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Das 14. lnternationale Höhlenbär-sympos¡um ¡n Appenzell,
Schweiz, 18. -22. September 2008
Le XlVe Sympos¡um
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The 14th International Cave Bear Symposium at Appenzell,
Switzerland, 18th - 22nd of September 2008

Emil Bächler und der angebliche
Höhlenbär-Kult -

über wissenschaftstheoretische Paradigmen und ihren Einfluss auf die Forschung

)

Kurzfassung
Der Beitrag verdeutlicht am Beispiel Emil Bächlers, wie ein herrschendes Vissenschaftsparadigma
bestimmte Ergebnisse zeitigt- im konkreten Falle die evolutionistische Diffusìonstheorie und die daraus hervorgehende Kulturkreislehre - um zuletzt die Bedeutung eines evolutionistischen Ansatzes für die Kulturwissenschaften
heute he¡vorzuheben.
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Résumé
Avec l'exemple d'Emil Bächler et dr.r supposé nculte de I'ours,, I'article montre commenr un paradigme
scientifique propage des résultats spécifiques arì rravers d'une recherche empirique.

Emil Bächler and the alleged
cave bear cult -

on scientific theoretical paradigms and their influence on research

Stichwörter/
Mots-clés/ Keywordr:

Abstract

Bärenkult, Kulturkrels-

)

By stressing the example of Emil Bächler of Switzerland and his assumed cave bear cult, the article shows
how a certain scientific paradigm triggers specific resuhs even in empirical research.

Unter Anthlopologen gilt bis heute als Tatsache, dass
der von rezenten Wildbeutervölkern bekannte Bärenkult bereits im Mittelpaläolithikum praktiziert wurde.
Dazu einige Beispiele: 1969 schrieben die renommierten Anthropologen John Cole and E. S. Higgs: olz a
chamber of the Drachenloch in Switzerland, d stone
cist had been buih to house stacþed bear-shulls; piles of
sorted long-bones were laid ølong the wølls of the caue.
Another heap of bones contained the sþull of the bear
throwgh uhich a leg bone had been forced, the sÞull
resting uþon two other longbones, each bone was from
a different beasf., (CoLt, Hrccs: 286-287). Und Lewis
tsinford, berühmter Exponent der so genannten New
Archaeolog¡ versuchte sich in folgender Erklärung:
*rilhy Neanderthal man began hunting the Caue bear
is ttot certain, It was a formidable animø| standing
ntore than eight feet tall when reared in anger, and
tttust haue been a dangerous foe. It also liued in mucb
tttorc inaccessible places than most of the other fame.
Nauertheless, it was bunted - þerhaþs to fulfil an eaily
lttttrtirtg ritual. Discouery of bear sþulls stacþed in a
¡lone chest in Drachenloch, Switzeiland, suþþorts the
i,lu; the heads may haue been troþhies., (BrNronl

letil:10). Und noch 1987 (l7iederauflage 1996 )
lrt'lriru¡rtete der Religionswissenschaftler und Mythen-

lolschcr Joseph Campbell (1987:V), dass bereits der
Nlrurtlcltaler einen Bärenkult praktiziert habe, der bis
rrrr l)ctrtil den in historischer Zeit praktizierten Kulten
,rr k t ischcr

lehre Friedrich Ratzcl,
Wilhelm Schmidt

Entsprechende Deutungen - und ähnliche Aussagen renommierter heutiger Forscher lassen sich leicht

-

anschließen berufen sich in letzter Instanz noch heute
auf die Ergebnisse von Ausgrabungen, die in den ersten
Dekaden des zwanzigsten Jahrhunderts in Europa imZrge
einer allgemeinen Begeisterung für Vorgeschichtsforschung
durchgeführt wurden. Vor vielen Anderen konnte sich der
Schweizer Kurator Emil Báchler (18 68 - 1950 ) als Vorreiter.
anthropologischer Forschung profllieren, indem er das zu
seiner Zeit noch bruchstückhafte Wissen um eine möglichc
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Emil Bächlen alors directeur du Muséum

