
Dusche Archäologische
Oesellschatt für C?

Frühgeschichte Berichte

Johannes Müller und Reinhard Bernbeck 
(Herausgeber)

Prestige - Prestigegüter - 
Sozialstrukturen
Beispiele aus dem europäischen und 
vorderasiatischen Neolithikum

/

Bonn 1996





Deutsche Gesellschaft fur Ur- und Fruhgeschichte e . V. (Herausgeber) . 

Archaologische Berichte 6 

HOLOS 





Johannes Muller und Reinhard Bernbeck 

(Herausgeber) 

Prestige - Prestigegiiter - Sozialstrukturen 

B eis piele aus dem europaischen und vorderasiatischen N eolithikum 

R edakt ion: D ana Ottenbreit 

Bonn 1996 



Herausgegeben von
Deutsche Gesellschaft
für Ur- und Frühgeschichte e. V.
(DGUF)

Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme

Prestige-Prestigegüter-Sozialstrukturen : 
Beispiele aus dem europäischen und 
vorderasiatischen Neolithikum /
Johannes Müller und Reinhard Bernbeck (Hrsg.). 
Red.: Dana Ottenbreit.
- Bonn : Holos-Verl., 1996 

(Archäologische Berichte ; 6)
ISBN 3-86097-140-9 

NE: Müller, Johannes [Hrsg.]; GT

Redaktion: Dana Ottenbreit 
Produktion und Vertrieb: HOLOS

© HOLOS, Bonn 1996



Vorwort des Herausgebers 

Mit dem vorliegenden 6. Band der "Archäologi
schen Berichte" setzt die Deutsche Gesellschaft für 
Ur und Frühgeschichte e.V. ein Vorhaben fort, das 
sie auf Beschluß ihrer Mitgliederversammlung erst
mals 1987 mit der Herausgabe der Dissertation von 
Günther Junghans "Gabriel de Mortillet, 18211898 
 Eine Biographie, Archäologische Berichte 1" un
ternommen hatte. Mit der Begründung der Schrif
tenreihe "Archäologische Berichte" im Selbstverlag 
der DGUF sollte der drängenden Notwendigkeit 
Rechnung getragen werden, wissenschaftliche Ar
beiten aus dem Bereich der Ur und Frühgeschichte 
schnell und kostengünstig zur Veröffentlichung zu 
bringen. Hier war in erster Linie an Dissertationen 
gedacht, für die an den deutschen Universitäten 
Druckzwang besteht und die aufgrund der immer 
knapper werdenden Etatmittel häufig nicht zu regel
rechter Publikation gelangen können. Mit der 1989 
erschienen Dissertation von Jutta Klug "Die vorge
schichtliche Besiedlung des Amöneburger Beckens 
und seiner Randgebiete" wurde dann der 2. Band 
der "Archäologischen Berichte" veröffentlicht. 

Eine kritische Bestandsaufnahme der mit dem da
mals zugrundeliegenden Konzept gemachten Erfah
rungen durch Redaktion und Vorstand in Verbin
dung mit den beiden Autoren offenbarte manches 
Defizit in der Praxis. Das galt ebenso für die finan
zielle Belastung und angemessene Beratung der Au
toren wie für die Schwierigkeiten des Vertriebs. 
Mit der Herausgabe der 1993 erschienenen Magi
sterarbeit von Ursula Tegtmeier "Neolithische und 
bronzezeitliche Pflugspuren in Norddeutschland und 
den Niederlanden" als 3. Band der "Archäologi
schen Berichte", der Dissertation von Gamal el 
Deen Idris "Die Altsteinzeit im Sudan" als 4. Band 
und dem Buch von Andreas Heege "Die Keramik 
des frühen und hohen Mittelalters aus dem Rhein
land. Stand der Forschung  Typologie, Chronolo
gie, Warenarten" als Band 5 der Reihe hat die Deut
sche Gesellschaft für Ur und Frühgeschichte e.V. 
in Zusammenarbeit mit dem HOLOSVerlag in 
Bonn ein neues  und wie wir glauben in wesentli
chen Punkten verbessertes  Verfahren gefunden, 
um die Veröffentlichung von Dissertationen, Magi
sterarbeiten und Ergebnissen anderer wissenschaftli
cher archäologischer Arbeiten zu vereinfachen. 
Nach den ersten guten Erfahrungen mit diesem neu
en Konzept freuen wir uns nun sehr, mit dem vorlie
genden Band 6 das Sammelwerk "PrestigePrestige
güterSozialstrukturen. Beispiele aus dem europäi
schen und vorderasiatischen Neolithikum", heraus
gegeben von Johannes Müller und Reinhard Bern
beck, veröffentlichen zu können. 

Das Publikationskonzept für die von der Deutschen 
Gesellschaft für Ur und Frühgeschichte e.V. in Zu

sammenarbeit mit dem HOLOSVerlag in Bonn her
ausgegebenen "Archäologischen Berichte" beinhal
tet folgende Punkte: 
Die Bücher werden wegen der in aller Regel gerin
gen absetzbaren Auflage bei wissenschaftlichen Ar
beiten im Kopierverfahren hergestellt. Das ermög
licht eine kleine Auflage bei niedrigem Herstel
lungspreis, fordert allerdings von den Verfassern 
und Verfasserinnen eine kopierfähige Vorlage von 
sehr guter Qualität. Dieses Verfahren erlaubt zum 
einen eine schnelle Publikation, zum anderen sind 
Nachbestellungen über längere Zeiträume möglich, 
ohne daß Lagerkosten entstehen. Den DGUFMit
gliedern wird eine Rabatt von 30 % auf den Buch
handelspreis gewährt. 
Über die Annahme eingereichter Manuskripte ent
scheidet der Vorstand der Deutschen Gesellschaft 
für Ur und Frühgeschichte e.V. Die jeweiligen Ver
handlungen mit dem Verlag werden von der Redak
tion der "Archäologischen Informationen" übernom
men. Die Redaktion gibt auch die Richtlinien für die 
Gestaltung des Textbildes und die Zitierweise her
aus, an die sich alle Autorinnen und Autoren zu hal
ten haben. Eine eingehende Betreuung bei der Er
stellung der Kopiervorlagen von Seiten der Redak
tion der "Archäologischen Informationen" ist aller
dings aus Zeitgründen nicht möglich. Alle wesentli
chen Arbeiten zur Erstellung der Vorlagen sind da
her von den Verfassern und Verfasserinnen selber 
zu erbringen. Die Auflage muß von den Autorinnen 
und Autoren durch den Ankauf von etwa 40 Exem
plaren ihrer Werke zum ermäßigten Preis finanziert 
werden. Die Menge der anzukaufenden Exempla
re richtet sich nach dem Seitenumfang. Bei diesem 
Konzept liegen die Kosten in der Regel deutlich un
ter denen, die für einen Dissertationsdruck aufge
wendet werden müssen. 

Als Herausgeber hoffen wir, mit der Reihe "Archäo
logische Berichte" die Voraussetzungen geschaffen 
zu haben, einer größeren Zahl von Archäologen und 
Archäologinnen ein gut erreichbares Forum für die 
Verbreitung ihrer Arbeiten zu bieten und zugleich 
unseren Mitgliedern und der weiteren Fachwelt da
durch neue Erkenntnisse zu vermitteln, auch gerade 
da, wo es um die Grenzen des Faches überschreiten
de und interdisziplinäre Ansätze geht. 

Interessierte Autorinnen und Autoren werden hier
mit gebeten, nähere Auskünfte bei der Redaktion der 
"Archäologischen Informationen" einzuholen. 

Der Vorstand der Deutschen Gesel lschaft 
für Ur- und Frühgeschichte e.V. 
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Vorwort 

Die Begriffe «Prestige»/«Prestigegüter» werden in 
der archäologischen Forschung kontinentaler Prägung oft 
ohne einen theoretischen Hintergrund benutzt. Dagegen 
spielen sie in theoretischen Konzepten der prozessualen 
oder postprozessualen Archäologie eine wichtige Rolle, 
zumeist aber ohne eine konkrete archäologische 
Anwendung zu erfahren. Entsprechend haben sich die 
Herausgeber als Assistenten an den Seminaren für Ur und 
Frühgeschichte und Vorderasiatische Archäologie der FU 
Berlin dazu entschlossen, im Wmtersemester 1994/95 eine 
Veranstaltung «Prestige und Prestigegüter im europäischen 
und vorderasiatischen Neolithikum» durchzuführen. Dabei 
zeigte sich, daß trotz der räumlich und zeitlich sehr 
heterogen gestreuten Themen diesselben Grundfragen der 
Umsetzung archäologischer Daten in soziologische 
Aussagen auftraten. Wenn so auch die Vielfalt der hier 
präsentierten Beiträge überraschen mag, deuten sich die 
inhaltlichen Zusammenhänge bereits in der Einleitung an. 

Zahlreiche Beiträge dieses Seminars wurden im 
Rahmen der Sitzung der A G Theorie «Prestige 
Prestigegüter  Sozialstrukturen» am 19. 9. 1995 in Olden

burg vorgetragen. Gerade weil sowohl Lehrveranstaltung 
als auch Tagung durch reges Interesse und höchst konträre 
Diskussionen gekennzeichnet waren, haben wir uns zu 
einer Veröffentl ichung entschlossen. 

Unser Dank gilt msbesondere Frau D. Ottenbreit, 
die die redaktionelle Bearbeitung der Manuskripte und die 
endgültige Gestaltung des Sammelbandes übernommen 
hat. Zu Dank sind wir auch der D G U F für die bereitwillige 
Übernahme der Publikation in ihre Reihe der 
«Archäologischen Berichte» verpflichtet. Die endgültige 
Form der Beiträge war nur durch die inhaltlichen 
Anregungen der Seminartei lnehmerinnen und teilnehmer 
möglich. Dank gilt daher ebenfalls C. Ambos, C. Becker, 
R. Becks, J. Budek, Th. Cochens, R. Dünnebeil , D. 
Eichsdörfer , A. Fischer, St. Fleschian, R. Gerisch, A. 
Goeres, Th. Glombik, A Glaeser, A. Gramsch, L. Guzy, R. 
Hahne, A. Herrera, H. Hoßfeld, V. Hubensack, Chr. Ihde, 
T. Jakob, [. Joke, A. Krüger, B. Langner, M. Lessenich, J. 
Matyi, A. Müller, J. Neuberger, S. Pfeifer, S. Reinhold, G. 
Riechers, F. Seliger, I. Steinmöller, J. Unländer, H. Vogel, 
P. Weihermann, C. Wilkens, K. Wogenstein und M. Zabel. 

i.A. Johannes Müller 
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Reinhard Bernbeck und Johannes Müller 

I. Prestige und Prestigegüter aus kulturanthropologischer und archäologischer 
Sicht 

1. Vorbemerkung 

Sowohl in der europäischen als auch der vorder
asiatischen prähistorischen Forschung hat die Einführung 
neuer Datierungs und Auswertungsmethoden das «Objekt» 
der Wissenschaft stark verändert. Während noch vor einigen 
Jahrzehnten primär Typen klassifiziert, deren Verbreitungs
räume projiziert und schließlich chronologisch eingeordnet 
wurden, vervielfacht sich die Iiiformationsbasis rapide: 
Naturwissenschaftliche Analysen eröffnen den Weg zur 
Bestimmung von Subsistenzgrundlagen, radiometrische und 
dendrochronologische Datierungen bestimmen den absoluten 
Zeitansatz, Feindifferenzierungen auf Grabungen ermöglichen 
oft eine Rekonstruktion der konkreten Etappen der Deposi
tionsprozesse, um nur einige Beispiele zu nennen. 

Mit dieser Vervielfachung der Infonnationsbasis muß 
eine differenziertere Theorie zur Aus und Bewertung des 
Fundmaterials entwickelt werden.. Daher entschlossen wir 
uns, im Rahmen eines Seminars einen bestimmten Forschungs
gegenstand mit Hilfe verschiedener Fallstudien unter einer 
kulturanthropologoischen Prämisse zu diskutieren: Das 
europäische und vorderasiatische Neolithikum wurde unter 
dem Themenkomplex Prestige/Prestigegüter besprochen, 
um einerseits mit theoretischen Konzepten die soziologische 
Rekonstruktion des entsprechenden Zeitabschnittes zu 
thematisieren, andererseits aufgrund der materiellen Hinterlas
senschaften eine Rekonstruktion von Prestige vorzunehmen. 
Wir sehen dies als einen Versuch an, aufgrund des veränderten 
Zugangs zum prähistorischen Quellenmaterial neue Fragen 
zu stellen. Obwohl ein absoluter Zeitmaßstab des Fundmateri
als sicherlich nicht endgültig rekonstruiert werden kann, ist 
es möglich, mit verbesserter Chronologie die nichtchronologi
schen Aspekte in den Untersuchungen in den Vordergrund 
treten zu lassen. Erst damit begibt sich die Prähistorie in die 
Arena kulturwissenschaftlicher Diskussion unterschiedlicher 
Geschichts und Anthropologieauffassungen, allerdings mit 
ihrem speziellen Beitrag: der Frage zur Umsetzung mensch
lichen Verhaltens in materielle Kultur. "Die Lücke zwischen 
archäologischem Fundgut und geschichtlicher Deutung kann 
nur durch die Auseinandersetzung mit den Faktoren, die die 
Strukturen der materiellen Hinterlassenschaften menschlichen 
Verhaltens bestimmen, geschlossen werden" (FRIRDICH 
1994,210). 

2. Problemstellung 

Der Begriff Prestige wird in der Archäologie zwar recht 
oft benutzt, hat aber selten eine klare Definition. In vielen 
Texten sind Status, Rolle und Prestige sozusagen austauschbar. 
Monographien, die sich auf theoretischer Ebene mit dem 
Begriff und seiner Anwendbarkeit auf archäologische Fälle 
auseinandersetzen, sind selten (POLLOCK 1983,8ff) . 

D a ß der Begriff Prestige in Teilbereichen der 
archäologischen Diskussion einen prominenten Platz 
einnimmt, hegt vor allem an seiner Bindung an Prestigegitter, 
eine generelle, meist ebenso undifferenzierte Bezeichnung 
für auffallende Einzelobjekte aus Materiahen, die bei uns heute 
hohe Wertschätzung geuie ßen. Das Interesse an Prestigegütern 
ist kein rein wissenschaftliches. Demi das Prestige, zu dessen 
Kennzeichnung antike Prestigegüter unserer Vorstellung nach 
dienten, überträgt sich mühelos auf die heutigen Besit
zer/innen; für nationale und kommunale Einrichtungen trifft 
dies sogar noch stärker zu als für Individuen. Das beweisen 
die Konkurrenz zwischen den früheren europäischen 
Kolonialstaaten bei der Ausbeutung der archäologischen 
Hinterlassenschaften der kolonisierten Länder für ihre Museen 
ebenso wie die astronomischen Preise, die heutzutage solche 
Güter auf Auktionen erzielen. 

Von daher ist es auch zu verstehen, da ß Prestigegüter 
und damit Prestige  bei der Analyse komplexer Gesellschaften 
eine sehr viel wichtigere Rolle einnehmen als bei Untersuchun
gen neolithischer Gesellschaften. Hochkulturen mit ausge
bildeter sozialer und politischer Hierarchie sowie ökono
mischer Spezialisierung produzierten in weit g rößerem 
Ausmaß Güter, die uns heute noch als «wertvoll» erscheinen 
und die das Publikum in die Museen und Sonderausstellungen 
ziehen1, als einfache dörfliche Gesellschaften des Neolithi
kums, in denen Landwirtschaft, Herdenhaltung und teilweise 
noch Jagen und Sammeln den größeren Teil der produktiven 
Tätigkeiten ausmachten. Handwerkliche Arbeiten wurden 
vielfach von jedem Haushalt selbst durchgeführt; Spezialisie
rung im Produktionsbereich ist jedenfalls ein noch recht selten 
auftretendes Phänomen. 

Ein Vergleich mit der Kulturanthropologie und der 
Ethnologie verdeutlicht, wie sehr die jeweilige Wissenschafts
niethodik die Wahrnehmung des hier relevanten Phänomens 
beeinflußt. Z.B. spielt in der Kulturanthropologie der Begriff 
des Prestiges eher für die Analyse «einfacher» Gesellschaften 
eine Rolle als für Analysen sogenannter Häupthngstümer 
oder staatlicher Systeme. Das Interesse an diesem Thema ist 
in der Ethnologie derzeit noch geringer als in der Archäologie, 
wie ein grober Überblick über neuere Literatur zeigt Rezente 
Synthesen konnten wir nicht finden. 

Für die Analyse eines bestimmten, zuerst von M. 
SAHLINS (1963) definierten Typs der politischen Organisa
tion ist der Begriff des Prestiges allerdings zentral. Hierbei 
handelt es sich um sogenannte Big Man-Systeme, die 
hauptsächlich aus Melanesien bekannt sind. Individuen, die 
politische Führung beanspruchen, erreichen dies nach Sahlins 
dadurch, daß sie materielle Güter in großen Mengen an ihre 

Etwa die Berliner Ausstellung 1994  Anfang 1995: "El 
Dorado. "Das Gold der Fürstengräber" mit Ausstellungsstücken aus 
Südamerika. 
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Reinhard Bernbeck und Johannes Müller 

potentielle Anhängerschaft vergeben. Prestige ist in solchen 
Fällen oft gekoppelt mit materieller Armut Erkenntnisse über 
Prestige, die man aus der Archäologie und der Kulturanthro
pologie gewinnen kann, scheinen also in entgegengesetzte 
Richtungen zu weisen: In der Archäologie nimmt mit 
steigender sozialer Komplexität die Evidenz für Prestige zu, 
weswegen sich auch Analysen von Prestige hauptsächlich 
mit komplexen Gesellschaften beschäftigen. In der Ethnologie 
hingegen wird dem Phänomen des Prestiges dort am meisten 
Interesse entgegengebracht, wo politische Strukturen am 
wenigsten fixiert sind, also in relativ einfachen Gesellschaften. 

In der Archäologie kommt neben den oben genannten 
äußeren Einflüssen auf die Diskussion ein methodisches 
Problem hinzu. Prestige selbst wird in unseren Fächern 
weniger diskutiert als der Begriff des Prestigegutes. Da 
Archäologie ein weitgehend empirisch vorgehendes Fach 
ist, verwundert dies nicht. Das archäologische Fundmaterial 
besteht aus Gittern mehr oder weniger hervorgehobener Art. 
In den letzten 20 Jahren entwickelte Modelle zur Funktion 
vonPrestige in prähistorischen Zusammenhängen bauen direkt 
auf einer angenommenen Funktion solcher Güter auf (s.u.). 
Das Problem besteht dabei darin, daß diese Modellvorstel
lungen einerseits zu sehr auf die archäologische Evidenz fixiert 
sind, andererseits a priori Modelle auf ein in seiner Unvoll
ständigkeitnichterkanntes Quellenmaterial übertragen werden. 
Best immten Gegenständen wird ein besonderer Wert 
zugesprochen und mit deren Hilfe schließlich das sozioökono
mische Umfeld rekonstruiert. Prestige haftet danach den 
Objekten unabhängig von gesellschaftlichen Relationen an; 
die gesellschaftlichen Verhältnisse rekonstituieren sich aus 
den Objekten. Man könnte vom «Fetischcharakter» der 
Prestigegüter für die Archäolog/innen reden, denn die Bezüge 
zwischen Gesellschaft und ihren Gütern werden in genau 
verkehrter Weise konzipiert: Der (Prestige)Wert der Objekte 
müßte unabhängig von gesellschaftlichem Kontext bestimmt 
werden. 

Oft verfallen wir dabei einem hermeneutischen Fehler: 
Was uns rezent als «hochwertig» erscheint, m u ß es zu 
vergangenen Zeiten nicht gewesen sein. Die religiöse Funktion 
vieler heutzutage als «Kunst» bezeichneter Objekte, wie z.B. 
Statuen, gibt ihnen zwar einen Wert, aber auch dieser religiöse 
Wert m u ß nicht Äquivalent eines individuellen Prestiges sein, 
da oft kein einzelner Kontrolle über solch ein Objekt für sich 
reklamieren konnte. 

Wie in den einzelnen Beiträgen der vorliegenden 
Aufsatzsammlung zum Ausdruck kommt, ist Prestige nicht, 
wie in der Archäologie gerne angenommen wird, unbedingt 
an Objekte gebunden. Vielmehr kann sich Prestige in einer 
Vielzahl anderer materieller Hinterlassenschaften ausdrücken, 
die ein Betrachter aus unserer Zeit nicht im entferntesten mit 
«Prestige» in verbinden würde, gedacht ist hier an einen 
«Funktionswechsel» von Alltagsgütern im Rahmen von 
Handlungsabläufen, deren Bedeutungsinhalt rekonstruierbar 
ist. 

Um archäologischeKorrelate für Prestige zu entwickeln, 
und daher zu einem besseren Verständnis seiner Bedeutung 
im archäologischen Einzelfall zu gelangen, ist es zunächst 
notwendig, sich mit dem Begriff selbst und seinen Relationen 

zu anderen Termini sozialen Verhaltens auseinanderzusetzen. 

3. Begriffsbestimmungen 

Versuche, ein festes Begriffssystem aufzustellen, haben 
in der Regel einen dogmatischen Aspekt. Gerade in Fällen 
wie dem des Terminus Prestige, der oft unterschiedslos mit 
anderen soziologischen Begriffen wie Status gebraucht wird, 
ist jedoch ein Rahmen, der die Bedeutungsvielfalt einschränkt, 
f ü r eine wissenschaftl iche Analyse unabdingbar. Die im 
folgenden angesprochenen Begriffsdefmitionen lehnen sich 
weitgehend an M. WEBER (1964) an. Prestige ist in seiner 
ganz allgemeinen Bedeutung keine Eigenschaft einer Person, 
sondern ein Verhältnis, und zwar zwischen denjenigen, die 
einer Person Prestige zuschreiben, und der Person selbst, die 
Erwartungen an sie erfüllt (s.a. E R D H E I M 1972,26f). Eine 
solche Beziehung gehört in den g rößeren Bereich der 
Machtverhältnisse. 

Wir müssen uns daher zunächst mit der Definition 
von Macht auseinandersetzen. Nach W E B E R (1964,38) ist 
Macht "jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den 
eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, 
gleichviel worauf diese Chance beruht". Daran, wie der eigene 
Wille umgesetzt wird, läßt sich Macht weiter untergliedern. 
Voneinander absetzen lassen sich die offene und die versteckte 
Machtausübung. Versteckte Macht wird oft von Personen 
genutzt, denen aufgrund bestimmter Äußerl ichkeiten der 
Zugang zur offen zur Schau getragenen Macht verwehrt ist. 
In vielen Gesellschaften sind offene Machtpositionen z.B. 
für Frauen stark eingeschränkt, so daß sie nur mittelbar, über 
Söhne oder andere Männer, ihren Willen durchsetzen können 
(s. SCHRIJVERS 1986). Diese Form der Macht wird hier 
als Einfluß definiert. 

Unter den ostentativen Formen der Machtausübung 
kann zwischen Herrschaft und Autorität unterschieden 
werden. Herrschaft ist eine Art der Machtausübung, die durch 
Zwangsanwendung zur Durchsetzung des eigenen Willens 
charakterisiert i s t ( zB. W E B E R 1964,39) bzw. eine gesell
schaftlich sanktionierte Verfügungsgewalt über Menschen 
und Sachmittel beinhal tet . 

Für die Eingrenzung des Begriffs Prestige ist eui 
weiterer Aspekt der Macht wichtiger. Hierbei handelt es sich 
um das Phänomen der Autorität Autorität verstehen wir als 
die Fähigkeit eines Individuums, sich Anerkennung durch 
andere zu verschaffen, was ihm eine Machtposition gibt2. Da 
diese Anerkennung aber im Falle einer Autoritätsbeziehung 
freiwillig ist, bleibt die Autoritätsperson von ihrer Gefolgschaft 
abhängig. Sie ist zu dauerndem Erfolg gezwungen, da sie keine 
direkten Zwangsmittel zur Verfügung hat (s.u.). 

In Anlehnung an ERDHEIM (1972,29ff.) lassen sich 

!In der Soziologie werden gelegentlich neben einer solchen 
«personalen Autorität» zwei weitere Arten, die «formale» und die 
«finiktiaide Autorität» genannt (WÖSSNER 1976,51). Formale Autorität 
überschneidet sich in ihrer Bedeutung stark mit Status (s.u.). Funktionale 
Autorität kann mit heutigem «Expertentum» gleichgesetzt werden, das in 
vormoderuen Gesellschaften mit personaler Autorität zusammenfällt. 

2 



Prestige und Prestigegüter 

MACHT 

ostentativ 

S 
AUTORITÄT HERRSCHAFT 

t t \ 
Charisma PRESTIGE REPRESSION 

ma 

Innovation Tradition 

unsichtbar 

t 
EINFLUSS 

Abb. 1. Die begriffliche Definition von Prestige als MachtmitU 

zwei Arten der Autorität unterscheiden (vgl. Abb. 1). 
Charismatische Autoritäten, mit denen sich insbesondere 
WEBER beschäftigte (1964,179ff.) , sind Persönlichkeiten, 
die in derLage sind, eine Anhängerschaft zur Neuorientierung 
zu verleiten. «Außeralltäglichkeit» kann als Hauptmerkmal 
genannt werden; historische Figuren wie Mao oder Khomeini 
sind als charismatische Führer anzusprechen. Gesellschaftliche 
Innovationen sind typisches Ergebnis des Wirkens charismati
scher Persönlichkeiten3 . «Prestigiöse» Autoritäten handeln 
«umgekehrt» wie charismatische. Sie richten sich nicht an 
den Änderungswillen ihrer Gefolgschaft, sondern an den 
Wunsch zur idealen Erfüllung althergebrachter Nonnen. Sie 
versuchen, die Erwartungen, die aufgrund überlieferter Werte 
in ihr Verhalten gesetzt werden, so gut wie möglich zu erfüllen 
und verstärken damit herrschende Traditionen. Für charismati
sche als auch prestigiöse Autoritätsformen gilt, daß die 
jeweilige Autoritätsperson sehr schnell ihre Macht verlieren 
kann, wenn sie die an sie herangetragenen Erwartungen nur 

3 Die «Islamische Republik Iran» ist historisch eine Innovation, 
dam ein Regime wie das islamischiranische hatte vorher (dh. vor der 
Monarchie der PahlaviDynastie) nicht existiert. Es handelt sich also nicht 
um eine in den Medial immer wieda beschworene «Rückkehr zum 
Mittelalta». 

unzureichend erfüllt. 

Wie sind nun die anfangs erwähnten Begriffe Status 
und Rolle mit diesem Schema in Verbindung zu brmgen 0 

Stahls ist nach gängiger soziologischer Definition eine feste 
Position im gesellschaftlichen Gefüge, die vom jeweiligen 
Individuum, welches sie ausfüllt, unabhängig ist. Berufe sind 
oft an einen bestimmten gesellschaftlichen Status gebunden. 
Einen hohen Status haben, ganz unabhängig von ihren 
Leistungen, z.B. Professoren, Ärzte oder Bankdirektoren. 
Das Gegenteil ist der Fall für Leute, die bei der städtischen 
Mül labfuhr oder in Supermärkten beschäftigt sind. Es ist 
allerdings nicht so, daß eine Person ihren Stahls nicht ändern 
kann. Manche Gesellschaften, wie gerade die westlichen, sind 
gekennzeichnet durch hohe Statusmobilität. Personen können 
aufgrund bestimmter Leistungen einen neuen Status erwerben. 
In den meisten einfacher strukturierten, nicht industrialisierten 
Gesellschaften hingegen wird Status einem Individuum 
weitgehend zugeschrieben. Die soziale Durchlässigkeit ist 
deutlich geringer. Ein gut bekanntes Beispiel für relativ 
undurclilässige Stahlspositionen ist das indische Kastensystem. 

Der Begriff Rolle verhält sich zu Status wie parole 
zu languc. Ist Status die in der Gesellschaft fest verankerte 
Position, so verwendet man den Begriff der Rolle, um die 
jeweiligen Akteure,die einen Stahls ausfüllen, zu charakterisie
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ren. Erst die Rolle, die eine Person «spielt», füllt den Begriff 
des Status mit Leben. Und hier ist auch der Begriff Prestige 
von Bedeutung. Personen, die den Ansprüchen an ihren Status 
gerecht werden, haben mehr Prestige als solche, die die Rolle, 
die ihnen ihr Status auferlegt, nur unzulänglich auszufüllen 
vermögen. Der Regenmacher , der in seinen Tätigkeiten 
erfolgreich ist  ob nun im «Regen Machen» oder in der 
Rationalisierung des Mißer fo lgs durch Verweis auf über
menschliche Mächte o.ä.  , wird ein höheres Prestige haben 
als ein Regenmacher , der seine Bemühungen und ihre 
Ergebnisse nicht überzeugend vermitteln kann. Auch hier 
zeigt sich, daß Prestige ein zwischenmenschliches Verhältnis 
ist, das daher dauernder Bestätigung bedarf. Auch eine wenig 
erfolgreiche Person ist in den meisten Gesellschaften erst im 
Extremfall gezwungen, ihre soziale Position und damit ihren 
Status zu räumen4 . 

Wenn hier Begriffe in Zusammenhang mit «Macht» 
gebracht werden, so he iß t dies nicht, daß sich ihr Anwen
dungsbereich ausschließlich auf das politische Feld be
schränkt. Macht ist, wie von FOUCAULT eindringlich erläutert 
wurde (u.a. 1994,21 Off.), ein die gesamte Gesellschaft 
durchziehendes Phänomen. In der Familie, in Gruppen, die 
aufgrund von Alter oder Geschlecht definiert sind, in 
Berufssparten, Kasten, Parteien usw., überall sind Machtunter
schiede festzustellen. Während aber un formalpolitischen 
Bereich mit seinen Institutionen Herrschaft als Form der Macht 
essentiell ist, spielen Autorität und Einf luß in sozialen, 
teilweise auch in sozioökonomischen Beziehungen eine gro ße 
Rolle. 

Wenn in einer Gesellschaft ein bestimmter Status 
dauerhaft etabliert ist, heißt dies nicht, daß er immer gleich 
bleibt. Die drei Elemente der Macht, E in f luß , Autorität und 
Herrschaft , sind j e nach Rollenträger/in unterschiedlich 
gewichtet. Wenn ein Herrscher eine wirkliche Autorität ist, 
wird er auf einen Teil der (repressiven) Herrschaftsmittel 
verzichten können. Ein Nachfolger, dem es an solcher auf 
Charisma oder Prestige f u ß e n d e n Autorität mangelt, wird 
stärker auf die traditionellen, institutionalisierten Mittel 
zurückgreifen müssen. Das gilt auch für das Verhältnis 
zwischen Haushaltsvorstand und Haushaltsmitgliedern, 
zwischen Meister/in und Lehrling, zwischen Professor/in und 
Student/in. 

Was ist der Grund für die Allgegenwart der Macht in 
menschlichen Gesellschaften 9 Manche Sozialwissenschaftler 
behaupten, daß sich ab bestimmten Gruppengrößen Hier
archien ausbilden müssen, in denen bestimmte Personen über 
das Handeln anderer mitentscheiden (MAYHEW & LEVIN
GER 1976; JOHNSON 1982). Eine andere Ansicht wird in 
eher psychologischen Ansätzen vertreten, wonach es allen 
Menschen angeboren ist, nach Selbstbestätigung zu streben. 
Dies geschieht zum gro ß en Teil durch Erlangung von Prestige. 
Hierfür eingeschlagene Wege hängen hauptsächlich von der 

'Mau vergleiche nur die alttestamcntarischen Überlieferungen 
über die Könige Saul imd David: der eine jähzornig und militärisch 
erfolglos, der andere eine anziehende Gestalt und noch dazu stark. Der 
«böse» König Saul verlor seine Kömgswürde deswegen aber nicht, er hatte 
nur kein sonderliches Prestige. 

Sozialisation ab ( B A R K O W 1975,555). Dabei lassen sich 
mehrere Strategien unterscheiden (s.a. WÖSSNER 1976,85): 
1) Die Anpassung an die in einer Gruppe geltenden Normen. 
2) Das von den Normen abweichende Verhalten, das in seiner 
Bewer tung ambivalent ist. Z.B. zeigen Jugendliche in 
westlichen Gesellschaften oder potentielle Krieger in manchen 
melanesischen Gesellschaften solche, durchaus vergleichbare 
Verhaltensweisen. Das «Risiko» der Abweichung wird 
möglicherweise durch ein ganz besonderes Prestige belohnt, 
kann aber auch zum Mißer fo lg führen. 
3) Suche nach Gruppen, in denen man ein höheres Prestige 
genießt als in der eigenen. Erfolglose Schriftsteller können 
sich z.B. als Journalisten betätigen. 
4) Das Imitieren des Verhaltens und Lebensstils von Personen, 
die einen höheren Status genießen als das Ego. In den 80er 
Jahren hat sich so eine ganze Gruppe der «Yuppies»  mrt 
zweifelhaftem Erfolg  Prestige zu verschaffen versucht. 

Wer sich Prestige verschaffen will, m u ß sich, wie die 
obigen Strategien verdeutlichen, mit anderen vergleichen. 
Dies ist einerseits potentiell für das Individuum günstig, 
andererseits aber auch zerstörerisch. Der Vergleich mit 
Personen, deren Prestige und Macht unerreichbar ist, mindert 
das Selbstbewußtsein. Daher haben sich in komplexen 
Gesellschaften Grenzen des Vergleichs entwickelt. Ein 
besonders krasses Beispiel ist wiederum das indische 
Kastensystem, dessen weitgehende Undurchlässigkeit den 
Vergleich mit sozial Bessergestellten quasi verbietet. 

Prestige ist, wie dieser Versuch der Definition zeigen 
soll, ein Machtelement. In allen menschlichen Gesellschaften 
haben fast alle Erwachsenen ein gewisses Quantum an Macht 
innerhalb bestimmter Gnippengrenzen, die definiert sein 
können durch Alter, Geschlecht, Haushalt und unter anderem 
auch durch politische Macht. 

Wir sind uns über die eher statische Begrifflichkeit 
dieser Definition bewußt, die natürlich den auch in prähistori
schen Gesellschaften sichtbaren Wandlungsprozessen nur 
unzureichend gerecht wird. Gerade die Unterscheidung 
zwischen Charisma (innovativ) und Prestige (traditions
fördernd) erweist sich als eine, die den Wandlungsprozessen 
menschlicher Gruppen nicht ganz gerecht wird. Doch sei dies 
näher erläutert. 

"By culture we mean the transmission from one 
generation to the next, via teaching and Imitation, of knowled
ge, values, and other factors, that influence behavior." 
(RINDOS 1985; 1986). Eher besteht die Notwendigkeit zur 
Schaffung und Definition von Klassifikationen der materiellen 
Güter und gesellschaftlichen Regeln, um dem aufwachsenden 
Individuum eine durchschaubare Welt zu vermitteln. Regeln, 
die die Grundlage menschlichen Verhaltens sind, können nur 
auf wiederkehrende Phänomene, d.h. Klassen, nicht aber auf 
Einzelobjekte oder abweichende Handlungen Bezug nehmen. 
Grundlegend für das Verständnis ist die Einsicht in jene 
Faktoren und Mechanismen, die der Klassenbildung und 
Regeldefinition zugrundeliegen. Hier hat FRIRDICH 
(1994,213) auf die Vorstellungen von Boyd und Richerson 
verwiesen. 

"Menschen lernen die für sie geltenden Klassifikationen 
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einschließlich der dazugehörigen Regeln durch die Be
obachtung der Umwelt, die für das lernende Individuum aus 
einer großen Zahl von Modellsituationen besteht" (a.a.O.). 
Das bedeutet, daß für den Inhalt des Gelernten, unabhängig 
von den Strukturen, die das Gehirn zum Lernen befähigen, 
"letztlich die in der Umwelt verfügbaren Modellsituationen 
ausschlaggebend sind. Auf der Grundlage der Beobachtungen 
schließt der einzelne" Mensch "auf die Existenz von Klassen 
und Regeln, die zwischen den Klassen bestehen. So lernt das 
Individuum etwa, die sichtbaren Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern emst zu nehmen, weil die Verhaltensregeln, 
die für beide gelten, häufig nicht gleich sind und weil der 
Erfolg oder Mißerfolg seines eigenen Verhaltens davon 
abhängt, ob die richtige Regel angewandt wurde. Schließlich 
geben die Individuen ihre so gewonnene Weltanschauung 
weiter, indem sie sich entsprechend verhalten und Modell
situationen für andere schaffen" (a.a.O.) (BOYE) & RICHER
SON 1985,42). Innerhalb eines solchen Verhaltenssystems 
erkennen wir durch nicht sanktionierte Regeln von Personen 
eingenommene Positionen, die die Klassifikation beeinflussen, 
sie nehmen Prestige ein und bestimmen die Strukturierung 
der gesellschaftlichen Umgebung. Obwohl sie über bestimmte 
Prestigegüter sichtbar für andere «klassifizierbar» sein können, 
muß dies nicht notwendigerweise der Fall sein. 

Prestige wird erworben oder verloren. Es wirkt 
statuserhaltend und bestimmt damit im gesellschaftlichen 
Prozeß den Status des Einzelnen in seiner Gemeinschaft . 
Entsprechend haben prestigeträchtige Personen Zugang zu 
bestimmten Gütern oder sind für deren Distribution verant
wortlich. Solche "Prestigegüter" können mehrere Funktionen 
haben bzw. unterschiedlich auftreten: 

 der Besitz dieser Güter ist Ausdruck für einen besonderen 
Status und versinnbildlicht das erworbene Prestige einer 
Person oder Personengruppe; 

 dagegen ist der temporäre Besitz solcher Güter zwar 
prestigebildend, doch wird Prestige besonders durch die 
zeremonielle Distribution (oder Vernichtung) dieser auf 
Gemeinschaftsfesten (z.B. Potlatch) erreicht, womit eine relativ 
gleichmäßige Verteilung von «Reichtum» unter den Gemein
schaftsmitgliedern bezweckt ist; 

 gleiches gilt für die Rolle der Prestigegüter beim Tausch 
zwischen innergemeinschaftlichen oder benachbarten 
Gruppen, z.B. bei Heiratsbeziehungen: Eine gleichmäßige 
Distribution des Mehrproduktes wird formal erreicht, auch 
wenn die Kontrolle des Güteraustausches in der Hand 
prestigeführender Personen liegt. 

Prestigegüter sind folglich nur eine von vielen 
Möglichkeiten, Prestige zu erlangen. Kommunale Aktivitäten, 
ein spezifisches Rollenverhalten der Individuen oder organisa
torische Notwendigkeiten, die von besonders befähigten 
Einzelnen ausgeführt werden, können ebenfalls zur Erlangung 
von Prestige eingesetzt werden, ohne daß Austausch oder 
Konsumtion von Prestigegütern damit verbunden sind. 

4. Ethnographische Beispiele und Modelle 

Aus der obigen Diskussion ergibt sich, da ß eine Person 
mit hohem Prestige nicht notwendigerweise durch Besitz oder 
Akkumulation besonderer Güter aus der restlichen Gesellschaft 
herausragt. In vielen Gesellschaften, besonders bei den in 
MelmesienerforschtenBig-Man-Gesellschaften(s. SAHLINS 
1963; 1968 ,88f f ) , geht hohes Prestige einher mit außer
ordentlicher Großzügigkeit, so daß dem Prestigeinhaber oft 
wenig für sich und seinen Haushalt bleibt. Auch das Prestige 
eines erfolgreichen Jägers, einer Heilkundigen usw. wird sich 
nicht unbedingt in Objekten niederschlagen, die man im 
archäologischen Kontext wiederfinden kann. 

Die Darstellung mehrerer ethnographischer Fälle soll 
den Hintergrund für die Kritik archäologischer Modelle bilden 
und gleichzeitig daran erinnern, daß die ethnographischen 
Konzepte selbst schon eine Reduktion der Realität sind. Wie 
mittlerweile weitgehend anerkannt, können ethnographische 
Einzelbeispiele nicht direkt auf archäologische Kontexte 
übertragen werden. Vielmehr müssen aus den ethnographi
schen Beschreibungen abstrakte Prinzipien des gesell
schaftlichen Handelns ermittelt werden, eben Modelle, die 
dann als Ausgangspunkt für die Erklärung des archäologischen 
Befunds dienen sollen. Solche Modelle dürfen nicht als a 
priori-Antworten, sondern müssen als Fragen an das ar
chäologische Material verstanden werden. Wir besprechen 
im Anschluß den Kula ausführlicher, einerseits, da dieser 
in der prähistorischen Forschung immer wieder eine Rolle 
spielte, andererseits, da sich hier verschiedene Interpretations
ansätze nebeneinander stellen lassen, und auch die Problematik 
kulturanthropologischer Interpretationen verdeutlicht werden 
soll. 

4.1. Einige Beispiele 

4.1.1. Pres t ige und R a f f i a  T ü c h e r bei den Lele 

MaryDouglasbeschreibtdie Produktion und Verteilung 
von RaffiaTüchern im afrikanischen Stamm der Lele. Junge 
Männer müssen als Brautpreis RaffiaTücher herstellen5. Diese 
Tücher sind jedoch auch in vielen anderen Situationen des 
Lebens unabdingbar. Sie werden verwendet zur Bereinigung 
von Streitigkeiten, als Zahlung emes Mannes an seine Frau 
bei jeder Kindsgeburt, als «Eintrittsgeld» in kultische Gruppen 
usw. (MAIR 1974,70ff; D O U G L A S 1958). So werden sie 
z B . bei Beerdigungen als Beigaben verwendet (WASHBURN 
1990,19; Abb.II.2). DOUGLAS beschreibt diese Tücher als 
eine Art «Gutscheine» (1967,13 l f ) , für die man nur eine sehr 
begrenzte Zahl an Gütern oder sogar nur eine einzige Art 
eintauschen kann. Bei den Lele werden sie hauptsächlich zum 
«Kauf» von Frauen seitens jüngerer Männer verwendet. Im 
Unterschied zu Gutscheinen in modernen Gesellschaften 
können die jungen LeleMänner üire Gutscheinejedoch selbst 

5Siehe dazu genauere Beschreibungen für die den Lele 
benachbarten Bakuba (WASHBURN 1990,210). 
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produzieren. Der Bedarf an RaffiaTüchera ist jedoch so hoch, 
daß die Eigenproduktion nicht entfernt ausreicht. Um heiraten 
zu können, müssen die j ungen Männer daher Tücher von 
älteren Lele erhalten, was sie in ein Abhängigkeitsverhältnis 
bringt Die älteren Männer kommen bei Heiraten und anderen 
Gelegenheiten in den Besitz erheblicher Mengen an Tüchern, 
die sie nicht selbst hergestellt haben. Während seines Lebens 
fängt ein LeleMann also mit einem sehr kleinen, teils selbst 
gefertigten Grundstock an Raff iaTüchern an, und mit 
zunehmendem Alter wird sein Besitz an diesen größer . Aus 
Anlaß von Begräbnissen scheidet ein Teil der Tücher wieder 
aus dem Kreislauf aus. 

DOUGLAS (1967,132f.) listet einige Merkmale solcher 
«Gutschein»Ökonomien in nichtwestlichen Gesellschaften 
auf: 
1) Gutscheine, ob RaffiaTücher oder «Muschelgeld», haben 
keine generelle, sondern eine spezifische Kaufkraf t (bei den 
Lele dienen sie hauptsächlich dem Frauentausch). 
2) Die Verteilung der Güter wird teilweise kontrolliert, z.B. 
durch das Kriterium «Alter». 
3) Die Ausgabe von Gutscheinen durch bestimmte Individuen 
führt zu Klientelverhältnissen. 
4) Eine Hauptfunktion der Gutscheine ist die, Zugang zu 
hohem sozialem Status zu kontrollieren und den eigenen Status 
abzusichern. 
5) Das GutscheinSystem führt zu Konkurrenzverhal ten, da 
die Verteilung der Güter nicht effektiv kontrollierbar ist. Im 
Falle der Lele etwa können die Gutscheine zum Teil von den 
«Käufern» selbst produziert werden. Die individuelle 
Herstellung einer besonders g roßen Zahl der Tücher bzw. 
besonders qualitätvoller Tücher kann dann zu einer günstigen 
Ausgangssituation im Frauentausch und letztendlich zu 
höherem Prestige verhelfen. 

4.1.2. T a u s c h s p h ä r e n der Tiv 

Nur in westlichen Gesellschaften können Güter fast 
in beliebiger Weise gegeneinander ausgetauscht werden. 
Gegenseitigkeit im alltäglichen Leben drückt sich oft in 
pekuniären Werten aus. Nicht nur Güter, auch Dienst
leistungen können gekauft werden6 . Wir kennen nur eine 
Tauschsphäre. 

In anderen Gesellschaften hingegen können bei weitem 
nicht alle Güter gegen alle anderen ausgetauscht werden. 
BOHANNAN (1978) stellte bei den Tiv, einem nigerianischen 
Stamm, drei verschiedene Tauschsphären fest. Gegenstände, 
aber auch Tiere und Menschen (Frauen, Sklaven) werden 
von männlichen Tiv im Rahmen der drei Sphären kategorisiert. 
Diese Sphären sind hierarchisch angeordnet. Die unterste 
ist die der bei den Tiv produzierten Lebensmittel  Importe 
zählen nicht hierzu , sowie mancher Haushaltsgegenstände 

"Einige wenige Bereiche bleiben ausgespart. Niemandem 
würde es wohl einfallen, zu einer Einladung statt eines Blumenstraußes 
oder einer Flasche Wein etwa dem/der Gastgeber/in einen Geldschein in 
die Hand zu drücken. 

wie Reibsteine, Körbe und Töpfe. Zu tauschende Mengen 
zwischen unterschiedlichen Gütern sind nicht vorgeschrieben, 
sondern von der jeweiligen Situation abhängig. In die zweite 
Sphäre fallen vier Arten von Lebewesen und Gegenständen. 
Es handelt sich um Sklaven, Rinder, Messingstäbe und wei ßes 
Tuch (tuguclu). Es scheint einigermaßen feste Vorstelltingen 
von den quantitativen Relationen der vier Güter untereinander 
gegeben zu haben: ca. 10 Messmgstäbe = ca. 10 Tücher = 
ca. 2 Stiere = ca. 1 Kuh (s. B O H A N N A N 1978,73). Diese 
Güter bedeuten Prestige für ihre Besitzer. 

Die dritte und oberste Sphäre enthält nur ein Element, 
Rechte und Kontrolle über Menschen; vornehmlich handelt 
es sich dabei um Rechte über Frauen und Kinder. Nach 
Bohannan ist die Ethik der Verwandtschaft bei den Tiv 
wichtiger als die des b loßen Prestiges. So würde ein Mann 
auf Zuwachs an Prestige verzichten, um bestimmten verwandt
schaftlichen Verpflichtungen nachzukommen. 

Nicht nur die jeweilige Kategorie, in die ein Gtit fällt,7 

sondern auch die moralische Bewertung der Tauschrichtung 
ist für das Prestige der Tauschenden entscheidend. Werden 
Güter ein und derselben Sphäre getauscht, so wird dem keine 
Bewertung unterlegt. Ist hingegen eine Person gezwungen, 
ein Gut aus einer höheren Sphäre gegen ein anderes aus einer 
niedrigeren einzutauschen, so wird dem eine negative 
Bedeutung beigemessen. Entsprechend gilt die Umwandlung 
eines niedrigeren in ein Gut einer höheren Sphäre als 
vorteilhaft. 

Tausch innerhalb von Sphären ist also ethisch neutral, 
derjenige zwischen Sphären hingegen ethisch stark beladen; 
letzterer tritt daher nur dann auf, wenn Personen in Notlagen 
geraten und zur Konversion «nach unten» gezwungen sind. 

4 . 1 3 . Big M a n  S y s t e m e 

Wie schon erwähnt, spielt in Sahlins' Diskussion 
politischer Systeme in Melanesien Prestige eine zentrale Rolle. 
Big ManSysteme sind Gesellschaften, in denen politische 
Macht nicht institutionalisiert ist. Es gibt zwar den Status des 
Big Man, jedoch wird die Rolle nicht unbedingt permanent 
ausgefüllt. Es gibt also potentiell immer wieder Zeiten, in 
denen eine Gruppe ohne Big Man existiert. Big ManSysteme 
sind, soweit man sie aus Neuguinea kennt, relativ klein. Sie 
umfassen etwa 70300, in seltenen Fällen bis zu 1000 Personen 
(SAHLINS 1963,287). Big Men bauen ihre Macht nicht auf 
Herrschaft, sondern auf Atitorität auf. U m sich als Autorität 
zu etablieren, müssen sie anfangs die personellen und 
materiellen Ressourcen ihres Haushalts vergrößern. Dies 
kann mittels Polygynie, Einschluß von Witwen in die Familie, 
Adoption von Waisen und Einbindung von sonstigen, nicht 
in festen Verwandtschaftsgruppen integrierten Personen 
geschehen. Die so vergrö ßerte personelle Basis des Haushalts 
erlaubt es dem späteren Big Man, Überschüsse für sich 
abzuschöpfen und an junge Männer weiterzugeben, die diese 

'BOHANNAN (1978,74) weist ausdrücklich daraufhin, daß 
bestimmte Gegenstande wie Waffen und rituelle Objekte wohl keiner der 
drei Sphären zugeordnet werden. 
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als Brautpreis benötigen. Dadurch vergrö ßert sich die Zahl 
der Klienten des potentiellen Big M a n Aus den Verpflichtun
gen seitens der jungen Männer erwächst eine Gefolgschaft, 
die auch einen Teil ihres landwirtschaftlichen Produkts an 
den Big Man weitergibt, woraus dieser immer g rößere 
Klientenzahlen durch Sponsern von Heiraten um sich scharen 
kann. Ein weiteres äußers t wichtiges Mittel zur Erhöhung 
des Prestiges besteht in der Ausrichtung von Festen, in denen 
der angesammelte Überschuß weggegeben wird (SAHLINS 
1963,291). B ig Men zeichnen sich also nicht durch besonderen 
Reichtum aus, sondern dadurch, daß sie innerhalb kürzester 
Zeit eine g roße Menge materieller Güter  meist landwirt
schaftliche Produkte  aus ihrer Gefolgschaft zentral sammeln 
und im Sinne politischer Strategien der Vergrö ßerung ihres 
Prestiges, und damit ihrer Macht, wiederverteilen ( BRANDE
WIE 1991,77). 

In Big ManSystemen lassen sich einige Charakteristika 
feststellen, die für eine fast gänzlich auf Autorität, nicht aber 
auf Herrschaft beruhende Macht typisch sind. So kann einem 
Big Man immer die Gefolgschaft verweigert werden, wenn 
er zuviel von seiner Klientel verlangt, um sein Prestige nach 
au ßen zu erhöhen. Das kann in Einzelfällen bis zur Ermordung 
des Big Man durch seine Anhänger fuhren (SAHLINS 
1963,293). Je nach Erfolg des Big Man wächst oder verkleinert 
sich sein Anhang, wobei der Erfolg zumindest im Falle vieler 
melanesischer Gesellschaften von den rhetorischen Fähigkeiten 
des Big Man abhängig ist. Ebenfalls typisch ist, daß der Tod 
eines Big Man einem regionalpolitical trauma gleichkommt 
(SAHLINS 1963,292), da diese Art der Macht eine nicht
institutionalisierte ist. Big Men lassen sich nicht wie Häuptlin
ge oder Könige durch mehr oder weniger befähigte Nachfolger 
direkt ersetzen. 

Ziel des Gütertauschs, bei dem es sich, wie gesagt, 
zumindest in den melanesischen Fällen großentei ls um 
landwirtschaftliche Produkte handelt, ist es, einen Machtfundus 
aufzubauen und abzusichern. Güter an sich vermitteln kein 
Prestige, wenn sie nicht strategisch eingesetzt werden. 

4.1.4. «Die Produktion großer Männer» 

Seit Sahlins' epochemachender Analyse wurde das Big 
ManModell zunehmend auch auf Gesellschaften außerhalb 
Melanesiens angewandt (VAN BAKEL et al. 1986,4f). Neuere 
Forschungen im westpazifischen Raum selbst haben jedoch 
zu einer Revision des Konzepts geführt GODELIER (1987) 
stellt in einer Monographie über die Baruya, einen Stamm 
in NeuGuinea, dessen politische Organisation als einen 
Sonderfall des Big ManSystems dar. Denn nicht nur politische 
Enlrepreneure, wie sie oben beschrieben wurden, hatten bei 
den Baruya eine herausragende soziale Stellung, sondern auch 
Spezialisten aus dem rituellen und militärischen Bereich. Diese 
hatten Prestige aufgrund bestimmter persönlicher Ver
anlagungen, Körperkraft usw. G O D E L I E R (1987,141ff .) 
listet neben dem Big Man Schamanen, g roße Krieger, 

Kasuarjäger8 und Salzhersteller als «große Männer» auf. Die 
letzteren vier Statuspositionen dürfen trotz der im ßver
ständlichen Kategorisierung als «große Männer» nicht 
verwechsel t werden mit den Entrepreneuren, die in der 
ethnologischen Tenninologie als «Big Men» bezeichnet 
werden. 

KEESING (1991) geht einen Schritt weiter bei seiner 
Beschreibung von herausgehobenen Positionen bei den Kwaio 
auf den Salomonen. Er spricht von einer Troika von Prestige
posit ionen, die zum Teil Entsprechungen in Godehers 
Beschreibung der Baruya finden: Krieger, Priester und Big 
Man. Nach K E E S I N G (1991,92) hatte jede Gruppe einen 
Priester, nicht unbedingt jedoch einen Krieger oder einen 
Big Man. Keesing führt Sahlins' Beschränkung auf den Big 
Man als politische Figur melanesischer Gesellschaften auf 
eine historische Entwicklung zurück: der Kontakt und die 
Repression seitens der europäischen Koloniahnächte bewirkte 
die Zerschlagung der Position des Kriegers  ein auch von 
G O D E L I E R (1987,257ff . ) für die Baruya vermerktes 
Phänomen' ' . 

Priester, besonders aber Krieger können nach Keesing 
hohes Prestige im regionalen Rahmen erlangen. Dabei spielt 
jedoch, soweit ersichtlich, der Austausch von Gütern keine 
bedeutende Rolle. 

4.1.5. Zeremonielle Gütervernichtung 

Potlatch ist ein an der amerikanischen Westküste bei 
indianischen Stämmen der Kwakiutl, Tlingit, Chinook, Haida, 
Tsimshian und anderen beobachtetes Verhalten. «Potlatch» 
ist ein ChinookWort und bedeutet schlicht «Geben» (DRUK
KER 1967,481). Heutzutage besteht in Ethnologenkreisen 
darüber Übereinst immung, daß das Phänomen, als es von 
F. Boas in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts zuerst 
erforscht wurde, gerade eine tiefgreifende strukturelle 
Wandlung hinter sich hatte, was am Kontakt mit we ißen 
Kolonisten lag (HARRIS 1987,134ff ) . 

AuchDRUCKER( 1967)unterscheidetzwischeneinem 
normalen und einem «destruktiven», mit der Kolonisierung 
Nordamerikas durch die Europäer aufgekommenen Potlatch. 
Der normale Potlatch war in Ablauf und Zielsetzung ähnlich 
wie die großen Feste melanesischer Big Men. Ein Potlatch 
dieser Art fand in der Regel nur einmal im Leben eines 
Häupt lmgs statt, und zwar dann, wenn er von seinem 
gestorbenen Vorgänger die Funktion übernahm, dabei geehrt 
wurde und dem alten Häuptl ing seine Reverenz erwies. Je 
mehr die für ein solches Fest eingeladenen Gäste beschenkt 
wurden, desto grö ßer war das Prestige des neuen Häuptlings 

'Kasuare sind Laufvögel. Da sie nicht fliegen können, werden 
sie von den Baruya nicht als Vögel kategorisiert (zu weiteren 
ideologischen Bezügen zwischen Kasuaren und Frauen bei den Baruya: 
GODELIER 1987,174f.) 

'SAHLINS (1963,291; Anm. 13) weist allerdings selbst darauf 
hin, daß er sich auf ethnographische Untersuchungen bezieht, die nach der 
«Befriedung» der melanesischen Gruppen stattfanden, und daß er daher das 
Gewicht der liulitarischen Positionen unterbewerten mag 
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Abb.2. Formen interner Austauschsysteme in Neuguinea. 

nicht aber sein Status in der offensichtlich vorhandenen 
Häuptlingshierarchie. Die Quantität weggegebener Güter 
wurde dabei genau mittels kleiner Zählstöcke aufgezeichnet 
(DRUCKER 1967,484). 

MitNiederlassungen der Hudson Bay Company wurden 
vor allem massenproduzierte Güter wie Decken in den Potlatch 
integriert, woraus so etwas wie eine Inflation der weggegebe
nen Güterentstand. Gleichzeitig brachte die Kolonisierung 
einen scharfen Rückgang der Bevölkerungszahlen mit sich, 
was an eingeschleppten Epidemien lag. Viele große Häuptlin
ge hatten deshalb kerne direkten Nachfahren, und im Falle 
des Todes eines solchen Häuptl ings gab es oft mehrere 
Anwärter auf die Nachfolge. Gerade solche Situationen sind 
Anlaß für den destruktiven Potlatch gewesen, bei dem die 
rhetorische Schmähung des Gegners einhergeht mit dem 
Bemühen, ihn in der Freigebigkeit zu übertrumpfen. Im Sinne 

dieser Logik drückt sich die Überlegenheit des emen Präten
denten darin aus, mehr Gegenstände als der andere entbehren 
zu können (DRUCKER 1967,489); diese können entweder 
durch Verschenken oder durch Zerstören entäußer t werden. 
Prestige und Autorität sind hierbei ziemlich direkt mit der 
Kontrolle über Güterproduktion verbunden. 

4.1.6. «Matronage» 

Nur kurz angesprochen werden soll hier das Problem 
von Geschlecht und Prestige10 Eine vielfach gestellte, kaum 
je bearbeitete und bisher wohl unbeantwortbare Frage ist, 
warum fast alle Gesellschaften Frauen systematisch die 
Akkumulation von Prestige verwehren. Das Problem wird 
allerdings oft verkürzt formuliert (z.B. HERSKOVITS 
1952,483), wenn Prestige allein auf die gesamte Gesellschaft 
bezogen ist, nicht aber auf nur ein Segment, wie etwa den 
Haushalt, die Lineage o.a.; auch wird grundsätzlich Autorität, 
die Frauen verwehrt ist, mit politischer Autorität gleichgesetzt. 
Dagegen bleibt einzuwenden, daß das Prestige von Frauen 
beispielsweise innerhalb der Gruppe der Frauen genauso 
variiert wie das der Männer untereinander. Ebenso kann eine 
Frau innerhalb ihres Haushalts mehr Prestige haben als 
mancher Mann, sie kann z.B. beträchtliches Prestige als 
Schamanin usw. genießen. 

Präziser mu ß die Frage also lauten: warum wird Frauen 
der Zugang zu ostentativer politischer Macht verwehrt ? Ohne 
daß eine solche fundamentale Frage hier beantwortet werden 
könnte, soll auf Ausnahmen hingewiesen werden. Bei den 
Nuer können kinderlose Frauen aus einer dominanten Lineage 
andere Frauen heiraten und dadurch der soziale «Vater» von 
den Kindern der Geheirateten werden, wodurch sie dann em 
eigener Haushaltsvorstand sind und politische Macht sowie 
Prestige erlangen können (SACKS 1982,77). SCHRIJVERS 
(1986) wiederum macht anhand eines Beispiels aus der 
Frühzeit Sri Lankas klar, wie Frauen trotz gesellschaftlicher 
Beschränkungen Macht ausüben. Sie sind in der Regel dazu 
gezwungen, sich auf «Einfluß», versteckte Macht, zu 
kaprizieren, was hauptsächlich durch die E in f lußnahme auf 
Söhne geschieht. MutterSohnBindungen sind für ambitio
nierte Frauen möglicherweise wichtiger als die zu Ehemän
nern. Jedoch zeigt sich die politische Macht solcher Frauen 
kaum je offen, weshalb ihnen auch das Prestige ihrer 
männlichen Pendants verweint wird. SCHRIJVERS 
(1986,26f.) schlägt für solche Machtverhältnisse den Terminus 
Matronage vor. Ungeklärt ist bisher, wie Matronage in 
Geschichtsschreibung und Archäologie identifiziert werden 
kann. 

4.2. Zur Problematik der Interpretation 

Eine durchaus immer wieder bei archäologischen 
Interpretationen berücksichtigte ethnographische Quelle bieten 

10Wenn ün folgenden von Geschlecht die Rede ist, so ist dies 
als «kulturelles Geschlecht» (gender) im Gegensatz zu «biologischem 
Geschlecht» (sex) zu verstehen. 

8 



Prestige und Prestigegüter 

die Studien zu Handelssystemen in Neuguinea (SHERRATT 
1976; NTESZERY 1995). Neben einem mari t imen Binnen
handel , der sich im Küstenbereich, an den Buchten und 
vorgelagerten Inselketten abspielt, sind Handelsnetze im stark 
gegliederten und u.a. dadurch kulturell und sprachlich stark 
differenziertem Innenland Neuguineas dokumentiert (vgl. 
Abb. 2). Wir wollen uns im folgenden näher mit hiri im Papua
Golf, te und moka im Landesinneren und schließlich kula 
beschäftigen (vgl. auch H A N S E R 1987). 

Für die Motusprechende Bevölkerung der Region um 
Moresby ist bis 1941 ein Austauschsystem dokumentiert , 
das zum Import von SagoStärke dient ( O R A M 1982). Da 
die Region den Anbau von ausreichenden Nahrungsmit teln 
nicht erlaubt, wird die Zeit des SüdostMonsums (September
Dezember) für /»'/'/Expeditionen genützt: Der Bau von 
lagotai-Sdüffen aus zusammengebundenen Einbäumen ist 
begleitet von der Keramikproduktion der Frauen. Die Männer 
nehmen die Töpfe verwandter Frauen mit und sind verpflichtet, 
diese gegen Sago zu tauschen. Sie verfügen gleichzeitig über 
tooeMuschelAnnbänder zum Tausch, hergestellt auf der 
Insel Mailu südöstlich der Region Moresby. So brechen die 
lagotai-SchiSe mit 1500 Töpfen und 50 /oaeRingen zu einer 
Reise von 23 Tagen zur entferntesten Seite des gegen
überliegenden Golfes auf, die bei der Ankunf t mit einem 
großen Fest zum Höhepunkt gelangt, der Tausch beginnt. 
Hier entsprechen im Rahmen festgelegter Tauschwerte z.B. 
ein taeRing einem Schwein oder einem neuen Einbaum 
oder 200 kg Sago. Einzelne Männer führen unter Geheimhal
tung mit einzelnen Männern des Gastgeberdorfes zusätzliche 
Handelsvereinbaningen durch. Die Heimreise mit 25t Sago 
findet nn N W  M o n s u m zwischen Januar und März statt. 
Insgesamt wird eine Verbesserung der prekären Lebens
mittellage der MotuDörfer durch Import von SagoStärke 
und Export von «Essern», eine Wahrung der friedlichen 
Beziehungen zu Nachbarn durch feste Tauschpartnerschaften 
und eine Stärkung des inneren Zusammenhal tes durch das 
Gemeinschaftsunternehmen erreicht. "Für die Tei lnehmer 
einer /z/n'Expedition bedeutete der erfolgreiche Abschluß 
Prestigegewinn und die Aufwertung ihres sozialen Status in 
derDorfgememschaf t . " ( K O C H E R  S C H M I D 1987,336). 

