Kolossale Begegnungen
Jahrtausende lang orientierten sich die Menschen an den Sternen,
fanden sie ihre Wege anhand heller Sterne. Auf einem dieser sog.
Sternenwege wanderte ich Richtung Bretagne - vom Mont St. Odile,
in der Nähe von Strassburg, zur Ile d’Oessant. Vor 6000 Jahren
leuchtet die Wega, der hellste Stern des Nordhimmels im Zentith,
über diesem Weg.
Als ich In der Bretagne in Richtung «Ende der Welt» (Finisterre)
marschierte, erhoben sich in Sichtweite der Flurwege immer wieder
mächtige Steinsäulen, die wie Zuckerhüte himmelwärts ragten. Die
Rede ist von sogenannten Menhiren. Diese sind zumeist aus Granit
oder wie in Carnier aus weissem Quarz beschaffen, und ihre Oberfläche ist ab und an bearbeitet. Diese Zeugen der Megalithkultur
wurden in der Jungsteinzeit und Bronzezeit vor sechs- bis viertausend Jahren errichtet. Ich wunderte mich über ihre Vielzahl. Alleine
in der Bretagne wurden 168 Exemplare als «Monuments historique»
registriert. Allem Anschein nach gab es in der Nordwestfrankreich
einst Tausende davon. Doch ein Grossteil wurde im Laufe der Jahrhunderte von Menschen zerstört. Entweder standen sie den Bauern
bei der Feldarbeit im Weg oder sie wurden von übereifrigen Gläubigen als heidnische Relikte mutwillig in die Luft gesprengt. Dennoch:
«Il y en a autant que des pommes de terre» (es gibt so viele wie
Kartoffeln), sagte mir ein bretonischer Bauer.
Die Bezeichnung Menhir ist der bretonischen Sprache entlehnt und
heisst soviel wie «Langer Stein». Sie wurde 1796 in die archäologische Fachliteratur Frankreichs und Kontinentaleuropas eingeführt
und ist seither unter Archäologen international gebräuchlich. Das
deutschsprachige Synonym Hinkelstein stammt hingegen aus dem
Mittelalter und wurde vom Wort «Hünenstein» abgeleitet. Als Hinkelsteine bezeichnete Menhire kommen in der Comicserie Asterix
(und Obelix) massenhaft vor und gehören zum Arsenal von Obelix.
Damit hat der Comicsautor René Goscinny eine phantasievolle,
aber völlig irreführende Fährte gesetzt. Als Julius Cäsar nach 58
vor Christus nach Gallien zog, waren die zur Zeit der Megalithkultur
geschaffenen Menhire schon mindestens 2500 Jahre alt.

Zu den bretonischen Relikten der Megalithkultur gehören auch
Steinkreise und parallele Steinreihen. Die ersten werden Cromlechs
und die zweiten Alignements genannt. Auch sogenannte Dolmen
gehören dazu. Diese bestehen aus drei oder mehr aufrecht stehenden Tragsteinen, auf denen eine oder mehrere Deckplatten liegen.
Während die Dolmen zumeist als Grabstätten dienten, schreibt man
den Menhiren verschiedene Funktionen zu. Pragmatiker sehen
darin Wegmarkierungen oder archöoastronomische Peilhilfen zur
Bestimmung von landwirtschaftlich wichtigen Terminen im Jahreszyklus. Eine gängige Theorie vermutet indessen, dass Menhire für
ihre Schöpfer symbolisch bis an die Wolken heran reichten, um
damit den dringend benötigten Regen auf die Felder herunterzuholen. Eine erweiterte, wundergläubig-religiöse Hypothese besagt,
dass die hohen Steinsäulen als Himmelsachsen fungierten, um
die magischen Kräfte der Götter auf die Erde abzuleiten. Und eine
sozio-politische Theorie schreibt den Menhiren eine Machtdemonstration von Stammesfürsten zu, die durch die gewaltigen Ausmasse
der Steinsetzungen ihren Herrschaftsanspruch verdeutlichen wollten. Denn schliesslich konnte nur einer, der Macht über viele Arbeiter oder Sklaven hatte, einen solchen Koloss als Beweis für seine
Stärke aufrichten lassen. Dann gibt es noch eine soziale Theorie,
die im Menhir einen erigierten Phallus sieht, der Fruchtbarkeit und
Fortpflanzung symbolisieren soll. Im übertragenen Sinn könnte der
Menhir somit auch für die Hoffnung auf Befruchtung und Vermehrung stehen.
Megalithanlagen gibt es, Australien ausgenommen, auf allen Kontinenten. Dazu gibt es unzählige Theorien, Spekulationen und Deutungen. Den zahlreichen esoterischen Erklärungen stehen wissenschaftliche Untersuchungen gegenüber, die sich zum Teil ebenfalls
widersprechen. Unbestritten ist, dass die Bretagne ein Hotspot
der Megalithkultur war. Allem Anschein nach verbreitete sich die
Nutzung von grossen Steinblöcken für Kultplätze oder Gräber über
Küsten von Atlantik und Mittelmeer. Dies weist die Prähistorikerin
Bettina Schulz Paulsson von der Universität Göteborg nach. («Proceedings», National Academy of Sciences, 2019).

