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Titel: Das Fürstinnengrab von Vix und Fragen zum Totenbrauchtum der Kelten
Beitrag von: Bibliothekar am 01.02.2013, 00:37:06

Aus dem alten Forum
Meduna schrieb

In der GEO Epoch “Die Kelten”, die vor ca. 1 Jahr erschienen war, fand sich ein
interessanter Bericht zur Ausgrabung des "Fürstinnengrabs von Vix" und der Bedeutung
des Siedlungsraums über der Seine für den Handel. Wir sprechen hier von dem reichsten
Keltengrab das bisher in Frankreich gefunden wurde.  Sehr spannend finde ich auch das
es sich um ein Frauengrab handelt und in der Nähe noch zwei weitere Frauengräber mit
opulenten Grabbeigaben gefunden wurden. Die Gräber werden der Späthallstattzeit
zugeordnet. Die Frauen müssen von Bedeutung gewesen sein. Ob diese Grabfunde ein
Hinweis für eine weibliche Herrschaftsdynastie sein könnten? Spannend ist auch das
anthropologische Untersuchungen am Skelett der “Fürstin von Vix” ergeben haben, das
sie einiges an körperlichen Beeinträchtigungen gehabt haben muss und das wohl von
Geburt an. Eine gebrechliche Frau auf dem Thron? Sagt das etwas aus welche Einstellung
die antiken Kelten zu behinderten Menschen hatten und wie diese in der Gesellschaft
integriert wurden?

Zu den beeindruckensten Grabbeigaben gehören ein kolossaler Bronzetopf von über
200kg Gewicht, der zum mischen von Wasser und Wein gebraucht wurde und aus
Griechenland stammte. Er war wohl ein Geschenk der Griechen um sich guter
Handelsbeziehungen zu versichern, lag der Siedlungsraum der Fürstin von Vix auf einer
strategisch wichtigen Handelsroute der Griechen. Der Bronzekessel ist das bisher größte
gefundene Gefäß der Antike. Auch ein Halsreif aus puren Gold, 1Pund schwer und aus 40
Teilen ! gefertigt, gehört mit zu den berühmtesten Funden aus diesem Grab. Den Torques
kann man auch in der Keltenausstellung Völklingen bewundern. Den Kessel leider nicht.
Weiter fand sich im Grab u.a. ein Wagen, auf dem wohl die Fürstin zu Grabe gefahren
wurde.

Was ich ausgesprochen faszinierend finde ist, das alle diese Grabbeigaben u.a. auch der
Wagen, der in Einzelteile zerlegt wurde, verhüllt worden sind. Ebenso die Leiche der
Fürstin selbst sowie die Wände der Grabkammer. Das Verhüllen von Grabbeigaben ist
auch aus anderen Grabfunden der späthallstadt- bzw. frühen Latenezeit bekannt wie
beispielsweise aus dem Grab des Fürsten von Hochdorf. Die aufwendige Verhüllung hatte
mit Sicherheit eine besondere rituelle Bedeutung.

Welche möglichen religiösen Vorstellungen stehen dahinter? Geht es vllt um Tabus?
Warum verhüllen bzw. bedecken wir heute noch unsere Toten? Bei den Christen wird das
Verhüllen mit dem “lazarusieren” verbunden also an die Anlehnung der Auferstehung
Lazerus, der nach dem Machtwort Jesus in Leinen und Tüchern aus dem Grab erschien.