Te ist ein Handelssystem im Landesinneren, das vom 
HägenMassiv nach Osten führ t und an dem sich unter
schiedliche ethnische Gruppen beteiligen ( R Y A N 1972). 
Kennzeichen ist ein Austausch, der von einer Reihe anerkann
ter Agenten, die für kreditwürdig befunden werden, kontrolliert 
und durchgeführt wird und die dementsprechend eine hohe 
soziale Position einnehmen. In der ersten Phase der Trans
aktionen lassen sich Gaben in eine Richtung von Agent zu 
Agent verfolgen (MolluskenSchalen, Steinbeile, andere 
Wertgegenstände). Resultat sind eine Reihe untergeordneter 
lokaler Tauschvorgänge, denn ein Teil der Gaben sind nicht 
individueller Besitz des Agenten, sondern seiner lokalen 
Tauschpartner. Jeder Agent tauscht also einen Teil der 
erhaltenen Gaben weiter zur Schuldentilgung oder als Darlehen 
zur Eröffnung neuer Tauschbeziehungen. In einer zweiten 
Phase werden nach mehreren Monaten einleitende Gaben 
in Form von Schweinen in umgekehrter Richtung der Kette 
zurückgezahlt. Schweine werden zum Teil an lokale Tausch

partner weiterverteilt, doch muß der Agent die ursprünglich 
erhaltene Menge an den nächsten Agenten weitergeben. So 
finden großangelegte Zeremonien statt: Tausend und mehr 
Schweine werden vor einem mehrtausendköpfigen, aus allen 
Himmelsrichtungen herströmenden Publikum unter Leitung 
und im Territorium des Agenten, der die Schweine weitergibt, 
an den Empfänger der Nachbarregion übergeben. In der dritten 
Phase wird erneut gekochtes Schweinefleisch in entgegenge
setzter Richtung weitergegeben, auf dieselbe Art getauscht, 
so daß analog die Pflicht zur Gegengabe besteht, und der 
neue /eZyklus beginnt. Te bewirkt offensichtlich erstens eine 
gleichmäßige Güterverteilung, verbindet zweitens autonome 
KlanEinheiten durch ein Netzwerk individueller, manchmal 
auch militärischer Allianzen, und ermöglicht drittens eine 
Prestigesicherung durch erfolgreiche Handhabung dieses 
Netzwerkes. 

Moka ist im HägenMassiv eine vergleichbare 
Transmission, allerdings in kleinerem Umfang (STRATHERN 
1971). Im Idealfall schenkt der Geber in jeder Phase mehr, 
als er zuvor vom anderen erhalten hat, er "macht moka".Ein 
Partner gibt z.B. als Einleitungsgabe zwei Muscheln und ein 
Schwein , als Hauptgabe erhält er acht bis zehn Schweine 
zurück. Dies übersteigt den Wert der Einleitungsgabe und 
berechtigt daher den Geber, seinem Brustschmuck aus einer 
Reihe kleiner Bambusstäbe einen weiteren Stab hinzuzufügen. 
Sowohl solche Muschelzwo/ka als auch entsprechende 
Schweine-moka sind dokumentiert; beides kann im Stillen, 
aber auch öffentlich durchgeführt werden; dann mit erheblicher 
Prachtentfaltung. "Kurz vor der abschließenden Zeremonie 
werden die Gaben öffentlich zur Schau gestellt. Die Geber 
töten Schweine und verteilen das Fleisch an Helfer, die ihnen 
bei der Vorbereitung zur Seite standen. Am Tag der Übergabe 
werden die Schweine wiederum zur Schau gestellt und die 
Muscheln in langen Reihen auf Farnblättern ausgelegt und 
feierlich in AchterEinheiten gezählt. Die /Mo£aTeilnehmer 
tanzen, geschmückt mit Perücken und Paradiesvogelfedern, 
ihre Körper werden mit Schweinefett oder Öl und Holzkohle 
eingerieben. Bedeutende Männer, die schon viel moka gemacht 
haben, halten glühende Reden, prahlen mit der Größe der 
Gabe und legen den Zeitpunkt für weitere Transaktionen fest" 
( K O C H E R  S C H M I D 1987,340). 

Ein äußerst vieldiskutiertes und wohl das bekannteste 
Austauschsystem ist der sogenannte Kula-Rmg. Inter
pretationsschwierigkeiten des 1922 durch M A L I N O W S K I S 
«Argonauten des westlichen Pazifik» beschriebenen Systems 
wurden besonders 1983 durch ein Symposium (LEACH & 
L E A C H 1983) herausgearbeitet. Auch wenn Kula in den 
siebziger Jahren unter anderen Bedingungen noch betrieben 
wurde, standen immer relativ ungeklärt die Fragen nach der 
Funktion dieses rituellen Tausches und seiner Ursache un 
Vordergrund. Prinzipiell läßt sich Kula immer noch am besten 
mit Malinowskis Modellvorstellungen beschreiben, wie er 
sie nach seinen Aufenthalten in Massim 1915/16 und 1917/18 
entwickelte: 

Das System sozioökonomischen Tauschens konzen
triert sich auf zwei Güter: Armreife und Halskolliers; 
dabei müssen zwei Werte gegeneinander zirkulieren: 
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Abb.3. Die Kula-Artefakttypen: 1,2 Mwari (Armreifen); 3 Vaiguwa (Halskollier) (uadi CAMPBELL 1983 Abb. 1-3). 

Armreife können nur gegen Halsketten, Halsketten 
nur gegen Annre i fe getauscht werden (Abb.3). So 
zirkulieren Annre i fe gegen, Halskolliers mit dem 
Uhrzeigersinn; die Güter sind dabei «systemeigener» 
Besitz, können nicht privat besessen, dementsprechend 
auch nicht sehr lange individuell aufbewahrt werden. 
Sie erhalten ihre soziale Wertigkeit dadurch, daß sie 
Teil des Kula-Hmdc\s sind; so akkumulieren Muscheln 
Wert, wenn sie zwischen den Partnern zirkulieren. 
Annreife und Halsketten haben jeweils Wertrangfolgen, 
der höchste werttragende Gegenstand bekommt einen 
Namen. Der Tausch verpflichtet zur Reziprozität; die 
Reziprozität ist verspätet: A geht zu B, bekommt x, 
B aber erst später zu A, bekommt y. 
Austausch findet nur zwischen Individuen statt, obwohl 

diese als /Tu/a-Gemeinschaften von Insel zu Insel 
Expedititionen durchführen (Abb. 4);der/a//cr-Tausch 
führt zu lebenslangen Kw/a-Partnem, wobei nonnaler-
weise nur Männer beteiligt sind. Als erwachsen 
Gewordener wird man vom Klan- oder Mutterbruder 
in den Tausch eingeführt; ein Mann hat mindestens 
zwei Partner (aus den Herlainftsrichtungen), kann aber 
bis zu 100 Partnerschaften aufbauen. Die Partner 
kommen nonnalerweise aus benachbarten Kula-
Regionen, Partnerschaften bestehen in Bünden. 
Das Verlangen nach bestimmten Muscheln wird durch 
Geschenke wertvoller Güter ausgedrückt, welche 
direkte Gegengaben, nicht verzögerte, erfordern. 
Diskussionen über«Wert» f inden nicht statt; Männer 
haben Ansehen, Prestige durch ihre Teilnahme am 
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Abb.4. Das KulaTausdigebiet (nach IRWIN 1983 JCaile 7). 

Kitla. Zusammen mit Kula ereignet sich «nützlicher» 
Handel mit Subsistenz und Luxusressourcen, der 
allerdmgs konzeptionell getrennt abläuft; dieser 
nützliche Handel (Abb. 5) darf nicht zwischen direkten 
A'i//aPartnem ausgeführt werden. 

Für das Phänomen Kula werden drei kulturanthropologische 
Erkläningsmodelle angeboten. 

1. Das Modell der Rezirkulation materieller Ressourcen ( zB. 
HAGE 1977): Kula ist ein sich selbst erneuerndes, vertrags
ähnliches System, welches Frieden zwischen sonst potentiell 
verfeindeten Gruppen erhält, die keine zentrale Autorität 
besitzen. Es dient also der Sicherheit, um wertvolle Ressourcen 
zwischen ökologisch sehr unterschiedlichen Gebieten 
auszutauschen. 

Die Stärke des Interpretationsmodells besteht darin, 
daß ökologische Variabilität der vom Kula betroffenen Gebiete 
tatsächlich vorhanden ist und entsprechende Güter beim Kula 
eine Rolle spielen (Steinbeilrohstoffe, Ton, Holz) (Abb. 5). 
Dagegen wird das zentrale Interesse der Teilnehmer an nicht 
brauchbaren Gegenständen oder auch das opposite-ßow ride 
nicht erklärt. Darüber hinaus wäre ein Arbeitstausch zu 
erwarten (der nicht existiert). Auch die Teilnahme einiger 
Regionen mit hohem ökologischen Potential am Kula bei 
prinzipieller Gleichheit der beteiligen Gruppen widerspricht 
der alleinigen Intention zur Rezirkulation materieller Ressour
cen. 

2. DasModellvom Prestigewettbewerb ( zB. WEINER 1976): 

Mitglieder der Abstammungsgruppen, die normalerweise 
interne, aggressive Auseinandersetzungen hätten, können 
in einem externen Feld miteinander in Wettbewerb treten. 

Damit würde die Konzentration auf nutzlose Gegen
stände, die Nichtexistenz vom «Bitten» erklärbar, auch die 
Dominanz von Führern und anderen hochgestellten Personen 
im Kula. Da es sich nur um Männer handelt, würde sich Kula 
in andere Systeme männlicher Prestigeaneignung einreihen. 
Auch die Rangstaffelung der Muscheln, nach niedrigen 
Ausgangswerten zu hohen Wertzunahmen läßt sich im 
Rahmen von Prestigewettbewerben erklären. Doch gibt es 
auch zahlreiche Aspekte, die diesem Modell sogar wider
sprechen : das Gegengabegesetz, die Existenz unterschiedlicher 
Kula-Werte, der verzögerte Tausch mit ständiger Schuld, das 
Ideal einer Prestigebildung verhindernden Reziprozität. 

3. Das Modell der soziale Kommunikation ( zB . BLAU 1964) 
Der Austausch der Kula-VJerXc ist die externe Abstraktion 
des persönlichen Netzwerkes, welches die soziale Ordnung 
bestimmt. Manifestierter Tausch nutzloser, aber symbolischer 
Objekte hilft, die Gesellschaft zusammenzuhal ten, ihre 
Strukturen zu beschreiben. 

Diese Erklärung würde den hohen sozialen Wert, die 
konstante Zirkulation, die Verbindung von /a//aHandlungen 
mit Heirat und Tod, den Konservatismus und das Gegenga
begesetz abdecken, aber keinesfalls die beobachtete Presti
geaquisation und Rangbildung erklären. 

Ohne daß wir uns hier für eine der Interpretationen 
entscheiden, ist em neues Forschungsresultat für die ar
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Abb.5. Eine Rekousünktiai der GütCTzirkulatiori während des Kula 
Tausches (nach BROOKFIELD &HART 1971,327). 

chäologischen Zusammenhänge wichtig. Kula ist ganz 
offensichtlich eingebunden in Konzepte von Kitom  also 
persönlich gehaltene Kula-Werte (vgl. WEINER 1983,161). 
Dieser spielt sich in intragemeinschaftlicher Tauschsphären 
ab, wobei die Muschel gleichzeitig personengebunden als 
auch niemandem zugehörig sein kann. Somit liegt mit dem 
Kitom ein Zustand vor, bei dem die Muschelartefakte aus 
einem «Tauschstatus» entfallen und damit in Haushalt oder 
Sepulkralbereich verwandt werden können. Um einen 
Eindruck von der Artefaktmenge zu bekommen, sind die 
Berechnungen FIRTHs (1983,94ff . ) für die Zeit um 1920 
nach Malinowskis Beobachtungen hilfreich: Es gab offensicht
lich ca. 3000 Armmuschelpaare und 3000 Halsketten im 
Austausch. In den siebziger Jahren, als die Bevölkerung in 
den betroffenenRegionen sich gegenüber Malinowskis Zeiten 
in etwa verdoppelt hatte, werden ca. 3000 immer noch am 
Kula beteiligte Tauschpartner gezählt (LEACH & LEACH 
1983,19). 

4 3 . Allgemeine Aspekte von Prestige in nicht-staatlichen 
Gesellschaften 

Infast allen oben kursorisch beschriebenen ethnographi
schen Beispielen ergeben sich Zusammenhänge zwischen 
Prest ige und dem Austausch von Produkten. Von dieser 
Gemeinsamkeit abgesehen, sind aber die Unterschiede 
zwischen den Fallstudien beträchtlich. Wir können folgende 
Austauschmodi feststellen (Abb. 6 u. 7): 

1) «Gutschemökonomien», in denen eine stark begrenzte Zahl 
unterschiedlicher Güter/Tiere/Menschen gegen ein bestimmtes 
Produkt getauscht wird. Der Besitz von «Gutscheinen» 
signalisiert Kontrolle über Austauschverhältnisse und 
gleichzeitig Prestige. 
2) Eine andere Form der Wirtschaft kategorisiert einen gro ßen 
Teil materieller Güter in wenige Sphären, innerhalb derer 
sie frei getauscht werden können. Tausch zwischen Sphären 
hingegen bedeutet für den einen Tauschpartner Prestige verlust, 
für den anderen gewinn. 
3) Eine Differenzierung in eine rituelle Sphäre mit dem Tausch 
identischer Güter, z B . Muscheln beim Kula, und der profanen 
GütersphärebedingtiniZusammenhangmit «Tauschexpeditio
nen» einen Zuwachs an Prestige und Autorität. 
4) Güterbesitz ist in etlichen Gesellschaften ambivalent. 
Streben nach Besitz ist nur dann ein ehrenhaftes Verhalten, 
wenn dieser Besitz strategisch eingesetzt wird zur Akkumula
tion von zusätzlicher Autorität und Prestige, wenn also die 
Güter selbst nicht in der Hand des Besitzenden verbleiben. 
SAHLINS bezeichnet dieses Verhalten als "kalkulierte 
Großzügigkeit" (1968,88). 
5) Im Extrem schlägt die kalkulierte in aggressive Gro ßzügig
keit um, so daß Prestige nicht nur durch das Abhalten großer 
Feste und Verteilung von Gütern, sondern durch deren 
ostentative Zerstörung erlangt wird. 
6) Wir haben damit zu rechnen, daß bestimmte Statuspositio
nen nicht unbedingt mit Besitz oder Tausch von materiellen 
Gütern in Verbindung gebracht werden können. Dies gilt 
sowohl für die Krieger und Priester der Baruya und Kwaio 
als auch für Frauen in all den Gesellschaften, in denen ihnen 
ostentative politische Macht verwehrt ist. 

Neben diesen zahlreichen Variationen, die eher einen 
venneintlich statischen Zustand etltnographisch untersuchter 
Gesellschaften als Basis der Interpretation benutzen, wurden 
natürlich von ethnologischer Seite auch Modelle entwickelt, 
die die Dynamik gesellschaftlicher Veränderungen zu einer 
allgemeineren Anschauung von der Entwicklung der Variable 
Prestige in sozialhistorischen Prozessen darstellen. Von den 
verschiedenen Ansätzen soll hier das Beispiel Meillassouxs 
referiert werden, der als Synthese seiner afrikanischen 
ForschungeneinestarkbiologischfrxierteProzessbeschreibimg 
gab. 

Meillassoux entwirft ein Bild von einfachen Sozial
strukturen, das weniger ein Klassifikationsschema darstellt, 
sondern vielmehr Größe und stratifizierte Strukturen aus 
AJtersundVerwandt5chaftsbeziehungenherleitet(MEILLAS
SOUX 1973). So bilden aufgrund seiner ethnographischen 
Studien (vor allem in Afrika) autarke, einfache Gemeinschaften 
ein gesellschaftliches Grundmuster , in dem primär der 
Gegensatz zwischen «alt» und «jung» die Zirkulation der 
erzeugten Güter bestimmt. Es ist das «Wissen» der Produk
tionsabläufe, das die Basis der dominanten Seniorität darstellt 
und über das sich die Alten mit institutionellen Schranken 
(zB. Initiationen) und esoterischem Wissen die Dominanz 
über die Jungen sichern. Die Identität der Gemeinschaft wird 
über die Zirkulation der Güter innerhalb der Verwandtschafts
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Abb.6. Einige verschiedene Funktionen von Ftestigegütem. 

gruppe gewährleistet, wobei dann sozial erzeugte Verwandt
schaftsbeziehungen (z.B. durch Adoptionen) genetische 
Verwandtschaften dominieren können. Heiratsbeziehungen 
werden ebenfalls durch die Alten, die die Kontrolle ausüben, 
verfügt, so daß bei zumeist notwendiger exogamer Heirat
spraxis die Bezüge zwischen homologen Gruppen zu eüier 
weiteren Güterzirkulation führen: Heiratsgeschenke stellen, 
teilweise über Prestigegüter, statusund allianzsichemde Mittel 
dar, die weitere Identitäten fördern. Bei einem erhöhten 
Mehrprodukt trennt sich die Verteilung von Lebensmitteln 
und Prestigegütern in der Form, daß die Alten zB . inzwischen 
zusammengeschlossener Allianzen als clanübergeordnete 

soziale Gruppe auftreten. "Die Akkumulation dieser Prestige
Gegenstände bekräftigt die soziale Überlegenheit dessen, der 
sie akkumuliert." (MEILLASSOUX 1973,52). Abgesehen 
von diesen Konzepten von Seniorität und Verwandtschaft 
wird die «Macht» innerhalb emer Gruppe, wohl über die 
Identität der handelnden Personen, vererbbar. Eine "Hier
archisierung der Verwandtschaftsgruppen (lineages)" bei einer 
Vergrößerung der Identitätsgruppe ist nur dann möglich, wenn 
der "Ursprung der Autorität des lebenden Alten" in die 
Vergangenheit verlegt wird (ebd. 5 6 f ) . "Dieses Verlegen in 
die Vergangenheit rechtfertigt dann die Macht des Alten über 
eine Anzahl von Menschen, die wenigstens mit der Anzahl 
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Abb.7. Beispiele für den Zusammenhang zwischen Tausdisphären und 
Prestige. 

der Generationen, die den lebenden Alten vom gestorbenen 
Vorfahren trennen, proportional ist. So wird der verstorbene 
Vorfahr , der in einer elementaren Gesellschaft vergessen 
würde, hier Gegenstand eines Kultes" (ebd. 57). Eine weitere 
Transformation findet statt, wenn die "Privilegien und 
Prärogativen der Alten" auf Dauer "zu Privilegien und 
Prärogativen von allen Mitgliedern der Verwandtschafts
gruppe" werden, (ebd. 59.). Ältere dominieren jetzt jüngere 
Verwandtschaftsgruppen, neue Kontrollmechanismen können 
diese «Macht» sichern. Die egalitäre hat sich in eine hier
archisierte Gesellschaft umgewandelt . Verändern sich die 
Güterzirkulationen solcher Selbstversorgergemeinschaften 
durch Kontakte mit Gemeinschaften, die Produkte mit hohem 
Nützlichkeitscharakter besitzen, so wird der ehemals kom
plementäre Tausch durch Waren und Prestigegüter immer 
mehr sozial gestaltend. Meillassoux geht davon aus, daß in 
der Regel fremde Händler z.B. Eisen zum Tausch anbieten 

gegen "bestimmte Produkte dieser Gemeinschaften .., denen 
sie einen Wert zuschreibt. Die Alten integrieren folglich diese 
Produkte, die in der Gemeinschaft zu Prestigegütem werden, 
in den Kreislauf der Leistungen" (ebd. 62). Allerdings werden 
so die Produkte der Gesellschaft «bewertet», womit der 
Grundstein für die Auflösung der persönlich motivierten 
Güterzirkulation und produktion gelegt ist. Spannungen 
entstehen durch die dem traditionellen Leistungssystem 
widersprechende «Bewertung» durch die Alten. "Das wirkt 
sich um so gravierender aus,je größer die Abschöpfung durch 
die Alten werden: zu den Heiratsgütern, die in einem ge
schlossenen Kreislauf zirkulieren, kommen die Waren hinzu, 
die ausgeführt werden und allein die Gruppe der Alten 
bereichern, wenn sie nur gegen Prestigegüter ausgetauscht 
werden. Diese Ausbeutung wird folglich von einer größeren 
sozialen Strenge, von einer Zunahme der Regeln, in bezug 
auf Etikette und religiöse Pflichten (gegenüber den Vorfahren 
und somit den diese repräsentierenden Alten), von Vergiftungs
praktiken gegen die, die zuviel akkumulieren usw., begleitet" 
(ebd. 63). Erst jetzt wandeln sich persönliche Beziehungen 
in soziale Kategonen, wobei offensichtlich das Konzept von 
Alter und Verwandtschaft Bestandteil familärer und religiöser 
Ideologie wird. 

Haben wir hier also den Weg von der kulturantliro
pologischen Interpretation rezenter Gesellschaften zu einer 
Berücksichtigung illiterater historischer Gesellschaften 
angedeutet, so stellt sich nun die Frage nach archäologischen 
Interpretationsansätzen. 

5. Prestige als archäologische Modellvorstellung 

Die ethnographischen Beispiele zeigen eine Vielfalt 
an Formen, in denen sich Prestige äußert; die Zusammenhänge 
mit Tauschverhältnissen sind dabei unübersehbar, wenn auch 
nicht injedem Falle gegeben. Bevor näher auf archäologische 
Korrelate für Prestige eingegangen werden kann, ist eine Kritik 
mehrerervon Archäologen entwickelterökonomischerModelle 
angebracht, in denen Prestige eine große Rolle spielt. 

5.1. Staple Finance und Wealth Finance 

DALTROY und EARLE (1985) entwickelten zwei 
Idealtypen von ökonomischen Wiederverteilungssystemen, 
staple finance und wealth finance. Nach dem Konzept der 
staple finance basiert Macht in geringfügig stratifizierten 
Gesellschaften sowie solchen mit Rohstoffarmut auf der 
direkten Verteilung eines Subsistenzüberschusses an 
Spezialisten. Diese Spezialisten können Administratoren 
(Steuereintreiber), aber auch Handwerker sein, die Prestigegü
ter für die Machthaber produzieren. Die von Handwerkern 
produzierten Güter, sogenannte "Luxusgüter", werden von 
einer kleinen herrschenden Gruppe monopolisiert. Je 
komplexer ein solches System wird, desto eher werden in 
der politischen Hierarchie Zwischenebenen entstehen. An 
das Personal solcher mittleren Hierachieebenen müssen die 
Machthaber dann einen Teil ihrer Güter weitergeben, um sie 
an sich zu binden. Auch bei wealth finance geht es primär 
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um die Mobilisierung von landwirtschaftlichem Überschuß, 
mit dem Untergebene der Machthaber «bezahlt» werden. 
Jedoch sind die Zahlungsmittel keine Konsumgüter, sondern 
eine Art «Gutscheine» oder Geld, das erst durch weiteren 
Tausch seitens der direkt von den Machthabern Abhängigen 
in Lebensmittel umgewandelt werden muß (BRUMFIEL & 
EARLE 1987,6). 

Für Systeme mit wealth finance ist eüie 
ZweiSektorenWirtschaft typisch, wobei jeder Sektor nach 
unterschiedlichen Prinzipien funktioniert. Landwirtschaftliche 
Überschüsse werden von den Machthabern nicht, wie in 
Systemen mit staple finance, direkt eingezogen. Vielmehr 
wird die «Steuer» in Form von schon umgewandelten Gütern 
erhoben, die leichter transportierbar sind als große Getreide
mengen o.a.. Solche «Wohlstandsgüter» sind in größeren 
Mengen vorhanden und können innerhalb eines bestimmten 
Sektors eingetauscht werden. Die Bezeichnung wealth und 
currency, Währung, ist allerdings problematisch. Nach M. 
Douglas' Terminologie handelt es sich eher um «Gutscheine» 
mit einer relativ großen Bandbreite an Tauschmöglichkeiten. 
Spezialisten, die einem Machthaber direkt unterstehen, und 
die nicht an Subsistenzproduktion beteiligt sind, werden mit 
solchen Gütern «bezahlt» und tauschen sie selbt in die von 
ihnen benötigten Subsistenzgüter um. Der erste Sektor, der 
der Steuereintreibung und Bezahlung der Spezialisten, ist 
staatlich geregelt. Freie Tauschraten von Gütern gibt es hier 
nicht. Für die Umwandlung der «Gutscheine» in Lebensmittel, 
fü r den Tausch zwischen Spezialisten und Subsistenz
produzenten, wird jedoch von D 'ALTROY und EARLE 
(1985,188)einmarktähnlichesSystemmitPreisschwankungen 
veranschlagt. Potentiell kommen beide Arten des Wirtschaftens 
ohne exotische Güter aus. Der Wert der «Gutscheine» kann 
allein in der in sie investierten Arbeit liegen. 

5.2. Soziale Spe i che rung (Social Siorage) 

O'Shea und Halstead (O 'SHEA 1981; HALSTE AD 
& O'SHEA 1989) entwickelten ein ökonomisches Modell, 
in dem Risikominimieningsstrategien und Überlegungen zur 
Güterverteilung eine Rolle spielen. Seßhafte, Ackerbau 
betreibende Gesellschaften sind demnach immer einem 
mittelfristigen Risiko von Mißernten unterworfen. Sie 
entwickeln daher Strategien der Bewältigung solcher Engpässe. 
Neben Mobilität und der Erweiterung der Subsistenzbasis 
in schlechten Jahren ist für O'Shea und Halstead der Tausch 
zwischen Dorfgemeinschaften eine Möglichkeit, sich gegen 
Risiken abzuschirmen (HALSTEAD & O'SHEA 1989,4). 
Dabei werden nichtpekuniäre Zahlungsmittel (tokens) gegen 
Lebensmittel getauscht. 

Nach O'SHEA (1981,173f.) können komplementäre 
von redundanten Tauschsystemen unterschieden werden. In 
den Komplementärsystemen tauschen Partner miteinander, 
die sich auf unterschiedliche Arten von Subsistenzprodukten 
spezialisiert haben. Zusätzlich etwa zu dem vielfach belegten 
Tausch von Vieh gegen Feldfrüchte zwischen Nomaden und 
Seßhaften (BARTH 1961) erstehen Nichtseßhafte oft auch 
Schmuck und andere «Prestigegüter» (auch hier bietet sich 
der Ausdruck «Gutscheine» an), die in Notzeiten gegen 

Lebensmittel rückgetauscht werden können. In redundanten 
Systemen hingegen, die in den Regionen auftreten, wo eine 
relative ökologische Homogenität herrscht, werden nur zwei 
Kategorien von Gütern getauscht: die Zahlungsmittel gegen 
hauptsächlich konsumierte Lebensmittel. Bei einer lokalen 
Mißernte kann ein Dorf beispielsweise in den Nachbardörfern 
die Güter, die als Zalilungsmittel im sozialen Speichersystem 
fungieren, gegen Lebensmittelüberschüsse eintauschen. 
Voraussetzung für solch ein System ist, daß schlechte Jahre 
in der Regel einen geographisch nur begrenzten Bereich 
erfassen. 

In diesem Modell wird davon ausgegangen, daß eines 
der prinzipiellen Ziele für die Produktion und den Besitz von 
Prestigegütern seine «Kaufkraft» ist. Entsprechend hält es 
O'SHEA (1981,178) für möglich, daß es zu einer «Prestige
güterinflation» kommt: dann nämlich, wenn die landwirt
schaftlichen Überschüsse relativ zur Menge der Zahlungsmittel 
gering sind, was den Wert letzterer stark vermindert. Daher 
müssen sie aus dem Kreislauf immer wieder entfernt werden, 
sei es mittels Potlatchähnlicher Vorgänge, durch rituelle 
Versenkungen in Flüssen oder durch die Konversion in 
Grabbeigaben. 

5 3 . P r e s t i g e g ü t e r ö k o n o m i e 

FRANKENSTEIN und ROWLANDS (1978) entwik
kelten ein an politischer Ökonomie ausgerichtetes Modell 
des Prestigegütertauschs. Sie beziehen sich nur auf eine 
politische Organisationsform, die der Häuptlingstümer. In 
diesen Gebilden gibt es neben Häuptlingen und der ländlichen 
Bevölkerung lokale Unterhäuptlinge. Für Chiefs ist die 
Kontrolle von bestimmten Luxusgütern eminent wichtig. Denn 
sie sichert ihnen die Möglichkeit, sich loyale Unterhäuptlinge 
zu verschaffen, die allerdings nicht zu Konkurrenten werden 
dürfen. 

Nach Meinung von Frankenstein und Rowlands ist 
e ine Kontrolle der Verteilung solcher Luxusgüter, die im 
eigenen Machtbereich hergestellt werden, nur schwer möglich. 
Daher nehmen solche Häuptlinge Tribut in Form lokaler 
Luxusgüter, die sie dann gegen andere Arten von Prestigegü
tern mit anderen Häuptlingen austauschen. Nicht alle Arten 
importierter Güter werden an die Unterhäuptlinge weiter
verteilt. Das Einbehalten ganz spezieller Güter ist sichtbares 
Zeugnis des Statusunterschieds zwischen Häuptlingen und 
untergebenen lokalen Machthabern. Nach diesem Modell 
sollten also archäologisch mindestens drei Kategorien von 
Prestigegütern feststellbar sein: 
1) Luxusgüter, die lokal produziert werden, und die die Elite 
als Tribut erreichen; diese werden von den Herrschenden 
weitestgehend zum Austausch mit anderen regionalen Eliten 
verwandt; 
2) Importgüter, die durch Tausch in das regionale System 
kommen und an die lokalen Unterhäuptlinge weiterverteilt 
werden. Sie dienen der regionalen Elite dazu, sich eine loyale 
Gruppe von Machthabern auf einem unteren Niveau zu 
sichern; 
3) Importgüter, die das politische System ebenfalls durch 
Tausch zwischen regionalen Eliten erreichen, die aber vom 
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Häuptimg und seiner direkten Entourage nicht weiterverteilt 
werden; sie sollen das System stabilisieren, denn sie sind ein 
Zeichen für die Macht, auf Güter Zugriff zu haben, an die 
keine anderen Gesellschaftsmitglieder herankommen. 

Eine solche Strategie des Machterhalts wird unterstützt 
von exklusiven Beziehungen zwischen regionalen Eliten, 
aber auch durch nicht jedem zugängliche Transportmöglich
keiten und oftmals durch einschränkende Regeln in Form 
von TauschTabus. In diesem Modell spielt die Produktion 
und Verteilung von Subsistenzgütern keine zentrale Rolle. 

5.4. Kritik an den archäologischen Modellen 

Allen drei oben kurz angesprochenen Modellen ist eine 
Annahme zu eigen, die nach Ausweis der schon beschriebenen 
ethnographischen Belege für Prestige problematisch ist. Es 
wird eine Trennung der Produktion wirtschaftlicher Güter 
in genau zwei Sphären vorgenommen, die der Subsistenz
produktion und die der Prestige bzw. Luxusgüterproduktion. 
Das Beispiel der Tiv, bei denen mindestens drei Sphären von 
Gütern existieren, widerspricht solchen Interpretationen. 
Archäologisch identifizierbare Güter, die nicht unter Subsi
stenzproduktion subsumiert werden können, sind deshalb 
noch nicht unbedingt Luxusgüter; verzierte Keramik etwa 
oder Steingeräte mit komplexen Schlagsequenzen sind kein 
Ausweis für das gehobene Prestige dieser Objekte, wie ihr 
ubiquitäres Auftreten in den neolithischen Kulturen anzeigt. 
Andererseits sind jedoch manche der Subsistenzproduktion 
zuzurechnenden Produkte von hohem Prestige. Man denke 
hierbei nur an das Fleisch von gejagten Tieren, das in vielen 
seßhaften Gesellschaften einer Elite vorbehalten bleibt. 

Die Modelle von wealth finance und social storage 
beinhalten zudem den Grundsatz, daß Güter der beiden 
unterschiedlichen Sphären ohne weiteres in Werte der jeweils 
anderen Sphäre umgerechnet werden können, wobei ins
besondere den Luxus oder Prestigegütern der Charakter von 
Tauschwertprodukten unterstellt wird. Genausowenig wie 
die Existenz genau zweier Produktsphären ist aber die freie 
Konvertierbarkeit von Subsistenz in Prestigegüter und 
umgekehrt eine Selbstverständlichkeit. 

Was das Modell von social storage angeht, so beschreibt 
M I N N I S (T985,36f.) aus der Ethnologie bekannte Tau
schmuster in Notzeiten, wonach die Ideen von O'Shea und 
Halstead wohl nur in Ausnahmefällen zutreffen dürften. Güter 
wie Silber oder andere rare, komplex bearbeitete Materialien 
verlieren in Penoden der Not gegenüber den Susbsistenzgütern 
sehr stark an Wert, so daß sie kaum noch als «Gutscheine» 
dienen können. Hingegen werden des öfteren Kinder gegen 
Nahrungsmittel eingetauscht. Auf diese Weise werden das 
Konsumtionsniveau des bedrohten Haushalts gesenkt, die 
Existenz der Kinder gesichert und zusätzliche Nahrungsmittel 
herangeschafft. Dies wird allerdings kaum j e archäologisch 
feststellbar sein. 

Das Funktionieren des wealth finance-Systems hängt 
davon ab, daß die Zirkulation der Prestigegüter innerhalb der 
Gesellschaft kontrolliert werden kann. Nach den Grundlagen 
des Modells kann dies jedoch nicht unproblematisch sein, 
da eine Konvertierbarkeit von Subsistenzgütern in Prestigegü

ter vorausgesetzt wird. Beide Modelle sind offensichtlich von 
modernen Geldvorstellungen abhängig. Die Ablösung des 
ökonomischen Denkens aus dem sozialen Leben hat nach 
dieser Vorstellung schon sehr früh eingesetzt. Typisch ist auch, 
daß die Prestigegüter inflationäre Zyklen durchlaufen können, 
und daß sie gegen mehrere andere Arten von Gütern eintausch
bar sind; sie sind eine Vorstufe zu einem allgemeinen 
Äquivalenzgut. 

Jedoch deckt sich das Ziel des Prestigegütereinsatzes 
in den beiden Modellen nicht: Bei wealth finance ist die 
Mobilisierung von landwirtschaftlichen Überschüssen zur 
Konsumtion durch eine Elite das primäre Ziel, bei social 
storage hingegen ist es die Sicherung eines mehr oder minder 
gleichmäßigen Überschusses in unterschiedlich guten Jahren. 
Beide wirken allerdings stabilisierend für die jeweilige 
politische Macht, einerseits durch Aufrechterhaltung von 
Ungleichheit (im Konsum), andererseits durch Reduzierung 
zu großer Differenzen in der materiellen Versorgung, die zu 
Aufständen führen könnten. 

Die Aufrechterhaltung von Ungleichheit ist auch das 
Ziel der Prestigegüterökonomie, wie sie von Frankenstein 
und Rowlands beschrieben wird. Eine Annahme bei diesem 
Modell ist, daß der öffentliche Konsum von Prestigegütern 
seitens der Elite ihr die Macht sichert. Die B asis für eine solche 
Interpretation ist die Theorie des «deutlich auffallenden 
Konsums» (conspicuous consumption) von T. VEB LEN (1975 
[1899 ] ,68 f f ) . Ohne die Absetzung von der «Masse», so 
Vehlen, sei Machterhalt einer Elite schwierig. Dalünter steckt 
die Idee, daß Macht, als ungleiche Verteilung von Ent
scheidungs und Handlungsfreiheit , sich quasi von selbst 
reproduziert. Streben nach Prestige durch Einzelpersonen 
scheint nach dieser Theorie jedem Menschen unabhängig 
von seiner kulturellen Prägung eigen zu sein. Diese Annahme 
ist insofern problematisch, als in egalitären Gesellschaften 
wie den Big ManGesellschaften genau das Gegenteil zu 
beobachten ist: EliteAngehörige müssen sich in ihrem 
materiellen Dasein möglichst an die allgemeinen Maßstäbe 
der Gesellschaft anpassen. Anstatt den Prestigegütern eine 
die Macht stärkende Wirkung zuzuschreiben, könnte auch 
genau das Gegenteil der Fall sein, da aus der ungleichen 
Ressourcen und Güterverteilung Konflikte entstehen können, 
die dann allerdings durch ideologische oder repressive Mittel 
kontrollierbar gemacht werden können. Die Erforschung der 
Ideologien prähistorischer Gesellschaften wäre somit eine 
dringende Aufgabe, um dem Phänomen der Prestigegüter 
auf die Spur zu kommen. Dabei müßte über das deskriptive 
Niveau der Identifizierung ideologischer Elemente in der 
materiellen Kultur hinaus auch der Inhalt der jeweiligen 
Ideologie erschlossen werden; also die Charakteristika, mittels 
derer das Partikularmteresse der Elite als Allgemeininteresse 
ausgegeben wird (MARX & ENGELS 1969 [1832], 4 6 f ) . 

6. Prestige und Prestigegüter: archäologisch 
identifizierbar ? 

Eine Darstellung von Prestige und der Rolle von 
Prestigegütern in «neolithischen» Gesellschaftsverhältnissen 
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ist nur möglich, indem der Versuch unternommen wird, erstens 
soziale Strukturen der jeweils zu untersuchenden Gruppe 
zu identifizieren, zweitens aus Subsistenz und Austausch
bedingungen aufprestigeträchtigeHandlungsabläufe innerhalb 
der jeweiligen Gemeinschaften rückzuschließen und drittens 
unter diesen Prämissen sozioökonomischer Strukturen 
Verteilung und Wechselbezüge von Artefakten in den 
archäologischen Hinterlassenschaften zu beurteilen. Da wir 
liier wissenschaftstheoretische Grundprobleme des Erkennt
msgewinns innerhalb der prähistorischen Forschung berühren, 
ist eine Vorbemerkung nötig. 

6.1. E r k e n n t n i s p r o b l e m e 

Zeigt die Vielschichtigkeit der Austauschsysteme 
Neuguineas bereits die Problematik soziokultureller Inter
pretationen in der Ethnologie auf (s.o.), so vervielfachen sich 
die Unklarheiten aufgrund des Forschungsobjektes in der 
prähistorischen Forschung. U m z.B. soziale Verhältnisse 
prähistorischer Gemeinschaften zu rekonstruieren, müssen 
einzelne Schritte der Umsetzung menschlicher Strukturen 
in materielle Hinterlassenschaften geklärt werden: Erstens 
die die der Darstellung menschlichen Verhaltens in materieller 
Kultur, zweitens die der materiellen Kultur in absichtlich oder 
zufällig deponierten Artefakten; drittens die eher residuale 
(«resthafte») Überlieferung dieser Depositionen nicht nur bis 
zur Entdeckung, sondern bis zur wissenschaftlichen Dokumen
tation; viertens die Interpretation durch Prähistoriker/innen 

(vgl. SOMMER 1991). Für den ersten Aspekt haben wir die 
Problematik sozialer Interpretationen in der Ethnologie 
aufgezeigt. Darüber hinaus liegen für die zu rekonstruierenden 
Abhängigkeiten zwischen sozialem Verhalten und materieller 
Kultur, einschließlich deren Deposition, forschungsbedingt 
zu wenig Untersuchungen vor. Was zB . Bestattungen betrifft, 
isteinsichtigerweise die Dokumentation der Depositions
vorgänge aufgrund einer zumeist nur kurzen Beobachnings
spanne des ethnologischen Feldforschers schwierig. Immerhin 
zeigen interkulturelle Vergleiche, daß nur bei einer Minderheit 
von ethnographisch dokumentierten Gesellschaften sich 
Sozialstrukturen im materiellen Produkt des Totenrituals 
äußern. So hatTAINTER in einem Vergleich der Bestattungs
sitten von 93 Gesellschaften festgestellt, daß nur 5% Grabbei
gaben benutzen, um Statusunterschiede zu symbolisieren 
(1978,121). 

Nur mit entsprechender Sorgfalt auch in der Auswahl 
der theoretischen Annahmen besteht also überhaupt die 
Chance, mit archäologischen Quellen eine gewünschte 
Aussagequalität zu erreichen. Von den verschiedensten 
QuelJengattungen sei dies am Beispiel der Gräberanalyse kurz 
verdeutlicht (Abb.8). Bestattungsart, Grabbau und Beigaben
sitte sind Teil des Bestattungsrituals. Sie reflektieren das 
Denken der bestattenden Gemeinschaft, nicht unbedingt die 
reale Position des Bestatteten. Es wird die Ideologie einer 
Gemeinschaft «materialisiert», die Sozialstruktur also höchstens 
verzerrt widergegeben. Wie können wir aber trotzdem aus 
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Gräberfeldern Aussagen zu Sozialstrukturen treffen? Dazu 
müssen wir uns die Prozesse beim Zustandekommen der 
Artefakte und Befunde näher betrachten. 

Bestattete nehmen als Lebende eine gewisse wirt
schaftliche Position ein, die ihre Lebensumstände prägt. 
Gleichzeitig haben sie und die Gemeinschaft der Bestattenden 
Vorstellungen von ihrer Position innerhalb der Gesellschaft. 
Im Bestattungsritual wird dies die Auswahl von Beigaben 
und Ritus beeinflussen. Gräberdaten sind also eher intendierte 
Daten. Daneben beeinflussen aber die Lebensumstände die 
anthropologische Verfassung der Toten. Auch die wirt
schaftliche Position prägt z.B. deren Arbeits oder Waffen
instrumentarium. Technische Daten zu den Beigaben und 
anthropologische Daten sind folglich als funktionale Daten 
aufzufassen, die zur Überprüfung der Gräberdaten dienen 
können ( H A R K E 1993). 

Damit müssen wir also neue Anforderungen an unser 
Quellenmaterial und die Interpretation stellen: Ist es z.B. 
möglich, eine Gruppe reich ausgestatteter Gräber in einem 
Gräberfeld vom Rest der Bestattungen zu isolieren, so besagt 
dies noch nichts über deren soziale Position innerhalb ihrer 
Gemeinschaft. Können wir allerdings z.B. einen erhöhten 
Kariesanteil bei diesen isolierten Individuen feststellen, ließe 
sich dies mit einer gegenüber der Restgruppe andersartigen 
Ernährungsweise erklären. Wir müßten annehmen, daß die 
«Reichen»kanesfördemde Nahrung zB . Honig  in größeren 
Maßen genießen konnten. Da dies sicherlich mit einer 
gewissen gesellschaftlichen Verfügungsgewalt über z.B. 
Nahrungsressourcen verbunden war, können wir erst jetzt 
die reich ausgestatteten Gräber als Bestattungen sozial 
bedeutenderer Personen interpretieren. Auch Beigaben, die 
Benutzungsspuren besitzen, weisen auf reale Funktionen der 
beigegebenen Gegenstände auch im Leben des Toten hin, 
sind also nicht nur von der bestattenden Gemeinschaft für 
den Übergangsri tus produziert worden. 

Grundsätzlich ist also klar, daß Unterschiede, die wir 
im Bereich intentionaler Quellen bemerken, sich auch in der 
funktionalen Welt wiederfinden lassen müssen, bevor wir 
hier etwas als «sozial» interpretieren können. Entsprechend 
sollten sich also hierarchische Gliederungen im Sepulkral
bereich auch in anderen Fundkategorien, z.B. in gewissen 
Siedlungshierarchien, erkennen lassen. Der Nachweis 
soziologisch relevanter Differenzen gelingt also nur, falls 
tatsächlich Korrelate unterschiedlichster Quellengattungen 
für ein soziales Phänomen gefunden werden, doch erlaubt 
das Fehlen solcher Übereinstimmungen umgekehrt nicht den 
Ausschluß der Möglichkeit z.B. sozialer Unterschiede. 

6.2. Prestige und Prestiggüter: materielle Korrelate? 

Betrachten wir die oben dargestellten Formen ethnogra
phisch dokumentierter Prestigegüter bzw. Prestigeverhaltens 
und versuchen, deren Niederschlag in der materiellen Kultur 
zu fassen, so lassen sich folgende Aspekte erkennen: 
1) In zahlreichen Austauschprozessen, während derer Prestige 
seitens bestimmter Personen einer nichtindustriellen Gesell
schaft akkumuliert wird, zeigt sich ein Besitz bzw. eine 
symbolische Zeichnung des Prestigeträgers durch bestimmte 

Güter. Genannt sei das kitom als persönlicher Bezug der 
Individuen innerhalb des KulaRinges zu den getauschten 
Prestigegütern, genannt sei das Anheften von bestimmten 
Stöcken an das Halsband im hin, genannt sei allerdings auch 
die einfache Anhäufung von Gegenständen, die Wert 
verkörpern, z B . bei den Tiv. In diesen Fällen dürfen wir davon 
ausgehen, daß die Hinterlassenschaft der betreffenden 
Individuen im Gräberfeld oder aber die Hinterlassenschaft 
innerhalb eines Siedlungsareals durch die willentliche oder 
zufällige Deponierung solcher Gegenstände gekennzeichnet 
ist (s.u.). Wir gehen also davon aus, daß auch bei Tauschsphä
ren, bei denen sich Prestige durch die Teilnahme am Tausch 
bestimmter Güter erhöht, mit einem zufälligen oder willentli
chen Niederschlag, also der Abkoppelung von Gegenständen 
aus dem Tauschprozess, zu rechnen ist. 
2) hi anderen Gemeinschaften besteht, wie gesehen, ein Aspekt 
der prestigebildenden Handlung darin, gesellschaftliche Werte 
oder Prestigegüter zu vernichten. Genannt sei hier z.B. der 
Potlatch. Da offensichtlich die Akkumulation von Werten 
in der Hand weniger Individuen dem Ansehen eher schadet, 
werden sich hier keine auf Individuen bezogene Verteilungen 
in der archäologischen Hinterlassenschaft abzeichnen, es sei 
denn,KatastrophenhorizontedokumentierendieHausinventare 
mit sicherlich angehäufter Güterzusammensetzung bei den 
prestige«verdächtigen» Personen. Stattdessen dürften sich 
allerdings willentliche Deponierungen oder Zerstörungen 
an rituellen Orten finden lassen (s.u.). 
3) Zu denken ist schließlich an Gesellschaften, in denen zwar 
ein ausgeprägter Austausch von Gütern über kulturelle 
Grenzen hinweg stattfindet, aber sich aufgrund des in der 
Gemeinschaft vorhandenen Negativbildes für die Assoziation 
mit «Reichtum» keine Hinweise auf herausragende Persönlich
keiten finden. Trotzdem dürften wir auch hier Hinweise auf 
Prestige erkennen: So sollte eine relativ gleichmäßige 
Güterverteilung über Gebiete mit unterschiedlichen ökologi
schen Potentialen Hinweis auf solche Austauschprozesse sein. 
4) Schließlich ist mit Gesellschaften zu rechnen, in denen 
tatsächlich das Prestige einzelner nur an einige wenige 
gesellschaftlich relevante Handlungen gebunden wird, ohne 
sich dauerhaft auf die individuelle Stellung der Person 
innerhalb einer Gemeinschaft auszuwirken. Gedacht ist an 
Handlungszusammenhänge, die eine gewisse «Führerschaft» 
gruppensoziologisch erfordern. Wenn liier also mit keinem 
Niederschlag von Prestige in Form besitzbarer materieller 
Güter zu rechnen ist, auch keinen indirekten Verteilungsunter
schieden, so können sich doch aus dem archäologischen 
Material diese Handlungen rekonstruieren lassen. So sollten 
wir z.B. bei Planung und Bau eines Großsteingrabes mit 
gewissen Leitungspositionen bei der Ausführung rechnen, 
die sicherlich, auch wenn sonst der Niederschlag von Prestige 
kaum feststellbar ist, prestigebildend war. 

Wir sehen, wie sich klassifikatorisch vier Ebenen von 
materiellem Niederschlag der Prestigedifferenzen in Gesell
schaften darstellen lassen. Sie sind in einer Rangfolge geordnet, 
die den "Niederschlag" dieser Prestigedifferenzen in der 
materiellen Kultur repräsentiert,  von Fällen, in denen Prestige 
aus materiellen Hinterlassenschaften offenbar rekonstruierbar 
ist bis zu solchen, wo dies nicht der Fall sein kann. Ent
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sprechend soll im folgenden näher auf die Identifikations
möghchkeit rni archäologischen Befund eingegangen werden. 
Natürlich handelt es sich um eine künstliche Klassifikation. 

Fall 1: Signifikante Unterschiede in den Artefaktverteilungen 

Am «einfachsten» erscheint die Rekonstruktion sozialer 
Verhältnisse und der Funktion von Prestige und Prestigegütern 
für archäologische Inventare, deren Artefakt oder Typver
teilung Auffälligkeiten in bezug auf z.B. physischanthro
pologische Daten oder räumliche Strukturen aufweist. 

Kehren wir zB . zu der Gräberfeldanalyse zurück, so 
könnte als klassisches Beispiel das l inearbandkeramische 
Gräberfeld Nitra dienen (Abb.9). Die von SHERRATT 
(1976,568Abb.8) graphisch dargestellte Beigabenverteilung 
offenbart einerseits die Bindung bestimmter Güter, z.B. von 
Dechseln oder Spondylus, an anthropologisch als älter und 
männlich bestunmte Individuen, andererseits zeigt sie, daß 
nicht alle älteren Männer mit genannten Gütern ausgestattet 
sind. Offensichtlich haben wir den Fall vorliegen, daß ein 
als exotisch zu bezeichnendes, eingetauschtes Gut und die 
Deponierung bestimmter «Alltagsgeräte» eine an die Seniontät 

gebundene soziale Position darstellt. Dabei werden gewisse 
Güter für eine Prestigebildung eingesetzt, die diese von 
anderen abhebt (vgl. Beitrag MÜLLER et aL). Allerdings läßt 
sich diese auf Nitra bezogene Interpretation nicht auf andere 
linearbandkeramische Gräberfelder übertragen. 

An dieser Stelle ist es sinnvoll, kurz das traditionelle 
archäologische Konzept des Prestigeguts zusammenzufassen. 
Oft wird schlicht der «gesunde Menschenverstand» her
angezogen, wenn es um die Bes t immung des Wertes eines 
Guts geht. Danach wird den Gütern eine natürliche Wertskala 
unterschoben, die unabhängig von jewei ls herrschenden 
gesellschaftlichen Zuständen existiert. Etwas komplexer smd 
Vorstellungen, nach denen Prestigegüter eines oder mehrere 
der folgenden drei Merkmale aufweisen müssen: 

1) Sie sind aus einem seltenen Rohstoff hergestellt; 
2) sie sind von weither über Handel, Tausch oder 
Expeditionen herangeholt worden; 
3) sie haben komplexe, elaborierte Formen, die sie 
von der alltäglichen materiellen Umwelt unter
scheiden. 

Diese Kriterien werden meist nicht explizit genannt, ent
sprechend muß der Leser in Untersuchungen zu Prestigegü
tern oft erst selbst rekonstruieren, welche der drei Merkmale 
von Bearbeiterseite aus als signifikant erachtet werden. 
Die drei Kriterien erlauben es theoretisch, eine Rangskala 
für Prestigegüter zu erstellen, etwas, was für jede Untersu
chung, in der solche Objekte eine Rolle spielen, unabdingbar 
ist. Die Seltenheit eines Rohstoffs kann im archäologischen 
Kontext zB . über sein relatives Vorkommen (Fragmente pro 
Volumeneinheit an primärem oder sekundärem Aushub) 
eruiert werden." Der exotische Charakter der Gegenstände 
drückt sich in der jeweiligen Entfernung der Rohstoffquelle 
zum Nutzungsort aus, und «Elabonertlieit» kann mittels einer 
Analyse der Anzahl und Komplexität der Arbeitsgänge für 
die Herstellung eines Objekts, einer chaine operatoire 
(BALFET 1991) konzipiert werden. 

L ä ß t sich so der relative Wert von Prestigegütern 
feststellen ? Ethnographische Berichte als auch die eigene 
Anschauung belegen, daß dem wohl nicht so ist. In manchen 
Gesellschaften vermitteln Yams, in anderen der Besitz von 
Schweinen, bei den Tiv auch von Rindern ein wesentlich 
höheres Prestige als handwerkliche Güter. Wie sehr auch in 
unserer eigenen Gesellschaft Rangskalen von Gütern variieren, 
zeigt ein Vergleich von deutschen und türkischen «Geschenkbou
tiquen». Was als mehr oder weniger wertvoll angesehen wird, 
ist ganz eindeutig kulturell geprägt. POLLOCK (1983,1 1) 
nennt die Entwicklung einer Rangskala von Prestigegütern 
in einer Gesellschaft envaluation, ein Begriff, der als «Wertset
zung» wiedergegeben werden kann. Für jede einzelne 
archäologische Gesellschaft m u ß also die Rangskala der 
Prestigegüter (bzw. aller Güter) unabhängig erarbeitet werden. 
Wertsetzungen smd gesellschaftsspezifische Phänomene 
(RENFREW 1986,148f) . 

" Z u berücksichtigen sind hierbei zumindest theoretisch auch 
solche Probleme wie die quellenbedingt unterschiedliche Erhaltung 
verschiedaier Materiaben, etwa von Holz oder Elfenbein im Gegensatz zu 
Gesteinsartai vvie Obsidian. 
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Entsprechend hat es im Rahmen z.B. solcher Grab
analysen bereits die unterschiedlichsten Versuche, wenn auch 
selten für neolithische Inventare, gegeben, «Werteskalen» 
für Beigaben zu erarbeiten, die den oben gestellten An
sprüchen, also einer gewissen Unabhängigkeit vom «gesunden 
Menschenverstand», entsprechen, um Prestigegüter zu 
identifizieren. Eine erste Analyse dieser Form im deutschen 
Sprachraum wurde von Freudenberg 1989 vorgelegt. Sie 
versuchte über eine Quantifizierung der Beigabenpluralität, 
des Bronzewertes, des Goldwertes, der Exklusivität der 
Beigaben und der Anzahl der Beigaben, entsprechend auch 
des Anteiles importierter Güter in jungbronzezeit l ichen 
Gräbern Dänemarks solche Werteskalen zu entwickeln und 
explizitmiteüianderinBeziehungzii setzen (FREUDENBERG 
1989,44ffi). 

Emen ganz anderen Ansatz verfolgt das Etablieren 
von «Substitutionsregeln». Friedhöfe mit Individualgräbern 
könnten zur Herleitung solcher «Substitutionsregeln» dienen. 
Kommen in einer Gruppe von Gräbern j e eine Waffe , drei 
Gefäße und eine Muschel vor, in einer anderen Gruppe 
hingegen je eine Waffe, drei Gefäße und zwei Amulette, sowie 
in einem dritten Fall eine Goldmaske, zwei Gefäße und zwei 
Amulette, so kann dies als Erklärungsmöglichkeit dafür 
genommen werden, daß zwei Amulette dem «Wert» einer 
Muschel entsprachen und eine Goldmaske dem einer Waffe. 
Das bedeutet mcht notwendigerweise, daß diese Güter auch 
im genannten quantitativen Verhältnis gegeneinander 
austauschbar waren. Wir kennen genügend Berichte aus der 
Ethnologie über Gesellschaften, in denen hauptsächlich 
identische Güter miteinander getauscht werden konnten (s.o.). 
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Ein solcher Versuch ist z.B. von M O D D E R M A N 
(1985,105) für Elsloo unternommen worden. Für seine 
Substitutionsregeln innerhalb des l inearbandkeramischen 
Gräberfeldes hat er noch die Frage der Wertigkeit des 
Rohmateriales und die der Herkunft einbezogen, um Substitute 
über die Dauer von Beschaffung und Herstellung der einzelnen 
Artefakte ergründen zu können. Ergebnis sind räumlich 
verschiedene Reichtumsbereiche innerhalb des Gräberfeldes. 

Signifikante Unterschiede in Artefaktverteilungen 
können außer in Gräberfeldern natürlich auch über Siedlungs
pläne rekonstruiert werden. Analog zu den Unterschieden 
in Grabausstattungen muß versucht werden, bestünmte 
auffällige Verteilungen mit Hausbereichen zu verbinden. 
Gesonderte Studien liegen z.B. für bandkeramische Haus
strukturen vor, die eine Rekonstruktion sozialer Hierarchien 
annehmen (VAN DE VELDE 1990). Auch wenn liier zumeist 
die Assoziation zwischen bestimmten Artefaktverteilungen 
und elaborierten Hauskonstruktionen bisher nicht gelingt, 
weisen die Studien sicherlich den richtigen Weg. Eüie 
Rekonstruktion von Hausinventaren ist dabei natürlich immer 
Basis der Interpretationsmuster. Als weiteres Beispiel können 
wir die mustergültig gegrabene Feuchtbodensiedlung 
Hornstaad, Hömle I anführen, deren Fundverteilung u.a. fü r 
den Archäologischen Horizont 2 (35863507 v.Chr.) von 
DIECKMANN (1990,9 lff.) vorgelegt wurde. Die Zusammen
stellung der Fundpläne zeigt, daß zu jedem Haushalt ein Set 
an Geräten für Fischen, Getreideverarbeining, Ackerbau, 
Holzwirtschaft und Jagd gehören, Kernsteine und Keramik 
dagegen selektiv verteilt sind, und vor allem Pfrieme bzw. 
Meißel dort gehäuft auftreten, wo Instrumente zur Perlenher
stellung fehlen (Abb. 1011). Auffallend ist trotz dieser 
Unterschiede, daß jedes der vollständig ausgegrabenen Häuser 
in etwa eine vergleichbare Zahl an Funktionskategorien der 
einzelnen Artefakte aufweist, d.h. die Anzahl der ausgeführten 
Aktivitäten war offensichtlich ähnlich groß. Dagegen variiert 
die Anzahl der gefundenen Artefakte erheblich. Gerade in 
dem rekonstruierten Haus mit den meisten Artefakten findet 
sich auch die einzige Kupferscheibe der Siedlung. Während 
also grundsätzlich  trotz der Hinweise auf eine gewisse 
Arbeitsteilung zwischen Leder und Perlenproduktion  an 
eine relativ gleichartige Ausstattung der Haushalte zu denken 
ist, verleiht sicherlich die Konzentration der beiden Kupfer
artefakte auf ein Haus deren Bewohnern ein besonderes 
Prestige innerhalb der wohlorganisierten Dorfgemeinschaft . 
Dies könnte auf die  in der erhöhten Artefaktzahl zum 
Ausdruck kommende  hausinterne Produktionsintensität 
zurückzuführen sein. Prestige wäre also in diesem Falle 
tatsächlich als die «individuelle» Fähigkeit zum Ausfüllen 
der vorgegebenen, gleichrangigen Stautspositionen zwischen 
den Häusern zu bewerten: Das Haus mit der Kupferscheibe 
unterscheidet sich nicht «qualitativ» von den übrigen Häusern, 
sondern nur «quantitativ» in der Fähigkeit seiner Bewohner , 
die vorgegebenen gleichrangigen Aufgaben «überdurchschnitt
lich» auszuführen und damit Prestige zu erlangen. 

Überschreiten wir den engeren Rahmen des Fundortes 
und betrachten wir räumlich «Fundregionen» bzw. Siedlungs
kammern, so können prinzipiell mit einer dem lokalen 

Analyseansatz vergleichbaren Analyse Fundstrukturen auf 
Auffälligkeiten untersucht werden. Z.B. lassen sich beim 
spezifischen Fall der geschlossenen Grabfunde mit Kugelamp
horen des MittelelbeSaalegebietes eine dem Beispiel Nitra 
vergleichbare Beziehung zwischen Geschlecht, Alter und 
Grabbeigaben herstellen (Abb. 12). Hier zeigt sich darüber 
hinaus, daß besonders «reich» ausgestatte Gräber der älteren 
Männer auf Anhöhen und, dort, wo das Baumaterial vorhanden 
ist, in elaborierten Steinkisten, bestattet liegen (MÜLLER 
in Vorb.). Weiterhin drückt eine erhöhte Anzahl von dekorier
ten Gefäßen und nichtkeramischen Artefakten sicherlich das 
Prestige entsprechender Personengruppen gegenüber anderen 
aus. Ob wir liier allerdings eine entsprechende Darstellung 
von Prestige bezogen auf das bestattete Individuum vorhegen 
haben oder vielmehr der bestattenden Verwandtschaftsgruppe, 
muß offen bleiben. Stärker einbezogen werden in den 
regionalen Vergleich können natürlich die unterschiedlichen 
Grabbauten mit Bestattungsformen. So deuten Einzel
bestattungen in großen Plattenkammergräbern sicherlich eine 
Position mit höherem Status in der Gesellschaft an, die durch 
ein besonderes Prestige ausgefüllt wird, als Kollektiv
bestattungen in Mauerkammergräbern. Wir wagen diese 
Aussage allerdings nur, wenn sowohl aus Lage, Bestattungs
aufwand als auch Ausstattung kongruente Schlüsse gezogen 
werden können. 

Im genannten Beispiel kann die oben erwähnte 
Rekonstruktion der zur Erstellung einer Grabanlage, zur 
Produktion eines Grabgutes oder aber zum eigentlichen 
Totenritual notwendigen Energie in Form von Flußdiagrammen 
Aspekte sozialer Differenzierung verdeutlichen. Der unter
schiedliche Aufwand, der für solche Vorgänge erforderlich 
ist, beschreibt sicherlich die intrakulturelle «Wertsetzung» 
für architektonische Elemente, Güter und rituelle Vorgänge. 
So ist es über ethnoarchäologische oder experimentell
archäologische Untersuchungen möglich, den «Energieauf
wand» für solche Vorgänge zu ermitteln und damit qualitativ 
verschiedene Prozesse vergleichbar zu machen (vgl. MÜLLER 
1991). 