Dr. h.c. Emil Bächler, then director

historischen Museums St.Gallen, hält im Wild-

d'Histoire naturelle de St Gall, présente au Wild-

History Museum in St.Gallen, speaks in Wild-

kirchli einen Vortrag über seine Ausgrabungen.
Etwa 1920.

kirchli une conférence sur

Dr. h.c. Emil Bächler, damals

Direktor des Natur-

cavité (1920 environ),

kultrrrcllc l(ompetenz des Neandertalers dulch fundgestützte Aussagen,
vur ¿rllcnr auch durch Grabungen am llildenmannlisloch, erweitelte
rur cl lrc rci chcrte (BÄcur-r.n 19 3 4 : 1 52 - 166 ). Dabei war die Vorstellung,
class dic H<jhle \Vildenmannlisloch von Neandertalern besiedelt gewesen
scin l<i)rrntc, populäres Allgemeingut; hatte doch ein Findelkind mit
Nanlcn ,lohanrres Seluner (1828 - 1898 ) dort gehaust, das in den Fokus
wisscnscll¡ftlic[rer Forschung geriet. Seluner, der nach sernem Auffinden
nicrn¿rls s¡rrcchcn gelernt hatte und dessen Verhalten gerade deshalb
archaisch rrìrìrutcte, wulde zuletzt selbst das Objekt anthropologischer
Spel<u lation: Nu r wenige Jahre nach seinem Tod wurden seine Uberreste
von clenr Schwciz.cl Anthropologen und Ethnologen Otto Schlaginhaufen exhunricrt, unr Bclege fül die Annahme zu finden, dass Menschen
vom TypLrs clcs Ncandertalers, als deren möglicher Spross Seluner
angesehen wurdc, dic alpinen Höhlen vom mittleren Paläolithikum

(Bnmorr, 19901.
Nicht nur solchc uncl aus heutiger Sicht absurde Ideen hatten zu
Beginn des letztcn .[ahrlrunclcrts I(onjunktur. Auch die Vorstellung,
bis in die Gcgcnwrrlt lrcsicdelt hätten

dass Homo nean d erth al e nsÀ rnerkwü rdigen und blutrünstigen Ritualen
fröne, war zu Báchlcrs Zcircrr Gcnreingut.
So hatte bereits 1906 clcr CcoÌoge DlagLrtin Gorjanovic-Kramberger eine fossilreiche Fundstcllc in dcn Huðnjak-Hügeln nahe Krapina
in Kroatien ausgegraben. Die Ncuigkcitcn tiber diesen spektakulären
Fund verbreiteten sich rasch, während Gorjanovic-Kramberger noch
mit der osteologischen Untersnchung der Faunenreste, der Fundvergesellschaftung und möglichen Deutnngcn befasst war, vou denen vor

82

Stalact¡te 58.2. 2oo8

ses

fouilles dans la

kirchli about his excavations in the cave. About
1920.