Weiter finde ich spannend für was Grabbeigaben stehen. Geht es um
Jenseitsvorstellungen, Identitätszuordnung des Toten, Prachtentfaltung oder Ahnenkult?
Bei der Interpretation, das den Toten Mittel für die Nachwelt mitgegeben wurden, kann
es sich aber wenn nur um ein symbolisches Mitgeben gehandelt haben, findet sich in den
Gräbern nur eine Auswahl alldessen was der Mensch zum leben braucht. Oder ging es
mehr darum die Identität der Toten hervorzuheben und zu würdigen durch ausgewählte
Gegenstände, die man zu Lebzeiten bevorzugt benutzt hat, und die eine bestimmte
Bedeutung für den Toten hatten? Oder sind Grabbeigaben auch als eine Form der
Opferung im Sinne eines Ahnenkults zuverstehen?
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In diesem Zusammenhang seien noch die gehäuften Manipulationen an Skeletten und
verschiedene Schmuckgegenstände als Grabbeigaben, die wohl Amulettcharakter hatten
erwähnt. Sie lassen auf Angst vor Widergängern schließen. Besonders auffällig finden
sich solche Manipulationen und auch Schmuckgegenstände im Grab von jungen
Menschen und Kindern. Dahinter könnte die Vorstellung stehen, das diese vor ihrer Zeit
gestorben sind und deshalb besondere Schutzmaßnahmen ergriffen werden mussten.
Standen dabei die Amulette für besonderen Schutz für die Toten auf ihrer Jenseitsreise
oder mehr für die Angst vor Widergängern sodass die Amulette als Bannmittel die
Hinterbliebenen schützen sollten?

Das Grab der Fürstin von Vix ist sicherlich seinen eigenen Thread wert. Das hier sind
vorallem Fragen wie sie mich allgemein beim lesen des Artikels in der GEO Epoche zu
Totenbrauchtum und religiösen Vorstellungen der Kelten beschäftigt haben. Im Celtoi.net
hatten wir seinerzeit zu meinem Post hier diskutiert. Vllt fällt Euch noch zusätzlich
erwähnenswertes oder auch Mutmaßungen zum Totenbrauchtum ein, die hier
zusammengetragen werden können. Interessant wäre auch wie Ihr Euch Euer eigenes
Ableben bzw. Bestattung vorstellt.

Titel: Re: Das Fürstinnengrab von Vix und Fragen zum Totenbrauchtum der Kelten
Beitrag von: Bibliothekar am 01.02.2013, 00:51:11

McClaudia schrieb

Hi Meduna,

wow. Eigentlich hast Du ja schon alles geschrieben. Danke. Das ist ja schon fast ein
Artikel!

Vix ist ja auch deshalb interessant, weil der Mont Lassois eine Keltensiedlung hat und ein
außergewöhliches großes Versammlungshaus, wie es sonst m.W. noch nicht gefunden
wurde. Und zwei Steinstatuen in der Nähe des Grabes, ein Mann und eine Frau, letztere
mit demselben Torques wie die Fürstin.

Gräber wie die von Vix oder auch Mitterkirchen oder Reinheim lassen jedenfalls darauf
schließen, dass es zu dieser Zeit Frauen möglich war, an Macht (welcher Art auch immer)
zu gelangen, jedenfalls, wenn man vom Grabreichtum auf Macht zu Lebzeiten schließen
will, was m.E. durchaus ein legitimer, wenn auch nicht bis ins letzte beweisbarer Gedanke
ist.

Zur Verhüllung des Leichnams und bestimmter Grabbeigaben fallen mir ad hoc ein:

- Angst vor Beschädigung, deshalb einpacken (find ich aber nicht so überzeugend)
- Tabu (wie Du schon gesagt hast) - möglich
- vielleicht sind die Tücher Symbol für die Grenze zur Anderen Welt selbst, also
Leichentücher. Was damit eingewickelt wird, ist für die Andere Welt bestimmt?
- Vielleicht sind die Tücher, in denen die Gegenstände geschlagen sind, auch nur
Transportbehältnisse für den Transport in die Andere Welt.

Am ehesten gefallen mir die letzten beiden Möglichkeiten. Verglichen mit dem
altgriechischen Grabbrauch (ich glaub, bei 7 gegen Theben oder so war das), da musste
zumindest ein Mindestmaß an Begräbnis stattfinden, um dem Toten die Überfahrt über
den Styx zu ermöglichen. Wenn er dieses Mindestmaß nicht bekam, irrte er als
Wiedergänger umher und fand keinen Frieden.

Wenn ich an Ägypten denk, da wurde ja die Leiche auch eingepackt und zwar sehr
gründlich, v.a. die pharaonische. Alles nur, um ihm ein Leben im glücklichen Jenseits zu
ermöglichen. Ohne Ritual kein gutes Leben im Drüben. Vielleicht dienten die Tücher in
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den kelt. Gräbern demselben Zweck?

So mal angedacht.

liebe Grüße
McClaudia
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