
Die Schlosswiese in Schöningen ist
auch in diesem Sommer wieder
Schauplatz der „Schöninger Archäo-
logietage“. Die traditionsreiche
Veranstaltung zur Erlebnisarchäolo-
gie und Archäotechnik findet auf-
grund der am 9. Juli beginnenden
städtischen Aktionswoche
„Schöningen – eine Speerspitze 
voraus“ (s. S. 2) in diesem Jahr
jedoch ausnahmsweise einen Monat
später statt, nämlich am Wochen-
ende 15./16. Juli 2006. 

Der Fokus bei den Vorführungen und
Mitmach-Aktionen ist in diesem Jahr
auf den Aspekt der „Energienutzung
in der Vorgeschichte“ gerichtet. Dabei
stehen naturgemäß die Erzeugung
und Verwendung des Feuers als
Wärme- und Lichtspender (thermische
Energie) und damit die primären Ener-
gieträger Holz und Kohle im Mittel-
punkt. Das Thema wurde u. a. deshalb
gewählt, weil die Energieversorgung
seit dem drastischen Steigen der
Energiepreise in allen Medien ein
hochaktuelles Thema ist. Es scheint
daher lohnenswert, einmal darüber
nachzudenken, in welcher Weise, in
welchem Umfang und für welchen
Zweck Energie in prähistorischer Zeit
im Vergleich zu heute genutzt wurde.
Und sich darüber bewusst zu werden,
welche große Rolle der Energie in
ihren verschiedenen Erscheinungs-
formen in allen Lebensbereichen
zukommt.

Folgende Vorführungen stehen auf
dem Programm:
� Das Feuer fängt vom Funken an: 

Feuerzeuge im Wandel der Zeiten
� Wer Glück hat..., hat (Birken-)Pech: 

Wissenswertes über den ältesten 
Kunst-Stoff 

� Licht ins Dunkel: Lampen in der 
Steinzeit?

� Wie aus einem Guss: Handwerk des 
Bronzegießers (mit nachgebautem 
Schmelzofen)

� Vom Ton zum Topf: Herstellung und 
Brand jungsteinzeitlicher Keramik

� Reine Muskelkraft?: Jagdwaffen der 
Steinzeit praktisch erprobt

Der letzte Beitrag zum Thema Jagd in
der Steinzeit – von Anfang an fester
Bestandteil der „Schöninger Archäo-
logietage“ – verdeutlicht unter dem
gewählten Blickwinkel, dass die wich-
tigste Energie in vorindustrieller Zeit
zunächst einmal und vor allem Muskel-
energie (mechanische Energie) war, die
jedoch durch technischen Fortschritt
(Entwicklung der Jagdwaffen) effekti-
ver genutzt werden konnte. Leider ist
es aufgrund des zeitgleichen Aufbaus
des „Europameilers“ im Harz nicht
möglich, die Herstellung von Holz-
kohle im Kohlenmeiler – Voraussetzung
für zahlreiche Produktionsprozesse – 
vorzuführen. 

Folgende Akteure – sämtlich erfahre-
ne Spezialisten auf dem Gebiet der
Archäotechnik (ein Markenzeichen der
„Schöninger Archäologietage“ von
Beginn an) – haben ihre Teilnahme
zugesagt: Bastian Asmus MSc.
(London), Anne Reichert (Ettlingen),
Dr. Ulrich Stodiek (Haan), Jürgen
Weiner M. A. (Pulheim) sowie Achim
Werner M. A. (Köln).

Die Veranstaltung findet am Samstag/
Sonntag, den 15./16.07.2006, in der
Zeit von 11.00 bis 17.00 Uhr bzw.
11.00 bis 15.00 Uhr statt. Am
Samstag, den 15.07.2006, präsentiert
der Verein Bandkeramisches
Aktionsmuseum e. V. am Institut für
Archäologische Wissenschaften der
Universität Frankfurt/Main auf dem
Schöninger Markt parallel eine
„Bandkeramische Modenschau“
(gegen ca. 15.00 und 17.00 Uhr). Der
Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl
ist wie immer ebenfalls gesorgt!
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„Energienutzung“ als Thema der 
„7. Schöninger Archäologietage“
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Energieintensiv: Schmelzen der Bronze im Gusstiegel
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Städtische Aktionswoche
„Schöningen – eine Speerspitze 
voraus“

