschlossene, mit Stufen versehene Kaverne dar, wobei die obere
Felskante den Abschluss nach oben bildet, also die ebene Erde bedeutet. Symbol b meint eine
zweite Höhlung, die von der ersten abzweigt und irgendwo nicht mehr weitergeht oder umdreht,
wie die nach oben umgebogene Linie andeutet. Symbol c zeigt Stufen und eine unregelmäßige
oder krumme Linienführung, will sagen einen mehrfach abknickenden Höhlengang. Symbol d ist
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ein nach unten weisender Kopf und gibt an, dass eine Person in diese Richtung nach unten geht.
Symbol e deutet die Notwendigkeit einer Umgehung an.

Alle Höhlen-Lokatoren orten eine Höhle des von ihnen beschriebenen Typs in unmittelbarer Um-
gebung, so dass der geographische Beweis für die Richtigkeit ihrer provisorischen Übersetzung
vorliegt.

Unter den zahlreichen Lokatoren der vorgenannten Beispiele finden wir ein recht hohes Maß an
Konsistenz in der Symbolbedeutung. Und diese Konsistenz ist letztlich der Beweis dafür, dass eine
Übersetzung richtig ist, auch wenn eine verbesserte Ausdeutung der Einzelnuancen noch aussteht.
Wie das nach weiteren Vergleichsuntersuchungen zu leisten ist, muss die Zukunft zeigen.

Neben der Bestätigung, die wir durch die wiederholte Folgerichtigkeit der Symbolinterpretationen
erhalten, treffen wir in jedem einzelnen Fall auf geographische Gegebenheiten, die den Bedeutun-
gen einen bestimmten Sinn verleihen und wie zuverlässige Wegweiser bei diesen frühen Überset-
zungen wirkten. (Inzwischen sind zahlreiche weitere Lokatoren entdeckt, aber es fehlt der Platz,
um sie in die hier besprochenen noch mit einzubeziehen.)

Auffallende Ähnlichkeiten mit der Zeichensprache wurden im Falle der Symbole verborgen, kreu-
zen, aufsteigen, absteigen, umgehen, nahe bei, unterkriechen und beim so genannten Zeigefinger
festgestellt. Diese Ähnlichkeiten wurden zunächst als interessante Zufälligkeiten registriert und
damals noch nicht weiter verfolgt.

Es wurde nun also schon mehrfach gezeigt, dass die dechiffrierten Symbole eine geographische
Bedeutung, d. h. eine Nutzanwendung als Lokatoren haben. Derartige Symbole finden sich aber
auch in zahlreichen undechiffrierten Felsbildern, und sie können nicht alle Lokatoren sein. Diese
Einsicht verführte zu einer frühen Vermutung, wonach alle Felsbilder mit überreichlichem
Angebot an geographischen Symbolen so etwas wie Landkarten darstellen müssten. Viele von
ihnen, wenn auch lange nicht alle, erwiesen sich bei späterer Gelegenheit tatsächlich als Landkar-
ten. (Die Indianer hatten natürlich keine Landkarten in unserem heutigen Sinne. Ihre Orts-
beschreibungen dienten unter anderem den auf Kriegs- und Beutezügen umherstreifenden Trupps,
die vielleicht nach mehrmonatiger Abwesenheit ihren Heimatstamm nicht mehr an alter Stelle vor-
finden konnten, weil dieser inzwischen weiter gezogen war. Sie können auch von diesen Trupps
selbst hergestellt sein, um Folgetrupps desselben Stammes auf gute Quellen für das Beutemachen
hinzuleiten. Auch mochten wandernde Indianerstämme Anlass verspüren, ihren Zug zu dokumen-
tieren, da sie ja manchmal viele tausend Meilen zurücklegten.) Außerdem führten Authentizitäts-
untersuchungen* in einigen Fällen zu dem Ergebnis, dass geographische Symbole zur Darstellung
von Positionen und Bewegungen eines Schlachtenpanoramas dienen. Aber die Bedeutungen konn-
ten genauso gut auch andere Themen zum Inhalt haben.

Alles in allem ist es der Erstübersetzung der Lokatoren dieser frühen Forschungsperiode zu ver-
danken, dass so viele relativ große und interessante Felsbilder lesbar wurden. Dies, ich wiederho-
le es gern, war deswegen so erfolgreich, weil bekannte Symbole nach angemessenen Prinzipien der
Kryptoanalyse getestet wurden und diesen Test bestanden hatten.

* Der Autor spricht hier von “Tests der thematischen Affinität”, das heißt, es wird die Frage geprüft, ob sich das Dargestellte
einer historischen Begebenheit zuordnen lässt.  (Anm. d. Übs.) 

DIE SPRACHE DER STEINE

DIE FELSEN BRECHEN IHR SCHWEIGEN
Virgin River, Utah
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Abb. 15.  Der erste entzifferte Springflutbericht (aus dem County Washington im Staate Utah)

SPRINGFLUTEN

Das erste Symbol einer absteigenden Spirale, das sich bei der Entschlüsselung nicht als Lokator
erwies, gibt Abb. 15 wieder. Dieses Felsbild liegt in einer kleinen Wasserrinne unweit eines Berg-
dorfes oder Pueblos im County Washington im Staat Utah. Das Felsbild liefert seine Bedeutung
von selbst, wenn nur erst der Sinn der Spirale klar war. Logische Schlussfolgerung, Beseitigung
von Widersprüchen und die geographische Beweislage besorgten den Rest.

Die Spirale steht für “etwas, das vom Gipfel herabkommt”. Die Zusammenschau mit anderen
Symbolen führt zu dem am wahrscheinlichsten Schluss, dass es sich um einen Wassersturz han-
delt. Der kleinere Punkt am Beginn des Symbols bedeutet den Entstehungsort und die noch schwa-
che Kraft der Flut an diesem Punkt. Die Linie, die sich von diesem Punkt zur Spirale selbst
erstreckt, ist der Berghang, die Flutbahn. Die zwei Punkte, zwischen denen die Flut hindurch geht,
zeigen Hindurchgehen an, genau wie in der Zeichensprache, und der große Punkt auf der Linie
bedeutet, dass die Flut auf ihrem Weg nach unten beträchtlich an Kraft zunahm.
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Ferner haben wir eine Felsinkorporation insofern, als das Felsbild absichtlich an der Felsoberkante
angeordnet wurde und somit noch einmal auf die Lage des Entstehungsortes hinweist. Unter-
suchungen der Umgebung lieferten Hinweise für den tatsächlichen Verlauf der Springflut und den
Schaden, den sie am einst bewohnten Bergabhang angerichtet haben musste.

Im Flussbett des genannten Wasserlaufes befindet sich ferner das Symbol eines auf dem Kopf ste-
henden Menschen. Gemäß den Beispielen aus Piktographien der Oststaaten bedeutet dieses Sym-
bol tot: Es wurde jemand getötet durch die Flut. Das Felsbild erzählt also die Geschichte der
Springflut und will gleichzeitig zukünftigen Bergbewohnern eine Warnung sein.

In den sogenannten Südbergen (South Mountains) von Phoenix im Staat Arizona findet sich eine
Spirale am Grund einer Wasserrinne oder Auswaschung an einer Stelle, die leidlich vor Flutwasser
geschützt liegt. Die isoliert dargestellte Spiralinkorporation entspricht ziemlich genau Symbol a
der Abb. 16. Man hielt sie zunächst für einen Lokator, aber da sie tiefer liegt als die Felsbilder
selbst, war sie sicherlich nicht als solche gedacht. Die Analyse dieser Inkorporation wird in Tabelle
2, Zeile 8 geliefert. Denn die Spirale erscheint hier in “absteigender” Form, und die Form des
Quadrats mit gerundeten Ecken muss ebenfalls als deskriptiver Hinweis auf die Örtlichkeit geson-
dert gesehen werden. Die einzige Übersetzung, die die Bedeutung dieses Felsbildes abrundet, wäre
“herabstürzend auf (jemandes) Besitztum”, denn die Annäherung an die quadratische Form sug-
geriert eine Einfriedung. (Entgegen der landläufigen Meinung kannten viele Indianerstämme sehr
wohl Grundeigentum.) Die Spirale wurde daher zunächst einmal als eine Flutwarnung angesehen,
die an geeigneter Stelle, nämlich an der Mündung einer gefährlich breiten Auswaschung, ange-
bracht war.

Wenn wir uns noch einmal dem Fundort in Utah zuwenden, so finden wir nur hundert Meter von
der Springflutgeschichte dasselbe Flutsymbol noch einmal wieder (Symbol a, Abb. 16). Wenn die
Übersetzung des Symbols von Süd-Arizona korrekt war, dann betraf das Felsbild von Utah noch
eine andere Flutbegebenheit. So wurden einige Unsicherheiten ausgeräumt, um eine etwas um-
ständliche Geschichte zu belegen, die zu ihrer Enthüllung einige Zeit und umfangreiche Authenti-
zitätsuntersuchungen erforderte.

Der Felsen enthält oben und auf zwei Seiten Symbole. Die inkorporierte Spirale (a) und die bei-
den großen Punkte (b) in Abb. 16 befinden sich auf der einen Seite. Diese großen Flecken oder
“Augen” bilden eine Linie, die nach oben deutet und auf das Gebiet weist, das durch die Flut zer-
stört wurde; die Folgen der Zerstörung sind noch heute sichtbar. Die beiden Flecken sind größer
als die, die normalerweise als Felsbildlokatoren verwendet werden, daher muss ihre Größe eine
weitere Bedeutung haben. Die am ehesten passende und sich geradezu aufdrängende Erklärung ist
große Augen oder Erstaunen, wie es angesichts der heranbrausenden Flut wohl zu beobachten war.
Die Augen inkorporieren noch eine weitere Nuance, nämlich feucht und somit Flut, denn die durch
die sogenannte Pick-Technik erzeugten verstreuten kleinen Löcher wurden immer angebracht, um
Wassertropfen nachzuahmen. Diese Technik kann als Inkorporation in verschiedene Symbole an
demselben Felsen beobachtet werden.

In anderen Felsbildern hat diese Streu-Pick-Technik eine andere Bedeutung, aber in allen Beispie-
len bezieht sie sich auf irgendwelche “fein verstreuten” Teilchen, so wie es im Wesen der Technik
liegt.

DIE SPRACHE DER STEINE

DIE FELSEN BRECHEN IHR SCHWEIGEN
Hurricane, Utah
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Abb. 17.  
Noch ein interes-
santer Hinweis
auf einen
Sturzbach.

Abb. 18.
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Es muss daher nicht in allen Fällen nass bedeuten. In diesem Falle gibt das Schöpfende-Hand-
Symbol, das heißt Wasser (a in Abbildung 17) - ein Teil des gleichen Felsbildes wie Abbildung 16-,
das schon früher in Verbindung mit Wasserlöchern entziffert wurde, den Themeninhalt vor und
funktioniert als Bestimmung, indem es die Bedeutung nass von anderen Bedeutungsmöglichkeiten
scheidet.

Das Wassersymbol ist auf der Seite des höchsten Buckels oder Gipfels dieses Felsens angebracht,
um Wasser von nahe der Spitze des Hügels anzudeuten. Es ist dies ein hervorragendes Beispiel für
den Wert einer Felsinkorporation oder Felseinbindung, denn so lässt sich der Umfang des Pick-
meißelns auf ein Minimum beschränken, weil das Symbol für “Hügel” und “nahe der Spitze” ent-
fallen kann. Herabströmen musste auch nicht noch einmal geschrieben werden, denn dies wird
schon dadurch angedeutet, dass das Wassersymbol nach unten weist.

Das spiralförmige Flutsymbol ist noch einmal oben auf diesem Felsen zu sehen (b). Dieses Symbol
macht uns in angemessener Weise klar, dass sich die Flut aus einem Ursprung unterhalb des Pla-
teaus des Tafelberges auf ein Dorf herab ergoss. Der waagerechte Strich steht für die Erd-oberflä-
che, und unterhalb wird durch Anordnung der Spirale unter diesem Strich ausgesagt. Mit anderen
Worten, es verweist auf eine Flut von unterhalb des Bergkammes, wo normalerweise solche Fluten
ihren Anfang nehmen.

Das Symbol c vertritt die These “ohne eine Spur zu hinterlassen”. Es ist ein Bein mit zwei Fuß-
linien, was nichts da bedeutet und augenscheinlich von der Vorstellung kommt, dass Menschen
überaus überrascht sind, wenn sie nicht gleich die Spuren ihrer Feinde entdecken. Gleichermaßen
hat die Flut die Bewohner dieser Gegend überrascht.

Die durch Verkratzen verunstaltete Fläche (d) in diesem Felsbild ist eine Methode, um Zerstörung
auszudrücken. Das schwache Symbol unter der Verkratzung wurde durch Abrieb zerstört oder rui-
niert. Es ist eine geeignete Methode, um auszusagen, dass Unterkünfte oder Bewohner bei der
Begebenheit untergegangen sind.

Die Abbildung 18 auf einem benachbarten Felsen erzählt uns die Geschichte vollständig. Symbol
a ist das Bild eines nassen, von der Flut erfassten Menschen. Die ausgestreckten Arme bedeuten
sperren oder im Wege stehen. Das schalenförmige Symbol (b), das der Form nach dem Höhlen-
Lokator ähnelt, sagt tief. Ihm gegenüber steht das Symbol für hoch (c), das wahrscheinlich den
Umriss der Mündung angibt. In diesem Falle ist es sozusagen nass gemacht, um zu zeigen, dass
aus der Mündung Wasser kommt. Die senkrechten Striche verweisen auf davor und werden ver-
vollständigt durch Anordnung von Strichen vor den beiden Symbolen. So war also die Flut hoch
und tief, und irgend etwas war vor ihr.

ÜBERRASCHENDE FOLGERUNGEN

Neben dem geographischen Beweis, den die Darstellung dieser beiden Flutberichte erbracht hat,
und der dargestellten Folgerichtigkeit geben diese Felsbilder auch ein schönes Beispiel für die
gegenseitige Abhängigkeit von Piktographie und universeller Zeichensprache ab. Nach Mallery
(1881) war die Zeichensprache einst das gebräuchliche Kommunikationsmittel bei fast allen Stäm-
men von Alaska bis Mexiko. Ihre Universalität wurde mit allen Schwierigkeiten fertig, die durch
die extremen Differenzen in der gesprochenen Sprache vorgegeben waren. Die Symbole für

DIE SPRACHE DER STEINE
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Tafel  3. Die Symbole in Spalte A stammen alle aus dem County Washington im Staate Utah und
zeigen eine bemerkenswerte Ähnlichkeit in Form und Konzept mit denen in Spalte B dokumen-
tierten, die von anderen Stämmen aus allen möglichen Teilen des Kontinents stammen.

Abb. 19. 
Das Kriegssymbol im Vordergrund, beste-
hend aus zwei aufeinandergerichteten
Pfeilspitzen, ist von der Oberkante dieser
Felswand aus gut sichtbar. Eine der Pfeil-
spitzen verwendet eine Felsinkorporation
(Pfeil) insofern, als sie über die linke Kante
auf die Abbruchfläche hinausgezogen ist,
als wollte sie sagen: "Krieg unten auf die-
ser Seite der Felswand". Das Symbol loka-
lisiert in angemessener Weise das Felsbild
im Hintergrund. Die Kriegsschilderung
(man beachte die Schutzschildfigur) ist
von der Felsoberkante aus nicht sichtbar
und nur deswegen hier mit auf dem Bild,
weil das Foto aus einer Blickrichtung
gemacht wurde, die einem Beobachter
ohne Hilfsmittel nicht möglich ist.
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Unterhalb oder darunter

Haufen, Mündung, Hügel

Gespräch

Toter

Hinaufgehen oder Ansteigen

feucht

versteckt

Fels

Augen

Augen

Unheilvolle Quelle unter 
der Erde (Ojibwa) 

Hügel, Mündung (Dakota) 

Eindringliches Gespräch
(Ojibwa) 

Tot (Irokese) 

Zaubertier - aus seinem
Loch herauskommend 
(Winnebago) 

Flüssigkeit (Mixtekisch) 

Versteckt (Ojibwa) 

Fels (Schwarzfuß)

Augen (viele Stämme) 

Augen (viele Stämme)



Durchtritt, Wasser, davor und herunterkommen haben so große Ähnlichkeit in der Zeichensprache
mit entsprechenden Bewegungen für solche Vorstellungen, dass sie diesen Vertretungsanspruch
rechtfertigen.

Die Verwandtschaft bereits besprochener Symbole mit den in der Piktographie des Ostens enthal-
tenen wurde ebenfalls durch Entsprechungen in der Bedeutung festgestellt (Tabelle 3). War dieses
Wissen einmal gesichert, konnte man nun tiefer in das Studium der Zeichensprache und der Pikto-
graphie des Ostens vordringen. Diese Studien erwiesen sich als sehr segensreich in der späteren
Arbeit, denn vor diesen Entdeckungen war eine Verwandtschaft überhaupt nicht in Betracht gezo-
gen worden.

Die Arbeiten mehrerer bekannter Gelehrter im vorigen Jahrhundert kommen alle zu dem einen
Schluss: Die indianische Bilderschrift war ein weit verbreitetes und auf Zeichensprache begrün-
detes System. Viele ihrer Argumente und Schriften kommen in einem späteren Kapitel zur
Sprache, dem Kapitel “Die zertretene Malkreide des Roten Mannes”.

Es soll noch einmal daran erinnert werden, dass die Mehrzahl der vorgenannten Felsbilder einem
bestimmten Kulturkreis entstammen - dem Fundgebiet im County Washington im Staat Utah. Die
Zweckmäßigkeit einer vorläufigen Konzentration auf ein bestimmtes Gebiet geht von der Annah-
me aus, dass in einem geschlossenen Kulturkreis eher eine ausgeprägte Sprachharmonie zu erwar-
ten ist als zwischen vielen verstreuten Kulturen. Trotzdem fand man immer wieder Symbole des
ersten Fundgebietes auch in anderen Kulturkreisen, mit der gleichen Folgerichtigkeit und Verein-
barkeit der Bedeutungen, und konnte daher von einer weiten Verbreitung dieses Schreibsystems
ausgehen. (Übrigens haben wir ein hervorragendes Beispiel eines Lokators mit völlig anderem
Thema aus einem ganz anders gearteten Kulturkreis, gelegen in der Tiefebene von Galisteo im
Staat Neu Mexiko, der in Abb. 19 interpretiert wird.)

Tafel 4 bietet eine sogenannte Konsistenztabelle, wobei die Zahlen die Häufigkeit angeben, mit der
das jeweilige Zeichen in diesem Kapitel mit gleicher Bedeutung gelesen wurde. Sie lässt nicht
besprochene Felsbilder außer Acht, obwohl von diesen viele Beispiele ohne weiteres angefügt wer-
den könnten. Um Redundanz, d. h. Sprachwiederholungen zu vermeiden, wird nicht für jedes
Felsbild eine solche Tabelle erstellt. Eine Universaltabelle (Tafel 8) mit vielen in diesem Buch
genannten Symbolen wird im weiteren Kapitel “Zusammenfassung” vorgestellt. Diese Tabelle, die
die Häufigkeit der mit konstanter Bedeutung verwendeten Symbole auflistet, erweist die Symbol-
konsistenz jenseits aller Zweifel.

Es waren immerhin die in diesem Kapitel vorgestellten Lokatoren, die den Weg zur Entschlüsse-
lung der komplizierteren Felsbilder ebneten. Die von diesen Lokatoren abgeleiteten Symbole wur-
den zu nützlichen kryptoanalytischen Schlüsselsteinen. Mit der freiwilligen und wirklich unerwar-
teten Hilfe der Zeichensprache und der zusätzlichen Unterstützung einiger bekannter Symbole der
Piktographie des Ostens wurde der Entschlüsselungsprozess erheblich erleichtert.

Es war keine bestimmte Reihenfolge bei der Entzifferung von Felsbildern vorgegeben, und viele
wurden parallel untersucht. Jedes Felsbild galt als erfolgreich gelesen, sobald man seine grundle-
gende Botschaft ermittelt hatte. Das war normalerweise der Fall, wenn eine ausreichende Zahl
bekannter Symbole eindeutig lesbar waren.

DIE SPRACHE DER STEINE

DIE FELSEN BRECHEN IHR SCHWEIGEN
Northwest Territories, Can.
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Tafel 4.

Nachdem man die Schlüssel erkannt hatte, die auf die universelle Verwendung des Systems im
ganzen County passten, wurden die Felsbilder von vielen Fundgebieten studiert und einige auch
richtig gelesen. Die Grenzen des Anwendungsgebietes der Bilderschrift sind noch unbestimmt.
Aber die hier zu berichtenden Vorortstudien gehen bereits bis in die Nordwestgebiete Kanadas und
bis in den Bundesstaat Oaxaca von Mexiko. Zum Zeitpunkt der Niederschrift hatten sich 1800
Skizzen und Tausende von Fotografien von mehreren hundert Fundorten angesammelt.

Das Studium ist jetzt nicht mehr an eine kulturrelevante Fundstelle gebunden. Aber eine Lokalität,
nämlich die im County Washington im Staat Utah, erwies sich als so fruchtbar, dass ein entschei-
dender Durchbruch gelang in einer Arbeit, die sich bereits quälend über 12 Jahre mit geringen
Erfolgen hingezogen hatte. Jetzt ist ein Ende des Tunnels in Sicht. Neue Übersetzungen werden
hergestellt und gewinnen allmählich an Durchschlagskraft, mit jener vergleichbar, die wohl die vor
Jahrhunderten aufgezeichneten Springfluten gehabt haben.
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3. 

Mit den Augen des Indianers

WAS MAN SICH IMMER WIEDER beim Lesen von Felsbildern vor Augen halten muss, ist die
Voraussetzung, dass sie schließlich von und für Menschen in Kulturkreisen gemacht sind, die von
den unseren sehr verschieden sind. Die Tatsache, dass sich das piktographische System der Indi-
aner ins Englische und jede andere Kultursprache übersetzen lässt, lenkt oft den Blick von diesem
wichtigen Umstand ab. Zivilisatorische Reminiszenzen und idiomatische Eigenheiten sind so
unauslöschlich in die Struktur der Bildersprache hineingewoben, dass manche Felsbilder sich nur
unter großen Mühen, wenn überhaupt, Lesern erschließen, die mit der altertümlichen Lesart nicht
vertraut sind. Jedoch für einen damals lebenden Indianer -  selbst ein Teil der Traditionen - war das
Lesen einer ihm hinterlassenen Felsschrift eine selbstverständliche Angelegenheit.

Aus diesem Grunde muss ein Student, der das Studium der Felsbilder ernsthaft angehen will, ein
Maximum an Wissen über die überkommenen Indianerkulturen in sich aufnehmen. Wissenschaft-
liche Publikationen, wie der Jahresbericht des Institutes für Völkerkunde* und die anthropologi-
schen Hefte verschiedener Universitäten, enthalten nützliche Informationen, aber ein allgemeiner
Überblick über die Kultur der Indianer fehlt. Einige der populärwissenschaftlichen Bücher sind
von zweifelhaftem Wert, weil es ihnen an einer anerkannten Forschungsgrundlage fehlt oder weil
die Autoren die überkommenen Erkenntnisse lieber auf ihre persönliche Weise (und meistens
falsch) interpretieren.

Dokumentierte zuverlässige Informationen indianischer Kulturen aus der Zeit vor der Ankunft der
Europäer auf diesem Kontinent sind kaum vorhanden, und was über viele Generationen an Wissen
übrig blieb, besteht fast nur aus Mund-zu-Mund-Berichten. (Fundstätten, die für die Übersetzung
eher Indizien als Beweise liefern, wurden in diesem Buch absichtlich nicht berücksichtigt; die hier
besprochenen Felsbilder betreffen mit wenigen Ausnahmen nur solche Inhalte, für die ausreichend
zuverlässige historische, kulturelle und geographische Hintergrundinformationen verfügbar sind.)
Eine große Zahl prähistorischer Felsbilder kann trotzdem fast mühelos und vollständig gelesen
werden; ihre Inhalte betreffen zu einem hohen Prozentsatz Streitigkeiten, Kämpfe und Wanderung-
en. Vollends würdigen kann man sie allerdings erst dann, wenn die darin agierenden Stämme iden-
tifiziert und die Sprachmerkmale der Epoche mit ihrer kulturellen Einbettung richtig herausgear-
beitet sind.

Ich habe keinen Zweifel, dass noch mehr Felsbilder ihre volle Bedeutung für uns klar gewinnen
werden, wenn erst einmal die Gesamthinterlassenschaft eines jeden Gebietes gründlich erfasst und
analysiert ist. Es stehen kryptoanalytische Methoden bereit, die uns helfen, den wahren Wert eines
jeden Felsbildes zuverlässig zu ermitteln und unser Wissen um die indianische Geschichte erheb-
lich zu erweitern. Aber bis dahin muss jeder, der indianische Felsbilder lesen und verstehen will,
sich der kulturellen Schwierigkeiten bewusst sein und ihnen Tribut zollen.

* Vgl. S. 30.
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Ein verständnisvoller Umgang mit der indianischen Piktographie wird ohne eine gewisse Vertraut-
heit mit und ein gewisses Gefühl für Zeichensprache nicht möglich sein. Eine Veröffentlichung,
die sämtliche Zeichen der Zeichensprache erfasst, wurde bisher noch nicht publiziert, aber eines
der besten Werke mit nahezu vollständigem Material zu diesem Thema ist das Buch “Die indiani-
sche Zeichensprache” von W. P. Clark von 1885, Philadelphia. 

Es ist ein seltenes Buch, aber Neudrucke aus jüngerer Vergangenheit werden von den größeren
Büchereien geführt. Das Werk enthält keine Bilder, gibt aber eine eingehende Beschreibung eines
jeden Zeichens, die nicht nur erschöpfend und angemessen ist, sondern auch einen tiefen Einblick
in viele Aspekte der indianischen Kultur verrät. Das Buch “Die universelle indianische Zeichen-
sprache”, verfasst und publiziert von William Tomkins (3044 Lawrence Street, San Diego), bietet
Illustrationen zu fast allen in Clarks Werk dargestellten Zeichen. Diese beiden Veröffentlichungen
ergänzen sich gegenseitig. Im Ersten Jahresbericht des Institutes für vergleichende Völkerkunde*
(1879-80) gibt Colonel Garrick Mallery viele nützliche Hinweise, die in keinem der vorgenannten
Bücher vorkommen. Darüber hinaus gibt es noch andere Schriften zum Thema Zeichensprache.

Der Nutzeffekt steigt, je besser man die Zeichensprache, die bisher bekannte Piktographie und die
indianischen Kulturen verstehen lernt. Keine dieser Voraussetzungen darf vernachlässigt werden,
will man überhaupt von einer gewissen Genauigkeit der Erkenntnisse sprechen. Die Zeichenspra-
che variiert leicht von Gebiet zu Gebiet; auch dies ist zu berücksichtigen, wenn man Symbole von
ihr ableitet. Variationen sind ebenso denkbar zwischen Felsbildern und Zeichensprachen verschie-
dener Epochen, aber im Einzelnen noch nicht spezifiziert.

Nicht alle Symbole haben die Zeichensprache zum Vorbild. Es gibt Vorstellungen, die sich einfach
besser in einer Skizze ausdrücken lassen als mit einer Handbewegung. Warum sollte man zum
Beispiel das Handzeichen Mokassin aufzeichnen, wofür beide Hände so an die Füße gelegt wer-
den müssen, dass die Geste des Schuhanziehens entsteht? Es ist doch viel einfacher, die Mokassins
selbst aufzuzeichnen. Indianische Bilderschriftsymbole leiten sich nur dort von der Zeichenspra-
che ab, wo es Bequemlichkeit und Einfachheit diktieren!

Ein weiteres Charakteristikum der Felspiktographie ist, dass sie weit mehr abkürzt als die Auf-
zeichnungen auf weicherem Untergrund, und daher von vornherein einen primitiveren und ab-
strakteren Eindruck macht. Das Abkürzen beim Schreiben auf hartem Stein bedeutet weniger
Aufwand an Zeit und Kraft. Das Schreiben auf Rinde oder Wildleder hingegen geht schneller und
leichter und lässt dem Schreiber noch Gelegenheit zu künstlerischem Ausdruck. Es ist sehr wich-
tig, die Zeichen zu erkennen, die in abgekürzter Form vorliegen, und das gelingt oft nicht ohne eine
gewisse Erfahrung.

Ohne ein bestimmtes Maß an Abkürzungen und Auslassungen kommt keine Piktographie aus; es
ergibt sich bereits aus der Bedingung, dass jedes Anhängsel an Mensch und Tier bereits eine feste
eigenständige Bedeutung hat. So gelten beispielsweise Beine für alle Aktionen, die mit den Beinen
ausgeführt werden, Arme für Armbewegungen; Augen bedeuten Sehen oder irgend etwas anderes,
wozu man Augen braucht. Wenn also ein Autor nur diese eine Einzelheit zu sagen beabsichtigt,
dann ist der Grundkörper zur Sinnerfassung auszulassen. Und ein Zusatz anderer Körperteile
würde deren unbeabsichtigte Bedeutung ins Spiel bringen. So ist es zu verstehen, dass viele
Gesichter keine Augen haben** und viele Körper keine Arme oder Beine, was oft einen sonder-
baren Eindruck macht und unser Schönheitsempfinden beleidigt. Die grundsätzliche Ausstattung
mit allen Extremitäten ist wohl eine Forderung der Ästhetik, nicht aber der Piktographie!
* Vgl. S. 31 und die etwas abweichende Bezeichnung des Institutes auf S. 67.
* Indogermanische Sprachen leiten das Wort “Gesicht” gern von einem seiner Merkmale ab, z. B. das Deutsche von den
Augen, das Lateinische vom Mund. Auch fällt es uns schwer, eine runde Scheibe ohne wenigstens eines dieser Merkmale als
Gesicht zu begreifen. (Anm. d. Übers.)
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Nach dem bisher Gesagten dürfte jedem einleuchten, dass beim Studium von Felsbildern viele
Dinge zu beachten sind, will man zu einer akkuraten Übersetzung gelangen. 

Die Kenntnis indianischer Linguistik und Kulturmerkmale ist weit wichtiger als die Beherrschung
wissenschaftlicher auf die Piktographie anwendbarer Termini. Der indianische Leser jener Tage
hatte nur den Vorteil seines Hintergrundwissens und seinen Wortschatz erlernter Symbole; Begriffe
der strukturellen Klassifikation benötigte er nicht.

Die Einfachheit der Piktographie wie der Zeichensprache liegt darin begründet, dass die meisten
Symbole ihre Erklärung in sich selbst tragen, natürlich nur für den Leser, der auch die richtige
Erziehung genossen hat. Ist das Konzept, das hinter den Basissymbolen steckt, mögen sie der
Zeichensprache entstammen oder nicht, einmal einwandfrei erkannt, dann erschließen sich alle
Kombinationen, Inkorporationen und anderen Anwendungen ohne große Schwierigkeit. Daher ist
es viel nützlicher, die paar hundert Basissymbole und ihren Bedeutungsrahmen im Kopf zu behal-
ten als tausende von Sätzen und Phrasen aus Kombinationen und Inkorporationen.

DER ALTE MANN VON DEN STROMSCHNELLEN

Anhand von Abbildung 20 soll einmal demonstriert werden, mit welchen Schwierigkeiten man
beim Lesen eines Felsbildes zu kämpfen hat, wenn man die Indianerkultur der Gegend des
Fundortes nicht kennt, in diesem Falle des Gebietes von The Dalles im Staat Oregon. Das Felsbild
stellt einen alten Mann dar, der an einem der berühmten Fischplätze dieser Gegend vorbeikommt.
Sein Körper ist im Profil gezeichnet, aber sein Kopf en face gedreht, so dass er im Vorübergehen
zu einem Fischer herüberschauen kann. Sein fortgeschrittenes Alter ist durch seine vorgebeugte
Haltung und den Stock angedeutet, es ist das gegebene Symbol für Alter Mann in der Piktographie
des Ostens und der Großen Ebene und in der Zeichensprache. Der alte Mann ist ferner nackt oder
sehr arm, angedeutet durch das Fehlen einer Linie für den Hosenbund. (Die Methode, Nacktheit
anzuzeigen durch Weglassen von Linien, wo Kleidung aufhört oder genäht ist, ist dieselbe in der
Piktographie des Ostens.) Die erhobene Hand mit der deutlich abgesetzten Handfläche ist Zeichen-
sprache für gut, dieser Sinn wird unterstützt durch Ausstrecken der rechten Hand mit der Handflä-
che nach unten, weg vom Körper, aber in Höhe des Herzens. Das bedeutet eine dem Herzen ent-
sprechende Qualität, mithin wohl.

Der Schwerpunkt dieser Botschaft und das kulturspezifische Schlüsselwort, das das Felsbild als
ein Fischfangthema ausweist, ist das Dreiecksymbol, eine Pfeilspitze, am Hinterteil des Mannes.
Ohne dieses Symbol könnte das Felsbild keine Aussage von Belang machen.

Recherchen in den Lebensgewohnheiten der ortsansässigen Indianer förderten unter anderem die
unter ihren Fischern übliche Sitte zutage, einen Teil ihres Fanges auf den nahe gelegenen Felsen
rund um den Fischgrund auszulegen. Wer zufällig vorbeikam und gern einen Fisch haben wollte,
konnte ihn sich nehmen. Wenn jedoch der Fischer keinen Fisch erübrigen konnte, so zeigte er das
einem vorübergehenden Indianer an, indem er sich selbst aufs Gesäß klopfte. Die optische Form
des Signalisierens war erforderlich, weil die akustische Form, das Rufen, wegen des Getöses der
nahe gelegenen Wasserfälle ausschied (nach Seaman 1967).

DIE SPRACHE DER STEINE

MIT DEN AUGEN DES INDIANERS
Apache Co., Ariz.
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Abb. 20.  Der "Alte Mann" von The Dalles,
...von den Stromschnellen

(Abreibung von Elfriede Tingleaf)

Die Pfeilspitze auf dem Hinterteil des alten Mannes will daher sagen, dieses sein Körperteil wird
nicht geschlagen oder beschädigt, denn die Pfeilspitze ist vom Körper weggerichtet und kann ihn
nicht verletzen. Das Felsbild kann dann also etwa übersetzt werden mit: “Es ist gut, wenn ein
Fischer sich nicht auf sein Hinterteil klatscht und einem schwachen, armen, alten Mann den Fisch
vorenthält, den er so dringend nötig hat.” Die Ermahnung zum Abgeben im Überfluss war sicher-
lich als Zeichen der Ermunterung zugunsten aller Bedürftigen und Schwachen gesetzt und nicht
nur der zufällig Alten.
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Abb. 21.  Das Zeichensprachwort klein stellt man dar, indem man die Spitze des Zeigefingers
ein kleines Stückchen über den Daumen hinausragen lässt (a). Das Symbol b inkorporiert einen
ähnlichen Vorsprung (Pfeil) in die Stufen eines kleinen Treppchens.



Diese Übersetzung demonstriert sehr deutlich, wie notwendig es zum Lesen eines Felsbildes wie
diesem ist, sowohl die Zeichensprache als auch die gesicherte Bilderschrift als auch die lokalen
Kulturspezifika zu kennen. Das Manko an Kulturverständnis und die Schwierigkeit seines Erwerbs
sind zwei wichtige Gründe, warum die indianische Piktographie noch nicht vollends entschlüsselt
ist.

Dieses Felsbild illustriert im Übrigen noch einmal das eine wichtige Prinzip, dem alle indianische
Piktographie folgt. Sein Autor vereinigt nämlich die Aktion des Fischers und des alten Mannes zu
einem Symbol, indem er die Pfeilspitze auf dem verlängerten Rücken des alten Mannes plaziert.
Ohne diese Anordnung würde er eine zweite Figur anzufertigen haben - die des Fischers, entwe-
der im Begriff, sich aufs Gesäß zu klopfen, oder mit einer dort angebrachten Pfeilspitze. Das hätte
sicherlich eine weitere Stunde harter Arbeit erfordert, so dass man den Beweggrund für die Zwei-
in-Eins-Inkorporation der beiden Akteure wohl verstehen kann. Leser unserer heutigen Zeit erken-
nen vielleicht diese Art, Arbeit zu sparen, nicht an und verweisen auf die mögliche Doppeldeutig-
keit solcher Darstellungen, aber der Indianer jener Zeit und jener Gegend kam gar nicht erst auf
diese Idee. Man kann viele Felsbilder finden, bei denen der indianische Autor wie selbstverständ-
lich gewisse Kenntnisse der Sitten und Gebräuche und der Bilderschrift seitens des Lesers vor-
aussetzte. Er konnte ja auch nicht voraussehen, dass irgendwann einmal dieser Art des Lesens und
Schreibens unkundige Ausländer kommen würden, die seine Arbeit für belanglos halten!

Die Indianische Piktographie, die keine Laute verarbeitet und zum anderen die Regeln der Sym-
bolkombination und Symbolinkorporation anwendet, wirft ihre eigenen systemimmanenten Pro-
bleme auf, die es auch zu berücksichtigen gilt. Dazu gehört beispielsweise der Sachzwang, ein
Symbol durch Kombination oder Inkorporation mit allen anderen Symbolen zu einem Satz zu ver-
binden, wo dies zur Verkettung der Sinnesinhalte unbedingt geschehen muss. Das ist nicht immer
machbar. Die äußere Form vieler Symbole erlaubt es nicht immer, andere Symbole mit ihnen zu
kombinieren oder in sie zu integrieren, ohne die notwendige Klarheit zu opfern und die Satzaus-
sage zu verzerren. Die indianische Piktographie überbrückt die Schwierigkeit durch Mehrfachaus-
druck für denselben Gegenstand, wobei alle Varianten für sich eindeutig sind und wenigstens in
einem Falle das betreffende Partnersymbol annehmen.

Beispielsweise wird der Gedanke klein in der Zeichensprache so ausgedrückt, wie in Abbildung 21
(a) dargestellt*. Derselbe Gedanke ist in die Stufen einer Treppe eingearbeitet, die an der Seite
eines menschlichen Kopfes aufwärts führt, wie in Symbol b zu sehen. Die kleinen Vorsprünge der
Treppe stehen für klein, und indem man sie in die Stufen inkorporiert, übermittelt man die Idee
einen kurzen Weg nach oben. Der Kopf bedeutet Richtung und der Strich auf dem Kopf oben.
Mithin sagt uns die gesamte Einheit: “Gehe noch etwas in diese Richtung, und du bist oben”.
Dieses Felsbild (ein sehr altes, wie die starke Alterspatinierung beweist) ortet ein Wasserloch auf
dem höchsten Punkt einer Sandsteinkuppe in der Umgebung der Stadt Jackson im Staat Utah, und
ist nach wenigen Metern hinter dem Felsbild auf dem hier beschriebenen Wege erreichbar.

* Vergleiche dieses Handzeichen mit uns geläufigen Piktogrammen für “kleine Menge”, zum Beispiel für “eine Prise Salz”,
wie sie in Kochbüchern vorkommen. Auch in Schriften hoch zivilisierter Kulturen verwendet man Skizzensymbole, die für
sich selbst sprechen und nicht erklärt werden müssen. (Anm.d.Übs.)

DIE SPRACHE DER STEINE
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Der Symbolsplitter klein lässt sich also bequem und ohne Sinneinbuße in ein Bild wie eine Stufe
integrieren, aber nicht so ohne weiteres in einen zeigenden Finger. Trotzdem ist ein kurzer Zeige-
finger (Abbildung 12, Symbol e) zur Angabe von “kurzer Weg in dieser Richtung” immer noch
viel suggestiver als andere Methoden. Und dieser kurze Zeigefinger ist allgemeiner Indianer-
brauch.

Eine andere und ebenso suggestive, aber nicht der Zeichensprache entlehnte Methode zur Vermitt-
lung des Ausdrucks klein haben wir vor uns, wenn das Symbol selbst besonders klein ausgeführt
ist, eine Technik, die sich beim Zeichnen von Menschen und Tieren bewährt hat. Viele Symbole

haben ihre eigenständige Ausdrucksweise für dieselbe Idee und ver-
wenden keines der genormten Zusatzzeichen. Das ist übrigens in der
Zeichensprache auch der Fall.

Abb. 23.  Das Eigennamensymbol Suchende Wolke aus einer Namens-
liste der Sioux Ogallala bezeichnet eine Blickrichtung (Mallery). Die
beiden Striche weisen nach oben in gleicher Weise, wie es die gespreiz-
ten Finger in der Zeichensprache tun würden.
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Das Symbol für Augenpaar oder schauen ist ein weiteres gutes Beispiel dafür, wie dieselbe Sache
auf verschiedene Arten gesagt werden kann. In der Zeichensprache steht für schauen folgende
Geste: Zeige- und Mittelfinger (der rechten Hand) werden zusammengelegt und Daumen und übri-
ge Finger geschlossen; dann wird die Hand in Augenhöhe gebracht und die zusammengelegten
Finger (vor dem rechten Auge) gespreizt. Zugleich sagt dieses Zeichen “freie Sicht nach allen
Richtungen”. Diese Geste lässt sich piktographieren, und das Piktogramm verliert nichts von die-
sem Sinngehalt.

In Symbol a, Abbildung 22, stellt der Kreis mit Punkt ein Wasserloch dar, von oben gesehen, und
die beiden mit ihm gekoppelten Striche die gespreizten Finger der Zeichensprache. Demgemäß
steht das Symbol für Ausschau nach einem Wasserloch und weist direkt auf ein solches, das hier
gerade ein paar Schritte entfernt liegt.

Der herkömmliche Lokator, das ausgerichtete Augenpaar, wird hier aus verschiedenen Gründen
nicht genommen. Denn wäre dieses Spezialsymbol innerhalb des Kreises, würde es “Schauen
innerhalb des Wasserloches” bedeuten, und befände es sich außerhalb, so hieße es “Schauen auf
den Rand des Wasserloches”. Daher war die einfachere Art, die Botschaft zu überbringen: Spreiz-
finger direkt am Wasserloch. Dieses “mit-den-Augen-darauf-Stoßen” (des Suchenden, oder auch,
in übertragenem Sinne, “Herausschauen” des Wasserloches) vermeidet jede Zweideutigkeit, denn
unsere Vernunft setzt voraus, dass das Wasserloch selbst die biologische Fähigkeit des Sehens
nicht besitzt.

Aber dieses Beispiel lässt auch ahnen, dass eine Augendarstellung manchmal der Idee eher gerecht
wird, besonders in Gesichtern (wo sie sozusagen hingehört). Aber selbst dann wird bei Augen in
Gesichtern zuweilen noch zusätzlich das Zeichensprachsymbol der zwei Finger gesetzt, nur um
noch “Richtung” anzugeben (Abbildung 23). Die gelegentliche Notwendigkeit, in der Piktographie
mehrere Varianten für die Darstellung derselben Sache zur Verfügung zu haben, ist wohl ohne wei-
teres einsehbar.

Und das “Augenbeispiel” zeigt uns auch, warum Symbole aus der Zeichensprache nicht immer
berücksichtigt werden - weil eben in bestimmten Fällen das Körperteil selbst, die Augen, in unse-
rer Vorstellung das Bild des Sehenkönnens besser und rascher abrufen als das gespreizte Finger-
paar!

Anhand von Abbildung 22 lässt sich noch ein anderes Prinzip erläutern, das sowohl in der Zeichen-
sprache als auch in fast allen hieroglyphischen Systemen der Welt angewendet wird. Gemeint ist
das Prinzip der Ausweitung des Sinnesinhaltes eines Basissymbols zu einer viel breiteren und
abstrakteren Bedeutungsskala. So ist zum Beispiel das Allgemeinkonzept für einen Punkt in einem
Kreis “an einer Stelle zusammenhalten”. Dabei bedeutet der Punkt eine Fixposition oder hier und
der Kreis aufhalten, entlehnt aus der Zeichensprache der sich zu einem Kreis schließenden Arme. 

Da das Grundkonzept von Kreis mit Punkt so einfach ist, lässt es sich auf viele festzuhaltende
Dinge ausdehnen - Wasserbehälter, Entrinnen unmöglich, eingepfercht, ohne Zugriffsmöglichkeit,
innerhalb, gut geschützter Platz, festgenagelt (in direktem wie in übertragenem Sinne) und weite-
re Sinnesinhalte, die von der Suggestivität des Konzeptes leben. Sobald dieses Symbol benutzt
wird, wird der Schreiber normalerweise den beabsichtigten erweiterten Sinn durch Kontext oder
Bestim-mungssymbole (Determinatoren) präzisieren. In Abbildung 22 hingegen beschränkt sich
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das Symbol auf das (ja wirklich vorhandene) “Wasserloch”, einfach durch die Beifügung des
Daraufzeigens und Schauens, und legt hiermit seine einheitliche Anwendung über das ganze
Felsbild durchgehend fest.

Wenn man die Grundidee, das Konzept, das hinter dem Kreis-mit-Punkt-Symbol steckt, nicht er-
kennt, kann man auch die erweiterte Bedeutung nicht nachvollziehen. Mit dieser Bemerkung kom-
men wir auf einen Kernpunkt von Zeichensprache und Bilderschrift, auf eine ganz wichtige
Voraussetzung zum Verständnis der Systeme - nämlich das Wissen um das Konzept oder die
Grundidee der Bedeutung eines jeden zu ermittelnden Symbols. Erst wenn diese Interpretations-
fertigkeit beherrscht wird, ergibt sich als Folge das Verständnis der Sinnerweiterungen. Es ist oft
nicht das Konzept, das in eine Übersetzung hineinzulesen ist, sondern eher seine Erweiterung.

Es ist das Prinzip der Erweiterung, das indianische Bilderschrift wie Zeichensprache erheblich ver-
einfacht. Und es hält die Zahl der zu memorierenden Elementarzeichen niedrig. Auf der anderen
Seite steht die Vielfältigkeit der Erweiterungsmöglichkeiten, ebenfalls ein Charakteristikum von
Systemen dieses Typs. Schon die Zeichensprache kennt Basissymbole mit unzähligen Übergängen
auf weitere Bedeutungen.

Der Rest von Felsbild 22 soll nun übersetzt werden, um dem Leser die Beschaffenheit der Erwei-
terung zu zeigen, das heißt wie die erweiterten Bedeutungen über das gesamte Felsbild folgerich-
tig eingehalten werden. Im Übrigen basiert die Übersetzung auf geographische Tatbestände. 

Das Symbol b, das Haltesymbol, in
seiner Bedeutungserweiterung zu
Wasserloch, liegt auf einer Seite, auf
der auch ein Symbol für großer
Felsen zu finden ist. Der zeigende
Finger über und links von dieser
Inkorporation gibt die einzige unbe-
schwerliche Position an, von der aus
dieses besondere Wasserloch gesehen
werden kann: Dieses zusätzliche
Wasserloch fällt erst ins Auge, wenn
man einen höheren Standpunkt auf
der Bergkuppe, links vom Wasser-
loch, einnimmt und von oben herab-
schaut. Die Richtung, in die der
Finger weist, wird einem vor Ort
klar; denn in entgegengesetzter Rich-
tung würde er in den Himmel zeigen.
Die gemeinte Richtung der meisten
“Finger” wird ebenso erst durch In-
spektion vor Ort deutlich.

Symbol c stellt ebenfalls ein Wasserloch vor. Es ist neben einem Symbol (d) mit konträrer
Bedeutung angebracht, nämlich Hohlstelle oder nichts darin, das in diesem Falle zur Bedeutung
leeres Wasserloch erweitert wurde. Die Bedeutung leer geht aus dem Spalt hervor, der an der
Unterseite des äußeren Kreises offen gelassen wurde und durch den das Wasser gleichsam ausge-
laufen ist.
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Abb. 24. Zwei überlange Strichmännchen aus Clark
County im Staate Nevada verwenden eine Symbolpositi-
onierung, die einer Fingerposition der Zeichensprache für
hinter, tiefer stehend und ähnliche Bedeutungen verwendet.



Die Zusammenschau der beiden Symbole c und d scheint eine Idee auszudrücken, die in jeder
Piktographie schwer abzubilden wäre: “Zu Zeiten führen diese Wasserlöcher etwas Wasser und zu
anderen nicht”. Diese Aussage entspricht der Wirklichkeit, denn der Wasservorrat wird hier allein
vom Regen gespeist. Die Idee von verschiedenen Zeiten für den Zustand der gleichen Wasser-
löcher liefert die Anordnung der Symbole auf gleichem Niveau, was soviel wie gleich vermitteln
will. Denn in der indianischen Piktographie enthalten Zeichnungen in verschiedener Höhenlage
immer die Idee verschieden: verschiedene Leute, Begebenheiten, Zeiten oder Gegenstände; wäh-
rend Symbole auf gleicher Höhe identische Objekte, Menschen, Zeitpunkte oder Vergleichbares
anzeigen.

Es ist wirklich eine vertrackte Aufgabe, die Darstellung der Identität, aber sie ist vom Autor des
Felsbildes mustergültig gelöst, denn man kommt unweigerlich zu diesem Schluss, wenn man das
Felsbild vor Ort liest und die Wasserlöcher selbst in die Betrachtung einbezieht. Pluralität ist
bedacht, aber nicht angezeigt durch die Symbole c und d. Sie ist aber angezeigt durch die Symbole
a und b, die zwei verschiedene Wasserlöcher orten. Pluralität wird oft in der Zeichensprache auf
solche Weise zu verstehen gegeben. Ist sie einmal festgelegt, wäre es unnötig umständlich, jedes
Einzelzeichen damit zu versehen.

Dieses sehr alte Felsbild stammt, wie gesagt, aus der Gegend von Jackson im Staat Utah und loka-
lisiert in Verbindung mit Abbildung 21 drei große Wasserlöcher oder -taschen, die auf einer gro-
ßen Sandsteinkuppe liegen. Die Lage dieser Wassertaschen liefern einen geographischen Beweis
und tragen erheblich zur Stichhaltigkeit der Übersetzung bei.

Gerade dieses Felsbild ist ein hervorragendes Beispiel für die komplexen Probleme, die sich beim
Lesen indianischer Piktographie ergeben. Das Felsbild wäre allein aufgrund einer Fotografie nie-
mandem klar geworden, auch wenn man die Basiskonzepte aller Symbole kennt. Es konnte nir-
gends woanders hinreichend übersetzt werden als am Fundort selbst, denn seine Bedeutung hängt
zu stark von der lokalen Geographie ab.

Das Felsbild dient uns ferner als Hinweis darauf, dass gewisse Typen der Positionierung, in die-
sem Fall eine Anordnung auf unterschiedlichem Niveau, oft sehr zweckdienlich sind, insofern, als
sie das Feld der möglichen Ausdrucksweise erweitert. So würde zum Beispiel die Platzierung eines
Menschen- oder Tiersymbols über, hinter oder seitlich von einem anderen die Bedeutung haben,
die diese Positionierung vermittelt.

Eines der gewöhnlicheren Positionierungsmittel, die in indianischer Piktographie zur Anwendung
kommen, wird anhand von Abbildung 24 erläutert. Eine Figur steht ein wenig rechts von einer
anderen und bezeichnet somit ein nicht mit diesem identisches Individuum, sie steht ferner etwas
tiefer, ist mithin letzterem unterstellt. Diese Tieferlegung kann aber auch aussagen, dass die betref-
fende Person als letzte in die darzustellende Handlung eingreift, oder dass sie in die Zukunft
gehört. Wäre die tiefer gesetzte rechte Gestalt höher als oder vor die linke gesetzt, hätte es das
Gegenteil angedeutet, nämlich höher gestellt, vorgesetzt, oder zuerst, oder Vergangenheit. (Alle
Symbole sind wie in der Zeichensprache grundsätzlich in der Gegenwart zu lesen, sofern eine
Positionierung nicht etwas anderes angibt.) Diese Symbole entstammen der Zeichensprache mit
derselben Bedeutung, indem die Zeigefinger der beiden Hände in der entsprechenden Stellung
gehalten werden (Abbildung 25, b). Dieses Zeichen wird in der Zeichensprache so häufig benutzt,
dass es die Piktographie zum Ausdruck derselben Idee schwerlich unterdrücken kann.
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Das Symbol für “später” kommt auch in dem Report von Walum Olum vor, um die Reihenfolge
der Amtszeiten bestimmter Häuptlinge anzuzeigen, und festigt dadurch die Authentizität dieser
Chronik (Abbildung 25, a). (Mehr über diesen Report siehe unter dem Stichwort Walum Olum im
Kapitel “Die zertretene Malkreide des Roten Mannes”.) Im Übrigen erhielt man in diesem Posi-
tionierungstyp einen ersten Anhaltspunkt für die Verwandtschaft von Bilderschrift und Zeichen-
sprache. Diese Verwandtschaft ist immer mit in Betracht zu ziehen, wenn man ein Felsbild liest.

Einen weiteren Typ der Positionierung bilden gewisse Superpositionierungssymbole; das sind
Zeichen, die immer auf oder über anderen stehen. Diese Überlagerung von Symbolen ist weit ver-
breitet; sie dient dazu, um hinter, vor, Beisammensein und ähnliche Bedeutungen auszudrücken
und tragen sozusagen einen Interpretationsvorschlag schon in sich. Es ist auch denkbar, dass
Verfasser von Felsbildern mit extra langen Geschichten zu Superpositionierungen gegriffen haben,
weil sie sonst mit dem Schreibplatz auf dem Stein nicht ausgekommen wären. Das gilt aber nur für
die Superpositionierungssymbole, die sich nicht im Alter unterscheiden. (Ein Altersunterschied bei
Petroglyphen kann anhand verschiedener Patinierungsstufen bestimmt werden wie auch auf Fels-
bildern, wenn die Dunkelung der älteren, darunterliegenden Symbole stärker ist.)
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Abb. 25. Symbole aus dem sogenannten Walum Olum stellen die Aufeinanderfolge indi-
anischer Häuptlinge dar. Große Eule (a, oberes linkes Symbol) wurde abgelöst oder
gefolgt von Weißer Vogel (a, unteres rechtes Symbol). Die Zeichensprache übermittelt
dieselbe Idee auf die gleiche Art und Weise (b).

Abb. 26. Maisschalen an den Knöcheln bezeichnen den Pawnee-Stamm nach seiner Beson-
derheit des Getreideanbaus (Mallery). Der Stamm der Omaha-Indianer war für gestutztes Haar
und bemalte Wangen bekannt (Mallery). Rohhautzipfel als Verzierung am Zehenende der
Mokkasins waren sozusagen das Markenzeichen der Coyotero-Apachen (hier ein Beispiel aus
ihrem Siedlungsgebiet Arizona und Neu-Mexiko). Die Komantschen waren allgemein als
"Schlangen" bekannt (Symbolbeispiel aus Texas).



Die indianische Piktographie war imstande, jeden Gedanken auszusagen, den der Autor zu ver-
mitteln wünschte. War ein Basissymbol zum Transport einer gewissen Vorstellung nicht vorhan-
den, dann wurde es durch mehrere Symbole erklärt - durch Improvisieren gerade in der Weise, wie
auch die Zeichensprache in solcher Situation verfährt. Wie mehrfach gezeigt, stellen Abstrakta
kein Wortproblem für den Indianer dar; die Zeichensprache selbst ist der beste Zeuge für ihre eige-
ne Fähigkeit, alle abstrakten Wörter der gesprochenen Indianersprachen auszudrücken. Und was
sich durch Zeichen sagen lässt, kann auch in Symbolen ausgedrückt werden.

Personen-, Stammes- und Ortsnamen sind ganz leicht darzustellen, da sie in der Regel deskriptive
Wörter sind, die sich ohne weiteres “verbildern” lassen: “Rote Wolke”, “Sitzender Stier”, “Kehlen-
schneider” (vom Stamme der Sioux), “Schlangen” (vom Stamme der Comanchen), “Sonnenauf-
gangsberg”, “Klippenfluss” - um nur einige typische Namen der indianischen Nomenklatur zu
nennen. Indianernamen können aber auch wie ein Universalschlüssel aussehen und doch große
Verwirrung stiften, da ihre Bedeutung oft eine Verwandtschaft mit Umgebungssymbolen vermis-
sen lässt. Sobald man aber ihre Veränderlichkeit (Varianz) klar herausgearbeitet hat, kann man sich
ihrer bei der Namensunterscheidung mit Vorteil bedienen.

Stammesnamen waren sehr anfällig für Veränderungen des nicht abreißenden Ablaufs von Wan-
derungen unzähliger amerikanischer Völkerschaften durch die vergangenen Jahrunderte. Die Ge-
schichte zeigt, dass sie dabei ständig neue Namen erwarben, die ihnen von neuen Nachbarn zuge-
legt wurden. Allzu häufig gerieten dabei die alten Namen dann in Vergessenheit. Dadurch haben
wir es mit der Schwierigkeit zu tun, dass wir einen Stamm allein anhand seiner Bezeichnung
geschichtlich nicht allzu weit zurückverfolgen können.

Stammesnamen sind auch oft ganz unauffällig und können, wenn man sie nicht gleich entdeckt,
leicht mit dem eigentlichen Text verwechselt werden. So besteht zum Beispiel der Name Pawnee
aus zwei von einem Getreidehalm abstehenden Blättern mit den Füßen eines Mannes (siehe Ab-
bildung 26). Dieses Bild steht schlicht und ergreifend für das Pawneevolk, und es ist abgeleitet von
dessen Brauch, Korn zu säen und manchmal eben auch darin herumzugehen. Es sollte immer für
sich und niemals in irgend einem anderen Kontext gelesen werden, den man sich auch vorstellen
könnte, wie vielleicht “ein Kornfeld durchqueren”.

Bilder wirklichkeitsgetreuer Tiere stehen oft für Stammesnamen, naheliegenderweise speziell für
Clans, die sowieso ein Tier in ihrem Totem tragen. Tanner erklärt ein Bilderschriftbeispiel, in dem
das Heft eines Messers eine Schlange berührt und die Messerspitze zugleich einen Bären. Dieses
Bild bedeutet, dass jemand vom Schlangentotem jemanden vom Bärentotem getötet hat (Tanner
1830, S. 165). Dieses Beispiel macht deutlich, dass Symbole dieses Typs nicht als Begegnung mit
den Tieren selbst interpretiert werden dürfen.

Viele der amerikanischen Stämme kannten keine größeren Familienverbände oder Clans und hat-
ten infolgedessen keine Clansymbole. Nichtsdestoweniger hatten sie Stammessymbole und Sym-
bole für die verschiedenen Abteilungen ihres Stammes, zumeist irgend ein kleines Unterschei-
dungsmerkmal für jede Gruppe. Und das waren nicht immer Tiersymbole. Man hat ja auch zu
berücksichtigen, dass eine Tierform für das betreffende Tier, seiner Qualitäten, Attribute oder für
seine Gewohnheiten, oder die Gegend, in der es vorkommt, geschrieben sein kann. Gleichermaßen
steht eben auch das Abbild eines Gegenstandes für eben diesen Gegenstand oder für seinen
Gebrauch oder irgend eine Idee, die sein Bild assoziiert.
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Felsbilder geben auch entgegen dessen, was man annehmen sollte, keinerlei Ordnung oder Rich-
tung vor, in der sie zu lesen sind. Es kann ja auch wirklich keine grammatische Wortfolge in vie-
len Kombinationen und Inkorporationen geben, die grundsätzlich nur dem Wohle der Klarheit die-
nen. Eine feste Wortfolge würde einer klaren Darstellung enge Fesseln anlegen, weil jetzt die
Komposition der Symbole das Ziel der Bildung verständlicher Sätze zum obersten Gebot hätte.
Klarheit ist die Regel, nicht die Ordnung der Symbole.