Leicht können wir erkennen, daß ein Plattenkammer
grab mit Hügelabdeckung für eine Individualbestattung nicht 
nur wesentlich mehr Arbeitsvorgänge erfordert als ein 
einfaches Flachgrab, sondern daß darüber hinaus eine größere 
Anzahl an Menschen zu dieser Arbeit mobilisiert werden muß. 
Wenn auch die ethnographischen Daten verdeutlichen, daß 
für große Grabhügel oder auch elaborierte Megalithgräber 
eine nur verhältnismäßig geringe Arbeitsleistung erforderlich 
ist, so muß doch für einen kurzen Moment eine größere 
Gemeinschaft aktiviert werden. Bleiben wir bei unserem 
Beispiel des mitteldeutschen Spätneolithikums. Hier verdeutli
chen die unterschiedlichen Qualitäten für gleichzeitig existente 
Flachgräber mit und ohne Steinpackung, Plattenkammergräber 
mit und ohne Hügelabdeckung und schließlich Großstein
gräber , wie different solche Prozesse sind (vgl. zu den 
Grabformen FISCHER 1956,85ff). Auch die Beigaben bieten 
die Möglichkeit, verschiedene Werkprozesse zu rekonstruieren. 
Denken wir allein an die offensichtlich zeitgleiche Deponie
rung von reich verzierten und unverzierten Glockenbechern 
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Hausnumme
rierung 

(siehe Abb. 10) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Klassen Kategorien 

Fischen Netzsenker 1 10 3 3 4 6 3 

Ackerbau / Furchenstücke 1 1 3 2 

Holzwirt Geweihhaken 1 1 

schaft Steinbeile 1 4 5 6 7 6 4 2 4 

Jagd Pfeilspitzen 2 4 1 3 3 3 2 

MahJplatten 1 1 1 2 

Getreide bruclistück 3 3 1 5 6 3 4 1 4 

verarbeitung Läufer 3 4 6 1 1 4 

bruchstück 2 2 2 5 2 2 3 

Leder ? Kratzer 9 7 6 8 20 1 2 1 

Messer 6 8 4 13 6 3 3 3 3 

Geräteher Kerne 1 2 3 3 1 1 1 

stellung Abschläge X X X X X 

Vorrat Gefäße 2 12 0 6 12 0 4 3 1 

? Pfrieme 1 7 0 20 6 11 3 0 0 

Meißel 7 2 0 11 12 15 2 4 

Perlen Schleifsteine 4 1 0 1 3 

produktion mit Rillen 1 1 1 0 2 

Perlenrohling 1 1 1 0 

Kupfer 2 

Anteile 
Kategorien 

14 15 11 16 16 11 13 

Anteile Klassen 9 9 7 9 9 8 9 

Anzahl Artefakte 38 68 27 92 96 53 32 

Abb. 11. Artefaktverteilung im archäologischen Horizont 2 Hornstaads bezogen auf Hausgrundrisse (zusammengestellt nach DIECKMANN 1990,91Ü.) 
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Abb. 12. Die Verteilung von Kugelamphorengräbem des MiUelelbeSaaleGebietes nach Alter, Geschlecht, Keramikquantitäten und Landschallsbezug. 

in unterschiedlichen Gräbern, spielen hier sicherlich soziale 
Differenzen eine Rolle. 

Mit Einschränkungen sollte es auch möglich sein, 
Kategorien von Gräbern herauszuarbeiten, die Statusunter
schiede repräsentieren, während die Ausstattungsdifferenzen 
innerhalb solcher Kategorien eher vom Prestige des jeweiligen 
Individuums abhängig sein sollten. Erkennen wir z.B. auf 
Flachgräberfriedhöfen die Kategorien der Steinpackungs
und Grubengräber, so dürften Ausstattungsunterschiede der 
Steinpackungsgräber vom Prestige der jeweiligen Person 
abhängen. 

Auf regionaler Ebene wird oft versucht, die Hier
archisierung des Siedlungsgefüges, im mitteleuropäischen 
Raum zumeist die Trennung von befestigten und unbefestigten 

Siedlungen (vgl. z.B. M A T U S C H I K 1991; M E Y E R 1995 
o. PETRASCH 1990) mit gesonderten Artefaktverteilungen 
zu verbinden. Wenn z.B. die Existenz von sonst nicht 
vorhandenen fremden Gütern auf Michelsberger Höhensied
lungen herausgestellt wird ( H Ö H N 1994,124), deutet sich 
hier sicherlich eine gesonderte Funktion dieser Gemeinschaften 
oder auch einzelner im Austauschsystem und Beziehungs
geflecht an. Würde es gelingen, diese «besonderen» Artefakte, 
wie z.B. Kugelamphoren auf der RivnacHöhensiedlung 
Homolka (EHRICH & PLESLO VÄSTIKO VÄ 1968,108ff.), 
mit elaborierten Hüttenkonstruktionen zu verbunden, wäre 
eine starke gesellschaftliche Differenzierung sicherlich 
räumlich nachweisbar. 

Was sind «besondere» Artefakte? Wir haben bereits 

23 



Reinhard Bernbeck und Johannes Müller 

N T 3 U G ECTS o r 0 3 1 

• OfcBRIS ON SITES 
^ OAGOERS 

Abb. 13. Die südöstliche Verbreitung von Rügeaer Flint nach Artefakttypen 
(nach SULMIRSKI 1960). 

darauf verwiesen, daß nicht aufgrund eines besonderen 
Aussehens oder ausgeprägter Seltenheit Artefakttypen primär 
als «elaboriert» bezeichnet werden dürfen, sondern erst die 
Rekonstruktion des sozialen Geflechts einer Fundgesellschaft 
die Frage zuläßt, welche Vergesellschaftung bestimmte 
Artefakttypen besitzen. Stellt sich hier im Kontext eine 
Assoziation mit anderen Größen, z B . spezifischen Haustypen 
oder zahlenmäßig reich ausgestatteten Gräbern heraus, kann 
erst von einer «Besonderheit» gesprochen werden. Andererseits 
sind natürlich regionale bzw. überregionale Kartierungen 
notwendig. Als Beispiel sei die südöstliche Verbreitung des 
Rügener Flintes angeführt , kartiert von SULMIRSKI 1960 
(Abb. 13). Während in kleineren Entfernungen von der 
Rohstoffquelle vor allem Rügener Flintabfälle von Siedlungen 
bekannt sind, finden sich in weiter Entfernung primär Äxte 
aus Rügener Flint. Offensichtlich nimmt die Wertigkeit des 
Rohmaterials in weiter Distanz zu, obwohl gleiche Materialien 
zur Herstellung von Streitäxten vorhanden sind. Auch wenn 
wir hier die Gegengaben im Austauschprozess nicht rekon
struieren können, ist klar, daß der Zugang zum RügenerMateri
al in weiter Entfernung von der Rohstoffquelle sicherlich mit 
Prestige verbunden ist. In einem regionaleren Maßstab bilden 
die Arbeiten von STRIEN (1990) zu den Austauschprozessen 
auf der Schwäbischen Alb ein anderes Beispiel,das die 
Rekonstruktion von Prestige ermöglicht: Ihm gelingt der 
Nachweis unterschiedlicher Verteilerfundstellen, womit die 
ZugänglichkeitderRohstoffquelle offensichtlich eingeschränkt 
war. Da hier eine lebensnotwendiger Rohstoff verteilt wird, 
bedeutete dessen Monopolisierung sicherlich einen wichtigen 
Moment in der Prestigebildung angesprochener «Zentralsied
lungen» (Abb. 14). 

Im Sinne dieser Kontextvergleiche ist RENFREW und 
SHACKELTONs Modell eines "prestige chain exchange" 
(1970) zu kritisieren. Sie versuchen, Prestigegüteraustausch 
über erstens den ausgegelichenen reziproken Tausch solcher 

Güter zwischen herausragenden Personen, zweitens einen 
regelmäßigen Austausch, drittens die beschränkte Nutzung 
entsprechender Güter nur im Nichtalltäglichen und viertens 
das Auffinden dieser Güter in nur Gräbern oder Einzelfunden 
(Verlust) zu identifizieren. Auch soll die Funddichte über 
große Distanzen gleich und nicht näher an der Rohstoffquelle 
höher sein (vgl. Beitrag MÜLLER et al.). 

Weiteres Indiz für die Rolle seltener Güter m den 
lokalen Zusammenhängen ist die Existenz von Imitaten. So 
weisen z B . die Flintimitate von Dolchen aus Grand Pressigny
Silex in der niederländischen Einzelgrabkultur (DRENTH 
1992,207) oder die Knochenimitate von RemedelloDolchen 
im südalpinen Chalkolithikum (STRA.HM 1973) auf die 
Bedeutung dieser seltenen Vorbilder als Prestigegüter hin. 

Zusammenfassend läßt sich also feststellen, daß beim 
Versuch, soziale Verhälntisse zu identifizieren, auf der lokalen 
Ebene anzusetzen ist, sprich der Haushaltsproduktion, den 
Siedlungs bzw. Bestattungsgemeinschaften. Erst nach der 
Zusammenfassung dieser Gemeinschaften aufgrund gleicher 
ökologischerBedingungen oder aber aufgrund von Wechselbe
ziehungen, die sich über gleiche Keramikformen oder ähnliche 
Austauschsysteme nachweisen lassen, kann die regionale bzw. 
überregionale Ebene analysiert werden. Dabei bleibt klar, 
daß oberhalb der Haushalts bzw. Siedlungsebene die Frage 
immer nur schwer zu beantworten ist, ob sich im archäologi
schen Material tatsächlich reale Gruppenstrukturen nach einem 
Motto des «WirGefühls» äußern. 

Die Rekonstruktion sozialer Differenzen emer 
prähistorischen Gesellschaft aufgrund der Aufwandsunter
schiede für Güter, Architektur oder rituelle Vorgänge, die 
Individuen (z.B. in Gräbern) zugeordnet werden können, 
beschreibt potentiell Prestige: sichtbar in der Landschaft durch 
Grabmonumente (im Gegensatz zu nicht markierten), 
verdeutlicht über rituelle oder B auprozesse, die die Beteiligung 
zahlreicher Personen erfordern, oder auch über die Ausstattung 
von Individuen mit elaborierten Gütern. Daß dabei kollektive 
Anstrengungen nötig waren, die durch entsprechende 
Fähigkeiten initiiert wurden, teils statusbedingte, vielfach aber 
sicher auch prestigeabhängige, versteht sich von selbst. 
Verteilungsmuster von Artefakten können uns dabei sowohl 
aus regionalem als auch überregionalem Blickwinkel auf 
Bedeutung und Funktionswandel solcher Güter hinweisen. 

Zum Schluß muß daraufh ingewiesen werden, daß 
Güter natürlich ihre Wertigkeit nicht nur z.B. mit der 
Entfernung von Rohstoff oder Produktionsquelle verändern, 
sondern daß auch in der zeitlichen Entwicklung relevante 
Veränderungen sichtbar werden können. Gedacht ist hier zB. 
an eine veränderte Wertigkeit der Keramik, wie sie. von 
BRADLEY (1984,72) fü r das zweite vorchristlichen Jahr
tausend (unkal.) Südenglands modellhaft skizziert wird 
(Abb. 15). Auch T O D O R O V A (1995,58) nennt einen 
vergleichbaren Fall: Während in den Grabbeigaben des 
spätneolithischen Hamangia noch Spondylusschmuck als 
männlicher Prestigeanzeiger füngiert, wurde dieser mit dem 
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aberhobem Werkzeuganteil (nacb KEEFER 1993,100). 

Aufkommen des Metalls zur" Schmuckform der Durchschnitts
bevölkerung degradiert und trat nun meistens in Frauen und 
Kindergräbern a u f . Stattdessen nimmt nun Kupferschmuck 
die ursprüngliche Funktion der Spondylusartefakte ein. 

Fall 2: Sachgütervernichlung 

Das Phänomen der Sachgütervernichtung, wie es z.B. 
für den Potlatch dokumentiert wurde, ist der prähistorischen 
Forschung nicht fremd. Depotfunde, die aufgrund des 

willentlichen Zerbrechens der Gegenstände nicht als Händ
lerdepots erklärbar sind(HANSEN 1994,406), Scherbennester 
und Fragmente zertrümmerter Gefäße an Grabanlagen oder 
in Siedlungszusammenhängen (vgl. z.B. Salzmünder 
Scherbenpflaster FISCHER 1956,55ff.) bezeugen, daß ein 
Mehrprodukt der Gemeinschaft offensichtlich bewußt der 
Güterzirkulation und Konsumtion entzogen wurde. Eine solche 
Gütervernichtung wird, wenn sie z.B. vor einem gemein
schaftlich genutzten Kollektivgrab vollzogen wurde, sicherlich 
das Ansehen der ausführenden Personen gehoben haben. 
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Abb. 15. Ein Konzept vom unterschiedlichen Status verschiedener Kerainikstile in Südengland während des zweiten vorchristlichen Jahrtausends (unkal.) 
(nach BRADLEY 1984Abb.4.2.). 
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Abb. 16. Arbeiten, 
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soziokulturelle Folgai 
eines bergmännischen 
A b b a u s v o n 
K u p f e r l a g e r s t ä t t e n 
(nach STRAHM 
1994 Abb. 1). 

Entsprechend dürfen wir beim Auff inden vernichteter 
Sachgüter, in entsprechenden Kontexten auch beim Fehlen 
anderer Hinweise auf soziale Differnzierungen, presti
gebildende Handlungen rekonstruieren. 

Fall 3: Gleichmäßige Güterverteilung 

Denkbar ist auch das Phänomen einer relativ gleich
mäßigen Verteilung von Gütern unterschiedlichster Rohstoffe 
in benachbarten Regionen mit unterschiedlichen ökologischen 
Potentialen. Somit müssen Austauschsysteme existiert haben, 
in denen Güter verschiedener Provenienz verhandelt und 

verteilt wurden. Entsprechend kann auf prestigebildende 
Verteilungsmechanismenrückgeschlossen werden, auch wenn 
sonst im archäologischen Fundmaterial keine Hinweise auf 
soziale Unterschiede erkennbar sind. 

Fall 4: Prestigebildende Verhaltensnotwendigkeiten 

Die Organisation menschlicher Produktions und 
Konsumtionsprozesse erfordert ab einem gewissen Rahmen 
eine «Führung», die sowohl «prestigebildend» ist als auch oft 
von Personen ausgeführt wird, die bereits «Ansehen» innerhalb 
der beteiligten Gemeinschaft besitzen. Folgende Beispiele 
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dürften dies verdeutlichen: 
Tierdomestikation: Steuerung genetischer Selektionsprozesse 
(vgl. Beitrag STEINHOF & REINHOLD) ; 
 Silexbergbau: Wissen um Silexlagerstätten, Kenntnis von 
Bergbau; 
 Abbau und Verarbeitung von Kupfer , Organisation mit 
Abhängigkeitsentwicklung (STRAHM 1994,3) (Abb. 16); 
 Bauprojekte: Megalithgräber mit Leitungsvorgängen, 
(öffentliche?) Bauten des P P N B (vgl. Beitrag AMBOS) . 

Entsprechend dürfte es möglich sein, z.B. in einer 
Gesellschaft mit Megalithen, falls diese kerne anders rekon
struierbaren sozialen Unterschiede aufweist, aber große 
Bauwerke errichtet, auf eine soziale Differenzierung innerhalb 
der Gemeinschaft und damit auch auf Prestige einzelner 
Personen zu schließen. 

7. Zusammenfassung 

Für die Interpretation des archäologischen Befundes 
müssen die Begriffe Prestige, Prestigemarker und Prestigegüter 
differenziert werden: Unter «Prestige» ist das oben ausführlich 
dargestellte gesellschaftliche Phänomen von Machtausübung 
zu verstehen; Güter können zur Markierung von Prestigeposi
tionen dienen (etwa aufgrund der Anhäufung auch alltäglicher 
Artefakte). Eine Sonderform dieser Prestigemarker sind Güter, 
die offensichtlich aufgrund ihrer Elaboriertheit speziell zur 
Darstellung von Prestige erworben werden und keine profane 
Funktion einnehmen, nur diese wollen wir als «Prestigegüter» 
bezeichnen. Natürlich können auch einfach «Handlungen» 

oder immaterielle Eigenschaften «Prestige» markieren. 
Abschließend wird also deutlich, daß wir im ar

chäologischen Fundmaterial einerseits damit rechnen können, 
daß sich in bestimmten Gesellschaften Prestigeunterschiede 
und die Verteilung von Prestigegütern tatsächlich als direkte 
materielleHinterlassenschaftniedersclilägt. Andererseits dürfte 
es allerdings auch andere Gesellschaften geben, in denen zwar 
Prestige und prestigebildende Handlungen oder Verteilungs
prozesse vorhanden waren, sich diese aber nur über indirekte 
Hinweise aus den Quellen ableiten lassen. Auf welche Weise 
Prestige sich in den materiellen «Residuen» prähistorischer 
Gesellschaften oder von Gesellschaften überhaupt vergegen
ständlicht, hängt sicherlich auch vom Zustand der betreffenden 
sozialen hifrastruktur ab: Stabile, nicht gefährdete Sozialgefüge 
müssen sicherlich in geringerem Maße als gefährdete, labile 
ihre gesellschaftlichen Verhältnisse z.B. «monumentalisieren». 

Daß es sich bei bestimmten Gütern tatsächlich um 
prestigebildende oder markierende Instrumente gehandelt 
hat, kann z.B. an derExsitenz von Imitaten verdeutlicht werden 
(s.o.). Wie wir gesehen haben, läßt sich vieles über Austausch
verhältnisse erfassen, wobei die kontextuelle Einbindung der 
getauschten Güter in den Fundverhältnissen Aufschluß über 
ihre Funktion zu geben scheint. Doch diese kann natürlich 
im Rahmen der kulturspezifischen Wertsetzungen von 
Gesellschaft zu Gesellschaft, von Raum zu Raum, von Zeit 
zu Zeit wechseln. Mit diesen letzten Bemerkungen wollen 
wir uns nun verschiedenen konkreten Versuchen zuwenden, 
Prestige und Prestigegüter in verschiedenen räumlichen und 
zeitlichen prähistorischen Einheiten zu erkennen. 
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H. Prestige und Prestigegüter im akeramischen Neolithikum der Levante 
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Abb. 1. Kalle der Levante mit den Fundorten des PPNB. 

Prestige gilt als ein zentraler Mechanismus sozialer 
Organisationsfonnen. Vor allem in nichtindustriellen 
Gesellschaften, die keine hierarchisch strukturierten 
Formen der Machtausübung keimen, spielt das Prestige 
einer Person oder eines sozialen Verbandes eine zentrale 
Rolle in der Organisation dieser Gemeinschaften nach 
innen wie nach außen ( B O H A N N A N 1978; D O U G L A S 
1958; M A U S S 1990). Das akeramische Neolithikum der 

Levante (Karte s. Abb. 1), welches am Beginn neohthischer 
und damit komplexer Gesellschaftsordnungen steht, bietet 
sich an, soziale Organisationsstrukturen zu untersuchen, 
die möglicherweise noch nicht auf fest strukturierten 
hierarchischen Führungsprinzipien basieren. Prestige als 
Form sozialer Autorität, die bestimmte Handlungen einer 
Gemeinschaft steuern und/oder kontrollieren kann, dürfte 
gerade am Beginn der Entwicklung nahrungsmittel-
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produzierender Gemeinschaften eine wichtige Rolle 
innerhalb der sozialen Strukturen gespielt haben1 . 

1. Kultureller Hintergrund 

A m Ende der letzten Eiszeit bahnte sich in 
verschiedenen Gebieten der Erde, so auch in den 
gebirgigen Zonen des östlichen Mittelmeerraumes, der 
Übergang von der paläolithischen, d.h. nichtseßhaften und 
wildbeuterischen Lebensweise, zur seßhaften, 
Nahrungsmittel produzierenden, neohthischen Lebensform 
an. Während des gesamten Zeitraums des Neoli thikums in 
der Levante ist eine ständige Zunahme der Gruppen- und 

Domestikation von Pflanzen und Tieren zurückzuführen. 
Die bis dahin nur lose strukturierten sozialen Einheiten 
( B Y R D 1989) benötigten jetzt ein komplexeres Gefüge, 
um auf die veränderten Anforderungen des 
Zusammenlebens zu reagieren. Solche ergaben sich aus 
größerer Arbeitsteilung zwischen Jagd und Anbau, den 
daraus resultierenden Notwendigkeiten zur Verteilung, der 
Organisation von Raumnutzung und ersten 
Gemeinschaftsprojekten wie öffentliche Bauten und 
Siedlungsplanung. 

Im archäologischen Bild wirklich deutlich werden 
diese Veränderungen im P P N B (ca. 8200-6500 BC cal.) 
Von Siedlungen mit einer Größe von ca. 2 bis 4 ha zu 
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Abb.2. Siedlungsgrößen verschiedener Fundorte des PPNB 

Siedlungsgrößen zu beobachten ( R E I N H O L D & 
S T E I N H O F 1995,12f ) . Dies ist wahrscheinlich auf die 
besser abgesicherte Ernährungsgrundlage im Zuge der 

Nach Modellen aus der Kulturanüiropologie (VTVELO 1981) und der 
Ethnographie (TESTART 1982) sind die Strukturen von Jäger- und 
Samrnler/innen-Gesellschaflen in ihrer sozialen Komplexität weniger 
entwickelt als diejenigen seßhafter Ackcrbaugesellschaften. Aufgrund der 
zunehmenden Gruppeugrößen (BARGATZKY 1986; VI VELO 1981) und 
der Abhängigkeit von reproduzierbaren Nahrungsmitteln ist der Zwang zur 
Limitieruug bestimmter Ressourcen und somit eine komplexere soziale 
Organisation notwendig 

Beginn dieser Periode ausgehend, erreichten diese in der 
Spätphase des P P N B Außmaße von bis zu 12 ha (Abb.2), 
w a s in etwa einer Bevölkerungsdichte von 200-1000 
Personen zu Anfang und ungefähr 2500-3000 Individuen 
zum Ende dieser Entwicklung (NAROLL 1961/62) 
entspricht. Das Zusammenleben solch großer Gruppen 
erforderte zwangsläufig komplexere Mechanismen sozialer 
Organisation. Auf unterschiedlichen Ebenen mußten 
Besi tzansprüche, Güterproduktion und -Verteilung sowie 
Gemeinschaftsarbei ten geregelt werden. Die unterste 
Ebene dieser Hierarchie bildete der Haushalt, der 
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Abb.3. Chronologie tabel le des Neo l i t h ikums der Levante . 

spätestens ab dieser Zeit als wirtschaftliche und soziale 
Grundemheit voll ausgebildet war. Die Separierung dieser 
einzelnen Grundelemente wird auch im architektonischen 
Bild dieser Zeit deutlich ( R E I N H O L D & STEINHOF 
1995,Abb. 1.6,1.7) (Abb. 10) und läßt sich als Hmweis auf 
ein sich ausbildendes Besitzdenken deuten. Land- und 
Sachbesitz wurden zur wirtschaftlichen Grundlage des 
Haushaltes. Zur Stabilisierung und Reproduktion mußten 
Methoden der Besitzsicherung ausgebildet werden, wie 
zB . ortsendogame Heiratsbeziehungen, die bei Dorfgrößen 
ab 200 Personen möglich werden ( B E R N B E C K 
1994,39ff) . Daneben nahm die soziale Ungleichheit 
innerhalb der Haushalte wahrscheinlich zu, und die 
verwandschaftlichen Beziehungen erhielten eine neue 
Qualität, da Besitz normalerweise über 
Abstammungslinien vererbt wird ( H I R S C H B E R G 
1988,121). So bildeten sich m den Grundeinheiten 
Personen oder Personengruppen heraus, die über einen 
höheren Status verfügten und auch auf anderen sozialen 

Ebenen Fühningsrollen übernehmen konnten. Dies wären 
zB . die Organisation der Güterproduktion und -Verteilung, 
aber auch die Koordination von Gemeinschaftsarbeiten und 
Kontakten zu anderen Gruppen. Daß solche 
weitreichenden Kontakte im PPNB stark ausgebildet 
waren, belegen zahlreiche Exotika und nicht-lokale 
Rohstoffe im Fundmaterial der einzelnen Siedlungen (s.u.). 
Ebenfal ls im Rahmen solcher Außenkontakte sind große 
Treibjagdstationen - desert kites - zu sehen, die zu 
Hunderten in der Steppenzone des ostjordanischen 
Berglandes gefunden wurden (HELMS & BETTS 1987)2. 
Ihre Größe und Anzahl läßt auf regionale Interaktionen bei 
größeren Jagdexpeditionen schließen, die auch 

2 E s handel t sich hierbei u m St ein set zun g m vou mehreren hunder t Metern 
Lange , die in zentralen Sammelp lä tzen zusammen]auf im. Sie werden in 
Anlehnung an spätere Dars te l lungen ( H E L M S & B E T T S 1987 ,62) . ant ike 
Übe r l i e f e rungen und e thnographische Para l le len als Jagdstat ionen 
interpretiert . 

3 1 



Monika Steinhof und Sabine Reinhold 

Konservierung, Verteilung und Abtransport des erlegten 
Wildes gewährleisten konnten. 

Die letzte Konsequenz aus der Vorratswirtschaft, 
der eigentlichen Grundlage des Neolithikums 
( U E R P M A N N 1979 ,122f f ) , war die Domestikation von 
Haustieren. Sie vergrößerten die Autarkie der Haushalte, 
indem nun auch die Fleischnahrung aus eigenem Besitz 
gewonnen werden konnte. Allerdings führte die 
Domestikation in Verbindung mit den offenbar ohnehin 
stark übernutzten Territorien um die Siedlungen 
( K Ö H L E R - R O L L E F S O N 1988) am Ende des PPNB zu 
einem ökologischen Kollaps3 . 

2. Chronologische Entwicklung 

Das akeramische Neoli thikum und dessen 
Unter te i lung in die zwei Stufen A und B wurde von K. 
K E N Y O N (1957) nach ihren Grabungen in Jericho 
definiert. Primär ausgehend von der Entwicklung der 
Architektur (PPNA- Rundbauten , PPNB- Rechteckbauten) 
zog man für beide Stufen später die Charakteristika ihrer 
Artefaktespektren und ihre Wirtschaftsform (PPNA 
Kult ivierung von Pflanzen - P P N B Domestikation von 
Tieren) als Definitionskriterien hinzu ( M O O R E 1982; 
GOPHER 1994; U E R P M A N N 1 979 ,122f f ) . Die absolute 
Chronologie ist inzwischen durch über 200 l 4C-Daten 
weitgehend abgesichert (Abb. 3), auch wenn noch 
zahlreiche Fragen vor allem der inneren chronologischen 
Entwicklung der Fundorte offen bleiben (GEBEL 1987). 

Die frühesten Fundorte mit dem für das PPNB 
typischen Fundspektrum (bipolare Kerne, Byblos-Spitzen, 
Helwan-Spitzen, rechteckige Architektur) hegen im 
nördlichen Bereich der Levante (Mureybet , Teil Aswad) 
und im Taurus (Cafer Hüyük, Cayönü). In der zentralen 
und südlichen Levante Schemen die Traditionen des PPNA 
anzudauern, bzw. nur kleinere Fundensembles dem frühen 
PPNB anzugehören ( R O L L E F S O N 1989,168) (Abb.4). 
Das Spektrum des mittleren - klassischen - PPNB (8000-
7500 BC) ist in der gesamten Levante vertreten. In diese 
Phase fallen die bekannten akeramischen Siedlungen wie 
Jericho, das nach einem Hiatus ( K E N Y O N 1957) 
wiederbesiedelt wird, Munhata, 'Am Ghazal und Mureybet , 
die bereits relativ große Siedlungsareale umfaßten. In den 
nördlichen Fundorten des Taurusgebietes zeichnet sich, 
beginnend mit dieser Phase, eine zunehmende Abtrennung 
vom levantinischen Kernraum ab (BAR-YOSEF & 
B E L F E R - C O H E N 1989). 

3 Vor allein Ziegen, die in der südlichen Levante die überwiegende 
Mehrzahl der Haustiere bildeten, verursachen durch ihr aggressives 
Weideveriialtcn starke Schäden an der Vegetation, die in semiariden 
Gebieten die Erosion fördern. Die Abholzung weiter Gebiete um die 
Siedjungen, die archäologisch nachweisbar ist, leistete dieser Entwicklung 
Vorschub. 

U m 7500 BC cal. wurden zahlreiche der großen 
Siedlungen der zentralen und südlichen Levante wie 
Jericho, Beidha oder Munhata aufgegeben, andere wie 
Beisamun oder Basta in bisher nicht durch neohthische 
Gruppen besiedelten Gebieten neugegründet 
(ROLLEFSON 1989). Diese Siedlungen umfaßten meist 
mehr als 10 ha Fläche (Abb.2). Offenbar fanden in relativ 
kurzer Zeit enorme Siedlungsverlagerungen und/oder 
Bevölkerungsumwälzungen statt, deren Ursache 
möglicherweise in starkem Bevölkerungswachstum und 
der Übernutzung der ökologischen Ressourcen im Umkreis 
der neolithischen Siedlungen zu suchen sind. Als Beispiel 
der Siedlungsentwicklung kann auf die Verhältnisse in Ain 
Ghazal hingewiesen werden, wo ROLLEFSON & 
K Ö H L E R - R O L L E F S O N (1993) das Wachstum der 
Siedlung und die ökologischen Konsequenzen der 
intensiven Landnutzung untersuchten. Wie aus I4C-
datierten Fundkomplexen hervorgeht, scheint sich die 
Siedlung um ca. 7500 BC cal. sehr schnell von ca. 5 ha auf 
bis zu 10 ha ausgedehnt zu haben. Die größte Ausdehnung 
erfuhr Ain Ghazal mit 12,5 ha allerdings erst in der letzten 
Phase des PPNB. Diese Phase wird in 'Ain Ghazal als 
PPNC bezeichnet (ROLLEFSON 1993; ROLLEFSON & 
KÖHLER-ROLLEFSON 1993). Sie ist bisher allerdings 
nur an wenigen Fundorten der südlichen Levante belegt. 
Im nördlichen Bereich wurde sie bis jetzt noch nicht 
nachgewiesen, aber auch hier nahmen che Siedlungen 
ebenfal ls an Größe zu. Im Taurus entstanden zahlreiche 
neue neohthische Orte. Allgemein deuten die 
Entwicklungen auf eine rasch anwachsende Bevölkerung 
hin, die sich auf der einen Seite stark konzentrierte, sich auf 
der anderen Seite aber offensichtlich auch zunehmend 
regional ausbreitete (CAUVIN 1989). Für A m Ghazal 
postuliert Rollefson (1989) für diese Phase ca. 3000 
Bewohner , für Bouqras geben A K K E R M A N S et. al. 
(1983) ca. 2000 Individuen an. 

Für das Ende des PPNB bzw. das PPNC liegen 
bisher wenige Daten vor, so daß dessen Position bisher 
noch relativ unklar ist (GEBEL 1987). Die großen 
Siedlungen kamen offenbar zu einem rapiden Ende. In der 
südlichen Levante und der jordanischen Wüste entstanden 
in dieser letzten Phase kleinere Orte, deren Faunenspektren 
auf eine Spezialisierung auf Steinbock- bzw. Gazellenjagd 
hindeuten. Der Übergang zum keramischen Neolithikum A 
(Yannoukien) stellt in der südlichen Levante offensichtlich 
eine Umstel lung zu einer nomadischen, d.h. nur teilweise 
seßhaften Lebensweise dar (ROLLEFSON & KÖHLER-
ROLLEFSON 1993). 

3. Prestige als Führungskonzept egalitärer 
Gesellschaften 

Bisher ist in der archäologischen Literatur der 
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Abb.4. Zeitliche Entwicklung des PPNB in den vier Regionen der Levante. 

Begriff Prestige wenig konkret definiert. Obwohl häufig 
als Erklärung ungewöhnlicher Funde («Exotika», sehr 
«wertvolle» Objekte) oder Befunde (reiche Gräber oder 
Fundensembles) herangezogen, fehlen Überlegungen, 
welche Kriterien Prestige im archäologischen Bild 
überhaupt widerspiegeln (EGGERT 1991; FISCHER 
1973). Um die frühneolithischen Fundkomplexe auf 
Prestige bzw. Prestigegüter hin untersuchen zu können, 
mußte zunächst dieses Begrrffsfeld geklärt werden. 

Prestige ist zunächst ein Begriff, der eine 
bestimmte sozial hervorgehobene Position eines 
Individuums oder einer Gruppe beschreibt. Es muß aktiv 
erworben und aufrecht erhalten werden, und ist nur in 
Wechselwirkung mit anderen Mitgliedern einer sozialen 
Gemeinschaft wirksam. Prestige wird allgemein durch 
persönliche Fähigkeiten wie Wissen, Organisationstalent, 
z.B. bei Gemeinschaftsarbeiten oder 
Konfliktbewältigungen, «transzendentale» Begabungen 
oder Teilnahme an gemeinschaftlichen Aktionen erworben. 
Ein weiterer wichtiger Mechanismus zur Erlangung von 
Prestige ist materielle Freigiebigkeit, die vor allem in 
überregionalen sozialen Vernetzungen neben 
Heiratsbeziehungen eine entscheidende Rolle spielt 
(MAUSS 1990,24ff ) . Denkbar wäre auch eine mehr oder 
weniger ererbte Form von Prestige, z.B. im Verhältnis von 
Altsiedlern zu Neusiedlern bei Siedlungserweiterungen 
oder Landesausbau, im Verhältnis unterschiedlicher 
Wirtschaftsformen, der Nähe zu bestimmten Ressourcen 
oder den «transzendentalen» Begabungen. 

In nicht stratifizierten Gesellschaften führt der 
Besitz von Prestige, meist in Kombination mit 
Spezialwissen oder Organisationsfähigkeit, zu 

Führungsposi t ionen in Fällen, in denen größere soziale 
Verbände gemeinsam agieren (Organisation der 
Ressourcenausbeute, der Siedlungsgememschaft , religiöser 
Aktivitäten und in Konfliktfällen). Nach Beendigung dieser 
Aktionen kehrt der Prestigeträger in seine normale 
Position als gleichwertiges Mitglied der Gemeinschaft 
zurück. Prestige kann daneben auch zur Akkumulation 
best immter Güter oder dem Zugang zu beschränkten 
Produkten und/oder Ressourcen führen, die wiederum 
Prestige einbringen oder deutlich machen. 

Im archäologischen Material wären daher, als 
Hinweis auf Prestige, Korrelate zu suchen, die auf a) 
hervorgehobene Positionen einzelner Individuen/Gruppen 
schließen lassen oder b) nicht permanente 
Organisationsstrukturen nahelegen oder c) Akkumulation 
beschränkter Produkte bzw. Ressourcen (Prestigegüter) 
ausdrücken. Auf der materiellen Ebene sind die 
hervorgehobene Position bestimmter Individuen oder 
Gruppen und die Akkumulation bestunmter Prestigegüter 
nur im Vergleich der zeitgleichen Fundkomplexe zu 
erschließen ( H O D D E R 1986,118ff ) . Anbieten würden 
sich bei der Untersuchung von Siedlungsplätzen 
Unterschiede in Architektur, Fundspektrum und 
Fundverteilung, bei der Untersuchung von Gräberfeldern 
Unterschiede in der Form der Totenbehandlung oder bei 
den Grabbeigaben. 

Nicht-permanente Organisationsstrukmren sind 
im archäologischen Material unseres Erachtens nicht 
direktabzulesen, sie können lediglich indirekt erschlossen 
werden. Wissen kann sich im Herstellungsprozeß von 
Gütern, Bauwerken u.ä. spiegeln, einfache 
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Abb.5. Mögbche Transportwege des Obsidian. 

Organisationsstnikturen in Hinweisen auf längerfristig 
geplantes Handeln (Siedlungsanlage, Landnutzung) und 
auf gemeinschaftl iche Organisationen größerer Gruppen 
(Jagdexpeditionen, Handel, religiöse Handlungen) oder auf 
andere nicht permanente Autoritätsstrukturen. Schwierigist 
esjedoch, den ehemaligen soziologischen Hintergrund der 
Korrelate zu best immen. Sowohl hierarchische als 
auch«egalitäre» Gesellschaftsstrukturen können ähnliche 
Korrelate aufweisen, die dann im archäologischen Bild 
nicht zu unterscheiden sind ( H O D D E R 1982; L E A C H 
1979; S C H Ü L K E 1994,58ff.). Hier gilt es jewei ls 
abzuwägen und alle vorhandenen Indizien zu vergleichen. 

4. Hinweise auf Prestige und Prestigegüter im 
akeramischen Neolithikum B der zentralen 
und südlichen Levante 

Das späte akeramische Neolithikum der Levante 
zeigt in seiner materiellen Kultur zahlreiche Bereiche, die 
anhand dieser Kriterien untersucht werden können. Dabei 
muß allerdings der immer noch sehr beschränkte 
Forschungsstand berücksichtigt werden, der vor allem 
daher rührt, daß von den meisten Grabungen nach 1970 
lediglich Vorberichte veröffentlicht wurden. So sind z B . 
bisher nur aus wenigen der PPNB-Siedlungen der Levante 
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Fundverteilungspläne bzw. Angaben zu Aktivitäts
bereichen publiziert. Auch die interne Entwicklung der 
Siedlungen ist bisher kaum untersucht. Eine Ausnahme 
bildet 'Ain Ghazal (ROLLEFSON 1989; ROLLEFSON & 
KÖHLERROLLEFSON 1993). Die Gleichzeitigkeit der 
Hauskomplexe in den Siedlungen ist meist nur mit ihren 
architektonischen Bezügen belegt. Die Verteilung von 
Flintartefakten, Mahlsteinen u.ä. oder der Knochen bzw. 
Pflanzenreste ist aus den Vorberichten meist nicht mit den 
stratigraphischen und/oder absolut datierten Entwicklungen 
der Siedlungen zu korrelieren. 

Dennoch lassen sich auch auf der Basis dieser 
bruchstückhaften Grundlagen einige Tendenzen aufzeigen, 
die darauf hinweisen, daß in der friilmeolithischen 
Gesellschaft der Levante Prestige als sozialer Mechanismus 
vorhanden war. Von den oben vorgeschlagenen Kriterien, 
wie sich Prestige in der materiellen Kultur einer 
Gesellschaft äußern könnte, sind für das PPNB nur in 
geringem Maße direkte Korrelate, d.h. potentielle 
Prestigegüter zu finden. Größere Chancen bieten die 
indirekten Hinweise, obwohl ihr Zustandekommen im 
Einzelfall genau zu diskutieren ist. 

5. Potentielle Prestigegüter 

Als potentielle Prestigegüter, d.h. Objekte, deren 
Herstellung, Besitz oder Distribution Prestige einbringt 
bzw. erhält, gelten allgemein Objekte, die innerhalb des 
Fundspektrums selten sind, deren Herkunftsort weit 
entfernt ist («Exotika»), die als wertvoll erachtet wurden 
oder die einen elaborierten Herstellungsprozeß aufweisen. 
Die Variabilität, d.h. die Ausführung derselben Formen in 
unterschiedlichen Materialien bzw. die Verwendung eines 
Materials für verschiedene Gegenstandsformen, läßt einen 
möglichen Wert solcher Objekte erschließen. Diese 
Kriterien sind allerdmgs selektiv. Ein Blick in die 
Ethnologie zeigt, daß als Prestigegüter auch ganz 
«normale» Dinge wie Schmuck, Kleidungsstücke oder Vieh 
gelten können (Tücher: B O H A N N A N 1978; Vieh: 
BOLLIG & CASIMIR 1993). Im archäologischen Fundgut 
sind durch die Erhaltungsbedingungen solche Materialien 
in der Regel nicht mehr vorhanden oder, da sie dem 
«normalen» Fundspektrum angehören, durch eine 
traditionelle Analyse nicht zu verifizieren ( S O M M E R 
1991,86ff) . 

Für das PPNB lassen sich eine ganze Reihe an 
Materialien herausfiltern, auf die die Kriterien «selten», 
«exotisch» oder «elaboriert» zutreffen. Sie sollen als 
potentielle Prestigegüter gelten. 

5.1. Exotika - Obsidian 

Zu nennen wären an erster Stelle die innner 
wieder im Artefaktespektrum des PPNB vertretenen 

Steingeräte aus Obsidian. Obsidian ist bisher aus 15 
Siedlungen der Levante bekannt, er ist im 
Artefaktespektrum extrem selten und liegt bisher nur in 
Fertigprodukten vor (Tab.l) (PERLMAN & YELLIN 
1980; R E N F R E W et al. 1966). Als Herkunftsgebiet des 
Obsidians ließ sich mit Hilfe der 
Neutronenaktivierungsanalyse fü r die meisten Artefakte 
eine Obsidianquelle am Gölü Dag in Zentralanatolien 
best immen (GRAUTZE et al. 1993) (Abb.5). 

Pro: Für eine Interpretation als Prestigeobjekte 
läßt sich das Herkunftsgebiet des Rohstoffes anführen. Die 
Gegenstände müssen über zahlreiche Zwischenstationen in 
die weit entfernte südliche Levante gelangt sein. Somit 
könnte nicht nur die Rarität, sondern möglicherweise auch 
das Wissen um diese Distanz den Objekten eine hohen 
Wert verliehen haben. 

Contra: Da die Fundzusammenhänge der 
Obsidianartefakte jedoch bis jetzt nicht bekannt sind, kann 
das Vorhandensein dieser Produkte aus «exotischen» 
Rohmaterialien nur als Hinweis auf Kontakte der zentral
und südlevantinischen Gruppen nach Norden gewertet 
werden. Sie müssen deshalb jedoch keineswegs einen 
hohen Prestigewert gehabt haben. 

5.2. Exotika - Muscheln aus dem Roten Meer bzw. dem 
Mittelmeer 

Weitere «exotische» Materialien sind Muscheln 
aus dem Roten Meer bzw. dem Mittelmeer und dem Niltal, 
die bisher aus 6 Fundorten bekannt sind (BARYOSEF & 
BELFERCOHEN 1989,66). In Basta wurden daneben 
auch Korallen aus dem Roten Meer zu Schmuck 
verarbeitet (NISSEN et al. 1987) (Tab. 1). 

Pro: Wie für den Obsidian läßt sich als positives 
Argument die z.T. erhebliche Entfernung der natürlichen 
Vorkommen dieser Mollusken werten. Als Prestigeobjekte 
lassen sich vor allem die in Basta gefundenen Knöpfe und 
Pailetten (Abb.6) werten, die vermutlich als Kleiderbesatz 
getragen wurden. Sie sind teilweise recht groß, und zeugen 
von einem hohen Arbeitsaufwand. Außerdem dürften sie 
auch recht auffällig auf den Betrachter gewirkt haben. 

Contra: Allerdings wäre dagegen anzuführen, daß 
sie in einigen der untersuchten Fundorte, z.B. Basta und 
Yiftahel (GARFINKEL 1987a), nicht besonders rar sind 
und ihre Verarbeitung nachgewiesen ist. 

5 3 . Elaborierte Produkte - Steingefäße 

Steingefäße und andere Objekte aus 
geschl iffenem Stein sind in allen größeren Fundorten 
dieser Zeit gefunden worden (Tab. l ) . Sie sind teilweise 
relativ aufwendig hergestellt und Schemen die Struktur des 
Materials zur ästhetischen GestalUing auszunutzen 
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Abb.6. Objekte aus Musdicln: Pailetten und Knöpfe aus Basta (nach NISSEN et al. 1991). 

(Abb.7). 
Pro: Die künst ler isch z.T. hochwer t ige und mit 

großem Arbe i t s au fwand ve rbundene Hers te l lung läßt, 
ebenso wie die meist nicht lokalen Rohs to f fe , eine hohe 
Wertschätzung dieser Objek te vermuten . A u ß e r d e m ist zu 
ihrer Produkt ion nicht nur ausre ichende Freis tel lung der 
Handwerker von anderen Arbei ten no twendig , sondern 
auch ein hohes technisches Wissen und Geschick. 

Contra: In e inem akeramischen Kul turzus tand 
m u ß allerdings berücksicht igt werden , daß die 
Notwendigkei t , bes t immte Nahrungsmi t te l zu lagern, 
Gefäße aus harten, undurchläss igen Mater ia l ien erforderte. 
D a f ü r stand neben Holz nur Stein zur Ve r fügung , und 
mögl icherweise sind die S te ingefäße lediglich 
U m s e t z u n g e n von Holzgefäßen in ein noch robusteres 
Med ium. Ob sie generel l einer e igenen künst ler ischen 
Ges ta l tung unter lagen, ist au fg rund der bisher noch 
mange lha f t en Publ ikat ion dieser Objek te z.Z. nicht zu 
klären. In j e d e m Fall wird dies nur auf einige der zitierten 
G e f ä ß e zut ref fen (z.B. Bouqra s [diese sind zudem sehr 
klein]). E ine nähere Di f f e renz ie rung innerhalb dieser 
Fundkategor ie ist vomiöten , will m a n Prest igegüter von 

«normalem» Haushal t sgeschi r r t rennen. 

5 .4. E l a b o r i e r t e P r o d u k t e - S t e i n r i n g e 

N e b e n den Gefäßen smd andere Produkte aus 
Stein bekannt , die als potentielle Prestigegüter 
a n g e s p r o c h e n werden können. Es handel t sich dabei um 
größere Steinringe, die aus zahlre ichen Fundor ten der 
Levan te , des Zagrosgebi rges und der Mediterraneis 
bekannt sind ( S T A R K 1988,Abb.5) (Tab . l ) . 

Pro: Das wei te Verbre i tungsgebie t , das sich im 
Bereich des f ruch tbaren H a l b m o n d e s wei tgehend mit dem 
des Obsid ians deckt, spricht fü r eine überregionale 
B e d e u t u n g dieser Ringe. Sowohl die Subst i tuierung in 
ande ren Material ien (z.B. White Ware) als auch die 
We i t e rve rwendung von Bruchs tücken deutet eine hohe 
Wer t schä tzung an. 

Contra: Da bisher j edoch weder Funktion noch 
F u n d z u s a m m e n h ä n g e oder relative Häuf igkei t solcher 
R i n g e geklärt sind, gilt, wie beim Obsidian, lediglich der 
generel le Hinweis auf Kontakte . Steinringe können, 
müssen aber keinen Prest igecharakter gehabt haben. 
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Abb.7. Steingefaßc; FO: 1-3,5 Bouqras; 4 Qdeir; 6 El Kowni (nadi 
CAUV1N 1994Abb.60). 

5.5. Elaborierte Produkte -White Ware 

Die nächste Fundgattung, die einen elaborierten 
Herstellungsprozeß aufweist, und somit als potentielles 
Prestigegut zu untersuchen wäre, bildet die sog. White 
Ware, Gefäße, Figuren und Ringe aus Kalkstuck {plaster) 
(Tab.l) . 

undurchlässigen, Material experimentiert wurde. 

5.6. Fazit 

Zusammenfassend läßt sich als positives 
Argument für Prestigegüter eine herausgehobene Position 
einzelner Objekte aus dem allgemeinen kulturellen 
Spektrum anführen. Als Kriterien gelten die entfernten 
Herkunftsgebiete der Rollmaterialien bzw. eine 
überregionale Verbreitung oder Aufwand, Arbeitsteilung 
und Spezialistentum für die Herstellung. Aus der 
Gegenargumentat ion wurde jedoch klar, daß diese 
Kriterien meist einer Basis entbehren, da die 
«Alltagskultur» des Frühneolithikums der Levante bisher so 
gut wie nicht analysiert ist. Außer den Pfeilspitzen 
(GOPHER 1994), den Steinringen (STARK 1988) und den 
botanischen Makroresten (Aufarbeitungen von VAN 
ZEIST in den verschiedenen Bänden der Palaeohistoria seit 
1981) ist keine Fundgattung umfassend analysiert und 
vorgestellt worden. Weder für einzelne Fundorte noch für 
größere Regionen liegen Untersuchungen zu Steingefäßen, 
White Ware oder zu anderen Teilbereichen wie Architeküir, 
Zoologie und Datierung vor. Solange das «normale» 
Fundspektrum auch in seiner quantitativen Dimension 
nicht bekannt ist, läßt sich eine Herausgehobenheit 
einzelner Objekte nur schwer begründen. Nur der Kontext 
ermöglicht es, bestimmte Ensembles als nicht 
durchschnittlich in einen Zusammenhang mit Prestige zu 
stellen. Wir wollen deshalb versuchen, aus den - trotz 
schlechter Publikationslage - sich abzeichnenden 
Kontexten indirekte Hinweise auf das Vorhandensein von 
Prestige und Prestigeträgern zu erschließen. 

6. S te inmasken , T o n s t a t u e n u n d F igur inen in 
re l ig iösem K o n t e x t 

Pro: Die Herstellung dieses Kalkstuckes erfordert 
einen relativ hohen Arbeitsaufwand und genaue Kenntnis 
sowohl der Rohstoffeigenschaften als auch der 
Verarbeitungsprozesse (GARFINKEL 1987b). Dieser 
Rohstoff war offensichtlich beliebt und wurde für die 
unterschiedlichsten Funktionsträger eingesetzt. Dies 
wurdeoben als Kriterium für ein mögliches Prestigegut 
angeführt. 

Contra: Ein Gegenargument wäre, daß Kalkstuck 
im PPNB ein generell und in großen Mengen verwendeter 
Baustoff war (GARFINKEL 1987b). Die beim Hausbau 
anfallenden Restmengen boten sich fü r eine sinnvolle 
Weiterverwendung an, die Kenntnisse der 
Materialeigenschaften und der Verarbeitung waren 
offenbar weit verbreitet. Außerdem kamt damit gerechnet 
werden, daß bei der Suche nach geeigneten Materialien zur 
Herstellung dauerhafter Gefäße neben Holz und Stein auch 
mit diesem, bekannterweise harten und wasser-

Möglicherweise in religiösem Zusammenhang zu 
sehen sind neben den aus der Höhle von Nahal Hemar, 
Horvat Dumar und Basta bekannten bemalten Steinmasken 
auch zahlreiche Figurinen von Menschen und Tieren aus 
Ton, Kalkstein und White Ware. Eine besondere Kategorie 
innerhalb dieser Objektgattung bilden die großen 
Tonstatuen und Büsten, die aus zwei Depots aus 'Ain 
Ghazal und in einem Exemplar aus Jericho bekannt sind 
(Abb.8), (ROLLEFSON 1984, 1986). Die Fundumstände 
in Gruben lassen auf eine mögliche rituelle «Bestattung» 
schließen. 

In zahlreichen ethnographisch untersuchten 
Gesellschaften stellt die Teilnahme und Vorbereitung 
religiöser Aktivitäten einen wichtigen Punkt dar, bei dem 
Prestige gewonnen bzw. dargestellt werden kann. Über 
diese Teilnahme läßt sich die Zugehörigkeit zu emer 
kleinen hervorgehobenen Gruppe von Akteuren wichtiger 
religiöser Handlungen zeigen. Die Herstellung von Masken 
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Abb.8. Depot mit Toostatuen und Büsten aus 'Ain Ghaz.nl (nach ROLLEFSüN et al. 1984). 

und Kultf iguren ist als vorbereitende Handlung zu einem 
Ritual mir bestimmten prestigeträchtigen Personen 
vorbehalten (siehe Artikel von G R A M S C H in diesem 
Heft). Das Vorhandensein solcher wohl als Kultobjekte zu 
deutenden Gegenstände im PPNB der Levante läßt die 
Möglichkeit zu, in diesem Zusammenhang Prestigeträger 
zu rekonstruieren. Allerdings müssen religiöse Handlungen 
nicht unbedingt im Zusammenhang mit Prestige stehen. 
Figurinen aus Ton und Kalkputz sind verhältnismäßig 
häuf ig und in einem breiten Spektrum vertreten. Sie 
können also auch im alltäglichen Leben eine Rolle gespielt 
haben und lassen sich zwischen Schutzgeist und 
Kinderspielzeug relativ breit interpretieren. Sieht man die 
Statuen nicht als allgemeine Kultobjekte an, sondern als 
Ahnendarstellungen, so kann man ihnen auch eine andere 
soziale Funktion zuweisen, die sich auf eine einzelne 
Familie bezieht und damit nicht mit Prestige ün 

Zusammenhang stehen muß (s.u.). 

7. Hinweise auf nicht-permanente Autorität 
von Personen oder Gruppen 

Hinweise auf nichtpermanente Organisations
strukturen können aus dem Kontext des archäologischen 
Materials auf verschiedene Weise erschlossen werden. 

Siedlungsstrukturen z.B. entstehen in 
Wechselwirkung von privaten und kollektiven 
Bedürfnissen und lassen somit aus ihrer Komplexität und 
inneren Strukturierung Rückschlüsse auf Organisations
prizipien und eventuelle sozial hervorgehobene 
Personengruppen zu ( S C H A U R 1992,18; BYRD 
1994 ,643f ) . Fallen aus dem normalen architektonischen 
Bild einer Siedlung keine Gebäude durch ihre Gestalning 
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Abb.9. Voraussetzungen, Zusammenhänge und Wirkungskräfte in der Architektur (nach Atlas der Baukunst 1974,14). 

oder Größe heraus, die über das Fundspektrum als 
Wohnhäuser interpretiert werden können, so läßt sich 
zunächst eine Gesellschaft postulieren, deren einzelne 
Haushalte gleichberechtigt nebeneinander stehen. Das 
Vorhandensein öffentlicher Einrichtungen und Plätze bzw. 
Hinweise auf gezielte Siedlungsplanung ermöglichen es, 
auf übergeordnete soziale Strukturen, soziale 

Differenzierung oder andere kollektive Mechanismen zu 
schließen (Atlas der Baukunst 1984,14ff.) (Abb.9). Gerade 
solche Hinweise sind es, die oben als Korrelate für Prestige 
bzw. Prestigeträger genannt wurden. 

Nach wenigen ersten Anzeichen im PPNA 
(«Turm» und Siedlungsmauer von Jericho [BAR-YOSEF 
1986]) sind im P P N B solche architektonischen Gefüge 

39 



Monika Steinhof und Sabine Reinhold 

Beidha A 

' r- - _ 

Beidha B 

3 
3 J * 

I I I 

L J i 

i 

Beidlia C 

i , i 

r 

I 

! / 

/ 

4 /: r, ( y 

I f I 

Basta Areal A 

er 

I 

Abb. 10. SicdJungai des PPNB; M. 1:5000. 

erstmals deutlicher und auch weiter verbreitet zu fassen. 
Die entscheidende Veränderung im Siedlungsverhalten 
innerhalb des levantinischen Neoli thikums vollzog sich 
während des PPNB, vor allem in dessen späterer Phase im 
9. Jtsd. v.Chr. In dieser Blütezeit des akeramischen 
Neoli thikums entwickelten sich nicht nur komplexere 
Siedlungsformen, sondern das gesamte Siedlungsverhalten 
änderte sich ( R E I N H O L D & S T E I N H O F 1995,14f f ) . Die 

davor meist kleinen Siedlungsplätze mit unterschiedlich 
dicht gebauten Rundhäusern entwickelten sich zu 
wirklichen Dörfern. Das beste Beispiel einer solchen 
Siedlungsentwicklung bietet der Fundort Beidha in 
Südjordanien (Abb. 10). B Y R D (1994,646ff .) kann hier 
eine kontinuierliche Entwicklung aufzeigen, die von relativ 
locker gestreuten, agglutinierenden Rundbauten um kleine 
Höfe, auf denen die häuslichen Aktivitäten 
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Abb. 11. Haiistypai des PPNB. 

gemeinschaftlich ausgeführt wurden, über dichtere 
Strukturen mit ersten Rechteckbauten und einer 
abnehmenden Offenheit der Häuser zu einem Endstadium 
führt, üi welchem eng gepackte, zellenförmige 
Rechteckbauten mit zwei Stockwerken die Siedlungsfläche 
dominieren. Dieser konzeptionellen Entwicklung unterliegt 
wahrscheinlich eine konkrete Siedlungsplanung, die 
Rücksicht auf die Gesamtsiedlung nnnmt. Weitere 
Beispiele, die Hinweise auf Planung bzw. 
Gemeinschaftsarbeiten liefern, sind Terrassierungen, die 
Errichtung von Siedlungsmauern gegen Überflutungen, die 
Sicherung der Wasserversorgung, ähnliche Planung der 
Siedlungen unter Berücksichtigung der Anlage öffentlicher 
Plätze und schließlich der Bau und die Nutzung 
öffentlicher Gebäude wie z B . die Versammlungshäuser (?) 

in Nevali gori ( H A U P T M A N N 1993), Beidha oder 
Cayönü (SCHIRMER 1990) bzw. der «Turm* in Jericho 
(BAR-YOSEF 1986) (vgl. Tab. 1). 

Soziale Mechanismen zur Koordinierung solcher 
Projekte sind notwendig, da Entscheidungen auf dieser 
Ebene nicht mehr von allen Mitgliedern der Gemeinschaft 
gleichberechtigt getroffen werden können. Grundlage 
solcher Organiationsprinzipien dürften die Haushalte, die 
in dieser Epoche erstmals auch architektonisch 
(Einzelhäuser, siehe Abb. 10c) zu fassen sind, gewesen 
sein. Deren Vorsteher fungierten wohl als Repräsentanten 
bei kollektiven Entscheidungen. Als Hintergrund dieser 
wahrscheinlich noch informellen Führungsstrukturen wird 
man am ehesten das Prestige einiger Familien bzw. 
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einzelner Individuen vermuten können4 . Daß die 
Führungspositionen innerhalb dieser Organisation
strukturen nicht längerfristig institutionalisiert waren, läßt 
sich aus der oben erwähnten großen Uniformität der 
Hauskomplexe in den Siedlungen vermuten. 
Hauskomplexe und architektonische Ausformung sind trotz 
gewisser individueller Züge recht einheitlich (Abb. 11). 

Dieselben informellen Organisationsstrukturen 
lassen sich auch in anderen Bereichen erschließen. So ist 
z.B. ab einer bestimmten Siedlungsgröße die Koordination 
der Landnutzung (KÖHLER & SEITZ 1993) notwendig, 
um eine geregelte Nahrungsversorgung der Gemeinschaft 
zu sichern. Dazu gehören möglicherweise auch die oben 
erwähnten überregionalen Jagdexpeditionen. Dort wurden 
wahrscheinlich in Gemeinschaftsaktionen mehrerer 
Gruppen in großem Umfang Gazellen gejagt. Auch hier 
stellt die Koordination und die sicherlich erfolgte 
Vertei lung der Jagdbeute einen Rahmen dar, in dem das 
Prestige einer Gruppe oder einzelner Individuen zum 
Tragen kam. Daneben ergaben solche überregionalen 
Aktivitäten auch eine Möglichkeit zu Kontakten mit 
anderen Gruppen, bei denen Prestige ebenfalls eine Rolle 
gespielt haben könnte, bzw. die den Teilnehmern an 
solchen Expeditionen Prestige einbrachten (s.u.). 

Aus einem ganz anderen Zusammenhang 
s tammen weitere Indizien, die auf die Autorität einzelner 
Personen bzw. Gruppen hindeuten. Die Domestikation 
verschiedener Haustierarten, die im Verlauf des PPNB 
stattfand, erfordert, betrachtet man sie unter einem 
kulturhistorischen Gesichtspunkt ( H O R W I T Z 1989) 
(Abb. 12), eine ganze Reihe von Voraussetzungen, die 
sichergestellt sein mußten, damit die Zähmung wilder Tiere 
überhaupt erfolgreich verlaufen konnte. Außer der 
grundsätzlichen Bereitschaft, Jagdtiere nicht sofort zu 
töten, sondern als lebenden Vorrat mit in die Siedlung zu 
bringen, erforderte dies Vorrichtungen zur Sicherung 

4 In einein von Sahlins an rezenten, nicht industrialisierten Gesellschallen 
erstellten Modell bildet der Haushalt die Basis der 
Nahnmgsmittelgewinnung und der sozialen Rollen seiner Mitglieder 
(SAHLENS 1975). Er bestellt meist aus einer Kernfamüie, in selteneren 
Fallen aus Großtamilien, Personen einer Altersklasse oder einer größeren 
Verwandsdiaflseinheit (lincage). Innerhalb eines Haushaltes herrscht 
Arbeitsteilung, die gewonnenen Produkte werden nach bestimmten Kriterien 
ausgetauscht. Das Ziel dieser ökonomischen und sozialen Einheit ist in 
erster Linie nur ihre Stabilisierung und Reproduktion, d.h. sie würde 
theoretisch ohne Mehrproduktion auskommen. Da allerdings eine solche 
Grundeinheit niemals autark sein kann, benötigt sie Außenkontakte und 
dadurch eine Einbindung in größere soziale Systeme. Um diese zu 
gewährleisten, bedarf es eines gewissen Überschusses an Gütern, die zu 
bestimmten Ailässcn (Heirat, Feste, Handel) ausgetauscht werden und das 
Prestige des Flaushaltcs und seiner Repräsentanten darstellen bzw. erhöhen 
(MAUSS 1990,2411.). Die Verbindung solcher Haushalte, die auch aus 
Großfamilien bestehen können, mit separaten architektonischen Komplexen 
innerhalb einer größeren Siedlung ist in der vorderori en tausch
ncTdafrikaruschen Ethnographie deutlich belegt (THEENE 1989,57ff.;VAN 
GIJN 1994,95ff.) und kann auch für die größereu Sieldungen des PPNB 
(Bouqras, 'Ain Ghazal) mit einer Struktur separater Hauskomplexe 
angenommen werden. 

dieser Nahrungsquelle. Zum einen mußte der 
Zähmungsvorgang und die Haustierhaltung gewährleistet 
und überwacht werden, zum anderen diese Tiere dem 
Zugriff der anderen Gemeinschaftsmitglieder entzogen 
werden. Vergegenwärtigt man sich die transzendentale 
Bedeutung von Tieren in Gesellschaften, die keine 
Haustierhaltung kennen (Totemismus: FREUD 
1956,105ff. ; H I R S C H B E R G 1988 ,481f ) , so kann man 
annehmen, daß das Vorhandensein solcher Tiere innerhalb 
einer menschlichen Siedlung zu Beginn sicherlich ein sehr 
exotischer und wahrscheinlich beunruhigender Anblick 
war. Es ist anzunehmen, daß aber gerade dies den 
Personen, die Haustiere hielten, eine besondere Position 
einbrachte, die mit Prestige verbunden sein konnte5. 

8. Bestattungen als Spiegel sozialer 
Differenzierungen 

Das PPNB zeigt innerhalb des Neolithikums auch 
einen deutlichen Schritt zu komplexeren Bestattungssitten. 
Die Toten wurden, wie schon in der vorhergehenden 
Epoche des PPNA, unter den Fußböden der Häuser oder 
im Siedlungsschuft aufgegebener Bereiche bestattet (BAR
Y O S E F & BELFERCOHEN 1989; WEIPPERT 
1988,108). Normalerweise bestattete man die Toten ohne 
Kopf, es sind jedoch auch Kollektivbestattungen bekannt, 
die Skelette von Erwachsenen, deren Köpfe abgetrennt 
wurden, und Kindern, deren Skelette vollständig waren, 
enthalten. Die Schädel wurden gesondert, einzeln oder in 
Gruppen, meist in den Ecken des Wohnraums in Nischen 
über oder unter dem Fußboden deponiert (FO siehe Tabelle 
1). Teilweise waren diese Schädel mit Lehm oder Stuck 
plastisch übermodelliert, die Augenhöhlen waren mit 
Muscheln oder Kalkpaste eingelegt (Abb. 13). Als 
Sonderfall sind die in der Höhle von Nahal Hemar 
gefundenen Schädel zu nennen, deren Kalotte einen 
Ü b e r z u g aus Asphalt trägt, der am nahegelegenen Toten 
Meer vorkommt ( A H R E N S B U R G & HERSHKOVITZ 
1989). Unter den Türschwellen oder in den Mauern 
einzelner Gebäude wurden vollständige Skelette von 
Säuglingen, oft Neugeborenen, entdeckt, die als Bauopfer 
interpretiert wurden. Eine geringe Zahl vollständiger 
Skelette wurde in als Abfallgruben gedeuteten Strukturen 
außerhalb der Bebauung gefunden (ROLLEFSON 
1993,38f) . 