In der Woche vom 9. bis 16. Juli 2006
steht die Schöninger Innenstadt im
Zeichen verschiedener Projekte und
Aktionen rund um das Thema „Stein-
zeit“ und „Geologie des Tagebaus“.
Zwei Ziele sollen mit der Aktionswoche
unter dem Motto „Schöningen – eine
Speerspitze voraus“ verknüpft werden:
die Steigerung der Attraktivität und
des Aufenthaltswertes des Stadtzen-
trums als historischer Platz der zwi-
schenmenschlichen Kommunikation
und Begegnung sowie die Schärfung
des Bewusstseins der Bürger für die
Identität und Potenziale des Standorts. 

Da letztere besonders im Außenbe-
reich, d. h. im Tagebau als potenziellem
Entwicklungsstandort für neue Nutzun-
gen im Bereich Geo- und Kultur-
tourismus (Fundort der Speere) ange-
siedelt sind, gilt es eine elementare
Verbindung zwischen Stadt und land-
schaftlichem Umfeld herzustellen. Die
Idee ist, den Tagebau (bzw. das, was
man damit verbindet) gewissermaßen
„in die Stadt hineinzuholen“ und durch
die – wenn auch nur minimale –
Veränderung des Stadtbildes die all-
täglichen Sehgewohnheiten zu durch-
brechen und somit eine andere
Wahrnehmung der Besonderheiten der
Stadt zu ermöglichen. 

So ist geplant, einen „vorzeitlichen
Strand“ mit Sand aus dem Tagebau
(vor Millionen Jahren hier am Rande
der Ur-Nordsee abgelagert) auf dem
Marktplatz aufzuschütten, der zum
Sonnen und längeren Verweilen ein-
lädt. Nicht weit davon entfernt kann
es zu einer unerwarteten Begegnung
mit einem imposanten Wollnashorn
kommen, welches die eiszeitlichen
Relikte im Schöninger Tagebau sym-
bolisiert. Ein auf dem Platz abgestell-
ter „Dumper“ (Muldenkipper), der
zum Transport von Abraum und Kohle
eingesetzt wird, steht für die jetzige
Nutzung des Areals, die bald ebenfalls
Geschichte sein wird. – Scheinbare
Gegensätze, die im Tagebau selbst
interessanterweise selten wahrgenom-
men werden.

Über die Aktionswoche hinaus soll
nach Angaben der Stadt ein Findlings-
Parcours unterhalb des Burgplatzes
Bestand haben, der nicht nur über die
quartäre Landschaftsgeschichte des
Ortes informieren, sondern zugleich
Kindern eine heutzutage eher seltene
Klettermöglichkeit bieten soll. Die
petrographische Einordnung der dafür
vorgesehenen eiszeitlichen Geschiebe,
die von der BKB AG zur Verfügung

gestellt werden, wird von einem der
wenigen Experten auf diesem Gebiet
geleistet, der die skandinavischen
Herkunftsgebiete der Gesteine aus
eigener Anschauung hervorragend
kennt.

Besonderes Anliegen der Organisa-
toren ist die Einbeziehung der Schö-
ninger Schulen – und damit der jun-
gen Schöninger Einwohner/innen. Aus
diesem Grund finden in der Zeit vom
11. bis 14. Juli in vier Schöninger
Schulen Steinzeit-Projekttage statt,
die von den Archäotechnikern Anne
Reichert und Dr. Ulrich Stodiek (beide
Akteure der „Archäologietage“) be-
treut werden. Siebzehn Schulklassen
werden sich daran mit verschiedenen
Aktionen zum Thema „Steinzeitkunst“

und „Jungsteinzeitliche Töpferei“
beteiligen. Die Ergebnisse der Stein-
zeit-Aktion sollen anschließend nach
Möglichkeit in einem der zahlreichen
leer stehenden Ladenlokale im Stadt-
zentrum ausgestellt werden. 

Ein weiteres Angebot der Stadt an die
Schöninger Schulen ist ein Comic-
Workshop für Jugendliche, der von
der Berliner Comic-Zeichnerin Elke

Lebensechtes Modell eines Wollnashorns (Exponat & Foto: Bernd Wolter Design GmbH)

Veranstaltungsplakat der 7. Archäologietage
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Steiner (www.steinercomix.de) im ehe-
maligen Gefängnis am Burgplatz
durchgeführt wird.

