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Spurensuche in der Steinzeit
Unterwegs auf einer Expedition der besonderen Art: Deutsche Archäologen und Fährtenleser aus Namibia haben
zusammen eiszeitliche Höhlen erforscht – zurück in Afrika wollen sie eine uralte Kultur bewahren
VON URS WILLMANN (TEXT) UND ANDREAS DEREBUCHA (ILLUSTRATIONEN)

Gezeichnete
Reportage

Kreuz des Südens
Über Deutschland ist dieses Sternbild nicht zu sehen –
am Himmel über der Südhalbkugel aber bilden seine vier
hellsten Sterne (Acrux, Becrux, Gacrux und Decrux) ein
markantes Kreuz. Es hilft bei der Orientierung: Verlängert
man die Längsachse, zeigt sie zum südlichen Himmelspol.

Vier Wochen lang und
6000 Kilometer weit
reiste ZEIT-Wissenschafts
redakteur Urs Willmann
mit Forschern durch das
südwestliche Afrika – in
Begleitung des Illustrators
Andreas Derebucha, der
mehr als 200 Zeichnungen
machte. Die folgenden drei
Seiten entspringen seinem
randvollen Skizzenbuch.

Fußspuren in Höhlen
In einem Savannendorf
wird der Film »Fuß
spuren in die Vergangen
heit« von Sylvia Strasser
vorgeführt. Er zeigt
Kölner Archäologen, die
mit namibischen Jägern
eiszeitliche Spuren in
Pyrenäenhöhlen
erforschen. »Tracking in
Caves« heißt das Projekt.
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Etosha
Im berühmtesten Nationalpark Namibias
leben Tausende Elefanten, Giraffen, 
Zebras und Kudus – für Touristen leicht
zu bewundern an den Wasserlöchern.
Die einstigen Bewohner (die Hai//om*,
ein Volk der San) mussten 1953 den
Park verlassen, ihre Jäger- und Sammler
kultur haben sie weitgehend verloren.
Seit Jahren kämpfen die Hai//om für das
Recht, nach Etosha zurückzukehren.

D

ie Nacht ist schnell. Die Sonne
fällt rot und senkrecht hinter den
Horizont der Kalahari. Minuten
später hängt schon der Mond als
schiefe Sichel am Himmel. Das
Kreuz des Südens ist aufgegangen. Und die Be
wohner von Den!ui* sitzen versammelt auf dem
Platz ihres Dorfes. 27 Menschen starren auf eine
Leinwand, die deutsche Wissenschaftler an der
Außenwand einer Lehmhütte festgezurrt haben.
Bewegte Bilder aus einer Höhle sind zu sehen,
Bilder aus einer anderen Welt.
Dort ist Namibia weit weg. Männer mit Fun
zeln tasten sich im Film durch Finsternis, sie
leuchten auf Malereien im Fels, auf gepunktete
Pferde, auf Löwen, Höhlenbären, Wisente, vir
tuos verewigt mit Holzkohle und Ocker auf
blankem Fels in einer Grotte in den franzö
sischen Pyrenäen. Dann, undeutlich am Boden:
Fußspuren. Steinzeitliche Jäger und Sammler,
vielleicht die prähistorischen Künstler selbst, ha
ben sie einst hinterlassen. Im frostigen Klima der
Eiszeit suchten sie diese Orte auf. Rund 17 000
Jahre ist es her, seit Menschen in den Höhlen
durch feuchten Lehm gingen – Spuren hinterlas
send, die bis heute nicht verschwunden sind.
Schnitt, auf der Leinwand in der nächtlichen
Kalahari sind nun nicht mehr die prähistorischen