Eine vorbestimmte Reihenfolge der Symbole würde auch jede Bilderschrift auf nur einen Indianer-
stamm beschränken, denn die Wortfolge der gesprochenen Sprache ist von Stamm zu Stamm ver-
schieden*. Hätten Indianer eine bestimmte Ordnung befolgen müssen, hätte das System immer nur
von einigen der ihrigen verwendet werden können. Es ist im Wesentlichen das Fehlen einer bestim-
mten Wortordnung, das die indianischen Felsbilder für alle Stämme anwendbar macht.

Die Symbole sind im Felsbild nach der Methode der “Cluster”** angeordnet. Denn jedes Symbol
folgt der Anordnung, die Klarheit und beabsichtigte Lesart für Zusätze und Positionierungen vor-
gibt. Daher werden Felsbilder in der Weise gelesen, dass man alle Symbole solange individuell stu-
diert, bis sich die ganze Geschichte von selbst ergibt. Das erste Anliegen ist stets, die Thematik zu
bestimmen. Sie wird uns in der Regel durch ein Symbol geliefert, das wegen seiner Außerge-
wöhnlichkeit ins Auge springt, wie zum Beispiel die Pfeilspitze auf dem Hinterteil des alten
Mannes (denn was hat sie eigentlich dort zu suchen?). Ein solches Detail ist nicht immer leicht zu
entdecken, es erscheint oft unverdächtig und unwichtig und ist doch der Halt, an dem ein Felsbild
festgemacht ist. Kann man das Thema der Felsbildaussage nicht ermitteln, dann scheitert ihre voll-
ständige Erschließung, mögen auch alle ihre Symbole wohl bekannt sein.

Große Felsbilder (über Begebenheiten mit zeitlicher Abfolge) werden so angegangen, dass man
das Thema ermittelt und dann einen logischen Beginn lokalisiert, von dem aus die Erzählung star-
ten kann. Und es liegt bereits in der Verantwortlichkeit des Verfassers, alles auszusondern oder klar
abzusetzen, was dem Leser verwirrend erscheinen könnte, und seiner Akribie in Zusatzinformation
und Kontext ist es anheim gegeben, ob der Leser die Chronologie richtig einhält.

Manche Felsbilder verblüffen den Leser, weil sie ihm auf den ersten Blick so völlig fremd und an-
ders erscheinen als alles, was er kennt; dem Erfahrenen jedoch werden sie bei näherer Prüfung
offenbaren, dass sie im Grunde genommen nichts Neues bieten. In diesen Fällen erscheinen be-
kannte Symbole nur in seltenen und ungewöhnlichen Phrasierungen und müssen in eigener Form
angeordnet, kombiniert und inkorporiert werden, um eine vernünftige Botschaft zu überbringen.

* Es sind die Muster unserer Sprachen, in denen
unser Denken gefangen ist und die uns zwingen,
allem Textlichen eine bestimmte Abfolge zu geben,
zu entscheiden, was zuerst und was zuletzt geschrie-
ben wird. Anders ist mit Buchstabenschrift kein Text
zu machen. So kommt zwangsläufig auch fürs Lesen
eine Textverzeitung ins Spiel, wir verspüren immer
ein “Vorher-Jetzt-Später”. Eine indianische Bilder-
schrift kennt aber nur die sprachliche Gegenwart, sie
übermittelt ihre gesamte Information spontan und auf

einmal. Ihre Teile liest man je nachdem, was gerade ins Auge fällt. Ein Leser liest von rechts nach links, ein anderer von innen
nach außen, usf.; das bleibt ihm überlassen und ändert nichts am Inhalt des Textes. Aber auch in den modernen Sprachen gibt
es, in geringerem Maße, Umstellungen von Textelementen, die keinen Einfluss auf den Sinninhalt haben. (Anm. d. Übers.)

** Cluster - im Deutschen wird dieser englische Begriff z. B. in der modernen Musik verwendet und dort oft mit dem Aus-
druck “Klangtrauben” wiedergegeben. Gemeint ist eine Zwischenform zwischen gleichzeitigen Tonkombinationen
(Akkorden) und deutlich aufeinander folgenden (Läufen). (Anm. d. Übs.)
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Abb. 27.



Es sind in den meisten Fällen nur die größeren Texteinheiten in ihrem Arrangement, die Phrasen
oder Sätze, die seltsam sind, nicht die Symbole selbst. Das Prinzip kann auch zu weit führen in die-
sem oder jenem Felsbild, wo, sagen wir mal, ein großes Gesicht oder ein abstrakter Körper nicht
gleich als solcher erkennbar wird. Wenn dies der Fall ist, kann eigentlich der Versuch, die Symbole
aufzubrechen, nur in einer Enttäuschung enden. Ein gutes Beispiel für eine Phraseologie dieser Art
stellt Abbildung 27 vor. Das hier vorliegende Arrangement ist nur deswegen so selten, weil der zu
beschreibende Inhalt nicht oft vorkommt. Dementsprechend sind Felsbilder wie dieses selten und
sollten den Felsbildforscher nicht entmutigen.

DIE VEREINIGUNG DES GRÜNEN FLUSSES MIT DEM YAMPA

Das Bild dieser Botschaft kommt aus der Nachbarschaft des Zusammenflusses zweier Wasser-
läufe, der Vereinigung des Yampa River mit dem Green River in der Nordostecke des Staates Utah.
Wo die beiden Flüsse zusammentreffen, dreht sich der “Grüne” Fluss in einem Canyon beinahe
einmal um sich selbst, wie es die Skizze in der Abbildung 27 rechts darstellt. Diese Form einer
Nebenflussmündung ist eine seltene Erscheinung, und jedes Beschreibungssymbol ist es auch und
muss seltsam aussehen.

Die drei verschlungenen, augenähnlichen Symbole (a, b und c) wollen nur von der besonderen Art
des Zusammenflusses erzählen - man beachte: nur davon, nur von dieser Besonderheit - sie wol-
len keine Aufsicht oder Vogelperspektive vermitteln in der Art einer Landkarte, sie versuchen
nicht, einer solchen zu ähneln, eine solche zu vertreten. So etwas muss man unbedingt berück-
sichtigen, wenn man Felsbilder mit geographischer und topographischer Information vor sich hat.

Das Symbol Verdunkeltes Auge vertritt die Idee eines Canyons; das Auge ist bedeckt oder ge-
schwärzt, um Dunkel anzudeuten. Es bezieht sich auf eine Fortbewegung im Dunkeln und in
Erweiterung auf Canyon, denn auf seinen Grund dringt bekanntlich wenig Licht. Ferner ist die
Sicht versperrt, die steilen Wände eines Canyons machen die Orientierung in der weiteren Umge-
bung schwer oder unmöglich, man kann nicht sehen, was vor einem liegt. Die Idee “Reise durch
ein unbekanntes Land” wird in der Zeichensprache auf gleiche Weise ausgedrückt wie “Gehen im
Dunkeln” (Clark 1885, S. 417). In der hier vorliegenden Kombination drehen sich zwei Symbole
(a und b) umeinander wie der Canyon um sich selbst. Symbol a hat einen gekappten Auslauf, um
anzudeuten, dass die Drehung nicht ganz vollendet ist. (Kappen oder unvollendet wird in der
Zeichensprache dargestellt, indem man so tut, als schlüge man die Fingerkuppen der linken Hand
mit der Kante der rechten ab wie mit einem Beil.) Die nicht volle Umdrehung einer Canyonschleife
ist durch den kupierten Schwanz ausreichend charakterisiert.

Das Symbol c vertritt den Yampa River, wie dieser von Osten herankommt und in den Green River
mündet, während dieser schon in Drehung begriffen ist. (Osten ergibt sich aus dem Umstand, dass
der erste Kontakt des Yampa-Symbols mit den anderen rechts und damit rechts von Oben liegt, und
Oben bedeutet wie in normalen Landkarten auch in Felsbildern, wenn in ihnen eine Richtung eine
Rolle spielt, Spitze oder Norden.)

Das Beispiel vermittelt uns ein Verständnis dafür, warum viele Kombinationen, Inkorporationen
und andere Einheiten, obwohl theoretisch möglich, manchmal selten sind und in einigen Landes-
teilen völlig fehlen. Eigentlich ist dies in Anbetracht der fast grenzenlosen Möglichkeiten der
“Satzbildung” in der indianischen Piktographie zu erwarten. Denn viele Symbolverbindungen oder
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Phrasen könnten sich wohl durch zahlreiche Darstellungen ziehen; sie tun es dennoch nicht, wenn
die betreffenden Themen in dem betreffenden Gebiet oder zur Zeit der Aufzeichnung fehlen. Es
kommt nur darauf an, was die Autoren für schreibenswert hielten - daran sind sie zu messen.

Das Felsbild ist ferner ein schönes Beispiel für das Risiko, das jede Bilderschrift eingeht, nämlich
durch Zufall einfach nur in seinem Erscheinungsbild gewürdigt zu werden, eine Verführungskraft
zu unverbindlichem Schauen zu entwickeln, die auch die ägyptischen Hieroglyphen wegen ihrer
nicht zu leugnenden Attraktivität haben. Der Betrachter ist wie hypnotisiert von Formen und
Farben, er sieht nur den künstlerischen Eindruck und ignoriert die Botschaft. Aber die reine
Beschau verdrängt den eigentlichen Sinn und Zweck eines Felsbildes und enthüllt nichts von sei-
nem Belang. Alle Symbole einer Bilderschrift sind nicht zum Schauen da, sondern zum Lesen.

Die Kombinationen, Inkorporationen und Einheiten sind normalerweise das Attraktivste an den
Symbolen der indianischen Piktographie, aber sie müssen in die einzelnen Konzeptsplitter zerlegt
werden, sonst werden sie als Ganzes nicht lesbar. In Abbildung 27 repräsentieren die Symbole an
und für sich nur isolierte Einzelbegriffe wie krumm, Canyon, Windung oder gekappt. Dieses ver-
meintlich sinnlose Konglomerat ist als Ganzes nach den linguistischen Regeln der Interpretations-
sprache zu lesen! In Deutsch hat es etwa folgendermaßen zu lauten: “An einem Ort, wo ein gewun-
dener Fluss aus dem Osten in einen Canyon mündet, der sich einmal fast ganz um sich selbst
dreht”.

Logik und gesunder Menschenverstand spielen eine wichtige Rolle beim Lesen indianischer Pik-
tographie. Die indianischen Autoren haben dem Leser zugemutet, seinen Verstand einzusetzen, um
an ihre Botschaft zu gelangen. Die Piktographie ist nichts für die Bequemen und auch nichts zum
rein mechanischen Lernen und Lesen nach Art der ABC-Schützen. Die indianische Bilderschrift
mit ihren Tausenden von Phrasen, die sich aus Hunderten von Grundsymbolen konstruieren lassen,
setzt eine unbedingte und nicht geringe Anstrengung des logischen Menschenverstandes voraus.
Wegen ihrer unbegrenzten Möglichkeiten werden immer wieder Phrasierungen auftauchen, die
auch für einen geübten Leser neu sind, und er muss sich ihre Eigenart aneignen, um sie zu ent-
schlüsseln.

Die Regeln der Logik und Didaktik gelten ebenso für die Zeichensprache. Viele “Phrasen” oder
“Sätze” der Zeichensprache werden dem Uneingeweihten auch als ebenso verwirrend wie in der
Bilderschrift erscheinen; aber wenn er erst einmal eine gewisse Vertrautheit mit dem System
erreicht hat, wird er feststellen, dass die augenscheinliche Unordnung doch einem bestimmten
Muster folgt, das ihn unmerklich zur Aufklärung hinführt.

Dass der Verzicht auf feste Regeln in der Organisation beider Systeme auch ein großer Vorteil sein
kann, hat Abbe Secard unfreiwillig bei seinem gescheiterten Versuch demonstriert, Verbesserungen
in der Zeichensprache der Taubstummen anzubringen. Die Taubstummengestik ist eine offenbar
unorganisierte Sprachabart. Secard führte eine umfangreiche Sammlung neuer Zeichen ein, um
Wortveränderungen zu bezeichnen. Seine Methode berücksichtigte Zeiten, Deklination, Konju-
gation, Pluralbildung und sonstige Grammatik und folgte der Wortstellung gesprochener Sprache.
In der Praxis erwies sich dieses System bald als zu umständlich und schwerfällig, und nach einer
Lebensdauer von 18 Jahren (1817-1835) wurde es wieder aufgegeben (Mallery 1881).

Aber Secards Experiment liefert einen guten Beweis für den hohen Wert, der in der absoluten
Priorität des Prinzips Klarheit liegt, dem sich die Zeichensprachen sowohl der Indianer als auch
der Taubstummen und auch die indianische Bilderschrift unterwirft - alles Kommunikationssys-
teme, die den praktischen Test auf dem Prüfstand der Jahrhunderte mit Glanz bestanden haben.
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4. 

Die Vielseitigkeit des Ziegensymbols

EINES DER NÜTZLICHSTEN und universellsten Symbole indianischer Bilderschrift ist die so-
genannte Ziegenuniversale, eigentlich ein ganz einfach zu verstehendes Sinnzeichen. Seinen Wert
kann vielleicht derjenige am besten ermessen, der selbst einmal den Versuch unternimmt, eine
vollständige und allgemeinverständliche Bilderschrift zu entwerfen. Denn in der weiteren
Entwicklung seiner Unternehmung, sobald er hervorhebende Ausdrücke darstellen will, wird er
feststellen, dass die Sinngebung seiner Symbole viele Konflikte birgt.

Was hier gemeint ist, lässt sich vielleicht am besten illustrieren, indem man realistische Beispiele
aus der indianischen Piktographie heranzieht. Die Abbildung eines Menschen zum Beispiel (Abb.
28, Symbol a) steht oft, wenn auch nicht immer, für Bewegung vorwärts geradeaus in der Rich-
tung, die der Pfeil über dem Kopf angibt. Die Tatsache, dass dieses Symbol eine Geradeausbewe-
gung illustriert, erweist sich an vielen Gelegenheiten, bei denen die menschliche Figur mit dicke
Strichen (oder anderen Symbolen) über dem Kopf ergänzt ist, um anzuzeigen, dass die Bewegung
in dieser Richtung blockiert oder versperrt ist (b).

Eine am Boden liegende Figur (c) steht genau dafür, wofür sie posiert, nämlich für das Liegen. Der
soeben in die Diskussion geworfene Konflikt im Symbolgebrauch tritt in dem Moment auf, wo
man versucht, eine seitliche Bewegung mit einer menschlichen Figur darzustellen. Eine vornüber
gebeugte Gestalt kann nicht verwendet werden, denn sie könnte mit dem Grundgedanken Nieder-
legen verwechselt werden. Der Konflikt wäre partiell lösbar dadurch, dass man die Figur im Profil
zeichnet. Dazu aber müsste die Figur groß genug sein, um unzweideutige Merkmale des Profils,
beispielsweise die Nase, hinzufügen zu können. Und ein weiterer Konflikt würde heraufbeschwo-
ren, nämlich der, dass unbeabsichtigte, irreführende Ergänzungsmerkmale hinzutreten. Denn wenn
man nun ein Bein abspreizen lässt, um Seitwärtsbewegung anzuzeigen (d), dann gerät man in
Konflikt mit der Primärbedeutung des vorgestreckten Beines, nämlich Losgehen, Abreise.

In grauer Vorzeit verfügte jedoch der Indianer bereits über eine Methode zur Überbrückung dieser
Schwierigkeit. Die Lösung liegt in der Verwendung eines Vierbeiners anstatt eines Zweibeiners.
Diese Darstellungsweise, die ein einfacheres Profil ergibt, erweist sich als viel praktischer. (Und
andrerseits ist der Vierbeiner schwieriger en face wiederzugeben als die menschliche Figur und
kommt in der indianischen Piktographie entsprechend seltener vor.)
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Durch Verwendung des Vierbeiners wird das Problem der Beschreibung von Lateralbewegungen
befriedigend gelöst - nach links (e) wie nach rechts (f). Und ganz leicht lassen sich Zusätze wie
hinauf (g) oder hinab (h) hinzufügen. So erklärt sich auch die relative Seltenheit der menschlichen
Figur, während umgekehrt Vierbeinersymbole häufig vorkommen, da diese an vielen Stellen un-
verzichtbar sind, soll die Piktographie keine Lücken offenlassen. (Allgemeinzustände wie das
Konzept des Todes lassen sich gleich gut in der menschlichen [f] wie in der tierischen Form [i] dar-
stellen.)

Diese Erläuterungen demonstrieren die Universalität des piktographischen Vierbeiners. Selbst
bereits in sich Träger der Idee vom lebenden Wesen, ermöglicht er der Bilderschrift, die vielen
lebendigen Aktionen darzustellen, ohne die die indianische Piktographie im wahrsten Sinne des
Wortes tot wäre. Die universelle Anwendbarkeit ist auch sehr nützlich zur Konstruktion von Phra-
sen einer gefühlvollen Handlung (in Kontrast zu bildhaften, metaphorischen Wiedergaben).

Wegen ihrer einheitlichen, neutralen piktographischen Funktion fehlen dem symbolischen Vier-
beiner in fast allen Fällen die vollständigen und korrekten Reminiszenzen, die für die Darstellung
eines ganz bestimmten Tieres erforderlich wären. Zunächst haben die Forscher natürlich jedesmal
an ein konkretes Tier gedacht und ihm verschiedene Namen gegeben, zum Beispiel Bergschaf,
Hund oder Kojote, wenn es keine Hörner trug, und gelegentlich auch Hirsch. In Wirklichkeit die-
nen die Vierbeinersymbole nur einem angemessenen Ausdruck einer menschlichen Handlung,
einer Satzbaumethode für Aussagen über Menschen und nicht über Tiere, mit den Ausnahmen, in
denen ausdrücklich Tiere das Thema bilden. Wenn man also Felsbilder liest, ist es wichtig zwi-
schen vierbeiniger Aktion und vierbeinigem Akteur zu unterscheiden.

Und wegen ihrer strikt piktographischen Gebrauchsanwendung in diesem Sinne erscheinen Zie-
gensymbole häufig in stark abstrahierten Formen, wie bereits in Abbildung 7 zu sehen. Denn viele
Basissymbole sind in den Tierkörper hineingearbeitet oder mit ihm als signifikantes Anhängsel
vereinigt. Diese Methode führt zu einer weiten Palette abstrakter Formen. Sie sind ganz einfach zu
verstehen, wenn das Konzept eines jeden inkorporativen und kombinatorischen Symbolelementes
so gut verstanden wurde, dass danach die ganze Einheit eindeutig interpretiert werden kann.

Von den Symbolelementen des Allgemeinsymbols Ziege waren es wohl nicht ganz zufällig die
Hörner, die die größten Rätsel aufgaben. Abbildung 7 stellt nur einige aus der großen Formenviel-
falt vor, die man in der indianischen Bilderschrift antrifft. Der Schlüssel zur Dekodierung dieser
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Formen war erst gefunden, als sich einzeln stehende, nicht mit einem Körper verbundene, aber ein-
deutig als Horn gemeinte Zeichen, unter anderem in Form von Winkeln und Spazierstöcken, als
Basissymbol zu erkennen gaben. War nun ein solches unabhängiges Zeichen entschlüsselt, so war
es nicht mehr schwierig, seine Bedeutung zu der des Ziegenkopfes zu addieren, wo immer die
Summe der beiden Einzelbedeutungen einen Sinn ergab, und sich so die ganze Einheit erschloss.
Oft bezeichnete das Zusatzsymbol eine Richtung, oft auch hatte es etwas mit dem Kopf zu tun.

Symbol c in Abbildung 29 repräsentiert den Stil der am häufigsten anzutreffenden Ziegenhörner,
und gerade diese Form war am schwierigsten zu dechiffrieren. Viele Lösungsansätze bestanden
den strengen kryptoanalytischen Test nicht. Der Zweck dieser Hornform trat erst zutage, als die
Bedeutung der offenen Doppellinie und ähnlicher Erweiterungssymbole erschlossen wurde.
Offene Symbole und Doppelstriche (wie das leere Wasserloch in Abbildung 22, Symbol d) stehen
für einen leeren Raum und als Erweiterung für Aussagen wie nichts da, weggenommen und ande-
re verwandte Sinnesinhalte. Das Symbol kommt von der Zeichensprache; es wurde entwickelt aus
der Geste für weggewischt, wobei die eine Hand über die andere hinwegstreicht und in der End-
stellung eine mehr oder weniger große Lücke zwischen den beiden Händen hinterlässt. Symbole
mit absichtlicher Verstärkung oder offene Symbole und Körperzeichnungen, deren offene Stellen
durch Bearbeiten mit Hammer und Meißel geschlossen wurden, Massivdarstellungen also, zeigen
das genaue Gegenteil an: etwas vorhanden, aber von Fall zu Fall auch verschüttet, erschwert,
schlecht, schmutzig oder eine analoge Bedeutung als Weiterung aus dem Grundkonzept.

In Bilderschriftbeispielen der Dakota-Indianer, wie sie Mallery 1893 dokumentiert hat, kommen
ähnlich den oben genannten Strichsymbolen Doppel- und Verstärkungslinien mit gleicher Bedeu-
tung vor. Die Dakotabeispiele lassen sogar einen viel größeren Spielraum für Erweiterungen ver-
muten. Die Dakota benutzen Doppelstriche und offene Körper (denn es liegt nichts auf ihnen, sie
sind unbeschwert), um rein, gut und weiß anzuzeigen. Massiv durchgravierte Körper hingegen ste-
hen oft für Schwarz. (Jedoch ist für den Indianer weiß und schwarz kein Synonym für gut und
schlecht wie für den Weißen Mann.)

Ein einzelner Bogen entspricht zwei verschiedenen Handzeichen der Zeichensprache - einmal voll-
endete Bewegung und einmal eine Abdeckung (Abbildung 29, Symbol a). Um in der Zeichenspra-
che eine Bewegung wie fertig oder basta zu machen, wird die Hand in einem Wegwischbogen vom
Körper weggeschleudert. Bedeckt, behütet wird vorgestellt mit der leicht gekrümmten Hand,
Handfläche nach unten, still stehend. (Auch verborgen wird so dargestellt.) In der Piktographie las-
sen sich diese beiden Bögen selbst leider nicht voneinander unterscheiden. Daher wird, wenn die
Bewegungsanzeige beabsichtigt ist, der Bogen auch an einen Kopf gehängt (b), der ja immer mit
Richtung, mithin Bewegung, zu tun hat.

Wenn der bewegungsanzeigende Bogen (b) verdoppelt wird wie in Symbol c, so will die Kom-
bination anzeigen, dass irgend etwas entweder genommen, weggefegt oder abgeräumt wurde, oder
dass nichts vorhanden war, was die gemeinte Bewegung oder auch Reise behindern konnte.
Symbol d repräsentiert demgemäß eine erschwerte Bewegung, deutlich ausgedrückt durch den ver-
dickten Strich, der etwas darauf angibt, mithin erschwert oder eine analoge Bedeutung. (Das
Symbol darf nicht mit dem ähnlichen Symbol der Schlangen- oder Zitterlinie verwechselt werden,
die eine unvollendete Bewegung darstellt - etwas, das sich im Zustand der Bewegung befindet.) Ein
verdoppeltes Bedeckungssymbol bedeutet natürlich, dass die Bedeckung abgenommen oder ent-
blößt wurde.
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Ein Bogen ist also eine Art und Weise, wie die Zeichensprache die Vollendung einer bestimmten
Bewegung oder Handlung darstellt; Diese Methode ist auch in einer Bilderschrift durchaus ange-
messen und sehr wichtig, und sie wird in genialer Weise zum Ausdruck zahlreicher Sinnesinhalte
genutzt. Und die häufige Anwendung von Hörnern an Köpfen ist auch der eigentliche Grund dafür,
dass derartige Symbole zufällig so aussehen, als seien Ziegen oder Bergschafe gemeint.

Es soll aber noch einmal daran erinnert werden, dass bestimmte Varianten, in denen Hörner vor-
kommen, nicht immer ein und dasselbe bedeuten. Jede Variante muss für sich betrachtet werden,
in Relation zu ihrer äußeren Form und zu allen mit ihr in Wechselwirkung stehenden Symbolen.

Abb. 30.  Dieses Felsbild enthält Symbole aus alten und modernen Kulturen. Es handelt sich um
eine Zeichnung von Hunkup, einem Pajute des südlichen Zweiges, und berichtet von seinen Ein-
drücken während einer Eisenbahnfahrt in den Osten des Landes.

Abb. 31.  Hunkup unterzog die Lebensart der
Weißen Männer seiner indianischen Kritik und
zeigte sich besonders amüsiert von den Häusern,
die sie um ihre Pferde herum bauten (Ställe) und 
von den Toilettenanlagen in ihren "Feuerwagen".
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HUNKUP GEHT AUF REISEN

Anhand eines Beispiels soll gezeigt werden, wie man die Ziege zum Transport einer bestimmten
Idee einsetzen kann. Abbildung 30 zeigt ein Felsbild, aufgefunden etwa 20 Meilen südlich des
Ortes Kanosh im Staat Utah, von der Hand eines aus diesem Ort stammenden Pajute-Indianers
namens Hunkup. Zur Erbauung anderer Indianer stellt er hier Dinge dar, die ihn auf einer Bahn-
reise in den Osten beeindruckt und belustigt haben (siehe auch Abbildung 31). Wann das war, ist
leider nicht überliefert (Beckwith 1947). Aber es kann keinen Zweifel geben über die Authentizität
der symbolischen Ziege auf dem Felsbild, denn sie ist eindeutig mit demselben Stichel gefertigt,
mit dem auch die Eisenbahnzüge und die Häuser graviert sind, alles Abbildungen, die eine merk-
liche und einheitliche Altersverfärbung aufweisen.

Das Symbol a, das direkt unterhalb der Ziege und dann noch einmal auf der Lokomotive erscheint,
hat dieselbe Symbolverdoppelung wie bei den Hörnern, um nichts da, wegnehmen oder Ähnliches
auszusagen. Hier wird es gebraucht, um auszudrücken, dass die Eisenbahnwagen und ihre Zug-
maschine weggenommen (abgekuppelt) werden können. Diese Anwendung als Symbol ist augen-
scheinlich, weil es sich ja nicht um ein wirkliches Konstruktionselement des Zuges handelt. Die
Ziege soll zur Klärung dieses Konzeptes der Waggonentkupplung beitragen, indem sie direkt über
Symbol a angeordnet wird. Dieses Symbol, abzüglich der Hörner, ähnelt übrigens einem Pferd
mehr als einer Ziege, in Anbetracht seines gebogenen Halses. Es kann gemeint sein als ein Bezug
auf das “Stahlross”, den Eisenbahnzug, ein in jenen Tagen sehr populärer Begriff (und nicht von
den Pajute oder Utah erfunden).

Beide Enden des Unterhorns sitzen am Vierbeiner fest, das eine am Kopf und das andere am Hals.
Dieser Umstand bezieht sich auf die Tatsache, dass die Lokomotive (der Kopf) mit dem ersten
Wagen (dem Hals des Zuges) verbunden ist, so wie auch unterhalb des Vierbeiners dargestellt. Das
Oberhorn fügt die Verdoppelungssymbolik hinzu, berührt aber nicht den Hals und verweist damit
auf abnehmen oder abnehmbar. Mit anderen Worten: Wenn der Lokomotivführer seine Meinung
ändert oder umdreht, dann kann er die Waggons abnehmen oder abkoppeln.

Dieser Indianer verwendet die Idee der umgedrehten Richtung zugleich für eine “Änderung der
Meinung”. Das ist ein hervorragendes Beispiel für ein indianisches Idiom, in diesem Falle für eine
Spracheigentümlichkeit, wie sie typisch für die indianische Bilderschrift ist. Die englische Sprache
ist ja auch voller Idiome wie “er ist aus dem gleichen Holz geschnitzt wie sein Vater”, “er sitzt auf
seinem hohen Ross” und tausend anderer Redewendungen, die für einen Indianer oder einen ande-
ren nicht Englisch sprechenden Menschen genauso verwirrend sind wie dieses für Nichtindianer.
Wenn man nicht weiß, was dieses Idiom bedeutet, könnte man natürlich aus dem Umstand, dass
Zug und Ziege in entgegengesetzte Richtung weisen, den Schluss ziehen, dass eine Bezugnahme
auf Hin- und Rückfahrt vorliegt, aber die Bedeutung dieser universalen Hörner und die Wechsel-
beziehung der Ziege mit Symbol a lassen uns diese Idee verwerfen.

Der Mann auf der Lokomotive mit den tatenlos herabhängenden Armen bedeutet, dass der Zug von
alleine läuft. Die mittlere Figur zeigt eine Armhaltung mit schon direkter Negation, will sagen,
Hunkup war nicht erbaut von dem langen Aufenthalt (Querstrich über dem Kopf). Man beachte die
Spuren über diesem Querstrich, die von umsteigenden Fahrgästen herrühren; das Umsteigen ist
auch der Anlass der Darstellung zweier Züge. Die letzte Figur ist im Begriff zu urinieren, um anzu-
zeigen, dass dieser Zug über Toilettenanlagen verfügte. Dass diese Handlung gemeint ist, beweist
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die Haltung eindeutig, und außerdem wird die Bedeutung durch die auf die Erde zeigende rechte
Hand unterstützt, denn diese Geste ist Zeichensprache für denselben Akt.

Dieses Felsbild, so könnte man sagen, enthält Eisenbahnzüge und Häuser und hat wenig mit indi-
anischer Bilderschrift gemein, aber darüber, dass Hunkup sehr wohl das alte Schreibsystem gut
kannte, kann überhaupt kein Zweifel bestehen. Die von ihm verwendeten Symbole, die Ziegenuni-
versale, die menschlichen “zugreitenden” Figuren, die Doppellinien - das alles ist alte Systematik.

Dass die Indianer von Mittel-Utah in Piktographie geübt waren, bestätigt Vater Escalante in sei-
nem Tagebucheintrag vom 25. September 1776. Er beschreibt und erläutert die Bedeutung von
Symbolen, die auf ein Stück Wildleder gemalt waren - ein heiliges Unterpfand von Seiten seiner
indianischen Nachbarn (Auerbach 1943). John W. Gunnison, der bei Auseinandersetzungen mit
demselben Indianerhaufen, dem auch Hunkup angehörte, zu Tode kam, bekundet ebenfalls, dass
sich die Indianer zur Verständigung untereinander fleißig in Bilderschrift übten (Gunnison 1857).

Eine ganze Anzahl von Felsbildern, auf denen Eisenbahnen oder “Feuerwagen” in Begleitung älte-
rer Symbole erscheinen, sind in der Nähe alter Lagerplätze und Reservate der Utah- und Pajute-
Indianer zu finden. Sie liefern einen lebendigen Beweis dafür, dass die Leute noch vor nicht allzu
langer Zeit piktographiert haben. Mehrere noch lebende Pajute-Informanten behaupten, dass eini-
ge der Felsbilder in Mittel- und Süd-Utah von ihren Vorfahren stammen. Andere Felsbilder rech-
nen sie den Hopi und den Stämmen aus der Großen Ebene zu. Felsbilder, die so hoch angeordnet
sind, dass sie die menschliche Hand nicht erreicht, werden überirdischen Wesen oder dem Herrgott
zugeschrieben.

Abb. 32. Indianer mit Rückenbündeln auf der Suche nach heiratsfähigen Frauen.
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EINE BRAUTSCHAU ALTEN STILS

Ein Beispiel für die einzigartige Anwendung der Ziegenhörner zeigt Abbildung 32. Dieses Beispiel
beweist ganz schlüssig, dass die Hörner keine Bergschafe symbolisieren, denn sie sind hier auf den
Köpfen von Menschen und sogar auf ihrem Gepäck angebracht!

Die Männer auf diesem Bild tragen alle Bündel oder Säcke, die entweder ihre Habseligkeiten oder
etwas Wertvolles wie zum Beispiel gegerbte Felle enthalten. Sie sind von daher auch als Men-
schenfiguren geeignet, eine Seitwärtsbewegung darzustellen, ohne in Konflikt mit einer anderen
Handlung zu geraten. Das Symbol c trägt ein Phallusmerkmal und zeigt damit an, dass diese Män-
ner ihre Last hergeben wollen, um Ehefrauen zu gewinnen. Ein Hinweis auf einen recht verbreite-
ten Brauch unter den eher sesshaften Indianern, die Ackerbau betrieben und in ihrem trockenen
Klima wenig Großwild hatten, Felle waren bei ihnen Mangelware und als Tauschobjekt sehr
begehrt.

Wo immer man heutzutage einen Rucksackmann mit einer Flöte findet, nennt man ihn versehent-
lich Kokopelli, die bucklige Hopi-Gottheit, bekannt für ihr Flötenspiel. Flötenspiel war seit alten
Zeiten eine Universale für Handlungen des Werbens und Freiens. Denn auf der Flöte wurde
gespielt in der Hoffnung, ein hübsches Mädchen zur Heirat zu bewegen. Ein an vielen Beispielen
durchgeführter Authentizitätstest stützt die Theorie von dieser “Frauenkauf-” oder “Verführungs”-
Absicht des vorliegenden Symbols; der Phallus, oft in erregtem Zustand, konnte gar nicht oft
genug exhibiert werden; das etwas schäbige Gepäck der Männer will sagen: Die Leute hatten nicht
ausreichend Tauschwaren mit, um einen guten Handel zu machen. Übrigens: Liegt in diesem
Zusammenhang eine Figur flach auf dem Bauch, so soll ein Mädchen veranlasst werden, sich dazu
zu legen; und Figuren mit Kaninchenohren bezeichnen besondere Fruchtbarkeit. Aus alldem ergibt
sich: Musizierende Männer mit Rückenlast illustrieren eine Reise zu einem anderen Stamm mit
dem Ziel der Umwerbung und Erwerbung von Frauen, um sich mit ihnen zu vermählen. Eine ver-
gleichbare Bedeutung für das Flötenspielersymbol wird von den Hopi (Wellmann 1970) und eini-
gen anderen Pueblo-Indianervölkern bestätigt.

Die Packmänner in Abbildung 32, auf ihrer Reise durch den County Wayne im Staat Utah, dem
Fundort dieses Felsbildes, zu einer Zeit, als die puebloisierten Völker wie zum Beispiel die
Fremont-Kultur dort lebten, spielen allerdings nicht Flöte. Die Brautwerbeabsicht verrät der hän-
gende Penis. Übrigens hätte sich eine Flöte nicht mit dem rechteckigen Symbol vor den Männern
vertragen.

Man beachte, dass die Männer ziemlich aufrecht gezeichnet sind und mit Rucksäcken, die den
ganzen Rücken herab reichen, um “Volllast” anzudeuten. (Der obengenannte Kokopelli wäre dem-
gegenüber gebeugt mit Buckel oben auf dem Rücken, was der Zeichner sicher berücksichtigt
hätte.) Das Argument, dass derartige Figuren meist Reisende mit Gepäck darstellen, lässt sich
anhand Abbildung 33 beweisen. Dieses Pajute-Felsbild aus der Umgebung von Las Vegas im
Staate Nevada zeigt einen weißen Mann oder Spanier (mit Hut) mit einem Gewehr auf der Schulter
und einem Sack auf dem Rücken auf der “Route der Spanier” nach Kalifornien. Das war gewiss
nicht Kokopelli, ja, dieser Gott war unter den Pajute überhaupt nicht bekannt.

Die Rechtecksymbole (b, c und d) in Abbildung 32 geben an, dass diese Männer sich auf keinen
Fall von ihrem Marsch abbringen oder gar ganz abhalten lassen wollten. Sie hatten bereits einen
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weiten Weg hinter sich - das zeigt die perspektivische Darstellung mit stetiger Abnahme der
Figurengröße. Die Größe von Figur e ist ihre Größe aus der Distanz gesehen - somit also eine Reise
von weither. Die Hände der kleinen Figur sind ausgestreckt, wie auch bei Figur c, um anzudeuten,
dass sie nach etwas trachten (nach Frauen).

Die Hörner auf den Rucksäcken von a, b und c beziehen sich auf etwas anderes als einen Sack vol-
ler Bergschafhörner, und zwar wegen der Anwesenheit des Phallussymbols und der ausgestreckte
Arme, und weil die gleichen Hörner auf dem Kopf von Symbol a vorkommen. Die Hörner auf dem
Rucksack von “Packmann” a ragen ein zweites Mal unter sich selbst hervor. Gepaart mit der
Doppellinie in der Bedeutung nichts da oder weg, verweisen sie auf Wegnehmen und Herauskom-
men von unten aus dem Sack - oder, einfacher ausgedrückt, abnehmbar, was erweist, dass es sich
um Bündel oder Rucksäcke handelt und nicht um etwas anderes.

Abb. 34.

Abb. 33. Eine Pajute-Darstellung eines frühen Reisenden mit
Flinte und Rucksack auf der alten Route der Spanier nach
Kalifornien.

Abb. 35. Dieses alte Felsbild erzählt von einer Reise in die Tiefen des Grand Canyon. (Der Pfeil
dient zur Angabe der Blickrichtung des Betrachters und auch als Maßstab für die Zeichnung, denn
er ist genau ein Fuß lang.)
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Das Abbiege-Symbol vor diesem Mann und seine zurückgewandte Gehrichtung zeigt an, dass er
sein Bündel und damit seine Frauensuche aufgegeben hat und heimgekehrt ist. (Der Grund dafür
konnte bis heute noch nicht mit Sicherheit ermittelt werden.)

Die Hörner auf den Rucksäcken b und c erscheinen in Form eines sozusagen mitreisenden Doppel-
bogens, um auf diese Weise zu sagen, dass die Rucksäcke bis zum Moment der Darstellung eine
sichere Reise hinter sich gebracht hätten. Allerdings sind sie nicht am Kopf fest gemacht; sie kön-
nen so bedeuten, dass eine Hülle weggenommen wurde. Dies kann verschiedene Nebenbedeutun-
gen haben - die Kopfanhängsel dieser beiden Männer sind noch nicht ganz verständlich. Benach-
barte Felsbilder stehen offenbar in Bezug zu diesem Felsbild und könnten weitere Einzelheiten,
sobald sie entschlüsselt sind, beisteuern. In der Zwischenzeit dienen aber diese “Packleute” als ein
hervorragendes Beispiel für die mannigfaltige Art, in der sich Hörner als Informationsträger ver-
wenden lassen.

EIN  ZIEGENSYMBOL UNTER  DEN  INDIANERN  DER  GROSSEN  EBENE

Was den Leser sicherlich verwirrt, ist das bereits in Abb. 8 (rechts außen) vorgestellte und in Abb.
34 wiederholte Symbol. Es handelt sich um ein Dakota-Indianerwort, und zwar den Personen-
namen für “Flaches Eisen”, so wie er im Volkszählungsbericht von Häuptling Rote Wolke aus der
Zeit um 1880 vorkommt. Diese Kombination zeigt einen gehörnten Kopf und ein kreisförmiges
Gebilde in einer Form, die dem Nichteingeweihten für den Ausdruck “Flaches Eisen” bestimmt
sehr weit hergeholt scheint. Sie ist jedoch durchaus sinngemäß, und ihre Verwandtschaft mit ana-
logen Symbolen wird klar, wenn das hinter der Begriffsbildung stehende Konzept erkannt ist.

Der Ziegenkopf ermöglicht eine einfache Aussage für flach, weil er das Doppelhorn tragen kann,
das weg anzeigt. Die Hörner stehen am äußersten Ende des Kopfes und eines langen Halses, als
wollten sie sagen, alles, was auf dieser Fläche oben ist, ist weggenommen, das heißt abgeflacht.
Der den Kreis berührende Mund vertritt einen eisernen Teller, von dem der Indianer etwa um diese
Zeit zu essen begann. Dieser Teller folgt der Methode der Zeichensprache, das Wort Eisen auszu-
drücken, insofern, als man dazu die Geste des Zeigens auf einen beliebigen Gegenstand aus Eisen
ausführen würde. Man kann daher gut sehen, wie die Bedeutungselemente flach und Eisen zu
einem eindrucksvollen Bedeutungsbeispiel verschmelzen.

EIN  ABSTIEG  IN  DEN  GRAND  CANYON

Das Felsbild in Abbildung 35, das sich an der Nordkante des Grand Canyon in der Nähe von
Tuweap im Staat Arizona befindet, ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Hörner und Vierbeiner
zusammen verwendet werden können, um ein Konzept auszudrücken.

Weil das Bild sehr alt ist und nur noch wenig mit dem Umfeld kontrastiert, musste es erst einmal
eingekreidet werden, damit es auf einer Fotografie deutlich genug herauskommt. Nur die Ziegen
mit unvollständigen Beinen sind nicht ganz nachgekreidet worden, weil ihre Form nicht mehr mit
Sicherheit zu unterscheiden war, aber der Rest des Felsbildes ist einwandfrei zu erkennen.

DIE SPRACHE DER STEINE

DIE VIESEITIGKEIT DES ZIEGENSYMBOLS
Los Alamos, N. Mex.
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Symbol a stellt die Kante und die Tiefe des Grand Canyons dar. Die zusätzliche Symbolhilfe, die
darin liegt, dass der Canyon im Querschnitt erscheint, lässt uns die Ziegensymbole auch bereit-
williger akzeptieren. Ferner liefert die Anordnung des Felsbildes am Canyonrand einen geogra-
phischen Beweis für die Stichhaltigkeit der nachfolgenden Übersetzung.

Die Ziegenkette, die sich vom Rand des Can-
yons herab auf seine Sohle bewegt, steht für
viele Menschen, die es in diese Schlucht hin-
einzieht. Der Umstand, dass eine Mehrzahl
von Ziegen auf dem Rand steht, sagt aus, dass
der Zug aus Familien besteht - Männern,
Frauen und Kindern.

Symbol b ist eine Figur, die dem sich nähernden Stamm einen Wink geben will: komm und bleibe.
Diese Interpretation ergibt sich aus der Haltung der Arme, denn der eine Arm lädt ein (winkt her-
bei) und der andere deutet auf den Boden bei sich. Dass sich dieser Mensch auf der anderen Seite
des Canyons befindet, geht aus der Felsinkorporation hervor, denn die Rippe und die Vertiefung
des Steines vor Ziege m fügen dieses Bedeutungsdetail hinzu.

Die Hörner in dieser Kette von Vierbeinern auf Besuch oder auf Wanderschaft - sofern sie eindeu-
tig erkennbar sind - haben alle ihre eigene Bedeutung je nach Ausführung. 

Die Ziegen c, d und f sprechen alle vom Verlassen der Kante. Die Hörner von Ziege d haben das
oben-Symbol, mit der Verdoppelung der Waagerechtlinie, um anzuzeigen: weg von oben. Ziege f
verwendet das Entfernungs-Symbol, das nach oben zeigt, also: weit oben. Dieses Symbol ist oben
ebenfalls gedoppelt, um die Bedeutung weg von weit oben oder “weg von der hohen Kante” zu
ergänzen, und außerdem steht zu diesem Zweck auch die Ziege selbst direkt an der Kante.

Ziege i hat nur ganz leicht gebogene Hörner, die lediglich die Bogenkontur des Kopfes fortsetzen.
Die Hörner bilden so einen tiefen Kessel, in dem der Kopf bereits steckt, und besagen somit weit
hinunter und hinein gehen. Kopf und Hörner ähneln zudem einem tiefen Kessel mit etwas
Flüssigkeit auf seinem Grund (Symbol a, Abbildung 36). Symbol b dieser Abbildung zeigt den-
selben Kessel, nur jetzt leicht geschwungen, um der Symbolbedeutung noch das Detail Bewegung
hinzuzufügen und gleichzeitig eine Ähnlichkeit mit einem Kopf herzustellen (für den es auch
gemeinhin benutzt wird, wo es eine solche Bedeutung zu vermitteln gilt). Im vorliegenden Beispiel
ist die Kesselform etwas zu grob ausgeführt, um eindeutig als solche zu gelten, aber bessere Bei-
spiele aus derselben Gegend vermitteln doch dann den Eindruck, dass man in die oben genannte
Bedeutung Vertrauen fassen kann.
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Die Ziegen g, h und i inkorporieren durchgängig in ihre Körperform das Symbol verdunkeltes
Auge. Auf diese Weise zeigen sie an, dass die Indianer sich jetzt innerhalb des Canyons fortbe-
wegen.

Die Ziegen auf der Kante machen sich verschiedene Körperumrisse zum Nutzen, die ihrer Position
angemessene Zusatzinformationen zu geben. Die Körper der Ziegen g, h und i werden auch immer
größer, um anzudeuten, dass sich diese Gruppe nun ihrem Ziele nähert, so wie jeder immer größer
wird, der aus einer gewissen Entfernung an den Betrachter herankommt.

An einem bestimmten Punkt der hier beschriebenen Reise wird Ziege h hinten am Schwanzteil
gestutzt, was besagen will, dass die Reise vorzeitig abbricht, zumindest für einen Teil der Gruppe.
Der Autor nimmt jetzt Zuflucht zu menschlichen Figuren, um diese Episode der Geschichte deut-
licher herauszuarbeiten. Die Köpfe der vier wandernden (sich an der Hand fassenden) oder
“zusammen reisenden” Figuren bilden teilweise den Fußpfad der Ziegen, um zu unterstreichen,
dass sie ein und dieselben Leute sind und dass sie sich bereits innerhalb des Canyons befinden.
(Betreffs “Handhalte”-Symbol siehe auch das jüngere Beispiel in Abbildung 37.) Die Position die-
ser Figuren unter der Canyon-Linie (a) verweist auf die Bedeutung darunter, will sagen mitten
darin, und bekräftigt auch die Absicht, mit dem Liniensymbol a eine Profilansicht des Canyons
darzustellen und nicht etwa die Draufsicht auf den Verlauf eines Bergpfades.

Symbol k ist die Humanform für gegangen, da es der Beine entbehrt, und gibt an, dass die Leute
ihre Reise bereits angetreten haben. Das wird ferner angezeigt durch den Punkt, das Hier-Symbol
(l), das für den Startpunkt steht, der nicht allzu weit hinter der Gruppe liegt. Gegangen ist eine
Kombination aus dem Symbol hier (der Punkt) und dem von ihm weg weisenden Finger, als wenn
etwas “einem Ort abtrünnig” wird, das heißt sich von ihm getrennt hat. Die Figur mit einem vor-
gestreckten Bein (j), was starten bedeutet, will im Verbund mit den anderen Figuren anzeigen, dass
die Gruppe gerade losgegangen und noch nicht sehr weit in den Canyon hineingekommen ist, als
sie auf ihrer Reise anhielten (möglicherweise nur vorübergehend). Auch die Hinterbeine von
Symbol i, die absichtlich etwas gegen die Körpermitte verschoben sind, wollen sagen, dass die
Gruppe schon ein Stück Canyon hinter sich gelegt hat.

Ziege m ist oberhalb und rechts von Symbol b angeordnet, um zuerst, höher stehend oder früher
anzudeuten. Symbol m scheint sich auf etwas zu beziehen, das voraus oder zuvor geschah, und ver-
weist vielleicht auf einen Kundschafter, der die andere Seite in Augenschein nahm, um dann wie-
der von oben herunter (Hörner) zurück in den Canyon zu kommen (Dunkelauge-Ziegenkörper),
während der Rest der Gruppe im Canyon auf ihn wartete. Es ist noch nicht abgeklärt, ob es der
Kundschafter ist, der dem Stamm zuwinkt, unbesorgt näher zu kommen (b), oder ob diese Figur
einen anderen Stamm repräsentiert, der hier schon lebt und diesen zum Kommen und Bleiben ein-
lädt.

Der Rest der Geschichte und auch eine Klarstellung dieser Einzelheit ist in benachbarten Felsbil-
dern enthalten, die auf diesen alten Bericht anspielen, aber noch nicht völlig entschlüsselt sind.

Aber dieses spezielle Felsbild erteilt uns auch so eine äußerst nützliche und anschauliche Lektion
über Beurteilung und Bewertung von Vierbeinern und Hörnern in der Bilderschrift. Denn viele die-
ser Symbole tauchen mit identischer Bedeutung in anderen Felsbildern mit anderem Inhalt wieder
auf; Beispiele dafür werden noch geliefert.

DIE SPRACHE DER STEINE

DIE VIESEITIGKEIT DES ZIEGENSYMBOLS
Wayne Co. Utah
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Abb. 37.  Dieses Felsbild von der Hand der südlichen Pajute liegt in der Nähe von Las Vegas im
Staate Nevada. Es ist mit Holzkohle gemalt und zeigt ganze Familien auf ihrem Weg nach Kali-
fornien nach 1849. Dieses Beispiel enthält einen wichtigen Schlüssel in Form der sich gegenseitig
an der Hand haltenden Figuren, in vielen alten Felsbilder zu sehen (jeder tut dasselbe, folgt dem
anderen, oder ist auf Wanderschaft).

DAS  PFERD  ERHÄLT EINE  STIMME

Irgendwann nach Erscheinen des Pferdes auf diesem Erdteil hat dieser oder jener Indianerstamm,
nachdem ihm das Tier etwas vertrauter geworden war, die Pferdeform in seine zeichnerischen Be-
mühungen mit hineingenommen und mit ihr teilweise die Ziege ersetzt. Es geschah offenbar aus
verschiedenen Gründen. Ein tieferer Grund mag darin liegen, dass die Ziege ja kein spezifisches
Tier darstellen sollte und daher nicht allzu künstlerisch ausgemalt werden durfte. Andersherum
konnte der Indianer, der unbestritten gestalterisches Talent hatte, seine Kunstfertigkeit an einem
Pferdekörper erproben, ohne den Sinngehalt seines Textes zu gefährden. Denn was die indianische
Piktographie für ihre Aussagen benötigte, war lediglich die Vierbeinigkeit. Das Pferd erfüllte diese
Bedingung genau so gut wie die Ziege und ließ dem Zeichner zugleich mehr künstlerische Freiheit.

Die indianische Bilderschrift hat sich immer auch einem gewissen Stil bedient, der ja schon aus
der Vielfalt und dem Charakter ihrer Symbole erwächst. Obwohl Piktographie nicht die Ästhetik
als Grundanliegen im Auge hat, möchte sie doch auf die Vorteile der künstlerischen Attraktivität
und Wertschätzung nicht verzichten. Mit der neuzeitlichen Adoption des Pferdes und der
Integration dieses Reittieres in ihre Strukturen wurde die indianische Piktographie noch ein Stück
dekorativer, ohne dabei den Prinzipien ihrer Funktionalität untreu zu werden.
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DIE  UTAH-INDIANER  WERDEN  VERTRIEBEN

Die Dakota-Indianer sind bekannt für gelungene Darstellungen ihrer Kämpfe mit Weißen und
anderen Roten. Aber nur wenige wissen, dass die Utah, die traditionell als Feinde der Sioux galten
und bei den Indianern der Großen Ebene zu den meist gefürchteten Stämmen zählten (jedenfalls
nach Aussage der Cheyenne), ebenfalls eine künstlerische Note in ihre historische Buchführung
brachten. Nur im Gegensatz zu den Dakota schrieben sie auf die unvergänglichen Felsen und nicht
auf Papier und Pergament.

Den folgenden Bericht verdanken wir einem der vielen jüngeren Felsbilder der Utah im County
Uintah im Staat Utah. Es illustriert den Stolz auf künstlerische Gewandtheit, der sich seit neuerem
in die indianische Piktographie einschleicht. Es gibt schon eine ganze Anzahl von Bilder, in denen
die Pferdezeichnung das Ziegensymbol verdrängt, und das gibt uns wiederum ein tieferes Ver-
ständnis dafür, wie Ziegen- und Pferdesymbol füreinander eintreten und gleich gut funktionieren.
Dabei haben wir uns bei der Wahl des vorliegenden Felsbildes, das vom Krieg der Utah-Indianer
in Colorado und ihrer anschließenden Zwangsumsiedlung nach Utah erzählt, von dem Gesichts-
punkt leiten lassen, dass sein Inhalt oder seine Botschaft sich auch aus unseren Geschichtsbüchern
heraus dokumentieren lässt. Das Felsbild wurde irgendwann nach 1880 graviert, dem Jahr, in dem
das Ereignis stattfand.

Die Versetzung der Utah war Folge einer Rebellion, die man später das Meeker-Massaker genannt
hat, weil in ihrem Verlauf die Weißfluss-Utah (White River Utes) ihren Indianeragenten Meeker
und ein paar andere Leute umgebracht haben. Daraufhin wurde ein Kommando von 190 Soldaten
entsandt, um die Utah einzuschüchtern. Der Schuss ging jedoch nach hinten los, denn die Utah
umzingelten die Truppe und töteten viele Soldaten und auch den kommandierenden Offizier. Die
übrig gebliebenen wurden in die Enge getrieben und mehrere Tage belagert.

Während die Belagerung andauerte, machte Unterhäuptling Ouray von der Uncompahgre-
Abteilung seinen Einfluss geltend, um die Utah-Krieger zu bewegen, die Belagerung aufzuheben
und einen Frieden auszuhandeln. Das geschah dann auch. Aber obwohl die Utah Sieger im Kampf
waren, verloren sie den Krieg in dem Moment, in dem sie unterschrieben. Die Auseinandersetzung
endete nämlich mit ihrer Vertreibung aus Colorado. Die Abbildungen 38, 40 und 41 von Felsbil-
dern im County Uintah in Utah bieten eine vereinfachte und gedrängte Version dieser Kampf-
handlungen und der daraus folgenden Verbringung auf das Territorium des Staates, der heute nach
ihnen Utah heißt.

Abbildung 38 zeigt ein Oval mit einem Weißen in der Mitte (a). Der spitze Kreis bedeutet Ende,
wobei die nach innen strahlenden Linien eine Einschnürung zu einer kleinen Fläche beschreiben.
Das ganze Symbol verkörpert also die Belagerung (Bedrängung) der zur Einschüchterung der Utah
entsandten Kompanie Soldaten. Es enthält die Botschaft, dass die Einschließung beendet war, da
das Symbol für Ende in den Kreis inkorporiert ist. (Man vergleiche dieses Symbol mit dem Dako-
ta-Symbol, das in der sogenannten Winterzählung von Häuptling Wolkenschild vorkommt Abbil-
dung 39. Dieses Symbol berichtet davon, dass die Dakota zehn Krähen-Indianer umzingelt und
getötet haben [Mallery 1893]. Der einzige Unterschied besteht in der Darstellung der Einge-
schlossenen.)

DIE SPRACHE DER STEINE

DIE VIESEITIGKEIT DES ZIEGENSYMBOLS
Black Hills, So. Dak. 
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Abb. 38.  Ein Bericht der Utah über die Vertrei-
bung des Stammes aus Colorado.

Abb. 39.  Ein Dakota-Symbol erzählt von der
Umzingelung und Tötung von zehn Krähen-
Indianer (Mallery).



Der dem Kreis zugewandte Kopf mit dem offenen Mund (b) steht für die Unterredung, die zum
Abbruch der Kampfhandlungen führte. Die zwei sich gegenüberstehenden Pferde (c und d) zeigen
an, dass wegen der Unterredung die eine Verhandlungspartei (die Utah) gebunden oder zurückge-
halten waren und nicht mehr nach eigenem Antrieb frei umherstreifen konnte - das zeigt der vom
Hals des Pferdes d auf den Kreis zulaufende Haltestrick.

Symbol e ist ein Pferd, dessen unnatürlich langer Leib eine lange Reise (von Colorado zum Uintah-
Becken in Utah) repräsentiert. Ein Mann und seine Frau sind abgestiegen. Sie befinden sich vor
dem Pferd, um anzuzeigen, dass die vollendete Reise von den Männern mit ihren Frauen und
Familien (f) gemacht wurde. Der Mann (g) hält ein Gewehr und streckt seine Brust heraus, um zu
sagen, dass er tapfer ist und im Krieg war, eine Lesart, die auch noch weitere Symbole für Krieg
und Friedensgespräch in der Mann-Frau-Pferd-Umgebung untermauern.

Der Utah streckt seine Hand aus, um die Friedenspfeife eines freundschaftlich gesinnten Stammes,
der Utah-Indianer von der Abteilung der Uintah (Symbol h, Abbildung 40), zu ergreifen. Dass
diese an dem eben erreichten Ort wohnen (sitzen), zeigt die sitzende Stellung des Mannes an. (Sit-
zen kann auch in der Zeichensprache eine Bedeutungserweiterung nach dort leben sein.) Der sit-
zende Mann mit seinem Weib hinter sich (i) dargestellt, will sagen, ihre Familien waren auch da.

Die Symbole i und k setzen die Geschichte fort. Beide Figuren sitzen, um anzudeuten, dass die
Utah vom Weißen Fluss (White-River-Utes) von den Uintah-Indianern die Erlaubnis erhielten, auf
Uintah-Land zu wohnen. Die die Uintah-Utah vertretende Figur (k) reicht die Friedenspfeife der
die White-River-Utah vertretenden Figur (j), die die Pfeife annimmt und sich nun hier niederge-
setzt (niedergelassen) hat.*

Die Symbole f und g, die Utah vom Weißen Fluss, haben ihre Hände voll durchgezeichnet oder
ausgefüllt, um anzudeuten, es sei etwas daran. Sie übernehmen eine Methode der Zeichensprache,
das Wort Indianer auszudrücken, indem die Finger der einen Hand den Rücken der anderen reibt.
In diesem Felsbild zeigt die ausgefüllte Hand an, dass die neuen Siedler Indianer oder gar Leute
vom selben Stamm waren. Es ist nämlich auch die Sitte zu berücksichtigen, dass der Ausdruck
Indianer zumeist nur auf Mitglieder des eigenen Stammes angewendet wird, während fremde
Stämme mit ihrem Stammesnamen angesprochen werden.

Man schenke auch dem Umstand ein wenig Beachtung, dass fast alle Männer und Frauen mit nur
einem Arm zu sehen sind. Eine künstlerische Note ist damit wohl kaum beabsichtigt; im Gegenteil,
ein wenig Attraktivität wurde freiwillig geopfert, um am Kern der Botschaft zu bleiben. Die Zweit-
arme und -hände hätten bestimmt die Figuren lebensechter gemacht, aber für die indianische
Piktographie kommen durch sie zusätzliche, aber nicht beabsichtigte Sinnesinhalte ins Spiel.

Die Fortsetzung der Geschichte haben wir in Form von Abbildung 41 vor uns. Sie geht noch ein-
mal detaillierter auf die Belagerung der Soldaten in Colorado ein. Die Schildfigur mit der Lanze
(a) steht für die Soldaten zu Fuß, die sich hinter eine hastig errichtete steinerne Verschanzung
flüchten. 

* Die Erweiterung von “Sitzen” zu “Wohnen” finden wir auch in vielen modernen Sprachen, wie der Synonymgebrauch von
“sitzen-wohnen-leben” oder “niedersitzen-niederlassen-siedeln” beweist. (Anm. d. Übs.)

DIE SPRACHE DER STEINE

DIE VIESEITIGKEIT DES ZIEGENSYMBOLS
Clallam Co., Wash.
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Abb. 40. Fortsetzung des Utah-Berichtes

Abb. 41.  Pferde illustrieren Aktionen der Utah in diesem Schlachtenbericht.



Der Schild ist ein altes Universalsymbol für eine Verteidigungsstellung hinter einer Schutzwehr.
Der Umriss der Schildfigur ist mit Absicht breit gemeißelt, um das Urteil schlecht anzufügen.
Diese Art der Strichführung will also sagen, die Befestigungsanlage der Soldaten sei nicht die
beste gewesen.