Steinzeithaus am Tagebau?

Am Freitag, den 3. März 2006, fand
im Schöninger Rathaus ein weiterer
wissenschaftlicher Workshop unter
Leitung von Prof. Dr. Hansjürgen
Müller-Beck, Emeritus des Tübinger
Instituts für Vor- und Frühgeschichte
statt. Der Einladung der Stadt Schö-
ningen waren mehrere namhafte
Fachleute auf dem Gebiet der Band-
keramik-Forschung („Bandkeramik“ –
erste Bauernkultur in unserem Raum
vor ca. 7500 Jahren) und der Experi-
mentellen Archäologie aus
Deutschland und Österreich gefolgt.
Ziel der Veranstaltung, an der auch

Ralph Montag als Vertreter des Haupt-
sponsors des Fördervereins teilnahm,
war die Diskussion der jüngsten Über-
legungen zur 1:1-Rekonstruktion eines
bandkeramischen Hauses. Das Projekt
könnte den Auftakt zur erlebnisorien-
tierten musealen Erschließung der
Archäologie des Tagebaus Schöningen
bilden. Die wissenschaftliche Seriosität
und praktische Umsetzung des Vor-
habens sollte idealerweise durch ein
kompetentes Universitätsinstitut
sichergestellt werden. Von einer sol-
chen Projektkooperation könnten
fruchtbare Impulse für die Haus- und
Siedlungsforschung in Mitteleuropa

ausgehen. Wertvolle weiterführende
wissenschaftliche Erkenntnisse werden
dabei insbesondere zu baukonstrukti-
ven und materialtechnischen Fragen
erwartet, zeigen doch die erst in den
letzten Jahren entdeckten Holz-
brunnen eine bereits hoch entwickelte
Zimmermannstechnik im Frühneoli-
thikum. Darüber hinaus könnten auch
die den Ausgrabungsbefund beeinflus-
senden natürlichen Verwitterungs- und
Erosions- bzw. Verfüllprozesse auf
einem jungsteinzeitlichen Siedlungs-
platz im Detail studiert werden. Aus
fachlicher Sicht sei es in jedem Fall
wünschenswert, wenn das archäologi-
sche Experimentier- und Erlebnis-
gelände in Schöningen realisiert wer-
den könnte. Idealerweise sollten dann
nacheinander gleich zwei Gebäude in
unterschiedlicher technischer Aus-

führung errichtet werden, wobei
zumindest ein Gebäude weitgehend
authentisch, d. h. mit eigens angefer-
tigten „steinzeitlichen“ Werkzeugen
hergerichtet werden sollte. Die
„Schau-Baustelle“, welche ggf. später
um weitere Siedlungselemente erwei-
tert werden könnte, sollte nach
Möglichkeit frühzeitig öffentlich
zugänglich sein. Dabei wird auch an
die Einbeziehung interessierter Laien
und (internationaler) Schülergruppen
gedacht. Die Gebäuderekonstruktion
wäre erst die zweite ihrer Art in
Deutschland, einem der „Kernländer“
der Bandkeramik-Forschung in Europa.

Zur inhaltlichen Aufbereitung des
Themas wäre eine Ausstellung zum
frühneolithischen Siedlungswesen und
Hausbau, welche die zahlreichen Alt-
funde aus dem Stadtgebiet und Um-
land von Schöningen mit einbezieht,
sehr sinnvoll. Diese könnte als dritte
„Schaufenster“-Ausstellung im ehema-
ligen Gefängnis am Burgplatz gezeigt
werden. Erste Gedanken darüber wur-
den bereits mit dem Braunschwei-
gischen Landesmuseum ausgetauscht.

Versteinerte Hölzer in Dänemark
ausgestellt

Die im Hauptflöz des Tagebaus
Schöningen zutage tretenden, dort
jedoch bislang selten größere Be-
achtung findenden, kubikmetergroßen
Kalzit-Konkretionen, welche Reste des
vor 50 Millionen Jahren hier stocken-
den subtropischen Braunkohlewaldes
darstellen, sind nun im Rahmen einer
Kunstausstellung im dänischen Silke-
borg zu bestaunen.  Am Samstag, den
27. Mai 2006, wurde im KunstCenter
Silkeborg Bad die Themenausstellung
„Livets Træer“ („Bäume des Lebens.
Kunst - Kultur - Natur“) eröffnet. 