Abdrücke zu sehen. Jetzt spricht /Ui Ga!o in die
Kamera. Die Leute lachen, als sie ihn sehen. Sie
kennen ihn gut. In dem Dokumentarfilm Fußspuren in die Vergangenheit spielt /Ui aus ihrem
Dorf eine zentrale Rolle. Als ausgewiesener Ex
perte wird er interviewt. Aufmerksam hören die
Bewohner von Den!ui zu, als der Fährtenleser in
der charakteristischen Klicklaut-Sprache der na
mibischen San-Völker erklärt, was er auf dem
Boden der Eiszeithöhle erkennen kann.
Ein ungewöhnliches Forschungsprojekt ist
der Grund dafür, dass in einer warmen Wüsten
nacht auf einer Leinwand in der Kalahari sich
Jäger der San durch Pyrenäenhöhlen zwängen.
Zwei deutsche Archäologen hatten sich Rat bei
den Fährtenlesern geholt, um die Fußabdrücke
eiszeitlicher Jäger in Europa neu zu interpretie
ren. »Tracking in Caves« heißt das Projekt: Ar
chäologen auf Spurensuche in Höhlen.
Dabei ist dieser Film entstanden. Für das ArtePublikum in Deutschland und Frankreich, aber
auch für eine vierwöchige Tour durch Namibia.
Die Forscher, das war von Anfang an ihr Plan,
kehren mit dem Wissen, das sie sich in Afrika
geborgt haben, dorthin zurück. Die San sollen
erfahren, wie ihre kompetentesten F
 ährtenleser
den Archäologen helfen, moderne Forschung
voranzubringen.

2008 kamen Tilman Lenssen-Erz von der Uni
versität Köln und Andreas Pastoors vom Neander
thal Museum in Mettmann auf die Idee, das
Wissen der San zu nutzen. Es ist nur mündlich
überliefert. Von jagenden Vätern wird es an jagen
de Söhne weitergegeben, seit unzähligen Genera
tionen. Die San können an den Abdrücken im
Sand erkennen, ob ein Mann oder eine Frau dort
entlanggegangen ist, wie alt die Person war, wie
eilig sie es hatte. Sie unterscheiden die Spuren der
Springböcke von denen anderer Antilopenarten
und erkennen, vor wie vielen Stunden ein Leopard
durch den Busch geschlichen ist. Tagelang, sich
von wilden Früchten ernährend, verfolgen sie ein
einzelnes, mit dem Giftpfeil angeschossenes Tier
anhand der Abdrücke seiner Hufe – um es schließ
lich zur Strecke zu bringen.
Dieses seltene Wissen, das nur noch verein
zelte Jäger- und Sammlergemeinschaften be
sitzen, soll dokumentiert, genutzt und erhalten
werden. Und die deutschen Forscher verspre
chen sich davon neue Erkenntnisse: Wer war
damals am Ende der Eiszeit in den PyrenäenHöhlen unterwegs, wer durchschritt, im Schein
von Fettlampen, die unwirtliche Finsternis und
hinterließ dabei im Boden Abdrücke, die
Archäologen bis heute rätseln lassen?
Sanfte Unebenheiten im Sand – nur wenige
Menschen auf der Welt sind noch in der Lage,
aus solch feinen Strukturen so viel herauszulesen
wie /Ui Ga!o, /Ui Kxunta und Tsamkxao Ciqae.
Deren Geschick konnten wir am Vormittag be
obachten. Mit /Ui Kxunta fuhren wir hinaus in
savannenartige Wildnis. Als vor uns Elefanten
dung im Staub der Sandpiste liegt, springen wir
aus dem Auto – zur Fußabdruckanalyse.
»Ein reifer Bulle«, sagt /Ui, »gestern Abend
hier vorbeigekommen.« Wir starren auf den
Sand und fragen uns, woher /Ui diese Informa
tionen hat. Es sind nur Rillen zu sehen. Immer
hin eine Musterung erkennen wir Laien. »Hier
Fortsetzung auf S. 34
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* Klicklaute sind typisch für die Khoisan-Sprachen des südwestlichen Afrika und fester Namensbestandteil. Mangels Buchstaben schreibt man sie »//«, »!« oder »/«

Termiten
Die Bauten dieser Insekten säumen
zu Tausenden die staubigen Pisten
Namibias. Die Hügel ragen mehrere
Meter in die Höhe, oft verschlucken
sie ganze Bäume.
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Fortsetzung von S. 33

Tsamkxao Ciqae (28)
wohnt im kleinen Zentrum Tsumkwe. Als Spurenleser ist es ihm ein persönliches Anliegen, sein
Wissen an künftige Generationen weiterzugeben.
Das Ju/‹hoansi-San ist seine Muttersprache, außerdem spricht er fließend Afrikaans und Englisch.

Tilman Lenssen-Erz (59)
leitet die Forschungsstelle Afrika
am Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Köln.
Er gilt als bester Kenner der
Felsbilder am Brandberg in Namibia.

