
MITTELSTEINZEIT, UM 9000 V. CHR. 

Die rätselhafte 
Venus von Bierden 
Einer der ältesten Funde des Pipeline-Projekts führt in 

die Epoche kurz nach der letzten Eiszeit. Wo einst Jäger 

lagerten, fanden die Forscher das Abbild einer Frau. 

M 
AN MUSS WOHL TEENAGER SEIN, 

um diese Figur auf Anhieb zu er
kennen. «Ich habe die Abbildung 
meinem 17 -jährigen Sohn ge

zeigt, und der sagte ohne zu zögern: «Das ist 
eine Frau», erzählt Klaus Gerken. In Bierden 
südlich von Bremen fand der Grabungsleiter bei 
der Erforschung einer bronzezeitlichen Siedlung 
einen fünf mal sieben Zentimeter großen Sand
stein aus wesentlich früherer Zeit. Mit wenigen 
Strichen hatte ein Künstler darauf einen Körper 
dargestellt: deutlicher Schwung für das Gesäß, 
angedeutete Scham, zwei spitz zulaufende Linien 
für die Beine. Kein Kopf, keine Füße. So, wie es 
in einer Epoche vor mehr als elf Jahrtausen
den üblich war. «Eine Sensation», sagt der nie
dersächsische Landesarchäologe Henning Haß
mann. «Das ist der erste Fund dieser Art in 
Norddeutschland.» Die Forscher nannten das 
seltene Objekt die "Venus von Bierden". 

In der Altsteinzeit entwickelten die Menschen 
nicht nur erste Werkzeuge - sie begannen auch, 
sich künstlerisch auszudrücken. Die berühmten 
Felsbilder von Lascaux in Südfrankreich werden 

Der Steinzeit-Künstler bei der Arbeit. Welche Bedeutung 

solche Frauendarstellungen hatten. ist ungeklärt. 

auf die Zeitspanne des Madgalenien um 14000 
v. Chr. datiert, die Figuren aus Höhlen der Schwä
bischen Alb sind doppelt so alt: Vögel und Mam
muts, die üppige "Venus vom Hohlen Fels". In 
Norddeutschland gibt es keine Höhlen, in die 
sich die Menschen hätten zurückziehen können. 
Solche Funde aus der Altsteinzeit sind daher rar. 

Den Sandstein mit der "Venus von Bierden" 
verwendeten die Menschen offenbar, um Werk
zeuge und Waffen aus Feuerstein (Flint) her
zustellen oder zu schärfen. Nahebei fanden 
Gerken und sein Team die Überreste von zwei 
Feuerstellen, Knochenfragmente von Reh, Biber 
und Wildschwein sowie winzige Flintsplitter, 
insgesamt rund 20000 Teile. Haben hier Jäger 
gelagert und ihre Pfeilspitzen erneuert? 

Erste Radiocarbondatierungen weisen in die 
Zeit zwischen 9200 und 8800 v. Chr. Die letzte 
große Eiszeit war vorbei. Doch während 3 000 
Kilometer südöstlich schon die Neolithische 
Revolution begonnen hatte, die Menscheo sess
haft wurden und auf dem Berg Göbekli Tepe 
den ältesten Tempel der Welt bauten, zogen sie 
hier im Norden noch als Jäger und Sammler 
durch eine Landschaft aus lichten Wäldern. 

Was bedeutet die Datierung des Fundes aus 
Bierden? Wurde die Venus um 9000 v. Chr., in 
der frühen Mittelsteinzeit, geschaffen? Stilis
tisch weist sie in die Phase des altsteinzeitlichen 
Magdaleoien - aber diese Kultur war längst 
vergangen und hatte nicht so weit in den Nor
den gereicht. Auch die sogenannte Federmes
ser-Kultur war schon vorbei; damals wurden 
Pfeil und Bogen entwickelt. Weshalb wählte der 
Künstler diese Art der Darstellung? 

Und was bedeutete die. Venus? War sie ein 
rituelles Objekt? Ein Talisman? Oder einfach 
nur ein Bild der Freundin wie das Foto im 
Portemonnaie eines 17-Jährigen? 
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