Sie versucht eine künstlerisch-philoso-
phische Annäherung an das Verhältnis
von Mensch und Baum (bzw. Holz) -
als biologischer Organismus, emotio-

Workshop-Teilnehmer: Lothar Breinl, Wulf Hein, Dr. Sabine Wolfram, 

Dr. Harald Stäuble, Mag. Wolfgang Lobisser und Dr. Stephan A. Lütgert (v. l. n. r.)

Bald auch in Schöningen? Bandkeramische

Hausrekonstruktion im Museum für

Urgeschichte, Asparn a. d. Zaya/Österreich

(Foto: J. Weiner)

ss6256_4S_Speerreport3.qxd  04.07.2006  12:37 Uhr  Seite 3



Erfolgreiche Website

Die dreisprachige Website www.erbe-
dermenschheit.de des Fördervereins
erfreut sich für eine nicht-kommerziel-
le „Special-Interest-Site“ recht großer
Beliebtheit: Von Ende März bis Ende
Mai wurde sie von 1000 „Surfern“ aus
32 Ländern besucht.

Neue Mitglieder

Der Vorstand des Fördervereins freut
sich über zwei neue korporative Mit-
glieder: Bereits seit November 2005
unterstützt der Freundeskreis Ur- und
Frühgeschichte am Niedersächsischen
Landesmuseum Hannover die Einrich-
tung eines Museums am Fundort der
Schöninger Speere. Der mitglieder-
starke, sehr aktive „Freundeskreis
Burg Warberg e. V.“ ist seit Mai 2006
mit dabei.

naler Bedeutungsträger und vielseitig
nutzbarer natürlicher Werkstoff. 

Die versteinerten Bäume aus dem
Tagebau Schöningen sind Bestandteil
einer kontemplativen Raum-, Video-
und Klanginstallation mit dem Titel
"Stone Wood", die von dem bekann-
ten italienisch-dänischen Landart-
Künstler Alfio Bonanno und dem däni-
schen Komponisten Gunner Møller-
Pedersen arrangiert wurde. Die Ber-
gung der Gesteinsobjekte war Anfang
März dieses Jahres mit technischer
Unterstützung des Bergbaubetreibers,
der BKB AG, erfolgt.

Wie Pretiosen auf verkohltem hölzer-
nem Podest präsentiert, offenbaren
die amorphen Steinblöcke bei näch-
ster Betrachtung eine überaus nuan-
cierte Farbigkeit und bizarr-fragile
Oberflächenstruktur, die partiell noch
das Ausgangsmaterial erkennen lässt.
Ein dumpfes, dröhnendes und knar-
zendes Rumoren aus dem Untergrund,
das von ätherischen Windspiel-
Klängen, Vogelzwitschern und dem
Plätschern auftreffender Wasser-
tropfen begleitet wird - versetzt den

Betrachter auf sehr subtile Weise in
die Atmosphäre eines von uralten
Baumriesen durchsetzten Regenwalds.
Unterstützt wird diese Assoziation
durch die kontinuierlich auf einen waa-
gerecht in das Podest eingelassenen
Monitor projizierten, ineinander über-
gehenden ungewöhnlichen
Nahaufnahmen von Pflanzenteilen und
spiegelnden Wasserflächen. So entste-
hen ohne großen technischen
Aufwand vor dem geistigen Auge
intensive Bilder des längst versunke-
nen Küsten-Urwaldes, der in
Schöningen am Beginn des Tertiärs
die Landschaft prägte. Und zugleich
eine wunderschöne Allegorie der
Vergänglichkeit alles Irdischen.

Die Ausstellung ist noch bis zum 
24. September 2006, Dienstag bis
Sonntag von 10.00-17.00 Uhr, zu
besichtigen. Der Eintritt beträgt 
50 DKK.
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Der dänische Komponist 

Gunner Møller Pedersen

Blick in die Ausstellung "Trees of Life" 

kurz vor der Eröffnung
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