Autor Urs
Willmann (50)

/Ui Ga!o (45)
lebt im Dorf Den!ui. Die kleine Gemeinschaft dort
hat ihre Kultur weitgehend bewahrt. Als Spurenleser
arbeitet /Ui heute vor allem für Trophäenjäger.
Illustrator
Andreas
Derebucha (30)

Andreas Pastoors (49)
ist Archäologe am Neanderthal Museum in Mettmann und spezialisiert auf
die Erforschung von Höhlenkunst und
steinzeitlicher Werkzeugherstellung.

/Ui Kxunta (50)
arbeitet ebenfalls als Fährtensucher und Führer für
Trophäenjäger. Er stammt aus //Xa/oba – einem
Dorf, in dem die traditionelle Jäger-und-SammlerKultur gepflegt wird (siehe »Living Villages«).

der Hinterfuß«, sagt /Ui. Länglich, fast 50 Zentimeter lang. »Da der Vorderfuß«, kreisrund und
40 Zentimeter im Durchmesser – Bullengröße.
Wir fühlen uns wie Erstsemester, als der Meister anhebt: Der Hinterfuß mit starkem Profil
drückte ein deutlicheres Muster in den Staub; der
runde Vorderfuß des Großsäugers dagegen hinterließ Spuren wie ein abgefahrener Reifen.
/Ui nennt uns den Grund, zeigt uns mit allen
Vieren die Bewegungen, bei denen der Elefant
im Lauf vieler Lebensjahre das Profil seines Vorderfußes mehr abgeschliffen hat als seine hinteren
Sohlen. Dass der Bulle gestern hier durchkam,
erkennt /Ui an den Kanten der Spuren – ihnen
hat der Wind über Nacht die Schärfe genommen.
/Ui Kxunta, /Ui Ga!o und Tsamkxao Ciqae
beeindrucken uns oft in diesen Tagen, während
derer wir sie durch den Busch begleiten: Sie entdecken frische Spuren einer Schwarzen Mamba
und raten uns, den Affenbrotbaum, auf dem wir
herumlümmeln, zu meiden – das Reptil hat dort
sein Nest. Sie zeigen uns Kudu-, Nashorn-, Warzenschwein-, Wespen-, Frosch- und Löwenspuren
im Sand – und frische Leopardenfäkalien unweit
unserer Zelte. Sie zeigen uns, wo ein hungriges
Stachelschwein über die Straße lief und dann an
der Staude einer wilden einheimischen Gurkenart herumknabberte.
Als wir einmal gerade dabei sind, den Schlafplatz unter Bäumen einzurichten, beweisen sie
uns erneut ihre Hochbegabung. Sie warnen uns
vor einer kaum sichtbaren Grünen Mamba, die
über uns im Geäst baumelt – während wir Europäer eilig angefangen hatten, Zeltstangen zusam-

menzustecken, folgten sie erst präventiv den
filigranen Spuren im Sand und entdeckten die
Giftschlange. Nun raten sie uns, die Zelte abseits aufzuschlagen, im schattenlosen Gelände,
trotz mörderischer Hitze.
In der dünn besiedelten Gegend der nördlichen Kalahari gibt es einen größeren Ort mit
500 Einwohnern und besonderer Geschichte:
Tsumkwe, gegründet in Zeiten der Apartheid.
Vor der Unabhängigkeit Namibias 1990 richtete dort die südafrikanische Regierung eine
Verwaltung für das »Buschmannland« ein.
Nach der Unabhängigkeit ist Tsumkwe ein
trister Ort geblieben. Ein Retortennest ohne
Kern, mit großen Alkoholproblemen und
grassierender Arbeitslosigkeit. Mittelpunkt des
Lebens: die Tankstelle an der Kreuzung.
Im Community Centre von Tsumkwe, einem heruntergekommenen Gemäuer, begannen die deutschen Forscher vor zwei Tagen
mit ihrer Tournee durch die Dörfer der San.
Aus Tsumkwe kommt Tsamkxao Ciqae, der
jüngste der drei Spurenleser. 150 Zuschauer
verfolgten dort den Film. Im Anschluss Diskussionen, in denen es kaum um Fußspuren
ging. »Hier wohnen Leute, die davon nicht
mehr viel verstehen«, sagt Tsamkxao. Die
Menschen, aus ihren Dörfern hierher verpflanzt, hätten ihre kulturellen Wurzeln verloren. Die Zuschauer bewegten eher andere
Dinge: etwa dass sich in Europa die Autos in
Autowaschanlagen selbst waschen.
Einen Tag später Filmabend in //Xa/oba,
wo /Ui Kxunta lebt. In seinem Dorf kön-
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Heute läuft der Film nun unter schiefer
Mondsichel und dem Kreuz des Südens im Dörfchen Den!ui – bevor die Archäologen mit Leinwand und Beamer in den Nationalpark Etosha
weiterziehen. Danach gibt es noch eine Filmnacht unweit der Unesco-Welterbestätten von
Twyfelfontain und Tsodilo (jenseits der Grenze in
Botsuana). Beide Orte sind berühmt für ihre Felsbilder. 6500 Kilometer werden die Forscher in
vier Wochen zurücklegen, um der Bevölkerung
vor Augen zu führen, welches Wissen verloren