N i m m t man alle diese Bestatttingen zusammen 
und vergleicht ihre Zahl mit den postulierten 
Siedlungsgrößen, so ist festzustellen, daß sie nicht einmal 

5 Allerdings ist nicht auszuschließen, daß auch eher negative Emotionen 
(GefahrIidikeit, Angst vor Hexerei o.a.) ausgelöst wurden, da hier ja 
offensichtlich ein Tiergeist beherrscht wurde. Diese könnten ebenso als 
«Respekt» vor der Person, die diese Macht beherrschte, zu Prestige geführt 
haben. 
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Abb. 12. Dcmesükalionsscfaema (ergänzt nach HORWITZ 1989). 

10% der Gesamtbevölkerung widerspiegeln können. Über 
90% der Einwohner sind demnach in diesen Bestattungen 
nicht faßbar. Drückt sich hier möglicherweise eine 
deutlichere Differenzierung innerhalb der Gesellschaft aus, 
als sich im bisher beschriebenen Siedlungsbild feststellen 
läßt? 

Eine Zusammenstel lung der alters- und 
geschlechtsspezifisch analysierten Skelette ergibt einen 
repräsentativen Altersquerschnitt und, trotz eines leicht 
überrepräsentierten Frauenanteils, keine signifikante 
Auswahl bezüglich des Geschlechtes (Abb. 14). Alle 
gefundenen Einzelschädel s tammen von Erwachsenen, 

zeigen aber keine bevorzugte Altersstrukturierung. Bei den 
modellierten Schädeln kann man jedoch eine regionale 
Differenzierung erkennen, wobei in Beisamun und Teil 
Ramad nur weibliche, in 'Ain Ghazal und Nahal Hemar nur 
männliche, in Jericho dagegen beide Geschlechter vertreten 
sind. Die morphologischen Merkmale zeigen, daß der 
Hauptteil der bestatteten Individuen dem grazilen, 
mediterranen Typ mit langem, schmalem Schädel 
angehörte. Unter den modellierten Schädeln überwiegen 
dagegen kurze, breite Formen, die teilweise auch durch 
postmortale Deformation, Modell ierung oder Entfernung 
des Unterkiefers bewußt gestaltet wurden 
( A H R E N S B U R G & H E R S H K O V I T Z 1989). 
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Abb. 13. Modellierte Sdiädcl aus Jericho (nach WEIPPERT 1988). 
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Abb. 14. Geschleditervertcilung in den Bestattungen des PPNB (n=123: 
57 Kinder, 26 Männer, 30 Frauen). 

Möglicherweise zeigt sich hier ein Schönheitsideal dieser 
Zeit6 . Andererseits können die übermodellierten Schädel 
ganz allgemein durch ihre besondere Totenbehandlung und 
ihre Seltenheit als Ausdruck eines gehobenen Status 
interpretiert werden. Sind hier die prähistorischen 
Prestigeträger präsent? 

6 Da u.a. Schönheitsideale bevorzugt durch sozial höhergestellte 
Führungsschiditen vorgegeben werden (ELIAS 1993), sollte man die 
Möglichkeiluidit unterschätzen, hieraus Hinweise auf soldie Medianismen 
zu erhalten. 

Es stellt sich allerdings die Frage, ob es sich bei 
den bestatteten Individuen generell, und den modellierten 
Schädeln im speziellen, wirklich um hervorgehobene 
Status- oder Prestigeträger handelt. Möglicherweise hegt 
hier eine Bestattungssitte vor, welche einen Ahnenkult 
beinhaltet, der sich u.a. in Hausbestattungen und 
Schädeldeponierungen manifestiert. Darauf könnten neue 
Grabungsergebnisse aus 'Ain Ghazal hindeuten, wo es den 
Ausgräbern gelang, stratigraphisch nachzuweisen, daß 
einige Hausbestattungen sekundär geöffnet und die Schädel 
nachträglich entnommen wurden (ROLLEFSON- Vortrag 
im Seminar für Vorderasiatische Archäologie der FU 
Berlin 1995). Im Unterschied zur direkten Umsetzung 
sozialer Kategorien wie Status oder Prestige in 
hervorgehobene Bestattungen erlaubt die Amiahme eines 
Ahnenkultes eine komplexere Deutung dieses Vorgangs. 
Die Hervorhebung einiger Individuen als Almen läßt 
vermuten, daß diese eine besondere Bedeutung für die 
bestattenden Haushaltsmitglieder hatten. Eine solche 
Bedeutung kann durchaus damit verbunden gewesen sein, 
daß sich diese Personen im Leben durch außergewöhnliche 
Fähigkeiten und/oder Handlungen ausgezeichnet hatten 
und damit sich sowie ihrem Haushalt besonderes Ansehen, 
d.h. Prestige, eingebracht haben. Vor allem die in den 
Häusern aufgestellten, sichtbaren Schädel konnten in einer 
solchen Funktion nicht nur das Prestige der Familie 
bezeugen, sondern auch deren Anspruch auf soziale 
Position und/oder Besitz des Almen legitimieren. 
MEILLASSOUX zufolge (1973) sind die Ahnen auf 
interessante Weise in das Leben ihrer Nachkommen 
eingebunden. Die Gesellschaft, in der die Ältesten nicht 
mehr arbeiten und von den Jüngeren miternährt werden, 
also eine (für das PPNB zu vermutende) Gerontokratie, 
zeichnet sich dadurch aus, daß die Ältesten früher die 
Ahnen miternährten, von denen sie wiederum als Kinder 
ernährt und großgezogen wurden. Der Zugang zu diesen 
für die jeweils aktuelle Gesellschaft ursprünglichen, quasi 
mytlüschen Figuren dürfte über die Ältesten verlaufen sein. 
Wenn aber nicht alle Häuser Schädel aufweisen, bzw. 
wenn diese in einem speziellen Gebäude gestapelt werden, 
wie m Cayönü, so mag dies ein Hmweis sein, daß die 
Gerontokratie nicht allein kommunale Angelegenheit war 
(ähnlich dem Beispiel der Lele). 

Daß sich dieses Verhalten nicht nur auf einzelne 
Haushalte beschränkt, welche möglicherweise eine 
Oberschicht darstellen könnten, ist aufgrund der bisher 
meist fehlenden Fundverteilungspläne schwer zu belegen, 
doch deuten die Befunde aus Basta (NISSEN et al. 1991) 
in diese Richtung. Dies unterstützt wiederum die oben 
ausgeführte Annahme informeller Organisationsstrukturen, 
die noch nicht an bestimmte Familien gebunden und damit 
institutionalisiert waren. 
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Literaturverweise 
Abu Gosh Lechevallier 1978 
Ain Ghazal Rollefson et.al. 1985; Rollefson 1984; 1986; 1993 

Atlil !! L_ M _ J Galil 1993 
Basta Nissen et.al. 1987; 1991 
Beidha !! Kirkbride 1967; 1968; Byrd 1994 
Beisamun z Lechevallier 1 978 
Bouqras r Akkermans et.al. 1983 
Horvat Dumar 71 1 Noy 1986 
Jericho Kenyon 1957 
Mujahiya 1 1 1 1 Yellin et.al. 1992 
Naha! Hemar Bar-Yosef 1985 
Nahal Levan Perlman & Yellin 1980 
Ras Shamra de Contenson 1 992 
Yiftahel h r ~ • ? : Garfinkel 1987; Yellin & Garfinkel 1986 

Tab. 1. Fundorte des PPNB in der Levante mit Fundspektren und Literaturan gaben. 

9. Kon tak te und Aus tauschbez iehungen 

Eine weitere Möglichkeit, das Vorhandensein und 
die Funktion von Prestige bzw. Prestigegütern zu 
untersuchen, bietet der Bereich, der üblicherweise unter 
«Handel und Kontakte» subsumiert wird. Die 
grundsätzlichen Mechanismen, auf denen Tausch und 
Kontakte beruhen, und ihre besondere Bedeutung in der 
Konstituierung und Erhaltung sozialer Systeme hat 
MAUSS (1990) anhand zahlreicher historischer und 
ethnographischer Belege dargestellt. Er beschreibt nicht 
nur die Art Lind Weise, wie Austausch vor sich geht, 
sondern auch die Dmge, die ausgetauscht werden und das 
aus einem erfolgreichen Tausch resultierende Ansehen. 
"Was ausgetauscht wird sind nicht ausschließlich Güter 
und Reichtümer, bewegliche und unbewegliche Habe, 
wirtschaftlich nützliche Dinge. Es sind vor allem 
Höflichkeiten, Festessen, Rituale, Militärdienste, Frauen, 
Kinder, Tänze, Feste, Märkte, bei denen der Handel nur ein 
Moment und der Umlauf der Reichtümer nur eine Seite 
eines weit allgemeineren und beständigeren Vertrages ist" 
(MAUSS 1990,22). Kami man solche Austauschsysteme 
im prähistorischen Material wiederfinden, so läßt sich auch 
deren soziale Funktion postulieren. 

Überregionale Austauschsysteme während des 

P P N B sind sicherlich in den nicht lokalen, «exotischen» 
Rohstoffen manifest (s.o.). Rohmaterialien, wie 
nachweisbar Stein (Türkis, Marmor oder Obsidian), sicher 
aber auch Holz, Asphalt, Salz und anderes sowie 
Nahrungsmittel wurden über teilweise recht große 
Distanzen verhandelt (vgl. Tab. 1). Der Austausch/Import 
von Nahrungsmitteln wird z.B. durch Getreidefunde in der 
ost jordanischen Wüste, in Habitaten, wo diese aus 
klimatischen Bedingungen nicht angebaut werden können, 
belegt (BETTS 1988). 

Generell deutet auch die recht große Homogenität 
in der materiellen Kultur der Levante überhaupt auf einen 
regen Austausch hin. Offenbar wurden nicht nur 
Materialien verhandelt, sondern auch Ideen, Kenntnisse 
und Ideologien innerhalb dieser interaction sphere 
weitervermittelt (BAR-YOSEF & BELFER-COHEN 
1989). Orte solchen Austausches können Treffen 
verschiedener Gruppen bei den erwähnten 
Jagdexpeditionen gewesen sem oder andere überregionale 
Ereignisse, die archäologisch nicht mehr nachweisbar sind. 
Hier bot sich nicht nur die Gelegenheit zum 
Informationsaustausch, sondern auch die Möglichkeit, 
Prestige und/oder Prestigegüter zu erlangen und die Bühne, 
vorhandenes Prestige darzustellen und zu mehren. 
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DI. Prestige und Prestigegüter im beginnenden vorderasiatischen Neolithikum: 
Nemrik 9 und Qermez Dere 

Das Aufstellen von Charakteristika f ü r Prestigegü
ter ist nur durch die Kenntnis ihrer Einbettung in die 
betreffende Gesellschaft möglich. Diese Problematik soll 
nun anhand des archäologischen Materials der beiden Orte 
Nemrik und Qermez Dere dargestellt werden. Ich werde 
zunächst die für unser Thema relevanten soziologischen 
Begriffe definieren und dann die archäologische Quellensi
tuation darstellen. Hierauf folgt der Versuch, die im ersten 
Teil ermittelten Begriffe der Sozialstruktur mit Funden und 
Befund zu korrelieren. 

1. Begriffsbestimmung 

Prestige ist das Verhältnis zwischen denjenigen, 
die einer Person Prestige zuschreiben und besagter Person 
selbst (ich richte mich hier und im folgenden nach BERN
BECK & MÜLLER 1995). Der Begriff;Prestige muß daher 
in den größeren Rahmen der gesellschaftlichen Macht
verhältnisse eingeordnet werden. «Macht» läßt sich nach M. 
W E B E R (1964,38) als die Möglichkeit, anderen den 
eigenen Willen aufzuzwingen, definieren. Dies kann 
entweder offen, d.h. durch Autorität oder Herrschaft, oder 
versteckt, durch Einfluß, geschehen. Mit der Herrschaft 
wird der eigene Wille durch Zwangsmittel durchgesetzt, 
Autorität beruht jedoch nicht auf repressiver Basis. Letztere 
Form der Macht kommt als Charisma oder Prestige vor. 
Charisma beruht auf gesellschaftlicher Innovation, Prestige 
aber richtet sich an der Tradition aus. Da diese beiden Arten 
der Autorität nicht über Zwangsmittel verfügen, hängen sie 
vom Erfolg ab, mit dem die an sie gerichteten Erwartungen 
erfüllt werden. 

Die Begriffe «Status» und «Rolle» müssen eben
falls in diesem Zusammenhange erwähnt werden. Der 
Status ist hierbei eine bestimmte Position innerhalb der 
Gesellschaft, während die Rolle das Individuum meint, das 
diese Stellung ausfüllt. Je besser eine Person ihre Rolle 
vollzieht und damit ihrem Stams gerecht wird, desto mehr 
Prestige genießt sie. 

Bei der Betrachtung dieses Problems anhand von 
kleinen fnihneolimischen Siedlungen stellt sich freilich die 
Frage, ob wir überhaupt zu dieser Zeit bereits mit irgend
welchen Formen der Macht  und damit von Prestige 
rechnen dürfen. 

2. Qermez Dere 

2.1. Allgemeine Vors te l lung des Or t e s 

Qermez Dere befindet sich nordwestlich des 
heutigen Ortes Teil Afar, 60 km von Mosul entfernt, im 
Nordirak (Abb. 1). Da die Stätte durch die wachsende 

moderne Stadt und Straßenbauten gefährdet wurde, schlug 
das Department of Antiquities and Heritage die Aus
grabung des Ortes vor und wandte sich zu diesem Behufe 
an die British Archeaological Expedition in Iraq. Die ab 
1987 durchgeführten Ausgrabungen wurden von T. 
Watkins von der Universtität Edinburgh geleitet. 

Die neolithische Siedlung selbst ist ungefähr 100 
x 60 m groß und besteht aus einem von Erosion und 
Mensch beschädigten, nicht ganz zwei Meter hohen Teil 
über der Jezirah in der Steppe, östlich des Wadi Turcoman. 

Stratigraphie: Es wurden die Schichten 07 (mit 
0 als jüngster und 7 als ältester) freigelegt, wobei Schicht 
2 wiederum in die Unterschichten 2 und 2b geteilt wird. 
Die Schichten 76 fallen in das ausgehende Epipaläolithi
kum, die Schichten 54 in das f rühe akeramische Neolithi
kum. In diesen vier Schichten wurden keine Architekturre
ste festgestellt. In den nun folgenden Schichten 3, 2b und 
2 konnten die Überreste der Häuser RAB, R A D und RAA 
festgestellt und j e einer der besagten Schichten zugeordnet 
werden. Schicht 1 bezeichnet die an der Oberfläche des 
Hügels liegenden Reste, 0 die Hinterlassenschaften des 
rezenten Einsatzes von Maschinen. Die zu besprechende 
Siedlung läßt sich ungefähr in die Jahre 8250 bis 7900 
v.Chr. (unkal.) datieren, d.h. sie fällt in den Übergang 
zwischen Epipaläolithikum und akeramischem Neolithikum 
(PPNA). Diese Epoche wird in der Levante als Khiamien 
bezeichnet. Radiokarbondaten liegen noch nicht vor, doch 
die vergleichende Einordnung des Materials, besonders mit 
dem aus dem nahen Nemrik, macht eine entsprechende 
Datierung des Ortes wahrscheinlich. Des weiteren läßt sich 
auch eine horizontale Gliederung des Ortes vornehmen, da 
die Fundlage darauf hindeutet, daß der Süden für das 
Wohnen reserviert war, während der Mittelteil als open 
communal aclivity area diente (WATKINS 1 990,337). 

2.2. Das F u n d m a t e r i a l 

Architektur: In Area A wurden drei bereits 
erwähnte zeitlich aufeinanderfolgende Häuser festgestellt: 
R A B , R A D und RAA 1 ; ein weiteres Haus RAF konnte 
abseits der anderen identifiziert werden. 

Alle entdeckten Häuser weisen starke Ähnlich
keiten auf: Es handelt sich um einen in den Boden einge
grabenen Raum (im Falle von RAB ungefähr anderthalb 
Meter tief) von unregelmäßigem Grundriß, vielleicht mit 
dem Dach auf Bodenniveau. In Ermangelung eines son
stigen Einganges waren die Gebäude vermutlich mit emer 

' WATKINS 1990, Abb. 3 bietet einen teils rekonstruierten Aufriß alter 
drei Hauser, Abb. 2 eine Darstellung der Grundrisse; s. auch Abb. 2. 
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Abb. 1. Geographische Lage von Nemrik und Qermez Desre (nach WATKINS et al. 1991, Abb. 1) 

Leiter von oben aus betretbar (ähnliches wird auch für 
Nemrik vermutet). Dachreste selbst sind nicht mehr 
erhalten, doch sind von Haus RAB Reste der Lehmver
kleidung des Daches mit Abdrücken von Ästen und Zwei
gen erhalten. Die Häuser waren an den Wänden und am 
Boden verputzt; dieser Verputz wurde immer wieder 
erneuert. Am Ende einer Benutzungsphase wurden die 
Häuser wohl absichtlich zerstört, um Neubauten an beinahe 
derselben Stelle zu weichen (WATKINS et al. 1991,7). Die 
nicht wieder bebauten Eintiefungen wurden mit von Haus 
zu Haus verschiedenem Material, teils steril, teils mit 
Besiedlungsschutt, wieder aufgefüllt. In RAA und RAB 
wurden am Beginn der Verfüllung auch Steintafeln in den 
Häusern niedergelegt. Nach der Aufgabe des letzten Hauses 
(RAA), deponierte man im nördlichen Teil der Struküir 
sechs menschliche Schädel (WATKINS 1990,342f) . 

Jedes Haus besaß weiterhin mindestens eine 
(RAB) oder mehrere verputzten Stelen oder Pfeiler aus 
Ton, teils über einem Steinkern, die nach Ansicht des 
Ausgräbers religiöskultischen Zwecken dienten und keine 
bautechnisch bedeutende Funktion hatten (WATKINS 
1992,67f); ihre Höhe betrug ungefähr einen Meter (WAT

KINS et al 1991 Abb.6), in RAB sogar 1,40 m (WATKINS 
1990,342). Die Pfeiler standen gewöhnlich nahe der Mitte 
in einer Reihe, wenn es sich um mehrere handelte. Ins
gesamt betrachtet fällt auf, daß die Erbauer einiges an Mühe 
und Sorgfalt für ihre Häuser aufwendeten; auch die Beibe
haltung der alten Stätte für einen Neubau ist bemerkenswert 
(vgl. WATKINS 1992,66). 

Die Einwohner waren offensichtlich sehr auf die 
Sauberkeit ihrer Häuser bedacht: Kein Artefakt konnte 
direkt mit einem Fußboden in Verbindung gebracht wer
den; auch wurden in den Herden keine Aschenreste gefun
den. Auf die innerörtliche Organisation der Wohn und 
Arbeitsstandorte wurde bereits in der allgemeinen Vor
stellung des Ortes hingewiesen. Alle schweren Arbeits
geräte fanden sich nicht im Wohngebiet, sondern im 
mittleren Teil der Siedlung (z.B. Mörser) (WATKINS et al. 
1989,19). Alle diese Einzelheiten unterscheiden den Ort 
von früheren, epipaläolithischen Siedlungen. Haus RAB 
besaß eine Grundfläche von ca. 24 m2, Struküir RAD war 
ungefähr 18 m 2 und Haus RAA 19 m 2 groß. 

In Areal C, im Norden der Siedlung, wurden
weitere Siedlungsspuren entdeckt: Die Gebäude waren 
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Abb. 2. Rekonstruktion der drei Häuser in Qermez Dere (nach WATKINS et al. 1991 Abb.4). 

ebenfalls in den Boden eingetieft und teilweise aus Stein 
errichtet worden (z.B. Struktur CAB) (WATKINS 
1992Abb.l). 

Lithik. Interessant ist, daß nur geringe Mengen der 
Funde aus importiertem Gestein bestehen. Dabei handelt es 
sich um große Klingen aus braunem Feuerstein (sog. 
chocolate flint, der auch in Nemrik zur Herstellung von 
breiten, großen Klingen diente), die die Siedlung wohl 
bereits in vorbearbeitetem Zustande erreichten (WATKINS 
et al. 1989,21). Auch geringe Mengen von Obsidian traten 
auf, der aus dem Norden eingeführt werden mußte. Al
lerdings kamen diese Rohstoffe nur in den drei spätesten 
Schichten vor. Aus der Füllung von R A A wurde eine 
Sichelklinge mit Glanz geborgen (WATKINS et al. 
1991,15). 

An Pfeilspitzen wurden ÄTi/a/nSpitzen und 
solche, wie sie auch in Nemrik vorkommen, geborgen 
(Abb.3). Die Nemrik-Spitzen sind in den ersten drei 
Schichten noch nicht nachgewiesen, jedoch treten sie dann 
mit steigender Tendenz auf, um in Schicht 2 die Mehrheit 
dieser Fundgattung zu bilden (WATKINS et al 1991;siehe 
Abb.5). Prinzipiell sieht W A T K I N S die Entwicklung der 
Pfeilspitzen im Neolithikum nicht durch praktische Gründe 
(größere Effektivität), sondern durch ihre Rolle bei der 
Kriegsführung ausgelöst. Verglichen mit früheren Pfeil
spitzen sind die hier und in Nemrik gefundenen elaborierter 

und stilisierter (1992 ,68 f f ) . 

Andere Artefakte: Es wurden relativ wenige 
schwere Arbeitsgeräte, wie etwa Mörser, Stößel oder 
Reibsteine gefunden, also Gegenstände, die der Produktion 
von Nahrungsmitteln dienten. Diese Artefakte traten 
niemals in den Häusern selbst auf ( W A T K I N S 1990,342) 
Bei der Herstellung dieser Geräte benutzte man unportier
ten schwarzen Basalt. Erwähnenswert sind einige Perlen, 
darunter eine aus Elfenbein. 

Menschliche Reste: Sechs Schädel wurden, wie 
erwähnt, in RAA beigesetzt, und zwar ün unteren Teil der 
Verfüllung Es sind dies die sterblichen Überreste von drei 
Jugendlichen, einem Manne und einem weiteren Er
wachsenen, dessen Geschlecht nicht mehr festgestellt 
werden konnte. Dabei dürfte es sich um eme Sekundär
bestattunghandeln. Nach einer best immten Zeit wurde der 
Schädel vom übrigen Körper getrennt und gesondert 
beigesetzt. Diese enge Assoziierung der Verstorbenen mit 
dem Hause und den Lebenden, d.h. der Familie, findet man 
im früheren Namfien noch nicht so ausgeprägt; hier wurden 
die Toten zwar in Häusernähe beigesetzt, aber doch eher 
mit der gesamten Dorfgemeinschaft als mit einem bestimm
ten Hause assoziiert (WATKINS 1992,68). 

Faunenreste: Die große Mehrheit der Knochen 
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Abb. 3. Typische Pfeilspitzen aus Nemnk (1-3) und A7»Y/w points (4-9) (nach WATKINS et al. 1991 Abb.9); M. 1:1. 

s tammt von Gazellen, allerdings geht ihre Zahl im Laufe 
der Zeit zurück. Ansonsten wurden wilde Schafe und 
Ziegen, aber auch Füchse und Hasen gejagt, doch auch 
größere Säuger endeten im Magen der hungrigen Ein
wohner von Qermez Dere (WATKINS et al. 1991,26ff . ) 

Florenreste: Aus den bisher ausgewerteten 
Pflanzenresten läßt sich nicht feststellen, ob die Menschen 
dieses frühneolitliischen Ortes bereits Pflanzen domestizier
ten, d.h., ob sie bereits von der Nahrungsaneignung zur 
Produktion übergegangen waren (wobei beide Arten der 
Nalirungsmit telgewmnung nebeneinander betrieben sich 
selbstverständlich keineswegs ausschließen). Aufgrund der 
Reste konnten Gerste, Einkorn, Hülsenfrüchte, Pistazien, 
Nüsse und diverse Holzgewächse identifiziert werden. Die 
natürliche Umgebung kann man sich als offene Savanne 
vorstellen (WATKINS et al. 1991 ,22f ) . 

3. Nemrik 9 

3.1. Allgemeine Vorstellung des Ortes 

Es handelt sich um einen 22,5 ha großen Platz, 
anderthalb Kilometer vom Tigris entfernt, 340 m über NN 
auf einer Terrasse 6570 m über dem Fluß gelegen; die 
Distanz zu den kurdischen Bergen beträgt 4 km (Abb. l ) . 
Die Terrasse wird von Wadis quer durchschnitten; auf 
einem dadurch gebildeten Vorsprung befindet sich auch 
Nemrik. Der durch ein Staudammprojekt gefährdete Ort 
wurde ab 1985 Ziel einer Rettungsgrabung der Archäologi
schen Mission der Universität Warschau in Kooperation 
mit der State Organisation ofAntiquities and Heritage des 
Irak. 

Stratigraphie: Es konnten fünf Schichten identifi
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ziert werden . D i e älteste S c h i c h t I m i t d e n in ih r f e s tges t e l l 
t e n S t r u k t u r e n b e f i n d e t s i ch a u f d e m n a t ü r l i c h e n B o d e n . 
D i e im Z u s a m m e n h a n g m i t d e r A r c h i t e k t u r s t e h e n d e n 
F u n d e b i l d e n d ie K u l t u r s c h i c h t K 1. D i e s e e r s te B e s i e d 
lungsphase fä l l t in d a s 9. J tsd. v . C h r . ( unka l . ) . N a c h e i n e m 
H i a t u s ( S c h i c h t K L ) w u r d e n m e h r e r e H ä u s e r s o w i e e in 
künst l icher L e h m f u ß b o d e n auf de r T e r r a s s e a n g e l e g t , d e r e n 
F u n d e in der K u l t u r s c h i c h t K 2 a n g e t r o f f e n w u r d e n . D i e s e 
m i t t l e r e B e s i e d l u n g s p h a s e w i r d in d a s 8. J tsd. v . C h r . 
( u n k a l . ) dat ier t . D i e le tz te P h a s e ( S c h i c h t K M ) , w ä h r e n d 
der der L e h m f u ß b o d e n mit e ine r b i s zu e i n e m M e t e r d i c k e n 
S t e in t e r r a s se a u s g e b a u t w u r d e , g l i ede r t s i c h w i e d e r u m in 
zwei S u b p h a s e n u n d fä l l t in d a s a u s g e h e n d e 8. u n d b e g i n 
n e n d e 7. J tsd. v . C h r . (unka l . ) . 

D e r Or t ex i s t i e r t e a lso a n d e r t h a l b J a h r t a u s e n d e 
lang w ä h r e n d des P P N A , w a s s o w o h l d u r c h d ie E i n o r d n u n g 
der F u n d e im V e r g l e i c h mi t a n d e r e n a r c h ä o l o g i s c h e n 
Stätten als auch Rad ioka rbonda ten z u b e l e g e n ist. D a s E n d e 
d e r B e s i e d l u n g d ü r f t e au f k l i m a t i s c h e G r ü n d e z u r ü c k 
z u f u h r e n se in ( K O Z L O W S K I 1 9 9 0 , 1 6 6 ) . 

B e i de r h i e r v o r l i e g e n d e n B e s i e d l u n g s a b f o l g e 
h a n d e l t es s i ch n a c h d e n W o r t e n d e s A u s g r ä b e r s u m e i n e 
un te rb rochene Kont inui tä t , da in de r E n t w i c k l u n g d e s O r t e s 
mit einigen B r ü c h e n zu r e c l m e n se i , d ie d u r c h g e w a l t s a m e 
Z e r s t ö r u n g e n v o n a u ß e n ( K r i e g ) zu e r k l ä r e n s ind ( K O 
Z L O W S K I & K E M P I S T Y 1 9 9 0 , 3 4 9 ) . 

3 .2 . D i e F u n d e 

Architektur. D i e A u s g r ä b e r s p r e c h e n ( t ro tz de r 
g e r i n g e n O r t s g r ö ß e ) v o n e i n e r U r b a n e n S t r u k t u r de r 
S ied lung , in de r ca. 3 0  5 0 P e r s o n e n in 4  5 H ä u s e r n ge l eb t 
h a b e n dür f ten . D i e u r s p r ü n g l i c h e S i e d l u n g b e f a n d s ich a m 
O s t h a n g der H a l b i n s e l , d u r c h e i n e n G r a t im W e s t e n u n d 
N o r d w e s t e n b e g r e n z t . 

E s k o n n t e e i n e E n t w i c k l u n g de r in den B o d e n 
einget ief ten H a u s t y p e n von r u n d e n zu r e c h t e c k i g e n G r u n d 
r i s sen h i n b e o b a c h t e t w e r d e n . D i e S t r u k t u r e n de r ä l t e s t en 
S t u f e ( 1 B , 6 , 9 ) w a r e n d e m e n t s p r e c h e n d al le r u n d u n d 
b e s a ß e n D u r c h m e s s e r v o n 5  6 m. 1B ha t t e e h e r h ü t t e n 
a r t i g e n C h a r a k t e r u n d d i e n t e , d e n v i e l e n A b f a l l f u n d e n 
z u f o l g e , w o h l z u r S t e i n v e r a r b e i t u n g . D i e a n d e r e n H ä u s e r 
w a r e n a u s S t a m p f l e h m e r r i ch te t w o r d e n , w o b e i in 6 z w e i 
G r ä b e r u n d in 9 A R e s t e d e s W a n d v e r p u t z e s f e s tges t e l l t 
w e r d e n k o n n t e n . 

In d e r m i t t l e r e n P h a s e tritt e in n e u e r , i r r egu l ä r 
runder Haus typ aus Lehmz iege ln a u f . A l s B e i s p i e l ist H a u s 
l A ( ü b e r 1B) zu n e n n e n . E s b e s a ß e i n e n D u r c h m e s s e r v o n 
78 m und w a r im g e s a m t e n I n n e r e n m i t V e r p u t z v e r s e h e n 
w o r d e n . A l s p e r m a n e n t e I n s t a l l a t i o n e n w u r d e n an d e n 
W ä n d e n e n t l a n g S o c k e l als B ä n k e u n d S c h l a f p l ä t z e e r 
r i c h t e t , a b e r k e i n e H e r d e ( m a n s c h i e n a l so au f d ie Si
cherhei t kein H e r d wg . B r a n d g e f a h r  de r H ä u s e r b e d a c h t ) . 
W e i t e r e S o c k e l d i e n t e n als U n t e r s ä t z e f ü r H o l z p f e i l e r m i t 

2 Eiu aus zigarraiförmigai Lekmziegeln erbautes Haus, bereits aus dem 9. 
Jtsd., wurde in M'lefaat beobachtet (KOZLOWSKI et al. 1991,115). 

Abb.4. Ortsplan vou Nemrik während der Besiedhmgsphase 5 (nach 
KOZLOWSKI 1991 Abb.3). 

t r a g e n d e r F u n k t i o n . D e r F u n d l a g e de r A r t e f a k t e n a c h zu 
u r t e i l en , w a r de r R a u m im H a u s e r a t i one l l au fge t e i l t , d .h . , 
b e s t i m m t e T ä t i g k e i t e n w u r d e n in e n t s p r e c h e n d e n H a u s t e i 
len ausgeführ t . Te i l e de r D a c h v e r k l e i d u n g a u s g e b r a n n t e m 
L e h m s i n d e r h a l t e n g e b l i e b e n ; s ie l a s s e n den S c h l u ß zu , 
daß das H a u s mit Äs ten und Z w e i g e n , die mi t e ine r S c h i c h t 
L e h m b e s t r i c h e n w a r e n , b e d e c k t w a r . Im S ü d e n des 
G e b ä u d e s w u r d e n a u c h G r ä b e r g e f u n d e n . 

D a n e b e n e x i s t i e r t e n a u c h n o c h S t r u k t u r e n aus 
S t a m p f l e h m wei t e r , w i e e t w a 3 ( D u r c h m e s s e r : k n a p p 5 m ) 
u n d 10 ( 2 m ) . L e t z t e r e s G e b ä u d e l iegt n a h e d e s F r i e d h o f e s 
und diente vielleicht se lbs t a ls G r a b , da e s m i n d e s t e n s z w e i 
B e s t a t t u n g e n en th i e l t , d a v o n e i n e mi t r e i c h e n B e i g a b e n an 
F l i n t  u n d S t e i n g e r ä t e n , w i e H a n d m ü h l e n , S t ö ß e l u n d 
R e i b s t e i n e . D e r N u t z u n g s z w e c k d e r S t r u k t u r 3 läßt s ich 
n i c h t m e h r e i n d e u t i g b e s t i m m e n . 

In d e r e r s t en S u b p h a s e v o n S c h i c h t 5 k o m m t zu 
d e n L e h m z i e g e l g e b ä u d e n e i n e t e c h n o l o g i s c h e N e u e r u n g 
hinzu: Die Holzpfe i l e r w e r d e n n a c h u n d n a c h d u r c h so l che 
a u s m e r g e l a r t i g e m M a t e r i a l e r se tz t . In de r f o l g e n d e n 
S u b p h a s e n e h m e n die H ä u s e r r e c h t e c k i g e G r u n d r i s s e an. In 
den H ä u s e r n 1 , 2 und 5 w u r d e j e e i n e T r e n n w a n d z w i s c h e n 
zwe i Pfe i lern ode r e i n e m P f e i l e r u n d de r W a n d fes tges t e l l t , 
w a s auf e ine R a u m o r g a n i s a t i o n h i n w e i s t . H i e r f a n d e n s ich 
a u c h au f d e m V e r p u t z S p u r e n v e r s c h i e d e n e r F a r b r e s t e ; 
d a s s e l b e gilt a u c h f ü r S t r u k t u r 5. In 2 w u r d e a u c h e in 
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Schädel mit Beigaben aufgefunden, in die Verfüllung des 
aufgegebenen Hauses eingetieft ( K O Z L O W S K I 1989,27). 

Die im Südteil aufgefundenen Gebäude (z.B. 9) 
haben in etwa einen Durchmesser von 56 m , sind rund 
und in Stampflehmtechnik hergestellt, besaßen Plattformen 
und Pfeilersockel als Iimeneinrichtung und waren verputzt 
(von ihrer Ausstattung her entsprechen sie dem Hause 2A 
im Nordteil). Einige Gebäude wiesen Gräber auf. Stratigra
phie und Radiokarbondaten deuten darauf hin, daß die 
Strukturen des Südteiles älter als die jüngs te Besiedlungs
phase sind und um die Mitte des 8. Jtsds. v.Chr. (unkal.) 
existierten, was auch der Datierung des Hauses 2A ent
spräche ( K O Z L O W S K I 1989,26f ) . 

Die Einwohner der mittleren und späteren Phase 
nivellierten, wie bereits angedeutet, durch künstliche 
Terrassen das Gelände des Ortes. Das Steinpflaster der 
späten Phase ist bis zu einem Meter dick. An den Rändern 
dieses Gebietes befanden sich mindestens drei Wohnhäu

Sprtzen in 
Haus 1A 

Spitzen in 
Haus 1B 

Spitzen in 
Haus 1 

Abb 5. Anzabl der Pfeilspitzen {tangedpoints, undifferenziert) in Haus 
1/1A/1B, insgesamt: 83 (nach KOZLOWSKI 1992, Taf. 1/1II). 

Die Fläche dieses so geschaffenen Hofes diente ökono
mischen Aktivitäten; man fand in situ Mörser , Mühlen, 
Herde, Abfälle, eine Steinbearbeitungsstätte und auch 
vereinzelte Gräber. Dieser Hof wird vom Ausgräber als 
gemeinschaftl iches Eigentum angesehen ( K O Z L O W S K I 
1989,26). Er wurde im Süden durch eine natürliche 
Geländestufe begrenzt. Hinter derselben befand sich ein 
weiterer Hof, ebenfalls von Wohngebäuden umgeben. 
Zwischen den beiden Siedlungsteilen existierte eine große 
Abfal lgrube (PT); weiterhin ist noch ein der jüngsten 
Siedlungsphase zuzurechnender Friedhof am Südende des 
südlichen Hofes zu erwähnen. 

Zu den Bestattungen läßt sich zusammenfassend 
folgendes sagen: Es kommen sowohl Ganzkörper als auch 
Schädelbestattungen vor. Gräber wurden vereinzelt unter 
dem Steinpflaster des Hofes gefunden, in der Verfül lung 
aufgegebener Häuser, unter noch in Benutzung begriffenen 
Fußböden und anscheinend auch in pis e-Gebäuden. Die in 
dem regehechten Friedhof Beigesetzten lagen in ovalen 

Löchern, die teils mit Lehm ausgestrichen waren; hier 
gefundene Pfeilspitzen waren eventuell keine Beigaben, 
sondern die Todesursache der hier Bestatteten 
( K O Z L O W S K I 1989,26) . 

Lithih. Die reiche Flintindustrie läßt sich durchaus 
mit der von anderen neolithischen Orten jener Zeit (Jarmo, 
Mureybet und Jericho) vergleichen. Sie bleibt während der 
Besiedlungszeit Nemriks (1500 Jahre) relativ unverändert 
bestehen, so daß man von einer technologisch
morphologischstatistischen Homogenität sprechen kann 
(KOZLOWSKI & SZYMCZAK 1989,42). Der bei weitem 
größte Teil der Gegenstände besteht aus lokalem Material, 
doch wurden in geringen Mengen auch Obsidian und sog. 
chocolate flint importiert. Aus Obsidian wurden recht 
große, breite retuschierte Klingen hergestellt. 

Bei den Pfeilspitzen läßt sich eine Entwicklung 
feststellen, da rhomboide Spitzen im Laufe der Zeit durch 
lorbeerblattförmige verdängt werden (Abb.5,6). 

Andere Artefakte: Schweres Steingerät zur 
Nahrungsmit telerzeugung bestand aus Mörsern, Stößeln, 
Reibsteinen und Handmühlen. Auch emige Steingefäße 
wurden aufgefunden,sowie polierte Äxte und Keulenköp
fe3. Alle Gegenstände bestehen aus lokalem Rohmaterial 
( K O Z L O W S K I 1989 ,27f ) . 
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Abb. 6. Insgesamt 54 Spitzen aus den drei aufeinanderfolgenden Häusern 
(nach KOZLOWSKI 1992,Taf l/HI). 

Erwähnenswert sind weiterhin phallische Symbole 
und ein Stalaktit aus der Füllung von Haus 2. Die bekann
testen Fundstücke Nemriks bestehen aus steinernen und 
tönernen Tierskulpturen. Die steinernen, von denen 20 
Stück geborgen wurden, stellen Vogelschädel dar (vermut
lich von Bussarden und Geiern; K O Z L O W S K I & KEMPI
STY 1990,35l ;s iehe Abb.7), aber auch Fehden, darunter 

3 MAZUROWSKI (1990,129ff.) beschäftigt sich mit dem Arbeitsaufwand 
für die Herstellung der Keulenköpfe, der allein durch die Politur des 
Stemmaterials redit aufwendig gewesen sein muß. 
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ein Löwe, und eine Schlange wurden identifiziert. Säuge
tierdarstellungen sind auch aus Ton gefertigt worden und 
stellen wilde und domestizierte Schweine dar. Die Vogel
schädel wurden in verschiedenen Stadien der Verarbeitung 
aufgefunden, so daß sich dieser Prozeß mühelos zurück
verfolgen läßt. Sie wurden aus der Abfallgrube, aus der 
auch das einzige vollendete Exemplar stammt, und der 
Steinpflasterung geborgen; zwei Exemplare traten in Areal 
96 auf, wo sich auch Haus 1B1A1 befand, doch wird ein 
eventuel lerZusammenhang von den Ausgräbern nicht 
erwähnt (KEMPISTY & K O Z L O W S K I 1990,155ff.). Auf 
dem Boden von Haus 2A wurde eine weitere Skulptur in 
situ aufgefundenDie Ausgräber sehen diese Skulpturen als 
Ausdruck eines lokalen Kultes ( K O Z L O W S K I 1989,30). 

Faunenreste: Sie stammen vor allem aus derjünge
ren Besiedlungsphase und wurden im Zusammenhang mit 
der Steinpflasterung gefunden. Die Bewohner Nemriks 
domestizierten Schaf, Ziege und Schwein und jagten 
Steppentiere wie Gazellen, Schakale und Pferde. Aber auch 
waldbewohnende Tiere, wie Biber, Dachse, Rotwild und 
wilde Schweine fielen ihnen zum Opfer. Nemrik lag also 
sehr günstig an der Nahtstelle zweier verschiedener Öko
systeme, d.h. zwischen Wald und Steppe bzw. Fluß und 
Bergland. Die Möglichkeiten zur Nahrungsbeschaf fung 
waren daher sehr vorteilhaft ( K O Z L O W S K I 1989,30). 

Florenreste: Die Menschen des Ortes ernährten 
sich, was die pflanzliche Kost betraf, von Wicken, Linsen 
und Erbsen. Hinweise auf domestizierte Pflanzen fanden 
sich nicht ( K O Z L O W S K I 1989,30). 

4. Prestige und Prestigegüter im beginnenden 
PPNA 

Nachdem in den ersten beiden Abschnitten die für 
eine Diskussion relevanten Begriffe definiert und das 
archäologische Material dargestellt wurde, gilt es nun, 
beides miteinander zu korrelieren. Zunächst muß derge
sellschaftliche Hintergrund erschlossen werden. Die 
neolithischen Siedlungen lagen, jede fü r sich, in der Mitte 
eines von ihnen ausgebeuteten und dazu auch beanspruch
ten Territoriums; eine Siedlungshierarchie zwischen den 
einige Dutzend Kilometer auseinanderliegenden Orten 
existierte sicherlich nicht ( K O Z L O W S K I 1992,164). Wir 
können daher vermuten, daß, im Gegensatz etwa zu 
Nomaden, für die seßhaften Bewohner der zu besprechen
den Orte bereits ein relativ klarer Begriff des Territoriums 
vorhanden war. Es wären danach weniger Ackerbauern von 
Jägern und Sammlern zu unterscheiden (wie durch V. G. 
CHILDE geschehen), als seßhafte, Nahrung speichernde 
Produzenten und Aneigner von mobilen Jägern und 
Sammlern (WATKINS 1992,70). Seßhaftigkeit und eine 
aneignende Wirtschaftsweise schließen sich daher keines
wegs aus. Damit steht eine weitere sozioideologische 
N e u e r u n g in Verbindung, die freilich die Seßhaften des 
beginnenden Neolithikums von denen des früheren Natu
fiens unterscheidet: Der Ausgräber T. WATKINS sieht im 
Neoli thikum die Entstehung der Idee vom Konzept des 
Hauses als Heimstätte, die nicht mehr, wie im Natufien, nur 
als Schutz gegen die Unbilden der Natur diente 
( 1 9 9 2 , 6 5 f f ) . Darauf weise der mit der Erbauung und 
Instandhaltung verbundene Arbeitsaufwand hin. Auch die 
Schädelbestattungen im Hause selbst faßt er als Merkmal 
der neuen Idee auf und spricht von der wachsenden Identi

I f t 

3cm 

Abb.7. Vogelschädel aus Nemrik (nach KOZLOWSKI 1989 Abb.64). 
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fikation der Familie mit dem Heim/Haus innerhalb der 
Gemeinschaft (1992,72). Auch die verstorbenen Familien
mitglieder sollten mit dem Heim und den lebenden Ver
wandten in Verbindung bleiben (WATKINS 1992,68). Von 
überlokaler Organisation oder einer bereits voll ausge
bildeten, verwandtschaftsunabhängigen Hierarchie kann 
also noch keine Rede sein; die soziale Organisationsebene 
verlief eher auf Familien oder Haushaltsbasis. 

Diese Vermutung wird durch die Untersuchung 
der Hausausstattung und große bestätigt. Während man bei 
Grabbauten anscheinend noch einige Zeit den archaische
ren Typ des Stampflehmbaues weiter verfolgte, scheint bei 
Wohngebäuden der Fortschritt alle Häuser (soweit bis jetzt 
detailliert erforscht) erfaßt zu haben; soziale Ungleichheit 
durch ein krasses Nebeneinander des modernen Mergel
pfeilerhauses und der Hütte wurde bislang nicht beobach

notwendige Bedingung, da auch materielle Hinterlassen
schaften, die sie nicht erfüllen (also häufig auftreten, 
e infacher Machart und lokalen Ursprungs sind), unter 
Umständen als Prestigegüter betrachtet werden können. 
Weiterhin kann man vermuten, daß entsprechende Güter 
nicht unbedingt als normale Arbeits und Gebrauchsgüter 
benutzt wurden, und man sie auch nicht erwarb, um sie so 
zu verwenden 4 . Im Zuge der Anwendung besagter De
finition von Prestigegütern gilt es , die Brauchbarkeit dieses 
Ansatzes zu überprüfen. 

Was rare, exotische Güter betrifft, so fällt uns in 
beiden neolithischen Siedlungen dasjenige exotische 
lithische Material (Obsidian und chocolate flint) auf, das 
von weither importiert werden mußte und aus welchem 
lange, breite retuschierte Klingen gefertigt wurden. Diese 
Klingen kommen nur selten vor (0 ,1% des lithischen 
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(nach KOZLOWSKI & 
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tet; auch die Hausgrößen während jewei ls einer Besied
lungsphase unterscheiden sich nicht allzu auffällig (Abb.8; 
man beachte, daß die Maße Annäherungswerte darstellen, 
da die Gebäude oft einen unregelmäßigen Grundriß besit
zen). 

Interessant ist der Vergleich der räumlichen 
Gliederung der Siedlungen. Sowohl in Nemrik als auch in 
Qermez Dere gab es einen zentralen Platz innerhalb des 
Ortes, an dem, den Funden zufolge, wichtige Tätigkeiten 
wie die Nahrungsinittelverarbeitung durchgeführt wurden. 
Emen solchen Platz, um den sich die Häuser des Ortes 
gruppierten, gab es auch in MTefaat , einer während des 9. 
vorchristlichen Jtsds. (unkal.) bestehenden Siedlung 
(KOZLOWSKI et al 1991,112ffi). Insgesamt gesehen läuft 
diese detaillierte Fund und Befundbetrachtung auf eine 
Bestätigung des ersten Eindruckes hinaus. 

Nachdem wir diesen Hintergrund, wie er sich uns 
auf den ersten Blick darbietet, besprochen haben, wenden 
wir uns nun den Prestigegütern selber zu: Wir wollen 
zunächst annehmen, daß es sich bei Prestigegütern norma
lerweise um solche Funde handelt, die vergleichsweise 
selten auftreten, für den Fundort exotisch sind und einge
wisses Maß an Elaboriertheit besitzen. Dies ist jedoch keine 

Materials in Qermez Dere ist aus Obsidian gefertigt). 
Obsidianvorkommen liegen in Anatolien, z.B. am VanSee 
oder Nemrud Dag. Der Handel war kein direkter, sondern 
verlief über mehrere Zwischenstationen (von RENFREW 
1975 ,4 l f f . als down the line trade bezeichnet, durch den 
ein Handelsgut durch sukzessiven Tausch jeweils benach
bartner Partner über weite Strecken verhandelt wurde). 

Die Pfeilspitzen bestehen jedoch aus lokalem 
Material und sind keineswegs so selten wie die gerade 
erwähnten Exotica. Während des Neoli thikums überhaupt 
werden sie immer häufiger, größer und, was das Ty
pologische betrifft, elaborierter (WATKINS 1992,68). 
Diese typologische Entwicklung läßt sich auch in Qermez 
Dere und Nemrik fassen. Allerdings sind die neu auf
kommenden Spitzen nicht effektiver als die von ihnen 
verdrängten; auch Änderungen in der Jagdtechnik sind 
nicht bekannt. T. W A T K I N S (1992,68) sieht hinter dieser 
stilistischen Veränderungen die gestiegene Rolle der 
Kriegsführung in Gesellschaften mit Territorialbewußtsein. 

* Vgl. die Unterscheidung zwischen functional und utilitarian goods in M. 
C. WEBB 1974,367. Dies ist bei Gütern wie Schmuck besonders auffällig, 
die keine irn Sinne des Überlebens nützliche Aufgabe besaßen. 
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Es sei daran erinnert, daß Nemrik einige Male während 
bewaffneter Auseinandersetzungen zerstört wurde 
(KOZLOWSKI & KEMPISTY 1990,349). Die Untersu
chungen S. SCHMIDTS bestätigen, daß das Konfliktpoten
tial mit dem Übergang von der Nahrungsaneignung zur 
Produktion steigt. Die Motive für bewaffnete Ausein
andersetzungen sind danach Ressourcenaneignung und 
Prestigebildung, die bei Wildbeutera nicht diese Bedeutung 
genießen (1993,193). Der Faktor Krieg sollte jedoch nicht 
übertrieben stark betrachtet werden, besonders, wenn man 
die geringe Besiedlungsdichte und die großen Entfernungen 
zwischen den einzelnen Orten bedenkt (zur Rolle der 
Gewalt in einfachen Gesellschaften: K N A U F T 
1987,476ff ) . Die Rolle der Jagd wiederum darf nicht 
unterschätzt werden (Gazellen lassen sich eher mit Pfeilen 
er jagen als mit Keulen, die man sich auch als Instrument 
eines Hirten vorstellen kann). Nach K O R F M A N N 
(1972,55) wurde während des f rühen Neolithikums in der 
Levante  im Gegensatz zum übrigen Vorderasien  der 
Bogen der Schleuder vorgezogen. Dasselbe Bild scheint 
auch auf Nemrik und Qermez Dere zuzutreffen. Durch die 
Pfeilspitzen kann jedoch nach P. W I E S N E R (1983,270f.) 
auch durch eine stilistische Information Gruppenzugehörig
keit ausgedrückt werden (etwa Abgrenzung von Territorien, 
Sprachgruppenzugehörigkeit , die Zugehörigkeit zu einer 
sozialen Organisationseinheit und Ausdruck der eigenen 
Individualität). Nicht zuletzt darf man sich die stilistische 
Entwicklung der Pfeilspitzen auch als Modeerscheinung 
vorstellen. 

Die in Nemrik geborgenen Keulenköpfe sind sehr 
sorgfältig gearbeitet (Sie sind aber aus lokalem Kalkstein 
hergestellt.). Weiteres läßt sich wegen ihres Fundzusam
menhangs  sie wurden in die Steinpflasterung eingebaut 
kaum aussagen. 

Bei den für Nemrik charakteristischen 
VogelschädelPlastiken (alle aus lokal anstehendem Gestein 
gefertigt) ist der Kontext ebenfalls wenig aufschlußreich 
(s.o.), doch könnte die Herstellung dieser vermutlich 
kultischen Objekte durchaus Prestige erzeugt haben 
und/oder überhaupt nur einem beschränkten Personenkreis 
gestattet gewesen sein. 

Im Zusammenhang mit Gräbern sind nicht nur 
eventuelle Beigaben, sondern auch die Befunde selbst 
interessant. Wir erinnern uns, daß es in Nemrik fünf 
verschiedene Bestattungsformen gibt5. Die auf dem großen 
Friedhof Bestatteten scheinen, wie bereits erwähnt, beiga
benlos zu sein. In dem Grab (?)10 ist eine Beisetzung mit 
Beigaben belegt, die man freilich eher als Gebrauchs und 
Arbeitsgeräte zur Nahrungsmittelherstellung angesehen 
hat6; eine Bestattung im aufgegebenen Haus 2 ist ebenfalls 

Und zwar auf dem Friedhof, in aufgegebenen sowie in noch bewohnten 
Häusern und in Grabrnälern sowie im Hofe KM (siehe. Abb.9). 
In Qermez Dere wurde für solche Gerätschaften importierter schwarzer 

Basalt verwendet; WATKINS et al. konstatieren zwar, daß dieser Werkstoff 
auch in Nemrik zur Produktion dieser Geräte diente (1991,17). 
KOZLOWSKI (1989,28) erklärt jedoch, alle diese Güter seien aus lokalem 
Material gefertigt worden. Tatsächlich gibt es im heutigen NOSyrieu/N

mit leider nicht näher beschriebenen Beigaben ausgestattet 
gewesen. Anscheinend gab es noch einige, an den Wänden 
entlang aufgereihte Skelettgräber (wie in Haus 1A). Die 
vereinzelten Skelettgräber in K M waren beigabenlos, 
nure in Unterkiefer mit einem Hirschgeweiii ausgestattet. 
Läßt sich dieser Befund etwa dadurch erklären, daß jeder 
Leichnam mehr als einmal bestattet wurde? Man könnte 
durchaus vermuten, daß ein Verstorbener, bevor er in dem 
Hause seiner Familie seine letzte Ruhe fand, erst auf dem 
Friedhof bestattet wurde, bis der Verwesungsprozeß 
abgeschlossen war. Dies gälte freilich nicht unbedingt für 
Bestattungen in einem richtigen Grabmal; und außerdem 
ließe sich mit eben angestellter Über legung nur eine 
Sekundärbestat tung belegen; des weiteren müßte eine 
Primärbestartung nicht auf dem Friedhof stattgefunden 
haben , da der Leichnam auch, an der Erdoberfläche ab
sichtlich ausgesetzt, durch Tiere seines Fleisches beraubt 
worden sein kann. Nach der bisherigen Fundlage bleibt 
festzustellen, daß Beigaben nur in Strukturen aufgefunden 
wurden, und zwar in unbewohnten. Die also Bestatteten 
müssen zu Lebzeiten eine entsprechende Rolle in Nemrik 
gespielt haben, und/oder ihre Familie konnte sich einen 
solchen Aufwand erlauben7 . Das Alter der Verstorbenen 
scheint nicht unbedingt eine Rolle gespielt zu haben, da in 
Qermez Dere im aufgegebenen Hause die Schädel von 
jungen und erwachsenen Menschen beigesetzt wurden. In 
Haus 1A fand sich in Grab 40 das Skelett eines Jugendli
chen, während die anderen Überreste von Erwachsenen 
stammen ( B O R K O W S K I 1992,41). 

Prestige muß sich jedoch nicht unbedingt in 
Prestigegütern (d.h. Gütern, die keine andere Funktion 
haben, als Prestige anzuzeigen) niederschlagen, sondern 
läßt sich auch durch die Erschließung prestigebildender 
Aktivitäten ableiten. Auch andere materielle Hinterlassen
schaften, die keine direkten Prestigegüter sind, können auf 
Prestige bzw. prestigeträchtige Handlungsabläufe ver
weisen. Man kann vermuten, daß ein zeitweiliges Prestige 
dank persönlicher Eigenschaften, etwa während der Jagd 
oder einer umfangreichen Arbeitsaufgabe, wie dem Ter
rassenbau in Nemrik, bei den entsprechenden Spezialisten 
existierte, welches nicht unbedingt im archäologischen 
Material seinen Niederschlag gefunden haben muß, bzw. 
auch ohne die Betrachtung von diesem erschließbar ist. 
Dieses zeitweilige Prestige kann nach Vollendung der 
Aktivität wieder verlorengehen oder muß durch immer 
neue Handlungen bestätigt werden. Bei einem Mißerfolg 
dieser Aktion (z.B. mangelndes Jagdglück), kann das 
Prestige auf einen erfolgreicheren Menschen übertragen 
werden. 

Irak Basaltfelder, so daß dieser Rohstoff, wenn überhaupt, nur über relativ 
kurze Strecken verhandelt werden mußte (WIRTII 1971 .Karte 2). 
7 Es macht selbstverständlich einen gewissen Unterschied, ob ein 
Individuum durch eigene Leistungen Anseilen und Prestige(güter) erwarb 
und demenstprechende persönliche Fähigkeiten besaß, oder eine Familie es 
sich leisten konnte, auch dem prestigeloscstcn Mitglied ein reiches 
Begräbnis zu ermöglichen. Beides, sowohl gruppen gebunden es als auch 
individuelles Prestige, kann sicher nebeneinander vorkommen. 

55 



Claus Ambos 

Das Auftreten von Neueningen, wie etwa Pfeil
spitzenformen oder den Mergelpfeilern in Nemrik, läßt sich 
eher mit dem Begriffe Charisma in Zusammenhang 
bringen, da diese Änderungen des Materials auf eine für 
uns unfaßbare Gruppe oder ein Individuum ziirückzuführen 
sind, die/das diese Innovation erst gegen die traditionelle 
Bauweise durchsetzen mußte. 

Die Ergebnisse lassen sich folgendermaßen 
zusammenfassen: 

 Die soziale Organisation verlief auf Familien bzw. 
Haushaltsbasis. 

 Best immte gemeinschaftl iche Aktivitäten auf höherem 
sozialen Niveau, die die Gesamtsiedlung betrafen, waren 
mit zeitweiligem Prestige verbunden. 

 Durch kurzfristige Aktivitäten gewonnenes Prestige muß 
sich jedoch keinesfalls immer in entsprechenden reinen 
Prestigegütem äußern (wie etwa im Falle des Terrassenbau

es). 

 Charisma läßt sich durch Veränderung der Hausaus
stattung und der Pfeilspitzenformen erschließen, wobei hier 
eventuell auch äußere Faktoren berücksichtigt werden 
müssen (Raubbau an natürlichen Holzressourcen kann die 
Einführung von Mergelpfei lem erzwungen haben). 

 Die Siedlungsaufteilung selbst kann die Ausbildung von 
Prestige fördern: Da wichtige Tätigkeiten wie die der 
Lebensmittelverarbeitung der Fundlage nach in der Öffent
lichkeit und nicht abgeschlossen im häuslichen Milieu 
stattfanden, kamen die hierfür benötigten Fähigkeiten 
besser zur Geltung. 

 Die am Anfang dieses Abschnittes von mir verwendete 
Methode zur Ermittlung von Prestigegütem anhand der 
Ermittlung besonders auffälliger Artefakte bleibt, gemessen 
am zweiten Ansatz, der mit archäologischen Korrelaten 
arbeitet, unbefriedigend. 

Art des Grabes Anzahl der Bestattungen Art der Bestattungen 

Schädel/Skelette 
Beigaben 

Friedhof 15 X 

Grab 10 1 x ( ? ) X 

"verlassenes" Gebäude 2 1 X X 

"bewohnte" Gebäude 1A,6 1013 in 1 A / 2 in 6 X 

Hof K M "vereinzelte" x ( l ) / x x (beim Unterkiefer) 

Abb.9. Tabelle der Bestattungsformer) in Nemrik 
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IV. Catal Hüyük - Zur Rekonstruktion von Prestige innerhalb räumlicher 
Strukturen 

1. Einleitung 

Der Fundort £atal Hüyük liegt in der heutigen Zen
traltürkei, inmitten der ca. 10.000 km 2 großen Konya
Ebene. Er besteht aus zwei getrennten Siedlungshügeln. 
Der in diesem Aufsatz behandelte Osthügel besitzt eine 
Gesamtfläche von ca. 13 ha. Er besteht aus 13 überein
ander liegenden Schichten (XII0) und wird dem Neo
lithikum (2.Hälfte 7.Jt.  1.Hälfte ö.Jt.v.Chr. unkal.) zu
gerechnet (MELLAART 1966,165ff.). 

Es fanden vier Grabungskampagnen unter der Lei
tung von James Meilaart statt (196163, 1965). Die Er
gebnisse wurden bisher nur in vier Vorberichten unvoll
ständig publiziert (MELLAART 1962, 1963, 1964, 
1966) , sowie in einer eher populärwissenschaftl ich gehal
tenen Monographie, die jedoch nur die Ergebnisse der 
ersten drei Grabungskampagnen umfaßt (MELLAART 
1967) . Zu erwähnen ist noch der zweite Band des vier
bändigen Werkes «The Goddess in Anatolia», worin Mei
laart bisher unveröffentlichte Wandmalereien aus Catal 
Hüyük in zumeist rekonstruierter, d.h. nicht nachvollzieh
barer Weise abgebildet hat und diese in Beziehung zu 
heutigen anatolischen Wandteppichen (Kilims) darstellt 
(MELLAART 1989). In diesem Werk werden jedoch we
der Fundzusammenhänge genannt, noch ist die Art der 
Dokumentation insgesamt in irgendeiner Weise von wei
terem Nutzen. Die bisher beste zusammenfassende Dar
stellung, die auch Untersuchungen zu ökologischen und 
ökonomischen Verhältnissen mit einbezieht, ist die Mo
nographie von I .TODD (1976). 

Die Bedeutung Catal Hüyüks liegt nicht nur in der 
außerordentlichen Größe und geplanten stadtähnlichen 
Struktur, sondern auch in den für diese Zeit einmaligen 
Wandmalereien und Reliefs, sowie den zahlreichen Klein
funden. Abweichend von den bisherigen Publikationen 
soll hier eine Untersuchung der möglichen Gesellschafts
strukturen und des Potentials für Prestige anhand der bis
her publizierten Funde und Fundumstände vorgenommen 
werden. Dieses geschieht weniger mittels einer Deutung 
der schon vielfach untersuchten Wandmalereien und Re
liefs (FOREST 1993; H O D D E R 1987; S O U D S K Y & 
P A V L U 1966), sondern durch eine Untersuchung der 
Zusammenhänge zwischen Architekturbefunden, Rau
mausstattungen, Fundverteilung, Bestattungen, Überle
gungen zur Wirtschaftsweise und Rohstoffvorkommen. 
Desweiteren soll der Versuch unternommen werden, aus 
der Vielzahl der materiellen Güter mittels Berechnungen 
über Arbeitsaufwand und Häufigkeitsverteilungen eine 
relative Rangfolge des Wertes bestimmter Güter zu er
stellen und deren potentielle prestigefördernde Funktion 

zu ermitteln. Eine Auswertung erfolgt in Form von Tabellen. 
Als problematisch für die vorliegenden Untersuchun

gen stellten sich eine Reihe von grundlegenden Mängeln 
heraus. So wurde das Gesamtmaterial nie vollständig pu
bliziert. Die wenigen Abbildungen sind oft ungenau, von 
zahlreichen verzierten Wänden existieren nur Umzeich
nungen , Photographien sind rar. Dafür gibt es zahlreiche 
Rekonstruktionen, die nicht immer nachvollziehbar sind, 
dies gilt übrigens auch für die Funde selbst. Auch wurden 
für die Funde oft keine genauen Angaben über Fundart 
und Material bzw. den genauen Fundort gemacht. 

Von den 480 geborgenen Skeletten konnten nur 
knapp 300 von den zuständigen Anthropologen unter
sucht werden. Dies entspricht einem Verlust von 4 0 % des 
gesamten Skelettmaterials (ANGEL 1971,77). Die übri
gen Bestattungen konnten entweder nicht mehr eindeutig 
einem bestimmten Raum zugeordnet werden oder waren 
zum Zeitpunkt der Untersuchungen nicht mehr auffind
bar. 