Der Strich auf dem Kopf der Schildfigur bedeutet, dass etwas (die Indianer) auf ihnen (oberhalb
oder höher) stand, und dass die Soldaten unten in einer Senke oder Schlucht waren. Der mit Trenn-
strichen versehene Gürtelstreifen deutet auf das Nebeneinandersetzen von Objekten (Steinen), um
den Typ der Befestigung zu beschreiben. Die Lanze bedeutet Klar zum Gefecht. Das Bild des
Weißen Mannes mit Hut und Schnurrbart (b) besagt, dass es die Soldaten sind, die hinter dem
Schild hervorspähen und sich im Verteidigungszustand befinden. Denn Ausspähen bedeutet der
“Röntgenblick” der Augen unter dem Hutrand.

Die zwei kleineren Pferde (c und d) vertreten die Utah auf beiden Seiten der Soldaten oder rings-
um. Die Pferdeköpfe stehen unmittelbar vor dem Gürtelstreifen, sprich Verschanzung, und wollen
sagen, sie seien bereit, dagegen vorzugehen. Die Beine von Pferd c sträuben sich oder streben
rückwärts, und das ganze Vorderteil des Pferdes ist nur leicht punktgemeißelt, was leicht bedeckt
(und in anderen Zusammenhängen auch feucht), hier jedenfalls nicht sehr gut bedeutet. In diesem
Beispiel wird damit gesagt, dass es schlecht wäre, zu dicht heranzurücken. Die Utah hielten also
auf Abstand und verzichteten auf einen Sturmangriff. Diese Aussage wird gestützt durch den Still-
stand von Pferd d; nur eines seines Hinterbeins riskiert eine leichte Vorwärtsbewegung.

Die Ohren des Pferdes e liegen im Verlauf der Lanze; sie drücken aus, es bestünde eine Gefahr
beim Erkunden und Sich-Entblößen. Dieses Pferd ist voll ausgefüllt und so mit dem Merkmal
schlecht versehen - es unterstreicht damit diese Gefahr. Außerdem schaut es über Pferd d hinweg
und liefert so die Idee des Sich-Zeigens. Symbol f, ein Menschenkopf (Utah) hinter einem Pferd,
spricht für sich: “Es war gefährlich auszuspähen, daher hielten wir die Köpfe unten.”

Die hier beschriebene Geschichte entspricht bis ins Detail der amtlichen Version der amerikani-
schen Behörden mit dem Titel The Last War Trail (‘Der letzte Kriegspfad’, Emmitt 1954).

Der indianische Autor, der hier am Werke war, hat nicht nur das Pferd als Innovation eingeführt,
sondern auch sein Talent an den Figuren der Utah in einer Weise entwickelt, die stark an die künst-
lerisch wertvollen Chroniken der Dakota-Indianer erinnert. Es ist auch nicht auszuschließen, dass
er sich vom Dakota-Stil beeinflussen ließ. Sein zusätzlicher, künstlerischer Ausdruck ist jedoch bei
den Utah wie bei den Dakota relativ neu und in ihren alten Felsschriftformen nicht existent. Das
sogenannte künstlerische Element kann daher zum Verständnis älterer Felsbilder nichts beitragen.

DIE  REBELLION  DER  UTAH

Keineswegs immer konnten jüngere Berichterstatter unter den Utah das Pferdesymbol als Ersatz
für Ziegen oder andere Vierbeiner nehmen. Abbildung 42 eines Felsbildes vom Duchesne-Fluss
aus dem Reservat der Utah im gleichnamigen Staat illustriert diese Tatsache. Es handelt sich hier
um eine Art Rechtfertigung der Utah zur Erläuterung der Gründe, warum ihr Volk die alte Lebens-
form des Nomadisierens zu Pferde aufgab und sich ein Reservat zuweisen ließ. Das Felsbild
berichtet auch, wie die Ländereien des Reservates unter weißen Siedlern aufgeteilt wurden und so
die Utah schließlich im Jahre 1906 gezwungen waren, nach Süddakota auszuweichen. 

DIE SPRACHE DER STEINE

DIE VIESEITIGKEIT DES ZIEGENSYMBOLS
Billings, Mont. 
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Abb. 42. Das Elend der Utah in ihren veränderten Lebensumständen wird hier eindrucksvoll
geschildert.
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Ohne dass es besonders beabsichtigt war, überlappt sich diese Erzählung mit der zuvor geschil-
derten und bildet eine Ergänzung und Fortsetzung der Geschichte vom Schicksal dieses Indianer-
stammes.

Symbol a ist ein zu Pferde sitzender Utah-Indianer auf dem Kriegspfad - die alte Art des Lebens.
Der Utah auf dem Büffel (b) verweist ebenfalls auf die alte Lebensform. Denn der Mann reitet und
schießt zugleich einen Pfeil auf das gerittene Tier, was unsinnig aussieht, aber besagen will, er sei
vom Büffel, genauer gesagt seinem Fleisch abhängig. Die Hörner auf dem Kopf des Mannes haben
die Form eines Mondviertels und übermitteln zwei Bedeutungen, zum einen Stärke (die Symbolik
der Hörner selbst) und zum anderen das ihm aus dem Büffel erwachsende Glück. Das Darstel-
lungskonzept für Glück entstammt wiederum der Zeichensprache der Form des Bildes vom Son-
nenschein oder Licht im Herzen, aber da sich dies in einer kleinen Figur nur mangelhaft zeichnen
lässt, wird es durch ein Äquivalent, nämlich Mondlicht bescheint den Kopf, ersetzt. Man beachte
auch den kleinen Bogen auf dem Kopf des Mannes, der eine weiße Fläche bezeichnet, will sagen,
“das Licht dieser einstmals scheinenden Monde”. Schließlich sind Büffel und Reiter geneigt dar-
gestellt, was immer enden ausdrücken soll. Also ist zu lesen: “Die Lebensweise, die das Utah-Volk
stark und glücklich machte, hat aufgehört.”

Symbol c steht für die Ankunft des Weißen Mannes; er reitet auf einem gehörnten Vierbeiner. Die
Rammhörner dieses Symbols haben sozusagen “den kriegsbehelmten und berittenen Utah-Indianer
von seinem Land vertrieben und genötigt, sein Leben auf dem Pferderücken aufzugeben.” Die
Hörner benutzen die Idee weg oder nichts daran, indem sie sich verdoppeln, und dienen so zur
Klarstellung der Vorstellung vom Wegstoßen und Vertreiben.

Der Büffelschädel oder -kopf am Schwanzende dieser Ziegenfigur lässt durchblicken, dass der
Büffel hinter ihnen liegt, das heißt eine Sache der Vergangenheit ist, infolge seiner sinnlosen Ab-
schlachtung durch den Weißen Mann.

Die den gehörnten Vierbeiner reitende Figur stellt den Weißen Mann dar, der auf seine Beweglich-
keit (Reiten) und seine Gewalt pocht, letztere symbolisiert durch die Rammhörner. Unser indiani-
scher Autor verzichtet jedoch in diesem Falle auf das Standardsymbol für den Weißen Mann, den
Hut.

Stattdessen drückt er seine Empörung aus, indem er ein Zeichen setzt, das in der Zeichensprache
der Bedeutung des Verfluchens am nächsten kommt. Er versetzt den Weißen Mann in die Nähe des
Sexualorgans einer krank gewordenen Frau (d), weil er abgewichen ist (e), will sagen, den mit den
Utah geschlossenen Vertrag nicht achtet.

Symbol f, zwei zusammenhaltende Kreise und ein verdickter Punkt, sagt aus: Einen schlechten
Platz stellt das Utah-Reservat dar, da es doch schon so viele Besetzer und Besitzer hat.

Symbol g ist ein Indianer hinter einem Schild, der sich und sein Reservat verteidigt. Man beachte,
dass ein Pferdefuß auf dem Reservatsymbol ruht, das heißt, dort lebt. Seine Lanze ist zwar fest in
seinen Händen, allein ihr fehlt die Spitze, die aus ihr erst eine wirksame Waffe macht; stattdessen
sitzt hier der Doppelstrich nichts da, was eindeutig macht, dass die Verteidigung keine Speerspitze
hat, als die Indianer den Weißen trotzen wollten und verzweifelt versuchten, aus ihrem Gebiet die
drohende Fremdbesiedelung herauszuhalten. Man vergleiche diese stumpfe Waffe mit der scharfen

DIE SPRACHE DER STEINE

DIE VIESEITIGKEIT DES ZIEGENSYMBOLS
Clark Co., Nev.
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Lanze des berittenen Utah gerade über dem Ziegensymbol. Man berücksichtige auch, dass an bei-
den Lanzen die T-förmige Abspreizung, nämlich das Festhalte- und Gewaltausübungs-Symbol,
angebracht ist.

Das Reservatsymbol (f) wird durch mehrere Doppelstriche in Segmente eingeteilt, gleich den Spei-
chen eines Rades (leider auf dieser Aufnahme nicht so gut zu sehen), um anzudeuten, dass das
Gebiet in viele Teile geteilt werden sollte, ohne etwas für die Indianer übrig zu lassen. Und diese
Befürchtung der Utah trat ja dann auch wirklich ein, einmal 1898 und später noch einmal 1905, als
die Reservate von Uintah und Ouray den Weißen zur Besiedelung frei gegeben wurden.

Als dies alles ohne ihre Zustimmung geschehen war, machten sich 400 Utah unter der Führung von
Häuptling Rote Kappe auf zu einem Zug nach Süddakota, um die Allianz mit den Sioux zu suchen.

Sie kamen auch glücklich an, aber ihr Bündnisplan schlug fehl. Nach zwei Jahren kehrten sie
zurück nach Utah auf das bisschen Erde, das von ihrem Reservat noch übrig war (O’Neil 1968).

Schon der Fundort dieses von Kugeleinschlägen übersäten Felsbildes ist eine Ironie der Geschich-
te: Das Land, auf dem diese Chronik vom Unglück der Utah liegt, gehört jetzt einem weißen
Rancher.

Die in diesem Kapitel vorgestellten Beispiele der Variationsmöglichkeit und Universalität von For-
men der Vierbeiner könnten nicht besser ihre Notwendigkeit und Funktion in indianischer Pikto-
graphie demonstrieren. Sie sind Ausdruck seitlicher Bewegungen und damit einhergehender
Handlungen und Zustände. Ihr Zweck, über den sich schon viele den Kopf zerbrochen haben, ist
eigentlich ganz eindeutig und offensichtlich. Sie können vollwertig für die Unzahl abstrakter
Vierbeinerformen einstehen, die man über das ganze Land verstreut findet.

62

Abb. 42.



Vierbeinerformen sind also das geeignete Mittel in fast allen Darstellungen, in denen eine seitwärts
gerichtete Aktion eine Rolle spielt. Das rechtfertigt auch ihre extrem häufig scheinende Anwen-
dung. Denn das rechte Verständnis ihrer Absicht macht sowohl ihr häufiges Auftreten in ausge-
sprochenen Fisch- und Jagdgründen erklärlich als auch auf zahlreichen Felsbildern mit Themen,
die untereinander keine Beziehung haben.

Mit diesen Erkenntnissen haben wir uns doch deutlich von den seichten Theorien abgesetzt, die in
den Vierbeinerformen nur Jagdberichte und Jagdzauber sehen wollen. Und sie lassen sich auch gut
mit der besonderen Betonung vereinbaren, die die Indianer auf solche Stammesangelegenheiten
wie Krieg, Geschichte, Wanderungen und hervorragende Taten legen - Ereignisse, die in ihrer
Bedeutung für die Indianer so etwas Banales wie die Jagd weit übertreffen. (Weitere Ausführungen
zu diesem Thema findet der Leser in dem Kapitel “Die zertretene Malkreide des Roten Mannes”.)

In den Beispielen haben wir die große Routine sehen können, mit der Vierbeinersymbole gehand-
habt werden, um lebendige Aktionen darzustellen und sinngemäße Phrasen zu bilden. Andere Kon-
zepte der piktographischen Darstellung konnten sich nicht durchsetzen, denn sie machen in der
Praxis mehr Arbeit oder sind nicht zu verwenden. Logischerweise genießt das Vierbeinersymbol
eine große Popularität, und das nicht nur in diesem Land.

DIE SPRACHE DER STEINE

DIE VIESEITIGKEIT DES ZIEGENSYMBOLS
Hot Springs Co., Wyo.
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5. 

Amerikas Stein von Rosette

EIN SCHÖNER TRAUM, der sich leider viel zu selten den Forschern erfüllt, die eine unbekann-
te Schrift entschlüsseln wollen, ist der vom Auffinden eines Schlüssels wie des berühmten Steines
von Rosette, auf dem die undechiffrierten Zeichen gleich neben dem Text stehen, der denselben
Inhalt in einem bekannten Kommunikationssystem enthält.

Der Stein von Rosette wurde 1799 in der Nähe des gleichnamigen Dorfes am Ufer des Nils in
Ägypten gefunden. Er trägt eine Inschrift in den bis dahin unlesbaren ägyptischen Schreibsyste-
men, den Hieroglyphen und der so genannten demotischen Schrift, und dieselbe Information noch
einmal mit griechischen Buchstaben. Dieser Zweisprachenstein (Altgriechisch und Altägyptisch,
letzteres in zwei Notationen) ermöglichte es, die unbekannten Systeme doch noch zu entziffern
und unser Wissen über die altägytischen Schreibungen auf das Niveau zu heben, auf dem es heute
steht.

Man wagte nicht zu hoffen, einen solch wunderbaren Schlüssel auch für indianische Felsinschrif-
ten zu entdecken, bis man tatsächlich mehrere von ihnen fand. Und selbst diese schienen auf den
ersten Blick nicht viel herzugeben. Ein solches Schlüsselfelsbild bestand zum Beispiel lediglich
aus einem weißen Mann zu Pferde mit einigen alten Symbolen darum, die man zunächst nur als
eine Art künstlerischer Darstellung des Weißen Mannes von Indianerhand ansah.

Später allerdings, als einige dieser Symbole entziffert und bestimmten Sinnesinhalten zugeordnet
waren, fand man heraus, dass diese Felsbilder Geschichten erzählten, die im Ausdruck gewissen
jüngeren indianischen Darstellungen entsprachen. Auf einmal wurde verblüffend klar, was für eine
Bedeutung diesen Schilderungen zukam: Einige der Felsbilder mit Symbolen für den Weißen
Mann waren in der Tat die indianischen Versionen von dokumentierten Ereignissen und Auseinan-
dersetzungen zwischen den beiden Rassen! (Der Bericht der Utahs im vorigen Kapitel ist bereits
ein gutes Beispiel.) Diese Felsbilder sind in ihrer Auswirkung zweisprachig. Der einzige Unter-
schied gegenüber dem oben beschriebenen Schlüsselstein ist, dass die englische Version nicht auf
demselben Felsstück gleich daneben, sondern in unseren Geschichtsbüchern zu suchen ist!

Wenn beide Parteien sich bei den Geschichten an die Wahrheit gehalten haben, dann müssen die
grundlegenden Inhalte nahezu identisch sein, denn sie können nur in den Punkten auseinander
gehen, wo die Sehweise und der kulturelle Hintergrund des Autors in die Darstellungsweise mit
hineinspielt. Und es erwies sich tatsächlich, dass die Texte in weiten Bereichen füreinander ein-
treten konnten.
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Wirklich waren die indianischen “Rosetta-Steine” eine große Hilfe bei der Entschlüsselung vieler
neuer Symbole. Und sie dienten auch als Beleg dafür, dass bereits erfolgte Entschlüsselungen von
diesen und anderen, vergleichbaren Felsbildern richtig und genau genug waren, um als Basis für
zukünftige Übersetzungen zu dienen.

Die in diesem Buch vorgestellten Felsbilder sind nur ein paar der interessantesten und nützlichsten
Beispiele für indianische “Rosetta-Steine”, auf die man während des langen und mühevollen We-
ges der Entschlüsselung von Felsschriften gestoßen ist. Es fehlt hier an Raum, um die Konzeption
eines jeden übersetzten Symbols bis ins Letzte zu deuten, aber die wichtigsten sind in ihrer Über-
setzung dargestellt. Viele Symbole, für die hier eine vollständige Erklärung fehlt, werden bei spä-
terer Gelegenheit einer erneuten und eingehenderen Überprüfung unterzogen.

KONATES  HEIMSUCHUNG

Eine einzigartige geologische Formation von Findlingen tritt in einer Gegend zutage, die mitten in
der vegetationslosen Wüste von El Paso im Staat Texas liegt. Diese Felsbrocken stehen in auffäl-
ligem Kontrast zu ihrer Umgebung. Eine dieser Stellen heißt Hueco Tanks und war ein beliebter
Rastplatz der Butterfield-Überland-Postroute im vorigen Jahrhundert. Archäologische Nachfor-
schungen haben später ergeben, dass dieser Ort schon jahrhundertelang von nomadisierenden Indi-
anern angelaufen wurde, denn er bot immer einen Vorrat an frischem Regenwasser in natürlichen
Rückhaltebecken. Der Beweis liegt in vielen gemalten Felsbildern, die an geschützten Überhängen
und Höhlenwänden von Hueco Tanks zu finden sind. (Die Felsbilder dieses Fundortes waren ver-
mutlich deshalb gemalt und nicht graviert, weil der Fels sehr hart ist und geritzte Linien zum übri-
gen Felsuntergrund schlecht kontrastieren.)
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Eines der interessantesten Ereignisse, das auf diesen Felsen abgebildet ist, fand tatsächlich im
Jahre 1839 an eben diesem Ort statt. Es handelt sich um ein Gefecht zwischen Mexikanern und
einer Gruppe von etwa 20 Kiowa-Indianern, die sich auf einem Raubzug ins nahe gelegene El Paso
befand und hier eine kurze Rast einlegte.

Die englische Lesart des Berichtes erscheint im Siebzehnten Jahresbericht des Institutes für Ameri-
kanische Völkerkunde*. Ein Kiowa hatte die Geschichte James Mooney** erzählt, bei dem wir in
der Schuld stehen dafür, dass er sie aufgezeichnet und so der Nachwelt erhalten (und uns auch noch
einen unschätzbaren Dienst bei der Entschlüsselung geleistet) hat. Die Felsbilder in Hueco Tanks,
die sich auf denselben Vorfall beziehen, wurden wahrscheinlich erst einige Zeit nach dieser Aus-
einandersetzung auf den Stein gezeichnet, möglicherweise als die Kiowas erneut diese Gegend
heimsuchten oder die Gebeine ihrer Toten holten, wie es die Sitte gebot.

Es gibt andere Dokumentationen, die ebenfalls eine Schlacht zwischen Mexikanern aus El Paso
und Indianern im selben Jahr an diesem Ort belegen, aber diese Berichte übertreiben stark betreffs
der Zahl der getöteten Indianer (100 bis 150) und sprechen irrtümlicherweise von Apachen.

Das zentrale Felsbild in Hueco Tanks, das die indianische Version der Geschichte wiedergibt, zeigt
Abb. 43. Um damit zu arbeiten, musste erst einmal ein Teil der Felsmalerei, denn um eine solche
handelt es sich in der Tat, restauriert werden, da sie durch Vandalismus stark beschädigt worden
war (vgl. Abb. 44). Der indianische Autor ließ sich wohl im Traum nicht einfallen, dass man ein-
mal gleich neben seinem Meisterwerk die Picknickzone eines staatlichen Erholungsparks einrich-
ten würde!

* Vgl. S. 30.
** Mooneye: zu Deutsch “Mondauge”; der Name lässt vermuten, dass dieser Überlieferer der Geschichte selbst Indianer ist.
(Anm. d. Übs.)
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Bei der Restaurierung dieses und des nächsten Felsbildes (Abb. 45) wurden nicht eindeutig er-
kennbare Symbole übergangen, um ihrer Form wegen nicht in Spekulationen zu verfallen.

Im Jahre 1939 erstellte Forrest Kirkland eine Reproduktion derselben Felsbilder in Wasserfarben.
Die Universität von Texas veröffentlichte die Reproduktion im Jahre 1967, und erst aufgrund die-
ser Veröffentlichung mit dem Titel “Die Felskunst der texanischen Indianer” gelangte man zu der
Erkenntnis, dass es sich bei diesem Felsbild um eine Darstellung der Kiowa-Geschichte handelt,
von der Mooney gehört hatte. Eine Reise zum Fundort bestätigte diese Feststellung.

Den ersten Schlüssel zur Thematik des Felsbildes bilden zum einen die Symbole der Kleidung der
Mexikaner, die der Mode der Zeit um 1800 entsprachen (Symbole 28, 30 und 32 - siehe Seite 78),
und zum anderen das Zeichensprachsymbol für Kiowa (18 und 19). Das letztere wird vermittelt,
indem man die Finger der rechten Hand zu einem Bündel formt und diese dann rechts vom Kopf
schüttelt oder rotieren lässt. Es gibt Stämme, die dieses Zeichen mit der Bedeutung “Schwach-
köpfe” belegen (Mallery 1881). Für uns ist zunächst nur wichtig, dass eine Ähnlichkeit zwischen
der zeichensprachlichen Bewegung und den zwei Symbolen des Felsbildes besteht.

Bei einem Versuch von Royal A. Prentice, die Geschichte des Kiowa-Indianers Konate in die pas-
sende Geographie einzuordnen, wurde das zugrunde liegende historische Ereignis mit dem ähnlich
klingenden Platz namens Conant Springs im County Quay im Staat New Mexico in Verbindung
gebracht. Dieser angenommene Zusammenhang erschien in einer Veröffentlichung in El Palacio
(Band 58, Nr. 3, März 1951). Eine sofortige Besichtigung vor Ort ergab jedoch die Darstellung
eines Forts oder einer Kirche, eines Indianerzeltes, mehrerer kämpfender Männer zu Pferde und
anderer Symbole, die so gar nicht ins Bild der Vorkommnisse passen, die Mooney von seinem
Kiowa-Informanten wiedergibt. Außerdem ist die geographische Lokalisierung des Geschehens
bei Prentice falsch, wenn man bedenkt, wo das Ereignis stattgefunden haben soll und wo die
Indianer zu der Zeit siedelten.

Eine frappierende Ähnlichkeit ergibt sich aus der Genauigkeit der Details und der Gesamtdarstel-
lung zwischen Mooneys Information und der Felsbildgeschichte. Diese Präzision deckt sich völlig
mit der indianischen Tradition, Geschichten vollständig, wahrheitsgetreu und ohne Schönfärberei
zu erzählen.

Dies also ist die Geschichte, wie sie James Mooney berichtet wurde (Zusätze in Klammern zum
besseren Verständnis vom Autor): 

“Nachdem die Kiowa in der Höhle Zuflucht gefunden hatten, mussten sie feststellen, dass sie von
Nahrung und Wasser abgeschnitten waren. Sie wurden von den Mexikanern scharf beobachtet, so
dass sie sich nur im Schutze der Dunkelheit ans Wassers wagen durften, um hastig eine Handvoll
zu trinken oder von den verendeten Pferden einen Streifen faulenden Fleisches zu schneiden, das
roh verzehrt werden musste. Ein Mann erhielt einen Schuss ins Bein, als er sich auf diese Weise
Wasser zu beschaffen versuchte. Der Gestank der verendeten Pferde, Hunger, Durst und die stän-
dige Gefahr versetzten die Indianer ziemlich rasch in einen schlimmen Zustand.

...Es wurde aber auch offenbar, dass die Mexikaner Angst hatten, die Indianer anzugreifen, und
dass sie gewillt waren, sie solange in ihrer Falle zu halten, bis das sie verhungerten. Erschwerend
kam bald noch hinzu, dass man das von den Kadavern verseuchte Wasser nicht mehr trinken konn-
te. Nach zehn Tagen kam man zu der Erkenntnis, dass ein längeres Ausharren in der Höhle nur den
Hungertod bedeuten konnte, und es wurde beschlossen, in der Nacht einen verzweifelten
Ausbruchsversuch zu unternehmen.
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Die Seitenwände des Höhlenschachtes waren steil und schwierig, aber sie hatten eine Zeder ent-
deckt, die aus einer Felsspalte herauswuchs und deren Spitze soeben die Felshöhe erreichte, und
es erschien möglich, an diesem Baum herauszuklettern. In der Nacht, als es am dunkelsten war,
wagten sie den Versuch und erreichten auch glücklich die Höhe, ohne von den wachhabenden
Soldaten entdeckt zu werden. Nur einer, der Mann mit dem Beinschuss, konnte nicht hinauf ...

Als sie draußen waren, sahen sie die Feuer ihrer Feinde rings um den Höhleneingang brennen.
Die Indianer waren in der Dunkelheit nicht zu sehen, aber einige Soldaten hörten ein leises
Geräusch und feuerten auf gut Glück in seine Richtung. Dabei wurde Konate durch einen Schuss
durch den Leib schwer verwundet. Die Kiowa setzten aber ihre Flucht erfolgreich fort, vermutlich
unter Mitnahme einiger mexikanischer Pferde, und trugen ihren verletzten Kameraden mit sich
fort, bis sie eine ihnen bekannte Quelle erreichten ... Inzwischen war Konate so geschwächt, dass
sein Tod nur eine Frage von Stunden schien. Da die Freunde ihn unmöglich in diesem hilflosen
Zustand über die öde Ebene schleppen konnten, beschlossen sie schweren Herzens, ihn seinem
Schicksal zu überlassen. Sie lagerten ihn so am Wasser, dass er es erreichen konnte, errichteten
einen Sonnenschutzdach aus Zweigen und ritten fort, um später eine Expedition herzusenden, die
traditionsgemäß seine Überreste zur Bestattung heimzuholen hätte.

Verlassen von seinen Kameraden lag Konate ausgestreckt an der Quelle und erwartete sein Ende.
Die Hitze machte ihm zu schaffen, die Wunde begann zu eitern. Schließlich ging die Sonne unter
und die Nacht zog herauf. Aus der Ferne, von den Bergen, heulte ein Wolf. Verzweiflung packte ihn
bei dem Gedanken, die Kojoten könnten ihre Beute gerochen haben und sich zum Festmahl ver-
sammeln. Und dann hörte er das Tappen leichter Pfoten und das Geschnüffel einer Tieres. Ein Wolf
umschlich ihn, aber anstatt über den wehrlosen Mann herzufallen und ihn in Stücke zu reißen, kam
er friedlich näher, leckte seine Wunden und streckte sich dann in aller Ruhe neben ihm aus.

In diesem Moment hörte Konate einen anderen Laut aus der Ferne, und zwar das tso-dal tem, den
so genannten Adlerknochenpfiff, der während des Sonnentanzes ausgestoßen wird. Es kam näher,
und er hörte den Gesang des k’ado, und dann stand plötzlich der Geist des Taime vor ihm und
sagte: “Du dauerst mich. Ich werde dich nicht sterben lassen. Du sollst dein Haus und deine
Freunde wiedersehen.” Der Taime schickte einen schweren Regenguss vom Himmel, um seine
Wunde zu reinigen, und redete dann noch lange mit ihm.
... Dann verließ ihn der Geist mit den Worten: “Hilfe ist nahe.”

Der Kiowa besteht darauf, dass dies kein Traum oder Trugbild gewesen sei, sondern ein Erlebnis
im Wachzustand ...

Die Geschichte erzählt dann weiter, wie Konates Kameraden sechs Komantschen getroffen hätten,
die in die Richtung reisten, aus der sie kamen. Die Kiowa hätten die Komantschen gebeten, Kona-
tes Leichnam zuzudecken, aber als diese dann an die Quelle kamen, fanden sie Konate in bereits
gebessertem Zustand vor, woraufhin sie ihren Zug abbrachen und mit ihm zu ihrem eigenen
Stamm heimzogen. Dort hat er sich völlig von seiner Verwundung erholt und noch viele Jahre fort-
gelebt.

DIE SPRACHE DER STEINE

AMERIKAS STEIN VON ROSETTE
British Columbia, Can. 
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Die felsgeschriebene Version in Hueco Tanks erscheint teilweise auf dem Hauptbild in Abbildung
43 wieder. Als das Felsbild vollkommen entschlüsselt war, stellte man fest, dass die Geschichte bei
Symbol l beginnt - einem Pferd mit angehobenem Schwanz zum Zeichen, dass es bei Ankunft an
diesem Ort noch lebte. Es war gerade eben erst getötet worden, angedeutet durch die rote Linie
durchs Herz. Das Tote-Mann-Symbol (ein Mensch auf dem Kopf) liegt zudem in der Schusslinie.

Aus dem übrigen Felsbild geht einwandfrei hervor, dass die in den Hinterhalt geratenen Reiter die
Kiowa-Indianer waren, so dass der Autor hier auf den Zusatz des Kiowa-Zeichens verzichten
konnte. Die Geschichte lässt auch erkennen, dass mehr als nur ein Kiowa zugegen waren, so dass
durchweg eine Mehrzahl angenommen werden muss.

Ein sehr kleines Tier (2) steht für die auf der Lauer liegenden Mexikaner, diese mit zurückgeleg-
ten Ohren, wie es ein Kaninchen tut, wenn es sich versteckt; das heißt, sie wollten nicht gesehen
werden. Die Kleinheit des Körpers lässt erkennen, dass die beiden Gruppen noch ein gutes Stück
voneinander entfernt waren.

Die Geschichte fährt fort mit Symbol 3 eines Mexikaners (man achte auf den Hut), “der die Kiowa
bereits so fest in der Gewalt hat, dass sie eingeschlossen werden können”. Die gekrümmte Linie
bedeutet sich herumdrehen, und die an die Linie gelegte Hand fester Griff. Mit der linken Hand
hält sich dieser Mexikaner den Bauch, d. h., er versucht, die Indianer auszuhungern. Diese Aussage
ist auch einem anderen Merkmal zu entnehmen: Der Mexikaner ist beleibt, und der Kiowa (4) -
der seinen eigenen Bauch hält, um anzuzeigen, er sei hungrig - ist mager. Die Füße des Kiowa be-
finden sich in der Stellung für Ankunft, d. h., die Mexikaner glaubten, die Kiowa würden “schon
zu ihnen kommen”, wenn sie hungrig genug wären und sich ergäben. Das ist aber nicht geschehen.

Symbol 5 soll einen Mexikaner darstellen, der “im Rücken der Kiowa auf der Lauer liegt”, um sie
beim Herauskommen von hinten zu fassen. 

Symbol 6 zeigt (durch den “abgeschnittenen Kopf”), dass die Kiowa bereits schwer gestraft sind
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und sehr unter Hunger und Durst leiden, denn die Körpermitte ist von dieser Entbehrung einge-
schnürt, ja beinahe “in zwei Hälften getrennt”, und die Hand legt sich auf den Körperteil, der
Schmerzen verursacht.

Dieser Kiowa reckt seine rechte Hand nach Wasser - dargestellt vom schlangenförmigen Symbol
(7). Da es keinen Kopf hat, kann es nicht mit einer wirklichen Schlange verwechselt werden. Was
wie die Klappern einer Klapperschlange aussieht (8), ist das Symbol für oft oder wiederholt, das
in der Zeichensprache in der Weise bedeutet wird, dass man mit dem Zeigefinger der rechten Hand
auf den Unterarm der linken tippt, und zwar mehrmals vom Handgelenk an aufwärts. Zu dem Sym-
bol gehören die zwei Durchlass-Punkte an seinem Ende und besagen zusammen mit ihm, die
Kiowa kamen mehrmals heraus und versuchten, Wasser zu bekommen, wurden aber jedes Mal zu-
rückgestoßen, denn die Beinstellung ist derart, als würde man nach hinten fallen (6).

Sollte das schlangenförmige Symbol vom Autor tatsächlich doch als Klapperschlange gesetzt sein,
so würde sich die Gesamtkonzeption trotzdem nicht wesentlich ändern. Dann bedeutet die Schlan-
ge, dass sich die Kiowa vor Hunger und Durst gezwungenermaßen einer großen Gefahr aussetzten.

Der kleine Mann mit den schlaffen Ohren (9) zeigt an, dass die Kiowa auf einmal so hungrig und
durstig wurden, dass sie sich nicht mehr scherten - “ihre Ohren ließen nach in ihrer Anspannung
und Wachsamkeit” - und einen verzweifelten Ausbruch nach Wasser und den toten Pferden wag-
ten. Die Fußabdrücke (10) liegen weit auseinander und paarweise; sie bedeuten rennen und anhal-
ten (hinter den Felsbrocken).

Die roten Vierecke auf Pferd 11 (mit dem Schwanz nach unten, das heißt tot) sind die blutigen
Stellen, an denen die Kiowa Fleisch herausgeschnitten haben. Symbol 12 eines toten Mannes (mit
dem Kopf unten) ist über das Wasser gelegt; es will sagen, die toten Pferde lagen im Wasser. Sie
waren schon vor längerer Zeit verendet und gingen daher in Fäulnis über.

Denn die Beine dieses toten Mannes sind lang und bilden das Symbol für entfernt; es wird in der
Zeichensprache so ausgeführt, dass man eine Hand leicht im Handgelenk einknickt und mit ihr in
die Richtung weist, von der die Rede ist. Dieses Symbol ist hier in Verbindung mit dem langgezo-
genen Körper ein Hilfsmittel zur Übermittlung der Idee eine lange Zeit, in diesem Falle eine lange
Zeit tot und daher stinkend. Die angewinkelten Arme des toten Mannes bedeuten zunächst nur
etwas tun, aber da sie hier das Wasser berühren, sollen sie die Vorstellung vom Fäulnisprozess
unterstützen.

Die zwei Hand in Hand stehenden Männer (13) sollen ausdrücken, dass die Mexikaner handeln
und “zusammenarbeiten”, und zwar beim Hüten des Feuers vor dem Höhlenversteck der Kiowa,
um diese, sollten sie herauskommen, aufs Korn zu nehmen. Die aufsteigende (in Wirklichkeit)
weiße Säule mit schwarzem Mittelstrich ist das Zeichensprachsymbol für aufsteigen oder auch
Rauch und wird durch Hochheben der rechten Hand mit gespreizten Fingern über Kopfhöhe
bedeutet, nachdem man des Zeichen für Feuer gemacht hat.

Die Rauchsäule ist schon so undeutlich auf dem Felsbild geworden, dass man ihre genaue Form -
und damit eigentlich ihre Existenz überhaupt - anzweifeln kann. Damit würde auch die oben skiz-
zierte Interpretation in Schieflage geraten. Aber in der aus früherer Zeit stammenden Reproduktion
von Kirkland wird die Rauchsäule sehr eindringlich als solche wiedergegeben.

DIE SPRACHE DER STEINE
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Abb. 44.  Dieses wertvolle Felsbild wurde schwer beschädigt von gedankenlosen Menschen, die
glaubten, sich hier verewigen zu müssen. Ein Versuch, die Namen durch Übersprühen mit Farbe
zu löschen, machte alles nur noch schlimmer.
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Symbol 14 steht für die überfüllte Höhle, in der die Kiowa zusammengedrängt festsaßen. (Kirk-
lands Wiedergabe zeigt einen hungrigen Kiowa in diesem Viereck. Leider ist das Felsbild inzwi-
schen stark verblasst und diese Einzelheit heutzutage kaum noch zu erkennen.)

Symbol 15 ist die Blutspur eines in die Höhle zurückkriechenden (Fußstapfen dicht hintereinan-
der) Mannes, dem beim Versuch, Wasser zu bekommen, ins Bein geschossen wurde. Symbol 16,
eine von oben herabweisende Pfeilspitze sagt uns: Er wurde getroffen, bevor er das Wasser erreich-
te. Symbol 17 sagt etwa dasselbe aus, und zwar unter Verwendung einer Felsinkorporation. Das
Loch unterhalb der Füße der Figur besagt, dass er die Höhle verlassen hat, und die Felsspalte über
ihm, dass er (mit dem Kopf voran) in die Höhle zurückstrebt. Sein Arm endet in einer Pfeilspitze
(das Geschoss als sein Leib, will sagen in seinem Körper), oder, wie man es heute auch ausdrück-
en kann, er hat “eine Kugel gefangen”, und zwar derart, dass nur noch ein (gesundes) Bein vor-
handen ist. Das andere “kann man vergessen”.

Symbol 18 ist ein Kiowa mit einem “pelzigen Schwanz”; es bedeutet gefühllos und von daher ster-
benselend. Symbol 19 liefert den Grund: Denn die Kiowa hoffen vergebens auf Wasser. Ein ge-
neigter Körper bedeutet immer angehalten oder wartend, und die Stellung der rechten Hand ist das
Kiowa-Ident-Zeichen, wie zu Beginn erläutert. Die beiden Symbole zusammen ergeben die Aus-
sage, dass, sollten die Kiowa noch länger auf Wasser warten müssen, sie bestimmt alle umkom-
men.

Symbol 20 ist ein Sinnbild für den Fluchtweg. Die Vorderbeine eines kletternden Pferdes stecken
in einer Höhlung (einem Loch) und sein Kopf hat unmittelbar vor sich einen anderen Riss, um die
Spalte anzugeben, der die Flüchtlinge aufwärts folgen sollten. Der Buckel auf dem Rücken des
Pferdes stellt den Gipfel eines Hügels dar. Das Element entfernt, die Abknickung des Buckels, ist
eingearbeitet, um anzuzeigen, dass der Gipfel weit oben lag, und der Buckel endet unter den Füßen
eines über ihnen postierten und “selbstzufriedenen, aufgeblasenen, weißen Wächters” (21).

Symbol 22 skizziert den Körper eines kletternden Kiowa; er hat eine Pfeilspitze vor seinem gera-
de gebeugten Knie, um die ihm beim Klettern bevorstehende Gefahr anzugeben. Symbol 23 will
das Klettern etwas realistischer darstellen: Ein Kiowa klettert heimlich (man beachte das Symbol
versteckt über seinem Kopf) Hand über Hand am Stamm des Baumes empor (24). Der Kopfumriss
steht etwas höher als der hoch langende Arm, will sagen, beim ersten “Auslugen” nach Erreichen
der Oberkante ist äußerste Vorsicht geboten. Die Hände der Figur haben mehr die Form einer
Vogelspur; Vögel gelten als behutsam und umsichtig, und diese Eigenschaft beherzigen die Kiowa
bei ihrer Flucht. Symbol 21, der dicke Wächter, hält seine Füße in Rückprall-Stellung, das heißt,
er war verblüfft.

Die Linie hinter dem Hals des Mannes 25 bedeutet: Die Kiowa haben (mit eigener Kraft) die Fes-
selung der Mexikaner passiert. Die Mexikaner sind ihnen zwar noch dicht auf den Fersen, daher
die eine Hand an der Fessel, aber die Linie geht auch durch den Griff der anderen Hand hindurch
(26) und verrät dadurch, dass die Kiowa den “Griff” durchbrachen und entkamen.

Symbol 27 eines besonders hochgewachsenen Mexikaners gibt an, dass Ihre Mannschaft größer
(zahlreicher) war als die der Kiowa.

DIE SPRACHE DER STEINE
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Symbol 28 ganz rechts außen ist ein Mexikaner, dessen Mantel seinen Rumpf und weitgehend
auch seine Beine bedeckt. Das will sagen, dass er sich zu zeigen scheut. Er hält einen Kiowa am
Genick, will sagen, er hat die Kiowa unter Kontrolle, schlimmer, er hat sie zum Verhungern ver-
dammt. Der Kiowa seinerseits lässt den linken Arm hängen, um seine Hilflosigkeit zu zeigen, spä-
ter aber besinnt er sich (erholt sich), und sein rechter Arm erhebt sich zum Protest.

Symbol 30 ist ein Mexikaner, schräg gestellt (das heißt angehalten und wartend) und ein Bewe-
gungs-Symbol lose in der Hand haltend. Das Bewegungssymbol ist mit dem Halte-Kreis kombi-
niert, als sollte es sagen: “wir halten sie in lockerem Abstand so fest, dass sie nicht vorkommen”
(in diesem Falle: ausbrechen). (Eine Linie vor einem Kreis bedeutet vorne vorbeigehen.) Der
Mexikaner hält die Bewegungslinie nahe an ihrem Ende, um anzuzeigen, die Belagerung wäre
bald zu Ende, denn die Kiowa dürften ihrem Hungertode nahe sein.

Aber die Phrasierung der beiden Mexikaner-Symbole (28 und 30) mit dem sich ermannenden
Kiowa in der Mitte soll besagen, die furchtsamen Mexikaner irrten, wenn sie glaubten, dass die
Kiowa “am Ende seien”. Ihr Griff (ihre Belagerung) war locker, und die Kiowa waren nicht so
schwach, wie man meinte; in Wirklichkeit waren sie stark genug, um zu entkommen.

Symbol 31, eine zwischen zwei kurzen Bögen austretende längere Gerade, bedeutet das Entkom-
men oder “Entweichen bei Dunkelheit von einem Ort, an dem man sich nicht aufhalten sollte”.
Denn die dunklen Schattierungen zwischen den Bögen und der Geraden bedeuten, dass das Ent-
weichen nachts stattfand, während die Bögen selbst den schlechten Platz darstellen. Normalerwei-
se sollten sich die zwei drehenden Bögen zu einem Spitzoval vereinigen, um die Idee schlechter
Platz zu vertreten; hier sind sie getrennt dargestellt, weil etwas anderes wichtiger war, nämlich das
Entkommen.

Symbol 32 zeigt einen ängstlichen Mexikaner (der sein Gesicht mit dem Hut bedeckt) in der für
1839 typischen Kleidermode. Dieser Mexikaner hat gerade eben “einen Winkelstab losgelassen”;
diese Handlung wird angedeutet durch die Ablehnungsstellung seiner Arme (ohne Hände), was
sagen soll, er will ihn nicht, und durch den fallenden Stab selbst. Der lange Winkelstab befindet
sich vor dem linken Fuß des Mexikaners, und da der Stab für das Entweichen der Kiowa steht, will
er in seiner Stellung sagen, die Mexikaner, obwohl sie die Indianer vor der Nase hatten, wollten
sie nun nicht mehr, denn sie waren nicht gut (krummer Stock), besser gesagt nicht wert gejagt zu
werden. Die abwehrenden Arme, der Hut und der Stab, sie alle unterstützen die Vorstellung, dass
die Mexikaner Angst hatten und keine Lust, den entflohenen Kiowa weiter nachzustellen.

DIE SPRACHE DER STEINE
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Das Felsbild, das von Konates Aussetzung und wundersamen Errettung und Rückkehr erzählt, ist
in Abbildung 45 wiedergegeben.

Symbol a zeigt Konate, wie er geschwächt auf dem Boden liegt. Hörner, die normalerweise nach
innen gekrümmt sind wie die eines Stieres, zeigen Stärke an. Umgekehrt gebogene wie diese das
Gegenteil: Schwäche. Die Vogelspur am Ende des einen Horns will sagen, wegen seiner Schwäche
musste er vorsichtig gelegt werden. Seine beiden Hände liegen auf dem Körperteil, der ihm weh
tut, seine Wunde. Die aus seinen Ohren herauskommenden kurzen Striche sagen, er hörte leise et-
was, während er so dalag. Die beiden Male auf seiner Brust liegen an der Stelle der rituellen Haut-
ritzungen, die zur Sonnentanzzeremonie gehören, und somit offensichtlich die Anspielung auf das
Gehörte.

Symbol b dient der Präzisierung und Detaillierung dessen, was Konate in seinem geschwächten
Zustand vernommen hat. Die von seinen Ohren abgehenden kurzen Striche zeigen an, dass er
horchte. Sein Mund ist zusammengezogen, um die gespitzten Lippen zu bilden, die man macht,
wenn man pfeift: Der darniederliegende, todgeweihte Konate hört den Pfiff des Sonnentanzes.

Symbol c ist der Geist des Taime, der seine Hand nach Konate ausstreckt und  “etwas darin” hält,
was er ihm geben will. Der Mund des Taime gibt gute Worte und den Segen der Reinwaschung.

Symbol d ist wieder Konate. Er reckt seinen rechten Arm gen Himmel, um etwas Gutes zu erfle-
hen. Als Antwort auf sein Bittgebet ist der Taime erschienen. Konates linke Hand formt die Geste
der Zeichensprache für “er sagte mir” oder “ich erfuhr”. Der kleine Mund in seiner Hand steht für
Worte (e). Das Heranziehen des Armes an seinen eigenen Mund bedeutet, dass er diese Worte emp-
fing. Das Symbol des Beines oberhalb des “Mundes der Worte” besagt, “jemand, der liegt, steht
wieder auf”. Die aufwärts weisenden Striche am Knie dieses Beines stehen für eine weite, das
heißt langsame, aber kraftvolle Aufwärtsbewegung mit der Aussage, dass das darniederliegende
Bein sich erheben wird. Einfach ausgedrückt wollen der Mund der Worte und das Bein zusammen
die Idee übermitteln: “Mir wurde gesagt, dass ich mich wieder erheben würde.”
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Abb. 45.  Konate trotzt seinem Schicksal und überlebt mit göttlicher Hilfe.



Dieselben Linien der unwiderstehlichen Bewegung (normalerweise drei) gehen nach oben und
unten von seinem Auge aus und sollen anzeigen, dass sie offen sind und das Ganze kein Traum war.

Das schottenrockähnliche Kleidungsstück in den Symbolen a und d sind in Wirklichkeit die
Schwanzfedern eines Vogels, fächerartig angeordnet. Aus diesen Federn besteht der Fächer des
Medizinmannes, der über Konates Zeugungsorgane, die lebensspendenden Körperteile, gebreitet
wird, um Konate selbst mit neuem Leben zu erfüllen, mit anderen Worten zu heilen. Das Weg-
wedeln des Bösen und das Herbeizaubern des neuen Guten ist die zeremonielle Grundfunktion des
Fächers bei den Indianern. Noch heute wird er in diesem Sinne benutzt, und viele Fächersymbole
haben sogar einen kleinen Handgriff, der zuweilen als Teil des Körpers selbst erscheint.

Dieser Fächer, das Heilungs-Symbol, wird also bei Konate angewandt, um zu zeigen, dass er sich
in Rekonvaleszenz befindet. Die Quasten an den Ecken des Fächers in Symbol a vertreten die Hin-
und-Her-Bewegung, die sie typischerweise beim Tanzen machen. Sie bedeuten also fächern - Weg-
fächern der Krankheit. In Symbol d haben die Quasten eine Pfeilspitzenform, ein Hinweis auf das
Geschoss in Konates Leib, dem das Wegfächern gilt. Wenn auch die Pfeilspitzen keine Quasten
sind, so sitzen sie doch an deren Stelle, und da diese die Wedelbewegung vertreten, ist es die böse
Kugel und das von ihr verursachte Elend, denen das Wegfächern gilt.

Das Karomuster des Fächers unterteilt sich in offene und gedeckte Felder und beschreibt den
Zustand der Wunde: teilweise gut (weil nichts daran) und teilweise schlecht (weil etwas daran).
Auch diese Darstellung von “teilweise gut, teilweise schlecht” vertritt den Heilungsprozess. Die
kurzen Striche auf Konates Körper sind der Regen, der seine Wunde reinwäscht.

Symbol f steht natürlich für den sich nähernden Wolf oder Kojoten. Dessen Hinterlauf enthält das
Symbol des Nicht-zur-Seite-Abdrehens, will sagen, das Tier blieb dicht bei ihm. Symbol g ist das
Herumgeh- oder Wendesymbol; es ist gedoppelt, um die Bedeutung gut oder reinwischen hinzu-
zufügen. Es soll andeuten, dass der Wolf oder Wildhund “um Konate herumging und seine Wunde
sauber leckte”.

Das Felsbild trägt in mindestens drei Einzelheiten unrealistische, künstlerisch eher abwertige
Züge, indem es einen besonderen Nachdruck auf den ernsten Zustand legen will, in dem sich
Konate befindet.
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In Symbol d zum Beispiel sind die Beine außerhalb der Mitte, und der rechte Arm wächst eher aus
dem Hals als aus dem Rumpf heraus. Das alles geschieht zugunsten der Aussage, Konate sei ziem-
lich “außer Form”, wenn man es einmal so ausdrücken will.

Abbildung 46 zeigt die zutage tretende Felsformation von Hueco Tanks. Die äußere Linie dieses
Symbols stellt die Einschließung des ganzen Areals dar. Die Idee kommt vom Kreis, dem Halte-
Symbol, das sich hier der Bergform anschmiegt, um auszudrücken “eine enge Umschließung des
ganzen Felsmassivs”.

Die beiden Kurven innerhalb des Symbols stehen für die Höhle oder den “Hohlen Platz” (nichts
da), in dem die Kiowa festsaßen. Die roten Flächen oben und rechts sollen zeigen, wo die Fels-
wand blutbeschmiert wurde (aus den Wunden von Konate und dem anderen Kiowa), als sie sich
empor arbeiteten. (Die eine Ecke des Symbols ist aufgerichtet, um klettern oder aufsteigen anzu-
zeigen.)

Die Farben, die in den bisher besprochenen Felsbildern verwendet wurden, tragen alle für sich und
im Zusammenhang zusätzliche Bedeutungen. Rot signalisiert Blut oder Gefahr. In Abbildung 43
zum Beispiel weist das Rot der Symbole 18 und 19 auf die “Gefahr des Sterbens für den Fall, dass
sie noch länger auf Wasser warten müssten” (schwach [18], warten auf Wasser [19] und gefährlich
[rot]). Auch sind die blutigen Fußstapfen von Symbol 15, die in die Höhle zurückführen, in rot
gehalten.

Weiß bedeutet in den vorliegenden Bildern Unglück und Klagen. Man beachte, wie viele Beispiele
in Abbildung 43 die Bedeutung dieser Farbe stützen: weiße Pferde (1, 11) - das Unglück wegen
des Verendens der Pferde, weiße Höhle (14) - das Unglück, das Eingeschlossensein erdulden zu
müssen, das weiße Entfernungs-Symbol (20) - das Unglück, dass es so weit bis nach oben ist, und
schließlich der Unmut der Mexikaner - sie sind enttäuscht, weil die Kiowa nicht herauskommen
wollen (3).

Schwarz hingegen ist die Farbe für Freude, aber auch für Nacht. Man beachte, dass diese Farbe
sowohl für den Triumph der Mexikaner über den gelungenen Fang eingesetzt wird als auch für die
Nachtzeit, während der die Kiowa sich fortschleichen.

Abb. 46.  Dieses Bild von den "aufgehäuften"
Felssteinen bei Hueco Tanks in Texas ist weni-
ger ein künstlerischer Versuch als vielmehr ein
wichtiger Abschnitt in Konates Geschichte.
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Der Autor hat nicht beabsichtigt, dass die Symbole nach einer bestimmten Regel rot sein sollten.
Die Reihenfolge der roten Details folgt lediglich dem Prinzip der Zweckmäßigkeit zur Verein-
fachung der Erläuterungen. Wenn der Leser über mehr Erfahrung beim Lesen großer Felsbilder
verfügt, sollte er zum Meisterbild der Abbildung 43 zurückkommen und dieses in Clustern* lesen.
Auf diese Weise wird er feststellen, dass die ganze Geschichte sehr inhaltsreich ist. Es kommt
dabei gar nicht so sehr darauf an, wo er zu lesen beginnt.

Und dieses Prinzip lässt sich auf alle Felsbilder anwenden. Es gibt keine Grundregel, nach der
Felsbilder zu lesen sind. Auch die Inkorporationen und Positionen geben keine genaue Satzfolge
für die Interpretation indianischer Bilderschrifttafeln vor.

Die Episode mit den Kiowa, wie sie sich aus der Übersetzung dieser drei Felsbilder ergibt, ist nur
ein Bruchstück einer längeren Geschichte. Die übrigen Teile, die auch unserem Informanten
Mooney zu Ohren kamen, sind Inhalt weiterer Felsbilder. Leider sind diese durch Erosion und Zer-
störung in einen so schlechten Zustand geraten, dass man sie kaum noch erkennen kann, geschwei-
ge denn fotografisch dokumentieren kann.

Was bis hierher vorgelegt wurde, sollte jedoch jeden davon zu überzeugen, dass der amerikanische
Indianer sehr wohl in der Lage war, sich mitzuteilen, mit den Mitteln einer Bilderschrift, um über
alle ihm mitteilenswert erachteten Einzelheiten und Aspekte einer langen Chronik seines Lebens-
kampfes zu berichten, die die Alten in Ehren hielten und den Jungen zu erzählen wussten.

* Vgl. Anmerkung auf Seite 40.
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6. 

Die indianische Lesart der amerikanischen Geschichtsschreibung

ZWEI KATHOLISCHE PATRES, Francisco A. Dominguez und Silvestre Velez de Escalante,
reisten zusammen mit einer Handvoll Männer durch den heutigen County Washington im Staat
Utah. Es war die erste historisch belegte spanische Reisegesellschaft in dieser Gegend.

Einzelheiten dieser Reise finden sich in “Pater Escalantes Tagebuch” (Father Escalante’s Journal)
von 1776-1777, in einer englischen Übersetzung von Herbert S. Auerbach, abgedruckt in der
“Historischen Vierteljahresschrift von Utah” (Utah Historical Quarterly) in Band XI, 1943. Die
Darstellung dieses Werk soll hier in einem verkürzten Abriss wiedergegeben werden:

Nachdem die Reisegruppe den Virgin River überschritten hatte, wurden einige Männer durch ein
paar Indianer, die sich “Pahrusis” nannten, angehalten. Nachdem sich deren anfängliches Miss-
trauen etwas gelegt hatte, begleiteten sie die Spanier, um den Rest der Gruppe einzuholen, die
schon ein gutes Stück voraus gezogen war. Die beiden Gruppen trafen zusammen, und man
beschloss, eine Rast einzulegen. Während der Rast versuchten die Spanier die Indianer dazu zu
bewegen, bis zum Colorado River mitzukommen. Die Indianer sträubten sich, sie klagten, sie
“seien barfuß und könnten keine weiten Strecken marschieren”.

Nach einer Verhandlung von zwei oder drei Stunden, in der die Spanier den Indianern kleine
Geschenke als Anreiz boten (Messer, Glasperlenketten, Sandalen), erklärten sich schließlich zwei
der Indianer bereit, ein kurzes Stück mitzukommen und sie auf eine “gute Straße zu setzen”.

Über den Verlauf der zunächst einzuschlagenden Route war man anderer Meinung. Die Spanier
wollten ihren südlichen Kurs beibehalten, aber so würden sie unweigerlich auf den Grand Canyon
stoßen, von dem die Indianer wohl nicht zu Unrecht annahmen, dass dieser für die Spanier ein
kaum überwindliches Hindernis darstellt. Der von den Indianern vorgeschlagene Weg hingegen
führte eine kleinere Schlucht aufwärts durch die Hurricane Fault (Wirbelsturm-Kluft), dann aber
auf ebenes, nach Südosten sich erstreckendes Gelände, auf dem man rasch vorwärts käme. Von
ihrem derzeitigen Ausgangspunkt aus wäre das die von ihnen erwähnte “gute Straße”, auf der, wie
die Indianer wohl wussten, die Spanier schließlich die beiden besten Pferdestationen der Gegend
erreichen konnten, die als Lees Ferry (Lees-Fähre) und Crossing of the Fathers (‘Übergangsstelle’
oder ‘Furt der Patres’) bekannt waren. Das war die Route, auf die man sich schließlich einigte.

81



Abb. 47.  Eine indianische Version der Dominguez-Escalante-Expedition von 1776-77 (siehe auch
Skizze auf Seite 88).
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Nachdem man der besagten Schlucht entlang einige Meilen aufwärts gezogen war, traf man auf
eine Enge. Hier ging es nicht recht weiter. Nach einer halben Stunde konnte man nur drei der Sat-
telpferde dazu bewegen, sich hindurchzuzwängen. Das versetzte die beiden Indianer in Panik; sie
befürchteten, man würde sie für die Schwierigkeiten zur Rechenschaft ziehen und bestrafen, und
sie liefen weg, und zwar hoch auf den Rand der Schlucht. Die Spanier hingegen drehten um, zogen
die Schlucht wieder herab und nahmen Kurs Süd, wie sie es ursprünglich vor hatten.

Pater Escalante war nicht der einzige, der die Einzelheiten dieser Begegnung festgehalten hat. Die
Indianer hielten sie für ebenso denkwürdig. Sie verzeichneten die soeben geschilderten Ereignisse
auf einer etwa zwanzig Meilen entfernt liegenden Felswand!

Die indianischen Führer waren wahrscheinlich keine Pajute, denn der Dolmetscher der Spanier
war ein Utah, konnte sie aber nicht verstehen. Das hätte er aber müssen, denn alle Dialekte der
Utah und südlichen Pajute einschließlich der Chemehuevi können sich untereinander verständigen,
da nicht allzuviele Wörter verschieden sind. Der Dolmetscher musste aber die Zeichensprache
benutzen und fand nur sehr wenige Wörter, die auch in der Sprache der Führer geläufig waren.

Diese speziellen Indianer könnten Abkömmlinge der Stämme sein, die man sprachlich als Hopi
oder Anasazi bezeichnet und die früher in dieser Gegend recht volkreich vertreten waren. Die
meisten Hopi waren jedoch zu der Zeit, als diese Geschichte spielt, schon in andere Gegenden fort-
gezogen.

Die Indianer trugen türkisgrüne Halsbänder, was auch ein Hinweis darauf ist, dass sie Hopi gewe-
sen sein können. Pater Escalante schreibt sogar in seinem Tagebuch, diese Halsbänder hätten von
ferne “wie Rosenkränze ausgesehen”. Die Pajute waren nie als Fertiger solchen Halsschmucks
bekannt.

Pater Escalante erwähnt auch, die Indianer würden entlang des Flusses wohnen und Gärten anle-
gen. Es handelt sich um die Gegend, in der die meisten Anasazi-Ruinen liegen. Die versprengte
Hopi-Schar, zu der die beiden Führer gehört haben mögen, ist vielleicht dem Rest ihres Volkes
nachgezogen und irgendwann zwischen 1776 und der Besiedelung der Gegend durch die Mormo-
nen unterwegs gewesen. Ihre Abwanderung in vergleichsweise jüngerer Zeit würde auch zu der
Tatsache passen, dass sich die Pajute noch lebhaft an die “Mookweetch” erinnern können, wie sie
die Hopi nannten, die damals überall in Süd-Utah anzutreffen waren und bei den Pajute als Her-
steller vieler Felsbilder der Umgebung galten. (Die Weißen belegten die Hopi mit dem Namen
Moqui, einer Verballhornung des indianischen Mookweetch*.)

Das Große Felsbild in Abbildung 47, verfasst nach 1776, erzählt dieselbe Geschichte, die Pater
Escalante in seinem Tagebuch niederschrieb, aber diesmal natürlich vom Standpunkt der Indianer.
Dieses Zusammentreffen war für die Indianer womöglich die erste Gelegenheit, ein Auge auf die
Weißen Männer und ihre seltsamen Gerätschaften zu werfen, und muss bei ihnen einen ungeheu-
ren Eindruck hinterlassen haben. Auf jeden Fall fühlten sie sich, egal ob Hopi oder Pajute, dazu
angeregt, das Ereignis festzuhalten und seine Einzelheiten in mühevoller Arbeit gleichberechtigt
neben anderen Stammesvorfällen in einer der Chroniken ihrer indianischen Felsenbibliothek auf-
zuzeichnen.

* Siehe Fußnote auf S.VII
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Die Erzählung ist ein wenig verworren, was das Arrangement ihrer einzelnen Abschnitte anbe-
langt. Jedoch bildet jeder Cluster eine geschlossene Einheit für sich und von daher kein großes
Problem.

Der Bequemlichkeit halber beginnen wir die Geschichte bei Symbol 1, einem Mann mit dem
Entfernt-Symbol an beiden Armen zum Zwecke der Aussage “jemand auf Distanz halten”. Diese
Figur steht für die Indianer und drückt ihr anfängliches Misstrauen den Spaniern gegenüber aus.