Jäger in den Pyrenäen
Die drei namibischen San
analysieren eiszeitliche Fußabdrücke
in südfranzösischen Höhlen.

»Living Villages« der San
Namibias Ureinwohner wurden früher als
»Buschmänner« bezeichnet, was heute als
diskriminierend gilt. Einige der 45 000 San
leben in »Living Villages«: Deren Bewohner
vermitteln gegen Gebühr Einblick in das frühere
und heutige Leben ihres Volkes – mit Jagdtrips,
Buschwanderungen und Tanzvorführungen.

nen die San ihr Leben als Jäger und
Sammler weiterführen. Spurensuche ist Alltag.
Prompt kommen andere Fragen. Einige der 50
Zuschauer führen mit den Experten Fachdiskussionen. Die Person, die in der französischen
Höhle Tuc d’Audoubert nur Fersenabdrücke
hinterlassen habe, sei womöglich so geboren
worden: fußlos. Ein anderer vermutet: »Der
wollte nicht erkannt werden.« Den Leuten in
//Xa/oba ist, anders als den meisten Europäern,
bekannt, dass Fußabdrücke wie Unterschriften
sind. Besonders Zehenspuren: verräterisch wie
Fingerabdrücke und DNA. Jeder Dorfbewohner wird an ihnen erkannt. Wer nicht als Wasser-, Vieh- oder Kleiderdieb erwischt werden
will, geht beim Stehlen auf den Fersen. Wer
einen Seitensprung verheimlichen möchte,
ebenfalls. Wollte nicht auch der Mensch, der
vor 17 000 Jahren seine Fersen in den Lehm
der Höhle drückte, unerkannt bleiben?

Tracking-Unterricht
Spurenlesen (englisch: tracking) ist eine komplexe Technik.
Während der Wochen, in denen die Archäologen durch die
Kalahari reisen, nutzen sie jede Gelegenheit, um von den SanJägern zu erfahren, wie sich Fußabdrücke unterscheiden lassen.

Straußenei-Schmuck
Von Hand durchbohren
San-Frauen Stücke von
Straußeneischalen. Sie
schleifen sie zu kleinen
Scheiben und binden diese zu Ketten und Armbändern zusammen. Unbehandelte Scheiben sind
weiß, in Kudu- oder
Oryxfett geröstete werden
dunkel, je nach Dauer
hellbraun bis schwarz.
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San-Analyse im Cambridge
Archeological Journal
Von wegen »ritueller Tanz«! Anders als früher die
Archäologen sahen die San in der Höhle
Niaux keinen Hinweis auf die »dynamische
Bewegung« einer Männergruppe. Sie erkannten
die Abdrücke eines zwölfjährigen Mädchens.