allem die Interpretation des schlechten Zustands der menschlichen
I(nochenfossilien als Resultat kannibalistischer Praktiken großes
Aufsehen erregre (ScunrNr 197: 109).
Hier ist jedoch nicht der Platz, um übel mögliche Vorurteile der
'líissenschaft
über fruhe Vertretel der Gattung Homo .und über so
genannte primitive Völkel zu rechten oder ih¡e Ulsachen zu klären
- dies ist an anderer Stelle mit der gebotenen Ausfuhrlichkeit getan
worden (ArruniueNN & Onscnrro 2002, TnrNr,Lus & SHIIN4AN
1985:338-340). Vrelmehr will ich an dieser Stelle deutlich machen,
dass ein zeitgemäßes'lflissenschaftsparadigma fast zwangsläufig bestimmte wissenschaftliche Arbeitsergebnisse hervorbringt, selbst wenn
die zugrunde liegenden Fakten nicht annähernd so eindeutig sind, wie
angenommen oder behauptet.
Im Ztge des herrschenden allgemeinen wissenschaftlichen Paradigmas zur Zeit der frühen anthropologischen Forschung war Emil
Bächler hinsichtlich seines wissenschaftstheoretischen Ansatzes ein Anhänger der Kulturkreislehre. Die Kulturkreislehre fusste ursprünglich
auf Charles Darwins uTheory of Natural Selection,, die wiederum
im deutschsprachigen Raum vorwiegend durch den Biologen Alfred
Haeckel, Anhänger der Orthogenesis-Theorie, bekannt geworden
war. Haeckel (1989) selbst favorisierte ein theologisches (und nicht
mehr eigentlich darwinistisches) Evolutionsmodell, das wiederum in
Friedrich Ratzels ethnologisches lvlodell über die Adaptation menschliche¡ Gesellschaften durch kulturelie Diffusion einging (R.lrzel 1882).
Ratzels Vorstellungen prägten vor allem dann die zeitgenössische an-

Tthropologische und ethnologische Forscliung, wenn cs clalurn ging, clìc
Vclbreitung kultureller Entitäten lvie Religion, Iclecn, Teclrnologicn,
Splachen usw. zu erklären. Sein DiffLrsionsmodell lvurde we ithin
rrkzeptrert und fand breite Anwendung, wann immer es darurn ging,

rlcn Ursprung von Kulturen, ihren Wandel und iliren Einfluss auf
bcrrrlchbarte Kulturen zu erklären. Bald kursierten unterschiedliclie
Vcrsionen und wissenschaftliche Schulen, r,on denen vor allem das
lrcliozcntrischc Modell - alle Kulturen stammen letztlich von einer
I Jr sprungskultur ab - überzeugte (!ílNrunol 1991).
lriir Emil Bächler war vor allem die Kulturkleislehre von entscheitlcntlcL Bedeutung, die das Wissenschaftsparadigma in der Anthropolo¡iic rlcs deutschsprachigem Raumes für die erste Hälfte des zr¡'anzigsten
lrrlrrliLrnderts dominierte: Leo Frobenius, ein Schùler Ratzels, hatte
tlic Kulturkreislehre entwickelt und selbst wiederum entscheidenden
llinfluss auf die Schriften des Ethnologen Fritz Graebner, damals am
cthnologischen lvluseum in Berlin, über Kulturkreise und -schichten
Ozeaniens (1904) ausgeübt. Nur zlveiJahre erweiterte er seinen Ansatz,
um zuletzt (1911) mit Die Methode der EthnoLogie eine allgemein
gültige ìViethodik zur Systematischen Erfassung von rezenten und archäologrschen Kulturen bezuglich materieller Kulturgüter vorzulegen
(H,rnnrs 1968 : 382-3841.
Letztendlich war es aber der Ethnologe und Theologe Pater Wilhelm
Schmidt (1868-1954), der die Methode Graebners auf Religionen
übertrug und deren Verbrertung, gegenseitige Beziehungen und zuletzt
Ursprünge untersuchte (B.,t.nNeno 1996 : 589).In seinem monumentalen
Verk Der Ursþrung der Gottesidee entwickelte Schmidt seine Theorie vom Urmonotheismus, die davon ausging, dass alle Religion auf
ein ursprüngliches Offenbarungserlebnis des einen monotheistischen
Hochgottes zurückgefuhrt werden könne, dass sich diese Religionsform
bei primitiven und isolierten Völkern erhalten habe und im Laufe