Symbol 2 ist ein Mann mit rechtem Arm und einer auf den Boden deutenden geballten Faust. Es
ist die Handbewegung der Zeichensprache für sitzen und gewöhnlich als Einladung “komme und
setze dich” gemeint. Arm und die Faust sind offen, das heißt nicht durchgemeißelt, um anzuzeigen,
die Einladung der Spanier war gut (nichts da).

Symbol 3 ist ein Teilkreis oberhalb und hinter dem Kopf derselben Figur. Dieser Kreis bedeutet
jenseits oder “auf der anderen Seite des Horizontes”, da das fehlende Stück des Kreises hinter dem
Kopf verschwindet. Hier dient es der Aussage, dass ein Teil der Gruppe vorausgegangen war und
sich bereits um einiges entfernt hatte. Der Kopf selbst enthält einen dicken Punkt, um auszudrü-
cken (etwas) an einer Stelle festhalten, will sagen, dass nach dem Zusammenschluss der beiden
Gruppen eine Reisepause ausgerufen wurde (Bleiben an einem Ort).

Symbol 4 dient der weiteren Klärung durch seine Anordnung rechts von Symbol 7 und höher als
dieses und damit zuerst andeutend. Es ist das Symbol für Seite und neben und damit auch mit. Es
inkorporiert in seiner rechten Seite des Entfernungs-Symbol und will mit und entfernt sagen, mit
anderen Worten, zuerst einmal eingeholt.

Symbol 5 ist das Bild eines Mokassins mit hochgezogener Spitze. Aus dem Schuhabsatz setzt sich
ein Stück Schuhsohle fort, das “Sohlenleder”, das die Indianer von den Spaniern als Entgelt für
ihre Führerdienste erhalten haben.
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Symbol 6 stellt den Zeigefinger der rechten Hand dar, wie er durch das aus Daumen und Zeige-
finger der linken Hand gebildete “Loch” gesteckt wird. Dieses Bild will die kuriose Art und Weise
beschreiben, wie die Spanier ihr “Sohlenleder” (primitive Sandalen) festzustecken, das heißt zu
schnüren pflegten.

Symbol 7 erläutert diesen Schnürprozess durch die Zwei-Finger-Strahlen, um die Blickrichtung
des Augenpaares anzudeuten; “Blick” wird in der Zeichensprache, wie bereits erwähnt, durch
Zeige- und Mittelfinger ausgedrückt, leicht gespreizt, die anderen Finger geschlossen. Hier gehen
diese kurzen Strahlen von der Unterseite eines Kreises aus und besagen damit herabschauen. Das
ganze Symbol sagt somit “etwas an seinem Platz halten und dabei zu Boden blicken” und bezieht
sich auf den Vorgang des Schnürens. Das Symbol 4 erhält dadurch die Präzisierung eines “Ein-
holens vor dem Anschnüren der Sohlen”. So können wir die gesamte Einheit (3-7) mit der Aussage
verknüpfen, dass, nachdem die beiden Gruppen zusammengetroffen waren, Halt gemacht und die
Mokassinsohlen angeschnürt wurden.

Symbol 8 ist Zeichensprache für Handel; die Geste wird durch Überkreuzlegen der beiden Unter-
arme ausgeführt. Symbol 9 stellt einen Halsschmuck dar. Der Innenpunkt mit der Bedeutung an
seinem Platz festhalten unterstützt die Idee, dass es sich um etwas handelt, das um den Hals gelegt
wird.

Symbol 10 ist ein Mann, der jemanden auf dem Boden einer Schlucht aufwärts führt. Die geschlän-
gelte Linie mit vielen rechtwinkligen Richtungsänderungen bedeutet leichte Route oder “Abkür-
zung”. Der Mann, der sich daran hält, führt einen anderen aufwärts und entlang dieser Route. Die
terrassenförmige Öffnung am Ende dieser Route steht für einen felsigen (terrassierten) Canyon.

Symbol 12 ist Zeichensprache für Messer. Die entsprechende Geste wird ausgeführt, indem man
einen imaginären Streifen Fleisch zwischen den Zähnen und den Fingern der linken Hand ausein-
ander zieht und dann mit der rechten eine Schneidebewegung ausführt. Da die Bedeutungserwei-
terung einer Bewegung immer das dazu benützte Werkzeug sein kann, ist die Erweiterung für
Schneiden Messer. In der hier vorliegenden primitiven Form bildet das U-förmige Zeichen eine
Öffnung (den Mund) und die untere Linie das abgeschnittene Fleisch.

Das Wort Messer wird auch durch das Symbol 13 angedeutet, das das Weggegangen-Symbol ent-
hält, einen Punkt mit wegweisendem Finger, der leicht gekrümmt (Symbol entfernt) ist. Hier legt
sich der Finger auf die Körpergegend des Bauches und verweist auf das “Ausnehmen eines Tieres
durch Entfernen und Wegwerfen seiner Innereien”. Da das Aufbrechen eines erlegten Tieres zu den
wichtigsten Anwendungszwecken des Indianermessers gehört, wird hiermit das Gesamtkonzept
Messer unterstützt.

Die Indianer waren sicherlich fasziniert von den Haumessern der Spanier, die doch einen gewalti-
gen Unterschied darstellten gegenüber ihren eigenen Steinmessern. Dieser Eindruck mag als Er-
klärung dafür herhalten, warum sich der Autor so lange an diesem Detail aufhält.

Die Zusammenfassung aller Sinnträger im Cluster 8-13 ergibt also die Phrasierung “Halsketten
und Messer wurden eingetauscht für Führungsdienste durch einen aufsteigenden Canyon”.
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Symbol 14 steht für einen tiefen, steilwandigen Kessel, der hier den Grand Canyon vertritt. In die-
sem Bildabschnitt versucht uns der indianische Autor zu sagen, wie sie die Spanier von ihrem süd-
lichen Kurs auf diesen riesigen Canyon abzubringen versuchten, der mühevoll und strapaziös zu
kreuzen sei, insbesondere mit Pferden.

Symbol 15 ist der Buchstabe E und soll hier Spanier ausdrücken. (Die in diesem Felsbild fremd-
artig, sozusagen unindianisch aussehenden Symbole sind in der Tat Buchstaben des lateinischen
Alphabetes und stehen hier ausnahmsweise für die Spanier, auf deren Ausrüstung diese Zeichen
angebracht gewesen sein müssen.) Symbol 16 ist ein Indianer mit ausgebreiteten Armen, er stellt
sich vor das E, das heißt den Spaniern in den Weg, um sie vor dem Betreten der gewaltigen
Schlucht aufzuhalten.

Der dicke Strich (17), der sich auf die Ränder des Canyons legt, bedeutet schlechter Weg (etwas
da). Symbol 18, ein Pferd, dient der Erhellung der Idee, dass die steilen Seiten oder “Steilwände”
dieses Canyons für die Pferde kaum zu erklettern sind. Aus diesem Grund ist ein Pferdehinterbein
in die gegenüberliegende Steilwand inkorporiert, das heißt bildet einen Teil der Wand. Aus dem-
selben Grund hält der Mann 19 die Vorderhufe fest. Man beachte auch, dass sich der Pferde-
schwanz von diesem Weg der Canyonüberschreitung abwendet.

Symbol 20 erläutert sich selbst mit Hilfe des Spalten-Symbols auf seinem Kopf. Es bedeutet in
Richtung auf eine Spalte zu gehen. Die Arme sind weit ausgestreckt, das heißt, es ist eine sehr brei-
te Erdspalte, sehr breit deswegen, weil beide Arme das Entfernt-Symbol integrieren, also weit in
beide seitliche Richtungen. Die Arme dieses Symbols sind viel länger als die von Symbol 1, und
die Beine dieser Figur bilden ein Kreuz mit dem Rumpf und beziehen sich dadurch noch einmal
auf die Idee Übergang auf die andere Seite des Canyons.
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Symbol 21 sind die lateinischen Buchstaben DEO, wobei das D falsch herum geschrieben ist, und
bilden das Wort Gott; weiter rechts (22) bildet DEI den Begriff von Gott. Diese beiden Wörter
lateinischer Herkunft sind ein eindeutiger Hinweis dafür, dass hier tatsächlich die Rede von der
Dominguez-Escalante-Expedition ist. Es erscheint einleuchtend, dass lateinisch klingende Wörter
und Sätze von diesen frühen, abenteuerlustigen Missionaren reichlich verwendet wurden, und es
ist andererseits nicht anzunehmen, dass sie bei nichtmissionarisch motivierten Expeditionen vor-
kamen.

Mit den Buchstaben und Wörtern auf diesem Felsbild wollte der Autor anderen Indianern mittei-
len, in welch außergewöhnlicher Form die Spanier schrieben. Man beachte die anderen Buchsta-
ben DE (23) und (JQC) und den Punkt hinter dem C, der wohl ein Komma sein soll.

Dass es hier um die Schreibart der Spanier geht, beweist Symbol 25. Denn es stellt eine Figur dar,
die sich bemüht, die Buchstaben zu ihrer Linken mit Hilfe einer Feder zu zeichnen, besser gesagt
mit Hilfe eines Federkiels, denn sie entstammt einem Vogel (Symbolelement 26). Auch hält die
Figur ihren Arm in Schreibhaltung. Der Kreis auf dem Kopf ist wieder halten und in Erweiterung
erinnern (auch in der Zeichensprache), und die schalenförmige Linie unter dem Kreis bedeutet
schnell. Der Autor war offenbar sehr beeindruckt von der Geschwindigkeit, mit der die Spanier
ihre Buchstaben aus dem Gedächtnis holten und niederschrieben. Dasselbe Schnell-Symbol ist die
schwunghafte Linie unter den Buchstaben JQC (27).

Symbol 28 steht für es ist etwas auf die Felswand geschrieben, denn es hat die Form von Ober-
kante und Seitenwand eines Felsens. Die Silhouette ist mit einem dicken Strich ausgeführt und
besagt demnach etwas ist darauf (eine Schrift). Da dieses Symbol andererseits mitten zwischen
lateinischen Buchstaben steht, muss die Aufzeichnung der Spanier gemeint sein, nicht die der
Indianer.

Symbol 29 repräsentiert offensichtlich ein indianisches Schreibgerät, darum erscheint es als spit-
zer Fels mit einer oben entspringenden Linie, nämlich das was darauf geschrieben stand. Der
Strich durch ein Symbol bedeutet vorn, also soll er sagen, das Schreibgerät ist “vor einem”, wäh-
rend man schreibt. Wenn auf die Haltung des Schreibgeräts eine so große Betonung gelegt wird,
muss dies als weiterer Hinweis dafür gewertet werden, dass ein fremdartiges Aufzeichnungsver-
fahren gemeint ist.

Symbol 30 ist das Symbol schließen oder dunkel werden und bedeutet erweitert dämmrig oder
schwer zu sehen. Es ist wiederum mit dickem Strich ausgeführt und enthält also die Zusatzbedeu-
tung etwas da, und da der Kontext es mit der Aufzeichnung der Spanier in Zusammenhang setzt,
soll es besagen, die Schrift der Spanier sei “schwer zu sehen” oder mit anderen Worten: Die
Indianer konnten sie nicht verstehen und nicht lesen.
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Abb. 48.  Fortsetzung der Geschichte um die Escalante-Expedition.
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Symbol 31 in Abbildung 48 zeigt einen Spanier zu Pferde, das, ohne vom Wege abzuweichen
(Stellung der Pferdefüße), aufwärts strebt. Das dunkle Auge (die Schlucht) steht als Symbol auf
dem Kopf des Reiters, das heißt, er beabsichtigt, in den Canyon einzudringen. Zur Verdeutlichung
sind auch Felsinkorporationen hinzugetreten: Risse in der Nähe der Pferdehufe. Symbol 32 zeigt
den Voranreitenden, wie er von einen hochgewachsenen Gestalt aufgehalten wird (33); diese lange
Gestalt steht hier für “lange Zeit”. Die Gestalt hält das Symbol für schlechter, enger, unangeneh-
mer Platz in der Hand über den Kopf des Reiters, um diesem zu sagen, “wir haben ein natürliches
Hindernis vor uns, einen Engpass im Canyon, der unsere Weiterreise aufhält”.

Untersucht man diese Figur näher, dann muss auffallen, dass der eine Arm eckig abknickt und der
andere gerundet ist (Symbolaussage: nicht abbiegen und abbiegen). Die Figur besagt somit einen
“langen und zunächst aussichtsreichen Versuch der Durchquerung einer Sache”, denn auch beide
Arme kreuzen den Körper. Die Beine aber sind nicht ebenmäßig aneinander gefügt (was auf dem
Foto leider nicht so klar herauskommt) und verraten uns daher, dass man bei diesem Versuch schei-
terte. Außerdem ist das rechte Bein dicker gezeichnet, um anzugeben: Es war schlecht auf dieser
Seite und nicht auf der anderen, und das behinderte schließlich das Durchkommen. Auf dem Foto
ist dafür gut zu sehen, wie das linke Bein am Ende eine Felsspalte an deren engster Stelle berührt,
eine Felsinkorporation, die natürlich besagt, man ist hier an der engsten Stelle der Schlucht ange-
langt.

Symbol 34 stellt einen Mann dar, dem das Symbol des Festhaltens über dem Kopf schwebt, das
heißt, er war sich bewusst, dass es nicht weiterging. Sein rechter Arm führt ein Pferd, allerdings
nur durch leichte Meißelspuren angedeutet. Seine Beine nehmen die Nichtabbiege-Stellung ein
und sind oben dick, um damit schlecht auszusagen.

Symbol 35, ein Quadrat, das einen (umzäunten) Platz bedeutet, mit einer Linie davor oder mittig,
stellt hier einen engen Platz davor oder voraus dar. Das dreieckartige Mal am unteren Ende der
Davor-Line will die Idee einer Verengung übermitteln.

Symbole 36 bis 41 liefern weitere Erläuterungen zu allem, was bisher gesagt wurde betreffs der in
der Schlucht oder dem Canyon angetroffenen Schwierigkeiten, und fügen noch einige Einzelheiten
zu der Geschichte hinzu, warum die Reiter die Enge nicht passieren konnten und schließlich ihre
Reiseroute ändern mussten.

Der Kreis (36) steht für eine Perle und die heraustretenden Striche auf beiden Seiten für den
Versuch, ein Loch durchzubohren. Diese beiden Linien haben einen Versatz, um anzudeuten, die
Reiter versuchten erfolglos durchzukommen. Der Punkt (37) steht für das Ziel, und die rechts aus-
tretende Linie wendet sich ab und verfehlt das Ziel. Der rechte Winkel am Ende der Linie (38) will
ausdrücken, dass sich die Reisegruppe jedoch nicht seitwärts wandte, was die Hauptreiseroute
anbetrifft, die quer über den Colorado River verlief.

Das Quadrat mit Spitze innerhalb des Kreises oder der Perle ist inkorporiert, weil aufgehalten in
einer Sperre (einem engen Platz) gemeint ist. Symbol 39 soll eine Schöpfkelle darstellen, womit
gesagt wird, der Canyon war tief und führte an der Talsohle Wasser.

Symbol 40 ist eine Hand mit zwei Fingern, die sich spalten und in verschiedene Richtungen gehen,
wie es in der Zeichensprache auch dargestellt werden würde. 

DIE SPRACHE DER STEINE

DIE INDIANISCHE LESART DER AMERIKANISCHEN
GESCHICHTSSCHREIBUNG                            San Bernadino Co., Calif.

89



Die indianischen Führer trennten sich von den Spaniern und gingen aufwärts (Finger oben), wäh-
rend die Spanier den anderen Weg nahmen, nämlich abwärts zurück (Finger unten). Gleichzeitig
bildet der untere Finger die unvollständige Ziffer “8”, was soviel bedeutet wie umdrehen (und
dabei seine eigene Spur kreuzen). Die Fingerspitze beschreibt den von ihr berührten Kreis nicht
vollständig, was uns verrät, dass sie auf demselben Wege umkehren mussten und damit dieser Teil
der Reise unvollendet blieb. Das Kurzsymbol für Spitze (41), das vor den gespaltenen Fingern
liegt, klärt ebenfalls diesen Sachverhalt, denn es besagt, dass die Indianer und die Spanier ausein-
ander gingen, bevor der höchste Punkt erreicht war.

Die Kurve mit dem Punkt links von Symbol 41 zeigt an, dass sich die Spanier um etwas herum
wandten, ebenfalls im Sinne der Aussage, sie hatten vor in diesem Canyon umzudrehen.

Das Symbolelement neben oder mit ist in die rechtwinkelige und schlangenhafte Linie links vom
Schöpfsymbol (39) inkorporiert, um auszusagen, die indianischen Führer waren noch mit der
Gruppe zusammen vor dem vergeblichen Versuch, die Enge zu passieren.

Das Symbol 42 des Ziegenkopfes mit dem dicken Horn (etwas darin) sagt uns, die Spanier sind
auf einem schlechten Weg, nachdem sie den Canyon wieder verlassen haben und sich nach Süden
wenden, denn Süden ergibt sich aus der Himmelsrichtung, in die der Ziegenkopf auf dem Felsen
gerichtet ist.

Die Symbole 43 - 46, zurück auf Abbildung 47, erzählen diesen Teil der Geschichte noch einmal
und fügen ein paar Einzelheiten an, die sich in die bisher gelesenen Symbole schlecht inkorporie-
ren ließen. Symbol 43 ist ein bergauf laufender Mann (ein Indianer) mit seinen Armen in Miss-
trauens-Haltung (jemand auf Distanz haltend). Symbol 44 ist eine andere Figur, die nach oben
schaut und die Hände nach den Indianern ausstreckt. Dieses “Nachfassen” verrät, dass die Indianer
entflohen in der Befürchtung, die Spanier würden sie verfolgen, vielleicht um sie für ihre
Schwierigkeiten zu beschimpfen und zu strafen.
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Symbol 45 ist ein Weggegangen-Zeichen, das vor einem “abgestumpften” Canyon-Symbol ver-
läuft, um wiederum anzuzeigen, dass die Indianer den Canyon verlassen haben vor Ende der Pas-
sage. Dabei haben sie die Spanier “unten gelassen”, denn der Buchstabe “J” für die Spanier ist un-
terhalb dieses Zeichens. Ferner haben wir in Figur 46 ein bereits rückwärts gewandtes Pferd.

Symbole 47 - 49 stellen diesen kurzfristigen Führungsdienst noch etwas ausführlicher dar. Symbol
47 bedeutet wieder an einer Stelle aufgehalten werden, bezieht sich also auf das Canyon-Hinder-
nis. Symbol 48 zeigt, wie die Führer den Canyon verlassen. Der äußere Kreis ist dabei das Canyon-
Symbol. Der innere Kreis wird von den Beinen einer Gestalt gebildet und bildet in Kombination
mit dem äußeren einen Doppelkreis zwecks Aussage nichts darin. Der Kopf dringt durch den äuße-
ren Kreis und sagt uns damit, die Indianer liefen nach oben und aus dem Canyon heraus. Der Kreis
ist oben abgeflacht, um die Oberkante der Schlucht anzudeuten. Die beiden Striche am Kopf sind
ein nicht erfolgter Schlag auf den Kopf, das heißt, sie wurden von den Spaniern nicht an den Kopf
geschlagen oder sonstwie verletzt.

Das Am-Ort-Festhalte-Symbol (49) hat außen kurze Strahlen; es will sagen, der Halte-Kreis strebt
nach außen und entlässt den festgehaltenen Punkt. Mit anderen Worten: Die Spanier ließen die
Indianer gehen und folgten ihnen nicht.

Das ganze Felsbild ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie die Indianer Teile einer längeren
Geschichte zwei oder drei Mal erzählen, unter Verwendung verschiedener piktographischer Sym-
bole, weil ihnen viel daran liegt, den Gesamttext dem Leser unmissverständlich klar zu machen.
Das spricht eindeutig für das Bemühen, wichtige Ereignisse für zukünftige Leser in großer Aus-
führlichkeit aufzuzeichnen und nicht nur persönliche Notizen zur Unterstützung des eigenen
Gedächtnisses zu machen.

DER NAVAJO-KRIEGSZUG 1863-64 VON KID CARSON

Diese Geschichte kommt direkt aus dem Wilden Westen und ist in vielen Geschichtsbüchern und
frühen Aufzeichnungen lang und breit dokumentiert. Die folgende Übersetzung stammt direkt von
den Wänden des Largo Canyon im Staat New Mexico, der Urheimat der Navajo-Indianer, in der
das Ereignis stattfand.

Die Navajo hatten viele Jahre hindurch immer wieder Raubzüge über ganz “Neu Mexiko” und
Arizona unternommen. Die Regierung der Vereinigten Staaten übertrug Kid Carson die Aufgabe,
diesen Überfällen ein Ende zu setzen und die Navajo in ein entferntes Reservat bei Fort Sumner
im Osten des Staates New Mexico zu bringen.

Die Quintessenz der Geschichte liest sich in der Version der Navajo wie folgt:

Die weißen Soldaten kamen ins Land der Navajo, um unser Vertrauen zu suchen und mit ihnen in ein anderes
Land zu gehen. Um das zu bewerkstelligen, lagerten sie in unseren Maisfeldern, richteten das Getreide zu Garben
auf und zündeten diese an. Außerdem töteten sie die meisten unserer Schafe. Jedoch, anstatt uns zu ergeben, ver-
schlossen wir unsere Ohren ihren Worten und wollten ihnen nicht glauben. Wir verließen uns auf unsere Stärke
und zogen uns in einen rauen Canyon zurück (den De-Chelly-Canyon), wo wir uns verbergen und verteidigen
konnten. Die Soldaten betraten den Canyon in der Mitte des Winters, um uns zu strafen und an sie glauben zu
machen. Sie hatten Schwierigkeiten beim Passieren des Canyons, und einige Soldaten brachen durch das Eis und
verletzten (erfroren) ihre Füße.
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Abb. 49.  Der Navajo-Bericht der Kid-Carson-Kampagne von 1863-64.

Wer sich widersetzte, wurde gefangengenommen und festgesetzt. Wer entfloh, wurde verfolgt. Wer sich weigerte,
den Canyon zu verlassen, wurde getötet und verstümmelt. Infolge unseres Hungers, der Tötung der meisten unse-
rer Schafe, der Beraubung unseres Getreides und der Verfolgung der Flüchtigen legte sich die Hand des Todes
in unseren Weg. Da wir geschwächt waren und unseren Hunger heilen mussten, ergaben wir uns. So ließen wir
den gefährlichen Kriegspfad hinter uns, und die Schlacht um uns und unser Getreide, beides so verderblich für
uns und unser Land, war beendet.

Nach unserer Kapitulation reisten wir über einen breiten Fluss (den Rio Grande). Einige unserer Leute gingen
unter und wurden vom Strom fortgerissen. Diese Reise brachte uns schließlich in ein flaches Land, wo die
Soldaten lebten und wir fortan zu bleiben hatten.
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Das Hauptbild, das die Grundzüge der hier skizzierten Geschichte enthält, stellt Abbildung 49 dar.
Es ist offensichtlich, dass der Autor nicht beabsichtigt hat, die Geschichte mit einem ganz bestimm-
ten Symbol beginnen zu lassen, denn das ganze Bild muss erst einmal so überlesen werden, dass man
versteht, worum es geht. Symbol 1 kann aber recht gut als Startpunkt genommen werden. Anhand
dieses Symbols kann man auch zwei verschiedene Methoden des Gravierens erkennen. Die Kontur
bildet einen Canyon (den De-Chelly-Canyon), der grob punktgemeißelt ist, um seinen Charakter
anzudeuten: ein rauer oder unebener Ort. Die raue Punktierung wurde dann geglättet oder über-
rieben, um die Bedeutung glatt hinzuzufügen, in Erweiterung auch gut. Es handelt sich also um
einen rauen Canyon, der aber gut für die Navajo war, um zu bleiben und zu kämpfen.

Der Umstand, dass ein Symbol, abweichend von den anderen, in einer besonderen Technik ausge-
führt ist, berechtigt nicht zu der Annahme, dass hier zwei verschiedene Autoren am Werk gewesen
wären. Verschiedene Techniken der Symbolgravierung wurden absichtlich angewendet, um dieje-
nige Bedeutung zusätzlich anzugeben, die die Technik selbst nahe legt.

Symbol 2 ist ein Soldat, der eine Keule oder ein Schwert schwingt, um die Navajo damit zu stra-
fen. Die Linie durch seinen Kopf ist Zeichen für Weißer Mann (Hut). Sein Pferd inkorporiert das
Canyon-Symbol in seinen Rumpf. Der Rücken des Pferdes verläuft entlang desselben Felsrisses,
den auch das Canyon-Symbol 1 berührt, um anzuzeigen, dass die Soldaten durch diesen Canyon
kamen. Das eine Vorderbein des Pferdes geht durch ein rautenähnliches Symbol; es bedeutet hin-
durchzwingen (in diesem Fall durchs Eis brechen). Die Pfeilspitze am anderen Vorderbein zeigt an,
dass sie durch diesen Einbruch verletzt wurden (auch durch Erfrierungen).

Symbol 3 wird in diesem Felsbild verwendet, um den Winter darzustellen. Es ist eine “Überklei-
dung”, die zusätzliche Wärme spenden soll. Diese Zusatzangabe erklärt, dass Kälte herrschte und
sich Eis bildete und warum die Pferde einbrachen. Die Vorderfüße des anderen Pferdes (4) sind
gefesselt, um die Schwierigkeit anzudeuten, die die Pferde beim Durchqueren des Canyons zur
Winterzeit hatten.

Symbol 5 ist ein sich zurückziehender Navajo, vom Hunger “eingeschnürt”. Er versucht zu kämp-
fen, angezeigt durch das Kriegs-Symbol (6) - zwei aufeinander gerichtete Pfeilspitzen, mit der
Kante auf einer Kante seines hungrigen Körpers ruhend. Die obere Pfeilspitze ist schlecht und
undeutlich ausgeführt und verweist damit auf die nachlassende Kampfkraft der Navajo wegen des
Hungers. Die untere Pfeilspitze hingegen, die der Soldaten, ist weit deutlicher und schärfer - ihre
Kampfkraft war ungleich größer. 

Die kurze Linie durch den Kopf dieses Navajo ist Zeichensprache für glauben und gehorchen
(Worte, die widerstandslos “durch den Kopf gehen”). Dieses Symbol hebt sich von den spitzeren
Rändern der Soldatenhüte ab und soll hier aussagen: Die Navajo beginnen den Soldaten zu glau-
ben. Auch die Beine zeigen diesen Meinungswechsel an, denn sie sind im Profil gezeigt, der übri-
ge Körper aber en face. Also bedeutet dies eine Seitwendung (vom bisherigen Kurs). Die Linie
unten entlang des schottenrockartigen Rumpfes des Navajo deutet auch an, dass sie der Fährte der
Soldaten folgten.

Die Arme der Figur sind gebeugt, was stets bedeutet etwas mit den Händen tun. Es wird oft zur Be-
zeichnung eines Sprechers genommen, für jemand, der mit den Händen spricht, und speziell für den
Indianer, der Zeichensprache benutzt. Das Symbol kann in seiner Bedeutung erweitert werden, um
ich, mich oder selbst auszusagen. Da diese Geschichte mehrere Personen betrifft, bedeutet es wir.
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Die Hirschspuren (7) stehen für die Navajo, die die Felswände hinauf flohen, als die Soldaten in
den Canyon eindrangen. Das Konzept, das hinter dem Symbol steht, basiert auf der Tatsache, dass
die Afterklauen eines Hirsches nur in schnellem Lauf einen Abdruck hinterlassen. Ein Abdruck
(rechts unten) deutet die Plötzlichkeit der Flucht an, da die Afterklauen (die zwei Punkte) in die-
sem Teil der Fährtendarstellung nicht vorhanden sind. Die Abdrücke mit und ohne Afterklauen
besagen als Einheit, dass die nichtsahnenden Navajo (gehender Hirsch) von den Soldaten über-
rascht wurden und sich zur Flucht wandten (flüchtender Hirsch). Symbol 8 gibt an, dass die Navajo
aufwärts flüchteten, weil der Boden des Canyons eine schlechte Stellung für eine Verteidigung war
(Positions-Symbol verbreitert zwecks Anzeige von schlecht).

Symbol 9 ist wiederum das Kriegs-Symbol, das hier wiederholt wird, um auszusagen, dass die
Navajo von der Kante aus kämpften. Die untere Pfeilspitze enthält ein Pfad-Symbol (waagerech-
ter Strich), das den unten liegenden Weg darstellt, dem die Soldaten folgten.

Symbol 10 zeigt Stufen, die einen sehr steilen Abhang nach oben gehen. Das Dreieck bildet einen
Teil der Stufen und soll das Steile unterstreichen. Das waagerechte T an der Basis der Stufen stellt
eine Hand dar, die für eine lange Zeit einen Stock hält und die benutzt wird, um “aushalten” anzu-
deuten (fester Griff). Die ganze Einheit besagt, dass die Navajo ihre Stellung auf den steilen Felsen
für einige Zeit hielten.

Symbol 11 stellt die Navajo dar, wie sie ihre Stärke vor der Kapitulation zeigen. Die Hörner sind
in Büffelstellung und bedeuten daher Stärke, während das eine Ohr mit dem Viereck darauf besagt,
sie hielten etwas (ihre Hände) auf die Ohren und verschlossen sie vor den Worten der weißen
Soldaten, sie wollten nicht hören und nicht gehorchen. Dass Mund und Augen offen (aufgerissen)
sind, soll besagen, die Stärke befand sich auf dem Rückzug - mit anderen Worten, sie “wichen
zurück”, wie es oft mit Hilfe von “leeren” Gesichtszügen dargestellt wird.
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Das roh punktierte Viereck, auf dem der Hals sitzt, bezeichnet noch einmal das raue Land, auf dem
der Abwehrkampf stattfindet. Das Viereck sitzt seinerseits auf dem Felsboden; auf diese Weise
wird eine Felsinkorporation benutzt, um Land zu bezeichnen.

Symbol 12 entstammt der Zeichensprache der Utah und ihrer Methode, um die Navajo zu charak-
terisieren - nämlich durch Bündelung des Haupthaars hinter dem Kopf. Dieses Symbol berührt den
Felsboden und besagt somit Navajoland.

Der krumme Pfeil (13), der aus dem Felsboden herauskommt und das Viereck am Ohr und den
Kopf selbst antippt, sagt aus, dass, weil sie (die Navajo) nicht hören wollten, diese Art der
Verteidigung von Navajo-Land ein unbedachtes oder“krummes” Geschoss sei, das nur ihrem Land
und ihnen selbst wehtat.

Symbol 14 ist ein versteckter Kopf, der die Soldaten beobachtet. Auf dem Kopf befinden sich meh-
rere Gegangensymbole mit der Bedeutung: Diese Leute verließen später ihr Versteck und gingen
zu den Soldaten. Diese Bedeutung wird übermittelt durch Darübersetzen eines dieser Symbole
über einen Pfeil der Übergabe (15), und durch die heilenden Federn auf dem Rückenbündel.

Symbol 16 sorgt für weitere Klarstellung insofern, als es sich um einen Mokassinabdruck in Rich-
tung auf den Soldaten zu Pferde handelt, was uns verrät, dass die Navajo den Schutz der Soldaten
suchten.

Symbol 17 ist ein starker und trotzig Widerstand leistender Navajo, der gewaltsam gefangen
genommen wurde (Hörner der Stärke zusammengebunden). Beide Arme dieser Figur berühren
Risse im Fels, um auszudrücken, dass diese Gefangennahme im De-Chelly-Canyon stattfand. Die
Arme stehen in Ablehnungs-Stellung, das heißt, er wollte nicht gehen. Die beiden Linien auf dem
Kopf bedeuten zusammengedrückt, um durchblicken zu lassen, ihr Schicksal sei gewiss Gefängnis
(Haft). Die Löwenfährte (18), die aus der Schulter kommt und sich hinter die Hirschfährte ober-
halb setzt, zeigt an, dass diejenigen, die entflohen, verfolgt wurden. (Widerspenstige Gefangene
mussten oft auf den Schultern der Sieger davongetragen werden, daher haben alle einer Schulter
entspringende Zeichen etwas mit Entfliehen zu tun.)

Symbol 19 stellt sich als ein menschlicher Körper dar, der auf dem Kopf steht und somit tot bedeu-
tet. Ein Arm und der Kopf fehlen, um eine Züchtigung und Verstümmelung der Toten durch die
Soldaten anzuzeigen. Symbol 20 ist ein weiterer umgestürzter Körper, dem ein Arm und der Kopf
abgeschnitten ist. Der übrig gebliebene Arm nimmt die Ablehnungs-Stellung ein und verläuft ent-
lang eines Risses zum eigenen Fuß, den er festhält. Er will damit ausdrücken, den Canyon nicht
verlassen zu wollen. Der Körper inkorporiert das Symbol für Seite oder mit (nahe der Nacken-
linie). Das ganze Symbol besagt, dass die, die sich weigerten, den Canyon zu verlassen und mit
den Soldaten zu gehen, getötet und ihre Leichen verstümmelt wurden.

Symbol 21 ist ein Navajo, der seine Pfeile abliefert. Diese Übergabe wird gezeigt in Form einer
Pfeilspitze mit der Bedeutungslinie für gegangen, was hier gegeben bedeutet. Seine Hörner stehen
in Stellung Schwäche (umgekehrt wie normal), und sein Rückenbündel enthält nur ein paar
Samenkörner, das heißt wenig Nahrung (die verstreuten Punkte). Das Rückenbündel selbst ist in
Doppellinie (nichts da) gezeichnet, es war leer. Die Federn auf dem Rucksack sind Linderungs-
oder Heilungs-Symbole; sie sind hier angebracht, weil man sich ergab, um die leeren Bündel zu
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füllen und den Hunger zu heilen (durch Erhalt von Rationen aus dem Vorrat der Soldaten). Die
Federn liefern dieselbe Nebenbedeutung wie der Federfächer auf dem Leib von Konate im Kiowa-
Report. Außerdem wärmt sich der Navajo mit einer Decke, die er als Teil seiner Ration erhalten hat.

Es gibt in der indianischen Mythologie eine Gestalt namens Ganaskidi, die dieser Auslieferungs-
figur sehr ähnlich sieht und in den Sandmalereien der Navajo vorkommt. Man huldigt ihm als den
Gott für Saat und Ernte. Wenn dies eine Anspielung auf diese Gottheit oder gar sie selbst sein soll,
dann ergibt sich automatisch die Aussage, dass sein Bündel mit Samen jetzt leer ist und er seinem
Volk nichts mehr zu bieten hat. Diese Interpretation ist nur deswegen ein wenig gewagt, weil diese
Gottheit nicht zum Kontext gehört und keine passenden Begleitsymbole vorhanden sind.

Symbol 15 hat zwar große Ähnlichkeit, aber Hörner, Rumpf und Bündel sind anders. Das Bündel
ist fast prallvoll, die Hörner sind M-förmig mit der Bedeutung sich niederlassen, möglicherweise
an einem Feuer, und die Arme fassen (berühren) noch die Pfeile, denn sie hofften noch, diese
zwecks Erlangung von Proviant nur vorübergehend einzubüßen. Jedoch Figur 21 hat tatsächlich
losgelassen und demonstriert eine ernsthafte und aufrichtige Kapitulation. Das zeigt deutlich, dass
die beiden Figuren in verschiedenem sprachlichen Kontext stehen und nicht einfach zwei Varian-
ten der Darstellung eines mythologischen Wesens darstellen.

Die blutige Hand (22) über dem Kopf von Figur 21 bezeichnet den Tod, der den Indianern ihre
alten Pfade blockiert. Die Hand ist voll durchpunktiert, um etwas darauf anzuzeigen, und zwar
Blut. Es handelt sich um die blutige Hand derer, die bereit sind zu töten (der Soldaten).

Symbol 23 ist erneut das Flucht-Symbol und Symbol 24 die Fährte des verfolgenden Berglöwen.
Diese beiden Symbole geben also an, dass die Navajo gejagt werden würden, sollten sie fliehen.

Symbol 25 sind mehrere Kreise (mit der Bedeutung halten), alle zusammengefasst zur Bedeutung
viele halten. Es bezieht sich auf die zahlreichen Schafherden, die die Navajo besaßen. Wer oder
was gehalten wird, geht aus dem darunter liegenden Abdruck eines Schaffußes hervor (26). Im
übrigen ist die Schafspur schraffiert und nicht punktiert, und zwar mit diagonalen Strichen, die
aussagen, dass viele Schafe getötet wurden. Die teilweise durch Symbol 25 hindurchgehende Linie
ist das Symbol für gegangen (ein Strich mit Ausgangspunkt); sie beginnt am zweiten Kreis von

96

Abb. 49.



innen und deutet auf die Schafspur, als wollte sie sagen: “viele einst besessene Schafe sind jetzt
gegangen” (genauer gesagt getötet, wie aus der Ausführungsart des Spurinneren hervorgeht). Einer
der Kreise, der innerste, nimmt nicht teil am Symbol gegangen, mithin sind ein paar wenige übrig
geblieben.

Symbol 27 ist ein weiteres Mal das Kriegssymbol. Es ist schräg gestellt, das heißt, der Krieg ist
beendet. Auch Symbol 28 ist Kriegssymbol, aber bei ihm sind die Spitzen leicht versetzt, was besa-
gen will, dass es den Indianern nicht gelang, einen guten Kampf zu liefern. Die Fährte (29) hinter
der Navajo-Figur bedeutet, dass sie dem gefährlichen Pfad des Krieges um ihr Land den Rücken
kehrten.

Symbol 30 stellt einen terrassierten Erdwall dar und steht für den Haufen aus Mais, den die Sol-
daten verbrannt haben. Mit 31 ist ein Kriegssymbol an den Mais gehängt, weil es wegen des Mais-
vorrates zum Krieg kam. Es ist ebenfalls schräg gestellt, denn dieser Krieg hat später aufgehört.

Symbol 32 ist ein Soldatenzelt im Maisfeld. Seine Kontur ist durch Reiben ausgefüllt, um anzu-
deuten ruiniert, zerstört oder verbrannt. Die Vogelspur 33 soll die Idee der Einbuße an Getreide
stützen, denn Vögel können bekanntlich in dieser Hinsicht großen Schaden anrichten.

Symbol 34 stellt den Rio Grande dar, wobei die mittlere Linie für durchschwimmen und auch für
abtreiben steht. Sie erinnert an die ertrunkenen Indianer. In Symbol 35 stehen die kurzen senk-
rechten Striche oberhalb und unterhalb der waagerechten Linie für die Menschen über und unter
Wasser, also für die bei der Überschreitung dieses Flusses Durchgekommenen und Umgekom-
menen.

Symbol 36 repräsentiert das flache Land (Fort Sumner). Die vielen verstreuten Punkte (etwas da)
oberhalb der Linie 37 gibt viele Leute an, die dort leben. Die Vielzahl der Punkte wie auch die
mehrfach wiederholten Hirschfährten (7) und andere Symbole weisen darauf hin, dass alle diese
Vorkommnisse viele Leute betrifft und nicht nur ein paar. Symbol 38 ist ein Soldatenzelt, um anzu-
zeigen, wo die Soldaten wohnten.

Die Übersetzung der beiden nächsten Felsbilder ist nun so angelegt, dass der Leser die Interpre-
tation und Verständlichmachung von Felsgravuren nachvollziehen kann, ohne dass man ihm voll-
ständig ein Symbol nach dem anderen erklärt. Eines dieser Bilder (50) erzählt vom Ertrinken eini-
ger Navajo, als diese auf ihrem langen Marsch nach Fort Sumner den tiefen Rio Grande durch-
schwimmen mussten.

Dieses Felsbild liegt unmittelbar rechts vom Felsbild 49 und ist eine Vertiefung der Episode um
die Durchquerung dieses Flusses, die im Hauptbild nur in Form einer Erwähnung nebenbei vor-
liegt.

Für die Lesung dieses Felsbildes ist hinter jeden Satz eine Klammerzahl gesetzt. Diese Zahl loka-
lisiert die Stelle, an der im Bild das Symbol liegt, das die Satzübersetzung liefert. Zum besseren
Verständnis des Lesers sollte vielleicht hinzugefügt werden, dass die Felsecke, auf die der Pfeil in
der Fotografie weist, das Flussufers vertritt und die Höhlung rechts davon das Flussbett. Man
berücksichtige auch, dass die Vierbeiner für Menschen stehen und nicht für Tiere. Sie sind so aus-
gerichtet, dass sie die Handlungsrichtung angeben.

DIE SPRACHE DER STEINE

DIE INDIANISCHE LESART DER AMERIKANISCHEN
GESCHICHTSSCHREIBUNG                                Washington Co., Utah   

97



Abb. 50.  Ein Navajo-Bericht vom unfreiwilligen Durchschwimmen des Rio Grande.
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Ein Indianer würde die Felsbildgeschichte etwa folgendermaßen erzählen:

Am Flussufer stellten wir uns der Reihe nach auf (1) und warteten,
dass wir in den Fluss steigen sollten (2). Einige unserer Leute woll-
ten nicht zu dicht ans Wasser kommen. Sie hielten sich etwas
zurück (3 - Beine auf der einen Seite der Pfeilspitze). Aber wir
waren so zusammengepfercht, dass wir nicht ausbrechen konnten
(4). Viele Navajo wollten sich nicht vom Fleck bewegen (5) und
wurden daher mit der Peitsche geschlagen (6) und ins Wasser
getrieben. Wir hatten Gefahr (Pfeilspitzen 7 und 8) vor uns (7 - das
Wasser) und hinter uns (8 - die Soldaten). Unsere Leute fürchteten
sich und wollten entfliehen (8 - Afterklauen). Sie wollten nicht (die
abwehrenden Arme von 10) diese widerwärtige Stelle passieren (11
- die Furt).

Einige unserer Leute wussten, dass, wenn sie in den Fluss stiegen,
später (Tiefstellung von 12) Wasser schlucken (12) und untergehen
würden. Sie wollten also nicht (Arme von 13, hier nicht vollständig
ausgekreidet) diesen Ort kreuzen (Punkt zwischen den Beinen von
13), wo das Wasser sehr tief war (14 - Schöpflöffel an den Armen)
und gefährlich hindurch zu kommen (15 - ein Barfußabdruck in der
Bedeutung ungeschützt und gefährlich).

Einige, die sich ins Wasser wagten (16 - ein watender Vogel), hat-
ten das Wasser direkt über sich (umgekehrtes V - 17). Sie mussten
dann gerettet werden (18 - getragen), und zwar ans gegenüberlie-
gende Ufer von einem anderen Schwimmer (Rumpf und Beine von
19). Sofern unsere Leute umkehrten, um das Ausgangsufer zu
gewinnen (20 - Position und Richtung), wurde ihnen das dort ver-
wehrt (21 - abweisendes Kopfstück). Wenn sie umkehrten (22) aus
Angst (23) vor dem Wasser, wurden sie an den Kopf geschlagen
und getötet (24).

Sie wurden mit Waffen angetrieben (25) und mussten wieder in
Richtung auf den schlechten Fluss umdrehen (26 - Kopfstück
durchpunktiert). Währenddessen lachten die zuschauenden Solda-
ten (Ohren von 27) und machten ihre Witze. (Ein erhobener Arm ist
Zeichensprache für Spaß.)

Während ihre Beine noch weit vom rettenden Ufer waren (28), füll-
ten sich die Körper von einigen unserer Leute mit Wasser (29) und
kamen außer Sicht (30 - gingen unter).
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Die Abbildung 51, die vom selben Fundort stammt, liefert noch weitere Einzelheiten dieser langen
Wanderung nach Fort Sumner.
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Dieses Felsbild stellt die Navajo dar, wie sie zusammen auf dem “Großen Marsch” (a) nach Fort
Sumner ziehen. Die erhobenen Hände (in einer Haltung, als ob man eine schwere Last trüge) stem-
men sich gegen ihre Last im übertragenen Sinne, die Beschwernisse, die ihnen mit diesem Marsch
auferlegt wurden. Die Linien um den Hals der großen Figur (b), eine Art Strangulierung, bedeu-
ten, sie werden unter Zwang, in Gefangenschaft, fortgeführt. Der große Haltekreis (c) oder Pferch
stellt Fort Sumner dar, das “kopfwärts” voraus liegt.

Die “Hörner der Stärke” am Kopf sind ziemlich verschlissen und verweisen auf den Erschöpf-
ungszustand derer, die diesen langen Marsch nicht beendet haben (gestorben sind). Der nur halb
ausgefüllte Kopf ist gleich einer halb ausgeführten Absicht, was auch damit ausgedrückt ist, dass
der Kopf sein Endziel (c) “verfehlt”, und ferner mit dem Kreuz im Gesicht, das das Auge “ver-
fehlt” (in der Bedeutung nicht erreichen und nicht erblicken). Die Stellung des Kreises (c) und des
Auges im Kopf (b) - nach links versetzt - verweisen ebenfalls auf nicht ankommen.

Das Phallussymbol (d) steht für diejenigen, die als erste ankamen, genauer gesagt für verschiede-
ne, zu verschiedenen Zeiten eintreffende Gruppen.

Der Vierbeiner (e), der in Marschrichtung auf Fort Sumner blickt, hat eine Pfeilspitze unter den
Füßen, die ihm “wehtut”; die Pfeilspitze bezieht sich auf die wunden Füße, unter denen viele der
Frauen leiden (dass Frauen gemeint sind, ergibt sich aus einem Loch im Fels unterhalb des Tier-
schwanzes).

Das Felsbild in Abbildung 52 liegt auch nicht weit vom Hauptbild entfernt. Es detailliert die
Kapitulation der Navajo und ist für jeden Leser unschwer zu verstehen.

Unsere Krieger fürchteten sich (a), den Pfad (b) des Krieges (c) zu
betreten, der vor ihnen lag (Stellung der Kriegssymbole direkt über
der Hirschfährte), daher lösten sie (mehrere Bogen) die Sehnen
von ihren Bogen (d), die sie einstmals fest gehalten hatten (kurzer
waagerechter Strich an den Sehnen). Das Kämpfen war also been-
det (e - stürzendes Kriegssymbol). Ein paar andere hatten schon
früher (f) ihre Waffen entschärft.

Man vergleiche diese Kriegssymbole mit der künstlerisch ausgeprägteren Ausführung von Three
Rivers im Staat New Mexico (Abbildung 53), das zweifelsfrei beweist, dass dieser Symboltyp aus
zwei aufeinander gerichteten Pfeilspitzen besteht, dem Konzept der Zeichensprache für Krieg.

Die zahlreichen Felsbilder, die sich auf die Kampagne von Kid Carson beziehen, verteilen sich in
einer ganzen Reihe von Einzelabschnitten auf dem Sockel einer Felswand. Nur vier dieser Ab-
schnitte (Abbildungen 49-52) sind hier vorgestellt worden.

Dieses Beispiel der Darstellung einer Geschichte in vielen verschiedenen Einzelbildern vermittelt
uns schließlich auch noch eine weitere wichtige Darstellungsmethode, die beim Lesen von Fels-
bildern beachtet werden sollte. Sie erinnert an die allgemein geläufige Praxis der Fußnoten, die
immer dann angewendet wird, wenn man den Haupttext nicht mit Nebensächlichkeiten überladen
will.
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Abb. 53.  Das Universalsymbol für Konflikte aller Art: zwei aufeinander gerichtete Pfeilspitzen.

In der indianischen Felsbildmalerei wird diese Methode angewandt, indem man das Grundgerüst
der Botschaft auf dem so genannten Meister- oder Hauptbild darstellt, wie wir es in Abbildung 49
vor uns haben, und dann auf die Einzelheiten eingeht, dargestellt auf zusätzlichen Tochter- oder
Nebenbildern (Abbildung 50-52), die nicht allzu fern vom Hauptbild liegen dürfen.

Diese Gewohnheit, die bei längeren Tatsachenberichten häufig zu beobachten ist, hat sich aus einer
Notwendigkeit entwickelt, denn man konnte nicht immer ausreichend Felsfläche finden, um die
ganze Geschichte unterzubringen. Ein anderes Motiv für die Anwendung dieser Praxis lag darin,
dass, wie die Erfahrung zeigte, eine auf mehrere Bilder aufgeteilte Geschichte mit größerer Ein-
deutigkeit geschrieben und gelesen werden konnte.

Aber die Praxis erforderte fast immer ein Meister- oder Mutterbild, das die Bedeutungen aller
untergeordneter Bilder miteinander verknüpfte. Die Sekundärdarstellungen auf den Tochterbil-
dern, die nur ein paar typische Einzelheiten enthalten, sind meist nicht einfach zu verstehen, wenn
man nicht vorher das Meisterbild gelesen hat, das den Leser mit den Grundzügen der Geschichte
bekannt macht.
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7. 

Einige Seiten aus dem Buch der Geschichte

DIE FELSSCHRIFTEN VON OST-UTAH sind insofern ungewöhnlich, als viele von ihnen leben-
de Schlangen darstellen. Das ist ein Merkmal, das sich nur selten auf Felsgravuren findet. Texas
rühmt sich seiner vielen Fundorte mit Schlangensymbolen, was eigentlich zu erwarten war, denn
schließlich sind hier die Komantschen zu Hause, die in der Zeichensprache nur die “Schlangen”
genannt werden.

Symbole, die wirkliche Schlangen darstellen sollen, dürfen nicht mit ihnen ähnelnden Schlan-
genlinien verwechselt werden, die für verschiedene Arten von Bewegung stehen. Realistische
Schlangendarstellungen sind aber von reinen Bewegungssymbolen meist leicht zu unterscheiden,
da sie in der Regel mit Klappern, sich verjüngendem Schlangenleib, mit Kopf, Zunge, offenem
Maul oder sonst einem körperlichen Schlangenmerkmal ergänzt sind.

DIE  HERKUNFT DES  SCHLANGENTANZES  DER  HOPI

Warum findet man eine so große Konzentration von Schlangensymbolen in Ost-Utah? Die Antwort
ergibt sich von selbst aus dem Inhalt der dort entdeckten Felsbilder der Hopi. Viele von ihnen sind
nicht nur Dokumentation ihrer interessanten Wanderungslegende, sondern auch ein Indiz für eine
archaische Form der Zelebrierung, wenn nicht gar Entstehung ihres Schlangentanzes.

Dieser besondere Tanz wird ausschließlich von der Sippe der “Schlangen” und den ihnen ver-
wandten Familien des Hopi-Stammes aufgeführt. Sie tanzen ihn im Spätherbst, um den Regen zu
beschwören, der die Ernte zu letzter Reife bringt. Während dieser noch heute geübten Zeremonie
werden lebendige Schlangen in den vier Himmelsrichtungen ausgesetzt, so dass sie, nach dem
Volksglauben, die Botschaften der Hopi zu ihren Göttern bringen können, insbesondere die Bitte,
den Ernte rettenden Regen zu senden.

Dieser Schlangentanz wurde in das heutige Wohngebiet der Hopi vom Schlangen-Clan mitge-
bracht, der von sich behauptet, dass er nach langer Wanderung im heutigen Utah sesshaft gewor-
den sei, einer Wanderung, die sie in Erfüllung eines göttlichen Gebotes unternommen hätten.

103



Abb. 54.  Eine Hopi-Gottheit und Schlangentänzer
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Ein Felsbild aus der Gegend von Castledale im County Emery im Staate Utah illustriert diese
Hopi-Tradition und liefert ein gutes Argument für die Behauptung, die Fremont-Kultur von Ost-
Utah sei das Werk der Vorfahren der heutigen Sippe der Hopi-Schlangen. Das Felsbild, das unter
dem Namen “Buckhorn Indian Writings” (Hirschhorn-Indianerschriften) bekannt ist, gilt als eines
der größten Malereien, die man in diesem County finden kann. Wegen seiner Ausmaße können hier
nur ein paar sachdienliche Elemente untersucht werden. Es ist wieder eines der Felsbilder, die uns
so eindringlich vor Augen führen, wie unverzichtbar die kulturelle Information beim Lesen- und
Verstehenlernen ist.

Abbildung 54 ist eine Reproduktion der drei Schlüsselsymbole dieses sehr umfangreichen Bildes.
Symbol a zeigt einen tanzenden Indianer im Profil, der nach etwas “seine Hände ausstreckt”. Man
beachte den gebeugten Körper, die gebeugten Beine, den hinten angebundenen Fuchsschwanz (der
zu solchen Zeremonien gehört), das lose Haar auf dem Kopf. Dies entspricht ganz der Ausstattung
des Tänzers, so wie sie heute noch bei den Hopi speziell für den Schlangentanz üblich ist.

Dieser Tänzer kehrt seinen Rücken einer der Hopi-Gottheiten (b) zu, die in ihrer Heimstatt wohnt
(dargestellt durch die dicke Linie über dem Kopf mit der generellen Bedeutung etwas auf ihr).
Diese Figur besitzt das Symbol Sicherheit oder Rettung, das ihr von den Armen herab strömt und
das sie bei sich in ihrer Heimstatt bewahrt. (Die Figur ist nicht mit einem Vogel zu verwechseln,
denn sie verfügt über einen menschlichen Kopf und Körper. Gottheiten werden bei den Hopi nor-
malerweise in Menschengestalt dargestellt.)

Der Kopf der Gottheit geht teilweise durch das Dach der Behausung. Damit soll entweder gesagt
werden, dieses Wesen ist ein durchdringender Geist, oder es bedeutet, dass es sich weigert, seine
Heimstatt zu verlassen. Die Symbole a und b bedeuten in der Zusammenschau, dass die Indianer-
tänze es nicht vermocht haben, die Gottheit aus ihrer Behausung zu locken und sich ihres Beistan-
des zu versichern. Genauer ausgedrückt, man hat sie nicht gesehen, denn man wendet ihr die Kör-
perseite zu, auf der man nicht sehen kann.

Symbol c steht höher und zeigt die richtige oder überlegene Art des Umgangs mit der Gottheit,
und das ist die Beschwichtigung lebendiger Schlangen. Das Symbol c ist auch größer und damit
näher bei der Gottheit als Symbol a, das kleiner gemacht ist, um anzuzeigen, dass der Tanz ihr
“fernliegt”. Symbol c hält eine lebende Schlange in der Hand, und lange Bewegungslinien, eine
Verlängerung der Finger, gleiten reibend oder streichelnd der Schlange den Rücken herab. Dieses
Entlangstreichen ist immer noch ein Element der Schlangentanzzeremonie der Hopi. Es wird heute
mit Federn ausgeführt und soll die Schlange besänftigen und gefällig machen, denn man glaubt,
sie könnte, wenn man Wasser braucht, ihren Einfluss bei den Göttern geltend machen, kann sie
doch, nach den Worten der Hopi, “in der trockensten Wüste während des heißesten Sommers über-
leben.”

Dieser spezielle Abschnitt des Felsbildes ist für uns ein Beleg, wie es zur Einbeziehung von leben-
den Schlangen bei Regenbeschwörungen kam.

DIE SPRACHE DER STEINE

EINIGE SEITEN AUS DEM BUCH DER GESCHICHTE
Wayne Co., Utah 

105



Abb. 55. Man beachte den Vandalismus und die Verunstaltung mit
Kreide, unter der dieses bedeutende Felsbild leidet, weil es als eine
nahe einer Fernstraße gelegene Touristenattraktion gilt. Gemalte
Felsbilder sollte man niemals kreiden.

Abb. 56.
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Abbildung 55 zeigt die Hopi-Gottheit (a), wie sie diesmal den Arm aus ihrer Heimstatt heraus-
streckt und von ihrer Sicherheit oder ihrem Segen (Regen) spendet, zum Wohle ihres Volkes, das
jetzt den Regentanz vollendet hat (gestreckte Beine und Füße in “Bremsstellung”). Die rechte
Hand weist nach unten auf den Boden, um zu bedeuten, das Volk solle jetzt seine Ernte einbrin-
gen.

Der Grund für das göttliche Wohlwollen in diesem Bildabschnitt ergibt sich aus dem Symbol des
Mannes, der eine lebende Schlange in seiner Hand hält (b) und einen ersten Schritt tut (Beinstel-
lung) in der Schlangenzeremonie. Die Ohren des Mannes sind entspannt, das heißt, er macht sich
um die Gefährlichkeit der Schlange keine Sorgen.

Symbol c ist ein im Schlamm stehender Mann, daher die Oben-offen-Symbole unter seinen Füßen.
Denn wenn man nach einem Regen einen aufgeweichten Weg betritt, spritzt der Schmutz unter den
Füßen schräg nach oben. Dieses Offen-Symbol vertritt hier auch den Verursacher des Wegzustan-
des, nämlich den Regen, und dieser kam infolge des Schlangentanzes. Man vergleiche die Fußstel-
lung mit dem Symbol kommender Regen (in Abbildung 56), das von Thomas V. Keam bei den
Hopi dokumentiert und von Mallery 1893 veröffentlicht wurde. Der einzige Unterschied in der
Bedeutung dieser beiden Symbole ist nach den letzten Erkenntnissen der Wissenschaft, dass das
Symbol bei Keam tatsächlich kommender Regen auf einen bestimmten Platz bedeutet, wie zum
Beispiel auf einen Garten, der durch das Rechteck, dem Umriss seiner geographischen Grenzen,
vertreten ist.
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Abbildung 57 stellt den Schlangentanz dar, wie er in Wirklichkeit ist. Symbol a ist eine Gottheit,
die aus ihrer Wohnstatt heraus wirkt und die Ernte rettet. Das V-förmige Symbol für Öffnung steht
anstelle des Kopfes. Der Bogen, der durch Symbol b beschrieben wird, ist ein Schutzdach am Hals
der Gottheit. Es handelt sich um sipapu - das Eingangstor des Geistes in die Unterwelt, die für die
Hopi Himmel und Heimstatt einiger Gottheiten ist.

Das Sipapu-Eingangstor ist eine gewohnte Reliquie in den Zeremonien der Hopi beim Schlangen-
tanz, das aus einem auf dem Tanzplatz eingegrabenes und mit einem Resonanzbrett abgedeckten
Erdloch besteht. Die Tänzer stampfen auf dieses Brett bei jeder Runde, die sie, jedesmal mit einer
anderen Schlange in der Hand, vollenden.

Symbole a und b repräsentieren also zusammen das Sipapu, wobei Symbol a den hervortretenden
Geist vertritt, der hier mit seinem Körper und dem aus dem Schutzdach herausgestreckten Arm
dargestellt ist, gleichsam im Akte des Auftauchens.
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Abb. 57.  Einige der erkennbaren Symbole eines umfangrei-
chen Felsbildes, das den Schlangentanz darstellt.



Symbol c ist ein auf das Brett über dem Sipapu aufstampfender Mann, und Symbol d vertritt die
Tanzrunde, die mit jeder Schlange ausgeführt wird, bevor man letztere in Freiheit setzt (e). Diese
Tanzrunde integriert in ihre Form auch das Symbol Bedeckung, das seinerseits das Schutzdach des
Sipapu berührt, um anzudeuten, dass der Tänzer nach jeder Runde zu ihm zurückkehrt (um eine
neue Schlange zu holen). Auf diese Weise wird der Schlangentanz auch heute noch bei den Hopi
vollführt.

Symbol f ist ein Begleittänzer, der seine Kreisbewegung nur ausführt, um dem Schlangenhalter als
Führer zu dienen.

Symbol g ist ein Haufen über dem Kopf des Tänzers, geneigt dargestellt in der Bedeutung aufge-
hört. Es bezieht sich auf den Teil der Zeremonie, der nach Beendigung des Tanzes stattfindet. Dann
wird nämlich ein Teil des Bodens mit Maismehl bestreut und alle Schlangen auf einen Haufen dar-
auf gelegt. Die beiden kurzen Linien auf dem Haufen (nichts da oder weg von) besagen, dass die
Schlangen (danach) wieder vom Haufen weggenommen werden. So geschieht es auch in der heu-
tigen Form der Zeremonie. Die auf dem Haufen durcheinander wimmelnden Schlangen werden
gleich wieder ergriffen und in die vier Himmelsrichtungen gebracht, um ihre Botschaft mit der
Bitte um Regen fortzutragen.

