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bald stehen wieder hochinteressante Exkursionen oder Ausstellungen für 
diesen Herbst an. Wenige Tage vor Eröffnung der großen Staufer-Ausstellung in 
Mannheim verwandelt sich das Museum zusehends in eine mittelalterliche 
Schatzkammer. Täglich treffen dort in Begleitung der Kuriere die hochrangigen 
stauferzeitlichen Originale ein und vervollständigen den Ausstellungs-Parcours. 
Besuchsangebot: 16. Januar 2011. 

Auch außerhalb des Museums rüstet sich bei mir das Unternehmungsgebäude 
für die Kulturereignisse des verbleibenden Jahres. Der vierte Newsletter 2010 
stimmt in seinem ersten Teil auf die unmittelbar bevorstehende Tour zu den 
Fundstellen der Eiszeitfiguren ein. 

Schatzkammer Lonetal

Bis vor etwa zwei Millionen Jahren prägten vor allem die machtvollen 
geologischen Kräfte das Gesicht Europas. Doch dann übernahm eine neue 
Macht die Herrschaft: das Klima. Der Kontinent versank in Eis und Schnee. 
Auch dieses raue Zeitalter hat bis heute seine Spuren in Europa hinterlassen. 
Eine noch nie da gewesene Kombination von kosmischen und geologischen 
Ereignissen auf der Erde hatte einen extremen Klimawechsel ausgelöst und 
damit eine vollkommen neue Welt erschaffen. Weite Teile unseren heutigen 
Kulturraumes wurden über lange Zeiträume Teile der Arktis - minus 50 Grad 
und darunter. 

Was aber hatte diese Klimakatastrophe ausgelöst? Ein Faktor ist die 
Umlaufbahn der Erde, die nicht exakt kreisförmig, sondern elliptisch ist, 
weswegen unser Planet mal näher und mal ferner zur Sonne steht. Auch die 
Ausrichtung der Erdachse kann sich verändern. Vor zwei Millionen Jahren 
wirkten diese Faktoren so zusammen, dass sich die nördliche Halbkugel 
abkühlte. Dramatisch wurde es durch ein Ereignis auf der anderen Seite der 
Welt: Dort wurde der Golfstrom geboren. Und jetzt wird das derzeitige 
„Golfereignis“ wieder heruntergespielt, nämlich die Ölkatastrophe. Der 
Golfstrom wird auch der skandinavischen Küste noch das Fürchten lehren, 
meine ich zu behaupten. 

Die entstehende Landbrücke zwischen Nord- und Südamerika unterbrach den 
Strom warmen Wassers aus dem Atlantik in den Pazifischen Ozean. Er wurde 
nach Norden umgeleitet und brachte Europa neben warmem Wasser vor allem 
gewaltige Massen feuchter Luft. Die kühlten über dem kalten Kontinent ab, es 
begann zu schneien und bald bedeckten riesige Eispanzer weite Teile Europas. 
Das mächtigste Werkzeug der Eiszeiten waren die Gletscher. Sie gaben 
Süddeutschland seine heutige Form. In der letzten Eiszeit entwickelte sich der 
Neandertaler daraus später der Homo Sapiens und nahm den Kampf gegen die 
Kälte auf.
Vor 30.000 Jahren hatte Europa die Eiszeiten überstanden. Das Klima war nun 



mild und schaffte günstige Bedingungen. Sammler, Jäger, Bauern und später 
Armeen nahmen Einfluss auf den Kontinent und veränderten das Land in nie 
gekannter Geschwindigkeit. Die Zivilisation war unwiderruflich auf dem 
Vormarsch. Im Mai 1931 führte ein Dachs den Heimatforscher Hermann Mohn 
zum Eingang der damals noch unbekannten Vogelherdhöhle im Lonetal. Der 
Dachs hatte kleine steinzeitliche Feuersteinstückchen aus dem Erdreich an die 
Oberfläche geschaffen. Mohn erkannte diese und informierte die Urgeschichtler 
von der Universität Tübingen, die dann mit den Ausgrabungen an der 
Vogelherdhöhle begannen.

Diese Ausgrabungen förderten elf aus Mammutelfenbein geschnitzte 
Tierfiguren zu Tage - ein sensationeller Fund, denn aus ihrer Entstehungszeit 
vor 30.000 Jahren waren bislang nur Gebrauchsgegenstände wie z.B. 
Speerspitzen und Keile bekannt gewesen. Zusammen mit den 
Kleinkunstwerken aus dem Blaubeurener Raum stellen die Figuren die ältesten 
datierten Kunsterzeugnisse dar. Wer sich für den Ausflug interessiert: Datum: 
10.Oktober 2010

Wie ging es danach weiter. Vor rund 8.000 Jahren zogen Bauern aus dem Raum 
von Tigris und Euphrat – Mesopotamien, einer der Wiegen der Zivilisation los, 
breiteten sich aus. Sie zogen von Insel zu Insel, von Küste zu Küste, immer auf 
der Suche nach fruchtbarem Land. In nur wenigen Jahrtausenden erreichten 
sie den Atlantik. 

Die Landwirtschaft der Jungsteinzeit veränderte Europa radikal. Aus 
undurchdringlichen Urwäldern wurden immer größere Flächen Ackerland. 
Spuren der frühen Kultur sind überall auch bei uns zu finden: Steinzeitmuseum 
in Korb-Kleinheppach als Tipp oder das Keltenmuseum in Hochdorf/Enz. 
Sesshaftigkeit und Besitztum, aber auch das Leben im Einklang mit der Natur.