,rl '
als Ht)hcrcntwicklurrg, sorttlcttt irrr t'i¡icrrtli, l¡ I ),tttt tn',, lr( n
"nrrr
Vcränclerung inr Lirtrfc rlcl Zcit vt'r'sl,ttrrlt'rt. l)r'r I r,l¡tltrrrr',1'r lirll
kanrr heute wie darrr¡ls lrtrf tlit'lirrtrvitliltttr¡i t',,tt Irltttt,'rt , rrr,, lrlr, ll
lich Religion und kLrltischcs Vcrlrrtltt'rr irl)r'rlr,rJilr \\r'rrllI l'ttltrtt, rr
-Religioneninbegliffcn-crrtwielicltt'rrsitlr rrrr Lttrl, rltt, t (,r ,, ltt, lrr,

inAnpassung(Adaptation) ¿ìrtilìr'e rìirlurr;irrrrrlitlrr',,'1,,,rt,'rtr',, 1,, ,.,,
ziale und politisclie Unrwclt, Sic itbcrnrtlrrrrt'n \'1,'rl.rrr,rl, lr{ n.r, lrlr u t,
Kulturen und integrielten clfolglciclrc S¡,rnlrol,' ( \\/l r rr t r( l( l l
Ein evolutionistischer Artsittz bctlt'ulct ltt'ttlr', rlr, \', tl'r' rtrrrl
undEntwicklungvonKulturcncirrsclrlicsslitlt ,lcr ztt¡i, lr,'rr¡i, n \\,lt
anschauungen von einetn geltctisclìctì ttlltl lrislo¡ist l¡r'lt ',l.ttt,ll'tntl
aus zu betrachten. Die Theolie kLrltLrrcllt'r/rt'liliirist'r I r.lrttr,'n lrt',.t
auf der Darwinschen Evolutionstllcoric. Sie zit'lrt l',tr,tll,'l, tt ¡u r'., lr, rr
biologischer und kultureller Evolutiorl urttl lrctlrtt lrt,'t tlir' I rrtu t, I lrrrr¡i
von Kulturen als adaptive Modifikation inr l.¡rrlc tlt'r ( icrt lr, ltt, \ rr, lr
r

ì

I

die Kultur des Neandeltalers hat sich irr Arr¡rrrsstttt¡i;ttt t'ittr' ',¡r.rtlt',, ltr
Nische entwickelt; eine Nische, in der cs lrcstinrrtt licirtt'rt ll,',l.rtl ,rr
Ritualen, möglicherweise nicht einrnal arr rcligiiist'rr (ll¡, ¡7¡ ¡¡¡'¡¡¡¡¡', rr
gegeben

I

hat.

der Jahrtausende zu den heute bekannten mannigfaltigen Erscheirrungsformen von Religion degeneriert sei (!ítn,x 2002:458-474).
Vorwiegend uber die hier kurz vorgestellte Kulturkreislehre hielt die
ldee religiöser Evolution Einzug in die Anthropologie vor allem des
deutschen Sprachraumes und prägte hier nicht nur'Slissenschaftler aus
cler ethnologischen und archäologischen Forschung, sondern beeinfl
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Zurick zu Emil Bächler: 'Wenn er also die von ihm gefundenen
l;ossilien des Höhlenbären als Spuren eines Rituals in vorgeschichtlicher
Zeit deutete, war er keineswegs das Opfer von Vorurteilen, sondern
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I rrnktionalistische und konstruktivistische Ansätze aus der Soziologie
vcrdrängt wurden, und als nicht zuletzt neue Ausgrabungsmethoden
r¡rrrl ilire Ergebnisse die älteren Annahmen überholt hatten, konnten
tlic Volstellungen von einer ebenso primitiven wie gleichzeitig malelischcn Kultur der Neandertaler in einem mühsamen und kontrovers
¡it'l iìhrten Diskurs revidiert werden,
ALrch wenn Bächlers Deutung der Funde am llildenmannlisloch
,'l,t'rrso wie deren zugrunde liegende wissenschaftliche Theorie und
\lctlrorlik heute als überholt gilt, ist die Idee eines Neandertalers, der
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rnrnrtr noch Eingang in populäre wie auch wissenschaftliche Schriften
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