spitzt die Ohren, sobald die San auf der
Leinwand auftauchen und in ihren typischen
Schnalzlauten die steinzeitlichen Konturen im
Lehm erläutern.
Diese uralten Kenntnisse der San sollen der
westlichen Wissenschaft weiterhelfen? Wo doch
seit Jahrzehnten Archäologen millimetergenau
die Spuren aus der Vorzeit vermessen und ihre
Meinungen kontrovers aufeinanderprallen? Als
Pastoors und Lenssen-Erz im Jahr 2013 erstmals mit den drei afrikanischen Jägern in die
Höhlen der Pyrenäen stiegen, gelang es diesen
auf Anhieb, neue Erkenntnisse zu liefern. In
Pech Merle hatten Forscher bislang höchstens
zwölf Fußabdrücke erkannt. Die drei Männer
aus der Kalahari schraubten diese Zahl auf 18.
Sie erkannten in unscheinbarsten Strukturen
die Spuren menschlicher Füße. Und während
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ginge, sollte die Kultur der San – wie es die meisten Ethnologen befürchten – untergehen.
Das Gelächter ist groß, als die Fährtenleser
sich mit Pyrenäenschnee bewerfen. Auch als ein
Esel – vertrautes Nutztier – im Hintergrund
brünstig schreit, steigt unter den 27 Zuschauern
in Den!ui schlagartig die Stimmung. Desinteressiertes Geplauder hebt dagegen bei Szenen
an, in denen Englisch gesprochen wird – Namibias Amtssprache versteht hier kaum einer.
Doch jeder verstummt erneut, jedes Kind

in fast hundert Jahren die Archäologen dort
höchstens zwei Individuen ausgemacht hatten, ermittelten /Ui Kxunta, /Ui Ga!o und
Tsamkxao Ciqae fünf verschiedene Personen,
die im Paläolithikum an dieser Stelle entlanggegangen sein sollen: zwei Männer, einer davon mehr als 50 Jahre alt; zwei Frauen, von
denen eine 30-Jährige im einen Arm eine Last
trug; und einen Jungen.
In der aktuellen Ausgabe des Cambridge
Archaeological Journal legen die Forscher mit
neuesten Auswertungen nach. Denn in Fontanet sind die Spurenleser der San zu einer
Interpretation gelangt, die eine Lehrmeinung
stürzen dürfte. Seit 1972 gilt ein Abdruck in
der dortigen Höhle als Beleg dafür, dass
schon vor 17 000 Jahren, in der Phase des
Magdalénien, Jäger und Sammler in ledernen Mokassins durch die Steppe eilten: die
Spur zeigt angeblich die Konturen eines Fußes ohne Zehen.
Doch nun ist die Theorie von den EiszeitLatschen vom Tisch. Zumindest liefert Fontanet dafür keinen Hinweis mehr. Den drei
San blieb nämlich nicht verborgen, was sämtliche Archäologen übersehen hatten: fünf
Zehenabdrücke des barfüßigen Steinzeitlers.
Und wo Archäologen früher in branchentypischem Reflex geheimnisvolle Spuren ritueller Männertänze gesehen hatten, entdeckten die San völlig andere Sachverhalte: Fußabdrücke von Frauen und Kindern, die
mehrmals dort vorbeigeschritten waren. Diese Spuren erzählen nicht von Schamanentanz
und Hokuspokus, sondern von normalem
Familienleben. So liefern ausgerechnet die
San – auf Basis ihres Erfahrungswissens und

fern jeder Naturwissenschaft – die sachlicheren
Interpretationen.
Der Film ist aus. Am Lagerfeuer zwischen den
Hütten von Den!ui beantworten Tsamkxao und
die beiden /Uis Fragen. Jäger sitzen im Publikum, wieder fachsimpelt man. Dann sagt ein
Mann: »Oh, ihr seid schnell!« Die anderen teilen
dessen Verwunderung: Wie hatten es die Spurenleser im kurzen Film nur schaffen können, nach
Europa zu reisen, zurück nach Afrika, wieder
nach Europa, erneut nach Afrika und noch einmal nach Europa? Die Abfolge der Szenen (entstanden als dramaturgisches Konstrukt am
Schnittpult) löst unter den Bewohnern der

Der Kudu-Crash
Das Tier kommt von links
auf die Piste geschossen – und
beim Versuch, über die
Kühlerhaube unseres Autos zu
springen, tritt die Kudu-Kuh
die Windschutzscheibe ein.
Ihre Hüfte drückt eine Delle
ins Dach. Wie durch ein Wunder landet das Tier auf den
Beinen und macht sich sprintstark aus dem Staub.
Ein Glück, auch uns ist nichts
passiert! Wir verspeisen zur
Beruhigung ein wenig Biltong
– getrocknetes Kudu-Fleisch.
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Showdown am Wasserloch
Plötzlich werden die Zebras
nervös. Hyänen nähern sich.
Normalerweise fressen diese nur
Aas. Doch zu siebt erreichen sie
eine Gruppenstärke, die sie zu
Jägern macht. Die Luft scheint
vor Spannung zu knistern, die
Zebras weichen. Übermütig und
arrogant wie eine Rockerbande
herrschen die Hyänen jetzt über
das Wasserloch. Doch dann
ziehen die gefährlichen Lümmel
ab. Die Lage beruhigt sich.