Auch die Grabungsmethode selbst und die Präsenta
tion der Befunde muß kritisiert werden: Es wurde in hori
zontalen Schichten gegraben, Profilstege zur Kontrolle 
der Stratigraphie blieben nicht stehen. Nach Angaben des 
Ausgräbers ist Catal Hüyük nur zu V30 ergraben. Die obe
ren Schichten waren durch eisenzeitliche und hellenisti
sche Gruben gestört. Die untersten Schichten wurden nur 
in zwei tiefen Sondageschnitten erreicht, die f lächenmä
ßig sehr klein waren. Darüberhinaus wurde nirgendwo 
der sterile Boden erreicht. Die Einteilung der Grabungs
flächen erfolgte in Sektoren, die mit Großbuchstaben ge
kennzeichnet wurden. Diese lassen sich auf dem sehr 
klein gehaltenen Übersichtsplan jedoch nicht mehr auf
finden. In den Publikationen kommen zusätzlich noch 
Verwechslungen der Sektorenbezeichnung vor, auch die 
Unterteilung der Schicht VI in die beiden Bauphasen VI 
A und VI B gilt angeblich nur für einige Bereiche (TODD 
1976,20). 

Trotz der relativ schlechten Voraussetzungen soll die 
in dieser Arbeit angewandte Methode zeigen, daß auch 
aus unvollständig publiziertem Material oder älteren Gra
bungen noch Ergebnisse in Hinblick auf Sozialstrukturen 
und damit verbundenem Prestige und möglichen Prestige
gütern gewonnen werden können. Die folgende Auswer
tung geht davon aus, daß die publizierten Fundumstände 
richtig angegeben und die wenigen auswertbaren Funde 
für das Gesamtmaterial repräsentativ sind. Die Ergebnisse 
der neuerdings von I. Hodder und R. Matthews wieder 
aufgenommenen Grabungen in Catal Hüyük können zur 
Überprüfung der hier erreichten Schlüsse herangezogen 
werden. 
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2. Architektur 

Die Anzahl der ausgegrabenen Gebäude ist in den 
jeweil igen Schichten 0  XII unterschiedlich groß. Der 
schlechte Erhaltungszustand in den oberen Schichten, 
sowie die kleinflächigen Tiefgrabungen in den unteren 
Schichten zeigen keine größeren Abweichungen in der 
Art der Bauweise im Vergleich zu den besser erhaltenen 
und großflächig freigelegten Gebäuden der mittleren 
Schichten. Da der gewachsene Boden nicht erreicht wur
de, können letztendlich auch keine sicheren Aussagen 
über eine mögliche Entwicklung der Architektur bzw. der 
Siedlungsweise gemacht werden. 

Die Bebauungsdichte ist ebenfalls unterschiedlich. 
Wege und Straßen gab es nur in den oberen Schichten I 
III, verschieden große Höfe und Freiflächen fanden sich 
jedoch m allen Schichten. Für den Bau der durchweg 
rechteckigen Häuser wurde zunächst eine Rahmenkon
struktion aus Holz errichtet. Die Wände bestanden aus 
luftgetrockneten, in Modeln geformten Lehmziegeln, ein 
Wandverputz wurde ebenfalls in Form von Lehm aufge
tragen. 

In der Konstruktionsweise gibt es Anzeichen für eine 
Entwicklung, die sich in zwei Merkmalen fassen läßt, die 
zudem auch beide zeitlich zusammenfal len: 
1. In den untersten Schichten XII und XI besaßen die 
Häuser gemeinsame Trennwände, danach wurde jedes 
Gebäude mit eigenständigen Wänden errichtet. 
2. Der Querschnitt der Bauhölzer war in den beiden unte
ren Schichten rund, ab Schicht X war er rechteckig 
(TODD 1976,24; 29t). 

Die Häuser waren größtenteils einräumig. Die durch
schnittliche Größe lag bei 6 x 4,5 m mit einer Fläche von 
ca. 25  27 n r (kleinstes Haus 11,25 n r , größtes 48 m2) 
( T O D D 1976,27). Viele Häuser waren mit einem oder 
mehreren, meist langrechteckigen Vorratsräumen ausge
stattet, einige besaßen Nischen in den Wänden. Eine Un
terteilung durch in den Raum ragende Lehmziegelwände 
trat auch des öfteren auf Die Raumeintei lung läßt ein re
gelhaftes Schema erkennen: Die Einstiegsleiter, die vom 
Dach in den Raum führte, befand sich an der Südwand, in 
deren Nähe ebenfalls Herd und Ofen lagen; in der Nord
ostecke lag ein quadratisches Podest, daran schloß sich 
eine längere Plattform entlang der Ostwand an. Den Ab
schluß bildete eine höhere, schmale Bank; weitere Pode
ste fanden sich in einigen Räumen an der Nord und an 
der Westwand (MELLAART 1967 ,56f f ) . 

3. Raumausstattung 

Die von Mellaart vorgenommene Bezeichnung be
stimmter Gebäude als Schreine basiert auf einer Rau
mausstattung bzw. ausschmückung mittels Wandbema
lung und Reliefs (MELLAART 1967,71;80,Abb. 13). Da 
der Arbeits und Materialaufwand bei der jeweil igen Ver
zierungsart unterschiedlich ist, läßt sich hier eine Rang

folge für die Innendekoration festlegen, die wiederum 
später für die Auswertung im Zusammenhang mit den 
Funden von Bedeutung ist. 

Wandbemalung ist in den Schichten XII  III nach
gewiesen, großflächig trat sie jedoch nur in den Schichten 
VIII  V auf ( T O D D 1976,36). Es wurden hauptsächlich 
mineral ische Farben verwendet: Ocker, Azurit, Malachit, 
Zinnober , Hämatit(?), Mangan (MELLAART 1967,131). 
Diese wurden auf einen weißen Kalkverputz aufgetragen. 
Bis zu 120 Verputzschichten konnten nachgewiesen wer
den ( T O D D 1976,31), die meisten waren jedoch unbe
malt . Folgt man der Aussage Mellaarts, daß die Wände 
j äh r l i ch neu gekalkt wurden und sich somit die Lebens
dauer eines Gebäudes feststellen ließe, würde daraus fol
gen, daß einige Räume nur für ein oder zwei Jahre inner
halb ihrer gesamten Lebensdauer Wandbemalung aufwie
sen (TODD 1976,34). Das Problem, die Verputzschichten 
der jeweil igen Häuser innerhalb einer Schicht zu syn
chronisieren, besteht natürlich weiterhin. Auch wenn da
durch eine feinere Differenzierung über den Wandel von 
bemal t zu unbemalt und umgekehrt innerhalb eines Hau
ses, sowie das tatsächliche Verhältnis der bemalten und 
unbemalten Häuser untereinander zur gleichen Zeit nicht 
möglich ist, soll und muß es für unsere Zwecke genügen, 
daß Wandbemalung in den jeweiligen Häusern vorhanden 
war. 

Die Wandbemalung läßt sich in drei Motivarten auf
teilen: 
1. flächige Bemalung in sogenannten Paneelen (eine oder 
mehrere Wände wurden bis zu emer bestimmten Höhe 
mit Ocker bemalt), 
2. geometrische Bemalung mit zahlreichen verschiedenen 
Mustern, 
3. figürliche Bemalung mit Darstellungen von Menschen, 
Wildtieren und Vögeln. 

Reliefs treten häufig zusammen mit Wandbemalung 
auf. Sie waren aus Lehm modelliert. Daneben wurde in 
den Schichten VII und VI echtes Horn bei Stierkopfdar
stellungen verwendet, und einige als Brüste interpretierte 
Darstellungen enthielten Unterkiefer von Wildschweinen 
oder Schädel von Geiern, Fuchs und Wiesel (TODD 
1976,61). Nur wenige Reliefs waren bemalt  bei einigen 
wurden bis zu 40 bemalte Schichten nachgewiesen 
( M E L L A A R T 1964,42). An Motiven kommen mensch
liche Figuren und Tiere vor. Von letzteren wurden weit
aus häufiger nur die Köpfe dargestellt (ab Schicht X), und 
zwar von Stier (häufigstes Motiv), Widder und Hirsch 
(TODD 1976,56). 

Eine relative Rangfolge der Innendekoration kann 
anhand des Arbei tsaufwandes konstruiert werden. Für die 
e infache, flächige Bemalung mit Ocker war das Herstel
len der Farbe nötig (Zermahlen und mit Wasser an
mischen) . Das flächige Auftragen dürfte relativ wenig 
ze i taufwendig gewesen sein. Bei der geometrischen und 
figürlichen Bemalung ist neben der größeren Anzahl der 
verwendeten Farben (entspricht einer Vervielfältigung der 
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oben beschriebenen Arbeitsschritte zur Farbherstellung) 
auch das Auftragen der verschiedenen Motive wesentlich 
zeitaufwendiger. Eine Unterscheidung zwischen geome
trischer und figürlicher Bemalung ist mittels Arbeitsauf
wand nicht feststellbar, weshalb sie hier auch zusammen
gefaßt werden. Den höchsten Aufwand benötigten die 
Reliefs. Das Modellieren mit Lehm und Knochen/Horn ist 
zeitaufwendig, da insbesondere größere Reliefs nicht in 
einem Arbeitsgang hergestellt worden sein dürften, son
dern, um eine möglichst hohe Stabilität zu erreichen, si
cherlich in mehreren Schritten mit anschließendem 
Trocknen des Lehms. Darüberhinaus wurden die Reliefs 
noch mit Kalk verputzt, oftmals fanden sich zahlreiche 
Verputzschichten übereinander ( T O D D 1976,56). Durch 
eine anschließende Bemalung der Reliefs wurde der damit 
verbundene Arbeitsaufwand nochmals erhöht. 

Die relative Rangfolge der Innendekoration läßt sich 
folgendermaßen zusammenfassen: 
(0. unverzierf) 
1. einfache Bemalung / Paneele 
2. geometrische und figürliche Bemalung 
3. Reliefdarstellungen 
(4. bemalte Reliefdarstellungen). 

Für die Untersuchung der Fragestellung nach Presti
ge und Prestigegütern sind die Schichten VII, VfB und 
VIA am geeignetsten, da diese großflächig freigelegt wur
den und es nur hier klare Beziehungen üi der Lage der 
Hausgrundrisse in den verschiedenen Schichten überein
ander gibt. Da Prestige an Tradition und die Erfül lung 
bestimmter Nonnen geknüpft ist, lassen sich aufgrund der 
zeitlichen Abfolge dieser Schichten am deutlichsten mög
liche Veränderungen in der Art der Raumausstat tung und 
der Fundverteilung wiedergeben. In den Tabellen 1  3 
sind die Räume der jeweiligen Schichten mit den unter
schiedlichen Ausstattungsarten aufgelistet. Die Grund
flächen wurden anhand der von Mellaart publizierten Plä
ne errechnet, ebenso wurden aus ihnen die Podeste und 
Bänke ausgezählt. Die Unterteilung der Räume bezieht 
sich auf in den Raum ragende Zwischenwände und einen 
abgetrennten Eingangsbereich. Unter Vorratsräumen sind 
hier die Bereiche eines Raumes zu verstehen, die nur ei
nen einzigen Zugang vom Raum aus besitzen und diejeni
gen, die mittels einer Trennwand vom Hauptraum abge
sondert sind und zwei Zugänge besitzen (letztere mit dem 
Vermerk «inkl.» gekennzeichnet). Räumlichkeiten zu
meist kleinerer Fläche ohne Podeste oder Herde sind hier 
als Vorratsräume im eigentlichen Sinne angesprochen 
worden (mit dem Vermerk «x»), wobei eine Zuweisung 
zu einem bestimmten «Wohnraum» nicht innner möglich 
war. Die Arten der Innendekoration wurden aus den von 
Mellaart veröffentlichten Tabellen entnommen (MEL
LAART 1967,81,Tab. 13). 

Ein möglicher Bezug zwischen Raumgröße und Aus
stattung mit den verschiedenen Verzierungsarten läßt sich 
anhand der Tabellen 46 ablesen. Hierbei wurden für die 
drei Schichten jeweils nur die Wohnräume berücksichtigt, 

da Vorratsräume einerseits grundsätzlich unverziert sind 
und andererseits aufgrund ihrer verhältnismäßig kleinen 
Fläche die Durchschnittswerte für unverzierte Räume ver
ringern würden. Zunächst ist zu bemerken, daß sich das 
Verhältnis von unverzierten zu verzierten Räumen von 
Schicht zu Schicht verändert. Grundsätzlich überwiegen 
j edoch die verzierten Räume. In Schicht VII ist das abso
lute Verhältnis 10:14. In der nachfolgenden Schicht VTB 
nimmt die Anzahl der verzierten Räume stark zu, das Ver
hältnis beträgt hier 11:27. In der nächst jüngeren Schicht 
VIA nimmt die Anzahl der verzierten Räume wieder ab, 
das Verhältnis ist hier 10:21. Ein Bezug zwischen Raum
größe und Ausstattung zeigt sich im Vergleich der Durch
schnittsflächen der jeweil igen Ausstattungskategorien. 
Unverzierte Räume sind durchschnittlich kleiner als ver
zierte. Die Unterschiede zwischen minimaler und maxi
maler Fläche sind sowohl in unverzierten als auch ver
zierten Räumen erheblich (z.B. Schicht VIA  Paneele 
und figürl. /geom.Bemalung). Unterschiede zwischen ein
facher und mehrfacher Verzierungsart lassen sich schon 
in den jeweiligen Schichten erkennen. Da jedoch nicht 
alle Kategorien gleich stark vertreten sind, wurden sie in 
Tabelle 7 für alle drei Schichten nach der Anzahl der Ver
zierungsarten zusammengefaßt . Es läßt sich eine Zunah
me der durchschnittlichen Raumgröße in bezug auf die 
Anzahl der Verzierungsarten feststellen (in K lammem die 
Durchschnittswerte unter Hinzunahme der nur in einmali
ger Anzahl auftretenden Kategorien). Die geringere 
Durchschnit tsgröße der mit drei Verzierungsarten ausge
statteten Räume ist auf die niedrige Gesamtzahl derart 
verzierter Räume zurückzuführen. 

3.1. Z u s a m m e n f a s s u n g : A r c h i t e k t u r und R a u m a u s 
s t a t t u n g 

In der Bauweise der Häuser ließen sich keine Unter
schiede feststellen, so daß man mit den bisher vorliegen
den Daten von einer tradierten, gleichartigen Architektur 
sprechen kann. Unterschiede ergaben sich jedoch in der 
Größe und Ausstattung der Räume. Die Arten der Verzie
rung ließen sich durch den damit verbundenen Arbeit
s au fwand in eine relative Rangfolge bringen. Mittels der 
Berechnungen zu Raumgröße und Ausstattungsart ließ 
sich grundsätzlich eine Abhängigkeit feststellen, wobei ab 
zwei Verzierungsarten pro Raum die Größen offenbar 
nicht mehr mit zusätzlichem Arbeitsaufwand korrelieren. 

4. Bestattungssitten 

Bestattet wurde unter Podesten in sogenannten Hei
l igtümern und Häusern, unter dem Fußboden nur in den 
Schichten VIA und B, da in einigen Häusern unter den 
Podesten kein Platz mehr vorhanden war (TODD 
1976,65). Frauen und Kinder wurden unter dem großen 
Podest an der Ostwand, die Männer unter dem kleineren 
in der Nordostecke bestattet (TODD 1976,72). Falls wei
tere Podeste vorhanden waren, lagen dort meist Kinder 
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(MELLAART 1964,93). Insgesamt wurden nur zwei 
Räume ohne Bestattungen gefunden. 

Es konnten keine Bestattungen in Vorratsräumen 
oder Höfen nachgewiesen werden. Da außerhalb des Hü
gels kerne Grabungen stattfanden, läßt sich keine Aussage 
über einen möglichen extramuralen Bestattungsplatz ma
chen. Unter den Podesten befanden sich keine spezi
fischen Gräber. Die Knochen mehr oder weniger im ana
tomischen Verband wurden in ca. 60cm Tiefe, z.T. von 
Stoffen, Häuten oder Fellen umhüllt , auf Matten gelegt 
oder in Körben beigesetzt (TODD, 1976,65,69). Tote un
terhalb der Fußböden befanden sich in ovalen Gruben. 
Diese Form der Grablegung macht eine sichere Zuwei
sung der Beigaben zu einem bestimmten Individuum 
nicht immer leicht. 

Es ließ sich keine einheitliche Orientierung der Toten 
feststellen. Es besteht jedoch eme Tendenz, daß der Kopf 
zur Raummitte und die Füße in Richtung Außenwand 
zeigen. Vielfach wurde als linker Hocker oder aber in ge
streckter Rückenlage bestattet. In den Schichten VIII und 
VII kommen auch sitzende Hockerbestattungen vor 
(TODD 1976,65). Es handelte sich zum größten Teil um 
Sekundärbestattungen, d.h. Teilbestattungen, da der ana
tomische Verband mehr oder weniger stark aufgehoben 
war und Farbspuren auf den Knochen festgestellt wurden. 
In Schicht VI fand sich ein mit Textilien ausgestopfter 
Schädel (TODD 1976,67). 

MELLAAJRT nimmt an, daß aus hygienischen Grün
den eine Mazeration der Toten durch Geier stattfand und 
interpretiert die Wandmalereien mit Vogeldarstellungen 
über kopflosen menschlichen Körpern entsprechend 
(1964,64,Abb.2022). Das Einbringen der Knochen unter 
die Podeste erfolgte erst zu einem späteren Zeitpunkt, z.B. 
während des Kalkens der Hauswände im Frühjahr (MEL
LAART 1967,204). Dies könnte eine Erklärung dafür 
sein, wieso sich einige Skelette noch im vollständigen 
anatomischen Verband befanden bzw. in Schicht VI noch 
verbrannte menschliche Fleischreste gefunden wurden, 
während andere Bestattungen nur noch aus einzelnen 
Knochen bestanden. Eine weitere Erkärungsmöglichkeit 
wäre , daß nur die Körper bestimmter Individuen maze
riert wurden. Andere wurden mehr oder weniger kurz 
nach ihrem Tod begraben (TODD 1976,67). 

Durchschnittlich fand man acht Skelette pro Haus 
,die höchste Anzahl betrug 42 (Schichten VIA und 
B,Haus Nr. 10). Auf die beschriebene Art und Weise wur
den überwiegend Frauen und Kinder bestattet. Nach den 
Untersuchungen von Angel betrug der Frauenanteil 66%. 
Es ist fraglich, ob die niedrigere Männeranzahl den tat
sächlichen Verhältnissen entsprach (ANGEL 1971,79). 
Da die Zahl von 480 Bestattungen für den gesamten Sied
lungszeitraum zu gering ist, muß ein Großteil der Popula
tion an einem anderen Ort niedergelegt worden sein 
(TODD 1976, 65). 

4.1. Grabbeigaben 

Bestattungen mit Beigaben sind generell selten. Ke
ramik, Figurinen oder Statuetten wurden nicht in Gräbern 
beigegeben (TODD 1976,70). 

Frauen und Kinderbestattungen enthielten überwie
gend Schmuck: Perlen, oft in mehreren Strängen und An
hänger. Weitere Funde, die ausschließlich in Frauen und 
Kindergräbern vorkommen, sind Knochenspatel und löf
fei , Ahlen, Nadeln, Knochenstäbe zum Auftragen von 
Farbe, Miniaturäxte aus Grünstein, Steinpaletten zum 
Zerreiben der Farben, Muscheln und Körbe mit Farbe 
gefüllt und Obsidianspiegel ( T O D D 1976,69f ) . 

Männerbestat tungen enthielten Gürtelhaken aus 
Knochen, Geweihknebel, Keulenköpfe aus Kalkstein, 
Konglomerat oder Marmor , Lanzen und Pfeilspitzen aus 
Obsidian und Flint, Annschutzplat ten aus Knochen, Flint
dolche mit gezähnten Schneiden, einer retuschierten und 
einer polierten Seite und Griffen aus Holz oder Knochen. 
Schmuck ist in Männergräbern eher selten. Gefunden 
wurden Anhänger aus Stein, Perlen, Muscheln und Tier
zähnen, sowie Fingerringe aus Kupfer ( T O D D 1976,69). 

Kratzer, Sicheleinsätze, Tonstempel, Steinpaletten, 
Knochenkel len, hölzerne Gefäße und Körbe sowie Nah
rungsbeigaben kommen sowohl bei Männer als auch bei 
Frauenbestattungen vor ( T O D D 1976,70). 

4.2. Bestattungen mit Farbspuren 

Es wurden 21 Bestattungen mit Ocker gefunden 
( M E L L A A R T 1966,183). 17 davon s tammen aus sog. 
Heil igtümern, die anderen vier aus zerstörten Gebäuden. 
Es handelt sich überwiegend um Frauengräber, sowie ei
nige wenige Kinder, jewei ls mit relativ wenig Beigaben. 
Diese Art der Beisetzung komite in den Schichten IX bis 
III nachgewiesen werden, wobei Schicht VII mit sieben 
Ockerbestattungen die größte Anzahl aufweist, während 
in den anderen Schichten maximal drei Bestattungen mit 
Ockerspuren gefunden wurden. 

Zinnober fand sich bei zwei weiblichen Bestattun
gen. Die Farbe war hier jewei ls nur im Kopfbereich auf
getragen (Schichten LX Haus Nr . l und VIB Haus Nr.20) 
(MELLAART 1967, 2 0 7 f ) . 

Grüne Farbreste (Malachit ?) konnten bei drei Bestat
tungen in den Schichten VII und VI nachgewiesen wer
den, darunter ein weibliches Individuum mit Farbspuren 
in der Überaugenregion (VLB. 20) (MELLAART 
1967,208). 

B laue Farbe aus zermahlenem Azurit trat in zehn 
Fällen auf der Unterseite des Schädels, im Halsbereich 
und am Schlüsselbein von Männern und Frauen in den 
Schichten VII und VI auf (MELLAART 1967,208). 

Graue Farbe fand sich erstmals in Schicht V (MEL
L A A R T 1966,183). Über die Art der mmeralischen Zu
sammensetzung und die Häufigkeit von grauer Farbe lie
gen keine näheren Angaben vor. 
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43. Zusammenfassung: Bestattungen 

Da es keine vollständigen Angaben über alle gefun
denen Bestattungen nebst den Beigaben gibt, z.B. in Form 
von Listen für die jeweiligen Schichten, können die Aus
sagen über Bestattungsbräuche nur unter Vorbehalt ge
troffen werden. Wie eingangs erwähnt, wird davon ausge
gangen, daß das bisher Publizierte repräsentativ ist. Dem
nach kann eine Bestattung innerhalb eines Hauses schon 
als eine bevorzugte Behandlung des Toten angesehen 
werden, da offenbar nicht die gesamte Population intra
mural beigesetzt wurde. Die meisten Bestattungen sind 
beigabenlos. Die wenigen mit Beigaben versehenen Indi
viduen ragen somit noch stärker hervor, wenn es darum 
geht, eine soziale Differenzierung anhand der Beigaben 
zu erstellen. Die Art der Beigaben kann für die meisten 
Fundgattungen als geschlechtsspezifisch bezeichnet wer
den, d.h. die Rollen waren klar definiert. Gerade hier wä
ren Angaben zu den Altersunterschieden wünschenswert , 
um zu emer gesicherten Aussage über eine soziale Hier
archisierung aufgrund des Geschlechts und des Alters in 
Zusammenhang mit der Reichhaltigkeit an Beigaben zu 
gelangen. 

5. Wirtschaftweise und Sozialstruktur 

Mit den bisher publizierten Angaben läßt sich die 
Wirtschaftsweise folgendermaßen rekonstruieren: Rin
derhaltung war offenbar ebenso wie Getreideanbau von 
großer Bedeutung. Desweiteren betrieb man Jagd und das 
Sammeln von Wildpflanzen. Domestizierte Rinder wur
den ab Schicht VI sicher nachgewiesen (TODD 
1976,119), nach den Untersuchungen von PERKINS 
kommen sie schon seit den Schichten XIIX vor 
(1969,177f.). Der Anteil der Rinder an der fleischlichen 
Ernährung betrug 91,2% (TODD 1976,120). Nach den 
Aigaben von Angel, der Mangelerkrankungen aufgrund 
von fehlendem Protein nachgewiesen hatte, sind vielleicht 
nicht alle Bewohner Catal Hüyüks gleich gut mit Fleisch 
versorgt worden (ANGEL 1971,89). 

Es ließen sich auch einige Schafknochen nachwei
sen, jedoch liegen keine Angaben über Domestikation 
von Schaf/Ziege vor (TODD 1976,120). 

An Wildtierknochen fanden sich Wildrind, Rotwild, 
Wildschweine, und, weniger häufig, Onager sowie Fische 
und Vögel (TODD 1976,120). 

Aus Schicht VI liegen botanische Proben vor, die den 
Anbau von Emmer, Einkorn, sechszeiliger Gerste, Erbsen 
und Wicken belegen. An Wildpflanzen wurden zweizeili
ge Gerste, Wurzelknollen, Mandeln, Eicheln, Pistazien, 
Äpfel und Wacholder gesammelt (TODD 1976,121). 

Die Nutzung einer Vielzahl an Ressourcen deutet 
darauf hin, daß die Bewohner Catal Hüyüks ihre Nah
rungsmittel größtenteils selbst produzierten und somit 
weitgehend unabhängig von der Zulieferung an Basisma
terial waren. Die Produktionsmittel (Sichelklingen, Reib
steine, Pfeilspitzen) mußten jedoch zum größten Teil im
portiert werden. Der Handel und die Einfuhr von Roh

stoffen fü r die Herstellung von Produktionsmitteln von 
of tmals sehr weit entfernt liegenden Quellen (s. Kapitel 
Rohstoffe) war daher von überlebenswichtiger Bedeu
tung. Bei der Organisation der Produktion mußte also da
fü r gesorgt werden, daß durch den Handel die benötigten 
Produktionsmittel für die Eigenproduktion von Nahrungs
mitteln herbeigeschafft wurden. Die Vorratsräume in fast 
allen Häusern weisen auf eine Produktion für den Eigen
bedarf der darin wohnenden Familien hin, d.h. jede Fami
lie bildet eine eigenständige Produktionseinheit. Darüber 
h inaus mußte ein Überschuß produziert werden, der zum 
Tausch gegen Rohstoffe diente. Welche der erzeugten 
Produkte schließlich zum Tausch genutzt wurden, bleibt 
offen: Rinder, Getreide oder Stoffe liegen hier natürlich 
nahe. Interessant ist an dieser Stelle auch das von Bartel 
vorgeschlagene Model einer «Supracommunity», wonach 
Catal Hüyük eine Verteilerstelle für die umliegenden 
Rohstoffquel len nach dem Prinzip der kürzesten Wege 
war (BARTEL 1972 ,204f ) . Ob dieses jedoch mit der An
lage des Ortes geplant war oder Catal Hüyük eine solche 
Funktion erst im Laufe der Zeit übernahm, kann beim 
derzeitigen Stand nicht festgestellt werden. Dazu bedarf 
es großflächiger Grabungen insbesondere in den unter
sten Schichten. 

Für die Untersuchungen zur Sozialstruktur müssen 
auch die Architektur und Grabbefunde mit herangezogen 
werden. Wie schon weiter oben ausgeführt , kann von ei
ner tradierten Bauweise ausgegangen werden. Es gibt je
doch Unterschiede in der Verzierungsweise der Räume, 
und es ließ sich eine Abhängigkeit der Raumausschmük
kung von der durchschnitt l ichen Raumgröße feststellen. 
Es gibt demnach also Hinweise zunächst auf eine Glie
derung der Gesellschaft in Familien, die in unverzierten 
Häusern lebten, über Bewohner geringfügig verzierter 
Häuser, bishin zu den Familien, die in stärker und auf
wendiger verzierten Häusern wohnten. Auch die Bestat
tungen sind nicht einheitlich. Es gibt Unterschiede in der 
Anzahl der Bestatttungen pro Haus, in der Totenbehand
lung und in der Beigabensitte. Eine Bestattung innerhalb 
eines Familienverbandes bedeutet schon an sich etwas 
Besonderes. Darüberhinaus sind die wenigen mit Beiga
ben versehenen Individuen nochmals hervorzuheben. 

Nach den bisher vorliegenden Daten gab es in Catal 
Hüyük eine hierarchisch gegliederte Sozialstruktur. Auch 
die Organisation der Produktion läßt eine Abfolge im Pro
duktionsprozeß erkennen: Handel/Tausch von Rohstoffen 
fü r die Produktionsmittel, Einsatz der Produktionsmittel 
zur eigenständigen Nahrungsproduktion. Auf der Grund
lage dieser Aussagen über Wirtschaftsweise und Sozial
struktur sollen nach der Auswertung der Funde im Hm
blick auf ihr Prestigepotential weitere Ausführungen fol
gen. 

6. Funde 

Die zahlreichen und verschiedenartigen Funde kön
nen ebenfalls nach unterschiedlichen Kriterien auf eine 
Rangfolge mit relativen Werten hin untersucht werden. Je 
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höher der Wert eines Gutes ist, desto größer ist seine pre
stigefördernde Funktion. An WertKriterien werden hier
zu im folgenden herangezogen: 1. Elaboriertheit, 2. Roh
stoffherkunft (lokal o. importiert), 3. Rohstoffhäufigkeit 
und 4. Imitationspotential. 

Unterschiedliche Gegenstände und Materialien sind 
verschieden zu bewerten, da Herstel lungsaufwand und 
Beschaf fung der Rohstoffe beachtet werden müssen. Die 
Herkunf t und Häufigkeit der Rohstoffe, sowie der Her
stellungsaufwand bei der jeweil igen Fundkategorie wer
den hier zunächst getrennt analysiert, um nachher zu er
mitteln, ob es mögliche Korrelationen gibt. 
Die Fundgattungen wurden in funktionale Einheiten un
terteilt. Gegenstände mit mehreren Funktionen, z.B.Mes
ser, wurden jeweils nur einer Fundgruppe, ihrem vermut
lich hauptsächlichen Verwendungszweck entprechend, 
zugeordnet. Im Anschluß an die übersichtsartige Vorstel
lung der verschiedenen Fundgattungen folgen die quanti
tativen Berechnungen zum Herstel lungsaufwand der ein
zelnen Güter. Dazu wurde jedes Objekt in seine einzelnen 
Produktionsschritte aufgegliedert. Vgl. hierzu die Metho
de der c ha ine operatoire/operational chains bei der Pro
duktion (BALFET 1991, L E M O N I E R 1992). Je mehr 
Arbeitsschritte zur Herstellung eines Gutes notwendig 
sind, d.h. j e elaborierter ein Gut ist, desto höher ist dessen 
potentieller Wert. 

6.1. Waffen 

Es wurden Lanzen, Speer und Pfeilspitzen aus Ob
sidian und Flint benutzt, die mehr oder weniger retu
schiert sind (MELLAART 1964,Abb.52). 

Dolche aus Flint sind auf einer Seite retuschiert, auf 
der anderen poliert. Die Griffe waren aus Holz oder Kno
chen mit Umwicklung und durch Harz fixiert (TODD 
1976,Abb.40). Keulenköpfe aus poliertem Stein sind in 
allen Schichten häufig (MELLAART 1962,Abb.VIb aus 
Schicht VI). Die Griffe waren ebenfalls aus Holz oder
Knochen gefertigt (MELLAART 1962,52). Schleuder
geschosse bestanden aus ungebranntem Ton. 

Mit Ausnahme der Schleudergeschosse, die aus lokal 
vorkommendem Ton durch einfaches Formen mit der 
Hand (ein Arbeitsschritt) hergestellt wurden, sind die an
deren Waffenarten aus importiertem Material (Obsidian, 
Flint und andere Gesteinsarten). Die Anzahl der Arbeits
schritte für Lanzen und Pfeilspitzenherstellung (drei Ar
beitsschritte) setzt sich folgendermaßen zusammen: gro
bes Zuschlagen, Grobretusche, Feinrefusche. Der Auf
wand zur Herstellung eines Dolches liegt um einen Ar
beitsschritt (4) höher, da eine Seite der Klinge zusätzlich 
noch poliert wurde. Für Keulenköpfe können ebenfalls 
vier Arbeitsschritte gerechnet werden: grobes Zuschlagen, 
feinere Bearbeitung, Durchbohren, Polieren. 

Für die Schaffung aller genannten Waffen
arten müssen noch 23 Schritte hinzugerechnet werden: 
Herstellung des Griffes, Befestigen durch Schnurumwick
lung und/oder zusätzliche Fixierung mit Harz. 

Zusätzlich können die Griffe von Dolchen und Keu
lenköpfen verziert sem (MELLAART 1964Abb . 14). 

6.2. Produktionsgeräte 

Das Formenrepertoire umfaßt Kerne, Klingen, Krat
zer, Abschläge, Meißel, Messer, Bohrer und Stichel. Ab 
Schicht II kann eine Verarmung des Repertoires beobach
tet werden, es kommen jetzt hauptsächlich Klingen vor 
(TODD 1976,82). 

Der Obsidiananteil bei Waffen und Geräten beträgt 
ca. 85%, der Anteil von Flint übersteigt nie mehr als 15% 
( T O D D 1976,81; Anm.50). Glättsteine, Mahlsteine und 
Mörser aus nicht lokal vorkommenden Gesteinsarten fan
den sich zahlreich in fast allen Räumen. Stempaletten 
dienten zum Zerreiben von Farben. 

Äxte, Dechsel und Meißel bestehen aus poliertem 
Stein. Aus Knochen wurden Geräte wie Ahlen, Nadeln, 
Spachtel, Löffel und Kellen hergestellt, die meist unver
ziertsind (MELLAART 1964,Abb.43). 

Mellaart beschreibt zahlreiche Sicheln aus Ge
weih/Holz und Obsidianabschlägen. Es liegen jedoch 
hierfür keine Abbildungen vor. Drei als Annschutzplatten 
angesprochene Gegenstände sind aus Knochen gefertigt 
(MELLAART 1964,Abb.42,14;15). Als Knebel zum 
Schließen von Kleidungstücken werden bearbeitetete Ge
weihstücke gedeutet (MELLAART 1964,Abb.42,2;4). 

Insgesamt wurden 20 Stempel gefunden (MEL
L A A R T 1962,Taf.VIIc). Sie bestehen aus gebranntem 
Ton mit eingeritzter Ornamentik, häufig Spiralen und Mä
ander. Es ließen sich keine Reste von Inkrustation oder 
Farbspuren nachweisen. Trotzdem äußert MELLAART 
die Vermutung, daß sie zum Bedrucken von Stoffen oder 
zur Verzierung von Haut dienten (1967,220). 

Mit jeweils nur einem Arbeitsschrift herzustellen 
sind Ahlen/Pfrieme sowie Löffel/Spatel und Kellen, die 
aus einem geeigneten Knochen geschnitzt wurden. Einen 
zusätzlichen Arbeitsaufwand stellt die selten auftretende 
Verzierung dar (MELLAART 1964,Abb.43,5;6). Auch 
Spinnwirtel aus lokalem Lehm sind in einem Arbeits
schrift zu fertigen, da sie ungebrannt blieben. Farbpaletten 
und Reibsteine, die importiert werden mußten, sind ein
fach durch Auswahl eines geeigneten Steines mit einer 
relativ planen Seite oder durch einfaches Glätten herzu
stellen (ein Arbeitsschritt). 

Nadeln und Knebel aus Knochen und Geweih muß
ten zusätzlich noch durchbohrt werden (zwei Arbeits
schritte). Nadeln sind darüber hinaus auch aus importier
tem Kupfer hergestellt. Von den beiden abgebildeten 
Armschutzplat ten aus Knochen trägt die eine eingeritzte 
Linien (zur Befestigung am Arm). Die drei Arbeitsschritte 
zu ihrer Herstellung umfassen: Spalten emes großen Röh
renknochens, Glätten der Kanten, Anbringen der Ritzun
gen. Für die Annschutzplat te ohne Ritzlinien können 
zwei Arbeitsschritte gerechnet werden. 

Arbeitsaufwendiger mit j e drei Arbeitsschritten sind 
Geräte wie Kratzer und Klingen aus ünportiertem Obsidi
an und Flint (grobe Formgebung, Grobretusche, Feinretu
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sehe). Sicheln bestehen aus in der Siedlung vorhandenen 
Knochen bzw. Geweih, besetzt mit Abschlägen aus im
portiertem Obsidian (Bearbeiten des Griffes, Herstellen 
der Abschläge, Einsetzen in das Holz oder Geweihstück). 

Auch für die Stempel lassen sich drei Arbeitsschritte 
zählen: Formen des Tons, Verzieren durch Ritzung, Bren
nen. 

Am aufwendigsten in der Herstellung sind die Mes
ser mit drei Arbeitsschritten (Grobformung, Grobretu
sche, Feinretusche) und einer Schäftung in zwei bis drei 
Schritten. 

Problematisch in ihrer Bewertung sind Geräte und 
Waffen aus Obsidian und Flint, die, obwohl unbrauchbar 
geworden, in größerer Anzahl gefunden wurden (TODD 
1976,81). Hierbei könnte es sich um Handwerkerhorte 
handeln, aber auch eine symbolische Bedeutung ist zu 
erwägen. 

6.3. S c h m u c k 

Zu den häufigsten Schmuckgegenständen zählen Per
len. Diese bestehen aus unterschiedlichen Materialien wie 
Obsidian, Knochen, Perlmutt, Muscheln, durchbohrten 
Tierzähnen, Karneol, Korallen und Ockerklümpchen. Sie 
waren meist rund oder röhrenförmig, nur selten wurden 
sie aufwendiger bearbeitet (MELLAART 1967,Taf. 15). 
Bleiund Kupferperlen sind verglichen mit anderen Mate
rialien für Perlen relativ selten. Es handelt sich hierbei um 
kalt gehämmertes Metall. 

Anhänger bestehen überwiegend aus verschiedenen 
Steinsorten, Tierzähnen und Muscheln. Annr inge wurden 
ebenfalls aus Stein und Knochen hergestellt (MEL
LAART 1967,209). 

Zweiteilige Gürtelhaken aus Knochen waren meist 
von einfacher Form, ein Exemplar stellt jedoch einen stili
sierten Tierkopf dar (TODD 1976,Abb.43) . 

Eine weitere Fundgattung soll ebenfalls zu den 
Schmuckgegenständen gezählt werden: Es handelt sich 
dabei um rundliche Obsidianstücke, deren eine Seite glatt 
poliert ist, während die andere unbearbeitet blieb. A i ei
nem Fund konnten noch Kalkspuren festgestellt werden. 
Mellaart sieht in ihnen, auf jeden Fall vom praktischen 
Aspekt her richtig gesehen, Spiegel. Diese Obsidianspie
gel sind durch Abschlagen emes Stückes bzw. Polierung 
einer Fläche hergestellt. Einen zusätzlichen Schritt macht 
die Fassung der Rückseite mit Kalk aus, die an einem Bei
spiel beobachtet wurde (ein bis zwei Arbeitsschritte). 

Für die Herstellung von Perlen und Anhängern wer
den ebenfalls ein bis zwei Arbeitsschritte veranschlagt, j e 
nachdem, ob der Gegenstand selbst zusätzlich zur Durch
bohrung noch bearbeitet wurde. Auch Fingerringe und 
Armreifen aus Knochen lassen sich in ein bzw. zwei 
Schritten herstellen: Durchsägen eines geeigneten Röh
renknochens und Feinbearbeitung. Fingerringe aus im
portiertem Kupfer umfassen zwei Arbeitsschritte: Häm
mern eines schmalen Streifens und Biegen in Ringform. 
Armreifen aus Stein (drei Arbeitsschritte) wurden durch 
Grobformung, Feinbearbeitung und Polierung hergestellt. 

Gürtelhaken gehören in dieser Kategorie zu den auf
wendigsten Gegenständen (drei bis vier Arbeitsschritte). 
Zu den Herstellungsschritten gehören: Schnitzen des 
Knochens, Durchbohren, Polieren und in einem Fall An
bringen der Verzierung (MELLAART 1 9 6 4 A b b . 4 4 
oben). 

6.4. Statuetten/Figurinen 

Die Statuetten/Figurinen bestehen aus Stein, Ton und 
Knochen. Dabei ist zu beobachten, daß in den älteren 
Schichten zu ihrer Herstellung überwiegend Stein benutzt 
wurde, während sie in den jüngeren Schichten hauptsäch
lich aus gebranntem Ton gemacht wurden (TODD 
1976,91). 

Dargestellt sind mehr oder weniger stark schemati
sierte menschliche Köpfe oder ganze Figuren (MEL
LAART 1962,Taf Vlla) und Tierfigurinen. Letztere sind 
meist aus Ton (MELLAART 1962,Taf. Vllb; Taf.lXd). 

Häufiger dargestellt wurden weibliche Figuren. Sie 
kommen ebenso wie männliche Darstellungen entweder 
einzeln oder in Verbindung mit Tieren wie Stieren und 
Leoparden vor. Ausnahmen bilden eine Statuette aus 
Marmor , die eine menschliche Figur mit zwei Köpfen 
darstellt und eine Steinplatte mit vier Figuren (MEL
LAART 1967, Taf.LXX; LXXXIII). 

Menschliche Figurinen kommen in allen Schichten in 
Häusern , Gruben und auch in größerer Anzahl in Getrei
despeichern vor. Sie zeigen innerhalb der verschiedenen 
Schichten keinen einheitlichen Stil, könnten also z.T. 
auch aus älteren Schichten s tammen, da sie Abnutzungs
spuren zeigen und Reparaturen aufweisen (MELLAART 
1967,TafLXXIIILXXVT). Leider liegen zu den Abnut
zungsspuren keine näheren Angaben vor, so daß keine 
Aussagen über die Handhabung der Figuren gemacht 
werden können. Vgl. hierzu die Untersuchung von Omu
ra über die kultische Verwendung der menschlichen Sta
tuetten mit abgeschlagenen Köpfen ( O M U R A 
1984,14 l f f ) . 

Die erwähnten Reparaturstellen an einer aufwendig 
verzierten Kalksteinfigurine (MELLAART 1964,Abb.24) 
weisen d a r a u f h i n , daß sie neben einem materiellen auch 
einen ideellen Wert besaß. 

Neben Statuetten wurden auch häufig Tropfstein
k lumpen und Stalaktiten gefunden, die gelegentlich eine 
menschenähnliche Form besitzen. Zusätzlich gibt es in 
allen Schichten kleine, grob gearbeitete Figürchen von 
Menschen und Tieren. 

Todd unterscheidet vier Arten von figürlicher Plastik 
(TODD 1976,93): 
 unbearbeitete Stalaktiten und Tropfsteinklumpen, (Roh
material ?), 
 Kiesel mit emgeritzten Augen, manchmal auch Mün
dern oder Nasen, 
 schematisierte rundplastische Figuren aus Stein und Ton 
mit wenigen Details, 
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- sowie Tropfsteine mit herausgearbeiteten menschlichen 
Köpfen und antliropomorphe Statuetten aus Stein und 
Ton, die z.T. noch Spuren der Bemalung aufweisen. 

Der Arbeitsaufwand für die einzelnen Statuetten vari
iert stark. Er reicht von einfachen Ritzungen, über grobes 
Ausformen der Körperstruktur bis zu einer aufwendigen 
Bearbeitung mit Ritzungen, Glätten, Polieren, punktför
miger Verzierung und Bemalung. Verwendet wurde so
wohl lokales (Ton) als auch importiertes Material (Stein). 
Erwähnenswert ist auch ein aus Knochen geschnitzter 
Geierkopf (MELLAART 1964Abb.45) . 

6.5. F a r b e n 

Farbpigmente wie Ocker, Zinnober, Azurit und Ma
lachit wurden sowohl für die Bemalung der Hauswände 
als auch bei der Totenbehandlung (siehe 4.2. Bestattun
gen mit Farbspuren), sowie eventuell zur Körperbema
lung verwendet (TODD 1976,81). 

Es handelt sich hierbei um importierte Rohstoffe. Zu 
ihrer Verwendung sind drei Arbeitsschritte notwendig: 
Zermahlen, Anrühren mit einer Flüssigkeit und Auftra
gen. 

6.6. Gefäße 

Häufig sind Gefäße aus lokalen Materialien (Kera
mik, Knochen, Geweih, Holz und Flechtwerk). Dagegen 
sind Gefäße aus importiertem Stein selten (MELLAART 
1967,214ff.) 

Die keramischen Gefäße wurden in Wulsttechnik 
hergestellt. Sie sind dünnwandig und besitzen in den 
Schichten XIIX noch einen schwarzen Kern, später ist 
die Keramik gut gebrannt und meist geglättet. Besonders 
in den unteren Schichten ist Keramik selten. Dies hängt 
sicherlich nicht nur mit den kleinen Grabungsflächen zu
sammen, sondern spiegelt die wirkliche Menge an Kera
mik wider. Die Magerung erfolgte zunächst mit minerali
schen und organischen Bestandteilen, ab Schicht X tritt 
nur noch mineralische Magerung auf. Die häufigsten For
men sind Kochtöpfe und Schalen (TODD 
1976,Abb.36f.). In den jüngeren Schichten (ab Schicht 
III) kommen größere Gefäße und hellere Waren mit ei
nem roten Überzug vor, ansonsten lassen sich wenig Ent
wicklungen aufzeigen. Nur ein Übergang von vertikalen 
Knubben mit Durchbohrung zu durchbohrten Leistenhen
keln konnte dokumentiert werden. Die Gefäße sind meist 
unverziert. Ausnahmen bilden zwei bemalte Scherben 
(Schichten III und II) und sechs Scherben mit Ritzlinien 
unterhalb des Randes (ebenfalls Schichten III und II) 
(MELLAART 1967,216). 

Steingefäße sind extrem selten (MELLAART 
1964,84,Taf.XVilla), während Behälter aus Knochen und 
Geweih etwas häufiger vorkommen (MELLAART 
1964,84f.,Taf.XVIIIc,d). 

Holzgefäße sind nur aus den Schichten VIA und B 
erhalten, dafür aber sehr zahlreich. Sie waren aus einem 
Stück Holz, vermutlich Fichte, Weide oder Pappel, ge
schnitzt (MELLAART 1967,215,Abb.55). Es ließen sich 
15 verschiedene Formen rekonstriueren, u.a. große Scha
len, Schüsseln, Schachteln mit Deckel und Griffen, Be
cher mit Standfuß. Einige waren ritzverziert, andere an
geblich mit roter Farbe bemalt (MELLAART 
1964Abb.39). 

Flechtbehälter (Körbe) sind ebenfalls häufig (MEL
LAART 1964,85 Abb.34) . Sie dienten bei Bestattungen 
als Behälter für Farben oder Nahrung bzw. zum Verwah
ren der Toten selbst. 

Der Arbeitsaufwand beträgt für Körbe und Gefäße 
aus Knochen/Geweih zwei Arbeitsschritte (Flechten und 
Abschneiden des überstehenden Flechtwerks bzw. 
Schnitzen und Glätten). Hinzu kommt noch eine mögli
che Bemalung. Stern und Holzgefäße benötigen jeweils 
drei Arbeitsschritte (Grobformung, Feinformung und 
Glättung). Holzgefäße kommen zusätzlich noch mit roter 
Farbe bemalt oder mit Ritzungen verziert vor. 

Der Aufwand für die Herstellung eines Keramikgefä
ßes umfaßt drei bis fünf Arbeitschritte: Magerung des 
Tons, Formen des Gefäßes, eventuell Anbringen von pla
stischer Verzierung, Brennen und zusätzlich noch Bema
lung. 

6.7. Z u s a m m e n f a s s u n g : Elabor ie r the i t 

In Tabelle 8 wurden die Berechnungen der Arbeits
schritte, die zur Herstellung eines Gutes notwendig sind, 
aufgelistet. Je mehr Arbeitsschritte zur Herstellung eines 
Objekts notwendig sind, desto höher sein potentieller 
Wert. In der Kategorie Waffen nehmen somit Dolch und 
Keule die größte Wertigkeit ein, gefolgt von Lanzen und 
Pfeilspitzen. Bei den Produktionsgeräten haben Messer 
den höchsten Wert, gefolgt von Sicheln, Kratzern, Stem
peln und Armschutzplatten. Bei den Gefäßen besitzen die 
keramischen die größte Wertigkeit, danach folgen Stein
und Holzgefäße. Bei den Schmuckgegenständen sind es 
die Gürtelhaken, die den höchsten Wert haben, gefolgt 
von Farben und Anneifen. Die Statuetten aus allen drei 
vorhandenen Rohstoffen haben durchschnittlich die glei
che Wertigkeit. Bei den Statuetten aus Stein variiert sie 
jedoch stark (von einfachem Ritzen bis zu aufwendiger 
Bearbeitung durch Ritzen, Glätten, Polieren, Punktverzie
rung und Bemalung). Die genannte Steinstatuette mit Re
paraturspuren zeigt, daß ihr ein ideeller Wert beigemessen 
wurde. Reparaturen sind also ein weiteres Kriterium für 
den Wert eines Gutes. 

7. Rohstoffquellen 

Bis auf wenige Ausnahmen mußten alle Rohstoffe 
importiert werden. Lokalen Ursprungs sind dagegen Ton, 
Knochen und Horn, Holz und Material für Matten und 
Körbe (MELLAART 1967,28f) . 
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Es liegen so gut wie keine zuverlässigen wissen
schaftlichen Untersuchungen für die Rohstoffquellen vor. 
Aus diesem Grund sollen hier nur die nächsten Quellen 
für einzelne Materialien angegeben werden (MELLAART 
1967,212t) : 

Obsidianvorkommen bestehen in der Gegend von 
Acigöl (ca. 175 km entfernt) bzw. bei Ciftlik (160 km). 
Vier Obsidiauproben wurden untersucht, wobei Renf rew 
drei dieser Proben als aus Acigöl s tammend bestimmte 
(RENFREW et al. 1966,44). Stern ist generell aus den 
umliegenden Bergen importiert (Steinvorkommen in 
mind. 4050 km Entfernung). Die verwendeten Steinarten 
sind: Flint, Marmor, Alabaster, Kalzit, Kalkstein, Glim
mer, Schiefer, Grünstein, Bims, Malachit, Bergkristall, 
Karneol , Tropfstein etc. Plattensilex steht südlich des 
TaurusGebirges an. Calzit und Marmor stammen aus 
dem KayseriGebiet, Alabaster aus Westanatolien. 

Zinnober wird heute noch in Sizma nordwestlich von 
Konya abgebaut. Kupfererz , Blei und Holz (Fichte) stam
men aus dem Taurusgebirge. Tropfsteine könnten aus den 
Höhlen in der Gegend von Beysehir und Seydisehir im 
Westen der Ebene oder aus dem Süden in der Nähe von 
Hadim und Taskent nach Catal Hüyük gelangt sein. Mu
scheln und Korallen kommen wahrscheinlich aus dem 
Mittelmeer, während Kaurimuscheln im Roten Meer hei
misch sind. 

Die Beschaffung eines Rohmaterials aus lokalen oder 
f remden Ressourcen stellt schon allein einen Aspekt des 
Wertes dieser Güter dar. Eine Auswer tung aller importier
ten Materialien unter dem Gesichtspunkt der Entfernung 
von der Rohstoffquelle bis nach Catal Hüyük wäre wün
schenswert , da es als weiteres Kriterium für den Wert ei
nes Gutes herangezogen werden kann. Da jedoch nicht 
fü r alle Materialien Herkunf tsangaben vorliegen, be
schränken wir uns im folgenden auf eine einfache Unter
teilung nach lokaler und fremder Herkunft (Tab. 9 und 
10). 

Unter dem Aspekt «Rohstoff» bestehen mehrere 
Möglichkeiten, um auf den potentiellen Wert der Güter zu 
schließen. 

1. ) Die Kategorien, die nur mit einem einzigen Roh
stoff assoziiert sind, haben eine höhere Wertigkeit. Je 
stärker dabei eine Kategorie auf einen bestimmten Roh
stoff beschränkt ist, desto größer ist die Wahrscheinlich
keit, daß es sich um ein Prestigegut handelt. Wenn ein 
Objekt in verschiedenen Materialien auftritt, mag es sich 
um «Original» und «billige Nachahmung» handeln. Bei 
sehr wichtigen Prestigegütern wird eine solche Nachah
mung nicht möglich sein. Im Moment der billigen Nach
ahmung verliert auch das Prestigeobjekt selbst an Wert 
(Imitationspotential). 

2. ) Die selten auftretenden Kategorien haben eine 
höhere Wertigkeit. Seltenheit an sich besagt zunächst 
noch nichts über den potentiellen Wert eines Gutes. Erst 
über eine Kombination mit anderen Wertkriterien läßt 
sich die Rohstoffhäufigkeit als eine Möglichkeit der Wert
bestimmung heranziehen. Da für das Material aus Catal 

Hüyük keine absoluten Zahlen über die Häufigkeit jeder 
einzelnenKategorie vorhegen, wurde die Häufigkeitsver
teilung hier nach relativen Einheiten vorgenommen (von 
häufig bis selten). 

3. ) Die Kombination der beiden Wertkriterien Roh
stoffherkunft und Rohstoffhäufigkeit erbrachte für die 
lokalen Rohstoffe, daß Gürtelhaken, Reifen, Armschutz
platten und Stempel potentielle Prestigegüter sind. Bei 
den importierten Rohstoffen sind es die Kategorien 
Dolch, Spiegel, Reifen und Ringe. 

4. ) Da einige Kategorien sowohl aus lokalen als auch 
aus importierten Rohstoffen vorkommen, wurde in Tabel
le 11 jeder Gegenstand mit der Anzahl der assoziierten 
Materialien aufgelistet. Dabei gehen wir von der These 
aus, daß die Beschränkung einer Güterkategorie auf einen 
best immten Rohstoff mit dem Prestige des entsprechen
den Gutes in Zusammenhang zu bringen ist. Demi in dem 
Moment, wo ein Objekt, besonders wenn es aus impor
tiertem Rohstoff gefertigt wurde, durch einen Gegenstand 
aus einem anderen, lokalen Rohstoff imitiert werden 
kann, bedeutet dies, daß das prestigiöse Gut in die Rubrik 
der Objekte rutscht, die imitiert werden können. Dadurch 
verliert auch das prestigiöse Objekt selbst an Wert. Mit 
steigender Anzahl an Rohstoffen zur Imitatbildung sinkt 
also gleichzeitig das Prestige eines Gutes. Bei der Aus
wertung von Tabelle 11 gibt die Anzahl der assoziierten 
Rohstoffe den Prestigerang des jeweil igen Gutes wieder 
(von 1 = potentiell sehr wertvoll bis 10 = potentiell wenig 
wertvoll). Danach sind Perlen, Gefäße und Anhänger weit 
unten angesiedelt, d.h. sie haben ein hohes Imitationspo
tential und dementsprechend einen deutlich geringeren 
Wert als die nur aus einem einzigen Rohstoff hergestell
ten Objekte wie Dolch, Keule, Annschutzplat te, Gürtel
haken, Spiegel, Paletten und Stempel. Aus dem Rahmen 
fallen Produktionsgeräte wie Spinnwirtel und Reibsteine 
sowie die Schleudergeschosse in der Kategorie Waffen. 
Bei diesen Gegenständen bedingt ihre Funktion den Roh
stoff, darüberhinaus dürfte wohl kaum ein Anreiz vorge
legen haben, diese Produkte zu imitieren. 

5. ) Als abschließende Möglichkeit der Wertbestim
mung wurden liier die beiden Kriterien Imitationspotenti
al und Elaboriertheit miteinander kombiniert (Abb. 1). 
Das Diagramm zeigt, daß die Objekte, die in vielen Ar
beitsschritten hergestellt wurden, nicht in mehreren Mate
rialkategorien auftreten. Demnach gelten Dolch, Keule 
und Gürtelhaken als Prestigegüter. Der Umkehrschluß 
gilt jedoch nicht: Güter, die nur mit einem Rohstoff asso
ziiert sind, können sowohl einfach als auch sehr elaboriert 
sein. Das bedeutet, daß das Imitationspotential wohl ein 
besseres Maß für das Prestige eines Gutes ist als die Ela
boriertheit. 

Die verschiedenen Kriterien zur Wertbest immung 
zeigen die Komplexität dieser Methode auf. Zunächst 
kann jedes Objekt nach jedem einzelnen Kriterium auf 
seinen potentiellen Wert hin untersucht werden, wobei 
die Kriterien unabhängig voneinander sind. Danach wä
ren zahlreiche Güter potentiell wertvoll. Erst über eine 
Kombination der verschiedenen Wertkriterien läßt sich 
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Arbeits
schritte 

Dolche 
Keulen 
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Armschutzpl. 

Spiegel 
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Schleuderg. 

Lanzen/ 
Pfeilsp. 

Reifen Statuetten 
Kratzer 

Ringe 
Ahlen 
Knebel 

Anhänger 

1 10 

Anzahl der Rohstoffe/ 
Imitationspotential 

Abb. I. Imitatkxispotaitial und Elaboriertheit 

am Ende herausfinden, welche Güter tatsächlich als wert
voll gelten, indem sie nämlich unter möglichst vielen 
Aspekten einen hohen Rang einnehmen. Die auf diese 
Weise ermittelten Prestigegüter sind: Dolch, Keule, A n n 
schutzplatten, Gürtehhaken, Obsidianspiegel und Stempel. 

Auch Statuetten sollen hier zu den Prestigegütern 
gerechnet werden, da sie einen ideellen Wert besitzen. 
Gerade bei den Statuetten zeigt sich, daß es nicht allein 
genügt, nur nach einem Kriterium vorzugehen. Bei ihnen 
ist zwar das Imitationspotential hoch, aber offensichtlich 
spielen hier andere Faktoren bei der Werteinschätzung 
eine Rolle, die sich in Form von Reparaturspuren erken
nen lassen. 

Schließlich kann auch den Farben eine besondere 
Bedeutung beigemessen werden. Sie treten nur in Zusam
menhang mit der Verzierung von Räumen auf (hier je
doch sehr häufig) und als seltene Beigabe bei meist weib
lichen Bestattungen, d.h. zumindest im letzteren Fall deu
ten sich Farben als ein Korrelat für Prestige an. 

8. Auswertung 

Die Funde aus den Häusern der Schichten VII, VIB 
und VIA wurden in den Tabellen 1 2  1 4 zusammengetra
gen. Die ermittelten Prestigegüter sollen abschließend in 
den Häusern der jeweil igen Schicht kartiert werden, um 
zu sehen, ob die unabhängig voneinander erstellten Rang
fo lgen bei der Raumausstat tung und den Funden mitein
ander korrelieren. 

In Schicht VII sind von den o.g. Prestigegütern nur 
Ockerbeigaben (von den für diese Schicht angegebenen 
sieben Ockerbestattungen  s.o.  fanden sich nur vier mit 
einer genauen Herkunftsangabe) , ein Obsidianhort und 
drei Steinfigurinen zu vermerken (s. Tab. 12). Die Fund
ver te i lung (Abb.2) zeigt hier eindeutige Bezüge zu den 
besser ausgestatteten Räumen mit Reliefs, d.h. in sechs 
von den insgesamt zehn reliefverzierten Räumen fand 
sich j e eine Gattung der Prestigegüter. Auffäll ig ist wei
terhin, daß die reliefverzierten Räume in Konzentrationen 
von drei bis sechs miteinander benachbarten Räumen auf
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treten, um sie herum schließen sich unverzierte oder mit 
Paneelen bemalte Räume an, in denen sich bis auf eine 
Ausnahme (Raum Nr.24 mit zwei Steinfiguren) keine 
Prestigegüter fanden. 

In Schicht VLB. ist die Anzahl der Prestigegüter ins
gesamt größer, und auch das Spektrum ist breiter gewor
den (s. Tab. 13). Auch hier ist die Fundverteilung (Abb.3) 
nahezu auf reliefverzierte Räume beschränkt, neben zwei 
mit geometrischer Bemalung geschmückten Räumen 
(Nr.23 und 45). Die reliefverzierten Raumkonzentratio
nen treten hier noch deutlicher hervor als in der vorange
gangenen Schicht, was wohl der zur Hügelmitte ausge
dehnten Grabungsfläche zu verdanken ist. Bemerkens
wert ist, daß an drei Stellen Prestigegüter in den gleichen, 

aufeinanderfolgenden Räumen der Schichten VII und 
VIB auftreten (Nr.8,10 und 12). Auf der anderen Seite 
wurden vorherige reliefverzierte Räume aufgelassen 
(Nr. 21), bzw. weniger aufwendig ausgeschmückt 
(Nr. 9,23 und 36= VII.29), aber auch der umgekehrte Fall 
trat auf, daß zuvor «nur» bemalte Räume jetzt mit Reliefs 
versehen wurden (Nr.5,7,14 und 20). 

In der nächstjüngeren Schicht VIA nimmt einerseits 
die Gesamthäuseranzahl ab und es entstanden größere 
Freiflächen (Abb.4). Auch die Anzahl der Prestigegüter 
ist insgesamt geringer (s. Tab. 14). Die reliefverzierten 
Raumkonzentrationen bleiben weiterhin bestehen, jedoch 
fanden sich hier die Prestigegüter größtenteils in unver
zierten Räumen (Nr. L, 5 und 29), die zuvor jedoch auch 
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mit Reliefs ausgestattet waren. Die übrigen kamen in ei
nem Fall in einem mit geometrischer Bemalung ge
schmückten Raum vor (Nr. 20) und in dem reliefverzier
ten Raum Nr. 14 mit der einzigen Ockerbestattung in die
ser Schicht. Steinstatuetten wurden in zwei ebenfalls re
liefverzierten Räumen gefunden (Nr. 30 und 44). Im Ver
gleich zur Schicht VIB gibt es wiederum Überschneidun
gen in der Lokalisation von Räumen mit Prestigegütern 
( N r . 5 , 1 4 u n d 2 0 ) . 

Die Fundverteilung der Prestigegüter zeigt emdeutige 
Bezüge zu den elaborierten Häusern. Auch die Kontinui
tät in deren Anlage ist hervorzuheben. Unter der Voraus
setzung, daß die jeweil igen Häuser von einer Familie be
wohnt und an die nächste Generation weitergegeben wur
den, würde es nach den auffälligen Kontinuitäten mehre
rer besser ausgestatteter Räume und den dann gefundenen 
Prestigegütern bedeuten, daß Prestige familiengebunden 
war. Das hieße, daß in Catal Hüyük eine Form von dau
erhaftem Prestige vorhanden war. Nach der Definition 
von Prestige wäre es dann kein Prestige im eigentlichen 
Sinne, da dieses von der jeweil igen Person in jedem Au
genblick, nämlich bei NichtErfül lung der an sie herange
tragenen Erwartungen, wieder verloren werden kann. 
Vielmehr liegt hier eine Form von Autorität vor (s. Ein
leitung B E R N B E C K & MÜLLER). 