Das Symbol h besteht aus zwei sich kreuzenden Schlangen; sie stehen für die Überbringer der
Botschaft in die vier Himmelsrichtungen. Sie sind hier so dargestellt, als kämen sie aus dem
Schutzdach der Gottheit, was aber nur besagen soll, dass sie am heiligen Tanz teilgenommen
haben. Die Köpfe der beiden Schlangen sind zueinander gewendet, als ob sie miteinander sprä-
chen, will sagen, sie redeten, denn sie überbrachten ihre Botschaft. Das Symbol i stellt die Rettung
oder den rettenden Regen dar, mit dem die Indianer aufgrund ihrer Botschaft gesegnet werden.

Die Symbole j sind Kinder, die man teilnehmen lässt, um sie in den Schlangenclan aufzunehmen.
Die schmalen Gestalten mit den dreieckigen Oberkörpern sollen ausdrücken, sie sind jung oder
neu. Die vielen Kerben über ihren Köpfen (k) wollen sagen, sie sind sehr zahlreich.

Dass diese Kinder jetzt zu Mitgliedern der Schlangensippe gemacht werden, wird durch die bei-
den Schlangen zu ihrer Linken angezeigt: diese Schlangen (l) sind gut, denn sie sind offen oder
sauber gewischt (nichts darauf). Die Schlangen stehen in einer Reihe mit den Kindern, ihnen zur
Seite und in Bereitschaft für den Aufnahmeritus. Diese Jugendweihe der Schlangenindianer wird
auch heute noch so gefeiert, als eine der zahlreichen Riten, die dem eigentlichen Schlangentanz
vorausgehen.

Die durch Symbol a repräsentierte Gottheit, aus dem Sipapu hervortretend, stellt sich selbst als
Alosaka (alias Muyingwa) vor, eine der wenigen Hopi-Gottheiten, die in der Unterwelt hausen. Es
ist der Gott der Fortpflanzung von Mensch, Tier und Pflanze - ein freundlicher und sanfter, aber
oft sehr zögerlicher Gott (Colton 1959). Die Schlangenzeremonie auf der Suche nach seinem Bei-
stand zur Erlangung des Segens der Vermehrung ist infolgedessen eine langwierige (16 Tage), und
von daher ist es auch mehr als wahrscheinlich, dass es sich um Alosaka, den Saatgott, handelt, der
seinen Arm aus der Unterwelt herausstreckt, um den Hopi den segensreichen Akt zu gewähren.
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Abb. 58.  Regen und reiche Ernte sind dem Schlangenclan zur Belohnung gesandt, wie dieses
Bild aus Ost-Utah zeigt.

Abb. 59



Abbildung 58, die vom Horseshoe-Canyon (der Hufeisenschlucht) im Staat Utah stammt und
damit ein gutes Stück vom soeben besprochenen Fundort entfernt liegt, kann trotz ihrer abseitigen
Lage zur Rechtfertigung der hier gegebenen Übersetzung herangezogen werden. Außerdem be-
weist sie, dass die Sippe der Schlangenindianer einmal in Ost-Utah gesiedelt hat.

Der Mann auf diesem Felsbild (a) hält in der einen Hand eine Schlange und in der anderen einen
abgepflückten Getreidehalm, stellvertretend für die Getreideernte, die dank des Regenfalls (b)
durch Fürbitte der Schlange herangewachsen ist. Die Wolke über dem fallenden Regen hat die
Form eines Vierecks, weil sie gleichzeitig den Tanzboden andeutet, und ihre Anhängsel nach unten
(c) die Füße, die den Tanz der Schlangen ausführen. Dieses Felsbild ist eine besonders gelungene
Darstellung der Zusammenhänge zwischen Regen, Ernte und Schlangentanz.

Man vergleiche die aus diesen Felsbildern abgeleitete Übersetzung in ihren Elementen mit den
Symbolen der Ojibwa und anderen östlichen Indianern (Abbildung 29), wie sie bei Schoolcraft,
Hoffman und Tanner dokumentiert sind. Diese Unterstämme mussten nicht die Schlangen zu Hilfe
nehmen, um zusätzlichen Regen zu erhalten; ihr Klima war bereits feucht genug. Aber Schlangen
dienen ihnen in anderer Weise, um bedeutungsvolle Aussagen zu machen. So ist Symbol a ein
Mann, der mit einer Natter einher geht; b ein Geist, der die Wände seiner Heimstatt mit seinem
Arm durchdringen kann; die Geister (c) schauen in den Himmel (man beachte die ziegenartigen
Hörner); und Symbol d bezeichnet Bedachtsamkeit - das Hakenkreuz, das die Schlangen bilden,
bedeutet Ausschau in alle vier Richtungen, mithin Anlass zur Vorsicht.

Diese Symbole haben denselben Sinnesinhalt wie in den Schlangentanzbildern, nur in einem ande-
ren Kontext, und stützen so die Aussagen unserer Übersetzung. Sie sind auch ein gutes Beispiel für
die Einheitlichkeit der indianischen Piktographie über weite Strecken des Landes.

DER  LEBENSPLAN  DER  HOPI

Das in Abbildung 60 vorgestellte Felsbild ist vielleicht eines der letzten, das noch lebende Hopi
vollständig lesen können. Es spielt eine bedeutende Rolle im Leben der traditionsbewussten Indi-
anerbevölkerung, und seine Übersetzung wird von Generation zu Generation weitergegeben.

Diese einzigartige Petroglyphe nennen die Hopi-Indianer selbst den “Lebensplan der Hopi”, und
die folgende Legende und ihre Übersetzung stammt von der Abteilung der Hotevilla. Es wurde
nichts geändert oder ergänzt, und der Wortlaut wird hier so wiedergegeben, wie er von den füh-
renden Zeremonienmeistern der Hopi autorisiert wurde. Es muss nur beachtet werden, dass es auch
unter ihnen selbst verschiedene individuelle Auslegungen gibt, vergleichbar mit den Disputen über
die Auslegung einzelner Bibelstellen unter den Weißen.

Als die Hopi in dieses Land kamen, war der Schöpfer aller Dinge das einzige Wesen, das hier lebte.
Als die Hopi hier ihrem Schöpfer begegneten, baten sie ihn, ihr Führer zu sein. Der Schöpfer lehn-
te aber ihre Bitte ab, indem er sagte, es wären noch viele böse Absichten in ihren Herzen; diese
müssten sie erst zu Ende bringen, bevor er ihr Führer sein könne. Diejenigen, die es vollbrächten,
alle ihre bösen Absichten zu überwinden, würden, wenn alles vorüber wäre, auf ihren Schöpfer
treffen, und von da an würde er ihr Führer sein. Der Schöpfer ist daher der “Erste” und “Letzte”
der Begegnung.
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Abb. 60.  Der sogenannte "Lebensplan" der Hopi.

Eine der vielen Belehrungen, die der Schöpfer zu dieser Zeit den Hopi-Indianer erteilte, war das
Gebot, dass sie den ganzen großen Kontinent durchwandern und dabei ihre Bilder und Clan-
Namen auf die Felsen nahe ihrer verfallenen Wohnstätten schreiben sollten, als ein Zeichen, dass
die Hopi die ersten in diesem Land waren und dass sie den ganzen Erdteil für ihren Schöpfer recht-
mäßig und treulich bewahren. Und das hat zum Zeichen, so sprach der Schöpfer zu ihnen, dass
einst eine Zeit anbrechen würde, wo eine andere Rasse kommt, die das ganze Land für sich bean-
sprucht, aber die Hopi-Schriften auf den Felsen würden das rechtmäßige Eigentum der Hopi an
diesem Land, das ihnen ihr Schöpfer vormals zu treuen Händen gegeben hat, erhalten und bewah-
ren.

Viele Aspekte der Geschichte werden in den folgenden Hopi-Erläuterungen berücksichtigt. Sym-
bol a in Abbildung 60 stellt den Schöpfer dar, wie er herab auf die “Quelle” deutet, der die Hopi
entsprungen sein wollen. Die kleinen senkrechten Striche an der Hand der Schöpfers (b) stehen
demnach für die Hopi-Menschen. Der Schöpfer hält in der linken Hand den Lebensplan oder die
Lebensbahn (c), die die Hopi betreten sollen. In der Nähe der Hand liegt ein Kreis (d) als Symbol
für den ganzen Erdteil, den sie nach seiner Weisung in Händen halten (nach dieser Aufnahme
haben spätere Betrachter des Felsbildes einen Bogen rechts vom Schöpfer hinzugefügt, was wohl
im Zuge von Kratzungen und Kreidungen zwecks fotografische Aufbereitung geschehen ist).

Punkt e auf dem Wege oder Lebensplan bezeichnet die Stelle, wo vom Schöpfer vorausgesagt
wurde, dass die Hopi von ihrem rechten Pfad abweichen und einem anderen folgen. Das Viereck
(f), sagen sie, sind die Oraibi, und die Linie oder Bahn (g), die von diesem Viereck ihren Anfang
nimmt, vertritt den falschen Pfad des Bösen der Oraibi - eine Symbolisierung des Hochmuts der
Mitglieder dieser Hopi-Abteilung, dass sie sich immer hervortun und über andere sein wollten,
ohne Gottes Hilfe. (Darum steht diese Linie über dem wahren Pfad.)
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Die drei Figuren (h), die auf dem falschen Weg sind, stehen für die Bösen selbst. Ältere Hopi-
Indianer behaupten, dass die Köpfe dieser Figuren erst vor kürzerer Zeit hinzugemalt wurden, denn
sie würden sich an eine Zeit erinnern, als diese Figuren noch kopflos waren. Fehlende Köpfe
würde Strafe oder Tod bedeuten, ein Schicksal, das die Bösen wegen ihres Irrweges zu erleiden
hätten.

Die beiden Zickzacklinien (i), die vom falschen Pfad abzweigen, stehen für die sorglosen und ver-
schiedenen Wege dauernden Verfalls, den die Bösen gehen. Jede dieser Linien verfolgt eine unbe-
dachte und böse Absicht und endet irgendwann, früher oder später, in einer Sackgasse, wenn alle
üblen Vorsätze erschöpft sind. Die “Sackgasse” ist als vergebliche Umkehr und Absackung (j) aus-
drücklich als Detail angegeben. Die obere Zickzacklinie ist erst kürzlich nachgekratzt und dabei
beschädigt worden, so dass sie jetzt eine vierte Figur darzustellen scheint, die aber nach Aussage
der Hopi ursprünglich nicht da war. Eine vierte Figur würde indes unsere Übersetzung nicht ernst-
haft gefährden.

Symbol k ist der wahre Weg zu ewig währendem Leben, dem Symbol l, das entlang dieses wahren
Pfades viermal vorkommt. Denn die Inkorporation des Symbols langes Leben (ein Krückstock)
mit dem Zusatz Leben (Spross eines Getreideblattes) steht für ewiges Leben.

Der wahre Pfad zum ewigen Leben ist an drei Stellen durch Halbkreise (m) unterbrochen, die viel-
leicht einmal Vollkreise gewesen sind. (Dieses Felsbild ist so oft “überarbeitet” worden, dass es
heute schwierig ist, die korrekten Formen dieser Symbole anzugeben.) Die Hopi sagen, sie seien
Flaschenkürbisse, die man schüttelt, um die drei großen Kriege oder Erschütterungen darzustellen,
die jeder durchmachen muss, bevor er das ewige Leben erlangt. Der letzte Kreis vertritt den “Krieg
der endgültigen Läuterung, in der alles noch übrig gebliebene Böse zerstört wird”.

Im Punkte n trifft sich der falsche Pfad mit einem Symbol des ewigen Lebens und bedeutet damit
den Schwankenden, dass es noch eine Möglichkeit gibt, auf den rechten Pfad zurückzukehren und
das ewige Leben zu gewinnen. Danach aber, das zeigen die sogleich hinter diesem Punkt anset-
zenden Zickzacklinien, ist es zu spät, denn dann setzt die dauernde Zerstörung ein, da die unver-
besserlich Bösen den Punkt der Umkehr hinter sich gelassen haben. Das Symbol o am Ende des
wahren Pfades stellt den großen Geist dar, mit dem Symbol des ewigen Lebens in seiner Hand. Er
steht ganz am Ende und wartet hier ganz wie am Anfang, und daher wird er auch der Erste und der
Letzte genannt.

Symbol p ist schwer zu bestimmen, denn auch hier ist viel gekratzt worden, anstatt zu kreiden. Es
erinnert am ehesten an drei Punkte, aber die Hopi behaupten, an dieser Stelle hätte man ein Kreuz
ins Bild eingefügt, das an die schlechte Erfahrung erinnert, die man mit den Katholiken im 17.
Jahrhundert gemacht habe. Dieses Symbol ist sozusagen auf Anweisung des Schöpfers geschrie-
ben, um zu erklären, dass sich der Pfad der Hopi nicht mit der Katholischen Kirche vereinbaren
lasse.

Über das tatsächliche Alter des Felsbildes ist nichts bekannt. Die ältesten der lebenden Hopi beteu-
ern, es sei schon in ihrer Jugend dagewesen. Seine Entstehungszeit läge demnach vor der soge-
nannten Glaubensspaltung von 1906, das zum Zerwürfnis zwischen den Unterabteilungen der
Oraibi und der Hotevilla führte und nach Einschätzung der Hopi ein Ereignis darstellt, das einen
Teil der Prophezeiung erfüllt.
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Abb. 61.  Eine Zuflucht in den Tiefen des Gand
Canyon (siehe Skizze auf Seite 116).

Abb. 62.  Man beachte das undeutliche Symbol
Bewegung hinunter (Mitte oben), gerade über
dem Eingang in diese große Höhle angebracht.
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Das Thema dieses Ereignisses und die prophetischen Elemente seiner Übersetzung sind aber nicht
Gegenstand unserer Untersuchung, und es spielt auch keine Rolle, ob das Felsbild sehr alt oder
relativ neueren Datums ist. Was wirklich zählt, ist die gesicherte Tatsache, dass es sich um ein
Hopi-Original handelt und damit beweist, dass die Hopi Symbole mit Bedeutungen benutzt haben,
die mit denen identisch sind, die wir aus dem Schrifttum anderer Indianerstämme besitzen.

Dass das Felsbild original Hopi ist, geht aus der engen Verbindung mit der Tradition dieses India-
nerstammes hervor. Auch die Hopi leiten viele Symbole aus der Zeichensprache ab: viele Leute
und nahe (b), Pfad (c), halten (d), Gabelung in einem Reiseweg oder zwei (e), zurück- und vorge-
hen (i), umgedreht (j) und schließlich alt (l). Ferner sind die Symbole Gebiet (f) und das Konzept
der abgeschnittenen Köpfe zur Bezeichnung von Bestrafung (h) identisch mit den piktographi-
schen Symbolen für dieselbe Bedeutung in weiten Teilen Nordamerikas. Das Felsbild verrät uns
also mit Gewissheit, dass die Hopi dieselbe Technik der abgeleiteten Zeichensprache anwenden
wie andere Stämme. Es zeigt uns, wie das System, zumindest in großen Teilen, bis in unsere Raum-
fahrt-Ära wenig an informativen Wert einbüßte. Die Fähigkeit der Hopi, diese Fragmente ihrer An-
tike zu erhalten, während andere Stämme praktisch ihre Identität verloren haben, ist wohl auch
eine Folge ihrer Absage an viele Errungenschaften der modernen Zivilisation und ihre Abneigung
gegen die Christianisierung. Sie bewahren ihren stoischen Widerstand seit Coronados Zeit und er-
halten sich ein überlebensfähiges Refugium indianischer Kultur und Religion. Traditionsbewusste
Hopi zeigen immer gern ihren Stolz auf ihre Vorfahren, besonders als Erfinder der Felsbilder-
schrift und der Chroniken von Wanderungen, Legenden, Streitigkeiten und Landnahmen. Und die-
ses Felsbild ist nach ihrer Überzeugung der große Beweis für die Berechtigung ihrer Ansprüche.

EINE  ZUFLUCHT IN  DEN  TIEFEN  DES  GRAND  CANYON

Das in Abbildung 61 wiedergegebene Felsbild liegt unter einem Überhang hoch oben in einer
Wand des Mule Canyon (der Maultierschlucht), der in den Grand Canyon mündet. Völlig außer
Sicht hinter einem Steinbrocken in diesem Felsalkoven versteckt sich ein Eingang in eine große
und lange unterirdische Höhle. An ihren Wänden finden sich nur wenige Spuren mit künstleri-
schem Wert, aber die Reste von Feuerstätten belegen, dass diese Kaverne einmal einem bestimm-
ten Zweck gedient hat.

Die Höhlung bildet ein fast unzugängliches Schutzasyl - einen Ort, wie geschaffen für die Zuflucht
von Frauen und Kindern in Zeiten des Krieges. Schon das Mundloch ist lang und eng: Ein ein-
dringender Feind würde leicht von der Wachmannschaft entdeckt, die sich unerkannt im dunklen
Hintergrund hält. Außerdem besitzt die Höhle ein gut geschützt liegendes Fenster, von wo aus man
nicht nur jede Annäherung auf dem Abhang vor der unscheinbaren Mündung sieht, sondern auch
einen bedeutenden Teil des Canyons selbst überblickt. Die Indianermalerei (Abbildung 61), die auf
dem Felsüberdach gefunden wurde, beweist uns, dass wir mit unserer Vermutung richtig liegen.
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Symbol a stellt einen Saumpfad dar, der mit dickem Strich gezeichnet ist, mithin als schlecht be-
wertet wird, und zu einer hohen Nische oder einem Alkoven führt, was dadurch angezeigt wird,
dass dieser Strich lang ist und auf eine ganz ähnliche Nische zuläuft, die sich etwa bei (b) befin-
det. Die Mokassinspuren (c) unterhalb der Linie sind die von Menschen, die Sicherheit in der
Höhle suchen. Die Fährten sind darunter angeordnet, da sich die Leute auf der Flucht unten oder
innerhalb des Canyons bewegen. Auffallend ist, dass die Fährte insofern sich unterscheidet, als die
Fußspitzen immer in einem unnatürlichen Winkel nach außen gehen. Damit soll ein Abtrennen
oder Aufteilen angedeutet werden, was die Zeichensprache mit vergleichbaren Fingerbewegungen
ausdrückt.

Symbol d ist das Gegenteil von auseinander laufen. Diese beiden Striche vertreten Finger, die weit
auseinander gehalten werden, aber einwärts deuten. Es ist das Zeichen für zusammenkommen oder
treffen, so wie es unweigerlich die Linien tun, die man sich in Verlängerung der Finger denken
kann. Die zwei Finger sind absichtlich weit voneinander gesetzt, weil der Treffpunkt in weiter Fer-
ne gedacht ist, dass heißt zwar hier in der Höhle, aber lange Zeit, nachdem man sich aufgeteilt hat.

Symbol f, zwei Punkte, ist normalerweise eine zu passierende Stelle. Die zwei Linien darüber wol-
len sagen, dass die Hindurchbewegung schon erfolgt ist und dass die Leute schon an einem guten
Platz hoch oben angekommen sind. Gut liegt in der Strichdoppelung (nichts da) und weit in der
Abwinkelung des rechten Striches (g).

Symbol h ist die Decke des langen unterirdischen Tunnels. Die Zickzacklinie darunter deutet an,
dass die Höhlung verwinkelt ist und sich weit unter die Oberfläche erstreckt. Etwa zu Beginn ihres
letzten Drittels weicht die Schlangenlinie an die Tunneldecke aus - an dieser Stelle etwa ist eine
Erweiterung des Tunnels nach oben.
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Interessanterweise ist dies aber keine ganz authentische Tunnelbeschreibung. In Wirklichkeit ist
der Höhlengang etwa 25 Meter lang und endet direkt in einem größeren Saal. Man ist geneigt anzu-
nehmen, dass der Zeichner des Felsbildes einen Feind entmutigen wollte, dem es sicherlich nicht
an Scharfsinn fehlen würde, um die Flüchtigen anhand ihrer Spuren bis hierhin zu verfolgen, der
aber nicht gerade mit der Nase auf den Gedanken an Zuflucht gestoßen werden soll. Desinforma-
tion über die wahre Gestalt der Höhle mag also das Motiv für die ungenaue Zeichnung sein.

Symbol i ist über dem Eingang dieser Höhle angebracht. Die drei Striche bedeuten Bewegung
herab dazwischen; da das Zeichen eine lange Oben-Linie hat, ist die Bedeutung dort unten hinzu-
gefügt. Dasselbe Symbol ist über dem wirklichen Eingang angebracht, wie man in Abbildung 61
sehen kann. Die Anordnung des Symbols hier über dem hineinkriechenden Mann (j) ist der klare
Beweis, dass es die Eingangsöffnung der Höhle darstellt.

Mit der Figur des Mannes, der mit Kopf und Oberkörper schon verschwunden ist, während Unter-
leib und Beine noch hervorragen (j), ist die Aussageeinheit vervollständigt und abgeklärt. Alle
Symbole dieses Felsbildes, als abgerundete Information gelesen, weisen diese Höhle als einen Zu-
fluchtsort aus, der sich zum Aufsuchen bei akuter Gefahr anbietet.

DIE EXPEDITION DES MAJOR POWELL AN DEN COLORADO-RIVER

Ein kurzer Bericht der Pajute-Indianer über Major Powells Colorado-River-Expedition liegt uns
hier in Form eines Felsbildes (Abbildung 63) vor. Dieses Felsbild und noch viele andere, die von
den Zusammenstößen der Pajute mit dem Weißen Mann berichten, liegen alle in einem Umkreis
um die Stadt Las Vegas im Staat Nevada.

Die südlichen Pajute hielten damals weite Gebiete im Einzugsbereich des Colorado-River besetzt,
den Grand Canyon mit eingeschlossen. Sie teilten sich das Land mit ihren Nachbarn, den Sippen
der Hualapai und Havasupai, und der Fluss selbst bildete zwischen ihnen eine lose Grenze.

Im Zuge seiner Erkundung des Grand Canyon kam Major Powell (am 26. August 1870, um ganz
genau zu sein) zufällig an eine Anpflanzung der Pajute unterhalb der Lava Falls (Lava-Wasser-
fälle). Diese kam ihm als Rast- und Versorgungsstation wohl gerade recht. Ein paar Tage später,
am 30. August, traf er unmittelbar vor Erreichung der Mündung des Virgin-River (Jungfernfluss)
auf mehrere Gruppen von Pajute-Indianern (Powell 1957). Einige Mitglieder dieser Gruppen müs-
sen aus der Gegend des heutigen Las Vegas gewesen sein, und sie wären dann verantwortlich für
die dort entdeckten Ereignisberichte.

Major Powells Bravourstück, den Grand Canyon per Boot zu durchfahren, galt damals als histori-
sche Großtat. Solch ein Unterfangen hat sicherlich die Pajute tief beeindruckt, die ja selbst intime
Kenner der Topographie und ihrer menschenfeindlichen Natur waren. So erscheint es nicht mehr
als logisch, dass sich die Chronisten unter ihnen bemüßigt fühlten, einige Aspekte des Ereignisses
in der Bilderschrift ihrer Rasse aufzuschreiben und ihnen einen würdigen Platz unter den histori-
schen Aufzeichnungen ihres Landes zuzuweisen.

DIE SPRACHE DER STEINE

EINIGE SEITEN AUS DEM BUCH DER GESCHICHTE
Clark Co., Nev.
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Abb. 63. Ein Bericht der Pajute-Indianer über die Erkundung des Colorado-Flusses durch Major
Powell 1869-70.

Der Autor des nun hier näher zu betrachtenden Bildes lebte vermutlich an den Quellen, in deren
Nähe sein Fundort liegt. Er liegt etwa 60 Kilometer westlich des Colorado-River am heutigen
Hoover-Staudamm und etwa 100 Kilometer westlich der Vereinigung des Virgin-River mit dem
Colorado, bei dem Ort, an dem Powell seine Flussreise auf ihrem Höhepunkt abbrach. (Einige sei-
ner Leute sind mit dem Boot noch weitergefahren.) Dieser Pajute könnte teilweise Zeuge der
Colorado-Flussfahrt gewesen sein, am wahrscheinlichsten in der Nähe des Virgin-Rivers. Oder er
hat zufällig auf Cottonwood Island (Baumwollwald-Insel) am Ufer gestanden, denn diese Insel
war von Pajute bewohnt, als die Expedition vorüber kam.

Das Schlüsselsymbol, das das Thema der Geschichte angibt, ist natürlich der Weiße Mann im Boot.
Er steht im Boot, trägt Schuhe und einen Hut und weist mit diesen Kleidungsstücken auf Bug und
Heck des Wasserfahrzeugs (a). Der Bootstyp entspricht dem von Major Powell benutzten. Das
Boot ist an beiden Enden voll durchgemeißelt, um anzudeuten, dass es dort bedeckt oder um-
schlossen war. Powells Boote waren tatsächlich vorn und hinten mit Hohlräumen konstruiert,
damit sie nicht so leicht kentern konnten.

Die Hände des in das Boot hineingezeichneten Weißen Mannes sind bedeckt oder verborgen, ausge-
führt im Darstellungsverfahren etwas darauf, und die linke Hand dabei in der Nass-Technik. Diese
Art der Ausführung der Hände läuft wohl auf die Aussage hinaus: Die Weißen Männer verbergen den
wahren Zweck ihrer Anwesenheit auf dem Fluss. Denn Hände sind immer ein Hinweis auf ein Tun
und in Verbindung mit schlaff herabhängenden Armen auf ein Nichtstun. Die Pajute begegneten dem
scheinbaren Nichtstun des Majors mit Misstrauen, sie kannten nicht die wahren Motive seiner Erkun-
dungsreise, aber sie wussten, dass die unschuldiguntätigen Hände etwas verbergen mussten.

Der Verdacht der Pajute erwies sich später als gerechtfertigt, als die Bewohner von Cottonwood
Island, die Gruppen der Shivwits und Uincarets (die Pajute sprechen die Namen “Siewiets” und
“Juhwienkechdats” aus), aufgefordert wurden, ihr angestammtes Wohngebiet entlang dem Colo-
rado zu räumen und näher an der Zivilisation zu siedeln, um dem Weißen Mann das Land zu Eigen-
tum geben zu können, das Major Powell erkundet hatte.

Auf dem Foto ist gut zu sehen, dass die Kontur des Bootes rechts oben parallel zum Rand des
Bootes verläuft, was uns sagen soll, dass das Boot sich den geographischen Gegebenheiten ange-
passt hat, das heißt dem natürlichen Verlauf des Canyons.
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Symbol b, die Ziege mit den vier Füßen, bedeutet reisen. Das hoch stehende Horn bildet mit dem
Rücken des Tieres ein V, was offen oder Öffnung bedeutet, in diesem Falle das Auftun eines Can-
yons, eigentlich des Grand Canyons selbst. Das hoch stehende Horn ist auch gekrümmt, um auf
die Windungen des Canyons zu verweisen, und außerdem bildet ein Teil des Horns den Kopf, was
besagt: Ein gewundener Canyon wird betreten.

Das andere Horn, das sich über den ganzen Rücken erstreckt, zeigt eine Reise in voller Länge an,
oder mit anderen Worten, eine Reise durch den Canyon von einem Ende zum anderen. Dieses Horn
ist einzeln dargestellt; verdoppelt würde es eine sichere Reise anzeigen. Das war aber offensicht-
lich nicht der Fall, und tatsächlich töteten die Pajute drei von Major Powells Männern, die die Ex-
pedition verlassen hatten, vermutlich bei den Separation Rapids (den Scheide-Wasserfällen). Man
beachte, wie das untere Horn das V im Scheitelpunkt trifft, womit im Innern des Canyons gesagt
wird.

Symbol c ist ein Finger, der in die Richtung des Grand Canyon nach Osten weist. Das demonstriert
wieder einmal die Bedeutsamkeit der Richtung, die man immer zu beachten hat, wenn man vor
einem Felsbild steht, denn Felsbilder sind oft nach bestimmten Bezugspunkten in der Natur aus-
gerichtet. Hier ist zum Beispiel die Schreibfläche für das Bild absichtlich so gewählt, dass es von
derjenigen Seite am besten zu lesen ist, von der der Betrachter zum Grand Canyon schaut.

Der kürzere nasse Finger, der nahe beim langen, zeigenden Finger nach links abbiegt, lenkt die
Aufmerksamkeit des Lesers auf etwas, “nasser Weg” dort hinüber beziehungsweise auf den Colo-
rado selbst. Der linke Finger ist kurz und besagt Entfernung und seine Krümmung bei oder dort.

Symbol d ist ein kleiner Haufen, in Vertretung eines Berges mit einer solchen Form, der ein paar
Kilometer voraus links von diesem Felsen liegt. Dieser Berg wurde mit angegeben, damit sich der
Leser leichter orientieren kann und begreift, dass der lange Finger nach rechts von diesem Berg
weist; dort nämlich befindet sich der Abschnitt des Coloradoflusses, der den Grand Canyon bildet.

Die Symbole e sind eine Besonderheit; es handelt sich um zwei Buchstaben des englischen Alpha-
bets, spiegelbildlich verbunden, als würden sie vom Wasser reflektiert. Sie beziehen sich natürlich
auf die Weißen Männer auf dem Fluss, wie sie im Wasser sich selbst sehen. Auch in diesem Falle
stehen lateinische Buchstaben für die Weißen, ganz wie in der Indianergeschichte über die Expe-
dition der spanischen Patres Dominguez und Escalante.

Gewiss waren die Pajute mit dem englischen Alphabet nicht vertraut, und daher kann die
Wiedergabe von lesbaren Buchstaben noch nicht darauf schließen lassen, was ihr Sinn ist. Sie
könnten ein TJ oder WJ darstellen oder sogar umgekehrt JW und wären dann identisch mit den
ersten beiden Initialen von John Wesley Powell. Aber das ist eher Wunschdenken und kein gesi-
chertes Faktum.

DIE SPRACHE DER STEINE

EINIGE SEITEN AUS DEM BUCH DER GESCHICHTE
Kane Co., Utah
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Abb. 64.  Eine Darstellung der Utah über das Eisenbahnunglück mit der Consolidation Nr. 10.
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DAS ZUGUNGLÜCK DER CONSOLIDATION NR. 1O

Das Felsbild in Abbildung 64 ist insofern ein außergewöhnliches, als es ein einschneidendes
Ereignis im Leben nur des Weißen Mannes darstellt und eigentlich keinen größeren Eindruck
machen konnte auf den Utah-Stamm, dem der unbekannte Autor angehört. Andererseits betrifft das
Ereignis die Uintah-Bahn, und wie der Name schon sagt, lag diese auf Indianergebiet. Tatsächlich
schnitt diese Eisenbahnlinie tief in das Land ein, das damals Teil des Reservates für die Utah-
Unterstämme der Uintah und Ouray war.

Zum besseren Verständnis muss vorausgeschickt werden, dass die Uintah-Linie 1903 angelegt
wurde. Vorausgegangen war eine amtliche Verfügung, die alle Schürfrechte im Reservat für rech-
tens erklärte, sofern sie vor dem 1. Januar 1891 angemeldet worden waren. Die Bahn sollte also
der Ausbeutung der wertvollen Uintah-Bodenschätze, vor allem des begehrten Gilsonits (ein ganz
reiner Asphalt) dienen, dessen Vorkommen in früheren Zeiten hier festgestellt worden war.

Alle Einzelheiten der Umstände im Zusammenhang mit dem Bau und dem Unfall der Consolida-
tion Nr. 10 (einschließlich der Fotos von der Unglücksstätte) sind der Dokumentation “Uintah-
Railway, The Gilsonite Route” von Bender 1970, Seite 107 entnommen.

Das Felsbild gibt sich ganz nüchtern, ohne jedes unnötige Beiwerk; es befindet sich auf dem alten
Wohngebiet der Uncompahgre des Reservates von Uintah und Ouray. Sein großer Wert liegt darin,
dass sich anerkannte Kapazitäten der historischen Wissenschaften in seiner Beweiskraft einig sind.
Seine Übersetzung in eine moderne Sprache liefert den Schlüssel für viele Indianersymbole, wie
zum Beispiel Reiseweg, Fußspur abseits des Reiseweges, Ablehnung, gekreuzt, absteigen, nass,
Absicht, nichts da, schlecht, klein, Überquerung misslungen, und dazu noch für verschiedene For-
men der Felsinkorporation, wie sie in diesem Buch schon aus älteren Felsbildern des amerikani-
schen Westens vorgestellt wurden.

“Consolidation* Nr. 10” heißt eigentlich nur die Lokomotive (a), die soeben die Brücke überquert
hat (b). Die Brücke ist als Hals symbolisiert, was eng bedeutet, und ein rechteckiger Kopf steht für
Ort oder Reiseziel, um insgesamt die Vorstellung einer engen Brücke zu schaffen.

Maschine und Tender (a) sind hinter der Brücke angeordnet, das heißt, sie haben die Brücke schon
passiert. Die Lokomotive ist ein zweites Mal angedeutet (c) in Form der langen Rauchsäule - der
Rest der Maschine ist bereits im Schlamm (etwas darauf) unterhalb der Brücke versackt. Man ver-
gleiche nur einmal diese Darstellung der Utah-Indianer mit dem Originalfoto vom Unglücksort!

Die Brücke, um die es hier geht, lag etwa 15 Kilometer westlich des Städtchens Mack im Staate
Colorado und führte über den Fluss mit Namen Salt Wash (Salzflussbett). Als sich die “Consoli-
dation” kurz vor Sonnenaufgang näherte - man schrieb den 1. Oktober 1911 - war die Brücke
bereits durch Unterspülung instabil geworden. 

* Mit “Consolidation”, das etwa dem deutschen Wort “Konsolidierung” entspricht, ist Kompaktbauweise gemeint, also ein
“Kraftpaket” von Maschine. So nannten die Amerikaner schwere Güterzuglokomotiven mit mindestens vier Antriebsachsen.
Nr. 10 besagt nur, dass es sich um die 10. Maschine ihrer Baureihe handelt. (Anm.d.Übs.)

DIE SPRACHE DER STEINE

EINIGE SEITEN AUS DEM BUCH DER GESCHICHTE
Duchesne Co., Utah
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Abb. 64.  Eine historische Aufnahme vom Unglücksort. Aus Uintah Railway, the Gilsonite Route
(Bender 1970)

Öffentliche Bibliothek von Denver, Abteilung Westen, Fotografie von Frank A. Kennedy.
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Als der Zug darüber fuhr, brach ein Teil der Brücke ein, und die Lokomotive samt Tender rollten
in die aufgewühlten Fluten. Übrig blieben der geschlossene Güterwagen und der kombinierte Sitz-
und Gepäck-Wagen, die auf dem wackeligen Restbauwerk in wenig beneidenswerter Lage zum
Stehen kamen.

Die vier Quadrate (d) repräsentieren den ganzen Zug, der aus vier Einheiten besteht. Das kleinste
Viereck ist der Tender. Das zweite Viereck von links trägt ein Kreuz, das sagen soll, dass die letz-
ten beiden Einheiten, die Waggons, nicht ganz über die Brücke kamen. Dieser Sinninhalt wird
durch den Reiter (e) vermittelt, auf dessen Kopf das Kreuz steht und dessen Arme in Ablehnungs-
Haltung gleichsam den Rest des Zuges anhält. Es ist zu beachten, dass überall Leute zu Pferde die
Passagiere darstellen, die den Zug “reiten”. Das gegen die Fahrtrichtung gerichtete Pferd dient
ebenfalls der Aussage, dass die beiden Wagen mit allen Fahrgästen die Brücke nicht überfuhren.

Dieser Bildteil wird zugunsten größerer Klarheit noch einmal wiederholt: Symbol f ist Zeichen-
sprache für klein, wie es früher bereits anhand von Abbildung 21 erläutert wurde. Hier bilden
Zeigefinger und Daumen zugleich einen Teil eines Weges (g) - des über die eingestürzte (nichts da)
Brücke (h) führenden Schienenweges, der dann herunter hängt (i) (eine auf die letzten beiden
Wagen lenkende, absteigende Vogelspur). Die eine Zehe dieser Spur ist länger und weist auf eine
Verlängerung des letzten Waggons; dies bedeutet wiederum klein oder kurzer Weg. Die ganze
Bildeinheit will also ausdrücken: “Die letzten beiden Wagen waren kurz davor, ebenfalls von der
Brücke herab zu rollen.”

Das Symbol j verrät uns etwas über die missliche Lage der Passagiere. Man beachte das stocksteif-
stehende, steckengebliebene Pferd (Klumpen an den Hufen) und die bestürzt und wie im Stoßgebet
hochgereckten Arme der (Bahn) “Reiter”. Auf dem Fels steht das Pferd auf einem kleinen Sims
und fügt mit dieser Felsinkorporation die Idee auf der Brücke oder Kante hinzu. Die Vorderfüße
von Pferd e sind übrigens in derselben steifen Stellung. Bei k hat der Fels eine Vertiefung, die der
Autor für die Idee des Flussbettes nutzt. Das Pferd l, das in die entgegengesetzte Richtung weist,
steht für die Passagiere, die rückwärts die Brücke verlassen, um der Gefahr des Herabstürzens zu
entrinnen. Die Spirale m vertritt die Idee des Überschlagens, denn ihr äußeres Ende bildet eine
Bodenlinie und sie liegt zwischen den Beinen des Pferdes. In der Zeichensprache bedeutet eine
waagerechte Spirale ein Überrollen, nicht zu verwechseln mit den Aufwärts-Abwärts-Spiralen.

Pferd und Reiter von l sind gleichsam entpersonifiziert gezeichnet, wie Strichmännchen, das heißt,
sie sind bereits außer Gefahr. Das muss man in Kontrast zu den Pferden j und e sehen. Denn die
letzten beiden sind voll durchgemeißelt in der Bedeutung schlecht (in gefährdeter Lage). Demge-
genüber ist Pferd l nicht dick ausgeführt und somit nicht mehr in Gefahr.

Die Köpfe sowohl des Pferdes als auch des Reiters e berühren, das heißt betreffen die beiden
Wagen des Zuges, die rückwärts streben und sicherlich auch wirklich bei erster Gelegenheit zu-
rück in Sicherheit gezogen wurden.

Auch Symbol n benutzt eine Felsinkorporation. Sie ist über eine Kante des Felsens nach unten
gezogen, um die Idee herab darzustellen. Es ist ein mit undeutlichem Kopf abstürzender Mensch
(tot) oder eine absteigende Vogelspur. Tatsächlich sind bei dem Unglück zwei Menschen ums
Leben gekommen. Darauf hat der Autor vielleicht hinweisen wollen, was nur mit Sicherheit anzu-
nehmen ist, wenn die undeutliche Stelle ein Kopf sein soll.

DIE SPRACHE DER STEINE

EINIGE SEITEN AUS DEM BUCH DER GESCHICHTE
Uintah Co., Utah
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Symbol o demonstriert noch einmal sehr schön die Universalität indianischer Piktographie. Der zu
Pferde sitzende Mann mit Häuptlingsinsignien vertritt den Maschinisten und seine Maschine, oder
den Führer, und sein Kriegsfederschweif seine Nachfolger oder die, die ihm auf der Spur folgen,
der Rest des Zuges. Hier gibt es eine kleine Felsinkorporation zu beachten: Ein natürliches Loch
im Stein bildet seinen Kopf. Dies besagt, er fiel kopfüber in ein Loch. Seine Arme vermögen es
nicht, den Rumpf zu kreuzen und die Abwehr-Stellung einzunehmen, was uns verrät, dass er vor
dem Loch versäumt hat anzuhalten.

Symbol p, ein Pferd, das mit seinem Schwanz an die Vorderfüße eines anderen Pferdes gebunden
ist, steht für die technische Ausrüstung, die die verunglückte Maschine aus dem Flussbett geholt
und wieder auf ihren Schienenweg gestellt hat. Man beachte den schlammigen Rumpf (in Nass-
Technik ausgeführt) des zweiten Pferdes. Der Schwanz des Pferdes ist lediglich durch Punkte
angedeutet; das will sagen, es ist vom rechten Pfad abgekommen - es hat nur Fußstapfen und kei-
nen rechten Weg.

Die Bewegungslinie q vertritt den fahrenden Zug, und Symbol r, ein fallender Mann, seinen Un-
fall. Symbol s ist ein Strichpferdchen, das aufsteigt oder aufsteht, das heißt sich erholt. Diese letz-
ten beiden Symbole sollen beim Leser den letzten Rest an Zweifel hinsichtlich der Bedeutung
gewisser Abschnitte des Felsbildes ausräumen. Und sie liefern ein zusätzliches Argument dafür,
dass dieses Felsbild wirklich zu dem Zweck graviert wurde, damit andere es lesen und als einen
historischen Bericht des Utah-Volkes weitergeben.

Das historische Anliegen vieler Felsbilder ist wohl in den vorangegangenen Kapiteln deutlich
genug hervorgetreten. Das zuletzt besprochene Felsbild gehört zur wachsenden Sammlung von
Beweisen dafür, dass unter den Indianerstämmen ein weitverbreitetes Bilderschreibsystem exis-
tierte und dass viele Elemente dieses Systems alle Zeiten überdauert haben. Wir haben auch Mo-
dernisierungen und Aktualisierungen feststellen können, wie zum Beispiel die Verwendung des
Pferdes anstelle der Ziege. Im Falle des Zugunfalls kann man nur Erstaunen und Bedauern darü-
ber ausdrücken, dass es die interessierten und umsichtigen unter den damaligen Forschern ver-
säumt haben, sich die Interpretation des Bildes von des Autors eigenen Lippen bestätigen zu las-
sen. Denn dessen Schilderung wäre von allen der wertvollste Beleg für das piktographische Talent,
das uns hier in der Schilderung einer denkwürdigen Begebenheit des Jahres 1911 entgegen leuch-
tet.
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8. 

Viele Zungen - ein Ohr

ES IST NOCH ZU FRÜH FÜR EINE BESTIMMUNG des Entwicklungsstandes, den die indiani-
sche Felsschreibung nach ihrer Ausdehnung auf ganz Nordamerika erreicht hatte. Immerhin deu-
tet aber die derzeitige Beweislage darauf hin, dass zumindest auf den Gebieten der heutigen USA,
Kanadas und Mexikos das System allgemeine Anwendung fand. Analogien in der indianischen
Piktographie herrschen auf dem riesigen Territorium vor, dessen Grenzen man sich heute mit
denen der Verbreitung der Zeichensprache identisch denkt (wenn man hier überhaupt von irgend-
welchen Grenzen sprechen kann. Man vergleiche auch Mallerys Einlassung zu diesem Thema).

Auch Felsbilder in Zentral- und Südamerika scheinen, zumindest in gewissen Teilen, mit der nord-
amerikanischen Bilderschrift verwandt zu sein, jedoch lassen die bisher auf diesem Feld durchge-
führten Forschungen noch kein endgültiges Urteil zu. Daher beschränken auch wir uns mit unse-
ren Betrachtungen vorläufig auf Nordamerika.

Eines der in diesem Gebiet am universellsten angewandten Symbole ist vielleicht das Vogelsym-
bol. Es ist unwahrscheinlich, dass alle Anwender dieses Symbols spontan und unabhängig von-
einander auf die Erweiterungsbedeutungen die Flucht ergreifen, Schutz suchen und dergleichen
verfallen sind; eher ist anzunehmen, dass diese Auslegungen an einem Ort sozusagen erfunden
wurden und sich von dort aus allmählich ausbreiteten. Das Konzept hinter dem Symbol leitet sich
offenbar von der militärischen Überlegung ab, dass derjenige den größten Vorteil der zusätzlichen
eigenen Sicherheit hat, der von möglichst weit oben auf die anderen herab schaut. Um die Idee der
Schutzsuche durch Flüchten auf die Spitze einer Erhebung darzustellen, nahm man das Bild des
Vogels, in startender, landender oder fliegender Form. Das Symbol gibt dem Autor auch die Mög-
lichkeit, das Fliegen in seinen verschiedenen Phasen noch näher zu charakterisieren.

Der eigentliche Donnervogel*, der nicht mit dem universellen Vogelsymbol verwechselt werden
darf, ist nicht unter allen Stämmen des Kontinents bekannt und kommt als Darstellung nur in
bestimmten Gebieten vor. Der Donnervogel kann daher nicht mit dem weit verbreiteten Symbol-
vogel identisch sein. Außerdem hat das mythologische Gegenstück eine ganz andere Erschei-
nungsform: man erkennt es zum Beispiel leicht an den Strahlenblitzen an den Flügeln oder den
vom Schnabel ausgehenden Linien, die für das Donnergrollen stehen; beide Ergänzungsvarianten
stehen im Zusammenhang mit Gewitter und Regen. Das allgemeine Vogelsymbol besitzt diese
Merkmale nicht, es wird lediglich als Vogel von unbestimmter Art dargestellt.

* Dieses mythologische Tier bringt nach dem Volksglauben westamerikanischer Stämme Gewitter und Regen. (Anm.d.Übs.)
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Abb. 65.  Mittels Vogelsymbolen beschreiben hier Indianer aus dem Südwesten des Landes ihre
Zuflucht in Felshöhlen.

Dieses universelle Vogelsymbol ist auf vielen Felsbildern in weit verstreuten Gebieten zu finden
und vermittelt immer dieselbe Bedeutung - Sicherheit suchen oder finden. Ein hervorragendes
Beispiel wurde bereits angeführt, das der flügelartigen Extremitäten an der Gottheit der Hopi-
Schlangentänzer, die Schutz, Rettung oder in diesem Falle noch spezifischer Segnung mit Ernte ret-
tendem Regen symbolisieren.

Ähnliche Beispiele des Vogelsymbols mit derselben Bedeutung sind auf Felsbildern festgestellt
worden, die in der Nachbarschaft von bewohnten Felsenhöhlen im Südwesten der USA liegen.
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In der Nähe des Ortes Tsegi in Arizona beispielsweise erzählen uns Vogelsymbole ganz deutlich
die Geschichte einer überstürzten Flucht in die Sicherheit einer der hochgelegenen und geschütz-
ten Felsenhöhlen, wie sie in dieser Gegend so häufig vorkommen (Abb. 65).

Die kurzen waagerechten Striche geben die Anzahl der Fälle an, in denen diese Flucht notwendig
wurde. Der Hals des Vogels a reiht sich in die Zahlenreihe ein und bildet einen elementaren Teil
der zahlreichen Fluchtbewegungen.

Der viereckig ausgestaltete Vogelkörper bedeutet bekanntlich Besitz - gemeint sind die Unterkünf-
te hoch in den Felsen, die durch den aufwärts gerichteten Vogelflug und auch durch die Anordnung
der Zeichen selbst auf der Steinfläche grob lokalisiert sind. Vogel b macht nicht so viele Flucht-
bewegungen wie sein Partner a. Den Grund findet man, wenn man die Größe der beiden Vögel
vergleicht. Vogel b ist größer, er vereinigt die Leiber vieler Menschen in seinem Körper. Er will
sagen, die Zahl der Leute in seiner Höhle übertraf die der Leute in der Höhle von Vogel a. Sein
Hals ist zudem länger und reicht weiter hinauf, will sagen, sein Zufluchtsort lag höher und war
auch besser geschützt vor einem Angriff.

Die Federn an den Flügeln von Vogel b werden an den Flügelspitzen länger. Dies bedeutet, dass
die größere Gruppe der kleineren keine Hilfe anbietet und ihr Refugium mit der kleineren Gruppe
nicht teilen will. Die kürzeren Federn am größeren Vogel bedeuten weit weg (diese Bedeutung wird
im “Frauenkauf”-Beispiel in Kapitel 4 erklärt*) und liegen absichtlich am nächsten zum Vogel-
körper, denn es soll ausgedrückt werden, dass es den Leuten der kleineren und weniger glücklichen 
Gruppe verwehrt wurde näher zu kommen und auch in den Genuss größerer Sicherheit zu kom-
men. Diese Verweigerung ärgerte sie - man beachte, dass Vogel a versucht, Vogel b ins Bein zu
beißen.

Symbol c besteht aus einem rechten Winkel in Kombination mit einer schüsselartigen Verdickung
der waagerechten Linie mit voll ausgemeißeltem Inneren in der “etwas da”-Technik. Diese Kom-
bination steht für etwas oben und darunter. Die drei waagerechten Balken an der senkrechten wer-
den auch kürzer, je näher sie an den rechten Winkel stoßen - auch diese Darstellung soll die Idee
des Abhaltens unterstützen. Die Kombination als Ganzes bezieht sich natürlich auf die nahe gele-
gene Zuflucht im Fels unter einem schützenden Überhang.

Derartige Felsbilder enthalten nicht nur Symbole von festgelegter Bedeutung und weit verbreite-
ter Anwendung, sondern dienen auch als Beweis dafür, dass die Felsbewohner auch die Autoren
vieler in der Nähe ihrer Unterkünfte liegender Bilder sind, denn diese handeln von ihren Wohn-
stätten und den Ereignissen, die mit ihnen zusammenhängen.

Zahlreiche Beispiele des Vogelsymbols findet man auch in den Gegenden der Großen Seen und in
vielen Gegenden Kanadas. Ein besonders schönes Beispiel stammt vom Oberen See und zeigt
einen Vogel mit ausgebreiteten Schwingen, der in Richtung Ufer fliegt, hinter sich, sozusagen in
seinem Schlepptau, mehrere zerbrechliche Kanus, die dieses große und gefährliche Gewässer über-
queren müssen. Der symbolische Schutz, den dieser Vogel darstellt, lässt nur die angemessene
Interpretation zu, dass die Besatzungen der angegebenen Kanus schließlich die sichere Küste
glücklich erreicht haben.

* Siehe Abb. 32 und Text auf Seite 48 oben.
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Abb. 66.  Dieses Felsbild von Rainy Lake ("Regnerischer See") aus der Provinz Ontario in Kanada
erzählt vom Kentern eines Kanus mit drei Männern darin (a). Der kopfüber dargestellte Mann (b)
ist derjenige von ihnen, welcher ertrank. Symbol (c) steht vielleicht für einen zweiten Ertrunkenen,
aber es ist zu undeutlich, um hierüber eine genaue Aussage zu machen. Die absteigende Vogelspur
(d) bestätigt das Sinken oder Untergehen, und der Knick in dieser Spur bedeutet Entfernung, also
ein Versinken bis auf den Grund eines tiefen Sees.

Der dritte Mann (e) hat den Mund eines Vogels, welcher sich hochreckt, wie es viele Vögel tun,
wenn sie trinken; damit wird also schlucken ausgedrückt. Dieser Mann hat einen Penis, der lang
genug ist, um festen Grund zu erreichen, will sagen, er gelangte ans Ufer. Seine Beine stehen in
Ankunft-Stellung, und die Arme deuten die Bewegung des Flügelschlagens an, was Sicherheit
suchen bedeutet. Diese Figur macht also etwa folgende Aussage: "Dieser Mensch schluckte
Wasser, als er ans rettende Ufer zu gelangen suchte, was ihm auch schließlich gelang."

Symbol f (drei Punkte) soll die Lage der drei Inseln angeben, in deren Nähe das Boot umschlug.
Symbol g vertritt die Insel, die der Überlebende betrat. Der beiden Nichts-da-Striche besagen, dass
die Insel öde oder unbewohnt war. Der Rest des Bildes in zu undeutlich, um weitere Interpreta-
tionsversuche zu wagen.

Ein anderer Vogel, der dem Symbol des in den Rio Grande hineinwatenden Navajo ähnelt, ist
zusätzlich vor den Männern in den Kanus gezeichnet, um auszusagen, sie sprangen ins Wasser, um
an den Strand zu waten. Die Bedeutung des Wat-Vogel-Symbols wurde zudem erhärtet durch die
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Aussage eines indianischen Informanten vom Stamme der Abnaki aus dem Staate Maine, der fol-
gende Beschreibung lieferte: “gerade wie ein Reiher, der am Ufer entlang stelzt” (Mallery 1893).
Das Wat-Vogel-Symbol stützt durch seine Zugehörigkeit die Bedeutung des fliegenden Vogels und
schließt damit eine Interpretation als Clan-Totem oder Eigenname völlig aus. Vogelschwingen als
Ergänzung an einem menschlichen Körper, wie in dem Felsbild von Rainy Lake in der Provinz
Ontario in Kanada bedeuten dieselbe Schutzsuche, in diesem Falle in einem Vorfall mit einem
gekenterten Kanu (Abbildung 66).

Ein weiteres gutes Beispiel für das Vogelsymbol, diesmal aus einer ganz anderen kulturellen Um-
gebung, kommt in Meyers Springs im Staate Texas vor (Abbildung 67). Dieses Felsbild, das wahr-
scheinlich Apachen vom Stamme der Lipan hergestellt haben, stellt einen spanischen Priester dar,
der die Erlösung für die Indianer in Händen hält (Symbol a, ein Vogel mit ausgebreiteten Flügeln).
Vogel b ist im Begriff, zur Kirche hinzufliegen, und wird überlagert von einem mit Lendenschurz
bekleideten (das heißt unzivilisierten) Indianer (c), als ob er sagen wollte: “Der einzige Weg, auf
dem der unzivilisierte Indianer Erlösung erlangen kann, ist der Weg in die Kirche.”

Um zu zeigen, dass diese Vogel- oder Erlösungs-Symbole in engem Zusammenhang mit dem Rest
des Felsbildes zu sehen ist, müssen wir einige Symbole mit größerer Wichtigkeit und Aussagekraft
übersetzen. Da sind zunächst die ungläubigen indianischen Zaungäste (d), die der Bekehrung der
anderen Indianer mehr oder weniger tatenlos zuschauen. Die drei mit e bezeichneten Symbole stel-
len den Priester in seiner langen Robe dar. (Die Linien der Abwärtsbewegung am unteren Saum
der Robe sollen dabei anzeigen, dass die Robe bis fast auf den Boden reichte.) Die Anzahl der spa-
nischen Missionen oder Bekehrungsversuche ist sechs (f). Ein schlangenzüngiger (lügnerischer)
Priester hat eine gute Schürze (weißer Vordereinsatz des viereckigen Körpers) an, erweckt also den
Anschein des Guten, ist aber in Wirklichkeit schlecht. Ein weiterer Priester (i) beaufsichtigt eine
Reihe gefangener, unzivilisierter Indianer (j), die, nach ihren gebeugten (beschäftigten) Armen zu
urteilen, zur Sklavenarbeit bestimmt sind. Das Umstülpungs-Symbol auf ihren Köpfen will sagen,
dass sie wohl letztlich totgeweiht sind. Symbol k ist eine Ermahnung der Priester an die Indianer,
ihre ständigen Kriegszüge (geneigte Pfeilspitzen) und ihr Umhervagabundieren (Kreis am Fuße
von l) aufzugeben. Symbol m (eine Blume als Kennzeichen für schönes Land) und der Mann, der
zwischen der Blume und dem Punkt hindurchgeht, vertritt einen Indianer, der zum Himmel gelangt,
als Belohnung dafür, dass er die christlichen Lehren angenommen hat (Kopf von Symbol n in ein
Kreuz gesetzt). Symbol o ist ein Indianer, der ein Kreuz gleichzeitig hält und übersteigt und dabei
die Kirche betritt; damit gibt er an, dass er der Religion beitritt und zu ihr hält.

Die aufgereihten elf Figuren repräsentieren die Apachen-Version der Zehn Gebote (charakterisiert
durch die Einhalt gebietenden “Du-sollst-nicht”-Arme). Figuren 8 und 9 stehen für ein Gebot als
Darstellung für “sich nicht gegenseitig die Kleider abnehmen”, was vermutlich auf Unkeuschheit
und  Ehebruch anspielt, und daher ergeben elf Figuren zehn Gebote. Denn diese Indianer nahmen
an, dass das Tragen von Kleidern der Sinn eines der Gebote ist (p) - man beachte, dass sich der
eine Fuß durch eine Hose zwängt und dass die Abwärtsbewegung an der Hüfte eine Hose oder
einen Rock anzeigt. Es sind noch weitere Einzelheiten dieses etwas langatmigen Felsbildes er-
schlossen worden, aber das oben Gesagte reicht völlig aus, um die integrierte Bedeutung des Heil-
gedankens in Form der beiden Vögel herauszuarbeiten.
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Abb. 68.  Ein Abschnitt im Navajo-Bericht über die Kit-Carson-Aktion.

Abb. 69

Abb. 70.  Man beachte den engen Bezug, den diese Ziegen zu der Schildfigur eines weißen Mannes
(in der Mitte) haben. Ziege a späht über den Schwanz von Ziege b, die ihrerseits hinter und auch
auf dem Rücken von Ziege c nach oben klettert.
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Schließlich noch ein Beispiel aus der so ganz verschiedenen Navajo-Kultur, das in Abbildung 68
vorgestellt wird. Während eine Serie von Bildern die Kit-Carson-Geschichte wiedergibt, zeigt die-
ses Bild Vögel, die in ihrer Bedeutung den vorangehenden Vogelbeispielen entsprechen, aber auch
in der Art ihrer Verwendung ganz einmalig sind. In diesem Falle schildern die Vögel, dass die
Navajo im Canyon de Chelly glücklich die Felsspitze erklommen, während die Soldaten unter
ihnen vorbeiliefen. Die Schwanzfedern dieser Vögel sind aufgefächert, sie bedeuten also ein Sprei-
zen oder Prahlen an, da sie sicher entkommen waren. Alle Vögel sind geneigt, das heißt in Warte-
stellung, und zwei von ihnen sind durch ein schräg stehendes Kriegssymbol (mithin in der Bedeu-
tung beendet) blockiert, um auszudrücken, dass die Navajo gerade darauf warten, dass der Krieg
aufhört, damit sie zurückkehren können (angezeigt durch den in die Gegenrichtung weisenden
Vogel), entweder auf den Grund des Canyons oder in ihre Wohnstätten.

Die Verwendung dieses Vogelsymbols in identischen Bedeutungen über ganz Nordamerika hin
kann nicht mehr angezweifelt werden, denn es kommt in ganz unterschiedlichen Kulturkreisen in
Utah, Arizona, New Mexico, Texas und auch in Kanada in großer Regelmäßigkeit vor.

Ferner zeigt sich, dass auch die typischen Erkennungsmerkmale eines Vogels, wie Flügel, aufwärts
laufende Vogeltrittspuren oder auch nur ein Vogelschnabel (Abbildung 42, Symbol g) manchmal
schon ausreichen, um die entsprechende Bedeutung zu übermitteln, ohne gleich einen ganzen flie-
genden Vogel zu zeichnen.

Die beschirmte Figur - ein Mann, der sich hinter einem großen Schild verschanzt - ist ein weiteres
Beispiel für ein Symbol mit weit verbreiteter Anwendung. Das eigentliche Schildsymbol kommt
in mannigfaltiger Ausschmückung vor, hat aber immer etwas mit der Idee der Verteidigung zu tun.

Abbildung 69 stellt eine Reihe schildbewehrter Gestalten aus verschiedenen Teilen des Landes dar.
Gleichartige Figuren kann man verstreut über eine Strecke von Pennsylvania bis Kalifornien fin-
den. Sie sind gewiss in Gebieten mit kriegerischen Bewohnern häufiger, so in der südlichen und
nördlichen Großen Ebene, aber auch im Ostteil des Staates Utah, der nach dem Zeugnis der Utah-
und Pajute-Indianer lange ein blutiges Schlachtfeld abgegeben hat.