Die erste Kultur, die der Natur den Kampf erklärte, war das römische 
Imperium. Die Wildnis zu besiegen wurde Staatsziel. Plötzlich zogen sich 
Straßennetze durch das Land. Kanäle und Brücken erschlossen fernste 
Provinzen. Und Wälder verschwanden in riesigem Maßstab. Nicht wenige 
wurden zu Flotten verwandelt. Nach dem Zusammenbruch des Römischen 
Reiches übernahmen Klöster überall in Europa die Kontrolle über die Wildnis 
und setzten den Trend fort. 

Eine Seuche veränderte das Gesicht unserer jetzigen Heimat ein weiteres Mal 
entscheidend. Mitte des 14. Jahrhunderts fegte mit der Pest eine Epidemie 
über Mitteleuropa, die fast die Hälfte der Bevölkerung das Leben kostete. 250 
Jahre dauerte es, bis in Europa wieder so viele Menschen lebten, wie vor der 
Katastrophe. 

Eindringen in den bestehenden Kulturraum 

Wie sich bei manchem Treffen herausstellt ist die verbreitete Reaktion auf 
moderne Kunst bekanntlich in dem Satz "Das könnte ich auch!" zu finden. Weil 



diese Äußerung jedoch unfehlbar den Banausen verrät, vermeide ich sie 
tunlichst. Weil Künstler häufig selbst im Verdacht der Hochstapelei stehen, 
geben sich professionelle Hochstapler kaum je als Künstler aus. Sie 
bevorzugen im Gegenteil Berufe, von denen niemand annimmt, "das könnte 
ich auch." Deshalb spielte Frank W. Abagnale alias Leonardo di Caprio den 
Piloten und den Arzt. Unter lauter Piloten und Medizinern in deren Rolle nicht 
enttarnt zu werden, ist wirklich eine höhere Kunst als die, sich als zweifelhafter 
Künstler unter lauter zweifelhafte Künstler zu schmuggeln.

Aber das ist ja gar nicht so weit von der Realität entfernt. Vielleicht sitzen ja 
auf wichtigen Posten der Republik Menschen, die zwar nicht für ihren Job 
qualifiziert sind, aber Spaß an der Schauspielerei haben und testen, was man 
unserer Gesellschaft so alles zumuten kann. Und die sitzen dann am liebsten 
auf Posten, die man ihnen gar nicht zugetraut hätte, wie zum Beispiel Herr 
Sarrazin im Vorstand der Bundesbank. - Was dieser denkt, ist jetzt klar. 
Spätestens seit weite Teile seines Buches "Deutschland schafft sich ab" durch 
Vorabdrucke bekannt sind, weiß jeder, den es interessiert: Der Bundesbanker 
hält Muslime für eine Bedrohung der abendländischen Kultur, der deutschen 
Intelligenz, der kommunalen Sozialkassen und der persönlichen Sicherheit. Ein 
Eindringen in den bestehenden Kulturraum wie früher?

Urlaub ist vorrübergehende Integration

Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Kam gerade von sechs interessanten 
Tagen zurück. Der Alltagstrott läuft wieder. Aber dann habe ich mein Album 
gerichtet und schon begann eine innerlich aufreibende Gedankenwelt über den 
nächsten Urlaub. Mal sehen wann der ist? Mich nervt dieses Theater um die 
schönsten Wochen des Jahres zunehmend. Es hat sich dieses Jahr wieder 
herausgestellt. Gibt es denn keine Urlaubsplanung oder -vertreterregelungen, 
die man nur in die Runde werfen muss, und schon sind alle begeistert? 
Wahrscheinlich haben wir zu viele Möglichkeiten. 

Bei der ganzen Aufregung ging ich also spontan in den Landkreis Mühldorf am 
Inn, folgend dem Ansteck-Button: "Landkreis Mühldorf wo denn sonst!" Mich 
hat diese appellative Werbung sofort gepackt. Also habe ich eine Pension für 
23 Euro mit Frühstück gefunden. Ins Land der Innstädte mit ihren großen 
Marktplätzen und der „Frühaufdreher. 

Jetzt kommt das Radio ins Spiel: Die Frühaufdreher machten überall im 
Freistaat während meiner Ferienwoche Tests mit welchen, die dringend 
eingebayert werden müssten! Eine norddeutschen Nachbarn oder Kollegen aus 
dem Breisgau? Vielleicht den Kellner aus dem italienischen Restaurant am 



Chiemsee oder wohl Urlaubsgäste? 

Ich verfolgte per Radio die Truppe vom Sender Bayern 3. 
Einbayerungsbeauftragter "Fleischi" hatte alles dabei, was es für eine offizielle 
Einbayerung braucht: Lustige Sprachtests, interessante Fragen, skurrile 
Praxisübungen ;-) So viel Spaß hat Heimatkunde selten gemacht!

In der Nähe von Düren im Rheinland gibt es ein ganz neues Angebot. Ein 
Geheimtipp. Ich sage nur: Jungsteinzeit! Höhlenhotels mit rauchigem 
Lagerfeuer und Bärenfelle als Schlafstatt – damit schließt sich der Kreis, ich 
meine der Newsletter. 

„Möge dein Weg dir freundlich entgegenkommen. Möge die Sonne dein Gesicht 
erhellen. Möge der Wind dir den Rücken stärken und der Regen um dich herum 
die Felder tränken. Möge der gütige Gott dich in seinen Händen halten.“ aus 
Irland

Alles Gute wünscht Jürgen Gruß 09.2010


