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Titel: Ribemont-sur-Ancre
Beitrag von: Aliset am 27.06.2014, 21:03:20

Liebes Forum,

ich bin mal wieder über die Ausgrabungen/Funde in Ribemont-sur-Ancre gestolpert. Kurz
zusammen gefasst wurden da anscheinend in der Eisenzeit Krieger in Bewaffnung
enthauptet, die Leichname mumifiziert aufgebahrt und quasi "ausgestellt".
Das ist ja schon ein "bisschen" makaber. Passt aber ja irgendwie auch dazu, die Köpfe
der Feinde vor den Stadttoren auszustellen oder auch, die Köpfe der Feinde zu Hause
einbalsamiert aufzubewahren.

Ich überlege nur gerade, was das über das eisenzeitliche Verständnis von Tod und
Sterben bzw. zum Verhältnis zu den Göttern aussagt. *grübels*

Liebe Grüße,

Aliset

Titel: Re: Ribemont-sur-Ancre
Beitrag von: Mc Claudia am 29.06.2014, 01:18:40

Hi Aliset,

ich würd auch gern mal über die Ausgrabungen von Ribemont "stolpern" *g*.  ;D

Was die Frage betrifft: keine Ahnung. Könnte alles mögliche heißen.

ad hoc fällt mir ein:

- im Kopf sitzt die Seele. Das Enthaupten beraubt dem Feind die Seele, bannt sie in den
Kopf, über den man als Besitzer (Sieger) Macht hat. Ultimativer Sieg über den Tod
hinaus. Die fehlenden Köpfe der Wacht der Krieger in Ribemont wären dann wohl an den
Türstürzen der siegreichen Krieger zu suchen. Die Körper gehören den Gottheiten (oder
so ähnlich).

- Lt. Caesar war der Glaube an die Wiedergeburt dafür verantwortlich, dass die Krieger
furchtlos in die Schlacht gingen. Vielleicht war es nicht nur eine Ehre, einen Kopf zu
erbeuten, sondern auch, in der Schlacht zu sterben und den Kopf an die Feinde zu
verlieren. Der Feindeskopf also als geehrter Feind, der als Schutzsymbol in den eigenen
Stamm adoptiert wird.

- Die Wacht der Krieger sind eigene Stammesgenossen, die gefallen sind. Das Ausstellen
im Tempel ist ein Akt der Ehrerbietung. Die Köpfe fehlen, weil die bei den Feinden sind.

- Dann sind mir noch die Sonderbestattungen, wie sie in den Historien geschildert
werden, in den Sinn gekommen. Ich zitiere mich mal selbst aus meinem Toten-Artikel:
"Sowohl in Keltiberien (Silius Italicus „Punica“ 341 ff. erzählt davon) als auch in
Britannien (wo das mittelalterliche Gedicht „Gododdin“ berichtet) wurden offenbar
gefallene Krieger nicht beerdigt, sondern am Schlachtfeld liegen gelassen, auf dass sie
von Raubvögeln (Geier in Keltiberien und Raben in Britannien) gefressen würden. Dies
galt als besondere Ehre für die Krieger, vielleicht weil sie so schneller zu den himmlischen
Gottheiten aufsteigen konnten. Und Strabon (Geographia IV,5,4,) schreibt sogar, dass in
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Irland oder Britannien die Söhne ihre toten Väter aufgegessen hätten."

- (Menschen)opfer als Boten von den Menschen zu den Gottheiten. Eigene oder fremde
Krieger wurden geopfert, damit sie die Gebete der Menschen zu den Gottheiten brächten.
Das Enthaupten wäre dann eine absichtliche Zerstörung, um die Körper für die
Anderswelt bereit zu machen (also die Lebendversion der verbogenen Schwerter).

- Die Gebeine (neben der Wacht der kopflosen Krieger fand man noch Ossuarien, wofür
Knochen von etwa 600 Menschen verwendet wurden) dienten als "Schmuck" für das
Nemeton, heiligten es. Also nicht nur die Gebeinte, sondern auch das Fleisch und
natürlich das Blut. Der Odem, das Futter für die Gottheiten.

- Durch das Geopfertwerden kommt man direkt zu den Gottheiten in den schönsten
Anderswelten. Also die keltische Version des islamischen Paradieses für gefallene
Gotteskrieger. Ähnliches war m.W. auch bei Azteken oder Mayas üblich, also, dass (meist
feindliche) Krieger, die geopfert wurden, so halb freiwillige Opfer waren, weil das
Geopfertwerden höchste Ehren im Jenseits versprach.

- Die Druiden von Ribemont waren allesamt nekrophil und brauchten viele viele Leichen
....  *kaxt*

Mehr fallt mir grad nicht ein ....

subuta

Mc Claudia

Titel: Re: Ribemont-sur-Ancre
Beitrag von: Meduna am 29.06.2014, 09:31:11

Die Besonderheit der ausgestellten Krieger von Ribemont-sur-Ancre beruht aber auch
darauf, das nicht nur die Köpfe entfernt wurden (wohin?). Die Körper wurden daneben
entlang der Taille durchtrennt und dann jeder Oberkörper auf einen anderen Unterkörper
aufgesetzt! Das gibt dem ganzen schon etwas sehr Groteskes.

Interessant auch das die Plattform auf der sich diese Körper befanden am äußersten
Rand des Bezirks aufgestellt worden ist und nicht im Zentrum. Auch um die Palisade
herum waren Körper in Waffen aufgestellt wie eine Wache, allerdings ebenfalls kopflos
mit vertauschten Körperteilen.

Neben den bereits vermuteten Gründen, die Claudia aufgeführt hat, könnte diese Anlage
auch eine Art Warnung bedeutet haben? Das vertauschen von Körperteilen zudem ein
Schutz vor Widergängern?

Titel: Re: Ribemont-sur-Ancre
Beitrag von: Mc Claudia am 29.06.2014, 13:32:50

Krass! Das mit den durchschnittenen Körpern wusste ich gar nicht. Das gibt dem Ganzen
dann doch eher die Annahme, dass die Toten wohl eher nicht geehrt werden sollten.

Das mit den Wiedergängern ist eine gute Idee.

Warnung an eventuelle Feinde scheint auch passend.

"Seht her, ihr Typen vom anderen Stamm! Wenn ihr uns nochmals in die Quere kommt,
endet Ihr als schön dekoriertes Götterfutter! Und wer das Heiligtum schädigt, kann auch
gleich dableiben (als Leiche)!" *gg*
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Titel: Re: Ribemont-sur-Ancre
Beitrag von: Meduna am 30.06.2014, 12:41:39

Zu meinem Post und den vertauschten Körperteilen muss ich vllt doch korrigieren. Das
habe ich so von Jan Fries in Erinnerung (Kessel der Götter). Schau ich jedoch in die
Fachliteratur lässt sich das so bisher nicht finden. Birkhan beispielsweise erwähnt nur das
durchtrennen der Körper entlang der Taille,  nicht aber das vertauschen.  :-\

Titel: Re: Ribemont-sur-Ancre
Beitrag von: Aliset am 30.06.2014, 19:57:56

Na ja, aber selbst "nur" Zerteilen spricht ja eher für die "Widergänger - Abwehr" als für
eine ehrenvolle Bestattung.

Was mich interessieren würde: Die sind ja alle ähnlich alt gewesen - sind die quasi alle
gleichzeitig hingerichtet worden oder nacheinander? Also, war das eine einmalige Sache
(vielleicht für einen Tabubruch?) oder wurden die Männer quasi als "Tributopfer"
hingerichtet?
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