Schildbewehrte Figuren gehören nicht exklusiv zu den Kulturen der Großen Ebene. Sie sind auch
zu finden in der Piktographie der Pueblo-Kulturen und anderer, von denen einige bekanntermaßen
den Schild als Teil der Ausrüstung verwendeten, andere nicht. In letzterem Falle dient ihnen der
Schild als Felsbildsymbol für Verteidigungsstellungen hinter Felsen und Verschanzungen anderer
Art. Das Symbol fand eine universelle Anwendung bei allen Völkern und Stämmen und erklärt so
seine weite Verbreitung. Man nehme nur einmal das Beispiel der Schildfigur in dem Felsbild der
Utah, die eine Belagerung von Soldaten an einem geschützten Wasserlauf in Colorado darstellt,
Abb. 41. Ein anderes Beispiel einer Schildfigur eines Weißen Mannes enthält das Felsbild in Abb.
70. Es stammt von den südlichen Pajute in der Gegend des heutigen Las Vegas im Staat Nevada
und ist von Ziegensymbolen begleitet, ein Umstand, der auf einen weiteren wichtigen Punkt hin-
weist: Ziegensymbole sind eigentlich noch nicht so alt, auf alle Fälle nicht so alt, wie man anneh-
men möchte, speziell bei den Pajute. Verwirrend ist natürlich sein Stil, der sehr an die stark ver-
witterten und vielleicht mehrere tausend Jahre älteren Felsbilder erinnert und gleichzeitig die
unveränderte Form indianischer Piktographie dokumentiert.
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Abb. 72.  Dieses Felsbild aus der Galisteo-Senke in New
Mexico ist ein hervorragendes Beispiel für Symbole an
einer Schildfigur, die einen Bezug zu kriegerischen Aus-
einandersetzungen haben. Man beachte die steinerne
Kriegskeule in der Hand der Figur und auch die vielen
Pfeilspitzen, die strahlenförmig vom Schild ausgehen.
Man beachte auch die Pfeilspitzen über der linken
Schulter der Figur, die in der Vierzahl auftreten, also aus
allen vier Himmelsrichtungen kommen.

Auch der in Kapitel 5 wiedergegebene Bericht einer Schlacht zwischen Kiowa-Indianern und
Mexikanern in der Nähe von El Paso zeigt eine historische Schildfigur. Die Figur befindet sich mit-
ten unter einer ganzen Serie von Bildern, die diese Geschichte erzählen. Sie ist ein gutes Beispiel
dafür, wie solche Figuren zu lesen sind.
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Die Einzelfigur mit Schild in Abbildung 71 stellt einen Mann mit zur Schlacht eingelegter Lanze
dar (Symbol a). Der charakterisierende Hut verrät ihn als Mexikaner, und er sitzt schief, um anzu-
deuten, dass der Träger darauf wartet vorzupreschen. Sein Schild ist ein Felsstück, hinter dem er
sich noch verbirgt. Ein Bein ist in Abgangs-Stellung, aber das andere ist nicht seitwärts gewandt*,
will sagen, der Mexikaner gibt sich nur den Anschein des Vorrückens, um die Kiowa aus ihrem
Bollwerk herauszulocken. Das Symbol b, eine Lanze, die hinter den Schild zu dringen versucht,
ist verdickt dargestellt, um die Bedeutung schlecht oder schwierig hinzuzufügen. Dies ergibt dann
die Botschaft: “Es war schwer, die Mexikaner zu treffen.”

Mehrere andere Symbole werden überall im Land als allgemein übliche Ausschmückungselemente
für eine Schildfigur verwendet. Solche Symbole sind unter anderem Kriegskeulen (wie das Bei-
spiel aus New Mexico in Abbildung 72), Lanzen, nackte Füße im Profil als Aussage für eine seit-
liche Wendung vollführen*, nackte Füße zur Signalisierung von Gefahr, Pfeilspitzen, Tierkörper,
das T-förmige Festhaltesymbol, das Symbol für lose festhalten, gespitzte Ohren und Hörner der
Stärke und der Schwäche. Alle hier genannten Symbole stehen in engem Verhältnis zu Schild- und
Kriegssymbolen und rücken ihre eigene Bedeutung außer jeden Zweifel.

So ist die Schildfigur neben anderen ein hervorragendes Beispiel dafür, wie ein Grundsymbol eine
universelle Bedeutung und Anwendung bei weit verstreuten Völkern annimmt. Weitere Schlüssel
finden sich überall in zahlreichen anderen Symbolen, deren Bedeutung in den Werken von School-
craft, Hoffman, Mallery, Brinton, Denig, Dibble und anderen Autoren dokumentiert sind. So zei-
gen zum Beispiel alle Symbole der Spalten B - G in Tafel 5 eine weit über Amerika verbreitete
Bedeutung, die entweder identisch ist mit der des Symbolkonzepts in Spalte A oder auf ihr aufbaut,
wobei das Symbolgrundmuster A durch Kryptoanalyse erschlossen ist.

Die Spalten B bis G dokumentieren allein schon für sich ihre weite Verbreitung in der indianischen
Piktographie, und die Vergleiche mit Spalte A untermauern und verstärken nur diese Tatsache. Da-
bei enthält die Tafel einige wenige Beispiele aus dem großen Vorrat der zur Verfügung stehenden.

Die in der Tafel aufgeführten Bilderschriftsymbole der Dakota, Ojibwa und Delaware sollten ei-
gentlich dem durchschnittlich gebildeten Leser von Indianerhistografien geläufig sein, denn man
stößt beim Studium dieser Stämme immer wieder darauf. Allerdings sind sich nur wenige Leser
dessen bewusst, dass nur wenige Stämme bisher in der Literatur als bilderschreib- oder zumindest
lesekundig erfasst sind. Die folgenden Stämme müssen zusätzlich zu den oben genannten gerech-
net werden, die alle die eine oder andere Form von Bilderschrift benutzt haben. 

Die Länge der Liste (und sie ist noch lange nicht vollständig) zeigt, wie extensiv die Schreibpraxis
war: von den östlichen Staaten umfasst sie - die Iroquois (Irokesen), Kickapoo, Passamaquoddy,
Penobscot, Winnebago, Ottawa, Potawatomie, Wyandot, Shawnee, Mingo; vom Süden - die
Natchez und Choctaw; von den Zentralstaaten und der Großen Ebene - die Assinoboin, Omaha,
Osage, Comanche (Komantschen), Arikara, Cheyenne, Crow (Krähenindianer), Hidatsa, Shoshone
(Schoschonen oder Schlangenindianer); vom Westen - die Pima, Zuni, Coeur d’Alene; und
schließlich von Kanada - die Sarcee, Cree, Micmac, Abnaki und Malecite**.

* “Seitwärts wenden” auch im Sinne von “sich abwenden” oder “ausweichen”. (Anm.d.Übs.)
** Wir folgen hier der englisch-amerikanischen Schreibweise und geben in Klammern zusätzlich die deutsche, soweit allge-
mein bekannt. (Anm.d.Übs.)
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Felsschrift

Krieg

Tot

Gespräch

Feder, Heil,
Macht

Pfeilspitze

Schnell

Fläche,
Objekt

Medizin,
Stark

Ende

Reihenfolge

Angehalten,
Halt
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Mann
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Wall, Hügel
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richtungen

Breite,
abwärts

Aufgehäuft

Blutige
Hand

Schafe, die
getötet wur-
den

Fluss,
Bewegung

Nichts da, 
gut

Etwas da

Dakota

Kampf

Sprechen

Pfeilspitze

Haus

Medizin
machen

Weißer
Mann

Masern,
Pocken,
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Hügel
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von Blut

Berg

Verwundet
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Ojibwa
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Sprechen

Macht
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Kriegsabteil-
ungen

Halt, Rast 

Weißer
Mann

Kleine
Objekte

Berg

Vier 
Himmels-
richtungen

Niedersetzen

Tod

Eigene Zunge
tötet dich

Strom

Kleider
abgeworfen

Delaware

Krieg

Anderer
getötet

Miteinander
Sprechen

Pfeilspitze

Dorf

Stärke

Zahl der
Kriegsabteil-
ungen

Die Weißen

Hügel, Land

Jagen in
vier
Richtungen 

Fluss

Rein,
Tugend
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Hopi

Kämpfen

Adler-
schwanz,
Macht

Pfeilspitze

Unterkunft     
Ort        

5 Jahre

kleine
Teile

Vier
Himmels-
richtungen 

Abgestuft

Befleckte
Hände

Fluss

Azteken

Kriegs-
führung
(Mixteken)

Tot

Pfeilspitze

Schnell

Ort

Reihenfolge

Spanier

Salz, Sand,
Nässe

Berg, Hügel

Vier
Himmels-
richtungen 

abgestuft

Strom,
Strömung

Andere

Feldzug (Pima)

Tot (Irokesen)

Macht, Heil
(Navajo)

Pfeilspitze
(British
Columbia)

Einfriedung
(Hidatsa)

Kraft
(Apachen)

Dritter
(Hidatsa)

Weißer Mann
(Penn Wampum)

Buckelhügel
(Schwarzfüße)

Vier
Kardinalpunkte
e  (Kompass)

Aufgehäuft
(British
Columbia)

Blutige Hand
(Arikara)

Fluss
(Assinaboin)

Mager, Nichts da
(Hidatsa)

Etwas Gehaltenes
(Kiowa)



Wenn man diese ziemlich lange Liste betrachtet, die immerhin die größeren Sprachgemeinschaften
enthält, fällt es schwer zu glauben, dass alle diese Stämme verschiedene und voneinander unab-
hängige Systeme angewendet hätten. Das ist um so unvorstellbarer, als wir doch sicher wissen,
dass alle genannten Stämme dieselbe indianische Zeichensprache verstanden und praktiziert
haben.

Ein Bilderschriftsystem, dass sich weitestmöglich auf eine universelle Zeichensprache stützt, wäre
nur natürlich und logisch, wo sich doch die meisten Symbole auf Handzeichen verlassen, die,
sogar einschließlich zahlreicher Bedeutungserweiterungen, bereits verstanden und aus dem Ge-
dächtnis abrufbar waren. Die bisher angeführten Beweise erhärten ja die Verwandtschaft der Sym-
bole mit der Zeichensprache, indem sie deren Ableitbarkeit demonstrieren.

Allerdings kann der Prozentanteil der Ableitungen aus der Zeichensprache am Bilderschriftvoka-
bular solange nicht endgültig festgestellt werden, solange nicht alle Bilderschriftsymbole entziffert
sind. Auch nachdem dies gelungen, wäre eine Prozentzahl schwerlich anzugeben, weil viele
Zeichen wiederum mehrere andere Zeichen hinzuziehen und so ein Konzept beschreiben. Tiere
und andere Lebensformen werden ähnlich beschrieben. Die Verwandtschaft zwischen Zeichen und
Symbolen ist in solchen Fällen nicht so offensichtlich.

Es ist auch zu berücksichtigen, dass sowohl Zeichensprache als auch Piktographie sozusagen über
eingebaute Vorzüge und Vereinfachungen für die Darstellung gewisser Vorstellungen verfügen und
aus diesem Grunde, einfach wegen der anders gelagerten Bequemlichkeit, so erscheinen, als seien
sich nicht verwandt. Aber, und das ist wohl das Entscheidende, dies betrifft nur die Verwandtschaft
einzelner Zeichen mit ihren Symbolentsprechungen, nicht die generelle Verwandtschaft der beiden
Systeme. Es scheint sogar, dass einige der schwierigen Handzeichen umgekehrt auf piktographi-
schen Symbolen basieren.

Abb. 73.  Dieses in Maltechnik hergestellte Felsbild aus Mexiko enthält Symbole, die den in den
USA entdeckten ähneln.
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Ein noch zu besprechender Gesichtspunkt sind die Unterschiede in der rein optischen Erscheinung
verschiedener Felsbilder, die offensichtlich von der wechselnden Thematik diktiert sind. Derartige
Unterschiede können jedoch am Prinzip nicht rütteln. Erst vor kurzem entdeckte Felsbilder der
Pueblo-Siedlungen in New Mexico und Arizona zeigen einen ausgeprägten Hang zu solchen Be-
sonderheiten im äußeren Augenschein, und selbst einige künstlerische Züge sind nicht zu verken-
nen (Abbildungen 19, 53, 60 und 72). In einigen Gebieten lässt sich die Entwicklung der einzig-
artigen Pueblo-Felsbildmalerei gut zurückverfolgen. So findet sich zum Beispiel im oberen Teil
einer altersgeschwärzten Felswand bei Oraibi im Staate Arizona ein ausführliches und doch inhalt-
lich einfach verfasstes Felsbild. Es ähnelt grundsätzlich den Bildern der Großen Tiefebene. Die
Schutthalde am Fuße des Felsens hat einmal bis zum unteren Rand des Felsbildes gereicht, ist aber
im Laufe der Jahrhunderte hinwegerodiert und hat mehr Felsfläche unter dem Felsbild freigelegt,
als dieses selbst einnimmt. Auf der unteren Felsfläche wurden später neue Felsbilder angebracht,
was sich aus der helleren Alterspatina ergibt. Diese Bilder nun zeigen eine allmähliche Verän-
derung in Richtung auf pueblospezifische Symbolsprache und gewollte künstlerische Ausdrucks-
weise.

Der noch verhältnismäßig junge Umschwung sowohl im äußeren Erscheinungsbild als auch in der
Thematik entspricht der Tendenz bei manchen Stämmen, das Pueblosystem höher zu entwickeln.
So hatten die Hopi zum Beispiel während ihrer Korbflechterperiode eine recht einfache Kultur, die
der Wüstenkultur der Pajute vergleichbar war. Aber als sie in eine Pueblo-Kultur einmündeten,
schufen sie sich automatisch neue Lebensformen und Feierlichkeiten, neue Wohnverbände und
Ausstattungen der religiösen Zeremonien. Um mit der Entwicklung Schritt zu halten, erfand die
Piktographie der Hopi, so wie man es von jeder fortschrittlichen Kultur erwarten darf, ständig
zusätzliche Symbole, um auch die neuen Elemente in der Schrift festhalten zu können. Der Zusatz
bildhafter und individueller Spielarten, wie beispielsweise das Pferdesymbol, bereicherte und ver-
schönerte sicherlich das Grundsystem, aber er konnte es nicht ersetzen.

Der Themenwechsel und die Erweiterung des piktographischen Systems birgt in sich einen klei-
nen Nachteil, der darin besteht, dass es für den Indianer außerhalb der Pueblos schwieriger wird,
die pueblospezifischen Schriftelemente richtig zu interpretieren. So mag es einem Studenten der
Schönen Künste ergehen, der zum ersten Mal einen medizinischen Text liest. Obwohl er ihn lesen
kann, so wird ihm doch die Terminologie weitgehend unbekannt sein und damit der Sinn dunkel.
Es muss aber gesagt werden, dass einige Spracheigentümlichkeiten und Kulturvarianten von Ge-
biet zu Gebiet die einzigen grundlegenden Schwierigkeiten darstellen, die man als Erschwernis für
das Verständnis der indianischen Piktographie bisher feststellen konnte. Es ist eben eine Modi-
fikation, wie sie in jeder lebenden Sprache vorkommt, und überhaupt kein Grund für eine landes-
weite Nichtanwendbarkeit des Systems.

Es besteht auch kein Zweifel, dass die Bilderschrift im nördlichen Mexiko nach demselben System
verfasst sind wie die der Indianer aus dem Gebiete der heutigen USA, ja, viele Symbole sind direkt
identisch mit den unsrigen (Abbildung 73). Mithin folgt, dass sich die in der USA und Kanada ver-
wendete Bilderschrift bis tief ins heutige Mexiko hinein fortgepflanzt hat. Es darf sogar mit einer
gewissen Berechtigung eine begrenzte Beeinflussung der Schriftensyteme der Azteken und Maya
und anderer Bilderschriften angenommen werden (obwohl Azteken und Maya in mancher Hinsicht
sehr verschiedene Systeme hatten). Dies kann gar nicht so sehr überraschen, existierten doch diese
Kulturen und ihre Vorgänger unter hoch zivilisierten Bedingungen, die sogar ein Schreibsystem
mit Berücksichtigung von Lauten hervorbrachten. Nichts desto weniger befanden sie sich nicht im 
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luftleeren Raum, es kam zu Kontakten mit den nördlichen Nachbarn und sprachlich zu einigen
Vermischungen und Vereinheitlichungen im Ausdruck, in der Schreibweise, in der Bedeutung und
in der Vorstellung, die ein Symbol erweckt, das heißt im Symbolkonzept. In aztekischer Bilder-
schrift (die auf das Auge sehr gefällig wirkt, vielleicht teilweise deswegen, weil sie auf weiches
indianisches Papier gemalt wird) lassen sich ohne weiteres Symbole belegen, die gleiche Bedeu-
tung haben und den Verdacht erwecken können, das Aztekische hätte sich aus dem älteren “Mut-
ter”-System entwickelt oder zumindest von ihm profitiert.

Eines der frappantesten Beispiele ist das berühmte Hirschhufsymbol mit den Afterklauen (Abbil-
dung 74). In der in den USA gefundenen Piktographie bedeutet das Symbol der Hirschfährte mit
dem hinteren Abdruck der Afterklauen (a) ganz klar fliehen, und zwar durch die Bedeutungs-
erweiterung für Furcht. Und das Konzept hinter diesem Symbol ist einfach zu verstehen: Eine Spur
mit Afterklauen sieht man nur, wenn das Tier in vollem Lauf (auf der Flucht) war, denn nur bei
hoher Geschwindigkeit biegt sich das Sprunggelenk des Beines tief genug herab, um diese Marken
in den Boden zu drücken. Im Gegensatz hierzu zeigt Symbol b die Normalfährte eines wandern-
den Hirsches.
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Beispiele zu diesen Petroglyphen wurden schon bei der Geschichte der Flucht der Navajo vor den
Soldaten des Kid Carson in Kapitel 6 besprochen. Die Azteken haben auch die Afterklauen abge-
bildet, um Flucht auszudrücken (Dibble 1950), aber ihre Darstellung ist mehr auf Ästhetik bedacht
und zeigt peinlich genau den ganzen Huf mit seinen Afterklauen im Profil (c).

Auch viele andere Symbole schüren den Verdacht, dass die aztekische Bilderschreibung, obwohl
sie ein eigenständiges System darstellt, sehr wohl von der Piktographie aus dem Gebiet der heuti-
gen USA übernommen sein könnte, zumindest in Teilen. Einige dieser Beispiele erscheinen in
Tafel 6 des Folgekapitels, in der Vergleiche über die ganze Welt zusammengestellt sind, andere in
Tafel 5. Die Ähnlichkeiten verraten, dass die Symbole tief nach Süden vorgedrungen sind.

Es ist ebenfalls unbestritten, dass viele Schriftsymbole der Azteken von der Zeichensprache abge-
leitet sind. Ein Beispiel hierfür ist das Symbol für Rede (Symbol a, Abbildung 75), das sich so auch
bei den Maya und den Mixteken findet. Das Symbol kommt offensichtlich von der Zeichensprache
für Sprechen und wird ausgeführt, indem man mehrmals nahe am Mund mit den Fingern schnippt,
wie in (c) dargestellt. Denselben “schnippenden Zeigefinger” verwenden die Azteken, um rauchen
auszudrücken (b). Wer den Zusammenhang zwischen Rauchen und Sprechen bei der indianischen
Kultur kennt, wird diese Ableitung sofort verstehen. Rauchen war immer ein zeremonieller Akt,
und die Friedenspfeife wurde bei zahlreichen Stämmen eifrig benutzt, wenn man sich besprach
und beriet. Indianer, die den Brauch noch immer in Ehren halten, behaupten, dass aufsteigende
Rauch gleichsam die “Worte” des Rates oder der Versammlung sind, der von der Pfeife “zum
Himmel zieht”, damit die dort wohnende Gottheit sie bezeugen kann.

Noch ein Beispiel der nahen Verwandtschaft mexikanischer Symbole mit der Zeichensprache zeigt
Abbildung 76. Das betreffende Bild stammt von einem Felsen in der Nähe von Mecamecan in Süd-
Mexiko. Der Mann in dem Bild hält das Rede-Symbol (schnippender Zeigefinger) in seinen Hän-
den, die er an sich heranzieht. Es ist dies das Symbol der Zeichensprache für “mir wurde gesagt”.
Es gibt mehrere Varianten dieser kurzen Aussage in der Zeichensprache, und jedes Mal wird dabei
die flache Hand mit der Innenfläche in verschiedenen Bewegungen nach oben gehoben; die Hand-
fläche ist immer Stellvertreter für eine Handvoll Worte oder lange Rede.

Wenn wir uns darauf verlassen können, dass die Zeichnungen dieses Felsbildes in Mallerys Buch
exakt wiedergegeben sind, dann müssen wir hier einen Mann erkennen, der eine wichtige Bot-
schaft von Gott erhält, was daraus hervorgeht, dass die Arme leicht schräg nach oben gerichtet
sind. (Man vergleiche dieses Beispiel mit der Methode der Kiowa zur Aussage derselben Sache in
Abbildung 45, Symbol d.) Diese beiden Beispiele verraten uns die Verwandtschaft dieses Symbols,
auch wenn die Indianer Mexikos es vorzogen, ihre Schrift dekorativer und farbiger auszubilden.

Zahlreiche Beispiele von Ritzzeichen der Maya basieren, wenn man sie als Elemente einer Bilder-
schrift liest, ebenfalls auf dieser Mutterpiktographie. Ein Beispiel hiervon ist das Tageszeichen für
das Wort caban, ein Maya-Wort, das soviel wie etwas, das heruntergebracht wird bedeutet. Die
Basiskomponente dieser und anderer verwandter Glyphen erscheint in Abbildung 77, Symbol a.
Der Punkt bedeutet in indianischer Piktographie immer hier, und die Bewegungslinien, die bis
über die Spitze des Positionssymbols hinaufreichen, beschreiben auf piktographische Weise den
Sinnesinhalt von oben heruntergebracht. Der Bogen über dem Punkt stellt die Handfläche dar, die
sich den Punkt ergreift oder bedeckt, und die nach unten weisende Wellenlinie gibt an, dass sowohl
die Hand als auch das unter ihr positionierte Objekt herabgeführt werden.
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Symbol b bestätigt diese Bedeutung mit einer Konstruktion, die nicht den Regeln der Phonetik
folgt, indem es das eben beschriebene Symbol mit dem Bild einer Axt kombiniert, die den Gedank-
en des Baumfällens assoziiert. Das gleiche Bringherab*-Symbol kommt in vielen anderen Zeichen
mit analoger Bedeutung vor.

Symbol c ist eine Glyphe, die in der Zeichensprache für essen verwendet wird. Der Autor des
Buches, dem diese Beispiele entnommen sind (Seler 1904) behauptet, dass die Indianer von Huax-
teca in Mexiko, die mit den Maya verwandt sind, das Zeichen noch benutzt haben, als er sie
besuchte. Die Geste besteht aus der gebeugten Hand, die zum Munde geführt wird wie beim Essen.
Sie entspricht dem Zeichen für essen bei den US-amerikanischen Indianern. Man beachte, dass
zwei Schneidezähne (zwei verbundene Rechtecke) nahe am Mittelpunkt der Hand hinzugefügt
sind, um diese Bedeutung zu unterstützen. Die Glyphe stellt somit insgesamt einen Mann dar, der
Nahrung in der Hand hält, die er entweder bekommt oder jemandem gibt.

Symbol d steht für aufgeschnitten oder zerteilt und entspricht im wesentlichen den einschlägigen
Beispielen, die man heute in den USA antrifft und die dieselbe Vorstellung vermitteln.

Eine erschöpfende Entschlüsselung der Mayaschrift kann nur gelingen, wenn das piktographische
Konzept einwandfrei geklärt ist, auf dem das gesamte System aufbaut. Die meisten Mayaglyphen
treten nämlich in einer verwirrenden Vielfalt von Formvariationen auf - ein Problem, mit dem man
sich zunächst auch bei der Entschlüsselung der indianischen Felsbilderschrift herumschlug. Die
Lösung dieses Problems ist tatsächlich der erste Schritt in der Ermittlung einer piktographischen
Struktur. Es ergibt sich zwangsläufig, dass auch Maya ein piktographisches Fundament hat, von
dem ausgehend sich dieses Volk später zahlreiche phonetische Konstruktionen ausgedacht hat, so
dass schließlich eine Schriftsprache entstand, die viel höher entwickelt war als das Muttersystem
selbst.

Die in diesem und anderen Kapiteln zusammengetragenen Beispiele der Verbreitung piktographi-
scher Systeme beweist zweifelsfrei, dass viele indianische Basissymbole irgendwann einmal über
ganz Nord- und Mittelamerika hin in universellem Gebrauch gestanden haben.

* Einschließlich erweiterter Bedeutungen im Englischen wie ‘herunterwirtschaften’, ‘schwächen’, ‘(Preis, Ansehen) herab-
setzen’, ‘(Wild) erlegen’, ‘auf sich laden’. (Anm.d.Übs.)
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9.

Indianische Felsbilder im weltweiten Vergleich

FELSMALEREIEN SIND KEINESWEGS EINE SPEZIALITÄT NORDAMERIKAS. Man fin-
det ähnliche Darstellungen gezeichnet oder graviert fast in jedem Land der Welt, vom öden
Sibirien bis zu den üppigen Inseln des Pazifik. Wenn man nur einige von ihnen aufzählt, so illus-
triert das schon die Mannigfaltigkeit ihres Auftretens: Israel, Libyen, Ägypten, Afghanistan,
Algerien, Türkei, Frankreich, Spanien, Italien, Schweden, Norwegen, England, Irland, die Fidschi-
Inseln, Hawaii, Tahiti, China, Japan, Indien, Australien, die Kanarischen Inseln und fast jedes Land
in Südamerika.

Der Zweck, dem das Schreiben auf Fels einst gedient hatte, ist im Lauf der Entwicklungsge-
schichte verschwunden. Das lässt sich besonders gut in solchen Ländern wie Spanien und Frank-
reich beobachten, wo besonders viele Felsinschriften aus prähistorischer Zeit stammen. Das Alter
solcher Schriften lässt sich in diesen Ländern mit einiger Genauigkeit angeben, indem man sie den
darin beschriebenen Objekten und Tieren zuordnet. Illustrationen des Büffels oder des Mastodons
in Spanien und Frankreich datieren sich gewiss in die Zeit, in der diese Tiere dort vorkamen. Man
kann aber nicht erwarten, dass irgendwo ein Zweck dokumentiert ist, dem diese Malereien dienen.

Andererseits sind wir in Ländern wie Australien, Hawaii und Neuseeland, wo Felsschreibung teil-
weise im 19. Jahrhundert praktiziert wurde (und in Australien gelegentlich noch heute), in der
Lage, den Zweck einiger der Schriften zu dokumentieren. Nach den Informationen, die wir von
den Eingeborenen Australiens erlangen können, lässt sich eine Themenliste aufstellen, die ziem-
lich große Ähnlichkeiten mit indianischer Piktographie aufweist - Themen wie Geschichte, Jagd,
Sitten und Gebräuche, legendäre Gestalten, Fischerei, Liebeshändel, Gesänge, totemistische Land-
karten, Traumtotems und Zauberei (McCarthy 1967). Das Outback, das australische Buschland,
wo die Aborigines noch große Teile ihrer Steinzeitkultur bewahren, ist die natürliche Fundstätte für
solche Schätze - eine Weltgegend, in der die Uhren stehengeblieben sind.
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Abb. 78. Ein hawaiianischer
Stammbaum
Foto: K. C. Dooven

Abb. 79.  Ein Felsbild aus der Negev-Wüste
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Den Schriften von Hawaii und Neuseeland erging es nicht ganz so gut. Hier gingen die Schrift-
systeme zusammen mit den Volkskulturen zugrunde. Unter dem Einfluss der absichtlichen Ver-
nachlässigung, unter dem auch die amerikanische Piktographie zu leiden hatte, starben sie aus,
ohne jemals systematisch aufgezeichnet worden zu sein. Jetzt kann nur noch die belebende Hand
der Kryptoanalyse diese Arbeit nachholen. Aber das wenige, das aus den dürftigen Schriftdoku-
menten dieser beiden Länder zusammengestoppelt werden kann, verrät uns immer die Existenz
einer Piktographie, deren Hauptbedürfnis die Kommunikation zu sein scheint. So erzählen die
Schriften der Hawaiianer zum Beispiel von Reiseberichten, Mitteilungsritualen, Prophezeiungen,
Geschichten, Ereignissen und Legenden (Cox 1970).

Genealogische Aufzeichnungen oder Stammtafeln, für die die Hawaiianer so bekannt geworden
sind, können dieser Liste hinzugefügt werden. Es handelt sich um eine in der Zeichensprache ver-
wendete Methode der Angabe von Geburt und Abkunft (vergleiche Tafel 6, Zeile 24). Das Foto in
Abbildung 78 ergibt 29 Generationen einer Familie.

Außer diesen kleinen Informationsbrocken wie die oben beschriebenen und ähnlichen Berichten
aus Neuseeland ist über die Piktographie des pazifischen Raumes praktisch nichts bekannt. Infolge
von Desinteresse der letzten Jahrhunderte an Felsschriften kann man, streng genommen, kein ein-
ziges piktographisches System auf der Welt finden, das komplett wäre oder das, mit anderen
Worten, in modernem Gebrauch stünde und ganz ohne Erläuterung von außen auskommt.

Die Felsbildschrift der amerikanischen Indianer ist die erste und einzige, die unter dem strengen
Auge der Kryptoanalyse wenigstens teilweise entziffert wurde. Nun steht als Ergebnis ein beträcht-
liches Wissen um die piktographische Struktur zur Verfügung, um mit ihrer Anwendung andere,
vergessene Piktographien der Welt zu studieren und irgendwann einmal zu entziffern. Diese Un-
tersuchung unternimmt einen ersten Versuch in dieser Richtung und analysiert Entsprechungen im
strukturellen Aufbau von Symbolsystemen aus allen Teilen der Welt. Es stellt sich dabei heraus,
dass eine frappierende Ähnlichkeit besteht, sowohl in der Anwendung von Symbolkombinationen
und -inkorporationen als auch in ihrem Arrangement nach der sogenannten Clustermethode*.

Die Ähnlichkeit lässt sich von jedem Interessierten erkennen, der die Struktur der indianischen
Piktographie im wesentlichen verstanden hat, indem er einfach die verfügbaren Zeichnungen und
fotografischen Wiedergaben studiert. Man untersuche einmal das Felsbild aus der Negev-Wüste in
Israel (Abbildung 79). Jeder, dem die Felsschriften des Südwestens der USA geläufig sind und den
Fundort dieses Bildes nicht kennt, könnte es ohne weiteres als Felsbild aus Utah, Arizona, Nevada
oder Kalifornien einordnen. Ein derartiger Irrtum wäre durchaus verzeihlich, weisen doch die bei-
den Bilder aus so weit auseinander liegenden Weltgegenden erstaunliche Übereinstimmungen auf,
in ihrer allgemeinen Wirkung, in der Thematik, im Aufbau und in der Darstellung der Lateral-
aktionen.

Weitere hervorragende Beispiele liefert eines der weltweit vorherrschenden Darstellungsinhalte,
nämlich Krieg und kriegerische Auseinandersetzungen, wie auf einem Felsen im Val Camonica bei
der Ortschaft Cemmo in Norditalien (Abbildung 80). Wenden wir hier die uns jetzt bekannten
Symbole aus der indianischen Piktographie beim Lesen dieses Felsbildes an, so kommen wir zu
einem sehr interessanten Ergebnis: 

* Vergleiche die Anmerkung zum Stichwort “Cluster” auf Seite 40.
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Abb. 80. Dieses aus Fotografien rekonstruierte Felsbild stammt aus Norditalien und enthält viele
Symbole, die den Symbolen der indianischen Piktographie ähneln.

Auch hier stehen Tiere für seitliche Bewegung und für Menschen. Vierbeiner vertreten in diesem
Beispiel zwei mächtige Heere, die einander gegenüber aufmarschiert sind und gefechtsbereit ver-
harren, was nach altem Verständnis unweigerlich Kampf bedeutet. Die hohe Kampfkraft der Par-
teien wird durch starke, stiergleiche Nacken und Schultern der Tiere angezeigt. Die Soldaten der
Seite a übertreffen die der Seite b an Zahl, eine Tatsache, die uns durch deren längere Leiber über-
mittelt wird. Die Vierbeiner oder Soldaten beider Heere halten ihre Köpfe gesenkt in Trotzhaltung
und hartnäckigem Widerstand, und die Schrägstellung ihrer Beine zeigt an, wie sie ihre Kräfte zum
Kampf sammeln.

Im Verlaufe der Schlacht selbst hat Seite a eine erfolgreiche Flankenbewegung zur Rechten voll-
führt und Seite b aus ihrer Verteidigungsstellung geworfen (c). Die Hörner der betreffenden zwei
Ziegen zeigen den Halbbogen, das ausdrucksvolle Symbol des Wegschlagens. Ihre vorgerückte
Position und die Hochstellung einer der Ziegen hinter einem Vertreter von Heer b verweist eben-
falls auf diese auf diesen anfänglichen Durchbruch hinter die Linien von Heer b. Auch Symbol d
steht zum Ausdruck dessen, dass Heer b zunächst zurückgedrängt wurde - man beachte die Schräg-
stellung der Beine im Gegensatz zu den Beinen der feindlichen Tiere c.

Der Erfolg von Heer a war indes nur von kurzer Dauer. Es wurde aus dem soeben gewonnenen
Terrain wieder zurückgeschlagen, ein durch das Gehörn von Ziege e angedeuteter Umstand. (Das
gesamte Felsbild hält den Grundsatz eisern durch, dass die Zugehörigkeit der einzelnen Vertreter
dadurch gekennzeichnet wird, dass sie nach derselben Seite ausgerichtet sind wie ihre Frontkämp-
fer.)

Das erfolgreiche Zurückschlagen des Heeres a durch Heer b war nur durch die aufopfernde
Tapferkeit seiner Soldaten möglich. Dies wird durch die Barfußfährte angezeigt (in der Bedeutung
sich in Gefahr begeben) - Symbol g. In die Ferse der Fährte ist die Spitze eines der Gefallenen-
symbole (f) inkorporiert, um auszusagen: Viele fielen aufgrund ihrer Verwegenheit. Man beachte,
dass die Gefallenen (f) beider Heere über das ganze Schlachtfeld verstreut liegen.
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Das Übereinanderstellen von Vierbeinern beschreibt das Niedertrampeln von Leibern und das im
Verlaufe der Schlacht entstehende Chaos aus Toten und Lebenden; es bedeutet nicht, dass diese
Symbole zu verschiedenen Zeiten gemeißelt wurden, wie man vielleicht annehmen könnte. Das
ergibt sich aus der Position dieser Symbole, ihrem Platz in der Darstellung und ihrer gegenseitigen
Zugehörigkeit. Die Gefallenen erscheinen als Dolche oder Schwerter und können so augenschein-
lich als die Schwertträger gelten, die erschlagen wurden und ausgestreckt auf der Erde liegen. Die
indianische Piktographie benutzt gelegentlich ähnlich lange Hälse und zugespitzte Körperflächen
zur Darstellung menschlicher Gestalten.

Wie die Schlacht letztlich ausgegangen ist, wird durch die vielen hirschartigen Tiere (h), das Horn-
tier (i) und den Vierbeiner unbestimmter Art (j) angezeigt, das seine Hufe weit schräger nach vorne
streckt als die anderen Vierbeiner von Heer a und somit anzeigt, dass diese Seite schließlich aus
dem Felde geschlagen wurde.

Die Hörner des Hirschtieres (h) verraten, dass Heer b am Ende durchbrach und die Kämpfer von
Heer a zerstreute, die sich dann zur Flucht wandten. Die Keil-Form des Gehörns steht für Auf-
sprengen oder Durchbruch. Die von beiden Seiten des Keils ausstrahlenden Linien stehen für eine
gleichzeitige und breit angelegte Bewegung nach beiden Seiten, mithin ein Zersprengen und Zer-
splittern durch Heer b.

In Amerika stehen Hirschhörner zweckdienlicherweise oft anstelle von Hirschfährten. Das scheint
auch in diesem Bericht der Fall zu sein, wo Tier i das Heer a vertritt, das schreckensstarr das Weite
suchen will, mit Heer b hart auf seinen Fersen (k). Symbol l will sagen, dass einige der Verwun-
deten auf diesem Rückzug von den Kameraden fortgetragen wurden, die noch bei Kräften waren.

Dieses Schlachtenpanorama enthält viele Symbole, die bereits für die indianische Piktographie
eine Erklärung haben - Symbole die sich beim Lesen des Berichtes absolut zugehörig und zusam-
menhängend verhalten. Nicht eines dieser Symbole scheint auch nur im geringsten bedeutungs-
mäßig abzuweichen, obwohl uns das ein bißchen unheimlich vorkommt. Nur die Aufreihung der
Vierbeiner in einer geraden Phalanx wie dieser wäre ungewöhnlich für Amerika, denn Indianer
pflegen ihre Gefechte nicht in dieser Weise auszutragen.

Dieses Felsbild demonstriert wieder einmal auf klassische Weise, wie sich Bewegungen nach
rechts und links auf geniale Art durch Vierbeiner darstellen lassen, eine Schilderung von Aktionen,
die in Illustrationen mit anderen Bildelementen weit komplizierter ausfallen müsste. Es ist auch
ganz klar, dass die handelnden Figuren Menschen sein sollen, denn wie hätte man sich einen feind-
lichen Konflikt zweier Herden von Hornvieh vorzustellen, mit Schwertern bewaffnet und unter
Teilnahme von Hirschen, Steinböcken und Hunden?

Diese ganz eigenartige Auseinandersetzung, die soviel Kühnheit und Opfermut gefordert hat und
mit dem Sieg über eine weit größere Streitmacht endete, war verständlicherweise ein Ereignis, das
sich sicherlich lange im Gedenken der Bewohner dieses Gebietes hielt und von Generation zu
Generation weitererzählt wurde, mündlich oder schriftlich, oder beides. Vielleicht finden sich auch
noch Spuren dieser Schlacht in den Legenden und Mythen dieser Weltgegend. Wie dem auch sei,
die Felsen sprechen eine beredte Sprache und bezeugen gleichzeitig eine hohe Motivation für die
so mühevolle Arbeit des Steineritzens. Der Inhalt der Geschichte muss deshalb eine weit größere
Bedeutung haben als eine bloße Jagdszene oder andere Alltagsbegebenheit.
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Obwohl große Ähnlichkeiten der Symbolinhalte des oben beschriebenen Felsbildes mit solchen
aus Amerika ins Auge fallen, ist es doch noch zu früh, um weiterreichende Mutmaßungen anzu-
stellen. Auch kann es immer wieder aus purem Zufall zu Anwendung gleicher Symbole kommen;
allerdings erscheint es gerade bei diesem Felsbild höchst unwahrscheinlich.

Es gibt bekanntlich einige alte, nicht hauptsächlich auf Stein geschriebene Schriftsysteme, über die
mehr bekannt ist und die sich vielleicht besser für Vergleichsarbeiten eignen; dazu zählen die altä-
gytischen Hieroglyphen, die sumerische Keilschrift und das Chinesische. Alle diese System stüt-
zen sich letztlich auch auf Bildzeichen.
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Indianisch 

Großvater
(Walum Olum)

Krieg

Geschlossen,
dunkel

Nichts darin,
hohl

Herz (Ojibwa)

Seite

Offen, Licht,
Tag

Gebiet oder
Objekt

Stark

Frieden,
Gleichklang

Gespräch,
Kommunikation

Pfeilspitze

Weit in beiden
Richtungen
Regen

Nacht

Die vier Him-
melsrichtungen

Schlange, Böses

Kreislauf

Aufgeschichtet

Etwas hochhal-
ten, Groß

Hügel, Erdwall

Abdeckung

Hölzernes
Objekt

Breite Bewe-
gung aufwärts

Sumerisch

Feindseligkeit,
Revolte

Muß dunkel
sein
Höhle

Herz

Sonne,
Helligkeit

Garten

Muß stark sein

Schiedspruch,
Frieden

Schreibstift

Pfeilspitze

Muß dunkel,
schwarz oder
trübe sein

Dämon

Groß

Hügel

Turban

Staub

Ägyptisch

Tochter

Herz

Seite

Hell

Haus

Stärke

Schärfe

Ausstrecken

Regen

Nacht

Gegner von
Ra

Kreislauf

Hochgelegener
Ort

Menge

Erdhügel

In der Windung
einer Schlange

Pflock, Pfahl

Gebären,
Bewegung
nach unten

Chinesisch

Enkel

Hermetisch,
geschlossene
Vase

Herz

Einfriedung

Harmonie

Regen

Die vier Welt-
richtungen

Bedecken

Aztekisch

Kriegsführung
(Mixteken)

Höhle

Herz (Codex
Vaticanus A)

Ort

Pfeilspitze

Nacht

Vier
Richtungen

Schwierigkeiten

Abgestuft

Berg, Hügel



Viele der ägyptischen “heiligen” Zeichen werden sowohl als Bildzeichen verwendet wie auch als
Lautzeichen, wobei der Laut aus dem Klangbild des Wortes stammt, das durch das Bild dargestellt
wird. Das Wort Eule lautet zum Beispiel mulotsch im Koptischen*, einem ägyptischen Dialekt. So-
bald das Eulensymbol (Abb. 81) erscheint, bedeutet es also “Eule”, oder es vertritt den Anlaut des
Wortes, also den Konsonanten m.

Da dieses Symbol seine beiden Positionen über Jahrtausende bewahrt hat und dekodiert ist, kön-
nen wir heute verlässliche Aussagen über seine piktographischen Anwendungsformen machen.
Ebenso verfolgen andere Symbole des Altägyptischen und auch des Sumerischen dasselbe Prinzip
ambivalenter Nutzung als Wort und als Kürzel.

Die Ähnlichkeiten mit der Piktographie der amerikanischen Indianer erweckte das Interesse eini-
ger Gelehrter älterer Schule, einschließlich Mallery, und sie haben mit entsprechenden Anspielun-
gen in ihren Publikationen nicht gespart. Zieht man aber die Ergebnisse der neueren Entzifferun-
gen, von denen einige in diesem Buch vorgelegt werden, mit hinzu, dann erweitert sich doch das
Wissen über die indianische Piktographie erheblich, und ein weltweiter Vergleich steht jetzt auf
stabileren Füßen.

In Tafel 6 werden Symbole der indianischen Bilderschrift mit solchen der Alten Welt verglichen.
Aufgenommen sind nur solche Symbole, die in allen Kulturen Allgemeingut sind.

Bei der Erstellung dieser Vergleichstabelle sind mehrere Gesichtspunkte berücksichtigt worden. So
werden zum Beispiel ganz realistische Darstellungen als überflüssig ausgespart, denn jede
menschliche Gemeinschaft wird geneigt sein, ein Pferd wie ein Pferd und eine Kuh wie eine Kuh
aussehen zu lassen, ebenso wie Pflanzen und andere Objekte der Natur.

Auch sind Symbole nicht enthalten, die nur einer Kultur bekannt und von daher nicht vergleichbar
sind. So hatten die alten Ägypter natürlich Symbole für Elemente ihrer eigenen Kultur - für Bäcker,
Krone, Papyrus, Giraffe, Helm, Kriegswagen, Silber und für Dinge, die weder in der Bilderschrift
noch in der gesprochenen Sprache der Indianerstämme vorkommen. Andrerseits haben die
Indianer Wörter, die die Ägypter nicht kennen konnten - Kriegsfederschweif, Tomate, Tipi, Skalp,
Elch, Friedenspfeife. Diese Ausschließungen schränkt die Vergleichsmöglichkeiten erheblich ein.

Im Falle der ägyptischen Symbole wurde die Symbolliste von Gardiner zugrunde gelegt, die ins-
gesamt 723 Symbole enthält. Von diesen sind 265 nicht anwendbar, weil sie nicht beiden Kulturen
angehören, und vom Rest sind 67 Tiere und sonstige naturalistische Abbilder. Es bleiben 391
Symbole, die man rechtmäßig zum Vergleich heranziehen darf.

Die sumerischen Bilderschriftsymbole entstammen der Liste alter Formen dieser Zeichen von
René Labat, die insgesamt auf nicht ganz genau 267 Einzelsymbole kommt, wenn man die
Duplikationen nicht berücksichtigt. Von dieser Zahl sind 66 Zeichen nur einer Kultur zugehörig
und daher nicht kompatibel, 23 sind realistische Darstellungen, und es bleiben 177 Zeichen, die
sich zum Vergleich mit indianischen heranziehen lassen.

* Das Koptische bewahrt einen besonders altertümlichen Lautstand. Sein Studium und Vergleich mit dem Stein von Rosette
(heute im Britischen Museum in London) war bekanntlich sehr hilfreich bei der Entzifferung der Hieroglyphen durch Francois
Champollion. (Anm.d.Übs.)
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Man konstatiert zunächst, dass das Altägyptische und das
Sumerische einen hohen Wortanteil hat, der sich auf ihre jewei-
lige hochentwickelte Kultur bezieht. Jedoch für den Vergleich
mit Amerika piktographisch wertvolle Elemente fehlen leider
weitgehend in den ägyptisch-sumerischen Systemen, und das
liegt daran, dass die Berichte, aus denen sich diese Listen rekru-
tieren, bedauerlicherweise keine Gelegenheit bieten, Symbole zu
verwenden, die in der indianischen Piktographie vorkommen.
Tatsächlich dienten nämlich die Schreibsysteme der Ägypter und
Sumerer ganz anders gearteten Zwecken als das der Indianer.

Diese zivilisierten Systeme fungierten hauptsächlich als Medium einer Art Buchführung mit wirt-
schaftlichen, administrativen, legislativen, religiösen, mythologischen, märchenhaften und sonsti-
gen Inhalten bestimmter Thematik und benutzten daher Ausdrücke und Phrasen, die der indiani-
schen Piktographie fremd sein müssen.

Wegen der Spezialität der Berichtsgegenstände verstand es auch während der Nutzungszeit nur ein
elitärer kleiner Teil der Bevölkerung, das System zu schreiben und zu lesen. Schriftkundigkeit war
in alten Zeiten ein “Mysterium” - der “geheime Schatz” berufsmäßiger Schreiber. Mancher König
und Pharao konnte die Schrift seines eigenen Landes nicht lesen und musste sie sich von seinen
Literaten interpretieren lassen. Den Kenner wundert es nicht, dass sich zum Beispiel König
Assurburnipal 668-626 v.Chr.) rühmte, er sei der erste König, der die Keilschrift verstünde (nach
Driver 1944). Ganz im Gegensatz dazu war die indianische Bilderschrift als Medium jedermann
und allen Bildungsständen zugänglich, aber auch in ihren Inhalten eher banaler und persönlicher
Natur, sozusagen näher am Blutstrom der Menschheit.

Wir stehen also hier vor einer Sperre, die es uns nicht erlaubt, schlüssige Verbindungslinien zwi-
schen dem Indianischen einerseits und dem Altägyptischen und Sumerischen andererseits zu zie-
hen, denn es sind einfach zu wenige Wörter verfügbar, um den berechtigten Zweifel umzustoßen.
Von den 391 vergleichbaren Sinnzeichen oder Graphemen des Altägyptischen und den 177 des
Sumerischen sind die meisten so kulturspezifisch und spezialthematisch, dass ihr Vergleichswert
stark eingeschränkt ist. Was das Problem bei manchem Symbol noch weiter kompliziert, ist das
Fehlen ausreichender Kenntnisse von seinem Konzept, von dem, was man sich bei ihm begrifflich
vorzustellen hat. Dieses Wissen ist unverzichtbar für die Herausbildung von Schlussfolgerungen.

Obwohl ziemlich eng gefasst und unvollständig, stellt Tafel 6 eine recht erhebliche Zahl von
Symbolen vor, die als identisch mit indianischen gelten können. Die ihnen innewohnenden Ge-
meinsamkeiten sind nicht zu ignorieren. Die sich anschließende Frage ist: Wie konnte es zu sol-
chen Gemeinsamkeiten kommen?

Einige erklären sich sicherlich leicht durch den natürlichen Drang des Menschen, gewisse Ideen so
suggestiv und gleichzeitig so einfach wie möglich darzustellen; es ist sicherlich für alle Menschen
selbstverständlich, wo immer möglich, Symbole zu verwenden, die sich selbst erklären. Es gibt
aber in der Liste Symbole, für die das nicht zutrifft - zum Beispiel dunkel (Zeile 3), hohl (Zeile 4),
Herz als Vase (Zeile 5), Seite (Zeile 6), stark (Zeile 9), schreiben (Zeile 11) und eine Reihe ande-
rer. Und das Gleiche lässt sich von Val Camonica-Symbolen (Abbildung 80) sagen - gefährlich,
fliehen, Lateralaktionen, Durchbruch - alles Ähnlichkeiten, für die eigentlich nur eine logische
Erklärung von der Art bleibt, dass sie während der Anwendungsperiode von anderen Systemen ent-
lehnt wurden (was den im fernen Amerika lebenden Indianern schwergefallen sein dürfte), oder
dass die Schreibsysteme einen gemeinsamen Ursprung haben.
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Es ist eine allgemein anerkannte Tatsache, dass die meisten Schriften, auch das moderne Eng-
lische, bis auf einen Zustand zurückverfolgt werden können, wo sie völlig oder im wesentlichen
aus Bilderschriftsymbolen bestanden. Wenn man die bekannten Systeme auf diese Entwicklungs-
phase zurückschraubt, findet man unweigerlich viele Zeichen, die in Bedeutung und Form mit sich
selbst und auch mit denen der indianischen Piktographie identisch sind. Dieser Umstand lässt
einen gemeinsamen Ursprung der Systeme vermuten, kann ihn aber nicht schlüssig beweisen.

Wenn wir zeitlich so weit zurückgehen, dass wir die entsprechenden Vergleiche anstellen können,
sind wir andererseits nur noch einen Schritt von dem Zustand entfernt, in der Ignoranz und Dunkel-
heit herrscht, was das Verstehen und Lesen von Mutterformen reiner, im wahrsten Sinne des
Wortes “lautloser” Bilderschriften anbelangt. Die Museen und archäologischen Sammlungen wie
auch die beritzten und bemalten Felsen der verschiedensten Länder sind voll von nichtentzifferten
alten Wörtern, die als reine Illustration erscheinen und doch eine Quelle menschlicher Schrift dar-
stellen. Und wir müssen uns bei ihnen wie auch in Amerika eingestehen, dass wir sie nicht völlig
verstehen können. Auch die ältesten Bildberichte müssen erst entziffert werden, vorher verbietet
sich sowohl eine erschöpfende Vergleichsanalyse der Alten mit der Neuen Welt als auch eine ab-
schließende Beweisführung zugunsten eines gemeinsamen Ursprunges.

Das Chinesische ist noch ein gutes Beispiel eines aus Bilderschrift geborenen Systems. Auch wer-
den die alten Symbole noch immer benutzt, jedoch zugunsten der Schreibgeschwindigkeit kursi-
ver als die alten, anschaulicheren Formen. Auch die sumerischen Formen gehen auf deutliche
Bilder zurück, aber wie das Chinesische dem flüchtigen Pinsel, so musste sich das Sumerische dem
keilförmigen Schreibwerkzeug anpassen.

Auch im Chinesischen wurden Schriftzeichen gesprochene Laute zugeordnet. So ist auch das heu-
tige chinesische keine reine Bilderschrift mehr, obwohl sich zunächst die bildhafte Bedeutung
ergibt, die in den meisten Fällen dem Leser bekannt ist. Man beachte, wie ähnlich gerade die chi-
nesischen Symbole in Tafel 6 den indianischen sind.

Ob das Chinesische einen gemeinsamen Ursprung mit diesen anderen Systemen hat, wie es diese
Tafel nahe legt, ist eine Sache, die sich erst noch erweisen muss; immerhin besteht eine solche
Möglichkeit. Chinesisch ist nicht annähernd so alt wie Altägyptisch und Sumerisch. Die Systema-
tisierung der Chinesischen Schreibkunst wird Huang-Ti zugeschrieben, dem Begründer des chine-
sischen Reiches im 25. Jahrhundert v. Chr. (Wieger 1965), während das Altägyptische seine cha-
rakteristische Form etwa um 2900 v. Chr. und das Sumerische etwa 3500 v. Chr. angenommen
haben soll. Diese Daten sind jedoch nicht hundertprozentig verlässlich. So ist zum Beispiel die Zeit
der Vereinigung von Unter- und Oberägypten unter König Menes (als die Hieroglyphenschrift ihre
endgültige Form annahm) ständig revidiert worden, von Champollions Schätzung auf 5867 v. Chr.
immer näher an unsere Gegenwart heran bis zur Datierung von 2900 v. Chr. (Ceram 1954).

Altertumsforscher haben schon Zeugnisse vorgelegt, wonach Altägyptisch vom Sumerischen
abstammt (Wadell 1930). Andere haben versucht zu beweisen, dass auch Chinesisch denselben
Ursprung hat, aber sie konnten bisher nicht überzeugen. Eine Beweisführung zugunsten der Ab-
stammung alter Schriften vom Sumerischen kann auch nicht der letzte Schritt solcher Studien sein.
Das Sumerische selbst muss erst noch anhand älterer und unentschlüsselter Literaturdenkmäler
untersucht und die Frage geklärt werden, ob zwischen ihnen ein Zusammenhang besteht oder ob
jene unabhängig und getrennt zu betrachten sind.
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Was die Frage der mögliche Abkunft indianischer Bilderschrift von Quellen der Alten Welt anbe-
langt, so wird durchaus schon lange von den meisten Gelehrten anerkannt, dass der amerikanische
Indianer einst aus der alten Welt eingewandert ist und durchaus ein archaisches Schreibsystem am
Ausgangsort erworben und nach Amerika mitgebracht und dort weiterentwickelt haben könnte.
Natürlich kann das kein entwickeltes System wie das Chinesische, das Altägyptische oder Sumer-
ische in ihrer jeweiligen fortgeschrittenen und stabilisierten Form gewesen sein. Denn diese zei-
gen bereits eine Begrenzung des Symbolwortschatz und eine Zuordnung zu Einzellauten. India-
nische Piktographie müsste von einer älteren und reineren Bilderschrift abstammen. Nur die Tat-
sache, dass viele Ähnlichkeiten zwischen diesen Systemen bestehen, kann zu der Auffassung ver-
leiten, dass das theoretische Muttersystem nicht nur das Indianische, sondern auch die drei Schrif-
ten der Alten Welt hervorgebracht hätte.

Wenn dem tatsächlich so wäre, dann wäre die indianische Piktographie nicht nur das älteste
Schreibsystem der Welt, sondern auch viel länger im Gebrauch als alle anderen! Müssten wir es in
die Zeit des Sumerischen vordatieren, dann betrüge die Lebensdauer des Indianischen schon fast
6000 Jahre. Ob die indianische Bilderschrift eine so lange Zeitspanne unverändert überstanden
haben kann, muss noch erforscht werden. Es wäre gar nicht einmal so erstaunlich - Altägyptisch
und Sumerisch existierten immerhin etwa 3000 Jahre, wobei das Ägyptische nur “geringfügige
Modifikationen der Form” durchlaufen hat (nach Budge 1966).

Wenn es sich einmal erweisen sollte, dass die indianische Piktographie wenig Änderungen erfah-
ren hat von ihrer Aufnahme bis zu ihrem Tod, dann kann das daran liegen, dass sie mit großer
Beharrlichkeit der Adoption von Lauten in ihre Struktur widerstanden hat. Ein weiterer Grund mag
darin liegen, dass sich die einfacheren indianischen Kulturen wenig und langsam verändert haben,
in einem Erdwinkel versteckt und immun gegen die Einflüsse der alten Welt und deren kompli-
zierte Schreibweise.

Sollte die indianische Piktographie wirklich vom Sumerischen abstammen, so bedeutet das noch
lange nicht, dass die Vorfahren der Indianer zur Zeit der Sumerer nach Amerika eingewandert sind.
In Felsbildern an verschiedensten Orten der Alten Welt sind Symbole enthalten, deren Stil und
Thematik (wie zum Beispiel eiserne Waffen) sich historisch einordnen lassen. Von daher ist erwie-
sen, dass in weniger zivilisierten Gegenden die Piktographien der Alten Welt bis in geschichtliche
Zeit überdauert haben. Auch die Theorie ist wohl nicht von der Hand zuweisen, wonach sie auch
in fortgeschrittenen Zivilisationen eine Weile in der breiten Masse als Kommunikationsmittel fort-
gelebt haben. Es wurde ja bereits erwähnt, dass die einfachen Leute vom “Geheimnis” der Hoch-
schrift ausgeschlossen waren.
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Sollte sich die Identität der indianischen Piktographie mit dem Originalsystem der Alten Welt ein-
mal erweisen, dann wäre es als Überlebender des echten Muttersystems fast aller Schriften vom
Anbeginn unserer modernen Welt anzusehen!

Die Theorie einer gemeinsamen Abkunft lässt sich harmonisch zu der Vorstellung fügen, dass die
indianische Piktographie auf Zeichensprache aufbaut. Wenn individuelle Kommunikation unter
vielen Indianerstämmen, die völlig verschiedene Sprachen benutzten, durch eine universelle
Zeichensprache zuwege gebracht wurde, dann ist es auch legitim anzunehmen, dass auch in der
Alten Welt ein analoges System die praktische Lösung für die herrschenden Sprachverwirrungen
lieferte.

Ob indianische und eurasische Zeichensprachen auch aus nur einer Quelle entsprungen sind, ist
unbekannt. Dass es große Ähnlichkeiten zwischen den beiden Systemen gibt, die weit in die Antike
zurückreichen, wurde seinerzeit schon von Mallery erkannt. Er fand auch heraus, dass einige ägyp-
tische Hieroglyphen auf Handzeichen beruhen; er forschte sehr intensiv nach Belegen für diese
Verwandtschaft.

Tafel 7 zeigt einige Vergleiche von Mallery sowie einige zusätzliche altägyptische Symbole, von
denen man in jüngerer Zeit herausfand, dass sie auf Handzeichen basieren. Diese Handzeichen
sind identisch mit denen der amerikanischen Indianer, sowohl in der Art ihrer Ausführung als auch
in ihrer Bedeutung, wie diese Tafel demonstriert.

Mallery geht einen Schritt weiter und vergleicht klassische griechische und italienische Zeichen
mit identischen Gesten der amerikanischen Indianer. Er leitete auch eine interessante Studie, die
die indianische Zeichensprache mit der europäischen Taubstummensprache verglich. Am 6. März
1880 reiste er persönlich mit sieben Utah-Indianern zum National Deaf Mute College (Nationale
Taubstummenschule) in die Hauptstadt Washington, um sie untereinander unter Testbedingungen
miteinander reden zu lassen. Es erwies sich, dass die Taubstummen und die Utah verstanden, was
der jeweils andere zu erzählen hatte; nur wenige Zeichen überstiegen das Begriffsvermögen. Eine
eingehende Beschreibung dieser Testreihe kann man in Mallerys Buch zu diesem Thema von 1881
nachlesen.

Wenn wir zusammenfassen, was wir derzeit über die Felsbilder und Schreibsystem der Welt in
ihren piktographischen Entwicklungsphasen wissen, müssen wir zugeben, dass dieser Wissenstand
ein dunkles Kapitel in unserer sonst so aufgeklärten Welt darstellt. Warum hat man davon so lange
nichts wissen wollen? Entweder die Bilderschriften waren eine zu schwer zu knackende Nuss, und
wir möchten uns der Mühe nicht unterziehen, sie mit anderen decodierten Systemen zu verglei-
chen, oder der moderne Mensch fühlte sich verwirrt und beschämt, als er die erzieherischen
Fähigkeiten von Völkern erkennen musste, die er einmal als primitive eingestuft und als solche
ausgebeutet hatte.

