
Bild 2: Prometheus, Feuerevent am 28. September 2008 im alten Basaltsteinbruch
von Frischborn im Vogelsberg, dem größten einstigen Vulkangebiet Europas
(Foto: Rolf Schamberger)
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Vom Auftreten des Menschen bis zur
europäischen Antike – Die Initialzündung
zur Bildung des menschlichen Bewusstseins

Das Feuer begleitet die ersten Menschen von Anfang an. Häufig durch
Blitzschlag verursachte Wald- oder Steppenbrände sind eine Bedrohung
für die durch die afrikanischen Steppenlandschaften ziehenden Homini-
den. Der früheMensch lernt dabei über einen langen Zeitraum, das Feuer
als Hilfsmittel zu nutzen, an dem er sich wärmen oder Nahrungsmittel
kochen kann. Auch zur Jagd und zum Schutz vor wilden Tieren eignet
sich das Feuer, allerdings dauert es lange, bis der Mensch lernt, Feuer
selbst zu erzeugen und das Feuer in Gang zu halten. Rückstände von
Feuern in Höhlen sind heute leicht zu finden und erzählen vom Gebrauch
des Feuers durch die vorantiken Menschen.

Sabine Rieckhoff, emeritierte Professorin für Ur- und Frühgeschichte
an der Universität Leipzig, fasst diese Entwicklung so zusammen: »Jahr-
tausende hatten vergehen müssen, in denen der Mensch, schwankend
zwischen Furcht und Neugier, natürlich entstandene Brände beobachtete,
bis er lernte, das Feuer zu nutzen. Die bisher ältesten Feuerstellen vor
350 000 bis 400 000 Jahren (Bilzingsleben in Thüringen, Terra Amata in
Nizza) gehören in die Zeit des Frühmenschen Homo erectus. Das Feuer
ermöglichte es ihm, in kühlere Breiten vorzustoßen, seine Ernährung zu
verbessern, Spitzen hölzerner Speere zu formen, mit Fackeln auf Treibjagd
zu gehen und sich nachts vor Raubtieren zu schützen.

Das Feuer erhellte Innen- und Außenwelt. Was ging wohl in jenem
Wesen vor, das mit seiner Horde imWiderschein der Flammen die Beute
teilte? Wenn Wärme und Nähe das Gefühl der Zusammengehörigkeit
und den Drang nach Verständigung schürten? Selbst wenn Homo erectus
erst die Anfänge menschlicher Sprache beherrschte, lernte er am Lager-
feuer Geborgenheit kennen, Verantwortung für die kostbare Flamme zu
übernehmen.«1 Auch der niederländische Soziologe Johan Goudsblom
hat die Vernetzung der menschlichen Entwicklung mit der zunehmenden

1 Rieckhoff, S.: Faszination Archäologie – Bayern vor den Römern, Regensburg
1990, S. 118.
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Kompetenz zur Nutzung des Feuers ausführlich analysiert und kommt zu
ähnlichen Befunden.2

Im Übergang zur Jungsteinzeit lernte der Mensch vor etwa 15 000
Jahren vor unserer Zeitrechnung den Ackerbau, nachdem er bereits 5 000
Jahre zuvor die Ahnen heutiger Haustiere wie z. B. den Hund oder Ziegen
domestizieren konnte.

Bei der Besiedlung dichter Wälder half das Feuer, indem man mittels
Brandrodung die Flächen rasch von Bäumen und Sträuchern befreien und
die Asche als wertvollen Dünger nutzen konnte. Mit der späten
Jungsteinzeit wird das Konzept »Besitz« entwickelt, dass von persönli-
chen Gegenständen wie Schmuck oder Waffen nun auf den Boden
übergeht und Sesshaftigkeit ermöglicht. In einer Zeit des Übergangs
finden sowohl die Jagd als auch die Bewirtschaftung von Äckern
gleichzeitig statt, die aber im Rahmen des Nomadismus regelmäßig
wieder aufgegeben werden. Mit der Verfestigung des immobilen Besitzes
werden Besitzansprüche abgeleitet, die mit Waffen, darunter eben auch
das Feuer, verteidigt werden, die Geschichte von Kain und Abel im Buch
Genesis konservierte diesen Grundkonflikt bis heute.