Um zu sehen, inwieweit die generationsübergreifen
de Prestigevermittlung der «Normalfall» war, wurde in 
Tabelle 15 die Anzahl der Häuser aufgelistet, die schich
tenübergreifend Kontinuität, bzw. Diskontinuität in dem 
Vorhandensein von Prestigegütern und Verzierung auf
weisen. Ebenfalls wurden die neu hinzugekommenen 
Häuser mit Prestigegütern, bzw. Verzierung aufgeführt , 
da diese Angaben eine Verschiebung von Prestige inner
halb der räumlichen Strukturen anzeigen können. Be
trachtet man nur das Verhältnis Kontinui
tät:Diskontinuität ergibt sich für die Schichten VII bis 
VIB ein nahezu ausgewogenes Bild (3:3 bei den Räumen 
mit Prestigegütern, bzw. 4:5 bei der Verzierung). Anders 
sieht es hingegen in den Schichten VIB bis VIA aus: Auf 
der einen Seite ist die Diskontinuität bei den Räumen mit 
Prestigegütern größer geworden (Verhältnis 3:7), auf der 
anderen Seite überwiegt leicht die Kontinuität der verzier
ten Räume (Verhältnis 8:6). Ersteres mag an der geringe
ren Gesamtzahl der Prestigegüter in Schicht VIA liegen, 
während bei letzterem zwar auch die Gesamthäuserzahl 
in Schicht VIA abnimmt, aber die Raumgruppen mit Ver
zierung größtenteils weiter bewohnt bleiben. Will man die 
schichtübergreifende Veränderungen jedoch umfassender 
darstellen, müssen zu den Diskontinuitäten auch die neu
en Häuser mit Prestigegütern bzw. Verzierung hinzuge
rechnet werden. Danach überwiegen unter beiden Aspek
ten die Veränderungen gegenüber den Kontinuitäten. Be
merkenswer t ist an dieser Stelle auch, daß nur zwei Räu
me (Nr. 8 und 10) eine Kontinuität über alle drei Schich
ten haben, diese jedoch nur bei der Verzierung. Das be
deutet, daß in Catal Hüyük eine generationsübergreifende 
Weitergabe von Prestige zwar durchaus möglich war, 
jedoch nicht die Regel darstellte. 

Die auffälligen Bezüge der Prestigegüter zu den bes
ser ausgestatteten Häusern, bzw. Raumgruppen, sowie die 
Kontinuitäten einiger dieser Häuser können ebenfalls da
hingehend gedeutet werden, daß sie von mehreren hoch
rangigen Familien bewohnt wurden. Bei einer einzigen 
«Herrscherfamilie» gäbe es eben nur eine einzige reich 
ausgestattete Raumgruppe. 

Möglicherweise waren es die weitreichenden Han
delsbeziehungen, die in den Händen einiger weniger Fa
milien lagen, wodurch diese Familien gleichzeitig mittels 
des restringierten Zuganges zu den Prestigegütern ihre 
vorherrschende Position absicherten und auch kontrollier
ten. Dies geschah einerseits durch Zurschaustellen der 
Prestigegüter, und zwar in Form von Ritualen in den eige
nen, reich ausgestatteten Räumen, die somit gleichzeitig 
eine öffentliche Funktion einnahmen. Im Gegensatz zu 
Mellaart mag man hier eher von Wohnhäusern sprechen, 
die auch eine sekundäre Funktion eines «Heiligtums» ha
ben konnten. Auch die Weitergabe von Prestigegütern an 
benachbarte Familien ist eine weitere Form des Zurschau
stellens, beispielsweise durch Weitergabe von Ocker, der 
zu einem nicht näher best immbaren Anlaß zur flächigen 
Bemalung einiger umliegender Häuser verwendet wurde. 
Desweiteren wurden durch die Weitergabe der für die 
Herstellung von Produktionsmitteln benötigten importier
ten Rohstoffe, die wie gesagt für das Überleben aller Be
wohne r Catal Hüyüks von großer Bedeutung waren, die
jenigen Familien, die keine Handelsbeziehungen aufwei
sen konnten, von den Zulieferern in ein Abhängigkeits
verhältnis gebracht. Je mehr niedrigere Familien (= Fa
milien ohne Handelsbeziehungen) eine höherrangige 
«Händlerfamilie» an sich binden konnte, desto größer die 
Vormachtstel lung unter ihresgleichen. Vgl. hierzu das 
Modell des conical clan mit der potentiellen Hierarchisie
r u n g von Familien aufgrund von Handels und Aus
tauschbeziehungen (FRIEDMAN & R O W L A N D S 
1 9 8 2 , b e s . 2 4 l f ) . Nur die in dieser Hinsicht erfolgreichen 
Familien blieben mit ihrer Autorität bestehen, was sich in 
der Kontinuität einiger. elaborierter Anlagen ausdrückt. 
Mit dem Verlust dieser Autorität verschwinden die Presti
gegüter bei diesen Familien und auch die zuvor reiche 
Ausschmückung der Räume. Andere Familien gewinnen 
dagegen an Autorität, was sich an den Häusern erkennen 
läßt, die zuvor keine Prestigegüter und keine Raumverzie
rung aufwiesen. Die Diskontinuität und die immer wieder 
neu entstandenen elaborierten Anlagen sprechen deutlich 
da fü r , daß es sich in Catal Hüyük nicht um strukturell 
verankerte Macht/ «Herrschaft» handelte, sondern daß 
diese Macht als Autorität auch wieder verloren werden 
konnte. 

9. Zusammenfassung 

In der vorliegenden Arbeit wurde der Versuch unter
n o m m e n , potentielle Prestigegüter mittels einer Methode 
herauszufinden, die aus einer Kombinat ion von mehreren, 
unabhängigen Kriterien zur Bes t immung des Wertes der 
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Qatal Hüyük 

Güter besteht. Die angewandten Wertkriterien waren: 1. 
Elaboriertheit, 2. Rohstoffherkunft , 3. Rohstoffhäufigkeit , 
4. Imitationspotential und 5. Reparaturen. Danach ließen 
sich sowohl bei importierten als auch bei lokalen Gütern 
solche mit einem höheren Wert f inden, die somit als Pre
stigegüter anzusprechen sind. Unabhängig von den Fun
den ließ sich auch für die Architektur, bzw. Raumausstat
tung eine Rangfolge mittels des Arbeitssaufwandes fest

stellen. Die Kartierung in den Schichten VII, VLB und 
VIA erbrachte sowohl mehrere Konzentrationen von ela 
borierten Räumen als auch ein Vorherrschen der Prestige
güter in eben diesen Räumen. Mit den abschließenden 
Untersuchungen zu Kontinuität und Diskontinuität von 
Prestigegütern und elaborierten Häusern konnte nachge
wiesen werden, daß in Catal Hüyük Macht in Form von 
Autorität vorhanden war. 

R a u m Fläche (tu1) Podes te (Anz.) Unter te i lung Vor ra t s raum B e m a k m g / R e l i e f 

1 ( S ) 24 ,8 5 ( ? ) j a j a ( inkl .) geom.B. & Rel ief 

2 9 ,8   x (?) 

3 s tark rekoustr . 

4 17,8 3 J a j a (2 ?) Paneele 

5 14,1 2 j a - Panee le 

6 10,3 2   Panee le 

7 24 ,9 2 j a j a ( iukl .) Panee le 

8 (S) 20 ,3 4 ( ja) j a geom. & figürl. B. 
& Relief 

9 ( S ) 13,8 2 j a j a ( inkl .) Relief 

10 (S) 22 ,3 6 ( ja) j a Relief 

11 3 ,8   x (zu Nr 10 ?) -

12 40 ,4 7 ( ja) Panee le & Relief 

14 33 ,8 6   geom. Bemal . 

16 7 ,0   x ? -

17 19,8 1 ? j a  

18 14,4 1 - J a Panee le 

19 21 ,4 4 ( ja) j a ( ? ) -

20 2 5 , 0 2 ja j a ( inkl .) Paneele & geom. B. 

21 (S) 19,7 6  j a geom. & figürl . B. 
& Relief 

22 22,1 6 Ö«) ja -

2 3 (S) 18,9 4 - ja Relief 

24 20 ,6 4 j a - 

25 stark rekoustr . 

2 6 23,1 -  - 

27 19,0 3 j a  

2 8 17,3 - j a  

29 stark rekoustr . 7 j a <i Relief 

30 stark rekoustr . 

31 stark r c k a i s t r . Relief 

32 6 ,6   X ? 

3 3 stark rckonstr . 

35 (S) 11,3 3  j a Relief 

36 stark rckonstr . 

37 7 ,7  ( ja)  

3 8 12,0  j a j a Panee le 

39 27 .3 2 • a  

Tab . 1. Schicht VTJ. 
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R a u m Fläche (m1) Anz. der Podeste Untertei lung Vorratsxaum B e m a l u n g / Relief 

1 ( S ) 18,1 3 j a j a geom. B. & Relief 

2 9 ,9 2 - - -

3 9,6 2 -

4 20 ,0 3 j a j a Paneele 

5 ( S ) 16,0 3 ja j a ? geom. B. & Relief 

6 9 ,4 . 
7 ( S ) 21 ,3 6 j a - Paneele & Relief 

8 ( S ) 23 ,5 5 j a j a Paneele, figürl. B. 
& Relief 

9 13,8 2 j a Paneele 

10 (S) 22 ,0 5 geom. & figürl. B. 
& Relief 

11 6 ,7 - X? 

12 (S) 37 ,5 8 j a - Paneele & Relief 

13 6,2 - x (zu Nr. 15) -

14 (S) 24 ,0 5 j a j a Paneele & Relief 

15 (S) 22 ,3 3 j a (Nr. 13) Paneele, figürl. B. 
& Relief 

16 3,5 x ? 

18 12,3 2 Paneele 

20 (S) 2 3 , 8 3 ja - geom. B. & Relief 

22 4,1 X? 

23 (S) 19,3 4 ja j a geom. B. 

2 4 20 ,6 4 ja ja Paneele 

24 a 11,3 ja 

24 b 7 ,2 

25 21 ,3 4 ja ja (inkl.) Paneele 

26 stark rckonstr. 

26 a & b j e 6 x 7 

2 7 14,1 ja 1 
28 17,8 5 ja ja Paneele & geom. B. 

29 (S) 24 ,0 1 geom. B. & Relief 

31 (S) 17,2 4 j a Relief 

32 10,6 1 

34 4 1 , 7 4 ja j a Paneele & figürl. B. 

35 stark rckonstr. 

36 stark rckonstr. 

3 7 6 ,9 X? 

3 8 3,9 X ? 

39 24 ,6 ja 

4 4 (S) 31 ,9 3 ja j a Paneele & Relief 

4 5 (S) 25 ,0 5 j a geom. B. 

4 7 4 ,5 x (zu Nr .44) 

52 12,5 2 ? geom. B. &. Relief 

53 16,2 2 Paneele 

54 17,2 2 ja Paneele 

59 14,5 2 j a Paneele 

61 44 ,4 6 ja ja Paneele & Relief 

62 11,2 x ( z u N r . 6 1 ) 

63 20 ,9 3 ja j a 

65 19,0 4 j a ja 7 (nicht ausgegr .) Paneele & geom. B. 

66 13,0 4 j a 

67 12.3 2 - -

Tab.2. Schicht VI B. 
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Fläche (m2) Anz. der Podeste Unterteilung Vorratsraum Bemalung / Relief 

1 18.1 3 ja ja -

2 9,9 1 - - -

3 9,6 2 - - Paneele & georn. B. 

4 20,0 3 ja ja -

5 16,0 3 ja ? (nicht ausgegr.) -

6 2,6 - - X ? -

7(S) 21,3 6 ja - Paneele & Relief 

8(S) 23,5 5 ja ja Paneele & Relief 

10 (S) 22,0 5 - - Paneele & Relief 

11 6,7 - - X ? -

12. stark rekonstr 

14 (S) 24,0 4 ja ja (Nr. 17) Paneele & Relief 

17 5.7 - - x (zu Nr. 14) -

18 12,3 2 - - Paneele 

19 3,2 - - X ? -

20 42,5 (rekonstr.) 2 - - Paneele & geom. B. 

24 11,3 4 - - Paneele 

25 21,3 6 ja - Relief 

26 13,0 3 - - Paneele 

27 14,1 3 - ja ? Paneele & figürl. 
B. 

29 17,8 2 ja ja ? -

30 17,2 4 - - Relief 

31 (S) 26,3 4 ja ja Relief 

32 10,6 - - - -

33 4,0 - - X? 

37 6,9 - - -

38 3,9 - - X ? 

39 24,6 - - -

44 (S) 31,9 3 J a ja (Nr.47) Paneele &. Relief 

45 (S) 25,0 5 - ja geom. B. 

46 11,4 3 ja - Paneele 

47 4.5 - - x (zu Nr.44) -

49 13,5 - - - -

50 (S) 13,8 3 - ja ? Paneele, geom. & 
Ggßrl. B, Relief 

51 19,1 2 - - Relief 

55 8,1 - - x ? -

56 a 2,0 - - X ' 7 -

56 b 5,0 - - X ? -

61 (S) 44,4 6 ja ja Paneele & Relief 

62 11,2 - . x (zu Nr.61) -

63 20,9 3 J:l - Paneele & figürl. 
B. 

66 13,0 3 ja - geom. & figürl. B. 
& Relief 

67 12.3 2 - - -

Tab. 3. Schicht VIA. 
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unverz. Paneele 

(A) 

geom./ figürl. (B) Relief 

(C) 

A + B A + C B + C A + B + C 

Anzahl 10 5 1 4 1 1 2 -

min. (m ! ) 7,7 10,3 11,3 20,3 

max. (rn2) 27.3 17,8 22,3 24,8 

(mJ) 17,8 13,7 (33,8) 16,6 (25,0) (40,4) 22,6 

Tab.4. Schickt VII; Verhältnis Verzierungsart zu Raumgröße. 

unverz. Paneele 
(A) 

geom./ figürl. (B) Relief" 
(C) 

A + B A + C B + C A + B + C 

Anzalil 11 8 2 1 3 5 6 2 

min. (m1) 7,2 12,3 19,3 17,8 21,3 12,5 22,3 

max. (m2) 24,6 21,3 25,0 41,7 44,4 24,0 23,5 

(mM 13.0 17.0 22.2 (17.2) 26.2 31.8 19.4 22.9 

Tab.5. Schicht VI B. 

unverz. Paneele 
(A) 

geom./ figürl. 
(B) 

Relief 
(C) 

A + B A + C B + C A + B + C 

Anzalil 10 4 1 4 4 6 1 1 

min. (m J ) 6,9 11,3 17,2 9,6 21,3 

max. (m3) 24,6 13,0 26,3 42,5 44,4 

(in1) 15.9 12.0 (25.0) 21.0 21.8 27.9 (13.0) (13.8) 

Tab.6. Schicht VI A. 

un verziert 1 Verzierungsart 2 Verzierungsarteil 3 Verzierungsarten 

Anzalil 31 30 29 3 

min. (m1) 6,9 10,3 9,6 13,8 

max. (m !) 27,3 26,3 44,4 23,5 

(m2) 15.3 17.1 (19.8) 25.0 (25.3) 22.9 

Tab.7. Schichten VU-VIA. 
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KATEGORIE Anzahl der Arbeitsschritte 

WAFFEN 

Lanzenspitzen 3 + 2/3 Schaffung 

Pfeilspitzen 3 + 2/3 Schaffung 

Dolch 4 + 2/3 Schaffung + Verzierung 

Keule 4 + 2/3 Schaffung + Verzierung 

Axt 2 + 2/3 Schaffung 

Schleudergeschoß 1 

GERÄTE 

Sicheln 3 Komb, aus Kno/St.bearb 

Nadel 2 

Ahlen/Pfrieme 1-3 

Löffel/Kellen 1 + Verzierung 

Spiwis 1 

Kratzer 3 

Messer 3 + 2 Schaffung 

Paletten 1 

Reibst eine 1 

Armsen ut zp 1 att cn 2-3 

Knebel 2 

Stempel 3 

GFFÄSSE 

Keramik 3-5 + Verzierung 

Holz 3 + Verzierung 
Stein 3 

Knochen/Geweih 2 + Verzierung 

Körbe 2 + Verzierung 

SCHMUCK 

Perlen 1-2 

Ringe 1-2 

Anhänger 1-2 + Verzierung 

Reifen 2-3 + Verzierung 

Gürtelhak eu 3-4 

Spiegel 1-2 + Fassung 

Farben 3 

STATUETTEN 

- Stein 1-5 + Verzierung 

- Keramik 3 + Verzierung 

- Knochen 3 

KLEIDUNG 

Textilien 

- Wolle 5 (+ Verzierung) 

- Flachs 6 (+ Verzierung) 

Matten 3-5 (+ Verzierung') 

Tab. 8. Anzahl der Arbeitsschritte. 
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KNO KER7 
TON 

GEW GEFL HOL 
Z 

GÜRTELHAKEN S 

REITEN S 

ARMSCITUTZP1. S 

STEMPEL s 

KNEBEL s s 

SICHELN h h 

STATUETTEN S H 

ANHÄNGER H 

RINGE H 

KRATZER u.a. H 

SPIWIS II 

SCHLEUDERG. II 

PERLEN h ? H 

LÖFEEL u.a. H II 

GEFÄSSE. Ii ? II h ? II II 

Tab. 9. Lokale Materialien . KNOcheu, KERamik/rou, GEWeih, GEFLedit, HOLZ. 

OBS FL ST c u MAR MU PB OCK A I A KAR KOR ZIN AZ MAI. 

DOLCHE S 

Sl'ILGEL S 

RINGE s 
REIFEN s 
GEFÄSSE s s 
NADELN u.a. s ? 

SICHELN h h 

LANZENSP. II h 

PEEILSPrrZEN II h 

KRATZER u.a. II h 

KLINGEN II h 

KEULEN h 

PALETTEN h 

REIBSTEINE II 

STATUETTEN II s S 

FARBEN II S S S 

ANHÄNGER s s H S 

PERLEN H H s II s s S S 

Tab. 10. Importierte Materialien. 

OBSidian, FLiut, ST ein, CU=Kupfer, MARmor, MUsdiel, PB=Blei, OCKer, ALAbaster, KARneol, KORalle, 
ZINnober, AZurit. MALachit. 

H=häufig 
h=weniger häufig 
s=weniger selten 
S=selten 
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KATEGORIE ANZAHL DER MATERIALIEN 

DOLCH 1 

KEULE 1 

SCHLEUDERGESCHOSS 1 

SPINNWIRTEL 1 

PALETTEN 1 

REIBSTEINE 1 

ARMSCHUTZPLATTEN 1 

STEMPEL 1 

GÜRTELHAKEN 1 

SPIEGEL 1 

LANZEN-/PFEILSPITZEN 2 

SICHELN 2 

NADELN 2 

AHLEN/PFRTEME 2 

LÖFFEL/KELLEN 2 

MESSER 2 

KNEBEL 2 

RINGE 2 

ARMREIFEN 2 

KRATZER u.a. 3 

STATUETTEN 3 

FARBEN 4 

ANHÄNGER 5 

GEFÄSSE 7 

PERLEN 10 

Tab. 11. Fundkategorien mit der Anzahl der assoziierten Rohstoffe. 

Raum Funde im Raum Bestattungen und Beigaben 

1 1 Bestattung mit Ocker und blauer Farbe 

8 ca. 50 Obsidian-Waffcu und -Geräte 

10 1 Bestattung mit Ocker und 2 Kaurimuschcln 

12 1 weibl. Bestattimg mit Ocker und 1 Eberzalmhalskragen 
1 Bestattung mit 1 Knochenspachtel und 2 Knochennadeln 

21 1 Steinfigur ; 1 Steinstößel ; 1 Knochcnkelle 

23 1 Knochennadel 

24 2 Steinfiguren ; weitere Kalksteine 

31 1 Bestattunn mit Ocker 

Tab. 12. Schicht VE. 
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Raiini Funde im Raum Bestattungen und Beigaben 

5 1 Bestattung mit Ocker 
1 Bestatt. mit Obsidianspiegel 

7 4 Flintdolche 
n Keulenköpfe 

1 weibl. Bestatt. in bemaltem Korb mit 
1 Kette und 1 Marmorarmring 

8 1 Bestatt. mit Ocker ; 
1 Obsidiananhänger ; 1 Kette ; 1 Holzlöffel 

10 1 Ton- und 19 Steinfiguren 
n Flintdolche und Obsidianlanzenspitzen 

1 männl. Bestatt. mit 1 Gürtelplatte 
1 weibl. Bestatt. mit 1 Kette 

12 1 Bestatt. mit Ocker 

14 2 Flintdolche 1 Bestatt. mit Ocker 

20 1 weibl. Bestatt. mit Zinnober 
1 weibl. Bestatt. mit grüner Farbe 
1 weibl. Bestatt. mit 1 Obsidianspiegel 
1 männl. Bestatt. mit 1 Geweihknebel 
1 männl. Bestatt. mit 1 Knochengürtelset 
1 männl. Bestatt. mit 3 Obsidianlanzensp. 

23 2 Steinligiuen 

25 9 Steinfiguren 

45 1 Steinfignr 

52 1 Knochen gürtelplatte 

Fab. 13. Schicht VI B. 

Raum Fluide im Raum Bestattungen und Beigaben 

1 1 Tonfigur 
2 Kculenköpl'e 
1 Stempel 

1 Bestatt. mitn Kupferringen 
1 männl. Bestatt. mit 1 Knocnengürtelset 

5 1 Bestatt. mit 1 Steinanhänger 
1 Bestatt. mit Kupferresten 
1 männl Bestatt. mit 1 Knodieugürteiset 

14 1 Neonatus im Ldimziegel mit Ocker 

20 1 männl. Bestatt. mit 1 Geweihknebel 
1 männl. Bestatt. mit 1 Knodicngürtelset 

29 1 männl. Bestatt. mit 1 Gürtelhakenset 
1 männl. Bestatt. mit 1 Flintdolch, 1 Marmorsdiale und 

1 Knochenkelle 

30 3 Steinfiguren 

44 7 Steinfigurcn 
n Kalksteine und Stalaktiten 

Tab. 14. Schicht VI A. 
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Prestigegüter Verzierung 

K o n t i n u i t ä t D i skon t inu i t ä t Neu K o n t i n u i t ä t D i skon t inu i t ä t Neu 

VII - VI B 3 

(Nr.8, 10, 12) 

3 

(Nr. 1,21,24) 

5 

(Nr .5 ,7 , 14, 
20, 23) 

4 

(Nr. 1 ,8 , 10, 
12) 

5 

(Nr.9, 2 1 , 2 3 , 
35, 36) 

4 

(Nr. 5, 7, 14, 
20) 

VI B - VI A 3 

(Nr. 5, 14 ,20 ) 

7 

(Nr.7, 8, 10, 
12,23,25,45) 

4 

(Nr.25, 29, 30, 
44) 

8 

(Nr.7,8,10,14, 
31,44,45,61) 

6 

(Nr . l , 5, 12, 
2 9 . 3 4 , 5 2 ) 

6 

(Nr.3, 25, 27, 
30, 63, 66) 

Tab. 15. SdüditaHibCTgreifaides Verhältnis von Kontinuität : Diskontinuität bei IYestigegütem und Raumverzienmg, 
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V. Spondylus und Dechsel -
zwei gegensätzliche Hinweise auf Prestige in der mitteleuropäischen 

Linearbandkeramik ? 

Sowohl das Auftreten seltener und dadurch 
auffälliger Artefakttypen als auch die Akkumulation 
alltäglicher Objekte in außergewöhnlicher Zahl können auf 
Prestige bzw. Prestigeträger in nichtindustriellen 
Gesellschaften hinweisen. Entsprechend wollen wir 
«exotische» SpondylusArtefakte und «alltägliche» Dechsel 
im mitteleuropäischen Frühneoli thikum, hier primär der 
westlichen Linearbandkeramik (LBK), untersuchen. 

1. Zur sozioökonomischen Situation der LBK 

Mit der LBK entstanden die ersten agrarischen 
Gesellschaften Mitteleuropas (Abb. 1). Das mittlere Donau
gebiet wird als Entstehungsraum dieser charakteristischen 
Mischwirtschaft von Ackerbau und Viehzucht vermutet. 
Hier erfolgten prägende Einflüsse aus dem 
zentralbalkamschen StarcevoKörösCri§, die sich 
offensichtlich auch in den Keramikformen ausdrücken 
(QUITTA 1960, l f f ) . So wird sowohl die älteste als auch 
die ältere LBK typologisch mit dem Übergang des späten 
Starcevo zu Vinca A verbunden, was prinzipiell die 
Radiocarbondaten bestätigen: Die frühesten Daten der 
älteren Linearbandkeramik (MeierArendt Stufe II, 
Flomborn) reichen bis etwa 5400 v.Chr. (kal.) zurück, 
auch die älteste Linearbandkeramik zeigt Daten, die 
höchstens 100 Jahre f rüher anzusetzen sind (WHITTLE 
1990). Wir können, aufgrund mangelnder Stratigraphien 
und der Streuung der Radiocarbondaten, folglich eine 
Überlappung von älterer und ältester LBK postulieren (vgl. 
auch STÄUBLE 1994, nach Z I M M E R M A N N 1995,14), 
was fü r uns noch entscheidend sein wird. Ob es sich nun 
bei der Ausbreitung der neolithischen Wirtschaftsweise 
nach Mitteleuropa um eine Einwanderung frülmeolithischer 
Bauern aus dem Balkanraum oder um eine autochthone 
Entwicklung auf mesolithischem Substrat gehandelt hat, 
bleibt nach wie vor offen (siehe z.B. QUITTA 1960; 
L Ü N I N G 1991; T ILLMANN 1993). Auf alle Fälle 
erkennen wir etwa zwischen 5400 und 4900 v.Chr. (kal.) 
ein relativ einheitliches siedlungsgeograophisches und 
typologisches Spektrum, das erst in der jüngsten LBK nach 
einer gewissen Regionalisierung durch neue Keramik und 
Siedlungsformen ersetzt wird. 

Kennzeichnend für diese LBK ist vor allem die 
Besiedlung der fruchtbaren Lößböden mit Anbmdung an 
die bestehenden Gewässernetze (S IELMANN 1972). 
Durch Hausviehhaltung von Rind, Schwem, Schaf und 
Ziege wurde der Bedarf an tierischem Eiweiß gedeckt, 
wobei die Versorgung der Tiere durch Waldweidewirtschaft 
und Vorratshaltung gesichert erscheint. Daneben lieferten 
Jagd, Fischfang und das Sammeln von Wildfrüchten 
wahrscheinlich nur einen geringen Anteil der Nahrung. Der 

Anbau von Einkorn, Emmer, Gerste, Lein und Mohn sowie 
Erbse und Linse auf kleinen siedlungsnahen 
Waldlichtungen ist z.B von Lüning für das Merzbachtal 
geschildert worden, für welches er eine durchschnittliche 
Anbaufläche von 1,8 ha pro Familie mit 57 Mitgliedern 
errechnet (LÜNING 1991, 86). Austauschsysteme der LBK 
folgen nicht notwendigerweise den sich am Gewässernetz 
orientierenden Siedlungskammern, sondern beziehen die 
Mittelgebirgsregionen mit ein ( Z I M M E R M A N N 1995). 

Als Siedlungsweise der LBK sind NWSÖ 
ausgerichtete Emzelgehöfte sowie kleinere und größere 
Weiler bekannt, wobei von M O D D E R M A N (1970) vier 
Häusertypen herausgearbeitet wurden. Der von ihm 
bearbeitete Befund von Elsloo zeigt eine zeitliche 
Veränderung im relativen Anteil der einzelnen Häuser
typen. So verringert sich der Anteil der großen Langhäuser 
vom Typ I von 4 5 % in den älteren Phasen auf 16% in den 
jüngeren Phasen, während im gleichen Zeitraum der Anteil 
an kleineren Bauten von 42% auf 71% ansteigt. Eine 
Parallele zu Elsloo deutet sich in der Siedlungsentwicklung 
von Langweiler 8 im Merzbachtal (LÜNING 1991,6lff .) 
an, jedoch weniger drastisch. 

Mit diesen Befunden ist von VAN DE VELDE 
(1990) ein Modell der LBKGesellschaftsstruktur 
entworfen worden. Wichtig sind für ihn die 
architektonischen Besonderheiten des Häusertyps I 
gegenüber den übrigen drei «normalen» Häusterypen. Er 
unterscheidet soziologisch zwischen Häusern vom Typ Ia 
(mit kompakten umlaufenden Wandkonstruktionen), deren 
zeitliche Entwicklung während des gesamten Sied
lungszeitraumes gleich bleibt, und Haustyp Ib (mit 
massiven Wandkonstniktionen nur im Nordwestteil), die im 
Laufe der Zeit anteilsmäßig abnehmen. Die differenzierte 
Verteilung von bestimmten Fundgattungen, vor allem der 
Dechsel, wird mit der Größe der Zentralpartien der Häuser 
in Beziehung gesetzt und als Ausdruck von Redistribution 
und sozialer Unterschiede gewertet (s.u.). Anhand dessen 
entwirft van de Velde das Bild einer ranggestaffelten 
Sozialstruktur, an deren Spitze Führerpersönlichkeiten im 
Sinne eines oder einer big-man woman bzw. eines local 
chief stehen: Sie werden mit Häusertyp I in Verbindung 
gebracht. 

Diese Interpretation ist äußerst umstritten,
zumeist wird gerade aufgrund der Siedlungsstruktur mit 
einer segmentären, gering arbeitsteiligen und weitgehend 
egalitären Gesellschaftsform gerechnet, in der eine gewisse 
Spezialisierung zu erkennen sei, welche aber keine Rolle 
fü r eine soziale Differenzierung gespielt habe (siehe 
M I L I S A U K A S & KRUK 1989; M O D D E R M A N 1970; 
NIESZERY 1995). Lüning spricht z.B. von einer 
"akephalen Gesellschaftsstruktur" (LÜNING 1991,87ff) . 
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Abb. 1. Verbreitung der neolithischen Funde aus Spondylus in Europa (nach W1LLMS 1985). Hingezeichnet sind neben den SpondylusFundplätzen die 
Siedlungsregionen der westlichen Linearbandkerainik (umrandet). Mit Nummern wurden die im Text genannten Fundorte versehen: 1 Bemburg. 2 Coka
Kozluda. 3 Fürsova. 4 Nin. 5 Smilcic. -6 Gudnja. 7 Obre. 8 Anza. 9 Sesklo. 10 Diinini. 11 Durankulak. 

Insbesondere bei den Untersuchungen auf der 
AJdenhovener Platte konnten die Frankfurter und Kölner 
Bearbeiter keine statistisch signifikanten Korrelationen 
zwischen Häusertypen und Artefakttypen feststellen, die 
van de Veldes weitreichende Aussagen auch von anderer 
Seite stützen würden (vgl. Z I M M E R M A N N 1988,721). 
Z I M M E R M A N N nimmt aufgrund der Inventarunter
schiede zwischen zentralen und nichtzentralen Orten, 
bezogen auf Austauschsysteme fü r Silex, eine gewisse 
erbliche Arbeitsteilung an, die allerdings keinen größeren 
Einfluß auf die "wenig ausgeprägte vertikal differenzierte 
gesellschaftliche Struktur" hat (1995,71). 

Für uns bleibt von Interesse, daß aufgrund der 
verhältnismäßig guten Quellenlage Versuche unternommen 
worden sind, demographische Größen zu ermitteln. So 
lassen sich sowohl aus Hauszahl und Gräberfeldern 
Bevölkerungszahlen rekonstruieren, auch wenn die 
Angaben modellhaft bleiben. L Ü N I N G schätzt die 
Bevölkerungsdichte in Westdeutschland während der 
maximalen Besiedlungsdichte Mitteleuropas durch 
bandkeramische Gruppen auf 1,45 Einwohner pro 
Quadratkilometer (1982, 26). Bei kleinräumig angelegten 
Berechnungen ist auffällig, daß in Gräberfeldern der LBK 
ein «Bestattungsdefizit» von etwa 8 0 % (in Elsloo und 
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Niedermerz) zwischen erwarteten Grabzahlen, die aufgrund 
der Hauszahlen in den Siedlungen hochgerechnet wurden, 
und den vorgefundenen Körpergräbern erkennbar ist (vgl. 
NIESZERY 1995,13ff ) . Zumindest hier scheint sich im 
Bestattungswesen eine Differenzierung zwischen dem 
Privileg, in extramuralen Gräberfeldern (aufgrund der 
fehlenden Grabüberschneidungen auch für die Nachwelt 
sichtbar) bestattet zu werden, und anderen 
Bestattungsformen anzudeuten. 

Auffäl l ig ist weiterhin, daß im westlichen 
Verbreitungsgebiet der LBK z.B. die Zahl der Erdwerke zu 
den «normalen» Siedlungen und die der gefundenen 
Gräberfelder gegenüber diesen Siedlungen in etwa ähnliche 
Relationen aufweist (vgl. z.B. die Karte L Ü N I N G 1988, 
A b b . l für die Erdwerke mit der Karte PESCHEL 1992, 
Karte 1 für die Gräberfelder). In beiden Fundkategorien 
dürfen wir zentrale Funktionen (profane und rituelle) 
vermuten. Diese Annahme kann sowohl bei der Be
trachtung großräumiger Verbreitungsmuster als auch z.B. 
der kleinräumigen Situation auf der Aldenhovener Platte 
wiedererkannt werden: Dort steht während den Phasen 
Merzbachtal VIXII etwa sechs Siedlungsstellen ein 
Gräberfeld und in der Phase Merzbachtal XIII fünf 
Siedlungsstellen ein Erdwerk zu (vgl. STEHLI 
1994,113ff.). 

Entsprechend wollen wir das vermeintliche 
Quellendefizit in extramuralen Bestattungsplätzen der 
LBK, das nicht ausschließlich durch schlechte Erhal
tungsbedingungen (NIESZERY 1995,43f.) erklärbar ist, als 
Ausdruck einer sozialen Differenzierung der LBK
Gemeinschaften werten. Ca. 2 0 % der linearband
keramischen Bevölkerung würden danach eine 
gesellschaftlich andere Position einnehmen als die 
restlichen vier Fünftel der Bewohner , für die Bestattungen 
in Siedlungsgruben (vgl. VEIT 1988) oder eine 
archäologisch nicht nachweisbare Totenbehandlung 
anzunehmen ist. Eine solche soziale Differenzierung wird, 
aufgrund der Zentralplatzcharakters von Erdwerken und 
Gräberfeldern, nicht lokal, sondern regional erst im 
siedlungsgeographischen Gefüge der Siedlungskammern 
erkennbar. 

Ohne hier aufgrund der bisher nur beschränkten 
Hinweise die Form der sozialen Differenzierung näher 
beschreiben zu können, sollte klar sein, daß neben dem 
«Privileg» einer sichtbaren Bestattung auch gewisse 
Artefakttypen zur Darstellung sozialer Positionen dienen 
könnten. Und hier dürften überregional verbreitete 
Artefakte, die in Austauschsystemen zwischen den 
Siedlungskammern sicherlich nur mit beschränktem 
Zugang erworben werden, eine wichtige Rolle einnehmen. 

2. Spondylus-Artefakte 

Schon fast traditionell werden in einem solchen 
Zusammenhang die Verbreitung von SpondylusArtefakten 
und Dechseln aus Amphiboli tHornblendschiefer oder 

einheimischen Ressourcen genannt. Aufgrund des 
vermeintlich weiten Transportweges sprechen verschiedene 
Autoren Spondylus den Charakter eines Prestigegutes zu 
(WILLMS 1985,336; NIESZERY 1995,173ff ) . Meist 
beruht die Interpretation des Prestigecharakters auf 
weiteren, nicht explizit genannten Gründen: Die Artefakte 
sind selten, d.h. sie haben einen exotischen Charakter; ein 
langer Weg liegt zwischen Herkunftsort und 
Depositionsstätte («Import»); Kopien und Imitationen aus 
anderen Materialien existieren. Die Interpretation als 
«Prestigegut» wird von verschiedenen Autoren noch durch 
die Beobachtung untermauert, daß SpondylusArtefakte in 
LBKGräberfeldern primär als Beigabe älterer Personen 
(MILISAUKAS 1986,215; NIESZERY 1995,176) oder 
sogar älterer Männer (SHERRATT 1976,568) erkennbar 
seien, auch wenn WILLMS eine eher alters und 
geschlechtsunabhänge Verteilung bemerkt (1985,339). 
Darüber hinaus wird der Femtausch von Spondylus
Artefakten seit langem diskutiert (vgl. z.B. RENFREW & 
SHACKELTON 1970). Zuletzt hat T O D O R O V A versucht, 
die aufkommende SpondylusVerteilung in Mitteleuropa 
mit der neolithischen Kolonisierung der bulgarischen 
Schwarzmeerküste zu verbinden (1995,56ff) . 

Neolithische SpondylusArtefakte sind also ein 
geeignetes Objekt, um die Rolle von «Prestige» für 
frühneoli thische Gesellschaften zu diskutieren. Seit den 
Arbeiten von RENFREW und SHACKELTON (1970) wird 
der SpondylusTausch immer wieder mit dem KulaRing 
der Trobnandmseln (s. B E R N B E C K & MÜLLER) 
verglichen: Die beiden Autoren assoziieren einen 
Prestigegütertausch, der im Rahmen des Renfrewschen 
Tauschmnodelle steht. 

R E N F R E W postuliert vier, angeblich 
archäologisch nachprüfbare Modelle für prähistorischen 
Handel (1972 ,465f f ) . Er unterscheidet dabei zwei Arten 
von Austauschsystemen: Gebrauchsgüteraustausch und 
Prestigeaustausch. Letzterer ist durch den reziproken 
Austausch nichtutilitärer Güter besonderer Art 
gekennzeichnet. Die archäologische Verteilung solcher 
Gegenstände hängt von vier Faktoren ab: 
1. Prestigegüter werden vor allem unter herausragenden 
Personen getauscht. 
2. Sie werden oft weiterverteilt. 
3. Sie werden nicht im Alltag ver oder gebraucht. 
4. Sie erscheinen im archäologischen Kontext nur als 
Opfer, Grabbeigaben oder bei zufälligem Bruch. 

Die Verteilung solcher Güter ist laut diesem 
Modell über größere Entfernungen (mehr als 500km) nur 
geringfügig kleiner als im Ursprungsgebiet und nimmt mit 
zunehmender Entfernung etwa gleichmäßig ab. 

Um also Aussagen zur Rolle und Funktion der 
SpondylusArtefakte für die l inearbandkeramischen Ge
meinschaften zu erhalten und Aussagen zum Prestige und 
einer eventuellen Prestigemarkierung innerhalb solcher 
Gruppen durch Spondylus zu treffen, muß der Spondylus
Tausch genauer charakterisiert werden: Wie groß ist 
eigentlich das erfaßte Tauschgebiet? Lassen sich nähere 
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Aussagen zu Produktion und Konsumtion treffen? Handelt 
es sich um einen linearen Tausch oder finden sich Hinweise 
auf eine Güterzirkulation? 

Dazu müssen wir allerdings nochmals deren 
Verbreitung und chronologische Position überprüfen, um 
einen Eindruck von der Dimension des mitteleuropäischen 
SpondylusTausches zu bekommen. Auch die Spondylus
Verteilung in Gräberfeldern in Bezug zu Alter und 
Geschlecht ist systematisch zu überprüfen, um die 
Ergebrusse in den Rahmen einer Prestigerekonstruktion für 
die westliche LBK zu stellen. Em solches Unterfangen ist 
besonders seit der Vorlage der überaus spondylusreichen 
bayrischen Gräberfelder durch NIESZERY (1995) unter 
verändertem Quellenbestand nötig. 

2.1. Mitteleuropäischer und südosteuropäischer 
Spondylus-Tausch 

2.1.1. Räumliche und zeitliche Dimension 

Die Stachelauster, Spondylus gaederopus, lebt in 
flachen mediterranen Küstengewässern (vgl. NIESZERY 
1995 ,173f f ) . Sie ist durch einen auffälligen roten 
Schalenrand auf der stacheligen Oberseite, der jedoch bei 
lebenden, mit anderen Organismen überwachsenen 
Exemplaren kaum zu sehen ist und erst nach Abschleifen 
der Oberfläche sichtbar wird, gekennzeichnet. 

W I L L M S hat 1985 nach einer intensiven Kritik 
der bis dahin vorgelegten Verbreitungskarten die noch 
heute korrekteste Verbreitung von SpondylusArtefakten in 
neolithischen Zusammenhängen mit Fundliste und Karte 
präsentiert. Seine genaue Kart ierung verdeutlicht, daß trotz 
einer oft angenommenen Assoziation der Verbrei
tungszentren mit der Donau eine solche Annahme a priori 
nicht zutrifft (Abb. l ) : Zwar erkennen wir einerseits 
Schwerpunkte in donaunahen Gebieten, doch sind diese 
nicht geschlossen und nur bedingt durch «Zwischenglieder» 
verbunden. So ist eher ein Verbreitungsgebiet der 
westlichen Schwarzmeerregionen vom Zentralbalkanischen 
zu trennen; auch innerhalb des mitteleuropäischen Raumes 
zeichnen sich deutliche Konzentration in voneinander 
separierten l inearbandkeramischen Siedlungskammern 
(Oberrhein, mittlere Donau, MittelelbeSaalegebiet) ab. 
Hinzu kommen  neben einem vereinzelten Auftreten von 
Spondylus z.B. in verschiedenen italienischen Fundorten 
gewisse Fundkonzentrationen im dalmatinischen 
Adriaraum und im thessalischen Griechenland. Es bleibt 
somit zu prüfen, ob hier tatsächlich ein zusammen
hängender SpondylusTausch existiert oder ob nicht 
vielmehr Hinweise für unabhängig voneinander sich 
entwickelnde Austauschprozesse beobachtbar sind. 

Die Herkunft der SpondylusArtefakte war immer 
umstritten. Während zeitweise eine Nutzung fossiler 
SpondylusFunde zumindest für Mitteleuropa präferiert 
wurde (vgl. WILLMS 1985,331), ist inzwischen durch 
naturwissenschaftliche Analysen die mediterrane Herkunf t 
der Mehrzahl der SpondylusArtefakte wahrscheinlich. 

Berei ts die ersten Untersuchungen von RENFREW und 
S H A C K E L T O N (1970) zeigen die ägäische bzw 
mediterrane Herkunft einiger Artefakte. TODOROVA 
weist auf die röthchfrische Farbe der SpondylusArtefakte 
aus HamangiaGräberfeldern bei Durankulak, Bulgarien, 
hin, die sich heute noch unter dem Meeresspiegel befinden 
und die das «frische» Verarbeitungsstadium der 
prähistorischen SpondylusBeigaben dokumentieren 
(1995,56). Bei der Mehrheit der neolithischen Artefakte 
handelt es sich also um Produkte aus damals rezenten, eher 
größeren Muschelschalen, die durch Tauchen erbeutet und 
anschließend bearbeitet wurden. 

Produktionsstätten für SpondylusArtefakte ließen 
sich bisher nur in Dimini (HALSTEAD 1993) nachweisen. 
Für das frühkeramische Sesklo erwähnt W U N E N 
unbearbeitete Spondylusmuscheln (1981,53). Hinzu 
kommen Funde von Spondylusmuscheln im 
frühneoli thischen Smilci i und Nin (SCHWARTZ 
1 9 8 8 , 6 0 f ; SUIC 1968,10; MÜLLER 1994,385) an der 
kroatischen Adriaküste und von Spondylusmuscheln und 
SpondylusArtefakten im mittelneolithischen Smilöic und 
Danilo, ebenfalls Dalmatien (vgl. SCHWARTZ 1988,60; 
BENAC 1973,106f). Da von der Schwarzmeerküste bisher 
keine Produktionshinweise für Spondylus vorliegen, ist die 
Kritik T O D O R O V A s an den naturwissenschaftlichen 
Herkunf tsbes t immungen, die offensichtlich eine medi
terrane Quelle präferieren, zumindest voreilig (1995,56). 

Auch der gegenüber anderen Fundgattungen 
dominierende Grabkontext der SpondylusProdukte im 
Schwarzmeerbereich und Mitteleuropa, dagegen ihr 
Siedlungskontext in Nordgriechenland und Dalmatien, 
belegt offensichtlich verschiedene Rollen im Aus
tauschprozeß: Möglicherweise erfassen wir den Unter
schied zwischen Produktions und Konsumtionskontext. 
Depot funde , die u.a. den innerkontinentalen Austausch 
belegen könnten, fehlen bisher fast vollständig. Zu nennen 
sind Bernburg (VIRCHOW 1884), Hirsova, Rumänien 
(vgl. WILLMS 1985, Anm.45) und CokaKremenjak, 
Ungarn ( B A N N E R 1960). In Hir§ova, mit seinen 
Bruchstücken von Armringen in einem GumelnitaGefäß, 
wird ein Atelier vermutet, das auf Perlenherstellung 
spezialisiert gewesen sein soll. Das linearbandkeramische 
Depot von Bernburg scheint aus zwei einzelnen 
Schmuckausstattungen zu bestehen und ist bisher weder in 
einer Produktions noch einer Austauschsphäre zu 
verankern (WILLMS 1985, 337). Interessant ist die 
Zusammense tzung des Depots von Coka, das typologisch 
sowohl Vinca als auch HerpalyEIemente besitzt und sich 
somit in das ausgeprägte mittelneolithische Austausch
system an der Theiß, nachgewiesen über gegenseitigen 
Keramik und Obsidiantausch, einreiht (vgl. KALICZ & 
R A C Z K Y 1990,22ff ) . 

Reparaturen zeigen, daß zumindest Bohrungen 
und Einschnitte zur Herstellung von VKlappen im 
mitteleuropäischen Raum ausgeführt worden sind. Die 
VKlappen (Abb.2) müssen in Mittel und Westeuropa 
fertiggestellt worden seüi, denn sie sind im Gegensatz zu 
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Abb.2. Einige Typen der hnearbandkerarnischen SpoudylusArtefakte: 1 Zylindrisch durchbohrte Pcrleu. 2 VKlappen. 3 Runde Klappe. 4 Armringe aus 
Spondylus (nach NIESZERY & BREINL 1993 Abb. 14). M 1:2. 

den anderen Artefakten nur hier verbreitet. Eine disperse 
Produktion von Halb und Fertigprodukten könnte die 
uneinheitliche Bohrungen der ost und südosteuropäischen 
Funde (NIESZERY 1995,185) erklären. Es muß also 
nochmals festgestellt werden, daß vom Fundkontext und 
dem Charakter der Fundgegenstände beim derzeitigen 
Forschungsstand eine Herkunf t von Spondylus nur aus 
Adria und Ägäis nachweisbar ist, die Produktion 
entsprechender Fertigprodukte und Halbfabrikate in den 
betreffenden Küstensiedlungen stattgefunden hat, und eine 
Weiterverarbeitung im zentralen Binnenland wahr
scheinlich ist. 

Interessanterweise verweisen alle Autoren auf die 
mangelnde typologische Emheitlichkeit des Fundmaterials, 
abgesehen vielleicht von der bereits natürlich vor
gegebenen Form des SpondylusArmrmges (vgl. PAVUK 
1972,60). So finden sich z.B. die bekannten Spondylus
Typen aus linearbandkeramischen Zusammenhängen nicht 
in den Schwarzmeerregionen oder Griechenland, die V
Klappen beschränken sich tatsächlich nur auf Mitteleuropa 
(vgl. NIESZERY 1995,180, Abb.94). Einzig die einfach 
durchbohrten SpondylusAnhänger sind aus dalmatischen 
DaniloFundstellen bekannt (BENAC 1973 ,107f ) ; doppelt 
durchbohrte aus Obre II und Sopot (ebd., 107). 
Entsprechend stellt sich die Frage, ob  neben dem 
unzusammenhängenden Verbreitungsbild mit den 
genannten Schwerpunktbi ldungenund der typologischen 
Diversität  nicht chronologische Hinweise auf zumindest 
zeitweise diversen SpondylusTausch vorliegen. 

T O D O R O V A hat vor kurzem das Auftreten von 
Spondylus in Mitteleuropa mit der Neolithisierung der 
bulgarischen Schwarzmeerküste durch Hamangia und eine 
dortige Nutzung von SpondylusRessourcen in Verbindung 
gebracht, angeblich "während der Mitte des 6. Jahrtausends 
v.Chr." (1995,57). Doch deutet sich aufgrund der 

bekannten Radiokarbondaten an, daß Hamangia sicherlich 
nicht vor 5100 v.Chr. (kal.) existierte, während der 
Schwerpunkt der SpondylusNutzung in Mitteleuropa 
flombornzeitl ich ist. Flomborn datiert aber 
absolutchronologisch auf 5400 v.Chr. (kal ), spätestens 
5300 v.Chr. (kal.) (STEHLI 1987). Auch die übrigen 
frühen Hinweise auf SpondylusNutzung aus dem 
Schwarzmeergebiet oder Griechenland liegen in allen 
Fällen erst ab höchstens 5100 v.Chr. (kal.), eher 5000 
v.Chr. (kal.) vor, seien das die Fundzusammenhänge für 
Karanovo IV, Boian, Arapi, DiminiFundstellen oder das 
Sitagroi II (vgl. z.B. B R E U N I G 1987, 1 16). 

Da somit aufgrund der absolutchronologischen 
Datierung für den frühen linearbandkeramischen 
SpondylusTausch eine Anbindung an die genannten 
Regionen unwahrscheinlich ist, müssen die 
zentralbalkanischen und adriatischen Verhältnisse 
überprüft werden. An der Adria kennen wir Spondylus 
allerdings nicht zu Artefakten verarbeitet  bereits aus den 
oben genannten frühneolithischen ImpressoFundstellen, 
also ab ca. 6000 v.Chr. (kal.) (MÜLLER 1994,183). 
Durchbohrte SpondylusAnhänger sind aus dem 
mittelneolithischen Fundstelle Danilo ab etwa 5500 v.Chr. 
(kal.) bekannt, so aus Smilcic und Danilo (vgl. BENAC 
1973 ,107f ; K O R O S E C 1958/59,Taf.LI; SCHWARTZ 
1988,60). Auch aus den KakanjSchichten der Fundstelle 
Obre I (BENAC 1973,345;Taf. XII, 13), dem benachbarten 
ButmirFundplatz Obre II in Bosnien (BENAC 
1973,Taf.XXV), aus SopotLengyel und aus dem frühen 
Vinca (zusammenfassend J. CHAPMAN 1981,81 f.) keimen 
wir bereits SpondylusArtefakte. Hier liegt also ab 
mindestens 5500 v.Chr. (kal.) eine Produktion und 
Konsumtion von Spondylus vor. 

Tatsächlich ist aus Smilcic ein wohl 
ältesthnearbandkeramisches Gefäß, das die Bezüge 
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Abb.3. Ein möglicfaerweise altestlmearbandkeramisches Gefäß aus der 
DaniloSdiidit in Smilcic, Dalniatieu (nach Batovid 1979,Taf.XCI,10) 
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Abb.4. Relativer Anteil der SpondylusGräber in LBKGräberfeldem (nach 
W1LLMS 1985; NIESZERY 1995) und ihre nächste Entfernung zum 
Mittelmeer. 

zwischen der f r ü h e n Linearbandkeramik und der 
adriat ischen Küs te zu belegen scheint , bekannt (Abb. 3) 
(vgl. B A T O V I C 1979,Taf .XCI,10.  Das Gefäß ist hier 
fälschl icherwiese unter den Hva r Funden abgebildet). Die 
bereits oben dargestellte Ü b e r s c h n e i d u n g zwischen älterer 
und ältester L inearbandkeramik in Mit te leuropa läßt auch 
diese Assoziation als folgerichtig erscheinen: Mit der Phase 
der Gleichzeitigkeit von Flomborn und ältester L B K (5400
5 2 0 0 v.Chr. kal.) kann die Dani loSchich t von Smilci6 
au fg rund der vor l iegenden Radiokarbondaten f ü r das 
adriatische Mit te lneol i th ikum synchronis ier t werden. 
Somi t dürfen wir  zumindes t f ü r Mit te leuropa  e ine 
Herkunf t des Spondylus Rohmater ia l s aus der nördl ichen 

Adr ia postul ieren, die nur ca. 2 0 0 k m von der südlichsten 
Grenze des LBKVerbre i tungsgeb ie tes entfernt ist. Auch 
die von B A G O L I N I vorgelegten nordital ienischen Funde 
weisen in diese Richtung; daneben wird eine weitere 
Verbre i tung aus dem l igurischen und südfranzösischen 
Küstengebiet wahrscheinlich , aber noch nicht nachweisbar 
(1980 ,79 ) . Aufsch lußre ich fü r uns sind in diesem 
Z u s a m m e n h a n g die Analysen Z I M M E R M A N N S zum 
bandkeramischen Silextausch, die das Nich t Gebundense in 
des Tausches an die Flußläufe als ursprünglich 
a n g e n o m m e n e Haup t t auschwege belegt ( 1 9 9 5 , 1 2 7 f f ) . 
L ö s e n wir uns von der Vorste l lung eines donau oder 
e lbeabhängigen Ver te i lungsmusters , so fällt die A b n a h m e 
des SpondylusAnte i les in den Gräberfe ldern mit 
z u n e h m e n d e r E n t f e r n u n g von der nächst l iegenden 
medi ter ranen Küs te auf (Abb.4) . 

In d iesem Sinn läßt sich zumindest das 
mi t te leuropäische , mögl icherweise auch das zentral
ba lkan ische Verbrei tungsgebie t v o m ägäischen bzw. 
bu lgar i sch rumänischen Verbrei tungsgebie t «abkoppeln». 
Tatsächlich trennt auch in der von T O D O R O V A 
vorgelegten, aber nicht nachvol lz iehbaren Gesamt
kart ierung von Spondylus , Glicer imis und Denta l ium eine 
relativ fund lee re Zone beide Gebie te (1995,57,Abb.4) . 
Auch der Ausk lang des neol i thischen Spondylus Nutzung 
ist unterschiedlich: Während bereits um 4 8 0 0 v.Chr. (kal.) 
im l inearbandkeramischen Mit te leuropa keine 
entsprechenden Rohs tof fe m e h r genutzt werden , reicht im 
südöstlichen, aber auch im Zentralbalkan die Nu tzung noch 
bis etwa 4300 v.Chr. (kal.) (Ende Dimin i IV, Karanovo VT, 
Gumelni ta , Vinöa D, Herpa ly , Theiss , Lengyel) . 

E r w ä h n e n s w e r t sind noch die Spondylus
Artefakte aus dem mazedon i schen Anza , Schicht II: Die 
Armringe (GCvlBUTAS 1976 ,251 ,Abb .215) stellen bisher 
die ältesten sicher nachgewiesenen f rühneol i th ischen 
SpondylusArtefakte Südos teuropas dar, die sich aufgrund 
der Radiokarbonda ten f ü r Anza II e twa auf 5800 v.Chr. 
(kal.) datieren lassen (ebd. 30). Ob als Rohstoff l ieferant 
eine der oben genannten adriatischen ImpressoFundste l len 
oder ägäische Quellen ( z B . Sesklo) in Frage k o m m e n , muß 
beim derzeitigen Forschungsstand of fen bleiben. Z u m m d e s t 
kann ein B e z u g zum l inearbandkeramischen Verbrei
tungsbild ausgeschlossen werden , da die übr igen z.B. bei J. 
C H A P M A N (1981 ,Abb . 105) oder N I E S Z E R Y 
(1995 ,187 ,Abb .96 ) f rühneol i th i schen Fundplätze 
Südos teuropas einer Ü b e r p r ü f u n g nicht s tandhalten oder 
fehlerhaf t kartiert sind. 

Fassen wir z u s a m m e n : 

1. In der ersten Häl f te des sechsten Jahr tausends v. Chr. 
(kal . ) m u ß im ägä ischmazedonisch oder mazedomsch
adriat ischen R a u m ein Spondylus Aus tausch existiert 
haben , der sich bisher nur über Artefakte aus Anza II und 
Spondy lusmusche ln in ImpressoFunds te l len bzw. dem 
f r ü h k e r a m i s c h e n Sesklo andeutet. Dieser Tausch scheint 
wieder zu «versiegen». 
2. Ab ca. 5500 v.Chr. (kal.) sind in adriat ischen Danilo
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Rekonstruierte Gräberfeldgröße ca. 150 
Bestattungen 

(vgl. NIESZERY 1995,28ff.) 

Durchschnittliche Zahl der Gräber 
mit Spondylus 

ca. 15 
Bestattungen ii 

Durchschnittliche Belegungsdauer 
eines Gräberfeldes 

ca. 150 Jahre 

Anzahl bekannter Gräberfelder 53 (vgl. NIESZERY 1995,30) 

Anzunehmende ursprüngliche Zahl 
der Gräberfelder 

5300 (heutiger Quellenstand: ein Promille) 

Anzahl gleichzeitig bestehender 
Gräberfelder 

ca. 2000 Lebensdauer GF (150 J.) „ Anzahl Gräber
Lebensdauer LBK (500 J.) felder 

Anzahl der Spondylus führenden 
Gräberfelder 

ca. 1350 siehe Text 

Anzahl der Bestattungen in Spondy
lus führenden Gräberfeldern 

ca. 200.000 1350 x 150 

Anzahl der Bestattungen mit Spon
dylus 

ca. 20.000 ( 1 0 % ) 

SpondylusBestattungen pro 
Jahr 

ca. 130 Anzahl Bestattungen 
Belegungsdauer Gräberfeld 

Personen mit Zugang zu 
Spondylus 

5200 Spondylusbest. x durchschn.bandker.Lebenserw. 
d. Erwachsenen (3040 Jahre) 

Tab.l. Versuch einer Darstellung von SpondylusBedarf und SpondvlusBestattungai in der westlichen LBK. Ausgangsbasis «Gräberfelder» 

A Berechnung d. Bevölkerungsdichte der LBK 
(LÜNLNG für Westdeutschland) 

1,45 E /mJ 

B Zahl d. Bandkeramiker im LBKGebiet (Annahme: 
500.000 km5 

ca. 700.000 E A x 500.000 

C Bandkeramische Lebenserwartung ca. 40 Jahre 

D Gestorbene Individuen pro Jahr ca. 17.500 Personal B / C 

E Zahl der in Gräberfeldern Bestatteten (20%) 3500 Personal C x 0 , 2 

F Anzahl der Bestatteten mit SpondylusBeigaben 
(10% in Vs der Gräberfelder) 

230 Persona] E 
% x 0,2 

G Personen mit Zugang zu Spondylus 9200 Personen F x 4 0 

Tab.2. Versuch einer Darstellung von SpondylusBedarf und SpondylusBestattungai in der Westlichen LBK, Ausgangsbasis «Siedlungsgröße». 
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Fundstellen Rohmaterial und Artefakte nachgewiesen. Mit 
diesen Fundstellen läßt sich über Bosnien sowohl die 
SpondylusVerarbeitung im f rühen Vinöa als auch über 
Importkeramik die mitteleuropäischen Spondylus
Verteilung assoziieren. 
3. Die SpondylusNutzung in den westlichen 
Schwarzmeerregionen und in Griechenland setzt erst ab 
frühestens 5200 v.Chr. (kal.) ein und steht damit nicht im 
Zusammenhang z.B. mit den mitteleuropäischen Funden. 
4. Das l inearbandkeramische Tauschsystem, beliefert 
offensichtlich aus den nördlichen Adriagebieten, endet 
wesentlich f rüher als die südosteuropäische Spondylus
Nutzung. 
5. Damit ist die Orientierung eines Tausches, fixiert auf die 
gesamte Länge der Donau, auszuschließen. Statt dessen 
müssen wir die SpondylusVerbrei tung in mehrere 
chronologisch und geographisch unabhängige Tausch
sphären entzerren. 

2.1.2. Zur Charakteris ierung des mitteleuropäischen 
Tauschnetzes: ein Versuch 

Die Größe des angenommenen Tauschnetzes hat 
sich also gegenüber den traditionell vertretenen Ansichten 
erheblich reduziert. Statt der über mehrere tausend 
Kilometer zu transportierenden SpondylusProdukte 
können wir ein rein mitteleuropäisches Tauschnetz 
annehmen, das aus der Adna oder dem Golf von Genua mit 
Rohstoffen beliefert wird. Momentan liegen nur 
typologische Möglichkeiten vor, dieses Tauschnetz 
räumlich abzugrenzen. 

Hier bieten sich die nur aus Mitteleuropa 
bekannten VKlappen an: Ihre Verbreitung zwischen der 
Slowakei im Osten, dem Pariser Becken im Westen, dem 
Oberrheingraben im Süden und dem MittelelbeSaalegebiet 
im Norden (vgl. N I E S Z E R Y 1995,180,Abb.94) dürfte die 
Größe des Tauschgebietes widerspiegeln. Funktional 
werden die VKlappen aufgrund der Form und ihrer Lage 
in den Gräbern als Gürtelschnallen bzw. klappen 
interpretiert (NIESZERY & B R E I N D L 1993,431 ff.). Als 
Artefakttyp sind VKlappen sehr selten, wir kennen bisher 
nur 28 Exemplare. Acht Exemplare fanden sich in 
bayerischen Gräberfeldern mit "überdurchschnittlicher 
Grabausstat tung (..), zu der oftmals weiterer Spondylus
Schmuck, mehrere Felsstein und Silexartefakte, sowie ein 
Feuerzeug gehörten. Man darf wohl annehmen, daß dieser 
Personenekreis eine herausragende soziale Stellung 
innerhalb der l inearbandkeramischen Bestattungs
gemeinschaft innehatte" (ebd.,131). 

Wird so bereits die Bedeutung dieser typisch 
l inearbandkeramischen Klappenfonn und ihre auffällige 
Tragweise nachweisbar , so ist in unserem 
Fundzusammenhang der unterschiedliche Fundkontext 
wichtig: Neben den Grabfunden kennen wir vier Einzel
bzw. Siedlungsfunde, die möglicherweise Hinweise auf 
Tauschbezüge geben (vgl. N I E S Z E R Y 1995, Liste 3). Als 
vergleichbar dem kitom beim Kula (s. B E R N B E C K & 
MÜLLER) würden wir mit den VKlappenfunden 

Momen te fassen, bei denen die wertvollen Muscheln aus 
dem Tauschprozess «ausfallen». 

Eine hypothetische Berechnung soll einen 
Eindruck davon geben, wie hoch der Bedarf an Spondylus 
in Mitteleuropa gewesen sein könnte. Aufgrund der 
verhältnismäßig guten Quellenlage können wir uns einem 
solchen Unterfangen sowohl von Seite der Gräberfelder als 
auch der der Siedlungen annähren. 