Eine beeindruckende Begegnung auf meinem Wanderweg durch
das Departement Côtes d’Armor war der im Kanton Callac stehende Menhir von Cosquer Jehan. Er wird auch Cosquer Janien
genannt, was auf Deutsch «Hans Corsquer» heisst.
Hans steht auf 308 m ü. M. bei Kerivoie an einem Kreuzpunkt
antiker Wegstrecken, vierhundert Meter nördlich eines Dolmens
und in der Nähe einer Wasserscheide zwischen Ärmelkanal und
Atlantik. Mit einem ihn umwuchernden Dickicht aus Ginster, Feldahorn, Eiben und Haselnusssträuchern scheint er sich vor zerstörerischen Zugriffen zu schützen. Die Natur dürfte ihn bald vollständig
verschlucken. Der Legende nach schoss er wie eine Pflanze in die
Höhe, hörte aber beim Tode Christi zu wachsen auf.
Fakt ist, dass er eine Höhe von 9,38 Meter und einen Umfang von
11,7 Meter hat. Aufgrund seines Gewichts von schätzungsweise
110 Tonnen zählt ihn der bekannte Prähistoriker Charles-Tanguy Le
Roux zu den schwersten Menhiren Europas.
Im Laufe der Jahrtausende hat Hans bestimmt schon etliche Kilo
abgenommen. Wind und Regen dürften einige Zentimeter seiner
Oberfläche abgetragen haben, da verwitterter Granit Korn um Korn
erodiert. Möglich, dass Hans ursprünglich mit Gravuren oder Reliefs geschmückt war. Jedenfalls gibt es in der Bretagne noch einige
Menhire, deren Motive im Streiflicht noch schwach sichtbar sind. So
zum Beispiel der ebenfalls im Departement Côtes d’Armor befindliche «Menhir de la Tremblais», auf dem ein Raster mit etwa einem
Dutzend Rechtecke eingraviert ist.

Der Menhir von Cosquer Jehan.

Auf der Landkarte zeigt sich südlich des Standorts vom Menhir
eine eigenartige ellipsenförmige Linie. Sie zeichnet den Abhang
eines tropfenförmigen Granitplateaus. Sie bildet die Kante dieses
Plateaus, von der man freie Sicht auf die tiefer gelegene Landschaft
hat. Diese in der Gegend einzigartige Topografie wurde meines
Erachtens schon in der Steinzeit zu einem landschaftlichen Bezugssystem mit einer vermutlich kultischen Zweckbestimmung genutzt.

Der 4,35 m hohe Menhir von Quellenec und ein Schalenstein
stehen genau auf der Ellipsenlinie.

Ich suchte das Zentrum der Ellipse. Denn dieses war von den
Baumeistern der Megalithkultur mit Sicherheit markiert worden.
Tatsächlich – genau im Zentrum der Ellipse entdeckte ich eine
Gross-Steinsetzung.
Damit war Grundsätzliche gegeben:
Ein Achsenmass in der Elipse.

Ansicht der Anlage nach Osten.

Ansicht Zentrum.
Der Stein wiegt ungefähr 20 Tonnen.

Ansicht nach Westen.