Gewiss kann sich die indianische Piktographie in Effektivität und Schreibgeschwindigkeit nicht
mit modernen Alphabeten vergleichen (obwohl auch diese noch viel Raum für Verbesserungen bie-
ten), aber sie erfüllten doch die Bedürfnisse des amerikanischen Indianers ungezählte Jahrhunderte
hindurch. Sie setzte ihn in die Lage, seine Gedanken auszudrücken und gut genug seinen
Zeitgenossen zu vermitteln. Was benötigte er mehr? Man sollte diese seine intellektuelle Errungen-
schaft in gebührender Weise würdigen.
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Diese lange verwehrte Anerkennung ist zudem überfällig, wenn man bedenkt, dass der einfache
Mann selbst in so hoch entwickelten Kulturen wie den Königreichen von Altägypten und Sumer
praktisch ein Analphabet war. Der Anteil der Lese- und Schreibkundigen war bei den Indianern
viel höher, wenn man das Lese- und Schreibvermögen der breiten Masse als Messlatte anlegt. Und
später, als Europa die dunklen Zeiten erlebte, als nur eine Elite lesen konnte, war der Rote Mann
geradezu ein Literat! Den Beweis kann jedermann auf den Felsen sehen - unter anderen in Form
von Wegsperren, einfachen Geschichten, Landforderungen, Landkarten, Abwesenheitsnachrichten
und Felsbildern, die vor Konsequenzen warnen, sollten gewisse Warnungen in den Wind geschla-
gen werden.

Wenn man bedenkt, wie einfach und doch gründlich das System der amerikanischen Indianer funk-
tioniert (das man getrost dem Gedächtnis anvertrauen kann), und es vergleicht mit der “Zweideu-
tigkeit”, “Ausdruckseinschränkung”, “Kompliziertheit” und der “maßlosen Zeichenvermehrung”
im Altägyptischen und Sumerischen (um die Urteile der einschlägigen Gelehrten zu zitieren),
könnte man sogar behaupten, die indianische Piktographie wäre das überlegene System!

Jedoch gibt es noch zu viele unentschlüsselte Beispiele von Bilderschriften und Felsbildern in der
Alten Welt. Es könnte auch dort eine Zeit gegeben haben, in der die einfache Bevölkerung dieser
Kulturen eine einfache, universelle Piktographie verstanden hat, bis auf einmal der erfindungsrei-
che und auf der anderen Seite selbstsüchtige und monopolisierende Menschengeist auf die Idee
verfiel, Lautzeichen der gesprochenen Sprache einzuführen und damit das System dermaßen zu
erschweren, dass seine Beherrschung zum Privileg und Machtanspruch Weniger verkam, und das
für eine lange dunkle Zeiten, die oft irrtümlicherweise als die der “Aufklärung” gilt.
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10. 

Zusammenfassung

DAS HIER VORGESTELLTE MATERIAL wurde aus Tausenden von Felsbildern sorgfältig
zusammengestellt. Mit großer Sorgfalt wurden dabei nur solche Bilder ausgewählt, für die der
Leser auch mit historischen, geographischen und/oder kulturellen Begleitinformationen versorgt
werden kann, so dass er sich nicht allein auf die kryptoanalytische Beweisführung allein verlassen
muss. Wir haben dabei viele interessante Felsbilder ausgelassen, für deren Interpretation die Sym-
bolkonsistenz oder ein anderer kryptoanalytischer Beleg ausreicht. Ebenso wurden lediglich rein
künstlerische oder fotogene Abbildungen vernachlässigt.

Das hier vorgelegte Material ist in sich schlüssig und beweist sich selbst im Bildervergleich, auch
ohne geographisches, historisches oder anderes Hintergrundwissen. Dieser Konsistenztest, die
Stabilität immer gleicher Zusammenstellung, Bedeutung und Anwendung ist der letzte kryptoana-
lytische Beweis einer akkuraten Entschlüsselung. Wenn ein Symbol gelesen werden kann, egal wo
es vorkommt, und dabei Kohärenz und die rechte Affinität zu den anderen Symbolen des Bildes
aufweist, kann es als grundsätzlich entziffert gelten, auch wenn später noch Verfeinerungen in
Bedeutung und Konzept hinzukommen dürfen.

Beispiele mit dieser Konsistenz überwiegen in dieser Arbeit, und es wird hier zum Schluss eine
Meistertabelle (Abbildung 8) vorgestellt, die die Anzahl des Vorkommens der wichtigsten Sym-
bole mit einheitlicher Konsistenz angibt. Diese Tafel bezieht sich aber nur auf die in dieser Arbeit
besprochenen Felsbilder. Hätte man alle verfügbaren und bisher lesbaren Felsbilder mit aufge-
nommen, hätte sich die Häufigkeit des konsistenten Vorkommens deutlich erhöht. Aber diese zu-
sätzlichen Felsbilder sind zu zahlreich, um sie hier zu präsentieren, nur damit sie der Leser zu sei-
nem eigenen Vergnügen auswerten kann.

Andererseits ist der Konsistenzgrad bei dieser Tafel schon mehr als ausreichend, um zu zeigen,
dass die Symbole über weite Landesstrecken konzeptähnlich sind und dass davon die indianische
Felsschrift als eigenständiges Kommunikationsmittel lebt. Es ist diese Stabilität, die die Schrift zu
einem Verständigungsmittel macht; es würde offensichtlich nicht existieren, wenn die symbol-
schreibenden Parteien nicht ein gegenseitiges Verständnis für ihre Bedeutungen aufbrächten - die
Basis für alles Schriftliche, über das Menschen Nachrichten austauschen. Da die indianische Pikto-
graphie diese Grundforderung erfüllt, muss man sie als Schreibsystem einordnen!
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Schale 

Seite, mit

Hügel

abgehackt

Canyon

Zielgebiet

Objekt oder Ort

Halten

an einem Ort halten

Weißer Mann

vorn

Pfeilspitze

Krieg

offen

entfernt

geschlossen

hier

gegangen

krumm

Stufen

bedeckt, versteckt

abdrehen

nicht seitlich abwen-
den

gewendet

festhalten, schauen 

Augen

Schauen

Wasser 

Vorderende 

sprechen 

erreichen 

Ablehnung 

Tod 

eine breite Bewegung 

unter 

sperren

warten, angehalten

stark

Abmarsch

Handeln oder Sprecher

eine gute Reise

Flucht, Furcht

Erster

in Sicherheit flüchten

Route, Reiseweg

Vordringen verhindert

bestraft

gekreuzt

nichts da

etwas da



Indianische Piktographie ist auch vollständig hinsichtlich der Fähigkeit, alles (außer Lauten) mit-
zuteilen, was ein Indianer in seiner gesprochenen Sprache sagen könnte. Eine große Auswahl von
Themen und Ausdrücken bescheinigt das. Die Piktographie ist nicht einfach nur ein Gedächtnis
unterstützendes System, obwohl es oft diese Funktion erfüllt, wie in Kalendern und anderen Auf-
zeichnungen, die nicht genügend Platz haben, um jedes Ereignis ausführlich zu behandeln. Die
indianische Piktographie muss deshalb als vollständige Bilderschrift und ein adäquates Aus-
tauschmittel für die gesprochene Sprache der amerikanischen Indianer anerkannt werden.

Die Antwort auf die Frage nach dem Grad der Anwendung des Systems in ganz Nordamerika, will
sagen wie viele Symbole jedem einzelnen Stamm bekannt waren, kann erst gegeben werden, wenn
die Entschlüsselung aller Symbole im ganzen Land abgeschlossen ist. Jede endgültige Bewertung
in dieser Richtung wird man bis dahin zurückstellen müssen.

Es gibt gewisse Hinweise in den Werken von Mallery und Schoolcraft dafür, dass einige kleinere
Differenzen in der Bedeutung einiger Symbole bestehen (zum Beispiel die Interpretation von
Schoolcraft, der kopflose Leiber als Kriegssymbole ansieht). Einige dieser Differenzen bestehen
offensichtlich nur deshalb, weil diese Männer selbst ihre persönliche Erklärung bei nicht ganz ein-
deutigen Symbolen ins Spiel gebracht haben. Zu übersehen als möglicher Grund ist auch nicht der
angeborene Hang der Indianer, einen tölpelhaften Fragesteller in die Irre oder hinters Licht zu füh-
ren. Dieser Charakterzug wird von vielen modernen Anthropologen bezeugt. Wendet man die Prin-
zipien der Kryptoanalyse auf die Symbole an, die in den Werken dieser Gelehrten enthalten sind
(speziell auf Schoolcrafts kopflose Leiber), so ergibt sich bei den meisten ein Indiz für diese
Annahme. Trotz dieser Diskrepanzen bleiben die Werke dieser frühen Gelehrten die Grundlage
und der Schlüssel zu unserem heutigen Verständnis der indianischen Piktographie.

Ob noch andere Unterschiede auf dem Gebiete Nordamerikas herrschen, ist noch nicht bekannt.
Die verschiedenen Methoden, mit denen dasselbe ausgesagt wird (wie die Wellenlinie bei den
Kiowa im Gegensatz zur Schöpfhand, beides Wassersymbole), können nicht einfach den Stämmen
zugeschrieben werden, die sie verwendet haben, zumindest nicht, solange nicht eine größere
Anzahl solcher Beispiele vom selben Stamm übersetzt ist. Ungeachtet dieser kleineren Unge-
reimtheiten verrät doch die Gesamt Beweislage, dass ein Grundsystem bei den meisten, wenn nicht
allen Stämmen in Gebrauch war, die überhaupt Bilderschrift geschrieben haben. Nicht jeder Indi-
aner muss sich genau an die gleichen Symbole, an dieselben festliegenden Kombinationen oder In-
korporationen oder dasselbe Arrangement in der Bildung von längeren Texteinheiten halten. Die
indianische Piktographie ist so universell und reich an Symbolen, dass ein auf verschiedene Weise
komponierter Satz noch immer verständlich ist.

Man sollte sich bei Folgerungen über die Entwicklung der indianischen Piktographie zurückhal-
ten, solange keine vollständige Entschlüsselung vorliegt. Da wir aber heute sagen können, dass
viele Symbole auf der Zeichensprache beruhen, muss diese das ältere der beiden Systeme sein.

Es erscheint wohl logisch, dass es für die Vorfahren wichtiger war, sich von Angesicht zu Ange-
sicht mit ihren Nachbarn fremder Zunge auseinander zu setzen, als ihnen oder ihren eigenen Ab-
kömmlingen etwas Schriftliches zu übermitteln.

Die Natur der Zeichensprache ist an und für sich eine universelle, denn es besteht eine Tendenz,
nur ganz einfache Symbole zu verwenden, so dass alle Menschen, egal welcher Sprache, sie ver-
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stehen können. Da die indianische Piktographie weitgehend auf Zeichensprache beruht, kann man
sie ebenfalls ein universelles System nennen.

Sowohl die Bilderschrift als auch die Zeichensprache der Indianer haben in neuerer Zeit Zeichen
und Symbole übernommen, um dem Wechsel der Zeiten gerecht zu werden und Dinge auszudrü-
cken, die ihrer alten Kultur fremd waren. Hierzu gehören die bereits gesehenen piktographischen
Pferde und Eisenbahnen. Es bestand Darstellungsbedarf für weitere moderne Errungenschaften
wie Gefängnis, Führerschein, Wein, Benzin und andere Begriffe, die in die Zeichensprache inte-
griert wurden. Möglicherweise geht die Fähigkeit der Änderung und Anpassung des zeichen-
sprachlichen wie des piktographischen Systems bis auf die Ursprünge zurück und auf eine stufen-
förmige, natürliche Entwicklung, die stets neue Bedürfnisse erfüllen konnte, sobald sie entstanden,
bis beide Systeme schließlich ihre volle Kapazität erreichten.

Schlussfolgerungen über den Ort der Entstehung der beiden Systeme müssen zurückgestellt wer-
den, bis die umfangreiche Forschung der historischen und prähistorischen Schriften der Alten Welt
abgeschlossen sind. Wie gesagt, bestehen viele Analogien zwischen indianischer Piktographie und
Felsschrift einerseits und den Schreibsystemen der Alten Welt. Viele dieser Entsprechungen sind
wahrscheinlich Zufälligkeiten, erklärlich durch die Natur des Menschen, der, um gleiche Dinge
darzustellen, instinktiv auf die gleichen Symbole verfällt. Andererseits gibt es Symbole, die der-
maßen weit von einer realistischen Abbildung entfernt sind, dass sie unmöglich unabhängig von-
einander entstanden sein können; die Übereinstimmung solcher Symbole bedarf einer anderen
Erklärung.

Wir stehen also vor der verführerischen Hypothese, dass die indianische Piktographie mit der eura-
sischen eine gemeinsame Wurzel haben könnten, die auf der anderen Seite des Erdballs gelegen
haben müsste, oder wenigstens irgendwann einmal stark unter ihrem Einfluss stand.

Wenn die Schreibsysteme wirklich einer gemeinsamen Quelle entspringen, dann ist wahrhaftig die
indianische Piktographie nicht nur das allerälteste Schreibsystem der Welt, sondern auch das am
längsten in Gebrauch stehende, von seiner Geburt in grauer Vorzeit bis zum Beginn der modernen
Zeit. Vielleicht wird es sich auch einmal erweisen, dass es um einen Vorfahren unserer modernen
Schreibsysteme handelt.

Der Umfang der Veränderungen, die die indianische Piktographie durch die Zeiten durchgemacht
hat, kann nicht bestimmt werden, bevor nicht die älteren und jüngeren Beispiele aller Felszeich-
nungen entziffert und eine zuverlässige Datierungsmethode erarbeitet ist. Die Patinierung oder
Alterungsbelagsbildung ist bisher die einzige Methode, die uns für die Datierung älterer Felsbilder
zur Verfügung steht, und diese liefert nur relative Genauigkeiten. Wenn man aber die Differenzen
verschiedener Felsbilder unter Berücksichtigung verschiedener Patinierungsgrade, also von Bil-
dern verschiedenen Alters ausgehend, untersucht, stellt man eine erstaunlichen Formenstabilität
fest. Die Zeichen der Abbildungen 35 und 65 und die meisten der anderen frühen Lokatoren sind
ziemlich alt. Wir erkennen dies daran, dass sie einen starken Altersbelag haben. Wenn wir diese
Bilder mit jüngeren vergleichen, bei denen diese Patina fehlt, finden wir Symbole mit identischer
Form und Bedeutung.

Wenn die Dechiffrierung der indianischen Piktographie und die sich daran anschließende Überset-
zungsarbeit einmal abgeschlossen ist, wird man ein neues und wertvolles Werkzeug für das
Studium unserer Ahnen in Händen halten, denn auf Fels geschrieben liegen viele Antworten zu den
Rätseln, mit denen sich Archäologen und Erforscher des amerikanischen Indianers so lange her-
umgeschlagen haben. 
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Wir dürfen hoffen, dass dann wenigstens einige der Geheimnisse gelüftet werden, die sich um die
Herkunft und Einteilung der indianischen Stämme und um ihre langen Wanderungen ranken.
Gleichfalls werden wir dann aus den Mythen und Traditionen das Material heraussieben können,
das auf Tatsachen beruht. (Ein Beispiel hierfür ist die Überprüfung des Anspruches der Hopi, die
ja behaupten, ihr Schlangenclan hätte einst im heutigen Utah gelebt. Die Übersetzung des Felsbil-
des, der die Entstehung des Hopi-Schlangentanzes darstellt, hat ergeben, dass dieser Anspruch
wirklich berechtigt ist.)

Die Beschaffung dieser Informationen wird viele Jahre gemeinsamer Arbeit vieler Gelehrter kos-
ten, um die zahlreichen Bruchstücke der Geschichte in eine gewisse Ordnung und Chronologie zu
bringen. Aber schon das Wenige, das hinsichtlich der Entschlüsselung der indianischen Piktogra-
phie gelungen ist, kann bereits einige der fehlenden Glieder an ihre rechte Stelle rücken.

Ein Punkt, der in der Beurteilung der derzeitigen Misere nicht übersehen werden kann, ist das noch
fehlende Wissen und die mangelnde Fähigkeit des rechten Umgangs mit der indianischen Pikto-
graphie. Neben den bestehenden kulturellen Konflikten fehlt es an geeigneten Seminaren an den
Universitäten, die Studenten gründlich auf diesen Umgang vorbereiten. Die Lehrpläne sind heut-
zutage dermaßen spezialisiert, dass es für einen College-Absolventen fast unmöglich ist, nachzu-
weisen, dass er die erforderlichen drei Grundausbildungen absolviert hat: (1) hinreichende Kennt-
nis der Zeichensprache, (2) eine operative Beherrschung der indianischen Sprachen und Kulturen
und (3) Grundkenntnisse in der Kryptoanalyse. Für ein anspruchsvolles Studium einer Piktogra-
phie sind diese drei Voraussetzungen unerlässlich.

Kryptoanalyse wird so gut wie überhaupt nicht an unseren Hochschulen gelehrt und auf dem Ge-
biet der Anthropologie praktisch ignoriert, obwohl sie anerkanntermaßen eine überragende Rolle
bei der Entschlüsselung einiger vergessener Schreibsysteme der Vorzeit gespielt hat. Ferner wird
es versäumt, den Teil der einschlägigen Kulturinformation zu sichern, der nur von den überleben-
den Indianern selbst erlangt werden kann. Vieles ist durch dieses Versäumnis bereits endgültig ver-
loren gegangen.

Alles zusammengenommen bedeutet, dass nur wenige qualifiziert genug sind, um das Studium der
indianischen Piktographie dort wieder aufzugreifen, wo es die alten Gelehrten abgebrochen haben.
Nicht verwunderlich ist es daher auch, dass das 20. Jahrhundert keine besonders bedeutungsvolle
Arbeit auf dem Gebiet hervorgebracht hat, obwohl eine stattliche Reihe von Büchern veröffentlicht
wurden. Nur ein Mann dieses Jahrhunderts, der über eine der Voraussetzungen verfügte - Kenntnis
der Zeichensprache - ging ans Werk unter der Prämisse, dass Piktographie auf Zeichensprache
beruht. Das Werk Indian Rock Writing in Idaho (Indianische Felsschriften in Idaho) von Richard
P. Irwin, das viele Übersetzungen bietet, wurde im “Zwölften Jahresbericht der Historischen Ge-
sellschaft von Idaho” im Jahre 1930 veröffentlicht. Obwohl das Buch den Zugang zur Petrographie
von einem korrekten Standpunkt aus sucht, versäumt doch der Autor die Überprüfung seiner Inter-
pretationen mittels Kryptoanalyse und kann so den Beweis für die Konsistenz der Symbolbedeu-
tungen nicht erbringen.

Wollen wir unsere Ergebnisse soweit zusammenfassen, dann können wir auf ein Resultat blicken,
indem wir Mallery zitieren, der 1881 schreibt: “Die bis heute verfolgten Untersuchungen bringen
mich zu dem Ergebnis, dass die Zeichensprache der Indianer eigentlich keine Sprache ist, sondern
dass sie zusammen mit dem Gestensystem der Taubstummen und der Gestik und Mimik aller
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Menschen zusammen eine Sprache bildet - die Körpersprache der Menschheit, von der jedes
Einzelsystem eine Art Dialekt darstellt.”

Vielleicht sollte diese Aussage - angewendet auf die Piktographien der Welt - zunächst einmal ge-
nügen, jedenfalls für den Augenblick, bis wir nach weiteren Jahren zukünftiger Forschungshingabe
mehr über dieses Stiefkind der Wissenschaft wissen.
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TEIL II

1. 

Die zertretene Malkreide des Roten Mannes

WIR WISSEN, DASS DIE INDIANISCHE PIKTOGRAPHIE bis zum Anbruch unserer moder-
nen Zeit reicht. Wenn noch vor kurzer Zeit Symbole geschrieben wurden, deren Bedeutung mit
denen vor Tausenden von Jahren verwendeten identisch ist, so beweist dies, dass die indianische
Piktographie nicht vor langer Zeit untergegangen ist, wie einige behaupten. Nein, sie tat ihren letz-
ten Atemzug direkt vor unserer Nase!

Warum ist die indianische Piktographie gestorben?

Die Antwort auf diese Frage liegt für die Kenner amerikanischer Geschichte auf der Hand, und wir
müssen auf diesem Gebiet nicht lange graben. Die einzelnen Faktoren der Todesursache liegen im
ständigen Kampf, Misstrauenshaltung, Feindseligkeit und Geringschätzung als Charakteristika des
Verhältnisses zwischen Rotem und Weißem Mann, von den Tagen der Pilgerväter bis zum letzten
offiziellen Indianerkrieg mit den südlichen Pajute im Jahre 1915.

Ständig gab es Streitigkeiten und Blutvergießen. Riesige Lücken klafften zwischen den Kulturen
und Religionen beider Rassen. Die Wegnahme von Indianergebieten zur Befriedigung des uner-
sättlichen Landhungers der Siedler wurde allzuoft mit der Entschuldigung abgetan, die Indianer
seien schließlich unzivilisierte Wilde und kennen so etwas wie Grundeigentum gar nicht.

Diese Haltung findet ein bezeichnendes Beispiel in einer Ratssitzung der Stadt Milford im Staate
Connecticut im Jahre 1640, in der “durch Abstimmung beschlossen wurde, dass die Erde ebenso
Gottes ist wie ihre Fälle; weiterhin beschlossen, dass die Erde den Gotterwählten gegeben ist;
weiterhin beschlossen, dass die Gotterwählten wir selber sind” (Willison 1945). Diese Einstellung
war sicherlich nicht dazu geeignet, den Vorzügen des besiegten Volkes eine gewisse Anerkennung
zu gewähren. Im Gegenteil, bei der Rechtfertigung der Unterwerfung waren eventuelle Verdienste
der Indianer und ihrer Kultur nur störend. Und da es bei zivilisierten Völkern beliebt war, die
Intelligenz anderer Rassen am Vorhandensein eines Schreibsystems zu messen, kam man natürlich
rasch überein, dass die indianische Piktographie als Ausdruck von Kultur zu vernachlässigen sei;
allenfalls sei sie steinzeitliches Gekritzel mit einer Bedeutung nur für die Verfasser selbst.
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Bei der Eroberung Mexikos war es schon schwieriger, die riesigen Archive der Maya-Indianer zu
ignorieren und diese fortschrittlichen Menschen als Wilde zu bezeichnen. Zumarraga, der Bischof
von Mexiko, und Landa, der Bischof von Yukatan, lösten dieses Problem auf treffliche Weise: sie
machten riesige Scheiterhaufen aus den Schriften der Maya, nachdem sie sie, wie üblich, zu
“Werken des Teufels” erklärt hatten. Diese Bücherverbrennung war so gründlich, dass nur einige
wenige Manuskripte überlebt haben.

Aber die Eroberungs- und Unterwerfungsfeldzüge können nicht allein für die Zerstörung und
Vernachlässigung der indianischen Piktographie in jüngerer Zeit verantwortlich gemacht werden.
Die gut gemeinten und harmlos erscheinenden Anstrengungen, den Indianer zu zivilisieren und zu
christianisieren schlug nicht selten in ein verheerendes Gegenteil um. Zu den glühendsten
Vertretern der Aufklärung und Bekehrung zählten die ersten Missionare und Priester; manchmal
waren sie die Ersten, die ihren Fuß auf Indianerland setzten. Vermutlich hat niemand anders als sie
jemals wieder eine solche Gelegenheit, von indianischer Kultur und Piktographie Zeugnis und
Bericht abzulegen, in einer Zeit, als sie von der alles verwischenden Hand des Fortschritts noch
nicht berührt waren. Aber die Absicht dieser Wohltäter war es, die Indianer zu kultivieren und zu
bekehren, und nicht sie zu beobachten und zu studieren, und dabei heraus kam dann, dass niemand
etwas von den damals blühenden Kulturen erfuhr.

XXII. Beobachtungen zur indianischen Bilderschrift-
methode von William Bray, Wohlgeboren.
In einem Brief an den Minister.

Read, im März 1781.

Sir,
in einer vor kurzem der Gesellschaft zugegangenen Denk-
schrift von Governeur Pownall über den Ursprung und die 
Natur von Bildern und elementarer Schrift bemerkt er, dass
er von Malereien auf Bäumen durch Indianer in Nord-amerika 
gehört, aber niemals solche selbst gesehen hätte.

Aus "Observations on the Indian Method of Picture Writing by William Bray, Esq." von 1781
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Wie in der Abbildung auf der vorgehenden Seite zu sehen, ist hinter dem Wort “Secretary” ein Punkt und die Zeile “Read
March 1, 1781” abgesetzt und in anderer Schriftgröße gehalten. Bei der Wiedergabe  hier im Text, ohne Punkt, sieht es so aus,
als sei “Read” der Name des “Sekretärs”. Nach der Stellung im Original scheint “Read” der Ort zu sein, an dem der Brief ver-
fasst wurde, wenn er auch nicht, wie üblich, durch Komma vom Datum getrennt ist. - “Secretary”, z. B. “... of State”, “... of
Defence” usw. werden in den USA im Allgemeinen die Minister genannt. (Anm.d.Übs.)

Immerhin, einige kleine Lichtpunkte gibt es im Schrifttum dieser Abenteurer im Namen Christi,
einige kleine wertvolle Aufzeichnungen betreffend Bilderschrift der Indianer. So hat zum Beispiel
einer der frühen Missionare der Rocky Mountains, Vater Nicholas Point, einen praktischen Sinn
darin erkannt, die “hieroglyphischen Formen” der Indianer zu benutzen, um diese zu lehren, “was
not tut zu glauben, dass man gerettet wird” (Donelly 1967). Dieses Zeugnis spricht für eine Voll-
ständigkeit der damaligen Piktographie und ist daher heute von Wert für uns.

Kaum dass die geographische Schwelle der Zivilisation die Behausungen vieler indianischer Stäm-
me erreicht hatte, war ihr Abgleiten ins Fahrwasser des weißen Mannes auch schon in vollem
Gange. Die zivilisatorische Arbeit an den Indianern wurde gefördert durch den mannigfaltigen
technischen Schnickschnack, der eine große Faszination auf einfache Menschen ausübt, aber auch
durch den ständigen Druck, die alte indianische Kultur aufzugeben.

Bald trug der Indianer die Kleider der Weißen, fuhr in dessen Wagen, wohnte in dessen Haus,
sprach seine Sprache, trank seinen Whisky und machte seinen Lebensunterhalt von ihm abhängig.
Wozu also noch das sogenannte “Alte Leben”? Und natürlich schloss diese Entwicklung die Pikto-
graphie mit ein. Auch die Zeichensprache fiel in vielen Teilen des Landes einem schleichenden Tod
anheim. Mit der Ankunft der englischen Sprache im Osten, der spanischen im Südwesten und dem
Chinook-Jargon* im Nordwesten bestand der Bedarf an Zeichensprache nicht länger, und die
ersten Stämme, die eine der ersteren annahmen, gaben die letztere auf. Einst ein Kommunika-
tionsmittel unter den zahlreichen Stämmen Amerikas mit völlig verschiedenen Sprachen,
schrumpfte jetzt sein Gebrauch auf die Stämme der Großen Ebene, die Utah-Indianer und ein paar
andere zusammen, deren ältere Stammesangehörigen das Englische nie ganz beherrschen lernten.

Erst als die indianische Lebensart unter dem ständigen Ansturm der nach Westen drängenden
Zivilisation schon in den letzten Zügen lag, betraten ein paar Männer die Szene, um zu bergen, was
noch zu retten war. Ohne deren Anstrengungen würden wir nichts über indianische Piktographie
wissen, genauer gesagt über den damaligen Zustand der Piktographie, über den ihre damaligen
Anwender etwas aussagen konnten. Die Aufgabe war bei Gott nicht leicht. Die Ablehnung des
Weißen Mannes durch den Indianer war manchmal unüberwindlich. Mancher Indianer nahm lie-
ber die Dinge, die er heilig hielt, mit ins Grab, als sie dem Weißen zu offenbaren. Und man war
sehr erfolgreich in der Verschleierungstaktik. Denen gegenüber, von denen er wusste, dass sie ver-
trauensunwürdig waren und ihn nur ausbeuten wollten, spielte der Indianer oft den passiven
Blödling, oder er erfand lieber irgendwelche Geschichten, bevor er sagte, was er wirklich wusste.
Es ist im Übrigen eine Einstellung, die noch heute bei den Indianern gang und gäbe ist und die so
viele Forscher frustriert und ihre Arbeit behindert.

Umso höher ist zu schätzen, dass es ein paar Menschen gelang, hier und da ein Stück Vertrauen
der Indianer zu erlangen, und ihrer mühseligen Nachforschung und Notierung verdankt die Welt,
dass sie hinsichtlich der literarischen Errungenschaften der amerikanischen Indianer nicht in tota-
ler Ignoranz verharren muss.

* Eine Mischsprache aus Englisch, Französisch und dem Dialekt der Chinook-Indianer.  (Anm. d. Übs.)
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Mr. Bray über die indianische Bilderschriftmethode. 161

Die Anzahl der bei jeder Expedition genommenen Skalps oder
Gefangenen ist dem gegenüber gesetzt, nämlich: Das erste Mal, 
als er sich auf den Kriegspfad begab, war er erfolglos, hat 
also nichts genommen; beim zweiten Mal nahm er den Skalp 
eines Mannes; beim dritten Mal nahm er den Skalp einer Frau, 
den Skalp eines Mannes und eine Frau als Gefangene.

Die Figur unter der Schildkröte, die Nr. 8, ist für ein Fort
gedacht, das er einnehmen wollte; er glaubt, es handele sich um 
eines der kleineren Forts am Eriesee, das um das Jahr 1762 herum 
von Indianern überrumpelt wurde.

Mit Fort Nr. 9 ist Fort Detroit gemeint, das 1762 von den 
Indianern unter dem Kommando des berühmten Pontiack belagert, 
aber mutig von Major Gladwin verteidigt wurde. Nr. 10 ist 
Fort Pitt, mit der Stadt Nr. 11 und den Flüssen Moningalialy 
und Alligany, das etwa zur selben Zeit von den Indianern 
berannt wurde.

Der Zwischenraum zwischen dem 6. und dem 7. waagerechten Strich
zeigt an, dass er einige Zeit keinen Krieg führte.
Die 23 Striche am unteren Rand zeigt die Anzahl der Krieger an,
die während der markierten Kriegszeiten bei ihm waren; sie sind 
nach links geneigt, mit dem Rücken zur Sonne, will heißen, 
sie wandten sich nordwärts.

Er sagt, dass die Markierungen, die sie auf ihrem Rückweg 
anbrachten, allgemein mit Zinnoberrot ausgeführt sind, das als
friedvolle Farbe gilt und besagt, ihr Zorn ist verrauscht. In 
jenen Zeiten hätten sie die Skalps und Gefangenen hinter die 
eigenen Männer gesetzt, und zwar in dieser Weise: \\\\XX. Und
wenn sie zwei und einen halben Mond abwesend gewesen wären, 
hätten sie hier hinter zwei runde schwarze oder rote Flecken 
rechts von den Gefangenen gesetzt, und einen halbrunden für 
einen halben Mond. Ihre Verluste würden sie durch waage-
rechte Striche zwischen den Gefangenen und den Monden 
ausdrücken, also so: \\\\XX=OOC.

Die Delaware-Indianer unterteilen sich in drei Stämme: 
den Schildkröten-, den Wolfs- und den Adler-Stamm. 
Jeder Stamm führt sein entsprechendes Stammesabzeichen, ...

Band VI. Y

Aus "Observations on the Indian Method of Picture Writing by William Bray, Esq." von 1781

162

Siehe Original  Seite 187



Eine der ersten Berichte, die sich auf indianische Piktographie beruft, ist unter dem Titel “Obser-
vations on the Indian Method of Picture Writing by William Bray, Esq., in a Letter to the Secretary
Read March 1, 1781 (Beobachtungen über die indianische Methode der Bilderschrift von William
Bray, Wohlgeboren, in einem Brief an den Minister. Read, 1. März 1781) erschienen.

In seinem Brief erläutert William Bray die Bedeutung der Symbole und bezieht sich dabei auf
einen Kriegsbericht eines Delaware-Indianers, der auf einen entrindeten Teil eines Baumstammes
gemalt ist. Die Original-Interpretation hat dazu Hauptmann ‘Weißes Auge’ geliefert, ein Anführer
der Delaware. In diesem kurzen Brief wird erklärt, dass jedes Indianervolk die Kunst der
Aufzeichnung ihrer Kriegserfolge praktiziert hat, wenn auch von Volk zu Volk in leicht abgewan-
delter Form.

Mehr Licht in die Bedeutung indianischer Symbole kommt durch die Schilderungen von Tanner,
erstveröffentlicht im Jahre 1830. John Tanner war im Alter von neun Jahren von Indianern entführt
worden und verbrachte 30 Jahre seines Lebens in ihrer Gefangenschaft. Er erzählt von den
Ereignissen seines Lebens unter den Indianern und lässt in seinen Text auch Symbole und Über-
setzungen verschiedener Lieder einfließen, die von Medizin, Krieg, Jagd und Liebe handeln.

Ein weitere, vielleicht noch wertvollere Übersetzung indianischer Symbole erschien 1836 in Form
eines Dokumentes, das als Walum Olum oder ‘Rote Abrechnung’ der Delaware bekannt wurde. Es
ist ein gemalter Bericht, eine Art Kerbholz (daher der Name ‘Abrechnung’) über die denkwürdig-
sten Ereignisse in der Geschichte des Delawarevolkes, vom Anbeginn der Welt bis zur Ankunft des
Weißen Mannes an der Ostküste des Kontinents.

Dieser Bericht besteht aus 184 Einheiten von vielen kombinierten Symbolen, die auf Holzstäbe
gemalt sind (Abbildung 82). Ein interpretatorischer Gesang begleitet jede einzelne Symbolgruppe.
Sie erzählen von der Erschaffung der Erde, der Sintflut (die praktisch bei allen Ureinwohnern vor-
kommt), ihrer langen Wanderung in dieses Land, der Aufteilung der Stämme, von Schlachten und
von den Namen vieler ihrer Häuptlinge. Der letzte Eintrag in diese Chronik endet mit der Ankunft
der Weißen. Es heißt da: “Sie sind friedlich; sie haben große Sachen; wer sind sie?” (Brinton
1885).

Ein ähnlicher Brauch, alte Vorkommnisse oder Mythen in einer Sequenz von kurzen Gesängen
“herunterzubeten”, existiert auch unter den Cahilla, den Mojave und den südlichen Pajute. Sie wer-
den noch immer bei Begräbnissen gesungen - ein Grund ihrer bis heute andauernden Langlebig-
keit.

Die Bewahrung des Walum Olum und seine erste veröffentlichte Besprechung ist das Verdienst von
Constantine Samuel Rafinesque. Er war zu Zeiten Professor der Geschichts- und Naturwissen-
schaften an der Transylvania-Universität im Staat Kentucky. Sein übriges Interesse galt der Bota-
nik und der Zoologie. Er begann im Alter von neunzehn mit dem Schreiben, und er schrieb flüssig
in englischer, französischer, lateinischer und italienischer Sprache.

Die gemalten Berichte des Walum Olum wurden eigentlich von den Indianern in Kentucky im
Jahre 1822 erworben; man erhielt sie als Anerkennung für eine ärztliche Behandlung durch Dr.
Ward, einen Freund von Rafinesque. Rafinesque erhielt dieses Stück Information also von Dr.
Ward, konnte aber die Delaware-Lieder nicht übersetzen. 

DIE SPRACHE DER STEINE
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152 DIE LENAPE-INDIANER UND IHRE LEGENDEN

In diesen Zeilen macht Rafinesque eine wichtige Aussage, die durch
die Untersuchungen, die Oberst Garrick Mallery, Dr. W. J.Hoffman
und Kapitän W. P. Clark in den letzten zehn Jahren angestellt haben,
nachhaltig erhärtet wurde, nämlich, dass die Piktographie der Indianer
auf ihrer Zeichensprache basiert.

Soweit ich mich erinnere, war er der Erste, der diese an sich naheliegende
Tatsache erkannte; und er hat sie schon einige Zeit vor 1840 angekündigt.
Schon in der Publikation "The American Nations" von 1836 schreibt er: 
"Die graphischen Zeichen entsprechen diesen Handzeichen."

Hier nimmt er ein wegweisendes Ergebnis der letzten archäologischen
Forschung vorweg; und ich messe seinen Worten deswegen sogar
die größere Bedeutung zu, weil sie anscheinend von allen jüngeren 
Autoren, die über indianische Gestik und Zeichensprache geschrie-
ben haben, offenbar übersehen worden sind.

Das Neobagun, das Medizin-Lied der Chipeway, auf das er anspielt, 
wird gleichermaßen in den "American Nations" angesprochen, wo gesagt 
wird: "Die Ninniwas oder Chipiwas * * haben solche gemalten Märchen 
oder Annalen, die Neobagun (männliches Wesen) bei den ersteren genannt 
werden" (2). Ich argwöhne, dass er sein Wissen hierüber von dem "Gesang 
der Jagd nach Medizin" der Shawnee abgeleitet hat, der "Nah-o-bah-e-gun-num"
lautet, oder auch Die Vier Stücke, deren Worte und Figuren von Dr. James 
der Narrative (Schilderung) von Tanner aus dem Jahre 1830 als Anhang 
beigefügt wurde (3).

...", wodurch alle Interessierten bald große Kapitalisten werden könnten. 
Er veröffentlichte (natürlich) ein Buch darüber, das vielleicht 
der Aufmerksamkeit eines Finanzexperten wert wäre. Bei den gesetzten 
und finanziell gesicherten Leuten von Philadelphia, die seine Jünger 
waren, stieß der exzentrische Fremde jedoch auf taube Ohren.

(1) The American Nations, usw., S. 78
(2) Ebendort, S. 123
(3) Tanner, Narrative, a.a.O., S. 359

Aus The Lenape and Their Legends (Die Lenape-Indianer und ihre Legenden)
von Daniel G. Brinton, M.D. von 1885
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Abb. 82. Mustereinheiten aus dem Walum Olum: (a) Flut, von einer Schlange hervorgeru-
fen; (b) Zehntausend kreuzen einen gefrorenen See bei Nacht; (c) Bewegung nach Osten
wegen Wassermangel; (d) Ankunft des Weißen Mannes vor der Ostküste.
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Daher studierte er das Delawarische, indem er die Grammatiken der Missionare Zeisberger und
Heckewelder zu Hilfe nahm, und publizierte seine daraufhin angefertigte Übersetzung im Jahre
1836 (Brinton 1885). Seit der Übersetzungen von Rafinesque sind andere maßgebende und über-
arbeitete Übersetzungen der Delawarelieder erschienen. Alle kritischen Studien bescheinigen dem
Walum Olum die Authentizität eines originalen Heimatberichtes.

Eine dieser Studien stammt von Daniel G. Brinton, M. D. (Medicinae Doctor), und erschien in sei-
ner Publikation von 1885 unter der Überschrift Die Lenape-Indianer und ihre Legenden. Die His-
torische Gesellschaft von Indiana führte vor einiger Zeit eine Studie mit Hilfe von Berufsgelehrten
durch und publizierte ihre Erkenntnisse 1954 unter dem Titel Walum Olum.

Brinton schreibt Rafinesque zugute, er sei der erste gewesen, der erkannt habe, dass indianische
Piktographie auf der Zeichensprache basiere. Brinton zitiert Rafinesque folgendermaßen: “Von
diesen habe ich jetzt 60, die von den Stämmen aus der Gegend von Louisiana bis Florida gebraucht
werden und auf ihrer Zeichensprache basieren, 40, die von den Stämmen Osage und Arkansas
gebraucht werden, 74, die von den Lenapischen Stämmen (den Delaware und Akin) in ihren
Wallamolum oder “Berichten” gebraucht werden, neben 30 einfachen Zeichen, die sich ins Neo-
bagun zurückverfolgen lassen oder eine Schilderung der Chipewa oder Ninniwa, einem Zweig der
letzteren.”

Brinton (1885) kommentiert dies so: “In diesen Zeilen macht Rafinesque eine wichtige Aussage,
die durch die Untersuchungen, die Oberst Garrick Mallery, Dr. W. J. Hoffman und Kapitän W. P.
Clark in den letzten zehn Jahren angestellt haben, nachhaltig erhärtet wurde, nämlich, dass die
Piktographie der Indianer auf ihrer Zeichensprache basiert.”

Auf das Werk von Rafinesque folgten die Handschriften von George Copway, einem Anführer der
Chippewa, der die Bedeutung einiger Ojibwa-Symbole in seiner Publikation von 1850 angab. Da-
nach kamen in der Zeit von 1851 bis 1857 die Arbeiten von Henry R. Schoolcraft, der mit einer
Ojibwa-Frau verheiratet und somit in einer bevorzugten Lage war, an Informationen heranzukom-
men. Sein wohlbekanntes Werk ist unter der Leitung des ‘Büros für Indianische Angelegenheiten’
zusammengestellt und aufbereitet worden.

Schoolcrafts Hauptinteresse galt den Symbolen der Meda oder Priester des Ojibwa-Stammes,
deren Bedeutungen nur den Priestern selbst und nicht dem Rest des Stammes bekannt waren. Er
sagt, dass die Ojibwa die Priestersymbole “Kekeenowin” nannten. Sie wurden in Zeremonien,
Jagd- und Kriegsgesängen verwendet und beginnen mit der Indianerformel “... entlohne immer
reichlich die eingeborenen Lehrer um dieses großen Wissens willen.”

Die zahlreichen Symbole, die Schoolcraft von den Meda-Priestern erfahren hat, sind daher nicht
immer anwendbar für einen Vergleich mit dem Normaltyp der Bilderschrift, der die Grundlage die-
ses Buches bildet. Immerhin gibt er uns aber auch viele Symbole, die von der breiten Masse der
Ojibwa und in einigen Fällen sogar von Nachbarstämmen herrühren. Er unterstreicht, dass der
Ojibwa die von allen normalerweise verstandene Bilderschrifttyp ebenfalls Kekeewin genannt
wird. Er wurde zur Hinterlegung von Nachrichten von Jagd- und Reisegesellschaften benutzt, und
auch auf hölzernen Grabtafeln und in Felsschriften.
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UND CHARAKTER                               227

... Birkenrinde, befindet sich im Raum "Verschiedenes" bei der
Historischen Gesellschaft von New York.

Es ist bemerkenswert, dass das piktographische System der nordame-
rikanischen Indianer verwandten Stämmen immer dann allgemeinver-
ständlich wird, wenn ihre Symbole in die Form eines schriftlichen
Berichtes gebracht werden. Baumrinde, Häute, Brettholz, glatte
Fassaden, Seitenkanten von stehenden Felsen oder Findlingen können
als Flächen für Aufzeichnungen gewählt werden; das ist eine Sache
der zufälligen Stimmung, des Geschmacks oder der Bequemlichkeit.
Die Interpretation des Systems ist nicht die Frage einer besonde-
ren Symbolsprache. Das System ist ein System der Aufzeichnung -
nicht von Wörtern, sondern von konkreten Ideen, und das geschieht
mit der Kraft der Assoziation. Das Bild eines Bären generiert die
Vorstellung nicht einfach einer bestimmten Spezies von Vierbei-
nern, sondern eines starken, schwarzen, unbeholfenen, schlauen
Tieres mit mächtigen Klauen, dessen Fleisch mit einer dicken
Schicht eines zarten weißen Fettes bedeckt und dessen Fell für
bestimmte Zwecke geeignet ist. Dies ist beileibe nicht alles, was
dieses Bild assoziiert. Das Tier liebt süße Beeren und Baum-
früchte, bevorzugt eine bestimmte Umgebung und muss auf ganz
bestimmte Art bejagt werden. Seinen Scharfsinn zu überlisten und
es zu fangen, ist eine wahre Heldentat.
Um dabei einen Erfolg von vornherein sicherzustellen, sucht der
Indianer nekromantischen Beistand. Er zeichnet das Tier auf,
stellt sein Herz dar und zieht dorthin eine vom Munde ausgehende
Linie. Vergleiche die Abbildungen 4, 8, 13, 37, 47, Tafel 57.
Durch Aussprechen einer Formel aus Wörtern, die durch Zauber
unverwundbar machen können, steigert er sich in die Überzeugung,
eine nekromantische, das heißt den Tod des Tieres bescherende
Macht über dieses Herz zu erlangen. Er glaubt nun, er könne die
Bewegungen und Bestrebungen des Tieres steuern. Er glaubt fest
daran. In dieser Zuversicht steigert er seinen Gesang. Er zieht
ihn von seinem Lager. Er führt ihn auf seinen eigenen Pfad im
Wald. Er jubelt in vorweggenommenem Triumph.
Mit solchen Anschauungen ist diese Rolle beschriftet. Sie stammt
von den Sioux in Dakota. Sie erinnert in gewisser Hinsicht Tafel
54, Teil 1. Die Hauptfigur Nr. 1 ist ein Mann namens Catfish
(Katzenfisch). Er wird in voller Bewaffnung vorgestellt. Er be-
ginnt seine Kunst und seine Heldentaten aufzusagen. Das Leitmotiv,
unter Außerachtlassung des Beschwerenden und des Wortschwalls,
kann etwa so zusammengefaßt werden:
1. Höre meine Macht (mit Anspielung auf Stimme oder Trommel).
2. Meine Geschicklichkeit und meine Rache sind gleich denen des
Adlers.

Siehe Original Seite 189 Aus Schoolcraft, 1853, Band 1.

166

Abbildung 83.  Die Beispiele von Mallery demonstrieren die Fähigkeit des Indianers, 
abstrakte Ideen in Bilderschrift auszudrücken: (a) Furcht - Augen im Versteck unter 
einer Grundlinie, (b) kommt in Sicht - Fußstapfen münden in einem Augenpaar, und (c) 
erfroren - ein gefrorener Teich umgekehrt über einem Mann mit einem Pfeil im Rücken.



In seinen Studie über diese Felsschrift macht Schoolcraft die folgende einschlägige Beobachtung:
“Es ist bemerkenswert, dass das piktographische System der nordamerikanischen Indianer den
ihnen verwandten Stämmen immer dann allgemeinverständlich wird, wenn ihre Symbole in die
Form eines schriftlichen Berichtes gebracht werden” (Schoolcraft 1853, Bd. 2, S. 227). Er sagt fer-
ner mit Bezug auf die Bilderschrift der Ojibwa: “... dieses System des Bilderschreibens war eben-
so vertraut für die Dakota, wie wir es auch schon bei der Algonquin-Rasse gefunden haben”
(Schoolcraft 1853, Bd. 1, S. 338). Die Sprachen der Dakota und der Algonquin sind nicht ver-
wandt.

Oberst Garrick Mallery gebührt die Ehre, quantitativ und qualitativ die größte Arbeit auf dem
Gebiete der indianischen Piktographie geleistet zu haben. Sein reichhaltiges Werk ist im Ersten,
Vierten und Zehnten Jahresbericht des Institutes für Amerikanische Völkerkunde niedergelegt. Er
war auch ein eifriger Student der Zeichensprache, stellt viele Vergleiche mit der Bilderschrift an
und zeigt ihre Verwandtschaft auf.

Er vergräbt sich auch in der Frage geringfügiger zeichensprachlicher Unterschiede durch die Stäm-
me Nordamerikas einschließlich Kanadas und äußert (1881): “... dass zu der Zeit, als Nordamerika
entdeckt wurde, alle Einwohner Zeichensprache, wenn auch verschieden perfekt, praktiziert
haben.”

Mallery erforscht auch Besonderheiten indianischer Piktographie und liefert viele Übersetzungen,
die er von verschiedenen Indianerstämmen zusammenträgt. Er legt Beweise vor, die viele der da-
maligen falschen Theorien widerlegen, von denen eine lautete, der Indianer könne keine abstrak-
ten Ideen in Bildform fassen. Er demonstrierte klar, dass er das sehr wohl konnte (Abbildung 83).

Sein Werk enthält ferner eine Studie der Felsschriften von Amerika und der Welt, und seine
Kommentare sind sehr sachdienlich für unsere Untersuchungen. Er weist ihnen Bedeutungen zu,
die in ihrem Charakter indianischen Schriftbildern ähneln, die auf anderen Materialien vorliegen,
wie zum Beispiel auf Bäumen, auf Häuten und Rinden, und macht keinen generellen Unterschied
zwischen Aufzeichnungen auf verschiedenen Unterlagen.

Einige Themenkreise weist Mallery speziell der Felsschreibung zu, wie z. B. Schlachten-,
Kriegsberichte, Hungersnöte, ungewöhnlicher Überfluss, Wegweiser für Quellen und Trampel-
pfade, Abkürzungen, aber auch heiligen Handlungen und Orte.

Mallery macht ferner eine wichtige Bemerkung hinsichtlich Felsschriften (1893, Hervorhebung
vom Autor): “Mit gewissen Ausnahmen waren sie mit der Absicht gemacht, allen Betrachtern ver-
ständlich zu sein, entweder als grobe gegenständliche Darstellung oder als Ideogramme.”

Reverend (Hochwürden) Joh. Heckewelder, ein eifriger Missionar bei den Delaware und einer, der
sich in ihrer Lebensweise und Sprache gut auskannte, macht eine ähnliche Beobachtung (1819):
“... dazu haben sie gewisse Hieroglyphen, mit denen sie Geschehnisse in so einfacher Form schil-
dern, dass diejenigen, die mit solchen Merkzeichen bewandert sind, sie ohne die geringste Mühe
lesen, wirklich ebenso leicht, wie wir ein Stück Papier lesen. ... alle indianischen Völker vermö-
gen dies, obwohl nicht alle dieselben Merkzeichen haben; dennoch habe ich die Delaware mit
Leichtigkeit die Zeichnungen der Chippeway, Mingoe, Shawano und Wyandot lesen sehen, wenn
das Thema entsprechend war.”
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326      ZEICHENSPRACHE UNTER NORDAMERIKANISCHEN INDIANERN

Die bis hierher verfolgten Studien führen zu der Schlussfolgerung, dass
zu der Zeit, als Nordamerika entdeckt wurde, alle Einwohner Zeichenspra-
che, wenn auch verschieden perfekt, praktiziert haben, und während die
einen sie unter veränderten Umständen aufgaben, haben andere, besonders
die, die nach dem Erwerb von Pferden zu Nomaden der Großen Ebene wurden,
sie bewahrt und gepflegt und auf den hohen Entwicklungsstand gebracht,
aus dem heraus sie nun sicher und rasch zerfallen wird.

IRRTÜMLICHE VERLEUGNUNG DER ZEICHENSPRACHE

Den wertvollsten Vorschlag, den man den am Sammeln von Zeichen Interes-
sierten machen kann, ist, ihren Versuch nicht so rasch aufzugeben, Erin-
nerungen an sie auch bei den Stämmen aufzuspüren, die lange dem europä-
ischen EinFluss ausgesetzt und offiziell von anderen getrennt sind. Die
Beispiele, in denen ihre Existenz zuerst geleugnet und dann doch sicher-
gestellt wurde, sind für die bereits fortgeschrittene Theorie wichtig.

Reverend (Hochwürden) J. Owen Dorsey hat ein bemerkenswertes Vokabular
von Zeichen beigesteuert, die letztlich von den Ponca herrühren. Er hatte
sich jahrelang unter ihnen aufgehalten und sich mit ihrer Sprache gut
vertraut gemacht, aber obwohl er sich sehr bemühte, etwas über ihre ver-
altete Zeichensprache herauszufinden, musste er zunächst berichten, sie
sei völlig in Vergessenheit geraten. Eine ähnliche Nachricht kam von zwei
Missionaren der Ojibwas, obwohl andere vertrauenswürdige Autoritäten eine
reichhaltige Liste von Zeichen lieferten, die man von eben diesem Stamme
hatte. Es ist dies keineswegs eine Schuldzuweisung an die Adresse der
beiden Missionare, haben doch im Oktober 1880 fünf durchaus ernstzuneh-
mende Ojibwa aus Petoskey im Staate Michigan dem Verfasser erzählt, dass
sie niemals von einer Zeichensprache gehört hätten. Ein interessanter
Brief von Mr. B. O. Williams sen. aus Owasso im Staate Michigan erläu-
tert den allmählichen Verfall von Zeichen, die die Ojibwa nach seiner
Erinnerung, die 60 Jahre zurückreiche, benutzt hatten, und schreibt dies
der allgemeinen Erlernen des Englischen zu. Von einem Indianeragenten kam
die enttäuschende Aussage, er habe nach vierjährigem Umgang mit den Pai-
Ute (Pajute) festgestellt, dass es so etwas wie eine Kommunikation mit
Zeichen bei diesen Indianern nicht gäbe, ihnen auch nicht erinnerlich
sei. Dies war aber nicht so tragisch, denn am selben Tage, an dem die-
ses sicherlich gutgemeinte Sendschreiben eintraf, sprachen einige Beamte
des Amtes für Völkerkunde in Washington in Zeichen mit einer Delegation
ebendieses Stammes, wobei man von einem von Ihnen mit Namen Nátci eine
Schilderung erhielt, die hier auf Seite 500 abgedruckt ist.

Die Berichtslage von Missionaren, Armeeoffizieren und Reisenden in Alaska
sprach einhellig gegen die Existenz einer Zeichensprache in dieser Welt-
gegend,  bis Mr. Ivan Petroff, dessen Expeditionen ausgedehnter gewesen
waren, eine ausgezeichnete Darstellung mit einem Dialog lieferte, die
ebenfalls hier vorliegen (siehe Seite 492). Sammlungen beschaffte man
auch von den Apachen und Zuni, den Pima, den Papago, ...

Aus "Sign Language Among the North American Indians" (Zeichensprache unter
nordamerikanischen Indianern) von Mallery von 1881.
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Ergänzend hierzu macht Edwin T. Denig im Sechsundvierzigsten Jahresbericht des Institutes für
Amerikanische Völkerkunde (1930) zu Felsschriften und Landkarten von Stämmen des oberen
Missouri einige Bemerkungen. Er gibt an, dass, während die Krieger auf dem Kriegspfad unter-
wegs sind, das Hauptlager weiterzieht und sich dabei, womöglich bedingt durch Regen und
Schnee, seine Wanderspur verwischt. In solchen Fällen “... hinterlassen die Indianer Hinweise in
Form von Geheimzeichen an ihren Lagerstätten zur Orientierung der Abwesenden ... Es besteht
allerdings immer die Gefahr, dass wenn ihre Feinde zufällig auf solche Nachrichten stoßen, diese
ebenso sicher geleitet werden wie die eigenen Leute, und das ist auch ein Grund dafür, warum man
meistens darauf verzichtet ... Alle Krieger lesen und verstehen die Zeichentricks ihrer Feinde ...”

Nelson Lee, ein texanischer Jagdaufseher und ehemaliger Gefangener der Komantschen, schreibt
(1859): “... sie haben gewisse Hieroglyphen, mit denen sie es fertigbringen, Informationen zu
übermitteln, und das mit derartiger Präzision, als ob sie die Briefschreibekunst beherrschen wür-
den.”

Ein anderer ehemaliger Gefangener der Komantschen gibt an: “Die Komantschen haben sich nicht
mit Zeichen der Zeichen wegen abgegeben. Normalerweise haben sie versucht, die Dinge, an die
sie denken, voll auszumalen” (Shuffler 1934).

Die Fähigkeit der Schreibens der amerikanischen Indianer wird auch untermauert durch eine
Aussage von Abbé J. A. Maurault (1886) betreffend die Tétes-de-Boule (“Rundköpfe”), eine
Gruppe der Ojibwa: “Wir bemerkten oft während unserer Unterweisungen und Auslegungen des
Katechismus, dass die Indianer auf Rinde oder andere Gegenstände ganz eigenartige Hieroglyphen
machten. Sie verbrachten dann den größeren Teil der folgenden Nacht mit dem Studium dessen,
was sie aufgemalt hatten, und lehrten das dann ihre Kinder oder Brüder. Die Geschwindigkeit, mit
der sie auf diese Weise ihre Gebete erlernten, war wirklich erstaunlich.”

Aus den Beobachtungen und Aussagen dieser frühen Zeitzeugen, die wir heute aus staubigen
Geschichtsbüchern mühsam herauspicken, schließen wir, dass sie alle einhellig der Meinung
waren, dass die indianische Piktographie dem Zweck der Nachrichtenübermittlung gedient hat,
und einige von ihnen liefern zudem Beweise, dass die einfache indianische Bevölkerung die
Botschaften ohne Mithilfe des Autors zu lesen imstande war. Und das schließt auch Stämme ein,
die nicht einmal seine Sprache sprachen.

Die mit der Zeichensprache vertrauten Gelehrten sagen einhellig aus, dass die indianische
Piktographie auf Handzeichen der Zeichensprache zurückgeht, von der Mallery (1881) ja behaup-
tet, sie wurde einmal universell in ganz Amerika ausgeübt.

Und schließlich folgern zwei Avantgardisten unter diesen Gelehrten, dass Felsschriften aus den-
selben Symbolen und Bildern bestehen wie Aufzeichnungen auf Rinden, Bäumen, Fellen und
anderen Materialien.
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Dieselben Folgerungen, die man aus diesen Ermittlungen ziehen kann, hat auch die Kryptoanalyse
gezogen. Wenn indianische Piktographie auf Zeichensprache beruht, mit denen sich alle Stämme
gegenseitig verständigten, dann war auch die Bilderschrift für alle einsehbar. Mit anderen Worten,
die indianische Piktographie war den meisten Stämmen, wenn nicht allen verständlich, mit einer
nur leichten Einschränkung geringer Unterschiede von Gebiet zu Gebiet, wie sie auch in der
Zeichensprache festgestellt wurden.

Ein wichtiges Ergebnis, das wir aus den Werken dieser frühen Gelehrten erhalten, ist auch der
Reichtum an Themen, über die die Indianer kommunizieren konnten: Kriegs-, Medizin-, Jagd- und
Liebeslieder, Sitten und Gebräuche, Märchen und Sagen, Geschichten, Wanderungen, Lebens-
läufe, Landkarten, Schlachten, Kriegserklärungen, Verträge, Expeditionen, Jagdereignisse, religi-
öse Zeremonien, Standesregister, Volkszählungen, Kalendergeschichten, Buchführung, Grab-
inschriften, Träume, Reise- und Routenbeschreibungen, Botschaften für Abwesende, Anrufung der
Regierung sowie die Namen von Stämmen, Familien und Einzelpersonen. Schon diese Aufzählung
genügt als Beleg, dass der Indianer fast alles ausdrücken konnte, was er nur wollte.

Obwohl die frühen Gelehrten uns viele wertvolle Beobachtungen hinterlassen haben, so ist doch
die Gesamtzahl der von ihnen zusammengetragenen Symbole nicht überwältigend. Die Mehrzahl
der piktographischen Beispiele sind nämlich nur Personal- oder Stammesnamen, stark abgekürzte
Liedertexte und Kalendergeschichten. Beispiele, die uns wirklich in unseren Bemühungen voran-
bringen könnten, fehlen bedauerlicherweise fast völlig; uns bleibt nur ein stümperhaftes
Halbwissen dessen übrig, was erforderlich wäre, um den großen Symbolfundus der Bilderschrift
effektiv zu lesen.

Die indianische Piktographie hätte vielleicht ein weniger trauriges Schicksal erlitten, wäre beim
Aufeinandertreffen von Roten und Weißen nicht so viel Blut geflossen, wäre die Kluft zwischen
ihren Kulturen nicht so tief. Statt Bewahrenswertes zu bewahren, wurden die Malstifte und
Steinmeißel der indianischen Piktographen in den Staub getreten, zugleich mit dem stolzen
Selbstbewusstsein der Roten Nation.
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2. 