Wir können in etwa davon ausgehen, daß ein 
LBKGräberfe ld ca. 150 Bestattungen im Durchschnitt 
aufwies , die natürlich nur teilweise ergraben bzw. 
überliefert sind (vgl. NIESZERY 1995,32ff ) . Weiterhin 
scheinen bei Gräberfeldern, die SpondylusFunde liefern, 
durchschnittlich ca. 10% mit SpondylusArtefakten 
bestückt zu sein. Aufgrund der Laufzeiten 
linearbandkeramischen Gräberfelder, die im Durchschnitt 
etwa 150 Jahre bestanden haben, heißt dies, daß wohl alle 
zehn Jahre im Durchschnitt eine Spondylusmuschel mit in 
ein Grab kam. Gehen wir weiterhin rein hypothetisch 
davon aus, daß die überlieferte Anzahl an Gräberfeldern 
höchstens ein Promille des ursprünglichen 
Quellenbestandes repräsentiert, so müssen wir für die LBK 
mit etwa 5300 Gräberfeldern rechnen (vgl.Tab. 1). Bei einer 
durchschnittl ichen Laufzeit von 150 Jahren hätten für die 
Zeit der älteren und jüngeren LBK (54004900 v.Chr. kal.) 
etwa 2000 Gräberfelder gleichzeitig existiert. Aufgrund der 
besser untersuchten Gräberfelder ist davon auszugehen, daß 
nur etwa zwei von drei Gräberfeldern Bestattungen mit 
Spondylus aufweisen (Neben den unten genannten acht 
Spondylusführenden Gräberfeldern fehlt die Muschel in 
Niedermerz, HoenheimSouffelweyersheim, Ensisheim und 
ButzbachGriedel, obwohl die Quellenerhaltung möglich 
wäre). Es würden also ca. 1350 Gräberfelder bestehen, bei 
denen gleichzeitig die Chance für Bestattungen mit 
SpondylusBeigaben vorhanden ist. Die Anzahl der 
Bestattungen in diesen beläuft sich auf ca. 200.000 Fälle; 
bei der Annahme von etwa einem Zehntel Spondylus
Beigaben in den Bestattungen errechnen sich ca. 20.000 
Gräber mit SpondylusBeigaben. Dividieren wir diese Zahl 
durch die durchschnittliche Belegungsdauer eines 
Gräberfeldes (ca. 150 Jahre), ergibt sich die anzunehmende 
Anzah l von SpondylusBestattungen pro Jahr: 130 Fälle. 
Multiplizieren wir nun die Rate der jährlichen 
Grablegungen mit Spondylus mit der durchschnittlichen 
Lebenserwartung erwachsener Linearbandkeramiker (in 
etwa 3540 Jahre), ist von ca. 5000 Personen auszugehen, 
die irgendwann einmal das «Recht» besitzen, mit Spondylus 
bestattet zu werden. 

Wir können uns der Zahl eines SpondylusBedarfs 
auch noch von anderer Seite nähern (Tab.2). L Ü N I N G 
(1982,26) nimmt für Westdeutschland eine Bevölke
rungsdichte von höchstens 1,45 Einwohnern pro 
Quadratkilometer an. Übertragen auf das Gebiet der 
westlichen LBK mit ca. 500.000 km2 dürfen wir also etwa 
700.000 Einwohner veranschlagen. Bei einer genannten 
Lebenserwartung von ca. 3540 Jahren müssen wir 
hochgerechnet  von ca. 17.500 Gestorbenen pro Jahr im 
Verbreitungsgebiet der westlichen Bandkeramik ausgehen. 
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Da nur ca. 20% der Bevölkerung in Gräberfeldern bestattet 
wurden (s.o.), müßten also 3500 Tote pro Jahr ihre Ruhe 
auf Gräberfeldern finden. Bei einem Anteil von ca. einem 
Zehntel Bestattungen mit Spondylus kämen wir auf 230 
Gräber mit Spondylus pro Jahr. Multiplizieren wir diese 
Zahl erneut mit der Lebenserwartung der Erwachsenen, 
erhalten wir auch hier eine Vorstellung von der 
Personenzahl mit «Zugangsrecht» zu Spondylus: ca. 9200 
Einwohner. 

Obwohl es sich natürlich nur um Zahlenspiele 
handelt, entsprechen sich die Ergebisse zumindest in der 
Zehnerpotenz Bei einer Deponierung von wenigen hundert 
SpondylusArtefakten pro Jahr und einem Kreis von um die 
zehntausend Personen, die Spondylus «besitzen» oder im 
Rahmen des SpondylusTausches Zugang zu diesem 
exotischen» Gut haben, erinnern die Dimensionen an den 
A.'i//flRing: Für die Zirkulation von Kula- Artefakten ist für 
die ersten Jahrzehnte unseres Jahrhunderts ein Umlauf von 
ca. 6000 Artefakten berechnet worden (s. B E R N B E C K & 
MÜLLER). 

Welche Position nehmen nun unsere 
«hypothetischen» zehntausend Personen innerhalb der 
linearbandkeramischen Gemeinschaften ein? Ist jede 
Siedlungskammer am Tausch beteiligt oder scheiden 
gewisse Gebiete  ähnlich dem Vergleichsbeispiel aus dem 
Südpazifik  aus? Antworten insbesondere auf die erste 
Frage kann nur ein Überblick über die Gräberfelder mit 
Spondylus vermitteln. 

II 
II 
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Abb.5. Dediscl und Spondylus in Nitro (nach SHERRATT 1976 Abb.8 
mit Ergänzungen). 

2.2. Spondylus in M i t t e l e u r o p a 

hl linearbandkeramischen Zusammenhängen tritt 
Spondylus  wie insbesondere aufgrund der Darstellung 
NIESZERYs (1995) erneut belegt wurde  vor allem in 
Gräberfeldern auf. Entscheidend für die Interpretation der 
Bedeutung der SpondylusArtefakte (also der bekannten 
einfachen Perlen, durchlochten Anhänger oder spezifischer 
VKlappen; s. Abb.2) im Rahmen der linearband
keramischen Gemeinschaften kann primär der Bezug zu 
Alter und Geschlecht der Bestatteten sein. Für einen 
entsprechenden Vergleich eignen sich also nur Gräberfelder 
mit ausreichender Individuenzahl und anthropologischen 
Bestimmungen. Von den 27 aufgrund des 
Publikationsstandes analysierbaren Gräberfeldern der 
westlichen LBK, vor kurzem von PESCHEL vergleichend 
vorgestellt (1992), genügen nur acht dieser Anforderung: 
AiterhofenÖdmühle, Essensbach, Flomborn, Nitra, 
Rixheim, Rutzing, Sondershausen und Wittmar. Alle 
übrigen scheiden oft auch aufgrund des mangelnden 
Publikationsstandes aus. Natürlich ist in zahlreichen 
Fundplätzen die Knochenerhal tung so schlecht, daß weder 
Muscheln noch Skelette sich erhalten haben. 

Trotzdem läßt sich wohl erkennen, daß ohne große 
chronologische Unterschiede in der gesamten LBK 
Spondylus als Grabbeigabe dient. So stellt PESCHEL fest: 
"Die Ausstattung mit Spondylusschmuck scheint, 
zumindest was den bayerischen Donauraum betrifft, keine 
zeittypische Erscheinung zu sein: Die Gräberfelder von 

Aiterhofen, Sengkofen und Mangolding gehören der 
älteren, das Gräberfeld von Essensbach der jüngeren 
Linearbandkeramik an" (1992,78). Aufgrund des Fehlens 
von Gräbern in der ältesten LBK sind für diese Phase noch 
keine SpondylusArtefakte nachgewiesen. Eine Ver
gleichbarkeit der folgenden Ergebnisse dürfte also gegeben 
sein. 

Für die Untersuchung wurden von jedem 
Gräberfeld die anthropologisch bestimmten Bestattungen 
nach Alter und Geschlecht graphisch dargestellt, die 
Beigabe von Spondylus und teilweise Dechselbeigaben 
verzeichnet und die Wahrscheinlichkeit für die Beiga
benassoziation diskutiert. Diese Darstellungsweise basiert 
u.a. auf SHERRATTs Alters und Geschlechtskartierung 
für Nitra (SHERRATT 1976,568, Abb.8). Literaturangaben 
zu den einzelnen Gräberfeldern f inden sich bei PESCHEL 
1992. 

In Nitra ist die Assoziation von Spondylus mit 
maturen Männern offensichtlich, für bestattete spätmature 
Männer besteht eine Chance von 80%, mit einer 
SpondylusBeigabe bestattet zu werden, für frühmature 
liegt die Wahrscheinlichkeit bei 2 5 % (Abb. 5). Eine der drei 
spätmaturen Frauen ist mit SpondylusSchmuck bestattet 
worden, damit ist auch für spätmature Frauen die 
Wahrscheinlichkeit einer entsprechenden Ausstattung hoch 
(33%). Sechs der acht SpondylusBeigaben sind mit 
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Abb.6. Dechsel und Spondyius in Rutzing. 
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Abb.7. Dechsel und Spondyius in Rixheim. 

Dechseln assoziiert. Auch bei Dechseln liegt die 
Wahrscheinlichkeit der Assoziation für spätmature Männer 
am höchsten (80%). Erwähnenswer t ist, daß Sherratt die 
Beigabe eines Dechsels in Grab 41 («juvenile Frau») und in 
Grab 40 («Kind») nicht erwähnt. Trotzdem bleibt außer 
Frage, daß in Nitra Spondyius und auch Dechsel als 
Grabbeigabe bevorzugt bei älteren Männern auftreten. 

hi Rutzing dagegen ergibt sich - zumindest bei den 
zehn alters- und geschlechtsbestimmten Bestattungen - ein 

anderes Bild (Abb. 6): Trotz des Übergewichtes adulter und 
maturer Männer ist nur einer von sieben mit einer 
Spondylus-Beigabe ausgestattet, dagegen die Hälfte aller 
Kinder. Einzig die beiden Dechsel sind mit Adulten 
männlichen Geschlechts assoziiert. 

In Rixheim können zwanzig Bestattungen für 
unsere Zwecke verwertet werden (Abb.7). Während einer 
von zwei maturen Männern mit einem Spondylus-
Anhänger ausgestattet ist, zeigen zumindest zwei der drei 
Kindergräber Spondylus-Ketten. Auch drei der acht adulten 
Frauenbestattungen haben Spondylus-Ketten im Grab. 
Dechsel beschränken sich dagegen auf ein adultes und ein 
matures Männgergrab, jedoch nicht assoziiert mit 
Spondyius. 

Aus Sondershausen kennen wir immerhin 46 
alters- und geschlechtsbestimmte Bestattungen (Abb.8). 
Auffälligerweise sind die Spondylus-Beigaben mit 
Ausnahme eines Kindes durchgehend mit Frauen assoziiert. 
Die Wahrscheinlichkeit beträgt für frühadulte Frauen 30%, 
für spätadulte 50% und für f rühmature 25%. Bei Grab 42, 
einer frühadulten Frau, liegt eine V-Klappe vor. 

Auch in Wittmar smd es eine mature und eine 
juvenile Frau, die mit Spondyius ausgestattet sind, während 
Männer ohne Spondyius, dafür aber mit Dechseln 
erscheinen (Abb.9). Aus Flomborn selbst kennen wir nur 
eine anthropologisch ausreichend bestimmte Bestattung mit 
Spondyius (Abb. 10), und zwar einen maturen Mann. Von 
den 22 bestimmten Individuen in Essensbach sind es 
Bestattungen aller Altersklassen, die Spondyius aufweisen 
(Abb. 11): eins von zehn Kindern, einer von zwei 
Jugendlichen, einer von zwei adulten Männern, einer von 
drei maturen Männern, eine von zwei maturen Frauen. Nur 
bei den Männern finden sich Spondylus-Klappen und 
Armrei fe (Grab 22 und 30), alle anderen Gräber besitzen 
röhrenförmige Spondylus-Perlen. Nur im Grab 1 (Kind) ist 
eine Spondylus-Beigabe mit einem Dechsel assoziiert, 
sonst finden sich Dechsel bei Männern und einem weiteren 
Kind. 

Für Alterhofen-Ödmühle stellt NIESZERY fest 
(1995,196): "Von wenigen Ausnahmen abgesehen zeichnet 
sich dabei ab, daß mit zunehmenden Sterbealter der 
Bestatteten auch die Menge der Spondylus-Artefakte 
steigt". Tatsächlich belegt unsere Darstellung etwas anderes 
(Abb. 12). Für senile Männer hegt die Wahrscheinlichkeit, 
mit Spondyius ausgestattet zu werden, bei 17% (eines von 
sechs bestimmten Gräbern), für mature Männer ebenfalls 
bei 17% (zwei von zwölf) , für adulte bei 4 0 % (fünf von 
zwöl f ) , für juveni le bei 50% (eines von zwei). Auch für 
Frauengräber ergibt sich die höchste Wahrscheinlichkeit 
bei juvenilen Bestattungen, mit Spondyius ausgestattet zu 
werden (eine von drei senilen; drei von sieben frühmaturen; 
zwei von elf adulten; eine von zwei juvenilen). Auch einem 
Kind wurde Spondyius beigegeben. Bemerkenswert ist 
weiterhin, daß von den sechs anthropologisch bestimmten 
Bestattungen mit V-Klappen eine weiblich ist. Eine 
Charakterisierung als Männerbeigabe können wir nur für 
Gewandknebel aus Knochen und Knochenstäbe (Abb. 13), 
sicherlich auch für Flachhacken und Schuhleistenkelle 
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Abb.8. Dcdisel und Spondylus in Soudershausen. 

postulieren (Abb. 14). Rein rechnerisch ist allerdings auch 
bei Dechseln die Chance für männliche Jugendliche größer, 
einen solchen mit in das Grab zu bekommen, als für ältere. 
Einzig die Anzahl der Dechsel könnte im gewissen Grad 
altersabhängig sein: Drei Dechsel f inden sich nur bei zwei 
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Abb.9. Dechsel und Spondylus in Wittmar. 

senilen Männern, während alle übrigen dechselführenden 
Bestattungen nur mit einem oder zwei Dechseln 
ausgestattet sind (Abb. 15). 

Vertrauen wir den genannten Bezügen zwischen 
anthropologischer Alters- und Geschlechtsbest immung und 
der Assoziation mit den ausgewählten Beigaben, so lassen 
sich folgende Ausstat tungsschwerpunkte für Spondylus 
feststellen: in Nitra spätmature Männer , in Flomborn ma-
ture Männer, in Aiterhofen-Ödmühle juveni le bzw. adulte 
männl ichen Geschlechts, in Rixheim Kinder, in Rutzing 
Kinder und Jugendliche (möglicherweise auch adulte 
Frauen) , in Wittmar juveni le weiblichen Geschlechts, in 
Sondershausen spätadulte Frauen, in Essensbach mehrere 
Alters- und Geschlechtsklassen. 

matur 

adult 

juvenil 

Kinder 

Abb. 10. Dechsel und Spoudylus in Flomborn. Abb. 11. Dechsel und Spondylus in Essensbach. 
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Abb. 13. Gewandknebel iii Aiterliofai-Ödmülile. 
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Abb. 14. Anzahl der Dediscl pro Grab in Aiterliofcii-Üdmiihle. 

Als Konsequenz ergibt sich ein Bild, das dem von 
SHERRATT (1976) und auch dem von N I E S Z E R Y (1995) 
vennitteltem widerspricht: Durchgehend läßt sich keine 
Kopplung der SpondylusBeigaben an ältere Männer 
feststellen. Statt dessen reagieren die auf den Gräber
feldern Bestattenden jewei ls lokal bzw. spezifisch für jede 
Siedlungskammer. Die über den Ferntausch zugänglichen 
Objekte werden also gräberfeldspezifisch eingesetzt. 
Grundsätzlich dürfen wir  vielleicht mit Ausnahme von 
Nitra  feststellen, daß auch Kinder und Jugendliche, 
manchmal sogar insbesondere diese, mit Spondylus 
ausgestattet werden. Entsprechend ist also der Zugang 
nicht an ein Alter, sondern an Personengruppen gebunden: 
sicherlich Lineages der bandkeramischen Gemeinschaften, 
die aufgrund ihrer sozialen Position ein «Zugangsprivileg» 
besitzen. So sind diese Verwandtschaftsgruppen in der 
Lage, auch jüngere Mitglieder ihrer Gruppe mit nicht
utilitärem Schmuck auszustatten. 

Von besonderem Interesse bleiben für uns 
natürlich die Vorlagen Nieszerys zu den drei bayerischen 
Gräberfeldern AiterhofenÖdmühle, Sengkofen und 
Mangolding, denn sie stellen mit "215 Spondylus
Artefakten die größte zusammenhängende Fundmenge in 
ganz Mitteleuropa dar" (NIESZERY 1995,175). Unter 
Berücksichtigung der anthropologischen Geschlechts
verteilung in den Gräberfeldern läßt sich ein 
geschlechtsunabhängiger, relativ gleicher Zugang zu 
Spondylus als Material, jedoch nicht zu den einzelnen 
Typen feststellen. Anscheinend gab es spezifische 

Schmucktypen für geschlechtlich festgelegte Rollen: der 
Typ VKlappen primär für Männer, der Typ runde Klappen 
primär für Frauen, Ringe vor allem für Männer und mehr 
Perlen bei Frauen. 

Äußerst aufschlußreich in unserem 
Zusammenhang sind die Armringe. Sie weisen bei einem 
durchschnittlichen Durchmesser von 912 cm 
(NIESZERY 1995, Abb. 95) in den drei Gräberfeldern eine 
standardisierte Tragweise auf. Von fünfzehn Armringen aus 
AiterhofenÖdmühle und Sengkofen befanden sich acht am 
linken und einer am rechten Oberann der Toten (anthr. 
Alter: 1050 Jahre), die Lage der restlichen Ringe war nicht 
eindeutig feststellbar. Aufgrund des kleinen 
Innendurchmerssers einiger Exemplare geht Nieszery 
davon aus, daß diese ab einem bestimmten Alter nicht mehr 
abgenommen werden konnten. Er schlägt vor, daß im Laufe 
des Lebens zwei solcher Ringe angelegt wurden, eins im 
f rühen Kindesalter und das andere gegen Ende der 
Wachstumsphase. Ein Exemplar besitzt Flickspuren, so daß 
wir eine Verwendung über längere Zeiträume annehmen 
können. 

Anthropologische Untersuchungen zum mög
lichen Durchgreifalter für Armringe sind bisher sehr selten. 
Eine solche Studie ist systematisch von M. M Ü N Z 
(1992,83ff.) im Zusammenhang mit späthallstattzeitlichen 
Tonnenarmringen des Gräberfeldes von Dattingen, Kr. 
BreisgauHochschwarzwald, experimentell durchgeführt 
worden. Die dortigen Tonnenannringe haben einen inneren 
Durchmesser von 56cm, was den Innendurchmessern der 
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SpondylusArmringe der Gräber AiterhofenÖdmühle 41 
und 139 und Sengkofen 21 entspricht (NIESZERY 
1995,185). Münz konnte ein maximales Anlegealter von 4
6 Jahren bei den erwachsenen Bestattungen aus Dattingen 
nachweisen. Dies ist etwas jünger als die Alters
bestimmungen der drei genannten linearbandkeramischen 
Gräber: Infans IIjuvenil. 

Entsprechend könnten wir tatsächlich davon 
ausgehen, daß SpondylusArmringe sichtbar und ab einem 
Initiationsalter unabnehmbar getragen wurden. Da auch die 
eindeutig als «Gürtelklappen» getragenen VKlappen 
sichtbar bei ihren primär männlichen Trägem erkennbar 
waren, läßt sich eine Bevölkerungsgruppe rekonstruieren, 
die sich bewußt kennzeichnete. 

Wenn wir in den prestigeträchtig bzw. nach einem 
Deszendenzprinzip mit SpondylusBeigaben Bestatteten die 
Teilnehmer des Femtausches vermuten, so nicht ohne 
Grund. Das Ansehen einer Gruppe hängt vom Ansehen 
ihrer Repräsentanten ab, dieses äußert sich unter anderem 
über «Schmuck» oder sog. «Marker». Dabei kommen 
Anlässe intergruppalen Charakters als Situationen in Frage, 
in denen das Ansehen von Individuen und der Gruppe als 
Ganzes zur Schau gestellt wird. Das Tragen von 
SpondylusSchmuck könnte vorrangig bei intergruppalen 
Zusammenkünf ten , z.B. Festen, wichtig sein, in deren 

matur 

adu 

juvenil 

Kinder k Dechsel 

Abb. 15. Dechsel in ButzbachGriedel. 

Rahmen wohl auch Gütertausch stattfand. Dieser 
Austausch war sicherlich eher ein periodischer, 
ritualisierter Austausch, in dem möglicherweise 
Güterklassen, Verwandtschaft und religiöse Vorstellungen 
eine Rolle gespielt haben, wie es aus ethnographischen 
Beispielen kleiner, bäuerlicher, nichtindustrieller 
Gesellschaften bekannt ist. Der Filter, durch den wir diesen 
Prozeß beobachten, die Bestattungssitten, erlaubt jedoch 
keine archäologische Präzisierung. 

3. Die Dechsel 

Im Zusammenhang mit f rühen bäuerlichen 
Kulturen wird der Artefaktgruppe der Dechsel (Schuhlei

stenkeil, Flachhacke und Querbeil) Leitformcharakter 
zugeschrieben (u.a. PAVÜK 1972; BAKELS 1988). Die 
Funktion dieser geschliffenen Steinwerkzeuge wurde 
jahrzehnte lang kontrovers diskutiert: Die Interpretation 
reichte von Pflugscharen (u.a. BRENTJES 1956) bis zu 
Geräten zur Holzbearbeitung ( H E N N I N G 1961). Eine 
gewisse Klärung erbrachten experimentelle Versuche und 
ethnographische Analysen: So überraschte die im 
Experiment nachgewiesene große Empfindlichkeit der 
Geräte. Die Folge sind Aussplit teningen und Haarrisse im 
Schneidenbereich, wodurch eine Verwendung als 
Pflugschar ausgeschlossen ist ( B Ö H M & PLEYER 1990; 
WEINER 1990; MEIER 1990). Heute werden diese Geräte 
als dechselartige Werkzeuge für die Holzbearbeitung 
gedeutet, obwohl immer wieder auch auf eine universelle 
Verwendbarkei t hingewiesen wurde, z.B. als Hobel oder 
Meißel (PAVÜK 1972,55).Die Annahmen für die 
Holzbearbei tung sind weiterhin begründet durch den 
Analogieschluß, daß gleichartige Werkzeuge auch in 
anderen Kulturen ohne Ackerbau in der Holzverarbeitung 
verwendet wurden ( P E T R E Q U I N & P E T R E Q U I N 1993). 

Daß die Dechsel aber in erster Linie alltägliche 
Arbeitsgeräte waren, zeigt zum emen die hohe Anzahl der 
Funde (Siedlungs, Grab und Streufunde), zum anderen 
sind die häufigen Überarbeitungs und Gebrauchsspuren 
als Indiz dafür zu werten. So wurden beispielweise die 
Schneiden oftmals nachgeschärft, aus großen zerbrochenen 
Exemplaren dementsprechend kleinere Dechsel hergestellt 
(NIESZERY 1995,154ff ) . 

Eine weitere, bis vor kurzem noch nicht 
nachgewiesene Verwendungsmöglichkeit als Waffe 
(MÜLLERKARPE 1968,369) muß seit der 
Veröffentlichung des Massengrabes von Talheim als sicher 
gelten (WAHL & K Ö N I G 1987 ). Dort konnten an 22 von 
36 erschlagenen Individuen Schädelfrakturen 
nachgewiesen werden, die eindeutig von Schuhleistenkeilen 
bzw. Flachhacken stammen. 

3 .1 . V e r t e i l u n g s m u s t e r der Dechsel in Siedlungen 

Die Verteilung der Dechsel über Siedlungsareale im 
niederländischen Limburg wurde von VAN DE VELDE 
(1990) untersucht und mit entsprechenden Befunden aus 
Grabungen in der niederrheinischen Bucht verglichen. 
Ausgangspunkt für die Verteilung war eine bereits von 
M O D D E R M A N (1970) aufgestellte Typologie 
bandkeramischer Haustypen, welche sich nach dem Aufbau 
in vier Kategorien aufgliedert, die mit Typ Ia, Ib, II und III 
bezeichnet werden. Innerhalb der Haustypen hat VAN DE 
VELDE (1990,33) auch die Verteilung der Dechsel 
untersucht (Tab.3). In dieser Tabelle zeigt sich eine gewisse 
Fundkonzentration in bzw. um den Haustyp Ib. Das 
Inventar der Funde beinhaltet dabei nicht nur 
Abfallprodukte, also zerstörte Exemplare in den 
Abfal lgruben und Hausbereichen, sondern auch 
vollständige, bearbeitete und unbearbeitete Objekte 
(BAKELS 1988 ). 

Nach van de Velde hat die hohe Anzahl der 
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Spondylus 

Hauslypen Südnie Lang (2 k 9) Lang KölnLinden
derlande weiler weiler 8 thal 

a ! b a b a ; b a 

la 14 i 1 5 3 8 1 6 5 

Ib 54 j 17 8 3 19 | 8 26 

II 80 j 14 5 1 11 1 6 23 

III 25 ; 6 - - 3 j 1 2 

unbekannt 19 j 1 20 7 58 j 15 37 

Slreufunde : 42 - 35 | 24 -

Gesamt 192 j 81 38 49 99 | 60 93 

Tab.3. Die Verteilung der Dechscl in niederrheinisdien imdniederländisdiai Siedlungen (nach VAN DE VELDE 1990,Taf3) Legende: a Häuser. b Dcchsel. 

Dechsel bei dem Haustyp Ib zum einen damit zu tun, daß 
dieser Haustyp eventuell im Sozial und Siedlungsgefüge 
eine herausragende Rolle spielte und zum anderen, daß die 
Bewohner dieser Häuser dadurch auch leichteren Zugang 
zu Dechseln bzw. dem Rohstoff gehabt haben könnten. 
Somit kommt van de Velde zu dem Schluß, daß sich eine 
gewisse Hierarchisierung in der LBK nicht nur innerhalb 
der Haustypen widerspiegelt, sondern auch die Verteilung 
der Dechsel dieses sichtbar macht. Allerdings beruht diese 
hierarchische Interpretation hauptsächlich auf der 
Armahme verschiedener wirtschaftlicher Funktionen der 
unterschiedlichen Haustypen und Hausbereiche,  jedoch 
kann van de Velde diese Funktionen nicht näher 
spezifizieren. 

3.2. Dechsel in Gräbern 

Im Gegensatz zu den Siedlungsfunden smd die 
Dechsel, welche aus Körpergräbern geborgen wurden, in 
der Regel vollständig bzw. unbeschädigt und nicht sehr oft 
überarbeitet (PAVÜK 1972,50; NIESZERY 1995,141). 
Fragmente finden sich selten als Grabbeigabe und wenn, 
dann anscheinend für einen sekundären 
Verwendungszweck. So sind an einem Fragment aus 
Aiterhofen (Grab 112) Farbspuren an der Schneide haften 
geblieben, die eine Sekundärverwendung als Stößel oder 
Reibstein zur Zerkleinerung von mineralischen Farbstoffen 
annehmen lassen (NIESZERY 1995,141). 

Im weiteren verfolgen wir, analog der 
Vorgehensweise bezüglich der SpondylusArtefakte, die 
Vergesellschaftung von Dechseln in Gräberfeldern in 
bezug auf anthropologisch alters und geschlechts
bestimmte Bestattungen (Angaben zu den Gräberfeldern s. 
PESCHEL 1992). 

Abb.5 zeigt, daß in Nitra spätmature Männer die 
höchste Wahrscheinlichkeit für eine Ausstattung mit 
Schuhleistenkeilen aufweisen (80%), während bis auf Grab 

41 mit einem nicht gebrauchsfähigen Werkzeug keine Frau 
eine Dechselbeigabe «besitzt». Bemerkenswert ist die 
Kinderbestat tung aus Grab 40, die ebenfalls mit einem 
Dechsel ausgestattet ist, was von Sherratt nicht vermerkt 
wurde (SHERRATT 1976,Abb.8). Die Mehrheit der 
Dechselbeigaben ist mit Spondylus kombiniert und vice 
versa. 

In Rutzing (Abb.6) sind die Gräber 8 und 13, 
beides adulte Männer, mit Dechseln assoziiert, eines dieser 
Gräber ebenfalls mit Spondylus. Auch aus Rixheim 
(Abb.7) kennen wir einen maturen Mann aus Grab 11 und 
einen adulten aus Grab 13 mit Dechseln, allerdings nicht 
mit Spondylus. In Sondershausen (Abb.8) haben spätadulte 
Männer die größte Chance, einen Dechsel ins Grab 
beigegeben zu bekommen (75%), doch kennen wir aus 
Grab 5 eine alsjuvenil bestimmte Frau und aus Grab 34 ein 
Kind ebenfalls mit einer Dechselbeigabe. In keinem Fall ist 
eine Kombination mit einer SpondylusBeigabe vorhanden. 

Auch aus Wittmar (Abb. 9) wissen wir nur von 
einem maturen Mann bzw. einem Juvenilen mit 
Dechselbeigabe, ebenfalls ohne jegliche Assoziation mit 
Spondylus. Auch in Flomborn fehlt in den anthropologisch 
bestimmten Gräbern eine Kombination von Spondylus und 
Dechselbeigabe (Abb. 10). Statt dessen ergibt sich hier für 
mature Männer eine hohe Wahrscheinlichkeit, mit 
Dechseln ausgestattet zu sein (50%). Etwas problematisch 
erscheinen die anthropologischen Angaben bezüglich der 
Kinderbestattungen; immerhin liegen mit Grab 69 und 20 
zwei als männlich bestimmte Kinder und aus Grab 41 ein 
Juveniler mit Dechselbeigabe vor. Sollte dies zutreffen, 
wäre die Wahrscheinlichkeit , mit Dechseln ausgestattet zu 
werden, für männliche Kinder bzw. Jugendliche besonders 
hoch. 

Ebenfalls zwei Kinderbestattungen mit 
Dechselbeigaben finden wir in Essensbach (Abb. 11), doch 
ist die Walirschemliclikeit einer Dechselausstattung für 
mature und adulte Männer am höchsten. Einzig Kindergrab 
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1 weist eine Kombination Dechsel/Spondylus auf. 
In AiterhofenÖdmühle treten Dechsel als 

Beigabe im Prinzip bei allen männlichen Altersgruppen auf 
(Abb. 12). Nur bei einem männlichen Grab mit Spondylus 
vermißt man die Dechselbeigabe, doch fehlen aufgrund der 
geringeren Muschelausstattung natürlich bei der Mehrheit 
der Dechselgräber SpondylusBeigaben. In zwei Fällen 
scheinen Frauen mit Dechselbeigaben versehen worden zu 
sein, falls die anthropologische Bes t immung zutrifft. Die 
Aizahl der beigegebenen Steingeräte variiert zwischen eins 
und drei; auffälligerweise liegen nur zwei senile 
Männergräber mit jewei ls drei Dechselbeigaben vor (Abb. 
14). 

Schließlich sei noch das «Spondylusfreie» 
Gräberfeld ButzbachGriedel angeführt; hier kennen wir 
Schuhleistenkeile aus zwei als adult und männlich 
bestimmten Bestattungen und Grab 18, einer offensichtlich 
maturen Frau. 

Aus dieser Zusammenstellung wird deutlich, daß 
offensichtlich im Gegensatz zu Spondylus  in allen 
Gräberfeldern die Dechselausstattung vorrangig Männern 
in «ihrer ökonomisch wertvollsten Lebensphase» (adult) 
oder gealterten Männern (spätadult, matur, senil) zusteht 
(einzig die Situation in Flomborn ist unklar). Wenn also 
andere Altersgruppen, u.a. auch Kinder, Dechselbeigaben 
erfahren, ist hier überall doch eine gewisse Abhängigkeit 
der Beigabenausstattung von einem Senioritäts oder 
Aktivitätsprinzip zu bemerken. Dies steht im Gegensatz zu 
den Beobachtungen bezüglich der SpondylusBeigaben. 
Entsprechend verwundert es nicht, daß nur in drei der neun 
debattierten Gräberfelder eine Kopplung von Spondylus
und Dechselbeigaben festzustellen ist, während in den 
übrigen grundsätzlich Spondylus und Dechselbeigaben in 
verschiedenen Gräbern aufzutreten scheinen (vgl. 
H Ö C K M A N N 1982). 

Obwoh l also die «Dechselbeigabe» erneut als 
«deszendenzabhängig» bezeichnet werden muß (denn sonst 
wären Kindergräber mit Dechseln nicht erklärbar), spielt 
innerhalb entsprechender Lineages offensichtlich das 
ökonomische Aktivitätspotential der jeweil igen Individuen 
eine größere Rolle. In diesem Sinne drücken Dechsel, u.a. 
auch aufgrund der zumindest teilweise anzunehmenden 

Fernbeschaffung des Rohmaterials (SCHWARZ
M A C K E N S E N & SCHNEIDER 1983 ,169f f ) , «Prestige» 
aus, das allerdings aufgrund anderer Muster erfahrbar ist als 
das der gesamten Deszendenzgruppe innewohnende 
Zugangsrecht zu Spondylus. Entsprechend könnten die von 
van de Velde herausgestellten Häuser des Typs Ib (s.o.) als 
«Männerhäuser» angesprochen werden. 

4. Fazit 

Vergleiche, die über weite Entfernungen die 
Grundstrukturen einer «archäologischen Kultur» verfolgen, 
sind äußerst problematisch. Trotzdem erweist sich gerade 
beim Femtausch von Spondylus eines als relativ sicher: Die 
lokalen und regionalen Gruppen der Linearbandkeramiker 
in den Siedlungskammern reagieren «gruppenspezifisch» 
auf das eingetauschte Femgut. Doch ist die Verteilung in 
den Gräberfeldern nicht nach einem Altersprinzip 
erklärbar. Statt dessen haben offensichtlich ganze 
Bezugsgruppen, sicherlich Linaeges, Zugang zum 
Spondylus Tausch. Unter der realistischen Prämisse, daß 
nur ein kleinerer Teil der Bevölkerung in Gräberfeldern 
bestattet wurde und dieser sicherlich eme sozial bedeutende 
Funktion einnahm, können wir hier bedeutende 
Verwandtschaftsgruppen des doch stärker strukturierten 
lmearbandkeramischen Gesellschaftssystems fassen. 
Interessanterweise ist die Verteilung der Dechsel in den 
Gräberfeldern viel stärker an Altersgruppen gebunden. 
Zwar sind Dechselbeigaben prinzipiell ebenfalls bei allen 
Altersgruppen der Bestatteten möglich, doch am 
wahrscheinlichsten bei Männern im «ökonomisch 
aktivsten» Alter oder bei älteren Männern. Erneut ist also 
der Zugang zur Ausstattung mit Dechseln nach dem 
«Deszendenzprinzip» über den Zugang wohl der 
Verwandtschaftsgruppe geregelt. Doch deutet das 
«Aktivitäts» bzw. Senioritätsprinzip die individuell 
möglichen Unterschiede innerhalb solcher Gruppen an. 
Konsequenterweise müssen wir «SpondylusArtefakte» also 
eher als «Statusgüter» bewerten, während «Dechsel» 
tatsächlich individuelles Prestige ausdrücken dürften, damit 
also «Prestigegüter» sind. 
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VI. Monumente und soziale Aktion: Prestige im Dänischen Frühneolithikum 

1. Einleitung 

Auf den ersten Blick scheint das f rühe 
Neolithikum in Dänemark mit seinen kleinen, als egalitär 
strukturiert geltenden Gruppen kein naheliegender Zeit-
Raum zu sein, um nach Indikatoren für Prestige in der 
Gesellschaft zu suchen. Die auffälligsten 
Hinterlassenschaften dieser Gruppen, die Hünenbetten oder 
earthen long barrows, können nicht mit dem Prestige eines 
Big Man oder Häuptlings in Verbindung gebracht werden, 
der dort seine monumentale Grablege gefunden hätte, denn 
es gibt in der Sozialstruktur des Frühneolithikums, wie sie 
aus der materiellen Kultur zu erschließen ist, keine anderen 
Hinweise auf solche gravierenden Statusunterschiede (s.u.). 
Meist gehen die Interpretationen dieser Anlagen von deren 
räumlicher und sozialer Stellung aus und interpretieren sie 
als soziale Zentren ( M I D G L E Y 1992; vgl. H O D D E R 
1984,52) bzw. als symbolische Langhäuser (REED 1974; 
H O D D E R 1984). Oder aber die Zentrumsfunktion eines 
solchen Baues wird als so bedeutend eingeschätzt, daß man 
darin ein Besitzzeichen einer Gruppe {territorial marker) 
sieht (R. CHAPMAN 1981; RENFREW 1973). Dabei wird 
vom Monument selbst ausgegangen, das unter 
ökonomischem Druck (R. C H A P M A N 1981) oder aus 
sozialem Wettbewerb1 heraus entstanden sei ( H O D D E R 
1984). Ich möchte einen ganz anderen Ansatz versuchen, 
bei dem ich die Rolle nicht nur des Objektes Hügelgrab, 
sondern des Prozesses Bestattungsritual, das zur Errichtung 
dieses Objektes geführt hat, in den Mittelpunkt stellen. 
Dabei konzentriere ich mich auf die Fragestellung, welche 
Rückschlüsse solche Prozesse in ihrem sozialen und 
ökonomischen Kontext auf mögliche Prestigeträger in den 
Gesellschaften des Frühneoli thikums zulassen. 

Das Ritual fasse ich hier als eine soziale Aktion 
auf, in der soziokulturelle Werte dargestellt werden (s.u.). 
Diese Grundthese der Ethnologie, daß Rituale kulturelle 
Werte zum Ausdruck bringen (LA FONTAINE 1972) und 
helfen, die soziale Ordnung zu schaffen oder wieder 
herzustellen (BLOCH 1982), führt zu einer Bewertung von 
Bestattungen als gesellschaftliche Reaktion (PFEFFER 
1994), die im Tod eines Mitgliedes "einen Anschlag auf das 
Ganze, die Gesellschaft" sieht, d.h. die "Gesellschaft wird 
in Frage gestellt und muß sich deshalb durch das Ritual 
behaupten" (ebd., 10). 

Ich werde im folgenden nicht traditionsgemäß zu 
Beginn einen forschungsgeschichtlichen Überblick und 

eine chronologische Analyse präsentieren und erst zuletzt 
eine Interpretation verschiedener Objekte der 
Trichterbecherkultur (TRB) als Prestigeobjekte versuchen, 
sondern vielmehr nach einer kurzen Gesamtschau des 
Materials ein auf kulturanthropologischen Theorien 
beruhendes Modell aufstellen und das Material kontextuell 
anhand dieses Modells analysieren. Beim Überblick über 
das Material werde ich die long barrows oder 
Langhügelgräber in den Vordergrund rücken, denn sie sind 
fü r das Verständnis der soziokulturellen Werte der TRB-
Gruppen von zentraler Bedeutung und die am besten 
untersuchte Fundkategorie. 

2. Das Material 

o o 
• 12 1 

• ? 1 

• ;: 
• 3 0 

G 

o 

Abb.l. Frülmeolithische I lünenbetten in Dänemark (nach KRISTENSEN 
1989, Abb.l) 

HODDER geht dabei von einem Wettbewerb um die soziale 
und biologische Reproduktion einer Gesellschaft aus (1984,66). Da die 
longmounds im rituellen Kaitext stehen, zieht HODDER eine Verbindung 
"between the control of reproduetion, ancestors and ritual" (ebd 64; vgl. 
Pfeffer 1994).Worin ein sozialer Wettbewerb in den frtihneoliüiischen 
Gesellschaft bestanden haben mag, wird an der Stelle deutlich, an der ich 
das Modell vorstelle. 

Wie auch in Norddeutschland, Polen und den 
Niederlanden wird das dänische Frühneoli thikum (FN) 
getragen von der Trichterbecher-Kultur (Abb . l ) , die dort 
auf die Ertebolle-Kultur folgt. Das FN wird von M A D S E N 
(1982, 1991) heute in eine frühe (ca. 4100/4000 - 3400 BC 
cal.) und eine späte Phase (ca. 3400 - 3200 BC cal.) 
eingeteilt, wobei letztere ins Mittelneolithikum (MN) 
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überleitet. Zahlreiche "C-Daten , die dieser neuen 
Chronologie zugrunde liegen, s tammen aus 
Langhügelgräbern (Tab. 1 und 2). 

Die TRB wurde von B E C K E R (1947) in drei 
Keramikstile -A, B und C- geteilt und bei letzterem noch in 
eine megalithische und eine nicht-megalithische 
Untergruppe unterschieden. Bei der Analyse neuerer 
Grabungen wurde jedoch festgestellt, daß sich hinter diesen 
Stilen keine chronologischen Gruppierungen verbergen, 
wie lange angenommen, sondern daß zum einen 
Unterschiede der regionalen Verteilung und zum anderen 
der Zugehörigkeit zu best immten Fundgattungen bestehen. 
So tauchten z.B. die Gruppen B (unverziert) und nicht-
megalithisch C (reich verziert) m geschlossenen Funden 
auch zusammen auf und belegten so ihre zumindest 
teilweise Zeitgleichheit. Bei ersterer handelt es sich wohl 
vor allem um Siedlungskeramik, letztere findet sich eher in 
Bestattungen. 

Damit wurden neue regionale und meist 
zeitgleiche Gruppen aufgestellt ( M A D S E N 1982, 1990), 
nämlich für die erste Phase des FN Oxie, Svaleklint und vor 
allem Volling, zu der die meisten der hier vorgestellten 
Fundkomplexe gehören (Abb.2) , und fü r das FN II die 
Gruppen Virum, Fuchsberg und eventuell "a third group in 
tlie [northernmost part of Jutland] combining elements f rom 
the Fuchsberg group with local elements f rom the 
precedingEarly Neolithic I phase" ( M A D S E N 1991, 489). 

Uns soll vor allem das FN I mit den hier erstmals 
errichteten Hünenbetten interessieren. 

Volling beginnt nach 14C-Daten eventuell etwas 
früher als die anderen Gruppen, ist aber größtenteils 
zeitgleich (Tab. 1 und 2); verbreitet ist diese Gruppe vor 
allem in Nord- und Mittel-Jütland2 . M A D S E N (1991,490) 
geht wegen dieser verschiedenen regionalen und sich z.T. 
in bestimmten Fundorten mischenden Keramikgruppen von 
kleinen autonomen sozialen Gruppen aus, von multiple 
root.s, auf denen die TRB basiert, und die wiederum ihre 
Wurzeln in der lokalen mesolithischen Bevölkerung hatten. 
Dieses Bild von klemen, mobilen sozialen Gemeinschaften 
mit wechselnden kulturellen und ökonomischen 
Beziehungen wird durch die Daten zu Siedlungswesen und 
Wirtschaftsweise bestätigt. 

Bekannt ist das Material vor allem aus wenigen 
Flach- und etlichen Hügelgräbern, aber auch aus 
Siedlungen, die ich nun zuerst vorstelle, danach die Gräber, 
gefolgt von einer Diskussion möglicher Prestigegüter. 

1 An anderer Stelle meint MADSEN, keine dieser frühueohtluschen 
Gruppen sei eindeutig früher als die anderen (1990,31). Volling entspricht 
Beckers Gruppe B und dem jütläudischen nicht-megalitliischen C, Oxie der 
Gruppe A, und Svaleklint dem seeläudiscfaen Teil der Gruppen B und nicht-
megaliüiisch C (ebd.). 
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N r . F u n d o r t G r u p p e K o n t e x t L a b - N r . D a t u m 

1 K o n e n s H o j ? S i e d l u n g K - 9 2 3 4 0 9 3 ± 116 

2 M o s e g ä r d e n V o l l i n g H ü g e l p a l i s . K - 3 4 6 3 3 8 6 4 ± 98 

3 B j o r n s h o l m Vo l l i ng H ü g e l f a s s . A A R - 8 0 2 3 8 2 1 ± 173 

4 L i n d e b j e r g Sva lek l in t H ü g e l f a s s . K - 1 6 5 9 3 8 1 5 ± 107 

5 R u s t r u p I Vo l l i ng H ü g e l f a s s . K - 2 2 5 4 3 7 6 7 ± 112 

6 R u s t r u p II V o l l i n g H ü g e l h ü t t e K - 2 2 5 5 3 7 3 8 ± 120 

7 R ü d e V o l l i n g H ü g e l f a s s . K - 3 1 2 4 3 7 1 0 ± 103 

8 R u s t r u p I Vo l l i ng H ü g e l f a s s . K - 2 2 5 3 3 6 7 1 ± 124 

9 M o s e g ä r d e n V o l l i n g H ü g e l p a l i s . K - 3 4 6 4 3 6 6 7 ± 108 

1 0 K o n e n s H o j ( F N C ) H ü g e l h ü t t e K - 9 1 9 3 6 2 9 ± 118 

11 D r a g s h o l m O x i e F l a c h g r a b K - 2 2 9 1 3 6 2 4 ± 119 

12 R ü d e Vo l l i ng H ü g e l f a s s . K - 3 2 1 5 3 5 8 9 ± 84 

1 3 S t o r g ä r d Vo l l i ng H ü g e l g r a b . U A - 4 4 1 3 5 4 9 ± 168 

14 M u l d b j e r g O x i e S i e d l u n g K - 1 2 4 3 5 3 6 ± 103 

15 S t o r g ä r d Vo l l i ng H ü g . - G r a b U A - 4 4 2 3 4 9 2 ± 132 

16 S o l a g e r Sva lek l in t S i e d l u n g K - 1 7 2 4 3 4 7 3 ± 154 

17 S a r u p F u c h s b e r g c a u s . c a m p K - 2 6 3 1 3 3 3 5 ± 170 

18 S a r u p F u c h s b e r g c a u s . c a m p . K - 2 6 1 8 3 2 3 7 ± 133 

19 T o f t u m F u c h s b e r g c a u s . c a m p K - 2 9 8 2 3 2 2 3 ± 141 

Tab.2. Liste der verwendeten 14C-Daten aus TRB-Kontexten. 

2.1. S iedlungen und Ö k o n o m i e 

Typisch für das dänische FN sind kleine, 
weilerartige Ansiedlungen von drei bis vier Gebäuden, die 
offensichtlich nur kurze Zeit bestanden, meist wohl nicht 
länger als eine Generation. Aus den zahlreichen 
publizierten Beispielen ( S K A A R U P 1973,1982a; 
M A D S E N 1982) möchte ich nur wenige zur Illustration 
herausgreifen und ansonsten einen allgemeinen Überblick 
über das Siedlungswesen geben. 

Der Siedlungsplatz von Knardrup weist drei 
zeitgleiche Häuser mit Pfostenlöchern und Steineinfassung 
auf. In jedem der zwischen 7,5 x 5 m und 6 x 3,5 m großen 
Gebäude fand sich ein Herd mit Fragmenten von FN B-
und FN C-Keramik (LARSEN 1957). 

Wie bei zahlreichen frühneolit ischen Siedlungen 
konnten in Mosegärden (Abb.3) zwar Pfostenlöcher 
festgestellt werden, aus diesen ließen sich jedoch keine 
Gebäudegrundrisse rekonstruieren ( M A D S E N & 
PETERSEN 1983). Die Ausgräber konnten jedoch aus der 
Artefaktverbreitung verschiedene activity areas, also Zonen 
mit Scherben und Flintgeräten und -Abfällen, 
rekonstruieren. Die geschätzte Dauer der Besiedlung 
beträgt nur etwa 10 Jahre. 

Ähnlich kurzlebig und flüchtig sind die 
Siedlungsplätze von Muldbjerg ( S K A A R U P 1973), Harret 
Skov (MADSEN 1976), Virum ( E B B E S E N & M A H L E R 
1979) u.a. (vgl. M A D S E N 1982). Bei den meisten 
Siedlungen sind vor allem Gruben und Pfostenlöcher 
überliefert. ER IKSEN (1991) stellt in einem Überblick 

über rekonstniierbare Hausreste einen typischen Grundriß 
aus oval gestellten Wandpfosten mit zentraler, firsttragender 
Pfostenreihe auf, wie er sich bei den Siedlungsplätzen von 
Skraepekaergärd, Ornehus, Limensgärd (Abb.4) u.a. 
erkennen läßt. Dabei zieht Enksen aber auch Strukturen 
heran, die unter Grabhügeln entdeckt wurden und durchaus 
zum Grabbau gehören können, zB . in Bygholm Norremark 
( R 0 N N E 1979), wo das Holzgebäude direkt über der 
östlichen Grabkammer errichtet wurde (Abb. 5c). Die Frage 
des Verhältnisses von Siedlungen bzw. Gebäuden zu 
Grabmonumenten ist dabei gerade für das Verständnis der 
Entwicklung der Grabarchitektur von Bedeutung 3 und wird 
uns noch stärker beschäftigen (s.u.). 

Wo der Befund Rückschlüsse auf Hausgrößen 
zuläßt, deuten diese wie in Knardrup auf eher kleine 
Gebäude hin, so z.B. in Skraepekaergärd mit 13 x 4,5 ra 
Grundriß (KAUL 1988). Auffällig ist, daß die meisten 
dieser Siedlungen unter den nur wenig jüngeren 
Langhügeln konserviert wurden, z.B. Mosegärden, 

3 So ist nicht nur umstritten, welche architektonischen Reste zum Grabbau 
selbst oder zu älteren Siedlungen gehören, sondern auch, ob manche 
Grabmonumente an sich nicht Wohngebäude sind, die erst sekundär als 
Grablegen benutzt wurden, v.a. Barkja-T (GLOB 1949,1975) und Staigade 
(SKAARUP 1975; GLOB 1975). GLOB (1975) kommt zu dem Schluß, die 
beiden Anlagen von Barkjan" seien langhausähnliche Grabhügel. 
DAVLDSEN (1978), der eine Interpretation dieser Komplexe als Langhügel 
in Frage stellt, bestätigt dennoch, daß "it is hkely that the long-barrovvs of 
thc T R B culture imitate rectangular and trapezifonn houses. It therefore 
seemsperfectly natural to find graves in early TRB houses." (ebd., 152). 
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Abb.2. Tricfaterbecher vom Typ Vollingaus Norsminde (nach ANDERSHN 1989 Abb.20); M. 3:4. 

Bjomsholm (ANDERSEN & J O H A N S E N 1990), Rustrup 
(C. FISCHER 1974,1975) und andere (s.u.). 

Neben diesen etwas dauerhafteren Wohnplätzen 
(residential Sites) sind zahlreiche sog. Jagd- und Fisch-
Stationen bekannt ( S K A A R U P 1973,1982a), vor allem an 
der Küste. Dort wurden TRB-zeitl iche Muschelhaufen 
entdeckt, die z.T. auf ertebollezeitlichen Muschelhaufen 
lagen, so in Norsminde ( A N D E R S E N 1989). Von diesen 
unterscheiden sie sich nur durch intensiveren Gebrauch von 
Feuer , wie er aus Ascheschichten, Kochsteinen und 
angebrannten Muscheln deutlich wird, häufig aber auch 
durch das Fehlen von Fischknochen. Diese Orte wurden 
wohl saisonal genutzt als Sammelplatz großer Mengen von 
Muscheln, die vor Ort verarbeitet und konserviert wurden. 

An diesen sog. catching Sites fanden sich auch 
häufig Haselnußschalen und Knochen von Wildtieren, 
Vögeln, und auch wenige Haustierknochen, sowie 
zahlreiche Flintgeräte und Keramik, die meist unverziert ist, 
aber auch solche mit fü r Volling typischem Dekor 

(Abb.2) .Was auffälligerweise fehlt, sind Flintabfälle, d.h. 
die Herstellung der Geräte erfolgte sicher woanders. In der 
Regel konnten an solchen Plätzen auch keine 
architektonischen Reste (Pfostenlöcher, Gruben etc.) 
festgestellt werden. 

Da diese Jagd- und Sammelplätze vor allem an 
Fjord-Küsten mit großer ökologischer Variation liegen, es 
aber nur wenige solcher Plätze mit günstigen Bedingungen 
(Zugang, Ausnutzung vieler verschiedener Ressourcen) 
gibt, wird angenommen, daß sie eventuell von mehreren 
kleinen sozialen Gruppen zugleich benutzt wurden 
( M A D S E N 1991). 

M A D S E N (1982) spricht deshalb von einer 
«Siedlungshierarchie», bestehend aus mehrjährigen 
Basissiedlungen und saisonalen Jagdplätzen. Hinweise auf 
ökonomische Aktivitäten neben dem Jagen und Sammeln 
sind dabei wegen ungünstiger Erhaltungsbedingungen 
spärlich: Haustierknochen (Schwein, Rind, Schaf/Ziege) 
und Getreidekörner (v.a. Gerste) liegen in geringer Menge 
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Abb.4. Grundriß der Häuser von Omehus (a) und Limensgard (b) (nach ERIKSEN 1991 Abb. 11). 

aus den Basissiedlungen vor. In den Pollenanalysen finden 
sich Hinweise auf Weidewirtschaft und immer wieder auf 
das Brandroden von Birkenwald. Etliche dieser 
Basissiedlungen lagen auf eher sandigem Boden. 

So ergibt sich das Bild einer wohl auf sehr 
verschiedenen Ressourcen basierenden Mischwirtschaft , in 
der der Feldbau offensichtlich nicht die Hauptrolle spielt, 
eine Wirtschaftsform also, die ein recht hohes Maß an 
Mobilität erfordert, wie sie sich im Siedlungswesen 
widerzuspiegeln scheint. Die kleinen und kurzlebigen 
Siedlungen waren dabei eventuell nur von einer oder 
wenigen Familien bewohnt ( M A D S E N 1990,31). Diese 
Siedlungs- und Wirtschaftsweise hinterließ im 
Pollenspektrum keinen entscheidenden Eindruck; das im 
Dänischen als Landnam bezeichnete Auftreten deutlicher, 
anthropogen bedingter Veränderungen in der Pollenkurve 
tritt erst am Übergang von FN II zu MN auf (ebd.). 

2.2. H ü g e l g r ä b e r 

Neben einfachen Flachgräbern stammt die 
Mehrzahl der bekannten Bestattungen aus Grabhügeln, den 
erwähnten Hünenbet ten oder long barrows. Diese Hügel 
(Abb.3,5,6) und ihre verschiedenen architektonischen Teile 
sind nicht-megalithisch, d.h. die Gräber sind in Gruben 
angelegt, darin befand sich manchmal eine Holz- oder 
selten eine Steinkiste, und sie sind nicht mehr zugänglich, 
nachdem der Hügel aufgeschüttet wurde. Damit 
unterscheiden sie sich sowohl in ihrer architektonischen 
Struktur wie in den Möglichkeiten und Beschränkungen, 
die sie dem rituellen Prozeß bieten, deutlich von den 
späteren Dolmen und Ganggräbern, die ab dem Ende des 
FN angelegt wurden. 

Die Maße der Hügel liegen in Größenordnungen 
von 30-70 m Länge, z.T. auch über 100 m, und bis 16 m 
Breite, meist aber um 6 m. Die Form ist rechteckig oder 
länglich-trapezoid, wobei der Hügel selbst oft nur teilweise 
erhalten ist, so daß die Höhe und die genauen Ausmaße nur 
schwer zu rekonstruieren sind. Die Orientierung ist 

durchgängig O-W, d.h. das breitere Ende liegt Richtung 
Osten. Die Langhügel bedecken aufwendige und 
architektonisch sehr variable Grabanlagen, deren 
verschiedene, meist aus Holz bestehende Bauteile 
strukturelle Gemeinsamkeiten zwischen allen Grabbauten 
aufweisen. Fast allen long barrows gemeinsam ist eine 
hölzerne Einfassung in einem Graben, die sog. Palisade, die 
den Platz für die Bestattungsrituale eingrenzt und markiert, 
von der profanen Außenwelt abtrennt, und somit einen 
strukturellen Unterschied zwischen Innen und Außen 
schaff t , z.B. in Mosegärden (Abb.3) und Lindebjerg 
(Abb.5d). 

Ebenfalls regelmäßig findet sich mi breiteren 
östlichen Ende eine sog. Fassade (Abb. 5a-d). Sie besteht 
aus einer quer zum Hügel verlaufenden Grube, die gefüllt 
ist mit Steinen, welche 4 oder mehr Pfosten stützen. Diese 
waren in der Regel verbrannt oder abgesägt worden bevor 
der Hügel errichtet wurde, wie in Rüde ( M A D S E N 1979 
b). Neben oder vor dieser Holzwand lagen Gefäße, meist 3 
Trichterbecher, so zB . in Rustrup. Daneben zeugen weitere 
Spuren von Aktivitäten, die im Zusammenhang mit dem 
rituellen Prozeß der Errichtung des Grabmonuments und 
der Bestattung durchgeführt wurden: Spuren von Feuer, 
Gruben, verstreutes culture material, wie es in den 
Grabungspublikationen umschrieben wird, d.h. Schichten 
von Asche, organischem Material, Scherben und Knochen. 

Der Hügel bedeckte auch eine oder mehrere 
Grabgniben , die z.T. wie erwähnt Holz- oder Steinkisten 
enthielten. Knochen sind nur in wenigen Fällen erhalten, 
und dann oftmals von mehreren gleichzeitig bestatteten 
Individuen. In Bygholm Norremark z.B. lagen in der 
westl ichen Grabgrube vier Skelette in zwei Paaren 
beisammen; eine zweite Grabgrube befand sich östlich 
davon (Abb.5c) ( R 0 N N E 1979). Über diesen Gruben war 
in einigen Fällen eine dachförmige Holzkonstruktion oder 
eine Art Hütte errichtet worden, in Bygholm Norremark in 
ovaler Pfostenstellung über der östlichen Grube. Bei den 
Bestatteten lagen nur selten Beigaben, die sich dann meist 
auf Bernsteinschmuck beschränken. In wenigen Fällen 
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Abb.5. Grundrisse der Hünenbetten von Barkjaer (a), Ostergard (b), Byghoku Norremark (c) und Lmdbjerg (d) (nach MADSHN 1979aAbb.4,5). 

fand sich auch ein Flintbeil oder ein kleines Flintgerät, so 
z.B. in Storgärd (Abb.7) (KRISTENSEN 1989), seltener 
noch Keramik. In zwei bis drei Fällen4 werden kleine 
Kupferartefakte erwähnt, so in Rüde ( M A D S E N 1979b) 
(Abb.8). Wo das Knochenmaterial ausreichend erhalten 
war, konnte festgestellt werden, daß auch Kinder in dieser 
Form bestattet wurden. Besonders auffällig ist dabei das 
Grab im Langhügel Skibshoj bei der Hügelgruppe Sjorup 

4 Über dem Grab von Könens Hoj (STÜRUP 1965; MADSEN 1979a), das 
eine Scheibe und einen Ring aus Kupfer enthielt, konnten keine Spuren 
eines Hügels festgestellt werden, so daß unklar bleibt, zu welchem Grabt^p 
es gehört. 

( J 0 R G E N S E N 1977), aus dem neben einem adulten 
Skelett vier Kinderskelette geborgen wurden. Alle fünf 
lagen Schulter an Schulter in einer Holzkammer. Als 
Beigaben fanden sich emige Bernsteinperlen und eine 
Flintaxt, die auf der Brust eines 1 1/2-jährigen Kindes lag. 
Die Grabkammer wurde vor Errichtung des Hügels 
abgebrannt, wobei die fünf Körper stark in Mitleidenschaft 
gezogen wurden. 

Dieser kurze Überblick verdeutlicht bereits, daß 
die bestatteten Individuen durch nichts besonders 
herausgehoben waren, sieht man einmal von der 
Bestattungsweise selbst ab. Das Beigabenspektrum 
unterscheidet sich nicht von dem der Flachgräber (s.u.), es 
finden sich kerne Artefakte, die auf einen besonderen 
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Abb.6. Plan des Hünenbcttes mit Siedlungsresten voü Bjomsholm (uadi ANDERSEN & JOIIANSEN 1990Abb.l7). 

sozialen Status des/der Verstorbenen hinweisen. Die 
Mehrfachbestat tungen sprechen m.E. auch gegen eine 
Interpretation der Anlagen als «Häuptlingsgräber», vor 
allem wenn man die beigesetzten Kinder berücksichtigt. Es 
ist äußerst unwahrscheinl ich, daß es in diesen kleinräumig 
strukturierten sozialen Einheiten ererbbare soziale 
Positionen gegeben hat. Vielmehr weist auch die Struktur 
der Siedlungen auf kleine und mobile soziale Gruppen ohne 
dauerhafte Statusunterschiede hin. Daß dies aber nicht 
bedeutet, daß es in diesen Gemeinschaften keine 
Möglichkeit zum Prestigegewinn gab, werde ich 
weiterunten diskutieren. Hier bleibt vorerst festzuhalten, 
daß die hinter den Bestattungsritualen stehende Ideologie 
nicht das Individuum hervorhebt, sondern im Gegenteil 

e ine Ideologie des «Anti-Individualismus» betont wird, 
deren Ausdruck im rituellen Prozeß zu einem Monument in 
der Landschaft führt , das den Bezug der betroffenen 
sozialen Einheit zu einem ungenannten, damit eher 
«kollektiven» Almen ermöglicht. 

Da oft die Knochen vergangen sind und keine 
Beigaben zu finden waren, ist es manchmal schwer zu 
entscheiden, ob eine Grube als Grab zu interpretieren ist 
oder zu einer anderen Struktur gehört, z.B. einer älteren 
Siedlung. So ist z.T. nicht einmal sicher zu sagen, ob ein 
solches Monument überhaupt einen «realen» Ahnen 
beherbergt . Wie erwähnt, bedecken viele Hügel altes 
Siedlungsmaterial, das nur wenig älter als der Hügel selbst 
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Abb.7. Geschliffenes Steinbeil aus dein Hünenbett von Storgärd (nach 
KR1STENSEN 1989Abb.l3). 

23. Flachgräber 

Leider sind für das FN nicht sehr viele Beispiele 
der im dänischen «Erdgräber» genannten Flachgräber 
bekannt . Es gibt keine großen Nekropolen, in der Regel 
wurden nicht mehr als 3 bis 4 Gräber zusammen angelegt. 
In einigen Fällen ist es auch nicht sicher, ob ein solches 
Flach oder Erdgrab ehemals unter einem später 
verpflügten Hügel lag oder nicht, da sich dieser Grabtyp in 
Form und Ausstattung nicht signifikant von Gräbern unter 
Hügeln unterscheidet. Z u m Beispiel sind auch für 
Erdgräber Pfosten an den Schmalseiten für eine zeltförmige 
Dachkonstruktion überliefert, wie in Konens Hoj 
( S T Ü R U P 1965). Allerdings ist umstritten, ob es seiner 
Anlage wegen nicht von einem Langhügel bedeckt gewesen 
war, der nur nicht festgestellt wurde (MADSEN 1979a). 

Andere Typen weisen Steineinfassungen und/oder 
Steinhaufen über der Grabgrube auf. Wie auch bei Gräbern 
unter Langhügeln wurden in aller Regel 
Körperbestattungen von Rückenstreckern aufgefunden. 
Auch im Beigabenspektrum zeigt sich die Beschränkung 
auf die gleichen Artefakte wie bei Hügelgräbern: 
Bernsteinschmuck scheint obligatorisch, daneben wenige 
Äxte und noch weniger Keramik. 

Ein Beispiel ist der Fundort Dragsholm. Dort 
lagen 2 Gräber nebeneinander, das eine eine Doppel
bestattung mit durchbohrten Tierzähnen als Beigabe (ca. 
40003650 BC cal), das andere ein Mann mit 
Bernsteinperlen, einem Topf der OxieGruppe und einer 
durchbohrten Axt (BRINGH PETERSEN 1974). In Morup 
Molle waren vier Flachgräber in NSRichtung aufgereiht 
und mit Steinen eingefaßt oder bedeckt, und außer Grab 4 
war allen Bestatteten Bernsteinschmuck beigegeben 
(BECH 1985). 