Die Schönheit der Geometrie
Ich experimentierte mit diversen Massen und Proportionen im
Zusammenhang mit der gegebenen Landschaftsellipse.
Dabei ergab sich ein geometrischer Sonderfall: eine Ellipse mit
zwei eingeschriebenen, gleichseitigen Dreiecken. Hierfür musste
ich keine Rechenoperation anstellen, zumal sich alle Masse aus der
rein geometrischen Konstruktion ableiten lassen.
Deshalb ist nicht auszuschliessen, dass vorzeitliche Kultplätze mit
Hilfe einer Art Geländegeometrie ausgelegt wurden. Ich denke,
dass es den Konstrukteuren und Künstlern in der Hochkultur der
Megalithzeit um das gleiche Bestreben ging wie jenes des grossen
Mathematikers Karl Friederich Gauss (1777–1855): Geodäsie und
Geometrie um der Schönheit willen.

Führt man die Ellipse um zwei gleichseitige Dreiecke, ergibt sich
eine aussergewöhnliche Konstruktion: Die Ellipse der Höhe nach
in ein Quadrat gestellt und um neunzig Grad gedreht setzt die
Brennpunkte (Fokusse). Halbiert man nun die Fläche des Quadrates durch Einklappen der Ecken, markiert die Trennlinie zwei neue
Punkte. Ich nenne sie B2L und B2R.

Die Halbierung der Strecke von Brennpunk zu Brennpunkt scheint
den Erbauern der Megalithanlage besonders wichtig gewesen sein.
Auf dem westlichen Punkt B2L befindet sich wohl nicht zufällig eine
neuzeitliche Kapelle.
Wurde mit diesem Bau ein heidnischer Kultplatz christlich umgepolt?

Auf dem östlichen Punkt B2R liegt ein grosser Haufen
Steintrümmer. Ob es sich dabei um Überreste eines zerstörten
grösseren Ganzen handelt, wäre zu untersuchen.
Die Bruchstellen der Steine sprechen jedenfalls dafür.

Menez Bre

Von den Brennpunkten der Ellipse ausgehend untersuchte ich ihr
Umfeld. Nördlich der Ellipse entdeckte ich zwei Streckenpunkte,
die in Bezug zu den Ellipsenmassen stehen: das Städtchen Bourbriac und den 203 Meter hohe Hügel Menez Bre (bret.: «Berge der
Berge»). Seine Distanz zur Querachse der Ellipse entspricht jener
der Ellipsenbreite. Auf der Hügelkuppe steht eine «Saint-Hervé du
Menez-Bré» genannte Kapelle, deren Fundament im 6. Jahrhundert
erstellt wurde. Und aus der umliegenden Grasnarbe erheben sich
verschieden grosse, runde Steine. Die Vermutung, dass es sich
hierbei um einen vorzeitlichen Kultplatz handelt, liegt nahe.

Bourbriac

Vom Punkt B2R der Ellipse nordwärts ausgehend, erreicht man das
13 Kilometer entfernt liegende 2300-Seelen-Städtchen Boubriac mit
seiner imposanten Kirche «Saint-Briac ». Benediktinermönche aus
Saint-Malaine hatten dieses Gotteshaus um 1100 n. Chr. errichtet.
In dessen Querhaus liegt ein merowingischer Sarkophag mit den
Gebeinen des Heiligen Briac, Bischof von Tréguier. Wurde mit dem
Bau dieser Kirche einmal mehr ein heidnischer Kultplatz
christianisiert?

Interessanterweise befindet sich gegenüber der Kirche eine Brunnenanlage aus dem 16. Jahrhundert. Einheimische erklärten mir,
es handle sich um ein «getauftes» Quellheiligtum. Noch Mitte des
19. Jahrhunderts war der Brunnen eine wichtige Station im Kult um
den Heiligen Briac. Scharen von Pilgern tranken dort Quellwasser,
das vor allem Heilung von Epilepsie versprach.

Fazit
Mit meinen Betrachtungen und Vermessungen eines megalithisch
besetzten Geländes kann und will ich nichts beweisen. Ich bin
weder Archäologe noch Geowissenschafter, sondern Künstler.
Wenn es mir mit meinen Fragestellungen und Vermutungen aber
gelingt, den Blick für das Werk meiner Berufskollegen aus der
Steinzeit zu schärfen und neue Denkansätze zur Erforschung von
Landschaftssystemen der Megalithkultur zu liefern, habe ich mein
Ziel erreicht.
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