Kryptoanalyse - das vergessene Werkzeug

DIE DECHIFFRIERUNG INDIANISCHER FELSSCHRIFT ist eine ideale Aufgabenstellung für
die Wissenschaft der Kryptoanalyse. Und sie ist die einzige Wissenschaft, die dazu geeignet wäre.
Die Grundforderung für eine Dechiffrierung oder Entschlüsselung ist ein gewisser Mindestvorrat
an Rohmaterial, eine Voraussetzung, die durch das amerikanische Angebot an Felsschrift mit Tau-
senden von weit übers Land verstreuten Bildern in reichem Maße erfüllt wird.

Bevor ein unbekanntes Kommunikationssystem entschlüsselt werden kann, muss gesichert sein,
dass es über eine Konsistenz in der Bedeutung seiner Symbole, Schriftzeichen oder Buchstaben
und auch in seiner Struktur verfügt. Ist das System konsistent, so ist es auch entschlüsselbar, egal
wie primitiv es sein mag. Dieses Prinzip der sogenannten Konsistenz ist unverzichtbare Grund-
voraussetzung einer jeden Sprache; ohne sie ist keine Sprache verständlich. Ohne Konsistenz gäbe
es auch keine Kryptoanalyse.

Die Wissenschaft der Kryptoanalyse, ergänzt mit einer soliden Erfahrung auf Seiten des Forschers
(der Bleistift ist nicht akkurater als der Mensch, der ihn führt), ist das Werkzeug, mit dessen Hilfe
eine Konsistenz festgestellt und ein unbekanntes Kommunikationssystem früher oder später ent-
schlüsselt werden kann. Da Kryptoanalyse anhand der konsistenten und etablierten Eigenschaften
von Kommunikationen vorgeht, sind ihre Methoden “die einer Naturwissenschaft” (Kahn 1967).

Wenn indianischen Felsschriften die Absicht zugrunde liegt, eine Information zu übermitteln, die
von anderen Indianern zur selben Zeit am selben Ort lesbar und verständlich ist, müssten die Sym-
bole eine erkennbare Konsistenz aufweisen. Die auf diese Schriften angewandte Kryptoanalyse
konnte diese Konsistenzen aufspüren und die Schriften so als Kommunikationssystem bekunden!

Die meisten Schreibsysteme bezwecken nicht, den Leser zu narren. Dies gilt nur nicht für Codes
und Chiffren, die absichtlich dazu eingerichtet sind, Konsistenz zu verschleiern, um eine Ent-
schlüsselung zu vermeiden oder wenigstens zu verzögern. Jedoch kann auch hier die Konsistenz,
obwohl maskiert, nicht völlig aufgegeben werden, und so kommt es dazu, dass selbst die raffi-
niertesten Codes und Chiffren doch irgendwann einmal geknackt werden. Und es ist nur durch
ständige Veränderung der Codes und Chiffren - wodurch erreicht wird, dass dem Gegner nie genü-
gend Zeit und Material zufließt - überhaupt erklärlich, warum derartige Systeme heute noch mit
Erfolg eingesetzt werden.

Ein grundsätzliches Werkzeug zur Entschlüsselung der einfacheren Chiffren sind Häufigkeits-
listen, die von der Tatsache ausgehen, dass in einer Schrift einige Elemente häufiger vorkommen
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und andere seltener. So ist zum Beispiel in der englischen Sprache (und auch in der deutschen) der
häufigste Buchstabe das e. Im Englischen sind die Nächsten acht Buchstaben in der Reihenfolge
ihrer Häufigkeit die folgenden: t, a, o, n, r, i, s, h. Daher würde für jeden chiffrierten Text, in wel-
chem die Symbole bestimmte Buchstaben des englischen Alphabets ersetzen, gelten, dass das am
häufigsten vorkommende Zeichen mit der Bedeutung für e gleichzusetzen wäre. Arbeitet man die
Häufigkeitsliste weiter ab, so hat man bald schon Wortgerüste, die sich leicht füllen lassen. Beim
achten Buchstaben der Häufigkeitsliste ist schon über die Hälfte einer englischen Buchstaben-
menge entschlüsselt und eine Botschaft zumeist bereits lesbar. Uns ist bewusst, dass diese Darstel-
lung des Problems vielleicht unzulässig stark vereinfacht, aber es gibt ja auch noch andere Fre-
quenztypen und kryptoanalytische Regeln, die zur Hilfe bereit stehen.

Häufigkeitslisten stützen sich allerdings auf konsistente Ausspracheregeln, die eine moderne
Sprache auch dringend benötigt. Sie lassen sich nicht so ohne weiteres auf das indianische Bilder-
schriftsystem anwenden, da letzteres keine Laute enthüllt und daher (neben Ausspracheregeln)
auch kein Alphabetisieren und Buchstabieren kennt. Trotzdem können die häufigsten Symbole mit
ihren Bedeutungen erfasst werden*. Jede von anderen verstandene und somit praktisch anwend-
bare Piktographie wird automatisch gewissen Sprechmustern folgen und Wörter und Phrasen ver-
wenden, von denen die einen häufiger und andere seltener sind. Das gilt gleichermaßen für
Zeichensprache, in der viele Zeichen öfter gemacht werden als andere, natürlich immer auch
abhängig von der Textart.

Wenn nun bei indianischen Felsschriften gezielt mit Häufigkeitslisten experimentiert wird, stellt
sich heraus, dass sich die häufigsten Symbole mit den häufigsten Vokabeln assoziieren lassen. Es
ist allerdings ein perfektes Verstehen nicht nur einer Indianersprache nötig, denn der sprachliche
Ausdruck der Indianer variiert von Stamm zu Stamm. Man darf beispielsweise nicht erwarten,
gemeinsprachliche Hopi-Wörter wie kiva**, Gebetsstock, clan, kachina*** bei einem Nomaden-
volk anzutreffen, das für diese Wörter keine Verwendung hat. Viele Stämme unterscheiden zum
Beispiel umgangssprachlich nicht zwischen blau und grün oder zwischen rot und orange. Andere
Stämme wieder kennen kein Wort für “will” und “braucht” und “nehmen” dafür aber das Wort
“möchte”.

Gleichermaßen lassen sich gewisse indianische Wörter nicht zu englischen Begriffen in Beziehung
setzen. Man findet zum Beispiel keine echten Äquivalente für die englischen Wörter faith (Glaube)
und hope (Hoffnung) in vielen Indianersprachen. Diese Sinnesinhalte werden oft mit indianischen
Wörtern wie believe (meinen), holding on to (festhalten an), know (wissen) wiedergegeben, die
nach indianischem Verständnis ähnlich konzipiert sind, das heißt ähnliche Vorstellungen wecken.

Wortlisten, die diesen und manchen anderen Umstand mit in Betracht ziehen, können bei der
Entschlüsselung indianischer Piktographie wertvolle Dienste leisten, und im Gegensatz ist das
Ergebnis, wenn derartige Hilfsmittel unberücksichtigt bleiben, manchmal überhaupt nichts wert.
Häufigkeitslisten dienen in erster Linie dazu, die Verifizierarbeit bei der Entzifferung unbekannter
Symbole zu reduzieren. Aber da Häufigkeitslisten niemals alle Symbole umfassen, und speziell
nicht Symbole hoher oder niedriger Häufigkeit, sind sie bei Piktographien von nur begrenztem
Wert.

*   ... und von diesen sind die einfachen, zugleich die kombinatorischen und inkorporativen, Grundsymbole die wertvollsten
- vergleiche Tafel 9. (Zus.Anm.d.Übs.)
**  Zeremonienraum oder -bau der Pueblo-Indianer (nach Webster 1971).
*** kachina, auch katcina, katchina, cachina [Hopi qacina - übernatürlich] bezeichnet vergötterte Geister Verstorbener, die
nach dem Glauben einiger Pueblo-Völker von Zeit zu Zeit die Heimstätten der Lebenden aufsuchen, um Regen und anderes
zu bringen. Kachina ist auch die Maske des kachina-Tänzers, der bei Zeremonien des Ackerbaus einen solchen Geist darstellt.
Hopi-Kinder erhalten von diesem Tänzer eine Kachinapuppe aus Baumwollwurzel (nach Webster 1971).
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Die Hauptlast der Aufgabe fällt denn auch anderen Disziplinen der Kryptoanalyse zu, als da sind
Themenausschließung, grammatische Eliminierungen, Experimentsteuerung, Affinitätskontrollen
und -tests, Deduktion und Induktion.

Die meisten dieser Tests sind so eingerichtet, dass sie den Umfang der erforderlichen Deutungs-
arbeit reduzieren sollen, um dann die Genauigkeit der verbleibenden Deutungen an Konsistenz-
tests zu erproben. Ein Konsistenztest lässt sich allerdings nicht durchführen ohne ein Instrumen-
tarium von einigen gut entwickelten Deutungen, das heißt anhand von Urteilen, die man zwar ohne
genaue Kenntnis, aber nach der Wahrscheinlichkeit und aufgrund eigener Erfahrung gesammelt
hat. Ein Konsistenztest schließt zunächst alles Unpassende aus und überprüft den Rest mit Hilfs-
mitteln wie Vorstellungsvermögen, Intuition, Symbolsuggestivität, Quellen- und Umfelderfor-
schung. Alle diese Deutungs- oder Schätzarbeit muss sorgfältig auf Konsistenz geprüft werden;
ansonsten bleibt von all dem nur eines Menschen Meinung. Seriöse Übersetzungsversuche sind
immer wieder gescheitert, weil der Übersetzer den Konsistenztest nicht angewendet hat. Dabei
muss der Urheber eines unbekannten Schreibsystems nicht verfügbar sein, um eine schlüssige und
akkurate Übersetzung zu erstellen. Alle Kommunikationssysteme erweisen sich als solche dank
ihrer eingebauten Konsistenz von selbst.

Die Wetten stehen mehrere tausend zu eins gegen jemanden, der versucht, die Bedeutung eines
willkürlich gewählten Symbols ohne kryptoanalytische oder andere Hilfe abzuschätzen. Ohne
Schlüssel liegen alle Vokabeln der Sprache als mögliche Lösung vor ihm - eine schier unlösbare
Aufgabe! Gelingt es aber dem Deuter, alle bis auf wenige für jedes Symbol auszuschließen, dann
ist er schon auf einem guten Weg zu einer erfolgreichen Übersetzung.

Um die Grenzen des zunächst grenzenlos erscheinenden Deutungsfeldes abzustecken, stellt man
zunächst eine sich anbietende vorläufige Textthematik auf und schließt alle Wörter aus, die dieser
Thematik fremd sind. So ist davon auszugehen, dass Schlachtenberichte, Wanderungen oder reli-
giöse Zeremonien jeweils ihren spezifischen Wortschatz haben. Eine Schilderung des Regen-
machens wird man schwerlich in einem Kriegsbericht vorfinden. (Andererseits haben alle Themen
auch gemeinsame Ausdrücke, aber das kann sich auch als hilfreich erweisen.) Den Schlüssel zur
Isolierung des Themas eines Bildes erhält man durch Auffindung von ein oder zwei enthaltenen
Symbolen, die eben nicht allgemeinthematisch sind. Und der Textgegenstand eines Felsbildes
muss unbedingt eine Beziehung zu solchen, bereits bekannten Symbolen haben.

Der Inhalt von Phrasen und Sätzen lässt sich weiter aufhellen, wenn man die Deutungsmöglich-
keiten weiter einengt. Es geht um die Auffindung von Kollokatoren, das heißt von passenden Bei-
wörtern, von Wörtern, die gern in der Nachbarschaft bestimmter anderer Wörter stehen, die mit
ihnen zusammen als natürliche Ergänzung wirken, wie zum Beispiel Beiwörter wie hoch, schroff
oder schneebedeckt zusammen mit einem Hauptwort wie Berg. Hier haben wir eine echte Ver-
wandtschaft oder Affinität; in traditionellen Grammatiken würde man sagen, die genannten
Epitheta dienen der näheren Bestimmung des Berges. Ebenso gilt das Gegenteil: Das Wort Berg
wird man selten oder nie mit Wörtern wie später, bereit, heute oder jetzt zusammen finden. Solche
Wörter haben eben nichts gemein, keine Affinität oder Bindung zueinander, und ihr Gebrauch
würde am gesunden Menschenverstand der Verfassers zweifeln lassen. Dies berücksichtigen heißt
den Prozess der Übersetzung weiter vereinfachen.

DIE SPRACHE DER STEINE
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In einigen Fällen, in denen sich die Untersuchung auf nur zwei Symbole beschränkt, von denen
jedes nur einem Wort Äquivalent ist, wird die Entschlüsselung durch einfache grammatische Eli-
minierung unterstützt. In den häufigeren Fällen, in denen ein Symbol bedeutungsäquivalent zu
mehreren Wörtern oder einer kurzen Phrase in unserer modernen Sprache ist, bleibt als Aufgabe
die Ermittlung einer sinnvollen Satzergänzung. Es gibt eigentlich in jeder Sprache nicht viele
Wörter und Satzteile, die zur Ergänzung eines bekannten Symbols taugen. Dieses kryptoanalyti-
sche Prinzip, das Affinität-Eliminations-Verfahren, ist also sehr wertvoll, denn es kann den
Deutungsumfang enorm reduzieren.

Die Bedeutung und Notwendigkeit, über ein paar bekannte Symbole zu verfügen, wird hiermit
zugleich offensichtlich.

Ein Beispiel dafür, wie Ausschließung durch Affinität manchmal direkt zu einer Totalelimination
führt, kann anhand von Tabelle 9 demonstriert werden. Diese Mehrfachtabelle oder Universaltafel
ist nur ein starkes Konzentrat aus zahlreichen längeren, von verschiedenen Kulturfundorten um-
ständlich zusammengestellten Tabellen, die angewendet werden, wenn man einzelne Indianer-
symbole knacken will. Spalte A stellt dabei die Grundsymbole dar, die nicht weiter zerlegt werden
können, ohne ihre Bedeutung zu verändern. Jedes dieser Symbole vertritt eine zugeordnete Phrase,
Vokabel oder Idee, die seine Form suggeriert. Die Symbole in Spalte B sind einige ihrer zahlrei-
chen Variationen, Kombinationen und Inkorporationen, also die Erscheinungsformen, in denen das
Symbol in Spalte A auf Stein angetroffen wurde - und jedes dieser Formen enthüllt das jeweilige
Grundsymbol als Teil seiner Aufmachung. Die Tafel kategorisiert und kennzeichnet auf diese
Weise Kombinationen, Inkorporationen und Basissymbole.

Beispielsweise zeigt das Symbol in Zeile 3, Spalte A die Grundbedeutung ausweichen oder gebo-
gen. Diese Bedeutung muss das Symbol in allen Erscheinungsformen gemäß Spalte B einhalten
und dieses zusätzliche, sprachlich relevante Bedeutungselement in diesen Einlagerungen klar und
sinnvoll formulieren. Eine Menge Deutungsarbeit erübrigt sich dadurch, da keine allzu große
Mengen von Sinnesinhalten vorhanden sind, die sich mit der Bedeutung dieses Grundsymbols ver-
binden lassen.

Wie gesagt, müssen die Symbole in Spalte B ihre Grundbedeutungen bewahren. Kraft der Form
ihrer Erscheinung und Abwandlung suggeriert auch das Komplexsymbol oft schon seine
Bedeutung. So ist zum Beispiel das Grundsymbol a in Zeile 5 bekannt als Bedeutungsträger für
dicht oder nahe. Wenn es nun auf dem Kopf steht, wie Symbol b, dann bietet es von sich aus die
Bedeutung nicht weit hinab an. Symbol c lautet sinngemäß dicht darüber oder kurzer Weg bergan,
und Symbol c heißt gebündelt oder dicht zusammen. Wenn diese sich anbietenden Bedeutungen
wirklich korrekt sind, dann müssen sich diese Übersetzungen in Zusammenstellungen mit anderen
Symbolen beim Lesen von Felsbildern jederzeit als erkennbar und richtig erweisen.

Die Tafel dient uns nicht nur im Eliminierungsprozess, sondern ebensogut für einen effektiven
Konsistenztest, sind nur erst einmal ein paar Symbole bekannt. So müssen die beiden Symbole
krumm und nahe in allen ihren Verkörperungen in Spalte B konsistent sein - unter der Prämisse,
dass sie richtig entschlüsselt sind, dass keine Symbole in der Tafel falsch plaziert sind und dass
keine stammesbezogenen Bedeutungsunterschiede existieren. Die letzteren werden als solche
identifiziert und automatisch ausgeschlossen, denn sie erfüllen die Kriterien der Konsistenz nicht.

DIE SPRACHE DER STEINE

KRYPTOANALYSE - DAS VERGESSENE WERKZEUG 
Lincoln Co., Nev.   

175



Eine andere Anwendungsmethode für die Tafel ergibt sich als Form eines Konsistenztestes zur
Überprüfung der Gültigkeit einer Deutung. Gemeint ist folgendes: In den Zeilen 6 bis 10 haben wir
fünf Basissymbole, denen unter B immer die gleichen Anhängsel zugefügt wurden. Überall, wo
nun eine Deutung für die Sinnesinhalte dieser Anhängsel vorliegt, muss dieser Sinnesinhalt auch
im Anhang der anderen Symbole vorliegen, sonst stimmt er nicht. Für einen solchen Fall muss man
sich allerdings eine gesicherte Kenntnis der Bedeutungen sämtlicher Basissymbole als Vorausset-
zung wünschen.

Aber auch wenn man anfangs vielleicht nur von einem oder zwei dieser Basissymbole ausgeht,
kann doch eine gewisse Genauigkeit den Anhangsymbolen zugewiesen werden, wenn sie diesen
Test bestehen. Wenn sich eine Deutung nicht durchsetzt, muss ein neuer Ansatz gesucht werden.
Die Effizienz dieses Tests wächst mit der Zahl der bekannten Symbole.

Der Inhalt von Tafel 9 gibt ein hervorragendes Beispiel für die Wirkungsweise der Kryptoanalyse
ab. Leider fehlt der Platz, um die Tabelle in ihrer ganzen Vielfalt zu entwickeln; immerhin wird
hier eindringlich demonstriert, dass in der indianischen Piktographie linguistische Prinzipien gel-
ten. Die Tafeln dieses Typs waren am Anfang der beschriebenen Untersuchungen erklärlicherweise
grob und enthielten oft falsch plazierte Symbole, aber sie wurden immer besser und reichhaltiger,
je mehr Erfahrung und Symbolbedeutungswissen hinzukam.

Die linguistischen Prinzipien in der indianischen Piktographie lassen sich noch besser herausar-
beiten, wenn man selbst einmal hypothetische Symbole bildet, wie hier in Tafel 10 skizziert. Diese
imaginären und künstlichen Kombinationen und Inkorporationen von Basissymbolen gemäß Tafel
9 gibt es in Wirklichkeit nicht, und diesen Arrangements fehlt es an grammatischer Logik und
Affinität. Das zeigt, dass die indianische Piktographie nur mit einer bemerkenswert begrenzte Zahl
von Symbolen und Methoden ausgestattet ist, mit der sie ihre kommunikativen Aufgaben erfüllt.
Dies gilt für alle Schreibsysteme, ist aber in den einen mehr und in den anderen weniger ausge-
prägt. Im Englischen ist zum Beispiel eine Sequenz von zwei x oder q, also die Schreibung xx oder
qq, undenkbar und wird in korrekter Buchstabierung eines geschriebenen Wortes nicht vorkom-
men. Ebenso fehlen in der Regel Wörter, die nur aus mehreren Konsonanten oder Vokalen beste-
hen. Tafel 10 demonstriert nun dieselbe Regel, angewandt auf die indianische Piktographie. Die
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Möglichkeiten, derartige hypothetische künstliche Kombinationen wie in der Tafel zu schaffen,
sind unbegrenzt. Und es wäre immerhin ja auch möglich, dass einige dieser Kombinationen tat-
sächlich irgendwo ein Dasein fristen! Es sind noch viele Felsbilder zu untersuchen, und sicherlich
werden diese uns noch viele Lehrstunden erteilen.

Würde die linguistische Strenge fehlen, dann wäre man berechtigt, von künstlerischer Betätigung,
Gekritzel oder Zauber zu sprechen - denn derart ist bekanntlich nicht an Sprachgesetze gebunden.
Aber keine Bilderschrift kommt ohne die semantische* Einschränkung aus, und deren Grenzen für
die Anwendung eines jeden Basissymbols liefern ein direktes Indiz für den Umfang und die
Schlagkraft des ganzen Systems. Aus den vielen Symboltafeln, die bisher schon erstellt wurden,
ergibt sich, dass die indianische Bilderschrift nicht weniger kommunikativ ist als ihre Dialekte.

Abgrenzungen, Affinitäten und andere linguistische Prinzipien sind über weite Landesstrecken
ziemlich konsistent und widerlegen die Theorie, wonach Felsschrift nur eine individuelle oder
lokale Bedeutung habe. Würde jeder Kulturkreis und jedes Stammesgebiet eine andere piktogra-
phische Methode aufweisen, dann allerdings müssten die oben beschriebenen Tests erhebliche
regionale Schwankungen in Affinität und Abgrenzung zeigen. Im Rahmen unserer Untersuchun-
gen hat sich aber nicht eine einzige ausgesprochene Abart nachweisen lassen.

Der kurze Abriss über einige Prinzipien der Kryptoanalyse mag genügen; er dürfte den Wert, ja
ihre Unverzichtbarkeit für die Entschlüsselung der indianischen Piktographie deutlich gemacht
haben. Ihre offensichtliche gute Anwendbarkeit auf eine Untersuchung wie diese spricht für der
Universalität der kryptoanalytischen Wissenschaft.

Geeignete kryptoanalytische Prinzipien sind leider nicht fertig gefasst in Form eines Regelwerkes
erhältlich. Aus diesem Grund, und weil von einigen vergessenen Schreibsystemen so gut wie
nichts bekannt ist, ist oft ein erheblicher zeitlicher Aufwand nötig, um sich ein funktionstüchtiges
kryptoanalytisches Instrumentarium zu schaffen. Die Schwierigkeiten, geeignete Methoden zu
erarbeiten, ist die Ursache dafür, warum die Entschlüsselung eine unbekannten Schrift so sehr viel
länger dauert als die eines Codes oder einer Chiffre.

Bei der Entschlüsselung ehemals unbekannter alter Schreibsysteme - wie das Altägyptische, die
Keilschrift, die sogenannte Linear-B-Schrift, das Hethitische und Teile der Maya-Schrift - hat diese
Wissenschaft ihren entscheidenden Anteil. Ihre Anwender waren nicht immer geübte Kryptoana-
lytiker, hatten aber eine gute Einsicht in ihre Prinzipien und konnten so Präzedenzfälle schaffen,
die dieser Art von Entschlüsselung die Richtung wiesen. Auch waren diese Männer zumeist anth-
ropologische Laien. Sie kamen mit unterschiedlichen und ganz anders gearteten Qualifikationen
wie die eines Lehrers, Armeeoffiziers, Architekten oder Ingenieurs. Allerdings hatten sie in der Re-
gel ein ausgesprochen hohes Interesse an der Landesgeschichte, sprachen mehrere Sprachen flie-
ßend und hatten vor allen Dingen eine positive Einstellung hinsichtlich der Entschlüsselbarkeit der
von ihnen studierten Schrift. Ohne diesen positiven Ansatz wären wohl viele Schreibsysteme und
ihr jeweiliger historischer Hintergrund niemals der Vergessenheit entrissen worden. Aber die Vor-
stellung, ein unbekanntes Schreibsystem ließe sich ohne seinen Schöpfer nicht entschlüsseln, ist
veraltet und gründet sich auf totale Ignoranz hinsichtlich der kryptoanalytischen Wissenschaft und
ihrer Fähigkeiten.

* Semantik: die Lehre von der Bedeutung sprachlicher Zeichen
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3. 

Aufzeichnungsverfahren

ES IST SCHWER, einen Künstler davon zu überzeugen, dass die Skizzen, die er von indianischen
Felsschriften angefertigt hat, etwa nicht akkurat sind! Und ebenso schwer ist es, ihm einzuschär-
fen, wie wichtig Präzision ist, besonders, wenn er glaubt, “Felskunst” vor sich zu haben und keine
Schrift. Die ganze Dechiffrierung und Interpretation der Felsschrift hängt aber ganz wesentlich von
einem sauberen und präzisen Aufzeichnungsverfahren ab. Ich selbst hatte diese Lektion auch erst
nicht ernst genommen und meine eigenen Ungenauigkeiten nicht bemerkt, als ich bereits viele
Jahre mit mühevollem Abzeichnen Tausender von Felsbildern verbracht hatte.

Mein Stolz und mein Vertrauen in meine frühen Skizzen erhielten in dem Moment einen weiteren
Dämpfer, als ich das Prinzip der Symbol- und Felsinkorporation erkannte. Da wurde es auf einmal
erforderlich, Fundorte noch einmal aufzusuchen und die Aufzeichnungen von neuem mit den
Originalbildern abzugleichen. Es kamen so viele Fehler zum Vorschein, dass ich die Zeichentech-
nik schließlich fast völlig aufgegeben und durch Fotografieren ersetzt habe.

Tafel 11 zeigt einige Allgemeinsymbole, die oft falsch abgezeichnet werden. Dabei enthält Spalte
A die Symbole in ihrer Echtform und Spalte B die Form des Abbildes. Einer der häufigsten Fehler
ist das Abrunden rechteckiger Winkel oder umgekehrt (Zeilen 1 bis 6). Ein anderer böser Verstoß
ist das Runden von Seiten, die eigentlich geradlinig sein sollen (Zeilen 7 und 8). Die richtige
Anordnung von Hörnern wird oft vernachlässigt. Beispielsweise gehen in Zeile 9 die Hörner vom
oberen Teil des Gesichts ab, hier sind sie aber so gezeichnet, als würden sie oben aus dem Kopf
herauskommen, wo sie nach Ansicht des Zeichners hingehören. Mit anderen Worten, ein Zeichner
ist nicht selten geneigt, zugunsten einer größeren Realistik seine Darstellung der beabsichtigten
Deutung zu entfremden.

Manche Symbole, die nur undeutlich und krumm dargestellt zu sein scheinen, sind absichtlich so
ausgeführt; sie inkorporieren damit einen bestimmten Sinn. Sie dürfen auf keinen Fall beim
Aufzeichnen verbessert oder perfektioniert werden (Zeilen 10 und 11). Anders herum sollen form-
vollendete Symbole auch in ihrer Perfektion erhalten werden, denn die Perfektion kann einen spe-
ziellen Sinnesinhalt einschließen. Schlampiges ebenso wie übertrieben ehrgeiziges Zeichnen führt
zu Veränderungen, Verstümmlungen oder Auslassungen beabsichtigter Bedeutungselemente und
zur Behinderung einer auf Präzision bedachten Entschlüsselung. Zumindest die häufigsten Irrtü-
mer sollte man sich eindringlich vor Augen führen, wenn man sich mit Zeichenarbeit abzugeben
gedenkt, die verwertbar sein soll.
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Diejenigen Kollegen, die bereits die Kunst des Felsbildkopierens betrieben haben, tun gut daran,
ihre Arbeit noch einmal auf solche Mängel hin abzuklopfen. Das akkurate Zeichnen zu erlernen ist
fast so schwer wie für ein Kind das Schreiben von Druckbuchstaben. Es wird Fehler machen, so
lange es nicht eng mit den Buchstaben und ihrer Bedeutung vertraut ist. Erst mit einer gewissen
Schreibroutine gewinnt es auch Selbstvertrauen in sein Tun, und vielleicht erlaubt es sich dann
auch schon die ersten kleinen Nachlässigkeiten, unter denen die Lesbarkeit nicht leidet. Mit Fels-
schriften verhält es sich ebenso: sie werden dann automatisch wiedergabegetreu, wenn der Zeich-
ner die Symbole kennt und weiß, worauf es ankommt.

In der Anfangsphase meiner Arbeit wirkten sich Zeichenfehler drastisch auf den Entschlüsselungs-
prozess aus. Einige Bilder hielt ich anhand meiner Skizzen bereits für entschlüsselt, als ich leider
feststellen musste, dass sie falsch abgezeichnet und durchaus nicht entschlüsselt waren. Ich war
aber nicht der einzige. Ähnliche Fehlleistungen finden sich reichlich in den Werken moderner
Zeichner, die künstlerisch weit begabter sind als ich. Mallery war sich dessen bewusst und sagt
dazu: “... Skizzen, selbst die der Künstler vom Fach, haben keinen hohen Genauigkeitswert, wie
man an den Diskrepanzen sieht, die verschiedene Kopien derselben und vermeintlich ganz akku-
rat untersuchter Bilderschriften aufweisen, Diskrepanzen, die oft gerade die Einzelheiten im Unge-
wissen lassen, die für die Interpretation am dringendsten benötigt werden” (1893).

Fast jedes verfügbare Werk, das neu herausgekommen war und Abbildungen enthielt, wurde von
mir beschafft und zum Vergleich herangezogen, aber je mehr Zeichenfehler ich bei mir selbst fand,
desto mehr entdeckte ich bei anderen, und sie erwiesen sich als ebenso irreführend und wertlos für
die Entschlüsselung, ausgenommen, es handelte sich um Fotografien. Jedoch enthalten die frühe-
ren Veröffentlichungen leider viele Felsbilder, deren Originale für immer zerstört sind, durch Auto-
bahnbau und ähnliches. Es ist höchst beklagenswert, dass man sie vor ihrer Vernichtung nicht
wenigstens im Bild festgehalten hat. Für eine umfassende und präzise Entschlüsselung solcher
Bilder ist es jetzt zu spät.

Ein anderer Mangel beim Felsbildzeichnen ergibt sich aus der Aufzeichnungstechnik der Merk-
male der steinernen Schreibfläche, von denen einige Felsinkorporationen sein können, die dem
Zeichner unbekannt sind und daher unberücksichtigt bleiben. Wer immer Zeichnungen anfertigt,
muss wirklich alle Merkmale des Felssteines festhalten, einschließlich seiner Außenkontur, Sym-
bolabstand zur Felskante, Ausbeulungen, Vertiefungen, Löcher, Risse und Felsneigungswinkel, das
heißt ob die Felsfläche eben, senkrecht oder geneigt ist. Die Blickrichtung des Betrachters kann
ebenfalls wichtig sein, denn viele Felsbilder sind absichtlich in einer bedeutsamen Lage ausge-
richtet.

Die Fotografie erfasst automatisch die meisten Felsmerkmale mit und zeigt später auch noch
schwach erkennbare Elemente, die ein Zeichner eher übersieht. Man muss die Fotodokumentation
als die verlässlichste der Dokumentationsmethoden ansehen. Aber auch sie ist nicht ganz Sicher
und verlangt Aufmerksamkeit und Erfahrung. Einige Vertreter von Hochschulen und auch von Pri-
vatinitiativen haben versucht, Felsbilder abzulichten, die überflutet werden sollten, und später hat
sich herausgestellt, dass einige Einzelheiten leider doch nicht erkennbar und nun verloren sind. Die
Gründe für unzulängliches Fotografieren liegen unter anderem in der Unerfahrenheit des Foto-gra-
fen, an der Verwendung eines ungeeigneten Kameratyps, schlechten Aufnahmewinkeln, zu großen
Entfernungen vom Objekt, zu großer Hast bei der Arbeit und auch zu großer Scheu, schwache
Bilder durch Auskreiden fotogen zu machen. Alle diese Punkte sind sorgsam zu berücksichtigen,
speziell wenn es um das Fotografieren von Felsbildern geht, die einer baulichen oder anderen
behördlichen Maßnahme geopfert werden sollen.
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Es ist stets angeraten, zwei Kameras zu benutzen, eine für Schwarzweiß- und eine für Farbaufnah-
men, denn erst vor Ort kann ein gewissenhafter Fotograf entscheiden, welcher Film die schärferen
Bilder bringt. Umfangreiche Felsbilder, die aus weitem Abstand aufgenommen werden müssen,
um eine Gesamtansicht zu erhalten, müssen zusätzlich aus geringer Entfernung mit überlappenden
Rändern erfasst werden, damit das Gesamtbild nach der Entwicklung des Films auch noch einmal
aus Einzelbildern zusammengesetzt werden kann. Fern- und Nahaufnahme ergänzen sich so in fast
idealer Weise. Weitwinkelobjektive sind manchmal nützlich, aber häufig verzerren sie auch die
Symbolkonturen. Manchmal kommt man auch nicht ohne Teleobjektive aus, wenn weit über Au-
genhöhe angebrachte und sonst nicht zu erreichende Bilder auf hohen Felskanten aufgenommen
werden müssen.

Die Kamera sollte so beschaffen sein, dass der Fotograf immer so dicht an das Objekt herangehen
kann, wie es ihm eine Gesamtansicht erlaubt. Detailaufnahmen sind aus Minimalentfernung zu
wiederholen, es sei denn, die Fotoausrüstung garantiert ein Telebild gleicher Güte.

Die fotografische Aufnahme sollte grundsätzlich, wo immer möglich, mit der Achse im Mittel-
punkt des Objekts und senkrecht zur Oberfläche erfolgen und erst in zweiter Priorität verwinkelt,
denn die Dreidimensionalität der Symbole wird dabei entstellt. Ausnahmen sind nur zulässig, wo
nicht anders möglich; solche Ausnahmen sind dann aber durch entsprechende Skizzen zu ergän-
zen, aus denen hervorgeht, wo das Foto verzerrt.

Nicht zu unterschätzen ist Oberflächenglanz gewisser Mineralien, die sich in den Fotos gerne in
weißen Flecken niederschlagen und Inschriften ohne genügend Kontrast einfach verschlucken.
Dieser Glanz ist durch Veränderung des Aufnahmewinkels auszuschalten, aber man darf nur so
weit aus der Senkrechten gehen, wie unbedingt erforderlich. Besser ist auf alle Fälle, günstigere
Tageslichtverhältnisse abzuwarten.

Ausgezeichnete Schnappschüsse werden oft erzielt, wenn man Felsbilder mit tiefen Rillen früh am
Morgen oder spät am Abend ablichtet, wenn die Sonne gute Schatten in den Rillen produziert. Zu
diesen Tageszeiten sollte Blitzlicht unbedingt vermieden werden. Wenn man allerdings nur eine
einfache Kamera zur Verfügung hat, ist es oft angezeigt, an einem teilweise oder ganz im Schatten
liegenden Bild mit Blitz zu arbeiten. Blitzlicht kann unter Umständen die Schattenteile aufhellen
und die Helligkeit des Gesamtbildes vereinheitlichen. An einigen Felsen ergibt Blitzlicht mit
Farbfilm eine erfolgreiche Ergänzung. Mit Schwarzweißfilm und bei zu großer Nähe zum Objekt
erzeugt das Blitzlicht gerne eine Überbelichtung und verdirbt die Symbole. Gemalte Felsbilder
sollten immer farbig aufgenommen werden.

Niemals sollte Wasser auf bemalte Flächen gespritzt werden, wie es manche Leute in der Hoffnung
tun, sie könnten dadurch die Farben besser hervortreten lassen. Denn das kann zu unbeabsichtig-
ten Abwaschungen und vorzeitiger Zerstörung der Abbildungen führen, besonders an Stellen, an
denen das Felsbild auf natürliche Weise noch nie mit Wasser in Berührung gekommen ist, und auch
dann nicht, wenn es mit wasserlöslichen Mitteln hergestellt ist, zum Beispiel mit Holzkohle. Auf
bestimmten Felsuntergründen macht die Anwendung von Wasser das Bild nur undeutlicher, und
für gutes Abbilden muss man warten, bis es wieder getrocknet ist. Unter keinen Umständen darf
Öl oder Benzin mit Malereien in Berührung gebracht werden! Diese Stoffe fügen der Bemalung
großen Schaden zu und sind nur mit großem Aufwand wieder zu entfernen.
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Abb. 84.  Dieses Felsbild in der Nähe des Santa-Clara-Flusses im Staate Utah enthält zwei ver-
schiedene Inschriften, die zu sehr unterschiedlichen Zeiten angefertigt wurden. Die am hellsten
erscheinenden Symbole sind erst 100 Jahre alt. Mit ihnen sind ähnliche Symbole überschrieben,
die hunderte, wenn nicht tausende von Jahren früher angebracht wurden.

Gemalte Felsbilder darf man auch nicht mit Kreiden übermalen; die Kreide bleibt nämlich beina-
he ewig haften. Die meisten Malbilder befinden sich in Höhlen und unter Überhängen, wo der Re-
gen den Farben nichts anhaben kann, und demnach auch nicht der Nachkreidung. Und oft sind die
Bildflächen gerade aus dem Grund, nämlich Schutz vor Regen, so gewählt. Also ist auch Kreide
und jede andere Art von Farbstift zur Bearbeitung eines gemalten Felsbildes tabu.

Es gibt Fotografen, die mit Infrarotlicht experimentiert haben, um die trüben Bereiche eines ver-
blichenen Malbildes herauszubringen. Das Verfahren war von wechselhaftem Erfolg; sein Nachteil
ist zweifelsohne, dass es die Farben entstellen kann, aber wenn man diesen negativen Effekt prä-
zise notiert, kann es doch noch einen gewissen Nutzen bringen.

Man wird noch viele Petroglyphen auffinden, in denen die Symbole dermaßen mit Altersbelag
patiniert sind, dass man sie kaum noch erkennen kann. Dann kann selbst das beste Foto die Details
nicht mehr herausbringen. In solchen Fällen gilt die Ausnahme, dass ein spärlich gekreidetes Fels-
bild immer noch besser ist als eines, auf dem man so gut wie gar nichts sieht.

Das Überkreiden eines in Stein gemeißelten Felsbildes schadet der Felsoberfläche in der Regel
nicht, wenn sie nicht gerade aus besonders weichem Material besteht. Die meisten Felssteine sind
viel härter als Kreide, und wenn es einmal kräftig daraufregnet, ist die Übermalung mit Kreide
rasch wieder verschwunden. Es ist aber besser, eine Kreidung nach Abschluss der fotografischen
Erfassung sofort wieder abzuwaschen, allein schon um Vandalismus keinen Anreiz zu bieten. Es
ist auch ein Gebot der Höflichkeit, denn angenommen, es ist unfachmännisch gekreidet, kann es
auch andere Fotografen zu Pfuscharbeit verleiten.

182



Akkurates Kreiden erfordert eine gefühlvolle und doch sichere Hand. Es verlangt oft mehrfarbige
Kreide, eine Kenntnis der Steinmeißeltechniken und ihrer Bedeutungen und ein gutes Stück Er-
fahrung. Als Grundsatz sollte man sich merken, dass ein Felsbild eher leicht als zu intensiv mit
Kreide bearbeitet werden sollte; es sollte so leicht sein, dass die Meißelung noch durch die Kreide
hindurch zu erkennen ist. Außerdem können Fehlkreidungen zuweilen noch durch die Kreide-
schicht hindurch als solche entdeckt werden.

Viele Felsbilder benötigen auch gar keine flächendeckende Kreidung. Man lasse am besten die klar
sicht- und deutbaren Partien unangetastet. Man kreide nur die undeutlichsten Stellen (wie in Ab-
bildung 38). Das gilt besonders für Felsbilder, die zum Zwecke der Entschlüsselung abfotografiert
werden - und dies ist eigentlich auch die einzig legitime Entschuldigung für eine Kreidung! Eine
Begründung wie die Verbesserung des Ästhetik eines Bildes ist nicht akzeptabel - dabei ver-
schleiert das Kreiden nur die innere Schönheit des Bildes und vor allem sein Alter.

Felsbilder, die unterschiedliches Alter erkennen lassen oder auch nur in der Helligkeit der Symbole
kontrastieren, sollten in verschiedenen Farben gekreidet werden, wenn sie überhaupt vollständig
bearbeitet werden müssen. Normalerweise bedarf in solchen Fällen nur der ältere Teil einer
Nachhilfe. Das höhere Alter muss vorher sicher bestimmt werden; meist ist das anhand der ver-
schiedenen Nuancen der Patina nicht allzu schwer. Die hellsten Darstellungen sind die neuesten,
und die dunkelsten, die mit dem dicksten Belag, die Ältesten (vergleiche Abbildung 84). Dass grö-
ßere Differenzen im Alter von Felszeichnungen auf derselben Fläche vorkommen können, ist all-
gemein anerkannte Tatsache, seit man mit Sicherheit weiß, dass Indianer Felsbilder über Jahrhun-
derte immer wieder ergänzen, wobei die Ältesten Zeichnungen zuweilen fast unter dem Alters-
belag verschwinden. Sie taten dies lieber, als sich eine neue Felsfläche zu suchen, und so kommt
es gelegentlich, dass eine Felswand zwei verschiedene Botschaften aus zwei verschiedenen Zeiten
trägt. Die Methode der relativen Datierung durch Vergleich ist wichtig. Und deswegen sollte man
auch besonders darauf bedacht sein, auf keinen Fall überdeckte Felszeichnungen noch einmal zu
überkreiden.

Es geschieht auch bisweilen, dass die Indianer ein altes, aber bedeutungsvolles Felsbild ein zwei-
tes Mal mit dem Meißel bearbeiten; dann restaurieren sie alte und verschwommene Teile, um sie
wieder sichtbar zu machen. Eine eingehende Prüfung vor Ort fördert diesen Umstand normaler-
weise zutage, denn meistens lässt sich eine Stelle finden, wo die mit älterer Patina bedeckte Gravur
hervorscheint. Diese restaurative Übermeißelung sollte sorgfältig als solche notiert und nicht mit
der Überdeckung durch neuere Botschaften verwechselt werden.

Wenn man Symbole verschiedener Eindunkelung findet, sollte man keine falschen Schlüsse zie-
hen. Wenn längere Zeit Wasser über einen Bildteil rinnt, kann es zur Schwärzung nur dieses Teils
führen. Die Verfärbung würde dann nicht dazu berechtigen, dem Teil ein höheres Alter zuzuwei-
sen. Wiederum muss man hier den ganzen Fels und alle übrigen Symbole einer eingehenden
Prüfung unterziehen, um festzustellen, ob nicht doch das ganze Felsbild ein einheitliches Alter hat.

Zu unterscheiden sind ferner die verschiedensten Techniken der Felsbeschriftung: da ist die soli-
de, das heißt durchgehende Herausmeißelung; dann leichtes, flüchtiges Behämmern, das heißt mit
vielen kleinen Meißelspuren übersäte Stellen; sodann Kratzen, Lochbohren, Grubenstemmen,
Rillenschneiden; ferner abgeschabte oder abgeriebene Stellen. Ein notwendiges Einkreiden muss
der jeweiligen Technik Rechnung tragen, denn die Technik für sich ist bereits Bedeutungsträger.

DIE SPRACHE DER STEINE
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Abb. 85. Diese "Abreibung" oder "Abhe-
bung" eines Felsbildes aus dem County
Washington im Staate Utah ist eine genaue
Reproduktion der Felsoberfläche in Origi-
nalgröße. Die fünf großen Punkte (Pfeil)
sind jedoch keine gemeißelten Symbole,
sondern durch Erosion entstandene Vertief-
ungen. Dies kann man der Abreibung nicht
ansehen, wurde aber vor Ort dokumentiert.
Diese Art der Kommentierung von Abbil-
dern ist unbedingt erforderlich, sollen sie
später der Entschlüsselung dienen.

Um eine geschabte oder gescheuerte Stelle
(eine Abrasion) von einem durchgemeißel-
ten Symbol zu unterscheiden, sollte die
Schabung nur mit einem ganz dünnen Film
eingekreidet werden, oder es sind zwei ver-
schiedenfarbige Malkreiden zu verwenden.
Im Falle von Zufalls- oder Streumeißelung
sollte jede noch so kleine Meißelspur für
sich gekreidet, oder, wenn die Zeit dafür
fehlt, die Fläche mit ebenso zufälligen Krei-
detupfern versehen werden, indem man die
Technik imitiert und doppelt. Man achte
darauf, nicht verschiedene Techniken durch
Überkreiden zu nivellieren. Ab-bildung 18,
obwohl ungekreidet, ist ein gutes Anschau-
ungsbeispiel für die Notwendigkeit und die
Bedeutung dieser Art der Bekreidung.

Alle Linien müssen beim Kreiden exakt nachgefahren werden, Unterschiede zwischen eckigen und
gerundeten Winkeln sind zu beachten. Jedes Symbol oder Symbolteil, das nicht eindeutig bestimmt
werden kann, muss ungekreidet bleiben. Eine Fotografie bringt manchmal ungekreidete Details so
gut heraus, dass sich das Symbol anhand des Fotos erst richtig zu erkennen gibt. Wenn man aber
beim Kreiden anfängt, an einem Symbol herumzuraten, dann nimmt man sich selbst die Möglich-
keit besserer Einsicht durch die später verfügbare Aufnahme.

Kreiden unterliegt wie Malen leicht subjektiver Beeinflussung und Fehleinschätzung, und man
sollte sich die Stellen bewusst machen, wo diese Gefahr besonders groß ist - siehe Tafel 11 -, damit
man Fehlkreidungen vermeidet. Ein unerfahrener Kopierer wird die Fehler, die er normalerweise
beim Zeichnen macht, automatisch in seiner Kreidung übernehmen, wenn er hier nicht besonders
sorgfältig arbeitet.

Die Idealmethode bei Felsbildern, die gekreidet werden müssen, ist das zweimalige Fotografieren,
einmal vor und einmal nach dem Kreiden. Auf diese Weise erfahren viele Kreidungsfehler eine
nachträgliche Richtigstellung. Sowohl Schwarzweiß- als auch Farbaufnahmen erfassen die meis-
ten Kreidefarben recht gut, wenn diese nur untereinander genügend kontrastieren, wie vorzugs-
weise die Farben Weiß, Gelb und Hellblau.
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Ein eingeordneter und maßstäblicher Richtungspfeil* sollte immer nahe beim Felsbild plaziert
sein, damit man durch die Abbildung eine Vorstellung von der Lage und Abmessung des Bildes
bekommt. Ist die Felsunterlage eben oder nur leicht geneigt, dann notiert man diese Tatsache oder
man legt etwas auf den Richtungspfeil. Das erklärt dann später, warum nur eine Schrägaufnahme
möglich war.

Andere Methoden, die einen wirklichen Vorteil gegenüber dem Kreiden bringen, können da ange-
wendet werden, wo die Symbole eine gewisse Tiefe haben. Eine solches Verfahren ist das Bepin-
seln mit einer dünnen Aufschlemmung von Aluminiumpulver in Wasser (Schwartz 1963) oder
einer Mischung aus Wasser und Gouache** (Anati 1961). Solche Feindispersionen können sich in
den kleinen Vertiefungen, die vom Steinmeißel herrühren, sammeln. Die Felsfläche muss dann mit
einem Tuch abgewischt werden, damit die Aufpinselung auf der Oberfläche verschwindet und sich
nur in den Vertiefungen hält. Dann kann mit dem Fotografieren begonnen werden.

Dabei müssen auch die nicht zum Bild gehörigen Risse und Löcher im Stein mit ausgewischt wer-
den. Diese nehmen die Applikatur ebenso gut auf und würden so deutlich auf dem Foto erschei-
nen, dass man sie vom eigentlichen Felsbild nicht mehr unterscheiden kann. Und wie gesagt, alle
gleich wie aufbereiteten Felsflächen sind nach dem Fotografieren durch Abwaschen oder Ab-
wischen in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. Auf weicherem Sandstein oder Tuff ist über-
haupt von dieser Art Aufbereitung abzusehen, denn dieses Material neigt zum Absorbieren der
Flüssigkeit und zum Verschmieren.

Ein bekanntlich recht nützliches Verfahren zur Dokumentation von Petroglyphen ist die soge-
nannte “Abreibung” oder “Abhebung”. Aber auch diese Methode ist nur anwendbar, wenn die
Symbolkonturen eine bestimmte Minimaltiefe haben. Beim sogenannten Abreiben muss man
zunächst ein großes Stück weißes oder hellbuntes Tuch, wie zum Beispiel ein altes Bettlaken, über
den Felsen spannen und straff und dicht anliegend mit Klebeband fixieren. Sodann bereitet man
eine Ölfarbe oder Druckertinte in einem flachen Trog und benetzt damit eine Gummiwalze derart,
dass ihre Mantelfläche vollständig, aber nur dünnschichtig mit dem Farbmittel getränkt ist. Mit der
so eingefärbten Walze führt man dann über das Tuch. Farbe wird nur dort auf das Tuch übertragen,
wo es am Fels anliegt. Die Symbole, die von der Felsoberfläche zurückspringen, bilden sich als
nicht eingefärbte Stellen auf dem Tuch ab. Abbildung 85 zeigt ein Beispiel dieser Technik.

Dieses Verfahren schadet dem Fels nicht, denn die Farbe gerät nur auf das Tuch und nicht an den
Stein. Allerdings muss man darauf achten, dass das Tuch nicht zu intensiv eingefärbt wird, damit
die Farbe nicht durch das Gewebe hindurchwandert. Mehrere dünne Schichten sind besser als eine
dicke. Alles überschüssige Material ist sorgfältig zu entfernen, am besten von vornherein zu ver-
meiden. Mit farbbeschmutzten Händen hat man am Fels nichts zu suchen!

Die Abreibetechnik ist insofern wertvoll, als sie kleinste Einzelheiten mitnehmen kann, die vom
bloßen Auge unentdeckt bleiben, manchmal aber auch verwirrend, weil sie auch Risse und Löcher
im Fels erfasst, von denen man später angesichts des Abdrucks glaubt, sie gehörten zu einem Sym-
bol. Daher ist es besonders wichtig, dass man sich die Felsmerkmale aufschreibt, von denen man
sich vor Ort überzeugt hat, dass sie lediglich unbedeutsame Linien der Felsstruktur sind.

*  Der Autor verwendet Maßstabpfeile mit einer Länge von 1 Fuß (=1/3 yard = 0,305 m) - vgl. Abb. 35.
** Deckfarben, mit Weiß vermischt und mit Gummilösung gebunden, wirken ähnlich Pastellfarben.

DIE SPRACHE DER STEINE

AUFZEICHNUNGSVERFAHREN 
Grape Vine, Springs, Nevada

185



Natürlich erfasst das beschriebene Verfahren auch absichtliche Felsinkorporationen, nur manch-
mal nicht alle, wie zum Beispiel sehr flache Vertiefungen oder Buckel. Außerdem können Abrei-
bungen keinen Kontrast in der Alterspatina wiedergeben. Das Beste ist und bleibt auch bei dieser
Methode, sie durch fotografische und andere Dokumentierung zu ergänzen.

Ferner gibt es noch das Durchzeichnungsverfahren, wobei man auf aufgespanntem, dünnem Trans-
parentpapier die Konturen mit einem geeigneten Stift nachzieht. Diese Methode ist sowohl auf
Petroglyphen wie auf Piktographien anwendbar und maßstabgetreu. Aber sie ist eben nur so akku-
rat wie der abpausende Zeichner, und er ist für dieselben Fehler anfällig wie der Abzeichner und
der Abkreider.

Die Farbfotografie hat sich als die genaueste und beste Form der Dokumentierung erwiesen. Trotz-
dem muss sie fallweise von anderen Methoden begleitet werden, besonders dann, wenn Felsver-
färbungen und -beschmutzungen nur unklar von den Symbolen selbst abgegrenzt werden können.

Es gibt eigentlich keinen rechten Ersatz für den Originalfels selbst, und um ihn recht zu verstehen,
ist es oft angebracht, ihn mehrmals aufzusuchen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich erst
nach wiederholter Beobachtung desselben Felsbildes hinter seine wahre Bedeutung gekommen
bin. Ein Wiederholungsbesuch zeitigt manchmal die erstaunlichsten Einsichten.

Übrigens ist es gesetzlich verboten, auf öffentlichem Gelände Felsinschriften zu beschädigen, zu
verbauen oder fortzuschaffen. Eine anscheinend für das Lesen unbedeutsame, tatsächlich aber
höchst schädliche Praxis besteht darin, störende Bildsteine einfach woanders aufzustellen. Fels-
bilder sollten niemals dazu missbraucht werden, eine Aussicht, einen Garten, Hausflur oder Kamin
zu verschönern oder eine Sammlung indianischer Artefakte zu bereichern. Die Inschriften haben
nämlich meist einen bestimmten Bezug zu ihrer Umgebung und zu den übrigen Felsbildern in ihrer
Nachbarschaft. Nimmt man ein Felsbild weg, so geht der Bezug verloren und mit ihm vielleicht
der gesamte Sinngehalt. Muss aus Gründen der Öffentlichen Sicherheit ein beschriebener Stein
verändert werden, so ist wenigstens sein ursprünglicher Zustand und seine ursprüngliche Position
gewissenhaft zu dokumentieren.

Zusammenfassend sei also festgestellt, dass es kein reproduzierendes Einzelverfahren gibt, das in
jeder Hinsicht Präzision gewährleistet. Es bleibt als einziges wirklich reales Prinzip, eine Schrift
am Orte ihres Vorkommens von Anfang bis Ende zu lesen und zu verstehen, nicht anders, als es
ihr indianischer Verfasser voraussetzen konnte. Wenn man ihr piktographisches System kennt und
alle ihre besonderen Regeln peinlich befolgt, wird man auch schwer erkennbare Symbole identifi-
zieren, so wie ein erfahrener Leser einer Handschrift auch ihre Schwachstellen erschließt. Mit allen
anderen Methoden der Aufzeichnung von Felsschriften müssen wir uns begnügen, solange wir
diese Perfektion nicht erreicht haben.
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GLOSSAR

AFFINITÄT (vergleiche auch Fußnote auf Seite 23) - die Beziehung oder Verwandtschaft, die ein
Symbol hinsichtlich seiner Bedeutung zu den ihm beigeordneten Symbolen hat.

AGGLUTINATIV (wörtlich “anklebefähig”) - ein Begriff der Sprachwissenschaft, der die
Fähigkeit einer Sprache bezeichnet, zusammengesetzte Wörter durch einfaches Aneinanderhängen
von Elementen zu bilden, ohne dass diese irgendwie verändert (angepasst) werden müssten. Ein
Beispiel aus dem Englischen: newspaperman; aus dem Deutschen: Autobahnhinweisschild.

ANIMATION - die Darstellung eines abstrakten Vorgangs oder Zustands durch die Figur eines
belebten Wesens, eines nicht näher definierten Vierbeiners oder eines Menschen.

BASISSYMBOL - ein Symbol in seiner einfachsten Form, das sich nicht weiter aufspalten lässt,
ohne seine Bedeutung zu verändern oder zu verlieren.

CLUSTER (vergleiche auch Fußnote auf Seite 42) - eine Gruppe von Symbolen, die ein speziel-
les Thema behandeln und an einer Stelle eines Felsbildes konzentriert so angeordnet sind, wie sie
am besten zur Deutlichkeit des Gesamtbildes beitragen.

DEDUKTION - die Gewinnung von Schlussfolgerungen aus wissenschaftlicher Zusammenstel-
lung, Analyse und Eliminierung von Ballast.

DETERMINATIVUM - ein zusätzliches Symbol oder zusätzliche Symbole, die dazu dienen, den
Sinninhalt anderer Symbole zu erhellen oder thematisch einzuordnen.

EINHEIT - ein Einzelsymbol, das aus Symbolkombination und/oder Symbolinkorporation besteht,
oder auch eine aus einer größeren Zahl von Symbolen zusammengesetzte Kombination oder
Inkorporation.

FELSBILD (vergleiche Definition auf Seite 4) - ein Symbol oder eine Symbolgruppe, die eine Bot-
schaft vermittelt, die entweder in sich selbst abgeschlossen ist oder in nahegelegenen anderen
Felsbildern ihre Fortsetzung hat.

FELSINKORPORATION (siehe hierzu auch Teil 1, Kapitel 1 ab Seite 3 und speziell Tafel 2) - die
absichtliche Plazierung eines Symbols in der Weise, dass ein natürliches Merkmal der Felsober-
fläche zu einem Teil des Symbols und seiner Bedeutung wird.

HANDZEICHEN - ein Kommunikationselement der Zeichensprache.

IDEOGRAMM - ein Symbol, das eine Idee oder eine Vorstellung (ein Konzept) ausdrückt und
jedem Leser ohne Rücksicht auf seine Muttersprache spontan verständlich erscheint. Ein Ideo-
gramm enthält keine Laute oder Buchstaben oder andere Hinweise, die auf die Struktur einer
gesprochenen Sprache schließen ließen.

INDUKTION - eine Schlussfolgerung, die sich durch Schließen von einem Teil auf das Ganze oder
vom Speziellen auf das Allgemeine gewinnen lässt.

KRYPTOANALYSE - die Wissenschaft, mit deren Hilfe ein unbekanntes Kommunikationssystem
entschlüsselt wird, ausgehend allein von den Symbolen, Zeichen oder Buchstaben der
Kommunikation selbst.



PATINIERUNG oder PATINA (Altersbelag) - ein natürlicher Prozess, durch den die Oberfläche
eines Felsens im Laufe langer Zeiträume eindunkelt.

PETROGLYPHEN - Symbole, die durch Steinmeißeln, Einschleifen, Abschürfen oder Abkratzen
auf einer steinernen Oberfläche hinterlassen sind.

PIKTOGRAPH - ein Bilderschriftzeichen, das durch Farbauftrag auf beliebige Unterlagen
gemacht ist. Auch eine Abbildung, die eine Idee darstellt und ausdrückt.

PIKTOGRAPHIE - ein Kommunikationsverfahren, das Bilder und Ideogramme und alle Arten von
Unterlagen einschließlich Fels benutzt; dasselbe wie Bilderschrift.

POLYSYNTHETISCH - die Einschmelzung mehrerer Satzteile zu einem Einzelwort, was dadurch
erreicht wird, dass die Bestandteile auf Minimalelemente reduziert werden.

SYMBOL - jede in der Piktographie verwendete Darstellung oder Zeichnung, die eine bestimmte
festgelegte Bedeutung zu übermitteln imstande ist. Es ist ein Zeichen, eine Kombination, eine
Inkorporation oder eine anders geartete piktographische Einheit.

SYMBOLERWEITERUNG - ein zusätzlicher und bezugnehmender Sinninhalt, der sich in natür-
licher Weise vom Basissymbol ableitet oder dieses in suggestiver Form ergänzt.

SYMBOLINKORPORATION - zwei oder mehr Basissymbole, die in ein Symbol zusammenge-
fasst sind, indem ihre Gemeinsamkeiten nur einmal dargestellt werden.

SYMBOLSUGGESTIVITÄT - die Vermittlung der Bedeutung eines Symbols durch seine Form. 

VIERBEINER - ein tierähnliches Symbol ohne das Ziegencharakteristikum der Hörner (siehe
Ziege). Es dient wie das Ziegensymbol vornehmlich der Darstellung von Lateralbewegungen. Es
kann mit beliebig vielen oder ganz ohne Beine auftreten.

ZIEGE - ein tierähnliches Symbol, das aber kein bestimmtes Tier vertritt, sondern vor allem dazu
dient, eine Lateralbewegung darzustellen. Es ist an den hornähnlichen Anhängseln zu erkennen
und wird daher auch Gehörnter Vierbeiner genannt.
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LaVan Martineau, links, der bei indianischen Familien aufwuchs, besaß die einmalige Kom-
bination aus Kenntnis der indianischen Sprachen und Lebensweisen und moderner Entschlüs-
selungsmethoden. Die bedeutungsvollste Indianersprache war für ihn die Zeichensprache, die
er verstehen und sogar ”sprechen” konnte. In der Zeichensprache liegt die Wurzel vieler
Symbole der Felsinschriften. LaVan glaubte, in der Piktographie der Indianer und ihren
Vorfahren den gemeinsamen Nenner aller geschriebener Sprache gefunden zu haben.
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