Im Vergleich mit den Hügelgräbern fällt nicht nur 
das Fehlen der verschiedenen Architekturteile auf, die das 
Grab als Monument aus der Landschaft herausheben, 
sondern auch der fehlende Bezug zu Siedlungen, 
verlassenen oder bewohnten. Nur für Morup Molle werden 
Flintabfälle und FNScherben um die Grabgruben herum 
erwähnt (ebd.). 

ist: Ascheschichten, organisches Material, Scherben, Flint
Artefakte und Abfälle, Knochen etc., und eben auch 
Gruben und Pfostenlöcher. In vielen Fällen sind diese 
Siedlungsplätze von gleicher Struktur und Art wie j ene 
kurzlebigen Basissiedlungen, z.B. beim erwähnten Fundort 
Mosegärden ( M A D S E N & PETERSEN 1983). Aber 
Langhügel wurden auch über Küstensiedlungsplätzen 
errichtet, wie das Beispiel Bjornsholm (Abb.6) zeigt 
( A N D E R S E N und J O H A N S E N 1990). Dieser Bezug zu 
Siedlungen ist sehr deutlich und sein" häufig (Beispiele 
sind: Barkjier I und II, Abb. 5a [GLOB 1975]; Lindebjerg, 
Abb. 5d [LIVERSAGE 1980]; Ostergärd, Abb. 5b 
[MADSEN 1979a]; Rustrup [C. F ISCHER 1975]; Tolstrup 
[ M A D S E N 1975], [ G R A M S C H 1995]). Er wird uns bei 
der Prestigefrage noch weiter beschäftigen. Doch zunächst 
möchte ich die Beschreibung des Materials abschließen. 

3. Mögliche Prestigegüter 

Bevor ich nun das angekündigte Modell vorstelle, 
möchte ich noch kurz auf j ene Artefakte eingehen, die der 
traditionellen Archäologie als prädestiniert erschienen, 
Prestige «anzuzeigen» und den mit ihnen Bestatteten in der 
Interpretation oft ad hoc zu einem gehobenen sozialen 
Status verhalfen. 

3.1. Bernstein 

Als Schmuck ist dieses Material eine sehr häufige 
Grabbeigabe, wie bereits deutlich wurde. Bernstein ist in 
Dänemark zwar nicht überall zugänglich, aber doch kein 
ganz rares Material, es wurde z.B. in mehreren Horten mit 
j e über 1000 Perlen gefunden ( M A D S E N 1991) und ist 
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Abb.8. Kupferscheibe aus dein Hünenbett von Rüde (nach MADSEN 197%Abb.l). 

auch in allen Gebieten mit TRB-Prä senz belegt. 
Aufgrund des oben skizzierten Wirtschafts- und 

Siedlungswesen und der Sozialstruktur der kleinen, 
mobilen Gemeinschaf ten , die zahlreiche soziale 
Beziehungen fü r ihren ökonomischen wie biologischen 
Erhalt aufrecht halten mußten, gehe ich von mögl ichen drei 
Ebenen von Tauschne tzwerken aus: 1. lokal, zwischen 
benachbar ten Siedlungen (oder besser: Weilern und 
Höfen) ; 2. regional, in einer größeren S ied lungskammer 
oder einem «Kulturraum» (z.B. Jütland); 3. 
mterrcgionaVlong-distance, als Tausch bis nach Mittel- und 
Süd-Europa5 . So konnte Bernstein diesem Modell zufolge 
sowohl auf der 1. Ebene als down-the-line-Handeil seine 
dänemarkwei te Verbrei tung erfahren haben wie auch auf 
der 2. Ebene, ohne daß es bes t immte Personen oder 
Institutionen gegeben haben muß, die diesen Tauschhandel 
in irgendeiner Form kontrollierten. (Daß Bernstein 
wahrscheinl ich auch auf der 3. Ebene verhandelt wurde , 
zeigt seine Präsenz in Mitteleuropa). Das regelhafte 
Vorkommen dieses Materials als Grabschmuck macht 
daneben seine Bedeu tung im rituellen Kontext deutlich 
(Tab.3). 

Berns te inschmuck läßt sich dabei j edoch weder 
mit best immten Grabfo rmen noch mit bes t immten 
Personen oder Teilen der Bevö lkerung korrelieren; 
allerdings fehlen anthropologische Bes t immungen 
weitgehend. So ist die Interpretation dieser Artefakte als 
Prest igeobjekt , d.h. als Ze ichen , das das Prestige seines 
Trägers symbolisiert oder ihm/ihr Prestige verleiht, wen ig 
wahrscheinlich. Vie lmehr tragen Berns te inobjekte auch 
hier (wie das auch für Artefakte aus import iertem chocolale 

ßint und Obsidian im P P N A angenommen werden kann, 
vgl. A M B O S in diesem Band) das Potential, nicht ein 
Ze ichen fü r die Be tonung einer individuellen Person, 
sondern ein Zeichen fü r soz ioökonomische Verb indungen 

5 Generalisiert können diese drei Ebenen wohl für jede sozioökonomische 
Ordnung zugrundegelegt werden. 

zwischen sozialen Gruppen zu sein. Nur über diese 
Verb indung haben Bernsteinartefakte das Potential, 
Prest ige im Sinne erfolgreicher Tauschbeziehungen zu 
symbolisieren. Ob sie das aber fü r den Einzelnen oder die 
gesamte Gruppe tun, m u ß dabei vorerst offen bleiben. 

3.2. Steinbeile 

Sie lassen sich ebenfalls nicht differenziert 
zuordnen , da sie in beiden Grabtypen und in Siedlungen 
vorkommen. Die Beigabe bei Kindern macht eine 
«statusanzeigende» Funktion aber unwahrscheinl ich , da bei 
der sozialen Struktur der kleinen, lockeren Verbände nicht 
von familiär vererbbarem Status ausgegangen werden kann. 
Und nur über «Status» ließen sich die Beile direkt mit 
Prest ige verbinden. Allerdings sind sie aufwendig in der 
Herstellung, gerade fü r die fein geschl iffenen dünnackigen 
Fl intbei le stellt M A D S E N (1991) fest, daß sie offenbar 
elaborier ter sind, als es aus rein technisch-funktionalen 
G r ü n d e n nötig wäre. Dies allein ist aber kern Kriterium, 
geschl i f fene Steinbeile als prestigeträchtige Objekte zu 
interpretieren ( B E R N B E C K & M Ü L L E R in diesem Band). 
Der Prest igewert eines Artefakts liegt nicht im Objekt per 
se, sondern in seiner kulturellen Bewertung. Potentiell 
prestigebildend kann der Besitz des Objekts sein, wenn 
damit eine besondere soziale Rolle oder gehobener Status 
des Eigentümers bzw. der Eigentümerin dargestellt wird. 
Dies kann aber fü r die Beile im dänischen FN nicht 
demonstr ier t werden. 

3 3 . Kupferobjekte 

Artefakte aus K u p f e r sind im FN I zu selten, um 
e ine wichtige Rolle gespielt zu haben, d.h. in den 3 
bekannten Fällen ihres Vorkommens (Tab.3) ist zwar nicht 
auszuschl ießen, daß der Besi tz von Kupfersche iben die 
Te i lnahme an «long ßfo/awce-Netzwerken* anzeigt und 
damit Prestige verleiht, aber das betrifft die f rühe TRB nicht 
als Ganzes: Es sind Ausnahmeersche inungen , die ohne 
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Grabhügel Steinbeil Bernst. Pfeilsp. Flintgerät Keramik Kupfer 

Bjornsholm 2 dünnnack.  4   
Bygholm  Perlen 1   
Konens Hoj  Stücke   Flasche Ring + Scheibe 
Onsved Mark  Perlen  Messer + Abschl.  
Rüde      Scheibe 
Rimso, Grab 3     3 Gefäße 
Saiten 2 Perlen    Scheibe 
Sjorup 4, Gr. 3  Perlen  2 Messer  
Skibshoj 1 Perlen 1   
Stengade I   4  Flasche 
Storgärd 1 dünnnack. Perlen 1   
Tolstrup Gr. 2* 1 spitznack. Stück 1  5 Gefäße 
Tolstrup Gr. 3  Perlen   8 Gefäße 
Tolstrup Gr. 4     Fl. + Becher 

* Interpretation als Grab unsicher 
beigabenlos waren mind. 14 Gräber in 9 Hügeln 

Tab.3. Beigaben in Gräbern unter Langhügeln. 

E i n f l u ß a u f d ie E n t w i c k l u n g d e r S o z i a l s t r u k t u r g e b l i e b e n 
s i n d , u n d d ie n i c h t z u e i n e r A u s w e i t u n g v o n 
T a u s c h k o n t a k t e n i m Z u g e d e s v e r s u c h t e n P r e s t i g e g e w i n n s 
o d e r z u r I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g v o n s o z i o ö k o n o m i s c h e n 
B e z i e h u n g e n g e f ü h r t h a b e n . 

4. D a s M o d e l l 

A u s g e h e n d v o n d e r o b e n s k i z z i e r t e n 
soz iokulUi re l len u n d ö k o n o m i s c h e n S t r u k t u r s te l le ich m i r 
d i e G e s e l l s c h a f t d e s F N als in k l e i n e s o z i a l e E i n h e i t e n 
g e g l i e d e r t v o r , w a h r s c h e i n l i c h v e r w a n d t s c h a f t l i c h 
s t r u k t u r i e r t , d ie s i c h in k l e i n r ä u m i g e n a r c h ä o l o g i s c h e n 
G r u p p e n m i t k u r z z e i t i g e n w e i l e r a r t i g e n S i e d l u n g e n 
wiede r f inden . M a n k ö n n t e so lche k l e i n e n s o z i a l e n G r u p p e n 
i n n e r h a l b d e s g r ö ß e r e n K u l t u r  V e r b a n d e s de r T R B als 
S e g m e n t e b e z e i c h n e n , a l l e r d m g s o h n e a u f a l le 
e t h n o l o g i s c h e n K r i t e r i e n z u r ü c k z u g r e i f e n : « S e g m e n t e » 
me in t h ier n ich t u n b e d i n g t v e r w a n d t s c h a f t l i c h g e s c h l o s s e n e 
G r u p p e n mi t un i l inearer A b s t a m m u n g ; a u c h e i n e m ö g l i c h e 
t e r r i t o r i a l e A u f t e i l u n g d e s R a u m e s in e t w a g l e i c h e 
S e g m e n t e m u ß o f f e n b l e i b e n . D u r c h a u s b e a b s i c h t i g t ist 
aber d ie V e r k n ü p f u n g m i t d e m e t h n o l o g i s c h e n M o d e l l d e r 
s e g m e n t ä r e n G e s e l l s c h a f t a ls e i n e r p o l i t i s c h e n 
O r g a n i s a t i o n s f o r m o h n e H e r r s c h a f t ( K R A M E R & 
S 1 G R I S T 1 9 7 8 ) . 

E i n z e l n e d i e s e r « S e g m e n t e » h a l t e n u n t e r e i n a n d e r 
und au f l a n g e D i s t a n z ö k o n o m i s c h e u n d s o z i a l e K o n t a k t e , 
d ie s o w o h l d e r S u b s i s t e n z s i c h e r u n g b z w .  e r w e i t e r u n g 
d i e n e n a l s a u c h z u r « F r i e d e n s s i c h e r u n g » , d .h . z u r 
V e r m e i d u n g v o n K o n f r o n t a t i o n e n . E r s t e r e s b e d e u t e t i m 
s p e z i f i s c h e n K o n t e x t d e s F N d i e M ö g l i c h k e i t d e s Z u g a n g s 

z u m M e e r mi t d e r N u t z u n g v e r s c h i e d e n e r R e s s o u r c e n u n d 
den A u s t a u s c h z w i s c h e n W e i d e w i r t s c h a f t u n d F e l d b a u , da 
d i e s e V a r i a b i l i t ä t e in t y p i s c h e s u n d e n t s c h e i d e n d e s 
M e r k m a l d e r f r ü h n e o l i t h i s c h e n Ö k o n o m i e zu se in s c h e i n t ; 
l e t z t e r e s f i n d e t s e i n e B e s t ä t i g u n g in H i n w e i s e n au f 
g e w a l t t ä t i g e A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n , z .B . S c h ä d e l 
ve r l e t zungen und P f e i l w u n d e n ( M A D S E N 1 9 9 1 , 4 9 3 ) . D a s 
h e i ß t , e s g e h t u m d i e A u f r e c h t e r h a l t u n g u n d S t ä r k u n g der 
soz ia l en G r u p p e , d e r e i n z e l n e n « S e g m e n t e » . E s l iegt n a h e , 
d a ß e in z e n t r a l e r s o z i a l e r W e r t in d i e s e n G e m e i n s c h a f t e n 
d e r E r h a l t u n d d ie K o n t i n u i t ä t d e r s o z i a l e n E i n h e i t ist. 
S o z i a l e u n d k u l t u r e l l e W e r t e b i l d e n e i n e n Tei l de r 
I d e o l o g i e , die i h r e n s p e z i f i s c h s t e n A u s d r u c k im R i tua l 
f i n d e n k a n n ( B L O C H 1 9 8 5 ; L A F O N T A I N E 1972) . 

D e r B e s t a n d d i e s e r « S e g m e n t e » ist a b e r d u r c h 
d e r e n g e r i n g e G r ö ß e u n d D i c h t e g e n a u s o g e f ä h r d e t w i e 
d u r c h G e w a l t und ö k o n o m i s c h e S c h w i e r i g k e i t e n . D a ß d i e se 
G e f ä h r d u n g d u r c h a u s real w a r , d a r a u f k ö n n e n e v e n t u e l l d ie 
G r ä b e r m i t m e h r e r e n g l e i c h z e i t i g B e s t a t t e t e n ( i m 
a n a t o m i s c h e n V e r b a n d ) h i n w e i s e n . A u f r e c h t e r h a l t u n g v o n 
K o n t i n u i t ä t u n d E i n h e i t , b z w . d ie ( i d e o l o g i s c h e ) 
D e m o n s t r a t i o n d i e s e r W e r t e , w e r d e n in d i e s e n M o m e n t e n 
u m so b e d e u t e n d e r . 

H i e r k o m m t d ie R o l l e d e r L a n g i n i g e l als 
G r a b m o n u m e n t e z u m T r a g e n : Sie s i n d s i c h t b a r e r A u s d r u c k 
n ich t n u r der r e l i g i ö s e n A k t i v i t ä t e n d e r G r u p p e 0 , in d i e s e m 

6 Gerade der Tod und die ihm folgenden Rituale bieten Gelegenheit oder 
sogar die Notwendigkeit, die soziale Ordnung zu bestätigen oder zu rc
kreicren (BLOCH 1982). "Death pro\rdes occasious and rnaterials for a 
synibolic discoursc on life" (HUMPHREYS 1981,9). 
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Fall des Bestattungsrituals, sondern auch der sozialen 
Werte. Dieses Bestattungsritual und damit auch der Aufbau 
des Grabmonuments durchläuft die drei Stufen der rites de 
passage, der Übergangsriten nach VAN GENNEP (1909): 
Separation - Liminalität - Reintegration. Alle diese Stufen 
lassen sich im rituellen Prozeß auch räumlich umsetzen 
(TURNER 1969); sie smd mit der Bewegung der Akteure 
und der räumlichen Struktur des jeweiligen (rituellen) Ortes 

7 1 1 * • i i * 11 

verbunden . In der Phase der Separation wird das rituelle 
Subjekt gelöst und getrennt von seinem bisherigen Status. 
Diese Phase läßt sich im Bestattungsritual, das sich um den 
Bau des Grabmonuments konsumiert , räumlich mit der 
Errichtung der Palisade verknüpfen: Der Raum wird 
strukturiert, ein «rituelles» Inneres vom «profanen» Äußeren 
abgetrennt, das rituelle Subjekt von seinem «normalen» 
Status gelöst. Die liminale Phase ist mit zahlreichen 
destruktiven Aktivitäten verbunden, die den Status des 
rituellen Subjekts umkehren und Nicht-Ordnung als 
Negativwert aufführen (was durchaus perfonnativ, als 
Dramatisierung von Ideologie, zu verstehen ist [vgl. 
TURNER 1982]); das rituelle Subjekt wird strukturell 
«unsichtbar», Struktur und Ordnung werden aufgehoben 
(TURNER 1969) durch das Abbrennen von Fassaden und 
«Totenhütte» und den weiteren Gebrauch von Feuer, das 
auch den Leichnam angreifen kann (z.B. Skibshoj), durch 
das Zerschlagen von Töpfen, eventuell auch durch das 
Aufpf lügen des Bodens' ' . Hier heißt das, das rituelle 
Subjekt ist nicht nur der/die Verstorbene, der/die zum 
Ahnen wird, sondern auch die betroffene Gruppe , die 
erfährt, wie ihr Status der Kontinuität, ihre Struktur der 
Einheit durch Zerstörungen umgekehrt werden und damit 
die Bedrohung sichtbar gemacht wird. Die «Anti-Ideologie» 
der Diskontinuität wird aufgeführt1 1 . In der dritten Phase 
der Übergangsriten, der Reintegration, wird das rituelle 
Subjekt wieder in die Ordnung zurückgeführt , erhält dort 

' Für eine detailliertere Beschreibung der räumlichen Umsetzung der 
Übergangsriten beim Bau der Langhügel: GRAMSCH (1995). 

" Das Bestattungsritual ist wohl von allen Übergangsriten jenes mit der 
größten Betonung auf Liminaliltät (HUNTINGDON & METCALF 
1979,50). 

9 Belegt sind Pllugspuren, die eindeutig in Zusammenhang mit der 
Errichtung des GTabmonuments angelegt wurden, für Himmelcv 
(SKAARUP 19821)), wo sie eine spät-FN-SiecUwigsschicht aufpflügen, und 
für Lundehoj (0RSNES 1956), wo sie einen Lehmboden in der 
Grabkammer zerstören. Vgl. auch TARLOW (1990, 1994) zur Bedeutung 
van neolithisdien und bronzezeitlichen Pflugspuren als agrarische Metapher 
der Wiedergeburt. 

10 Audi VAN GENNEP (1909) beschreibt, daß eine ganze soziale Gnippe 
in Übergangsriten (vor allem Initiationen) in einen neuen Status 
«wiedergeboral» werden kann. 

11 Für eine Beschreibung und weitergehende Interpretation einer solchen 
Umkehrung von Werten und Dramatisierung der Anü-Ideologie: BLOCH 
(1985,39f.). 

aber einen neuen Status. Dies läßt sich hier verbinden mit 
der Errichtung des Grabhügels, der die rituellen Aktivitäten 
und ihre materiellen Hinterlassenschaften versiegelt und ein 
dauerhaftes Monument im Raum, emen Bezugspunkt m der 
physischen wie konzeptionellen Landschaft schafft 
(KINNES 1981,84). 

Wie erwähnt, spielen die verlassenen Siedlungen, 
auf denen dieses Ritual stattfindet, eine wichtige Rolle. Was 
dies bedeutet, wird nun im Zusammenhang mit der 
Aufhebung der Struktur und der «Dramatisierung» der 
Diskontinuität der Gruppe in der liminalen Phase 
deutlicher: Verlassene Siedlungen bilden den Bezugspunkt 
zur Gesellschaft der Almen 1 2 , stehen als Symbol für die 
Vergangenheit, und damit für die Kontinuität der Lebenden 
mit dieser Gesellschaft der Vergangenheit, sie smd Zeichen 
für den Ort der Lebenden ( G R A M S C H 1995). Dieser wird 
unterbrochen, zerstört, «Häuser» werden verbrannt, der 
Symbol ismus von Sterben, Verrotten, Vergehen wird im 
rituellen Drama aufgeführt . Wie erwähnt sind diese 
Siedlungsschichten nur wenig älter als die Gräber, die in sie 
eingetieft wurden. Die Verstorbenen werden dabei nach 
dem «normalen» Ritual bestattet, d.h. mit den auch für 
Flachgräber typischen Beigaben versehen in einer Grube 
niedergelegt. Zugleich sind sie aber auch Teil eines 
«besonderen» Rituals, in dem eine Hütte über dem Grab 
errichtet wird, nur um wieder abgebrannt zu werden, was 
wie erwähnt auch den Körper selbst betreffen kann, 
zusätzlich werden Töpfe an der Fassade niedergelegt etc. 
Der oder die Verstorbenen, die im Verlauf des Rituals hier 
bestattet werden, werden durch die Übergangsriten in den 
neuen Status eines Ahnen überführt und verknüpfen so die 
Gegenwart mit der Vergangenheit, schaffen einen 
ungebrochenen Zeitlauf in der «rituellen Kommunikation» 
(BLOCH 1977)13 . 

Dabei schafft die rituelle Struktur, d.h. sowohl der 
Ort als auch die Aktion bzw. der Prozess, sog. in-groups 
und out-groups, also Leute, die Zugang ins Innere haben, 
hinter die Palisade und Fassade, und die an der 
Performance (TURNER 1982; DREWAL 1992) 
tei lnehmen und deshalb rituelles Wissen für sich in 
Anspruch nehmen können, und solche, die draußen bleiben 
müssen, denen der Zugang zu diesem besonderen Wissen 
verwehr t bleibt. Es gibt dazu auch Hmweise auf 
Konkurrenz oder Wettbewerb zwischen Gruppen, auf die 
Teilnahme verschiedener sozialer Einheiten am rituellen 
Prozeß: Es gibt deutliche Anhaltspunkte für 
Segmentierungen des Inneren des rituellen Platzes (z.B. 

12 Diese Ahnen müssen nicht als unterscheidbare Individuen aufgefasst 
weiden, sondern können auch als «kollektive» Gemeinschaft von Vorfahren 
von ihren Nachfahren verehrt werden (MULLER 1976). 

13 BLOCH (1977) unterscheidet zwei Diskursfonnen in der Gesellschaft, 
die rituelle und die alltägliche Kommumkatiou, die jeweils ein anderes 
Zeitverständnis tragen kämen. Vor allem ist es in der rituellen 
Kommunikation, wie sie in Ritualen und Mythen geführt wird, möglich, von 
einem zyklischen Zeitlauf, von ungebrochener Verbindung vou 
Vergangenheit und Gegenwart zu sprechen. 

108 



Prestige im dänischen Frühneolithikum 

Barkjaer [GLOB 1975]; 0s tergärd [ M A D S E N 1979a]), in 
wenigen Fällen auch des Hügels selbst. Manchmal scheint 
der Hügel auch in mehreren kurz aufeinander folgenden 
Phasen errichtet worden zu sein (z.B. Bygholm, 
N0rremark). Auch die Errichtung von Palisade, Fassade, 
Hütte, Grabkammer und Hügel weist m.E. auf die 
Teilnahme einer größeren Zahl von Menschen hin, sicher 
mehr als in einem Gehöft oder Weiler aus drei Hütten 
lebten. Dies bedeutet, die sehr elaborierten Aktionen des 
Bestattungsrituals ziehen etliche kleinere soziale Einheiten 
zu gemeinsamen Aktivitäten zusammen, bei denen die 
Bedrohung der Kontinuität des sozialen Verbandes 
aufgeführt und die sozialen Werte demonstriert werden1 4 . 
Die Bedrohung, die latent zu spüren war, wird 
offensichtlich gemacht, und zugleich wird die Möglichkeit 
geschaffen, Gruppen und Individuen zu Trägem von 
(rituellem) Wissen zu machen und einzuschließen - oder 
eben auszuschließen. Und nur die Wissenden haben auch 
die Macht, den Bestand der sozialen Einheit zu garantieren. 
Sie beziehen ihre Macht aus ihrem besonderen Wissen und 
zugleich ermöglicht ihnen ihre Macht, dieses Wissen für 
sich in Anspruch zu nehmen1 5 . 

Durch die gemeinsame Errichtung des Hügels auf 
dem Symbol für die Gesellschaft der eigenen 
Vergangenheit, der eigenen Ahnen, und durch die 
Schaffung eines Monuments für einen oder mehrere «neue» 
Ahnen und damit eines neuen Symbols, wird ein deutlich 
sichtbarer und dauerhafter Bezugspunkt für die beteiligten 
Gruppen in der Landschaft errichtet, der die soziale wie 
physische Landschaft neu strukturiert (THOMAS 1991). 
Dies wiederum ermöglicht über den Bezug zu 
gemeinsamen Ahnen die Schaffung größerer sozialer 
Einheiten. Diese größere Gruppe wird sich sehr 
wahrscheinlich über die gemeinsame Verwandtschaft mit 
dem realen oder fiktiven Ahnen konstituieren und ließe sich 
deshalb begrifflich als Lineage fassen. Diese dritte Phase 
bestätigt die Ideologie der Kontinuität ebenso wie die 
Wissen/Macht-Position der in-group1 . Hier wird auch 

H In der ethnologischen Diskussion wird immer deutlicher, daß Ritual nicht 
als ein monolithisches unveränderliches Konzept gesehen werden darf": "the 
actor's motives and purposes may bc multiple", wie bei allen sozialen 
Aktionen (LEWIS 1980,219). Auch DREWAL (1992) und PARKIN 
(1992) demonstrieren, daß Abweichungen und Veränderungen gewollt sind 
als Kritik des Individuums, das damit audi die eigene Position verändern 
will. 

15 Gerade in der (rituellen) Aktion bietet sich die Möglichkeit, 
Machtunterschiede aufzuzeigen und auszunutzen: "Macht im engeren 
relationalen Sinn ist ein Merkmal von Interaktion und kann definiert werden 
als die Fähigkeit, Ereignisse zu erzielen, wobei die Verwirklichung dieser 
Ereignisse vom Handeln anderer abhängt." (GIDDENS 1984a,135). Wie 
Wissensuntersdiicde, besonders innerhalb eines bestimmten Diskurses, zu 
Machtunterschieden gemacht werden köuneu, diskutiert grundlegend 
FOUCAULT(1971; 1980). 

16 "The order of the third stage ... tums out to be au apparition of the world 
whcre everything is in its place and where the power holders are at the 
source of everything In other words the third stage is the produetion of the 
unageof ideology" (BLOCH 1985,40). 

deutlich, worin der eingangs angesprochene soziale 
Wettbewerb besteht: Es geht darum, die eigene Gruppe zur 
in-group zu machen und ihre Position innerhalb des 
Gruppenverbandes zu stärken1 7 . 

Dabei gibt es sehr wahrscheinlich ein oder 
mehrere Individuen, die die Aktionen während des rituellen 
Prozesses koordinieren, eventuell einen fü r jede involvierte 
Gruppe . Für sie birgt das Ritual mit seinem schembar 
ewigwährenden monumentalen Ausdruck, dem Grabhügel, 
das Potential zu einem gesteigerten sozialen Ansehen. Auf 
j eden Fall aber gibt es Leute mit höherem Wissen, die 
Zugang zum Inneren des Monuments haben - bis zu seiner 
Fertigstellung - und daraus Prestige und eine Form von 
Macht ziehen mögen. Dies sind die Zugehörigen der in-
groups, die für sich besonderes, rituelles, Wissen behaupten 
können, und die rituellen Spezialisten dieser Gruppen. Über 
die rituelle und zugleich soziale Aktion ist dieses Wissen 
mit Macht verbunden (GIDDENS 1984a; 1984b)1 8 : Wer in 
der Lage ist, an der Durchführung der Handlung 
te i lzunehmen oder sie gar zu kontrollieren, erzielt daraus 
einen Machtgewinn. Um Mißverständnissen vorzubeugen: 
die Spezialisten gewinnen diese Macht nicht aus den Ahnen 
oder aus dem Kontakt mit diesen, sondern aus ihrem 
Wissen um den Zugang zu ihnen - und zum sakralen Ort. 
Ihnen wird Prestige dann zugeschrieben, wenn sie 
glaubhaft vermitteln können, daß sie ihre Aufgabe 
erfolgreich erfüllt und ihr besonderes Wissen zum Nutzen 
der Gemeinschaft und ihrer Werte eingesetzt haben ( 
B E R N B E C K & MÜLLER in diesem Band)1 9 . 

Die rituellen Spezialisten, die die Aktionen 
koordinieren, wären prädestiniert, headmen größerer 
sozialer Einheiten wie Lineages oder lockerer 
Verwandtschaftsgruppen zu werden. Sie tragen so das 
Potential, bei ihrem Tod selbst zu Ahnen als Bezugspunkt 
fü r die Gemeinschaft , die Lineage, zu werden. Damit 
könnte es bei ihnen ebenfalls notwendig erscheinen, sie 
aufwendig zu bestatten: nicht so sehr wegen ihrer eigenen 
Leistung als vielmehr aus soziopolitischen Gründen: um die 
Gemeinschaf t zusammenzuziehen, eine Lineage als 

17 Einen Konflikt im Zusammenhang mit einem BestaUungsritual, das 
zugleich ein Lnieageritual ist, beschreibt PFEFFER (1994): Es geht dort um 
den Streit um die Zugehörigkeit von Verstorbenen zur emen oder anderen 
Lineage und damit um "die Widerstandsfähigkeit der Lineage oder der 
kollektiven Person" (ebd.,13). 

19 Auch DREWAL (1992,24) folgt Giddens, warn sie in beziig auf die 
Durchfuhrung von Ritualen meint: "perfonnance knowledge can be a 
dangerous thing Why? Because action is link cd to power ... Insofar as ritual 
acticii is related to power, it also pnvileges those capable of deploying such 
power." 

19 Ich folge hier weitgehend der Diskussion von BERNBLCK und 
MÜLLER in diesem Band, die Prestige, verstanden als 
zwischenmenschliches Verhältnis, das dauernder Bestätigung bedarf, mit 
Macht in Verbindung bringen, vor allem jener Macht, die (uadi 
FOUCAULT) in jedem Teil des gesellschaftlichen Systems zu finden ist, der 
transformativen Macht (nach GIDDENS). 
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unilineare Verwandtschaftsgnippe zu bilden, die sich auf 
diesen Ahnen berufen kann, vor allem, um die Kontinuität 
zu gewährleisten, indem (neue) Gruppen oder Individuen 
das notwendige Wissen für sich beanspruchen können. 
Dies ermöglicht wiederum der in-group, ihre besondere 
Position, ihren Einfluß zu bestätigen und zu legitimieren. In 
diese Richtung geht auch die ethnologische Diskussion: "in 
bezug auf andere Lineages oder deren Segmente bilden sie 
[die unilinearen Verwandtschaftsgruppen] wiederum eine 
Einheit (fusiori). Je nach Bedarf wird diese bis zum 
gemeinsamen Ahnherrn, dem Lineage-Gründer, 
beschworen und durch Mythos und Ritus erneuert" 
(LEVERENZ 19 8 7,195)2 0 . 

Die Entwicklung zum Ende des FN über die noch 
aufwendigeren und größer werdenden Dolmen hin zu 
offenen, zugänglichen Monumenten, den im MN 
vorzugsweise und in erstaunlich großer Zahl errichteten 
Ganggräbeni , die die Möglichkeit zu einer solchen 
Wissen/Macht-Differenzierung vergrößern, und die mehr 
Gruppen und Individuen zusammenziehen können und sie 
unter einem Monument als Bezugspunkt vereinen, scheint 
diese Interpretation zu bestätigen. In diesem Punkt kann ich 
auch R CHAPMAN (1981,80) zustimmen: "megahths may 
be viewed not as a separate, intrusive phenomenon, but as 
part of a continuing tradition of mortuary practices". Diese 
Tradition resultiert aber eben nicht nur aus stress wegen der 
Verfügbarkeit von Ressourcen. Auch auf anderen Ebenen 
zeigen sich mit Ende des FN Veränderungen, die durch 
diese Entwicklungen eingeleitet wurden: Im Keramikstil 
zeigt sich eine Vereinheitlichung über die Gruppen 
Fuchsberg in Südwestdänemark und Virum im östlichen 
Südskaninavien hin zum über weite Räume homogenen Stil 
des f rühen MN; in der Ökonomie zeigt sich intensives 
menschliches Eingreifen in die natürlichen Ressourcen im 
palynologisch festgestellten Landnam-Effekt (s.o.); und es 
entstehen zahlreiche "causewayed enclosures", die 
MADSEN (1990,33) als "ceremonial sites" deutet. Es zeigt 

2 0 Im übrigen spricht m.E. nichts dagegen, auch eine gemeinsame 
«Almtrau» anzunehmen. 

sich deutlich das Bild einer Gesellschaft, die Möglichkeiten 
zum sozialen Ausschluß und zum Prestigegewirin schafft. 
In der Entwicklung vom FN zum M N findet also eine 
Intensivierung des Wettbewerbes statt. 

Neben den Hünenbetten gibt es während des FN 
weiterhin Flachgräber, bei denen keine «Verschmelzung» 
von Vergangenheit und Gegenwart in der rituellen 
Kommunikat ion versucht wurde, die kernen hohen 
Aufwand an Zeit und Arbeit erforderten, der den 
Langhügeln vergleichbar wäre, und die kein dauerhaftes 
Monumen t als Ausdruck dieser Re-Integration der 
Vergangenheit in der Gegenwart und der 
Gemeinschaftsleistung der beteiligten Gruppen 
hinterlassen. Das bedeutet, es muß bestimmte Momente 
gegeben haben, in denen es notwendig erschien, jenen 
besonderen rituellen Prozeß zu beginnen - oder wieder 
aufzunehmen, wie spätere Erweiterungen, z.B. 
Verlängerung oder Wiederaufschüttung des long barrows, 
zeigen, wie in Barkjaer (GLOB 1975) oder Lindebjerg 
( L I V E R S A G E 1980). Es hegt nahe, diese Momente mit 
solchen der Bedrohung der Kontinuität und Einheit der 
Gemeinschaft gleichzusetzen, wie sie eben durch den Tod 
mehrerer ihrer Mitglieder entstehen kann" . Damit steht der 
potentielle Prestigegewinn für beteiligte Gruppen und 
rituelle Anführer - in Anerkennung ihrer besonderen 
Leistung und ihres besonderen Wissens - und die 
Errichtung von Grabmonumenten eben nicht im 
Z u s a m m e n h a n g mit ökonomischem Druck, der es nötig 
macht, Besitzansprüche gegenüber dem Territorium zu 
verdeutlichen (R. C H A P M A N 1981,80), sondern sie 
entstehen eher unter sozialem Druck: Es gilt, den sozialen 
Verband zu erhalten und womöglich zu erweitem und dabei 
die eigene Position bzw. die der eigenen Gruppe zu stärken. 

2 1 Für ein Beispiel, wie sidi die Art und die Zeit eines Rituals nadi der 
Sterblichkeit von Kindern richtet, siehe DREWAL 1992. Daß es nicht der 
Tod einer bestimmten Person, sondern der Tod zu einem bestimmten 
Zeitpunkt war. der zum Bau von solchen Monumenten geführt hat. 
vermutete auch schon REED (1974). 

110 



Alexander Goeres und Stefanie Pfeifer 

VII. Gesellschaftliche Strukturen, Prestige und Prestigegüter im Endneolithi
kum des MittelelbeSaaleGebietes und der Niederlande 

Wie in der Vorbemerkung angesprochen wurde, 
ist die Untersuchung sozialer Verhältnisse innerhalb prähi
storischer Gesellschaften noch weitgehend ein Desiderat 
der Forschung. Ein wichtiger Begriff in diesem Zusam
menhang ist der des Prestiges. Prestige stellt das Verhältnis 
von Menschen untereinander dar, den Grad des Ansehens, 
den sie sich gegenseitig zumessen. Es soll hier versucht 
werden, ein Modell aufzustellen, mit dem mögliche Presti
geträger identifiziert werden können. 

Die Begriffsbest immung von Prestige erscheint 
relativ schwierig, da starke Überschneidungen mit den 
Begriffen Macht, Herrschaft, Autorität und Status auf
treten. Zur Klärung wurde hier zuerst auf eine Definition 
zurückgegriffen, nach welcher Prestige eine Form des An
sehens ist ( B E R N S D O R F 1969). Ansehen läßt sich dem
nach in zwei Kategorien unterteilen: Ansehen, das durch 
die Stellung des Inhabers bedingt wird, ist als Prestige 
definiert; Ansehen, das vom Verhalten des Inhabers ab
hängt, wird als Achtung  esteem bezeichnet. 

Bei der von uns im Rahmen dieser Untersuchung 
vorgenommenen Begriffsbest immung werden wir die bei
den Definitionen austauschen, da wir den Begriff des Sta
tussymbols eines Menschen, welches eng mit seiner gesell
schaftlichen Stellung verbunden ist, inhaltlich von dem des 
Prestigegutes trennen wollen. StaUissymbole können nur 
in stratifizierten Gesellschaften auftreten, wo sie eine von 
einer Person unabhängige soziale Position kennzeichnen. 
Prestigegut soll hingegen etwas sein, das zwar auch die 
herausgehobene Position semes Besitzers unterstreicht, 
diese aber in erster Linie vom Verhalten dieser Person 
bestimmt ist. 

Die von uns verwandte Definition lautet: 
1. Ansehen, das über den sozialen Rang einer Person de
finiert wird, ist Status. 
2. Ansehen, das vom Verhalten einer Person abhängig ist, 
wird als Prestige bezeichnet. 

Im folgenden wollen wir zwei durch das Auf
treten von Schnurkeramik geprägte Regionen bezüglich 
der Identifikationsmöglichkeiten von Prestige im Fundgut 
mitemander vergleichen. Ziel ist dabei, die Auswirkungen 
von Untersuchungen an Prestigegut auf Modelle von Ge
sellschaftsstrukturen zu aufzuzeigen. 

1. Das Mit telelbeSaaleGebiet 

Das Gebiet der mitteldeutschen Schnurkeramik 
eignet sich wegen der guten Materialvorlage besonders für 
eine Untersuchung der Sozialstrukturen (LOEWE 1959; 
LUCAS 1965; MATTHIAS 1968; 1974; 1982). So wur
den zum Beispiel die in diesem Bereich aufgefundenen 
steinernen Äxte gemeinhin als Prestigegut bezeichnet, 

womit die Existenz einer besonderen Klasse von Personen 
innerhalb der schnurkeramischen Kultur impliziert wurde 
(MALMER 1990,24lff). Diese Klasse sollte sich durch em 
hohes Ansehen und einen hohen sozialen Rang auszeich
nen, was sich demzufolge aber auch im Grabbrauch nie
derschlagen müßte. Eine Durchsicht des Materials anhand 
der o.g. Kataloge hat aber zu einem anderen Ergebnis ge
führt. 

Es existieren zahlreiche Gräber, in denen sich 
Äxte als Grabbeigabe f inden, allerdings sind sie nicht an 
einen bestimmten Grabbau gebunden. Zu ungefähr glei
chen Teilen stammen die Äxte aus einfachen Erdgräbern 
wie aus aufwendiger gebauten Steinkistengräbern (siehe 
Abb. 1). Hinzu kommt, daß die weitaus größte Anzahl der 
AxtFunde ohne jeden Befundzusammenhang gemacht 
wurde. Dadurch ist ein statistischer Nachweis eines Zu
sammenhangs zwischen dem sozialen Ansehen der Bestat
teten und dem Aufwand des Grabbaus unmöglich. Die 
hohe Zahl der einfachen Erdgräber mit Äxten läßt eher 
vermuten, daß es sich bei den Äxten ohne Fundzusammen
hang um zerstörte Erdgräber handelt. 

Die Äxte können also weder dazu genutzt wer
den, auf eine besondere Bedeutung des sozialen Ranges 
noch auf das Prestige ihrer ehemaligen Besitzer zu schlie
ßen. Angesichts der großen Gesamtzahl läßt sich dennoch 
an eine Funktion als Statussymbol im Sinne unserer De
finition denken, beispielsweise als Statusunterschied zwi
schen Jugendlicher und Erwachsener. Da sich Äxte als 
Beigabe sowohl in aufwendigeren als auch in einfacheren 
Bestattungen finden, ist die Folgerung möglich, daß diese 
Gesellschaft nur wenig hierarchisch ist. 

Die Tatsache, daß ein Toter bestattet wurde, 
scheint ebenfalls keine weiteren Rückschlüsse auf sein 
Prestige zuzulassen. Die zahlreichen Grabfunde, auch 
wenn sie zum Teil zerstört sind, deuten da rau fh in , daß ein 
sehr großer Teil der Bevölkerung bestattet wurde, im Un
terschied zu den Verhältnissen der holländischen Einzel
grabkultur (DRENTH 1990,207f f ) . 

G R A B B A U A N Z A H L 

Steinkisten 23 

Erdgräber 31 

ohne Angabe 8 

Abb.l. Gräber mit AxtFitnden im MiUelelbeSaaleGcbict (ohne 
Thüringen und Restgebietc) 
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Ein anderer Versuch, Träger von Prestige zu iden
tifizieren, besteht darin, Austauschstrukturen in der Gesell
schaft der Schnurkeramik aufzudecken. Die ethnologi
schen Beispiele der 77v ( B O H A N N A N 1978,70ff.) und der 
Lele ( D O U G L A S 1958,109ff.) haben gezeigt, daß Presti
geträger auch über Autorität verfügen können (siehe Bei
trag B E R N B E C K & MÜLLER) , indem sie beispielsweise 
Austauschverhältnisse best immen. Wenn man solche 
Tauschverhältnisse belegen kann, ist zu vermuten, daß es 
dafür zentrale Personen gibt, die sich durch den Besitz von 
Prestigegütern vom Rest der Bevölkerung abheben. Diese 
Prestigegüter wären durch ihre Seltenheit und durch ty
pologische Verbindungen mit der materiellen Kultur des 
Tauschpartners charakterisiert. Sie müßten nicht notwendi
gerweise wertvoll sein, weder fü r die damalige Bevölke
rung noch nach unseren heutigen Maßstäben. 

U m ein solches mögliches Modell für Teile des 
MittelelbeSaaleGebietes aufzustellen, werden wir versu
chen, Strukturen von möglichen Austauschbewegungen im 
Grabgut nachzuweisen. Zu diesem Zweck haben wir uns 
entschlossen, die chronologischen Aspekte in den Hinter
grund zu stellen und die einzelnen keramischen Ausprä
gungen der schnurkeramischen Kultur sozial bzw. kultur
gruppenspezifisch zu deuten. Die Untersuchung stützt sich 
auf das in den Katalogen zu den schnurkeramischen Fun
den des MittelelbeSaaleGebietes (LOEWE 1959; LU
CAS 1965; MATTHIAS 1968; 1974; 1982) aufgearbeitete 
Material und bezieht sich auf die räumliche Verteilung 
bestimmter Dekorat ionsformen und deren Bezug zu Alter 
und Geschlecht der Bestatteten. 

Nach der Methode von U. Fischer und M. Buch
valdek (BUCHWALDEK 1967; U. FISCHER 1956) ist die 
Position der Toten im Grab geschlechtsspezifisch. Die 
allgemeine Ausrichtung ist OstWest mit dem Blick nach 
Süden, wobei die männlichen Bestattungen vorwiegend 
rechte Hocker mit dem Kopf nach Westen, die weiblichen 
hingegen linke Hocker mit dem Kopf im Osten sind. Ab
weichungen von dieser Regel treten bei den Männern in ca. 
10 % der Fälle, bei den Frauen in nur wenigen Prozent auf. 
Des weiteren existieren geschlechtsspezifische Beigaben. 
In Männergräbern finden sich vorwiegend Äxte, Meißel, 
Beile und Pfeilspitzen, während die Frauengräber vor al
lem Schmuckbeigaben enthalten. 

Anhand von anthropologischen Untersuchungen 
und einer Geschlechtsbest immung durch die Beigaben, 
sowie mittels der Totenlage konnte P. Siemen seiner Mei
nung nach etwa die Hälfte der Gräber im Un
tersuchungsgebiet best immen (S IEMEN 1990,229ff ) . 
Danach sind 69 % der Bestatteten männlich, der Rest 
weiblich. Hierbei fand er heraus, daß eine bestimmte 
Randdekoration an Keramik vornehmlich in Gräbern 
männlicher Toter auftrat. Die Frauengräber, die diese Ke
ramik enthielten (ca. 20%), konzentrierten sich in einem 
Gebiet südlich der Geissei, sowie nordwestlich von Halle. 
Auffällig an dieser Verteilung ist, daß sich in diesen beiden 
Gebieten neben den Frauengräbern auch einige Kinder
gräber mit der spezifisch dekorierten Keramik befanden, 

welche hier jedoch in Männergräbern nicht vorkam. 
Ähnliches läßt sich bei einer Untersuchung der 

Mansfelder Keramik feststellen (CH.FISCHER 1959). Die 
bisher chronologisch gedeutete Befundlage, daß sich die 
Gräber der Mansfelder Gruppe von den Gräbern mit Strei
täxten unterscheiden, behandeln wir, entsprechend unseres 
Ansatzes, kulturgruppenspezifisch. 

Auch Mansfelder Keramik kommt m erster Linie 
in männlichen Gräbern vor, bei weiblichen Bestattungen 
ist sie in nur 10% der Fälle sowie in einigen wenigen Kin
dergräbeni vertreten. Die Frauengräber mit randdekorierter 
Keramik und die Frauengräber mit Mansfelder Keramik 
konzentrieren sich in einem fast deckungsgleichen Raum. 
Zu einem gemeinsamen Auftreten von Mansfelder Kera
mik und Streitäxten kommt es nur in Frauengräbern. Es 
handelt sich um die wenigen Ausnahmen in der Grabsitte, 
und somit um einen Widerspruch zwischen anthropologi
scher und archäologischer Geschlechtsbestimmung, der 
meist in den Auswertungen nicht berücksichtigt wird. 

Eine mögliche Erklärung für diese Tatsache ist, 
daß es sich bei den ausgewählten Beispielen um den hei
ratsbedingten Austausch von Gütern zweier Kulturgruppen 
handelt. Denkbar wäre eine patrilokale Gesellschaft im 
Bereich der Streitaxtkultur, in welche im Sinne einer exo
gamen Heiratstradition Frauen aus dem Bereich der Mans
felder Kultur eingeheiratet haben oder wurden. 

Nördlich von der Mansfelder und der Strei
taxtkultur lassen sich am Keramikmaterial vier weitere 
Kulturgruppen unterscheiden, von denen drei noch zur 
Schnurkeramik gezählt werden können: Bode und 
BernburgKöthen, Ammerslebener Gruppe, als von der 
Schönfelder Kultur beeinflußt, und die Schönfelder Kultur 
selbst, als eine eigenständige Kulturerscheinung im Rah
men des Endneolithikums. Auch in diesen Gruppen lassen 
sich sowohl alters als auch geschlechtsspezifische Beiga
ben nachweisen. 

Anhand von Schönfelder Keramikmaterial in den 
Gräbern der Schnurkeramik soll versucht werden, einen 
Einblick in ein mögliches Austauschsystem und soziale 
Strukturen zu erlangen. 

Eine Durchsicht des Fundmaterials auf dem Ge
biet der mitteldeutschen Schnurkeramik hat ergeben, daß 
sich Schönfelder Keramik nur in wenigen der geschlosse
nen Grabfunde nachweisen läßt. Es konnten fünf Frauen
gräber und zwei Männergräber identifiziert werden. Ana
log zu den oben gemachten Überlegungen kann man auch 
liier rückschließen, daß diese Frauen einer Gesellschaft des 
Schönfelder Kulturraumes entstammen. Gleichzeitig findet 
sich Schönfelder Keramik aber nur in zwei geschlossenen 
Männergräbern (siehe Abb.2). Diese Seltenheit hebt die 
Gräber unter den anderen dieses Raumes hervor, und stellt 
sie gleichzeitig in enge Verbindung zu dem Schönfelder 
Kulturraum einerseits, und andererseits auch zu den eben 
erwähnten Frauengräbern. 

Hierfür ergibt sich ein Erklärungsansatz, der den 
eingangs ausgeführten modellhaften Überlegungen zur 
Nachweisbarkeit eines Prestigeträgers im archäologischen 
Material entspricht. Vorstellbar ist eine Austauschbezieh
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ung zwischen den oben genannten Räumen, die durch 
Mittelsmänner getragen wurde und zur Folge hatte, daß 
Frauen aus dem Schönfelder Bereich in den nördlichen 
schnurkeramischen Raum gelangten. Aufgrund der vor
angegangenen Erwägungen über die Bedeutung der 
StreitaxtBeigabe gehen wir von einer wenig hierarchi
schen Gesellschaftsstruktur aus. Demzufolge können nur 
Personen, die Zugang zu Prestige, im Sinne unserer Vor
bemerkung, haben, eine derartige Mittlerfunktion erfüllen. 
Die in den beiden Männergräbern aufgefundene Schön
felder Keramik läßt sich somit als ein solches Prestigegut 
bezeichnen. 

2. Die Niederlande 

Ein weiteres Beispiel für die Möglichkeit inner
halb einer Kultur eine gesellschaftliche Struktur zu erfas
sen, anhand derer Prestige ersichtlich wird, ist die Einzel
grabkultur in den Niederlanden. Diese bildet den nord
westlichen Zweig der Schnurkeramik, und ist in erster 
Linie durch Flach und Hügelgräber bekannt. Da eine Ver
öffentlichung des Materials bis jetzt noch in Arbeit ist, 
beziehen wir uns auf die Untersuchung der annähernd 200 
Gräber anhand von Originaldokumenten durch E. Drenth 
(DRENTH 1990). 

Kennzeichnend für die Einzelgrabkultur ist, daß 
in jeder Grabanlage nur eine Bestattung vorkommt. Die 
Gräber haben meist eine Kammer aus Stein oder Holz, 
möglich ist auch eine Oberflächenbestat tung mit aufge
schüttetem Grabhügel. Es wurden keine peripheren und 
keine weiteren Zentralbestattungen beobachtet. 

Der erste Teil der im folgenden beschriebenen 
Untersuchung E. Drenths befaßt sich mit der Beziehung 
von Flach und Hügelgräbern zu Geschlecht und Alter der 
Bestatteten. Leider ist aufgrund der ungünstigen Boden
verhältnisse kaum Skelettmaterial vorhanden. In einigen 
Fällen war der Körperumriß erkennbar, selten gab es Reste 
von Zahnschmelz. Leichenbrand war in drei Fällen vor
handen. Anthropologische Untersuchungen konnten dem
nach nicht in ausreichendem Maße vorgenommen werden. 
Ein Vergleich mit anderen schnurkeramischen Gebieten 
läßt aber den Rückschluß zu, daß auch im niederländi
schen Raum ähnliche geschlechts und altersspezifische 
Bestattungsformen vorliegen. Feststellbar ist, daß die 
männlichen Bestattungen den weitaus größten Anteil der 
Hügelgräber ausmachen. Die wenigen Hügelgräber mit 
Frauenbestattungen gehören zu den kleineren Hügeln. 
Kindergräber fehlen in diesem Raum fast völlig. 

Das Verhältnis der bisher erfaßten Hügelgräber 
zu den Flachgräbern beläuft sich auf etwa 3:2. Acht der 
insgesamt neun Kindergräber sind Flachgräber, wobei 
diese nur 5% der Gesamtzahl der Flachgräber ausmachen. 
Daraus folgt, daß Kinder entweder auf andere Art und 
Weise oder gar nicht bestattet wurden. Die Variationsbreite 
sowie die Anzahl der Beigaben ist in Kindergräbern weit
aus geringer als in Erwachsenengräbern. 

Diese Beobachtungen legen nahe, daß nicht alle 

Toten der niederländischen Einzelgrabkultur in Flach oder 
Hügelgräbern bestattet wurden. Aus Siedlungsmaterial 
sind unzusammenhängende Skelettreste bekannt, daneben 
existieren auch Nachbestattungen in Hünenbetten. Es 
scheint, als wäre die Tatsache einer Bestattung selbst schon 
ein Zeichen für einen höheren Status. Dieses wiederum 
kann ein Hinweis auf das Bestehen einer hierarchisch 
strukturierten Gesellschaft sein, welcher durch die Tatsa
che, daß so gut wie keine Kindergräber vorhanden sind, 
erhärtet wird. Da Kinder noch nicht in der Lage sind, sich 
selbst einen Status zu erwerben, müssen die bestatteten 
Kinder wohl von Geburt an eine höhere Stellung inne
gehabt haben, die erblich gewesen ist. 

Gehobene soziale Positionen wurden ausschließ
lich von Männern besetzt. Ein Hinweis darauf, daß diese 
auch die Austauschbeziehungen bestimmten, ist das allei
nige Auftreten exotischen Materials in Männergräbem. 
Dies betrifft die sogenannten Grand-Pressigny-Dolche, 
deren Rohmaterial aus der Gegend von Tour stammt, und 
die aus Frankreich importiert wurden. Daneben existieren 
auch Dolche, die, aus einheimischem Material gefertigt, die 
Form der GrandPressignyDolche imitieren. Die Imitate 
treten nur in den kleinen Hügeln auf, die Origmale dage
gen nur in den größeren. 

Innerhalb der Gruppe der Bestatteten stellten die 
GrandPressignyDolche also kein Statussymbol dar im 
Sinne eines Rangzeichens, ihnen haftete vielmehr ein eige
ner Prestigewert an, der auf den Besitzer überging. Dieses 
machte eine Nachahmung der Form aus einheimischem 
Material erstrebenswert. 

Abschließend läßt sich sagen, daß in diesen Be
trachtungen zwei Formen von Prestige deutlich geworden 
sind. Für den MittelelbeSaaleRaum wurde ein Modell 
erstellt, in dem «prestigiöse Autorität» in einer wenig hier
archischen Gesellschaft durch das Innehaben einer zen
tralen Funktion ausgedrückt wird. Das Prestige haftet somit 
der Person an, der Gegenstand, das Prestigegut, ist nur ein 
Symbol. In dem niederländischen Beispiel dagegen, zeigt 
sich an einer Gruppe einer stärker hierarchischen Ge
sellschaft, daß Prestige zumindest auch vom Besitz eines 
Gegenstandes abhängen kann und somit von dem Gegen
stand auf die Person übergeht. 

Diese Betrachtungen sind natürlich den Unwäg
barkeiten der Fundüberl ieferung unterworfen. Ebenso 
ließen sich auch andere Modelle finden, die die Verteilung 
der Steinäxte und der Schönfelder Keramik im Mittel
ElbeSaaleGebiet und der GrandPressignyDolche sowie 
deren Imitate im niederländischen Raum erläutern. Die 
hier angeführten Beispiele sollen nur zwei Möglichkeiten 
illustrieren, wie sich über die Frage des Prestiges Aus
sagen über prähistorische Gesellschaftsstrukturen machen 
lassen. 

114 



Johannes Müller 

VTn. Konsequenz: Die Beschreibung von Hierarchien wenig stratifizierter 
prähistorischer Gesellschaften 

Ein entscheidendes Problem war es bisher für die 
Prähistoriker, kulturelle Zeugnisse wenig stratifizierter 
Gesellschaften adäquat im Vergleich zu komplexeren oder 
nicht stratifizierten Gruppen zu beschreiben. Diese 
Schwierigkeit lag lange Zeit in einer evolutionistischen 

Wildbeutergruppen erbbare Statuspositionen. Statt dessen 
führt die individuelle Fähigkeit bei Handlungsabläufen zu 
einer gewissen Anerkennung, zu «Prestige». Die Rolle des 
Individuums, mit der dieses eine keinesfalls vertikal 
differenzierende Handlung bestimmt, erzeugt eine 

Bedeutung 
wenig stratifizierte ^tt00^*~' wenig stratifizierte 

Prestige ^ 
sanktionierte 

Gesellschaften 

/ Macht 

* / / / ,, / (erbbare / 
tempora re r / * ... , / 

Status) / Statuspositionen) / 

/ / \ komplexe 
/ sanktionierte / * Gesellschaften 

/ Stratifikation / 
/ / Herrschaft 

Abb. 1. «Prestige» und «Status» als Charakteristika von Stratifikation und Hierarchie. 

Sichtweise z.B. der prozessualen Forschungsrichtung 
begründet, die versuchte, eine typologische Ordnung von 
«Machtelementen» herzustellen. 

Aber gerade die einleitenden Bemerkungen 
zeigen, daß in den verschiedensten Gesellschafts
formationen gleiche Elemente der «Macht» vorkommen, 
allerdings in unterschiedlicher Bedeutung und Ausprägung 
(Abb. 1). So spielt «Prestige» als Mittel der persönlichen 
Darstellung natürlich auch in unserer Gesellschaft eine 
wichtige Rolle, hat aber kaum noch eine Funktion für die 
fundamentale soziale Differenzierung innerhalb von 
Industriegesellschaften. Statt dessen ist der «Status» von 
Personen in einer Weise gesellschaftlich sanktioniert, der 
auch ohne «Prestige» Menschen gewisse Schlüssel
positionen eröffnet. Im Gegensatz dazu stehen 
Gesellschaften, die keine sanktionierte Stratifikation 
aufweisen. So vermissen wir in nicht seßhaften 

Möglichkeit, «Prestige» darzustellen,  möglicherweise 
durch die Akkumulation von «Prestigegütern». 

Die Unterschiede zwischen »Prestige» und 
anderen Formen des «Status» sind offenkundig. Überspitzt 
formuliert betrifft dies nichtsanktionierte versus sank
tionierte Positionen. Entsprechend sind die Herrschafts
insignien eines frühmittelalterlichen Herrschers keine 
«Prestigegüter», sondern «Statusgüter», während die 
Akkumulation von Dechseln aufgrund einer lebenslangen 
Aktivität im Besitz einer neuguineischen Familie 
«Prestigegüter», nicht «Statusgüter» darstellen (vgl. Abb. 
2). 

Offenkundig bestehen hier natürlich fließende 
Übergänge. Gesellschaften, die sich in einem sozialen 
Umbruch befinden, werden neben alten andere und neue 
«Statusgüter», die die veränderten Rangpositionen 
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darstellen, benutzen. Für uns entscheidend ist die 
Annahme, daß sich auch die Funktion von «Prestigegütern» 
ändern kann,  sie können durchaus unter veränderten 
Bedingungen zu «Statusgütern» werden. So ist davon 
auszugehen, daß bei einer beginnenden sozialen 
Differenzierung «Prestige» ein f rüher Ausdruck von 
«Hierarchie» ist. 

Die Individuen oder Deszendenzgruppen, die 
«Prestigeträger» in einer nicht stratifizierten Gesellschaft 
sind, werden sicherlich in gewissen Situationen als erste 
Statuspositionen entwickeln. So ist «Prestige» ein 
Phänomen, das in wenig stratifizierten Gesellschaften 
Ausdruck für gesellschaftliche Hierarchie sein kann. 
Gesellschaftlich sanktionierte Ränge, die sich sicherlich 
aus mit «Prestige» ausgefüllten Rollen entwickeln, bilden 
schließlich klar stratifizierte Hierarchien mit Status
positionen. 

Mit einem solchen Verständnis können wir die 
von uns dargestellten neolithischen Gruppen größtenteils 
im Spannungsfeld zwischen «Prestigegesellschaften», in 
denen «Prestige» als dominierendes Machtmittel existiert, 
und «Statusgesellschaften», in denen bereits «Status
positionen» eine Stratifikation best immen (und «Prestige» 

«statusbezogene» Gesellschaft hin. 
Gerade hier schien es möglich zu sein, innerhalb 

der Beigaben der Gräberfelder zwischen Gütern, die 
deszendenzabhängig beigegeben werden können (also 
«Statusgüter») und solchen, die aufgrund individueller 
Aktivitäten beigegeben werden (also »Prestigegüter») zu 
unterscheiden. Wir hätten also klassifikatorisch eine 
zumindest ansatzweise nach «Status» differenzierte 
Gesellschaft vorliegen, in der «Prestige» nur noch für die 
bereits anderweit ig festgelegten Positionen der Individuen 
eine «Rolle» spielt. 

Sprechen wir also von einer «Hierarchisierung» 
der Gesellschaften, so dient «Prestige» zur Beschreibung 
einer solchen. Das Beispiel des Akeramikums aus der 
Levante erlaubt es, über die Rekonstruktion z.B. der 
Funktion der Tierdomestikation für die Gemeinschaften 
«Prestige» als Ausdruck erster Hierarchien zu beschreiben. 
Auch in Catal Hüyük zeigen die Verteilungspläne der über 
den aufwendigen Herstellungsprozeß als besonders wichtig 
herausgestellter Güter, daß eine Hierarchisierung der 
Gemeinschaf t existiert hat. Die offensichtliche Struk
turierung ritueller Orte, z.B. der dänischen Langhügel, 

Bedeutung 

Prestige 
sanktionierte 
Macht Akeramikum, ^ \ 

Dänisches FN, \ 
Schnukeramik. 

m- Linearbandkeramik, 
FN Anatollen, 
EGK Niederlande 

NEOLITHIKUM 

Herrschaft 

wenig stratifizierte 
Gesellschaften 

komplexe 
Gesellschaften 

Abb. 2. Die vorliegenden Beispiele im Spannungsfeld zwischen «Prestige» und sanktionierten «Status». 

eher «nebensächlicher» Ausdruck der gesellschaftlichen 
Rollen ist), beschreiben. Daß wir dabei keinesfalls von 
einer evolutionistischen Entwicklung ausgehen können, 
zeigt die vorliegende Interpretation der Schnurkeramik: In 
zwei Regionen werden endneolithische Verhältnisse 
einmal als «statusbezogen», das andere Mal als 
«prestigebezogen» interpretiert. Dagegen stellen sich die 
weit älteren frühneoli thischen Beispiele der LBK fast als 
komplexer dar: Die deszendenzabhängige Verteilung von 
Beigaben in den Gräberfeldern weist auf eine durchaus 

e röf fne t auch hier die Chance, Hierarchisierungen einer 
Gesellschaft über «Prestigehandlungen» zu erkennen. 

Die Bedeutung von «Prestige» als Mittel einer 
Hierarchisierung der Gesellschaft ist offensichtlich primär 
verknüpft mit einer ökonomischen Basis, die als 
langfristige Arbeitsteilung nur die nach Geschlecht und 
Alter kennt. Sonderaufgaben, die einzelnen Individuen 
oder Gruppen zukommen, sind offensichtlich kurzfristiger 
Natur und wirken sich nicht auf die gesellschaftliche 
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Position von Individuen oder Deszendenzgruppen aus. Erst 
eine entwickelte Arbeitsteilung, z.B. aufgrund einer 
ausgereiften Kupfermetallurgie, wird eine sanktionierte 
Stratifikation der Gesellschaft bewirken. 

Damit wird das «Neolithikum» als epochaler 
Begriff nicht nur wirtschaftshistorisch, sondern auch 
soziologisch defmierbar. Im Spannungsfeld zwischen 
einfacher und entwickelter Arbeitsteilung, zwischen den 
prestigebildenden Auswirkungen zahlreicher Innovationen 

und struktureller Mechanismen der «Gleichheit» kleiner 
Dorfgemeinschaf ten werden Gruppen faßbar, die im 
Übergangsfeld von «Prestige-» zu «Statusgesellschaften» 
stehen. 
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