Falsches Grün im richtigen
Am Okavango-Fluss fällt dem Illustrator Andreas
Derebucha auf, dass ein Teil des Buschs vor ihm
farblich nicht zum Rest der Pflanze passt. Des
Rätsels Lösung: Ein Chamäleon sitzt dort. Doch
zu viele Neontöne in seiner Färbung stören im
Staubgraugrün der Umgebung die Tarnung.

Kalahari erstaunliche Irritationen aus.
Genauso wie eine für uns gewöhnliche
Tricktechnik: Im Zeitraffer ging im Film
sekundenschnell die Sonne unter, Wolken
flitzten wie Blitze über den Himmel – und
riefen Staunen hervor.
Am Morgen danach setzen sich die Prähistoriker mit den drei Spurenlesern zum
Workshop zusammen. Sie nutzen die vierwöchige Tour, um Systematik in die gemeinsame Forschung zu bringen. Kann man
Fußspuren nach Kriterien analysieren, die
universell gelten: anzuwenden in Afrika, in
Europa, gar in steinzeitlichen Höhlen?
Zu Beginn der Reise war Tsamkxao gefragt worden, woran man erkenne, ob eine
Spur von einem Mann oder einer Frau stamme. »An den Unterschieden«, lautete seine

Klingenkern – roh
zugeschlagen, dient er der
Herstellung von Klingen

Schaber aus feinstem
Feuerstein – ein
einsatzfähiges Werkzeug

Entrindungsabschlag –
unförmiger Abschlag mit unbrauchbarem, zerrüttetem Feuerstein

Spitzer Abschlag
aus feinstem Feuerstein –
noch unretuschiert

Antwort. Zu erklären, worin diese Unterschiede liegen, fiel den San schwer. Mittlerweile sind Forscher und Spurenleser weitergekommen. Andreas Pastoors hat immer
wieder nachgehakt. Er und sein Kollege
Lenssen-Erz wissen um die Gefahr, dass
Kollegen ihre Methoden als unwissenschaftlich abqualifizieren könnten. Es gehe
darum, schreiben sie im Cambridge Archaeological Journal, »indigenes Wissen nicht als
exotische Ergänzung in die Forschung zu
integrieren, sondern eine ernsthafte interdisziplinäre Methode zu entwickeln«.
Der Weg dahin ist lang. Die Jäger fangen erst an, über ihr selbstverständliches
Wissen nachzudenken. Erstmals wird von
ihnen verlangt, ihre ungeheuren Kenntnisse
an andere weiterzugeben, die nicht als Kinder schon mit Vätern auf die Jagd gingen
und in jahrelanger Praxis lernten, was kein
universitärer Forscher mit Messinstrumenten je zu ergründen vermag. »Ihr Jäger und
Sammler habt euch in Jahrtausenden

Steinzeitlicher Fundplatz
Mitten im Etosha-Nationalpark stößt
Andreas Pastoors auf mehrere Stellen, an
denen Ureinwohner einst Werkzeuge und
Waffen aus Feuerstein gefertigt haben. Anhand
der Fundstücke gibt er uns eine Einführung in
die Technik der Herstellung (siehe oben).
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Spaziergang vor 17 000 Jahren
Geschützt durch das Klima der Höhlen, blieben Fußabdrücke im Lehm des Bodens jahrtausendelang erhalten.

Gangarten und Fußstellungen
Fußabdrücke verraten Alter, Geschlecht und oft sogar die exakte Identität
einer Person. Man erkennt an den Spuren die Gangart, aber auch, ob ein
Mensch es eilig gehabt hat und ob es sich bei ihm um ein Schwergewicht
handelt – oder ob er nur eine schwere Last getragen hat.

ein Wissen angeeignet, von dem auch die
westliche Forschung profitieren kann«, sagt
Lenssen-Erz, »lasst uns unser Wissen teilen!«
Barfuß geht Pastoors durch den Sand. Parallel schreitet Marie-Theres Erz, Ehefrau von
Lenssen-Erz, die Strecke ab. Und die Spurenleser der San machen sich mit den Archäo
logen daran, vergleichsfähige Merkmale in
Worten und Größenordnungen zu erfassen.
Die Geschlechtsbestimmung findet im
hinteren Bereich eines Abdrucks statt: Frauen
füße sind schmaler. An der individuellen Stellung der Zehen ermitteln die San, wer der
Urheber einer Spur ist. Die Fußspitzen verraten außerdem dessen Alter: Je mehr Jahre ein
Mensch auf dem Buckel hat, desto härter
12 sind meist die Zehen, desto rissiger ist die

!o – wer so läuft, stellt seine Füße parallel auf den Boden
gaba – moderates, relativ unspektakuläres Einwärtslaufen
//xa//xa – so bezeichnen die San einen leichten Entengang
ton!gwi – deutlicher Innendrehgang, Herausforderung für Orthopäden
!gwi – solche Spuren hätte Charlie Chaplin hinterlassen

Kunst auf Fels
Zeichnung eines Wisents in Niaux
(Frankreich) – auch in Afrika finden sich
Felsbilder: Jene von Twyfelfontein in
Namibia (Löwe mit Pfotenspuren) und
Tsodilo in Botswana (Nashörner) zählt
die Unesco zum Welterbe.

Haut an den Sohlen. Diese Faktoren sorgen für Steifheit, sodass der Spurenleser den
Greis daran erkennt, dass dieser beim Gehen
mehr Sand nach hinten schaufelt – während
Jünglingsfüße sanft abrollen.
Es gibt viele Möglichkeiten zum Unterscheiden: Frauen treten während der Schwangerschaft
anders auf. Körpergewicht beeinflusst die Form
des Abdrucks anders als mit Armen getragener
Ballast. Wer müde ist, verändert den Gang. Die
Haltung des Rückens ist verräterisch. Genauso
das Tempo: schlendern, schreiten, rennen.
Die Wissenschaftler gehen mit den San verschiedene Gangarten durch. Am Ende des Tages
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Kind soll sich vor 17 000 Jahren an erhöhter
Stelle abgestoßen haben und hinuntergesprungen sein. Die San jedoch erkannten in den angeblichen Fersenabdrücken Einbuchtungen von
Fußballen eines zehnjährigen Mädchens. Die
Geschichte vom Kleinkind hatte acht Jahrzehnte lang Bestand – bis die namibischen Jäger
ihren Blick darauf warfen.
Als die Wissenschaftler nachschauten, wie
sie selbst diese Spuren vor Jahren erfasst hatten,
folgte die nächste irritierende Überraschung.
»Wir haben die Fortsetzung des Abdrucks in
den Zeichnungen angedeutet – aber schlicht-

sind sie froh, fünf Fußstellungen als verbind
liche Merkmale listen zu können: Wer die Füße
parallel hält, läuft !o; dagegen bedeutet //xa//xa
leichter Entengang. Wer noch schlimmer watschelt, landet in der Kategorie !gwi. Und was
Orthopäden hierzulande als Einwärtslaufen
oder Innendrehgang bezeichnen: gaba (in
leichter Form) und ton!gwi (ausgeprägt).
Den deutlichsten Beleg dafür, wie sinnvoll
das archaische Wissen der San die bisherige
Analytik ergänzt, wurde den Wissenschaftlern
in der Höhle Tuc d’Audoubert vor Augen geführt. Dort galten drei Fußabdrücke als Spur
für ein besonderes Ereignis: ein vierjähriges

weg nicht erkannt, was dies bedeutet«, sagt
Pastoors. Die Präzision bei der archäologischen
Erfassung war also da gewesen. Um aber daraus
schlau zu werden, brauchten die Forscher die
uralte Erfahrung der Jäger und Sammler.
Abend für Abend hören Lenssen-Erz und
Pastoors den Leuten aus dem Busch zu. Sie
lauschen den oft seltsamen Erzählungen über die
Jagd und die Kunst des Feuermachens. In jedem
Rätsel könnte ein Hinweis stecken, um zu Hause
in Europa die Spuren aus der fernen Vergangenheit zu verstehen.
www.zeit.de/audio

Lokale Speisen
Am abendlichen
Feuer wird eine
Spezialität gereicht:
Mopanewürmer
(links). Die Raupen
sind wahre Proteinbomben, sie leben
auf Mopanebäumen – und deren
Blätter (unten) sind
eine Leibspeise der
Elefanten.
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