Spurensuche

Die Epoche der Vor- und Frühgeschichte ist eine schriftlose Zeit. Unsere
Erkenntnisse dazu basieren auf den wissenschaftlichen Auswertungen
von archäologischen Grabungen. Eine ergänzende Methode zur Inter-
pretation der Funde bietet gelegentlich der Vergleich mit den noch heute
kaum verändert lebenden Naturvölkern. Die von den Archäologen
entwickelten Theorien zu den handwerklichen Herangehensweisen der
Menschen in der Vorantike werden von Experimentalarchäologen mit
aufwändigen praktischen Versuchen überprüft. Mit Hilfe dieser interdis-
ziplinären Forschungen gelingt es, viele Lebensbereiche in einer erstaun-
lichen Tiefe zu erfassen, während es zu anderen nur vorsichtige
Deutungsversuche geben kannundwiederum andere im sprichwörtlichen
Dunkel verbleiben müssen. Wir konzentrierten uns in Form von
Schlaglichtern auf das Wesentliche dieser Epoche, um Bezüge zur
späteren Brandschutz- und Feuerwehrgeschichte herzustellen.

Bevor die Fähigkeit zur Feuererzeugung entwickelt worden ist, genießt
die Erhaltung der wertvollen Flamme innerhalb der Siedlungsgruppen

2 Goudsblom, J.: Feuer und Zivilisation, Frankfurt/M. 1995.
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höchste Priorität. Hierzu ist die Bildung von eigens abgestellten Spezia-
listen unumgänglich, die diese für die Gruppe überlebenswichtige
Aufgabe übernehmen. Beim Verlassen eines Lagerplatzes überlässt man
das Feuer sich selbst und führt lediglich ausreichend Glut mit, um das
Feuer an anderer Stelle wieder entfachen zu können. »So nahm die
Häufigkeit von Buschfeuern und Savannenbränden unausweichlich zu,
als zu den natürlichen Bränden verlassene menschliche Feuer hinzu-
kamen.«3 Daher war das Problem, einen Brand (Schadensfeuer) löschen
zu müssen, dem nicht sesshaften Frühmenschen nicht vollkommen
unbekannt. Spätestens mit Übergang zur Sesshaftigkeit musste sich eine
rudimentäre Feuerbekämpfung entwickeln, indem man z. B. mit Steinen
umlegte Herdstellen in den Boden gräbt.

In der Zeitspanne von vor 100000 bis 35 000 Jahren beginnen die
Frühmenschen damit, ihre Verstorbenen ausgerichtet zu bestatten und
ihnen Abschiedsgaben mitzugeben, darunter u. a. rote Farbbrocken
(Rötel). Dann schmückte man die Toten, indem man ihnen einen
blutroten Farbbrei auf mineralischer Basis auftrug. Assoziationen des
roten Farbstoffes mit dem Blut, das aus der Wunde des Beutetieres
hervortritt, signalisiert für die frühen Jägerkulturen das erste sichtbare
Zeichen des Übergangs vom Leben zum Tod und – im Umkehrschluss in
Bezug auf den eigenen Körper – höchste Gefahr. Rot wurde zur Farbe des
Lebens, der Gefahr (Stoppsignal) und der Hilfe bei Gefahr (Brandbe-
kämpfung/Feuerwehr).

Die Entwicklung zumheutigenMenschen (Homo sapiens) ist vor etwa
40000 bis 35 000 Jahren abgeschlossen. Ein besonderes Kennzeichen ist
die Herstellung von Keramik bereits weit vor der Sesshaftwerdung.
Ursprünglich wohl zufällig entwickelt sich im Nahen Osten eine
»Keramikkultur«, die bis ins 19. Jahrhundert bestimmend bleibt. Durch
den Brand der Gefäße werden diese dauerhaft, wasserabweisend und
eignen sich nun sehr gut zur Aufbewahrung von Wasser und Nahrungs-
mittel. Verschönerungen durch gezackte Linien oder dekorativen Bän-
dern sowie Ritzzeichnungen mit Schnur begründen die Bezeichnung als
»Band- oder Schnurkeramiker«. Aber auch Idole werden nun aus
Keramik hergestellt, zuvor vielfach aus Holz und Knochen wie die
berühmten Funde der Vogelherdhöhle auf der Schwäbischen Alb ein-
drucksvoll belegen.

Die Methoden zur Feuererzeugung werden während der Jungsteinzeit
durch die Erfindung des Feuerquirls verbessert. Dabei wird ein Hart-
holzstöckchen in einem muldenförmig gehöhlten Brett von Hand oder

3 Goudsblom a.a.O., S. 46.
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Bild 3: Linearbandkerami-
sches Vorratsgefäß,
zeichnerisch rekon-
struiert aus mehre-
ren Scherben einer
Notgrabung 1994
auf der »Eselshöhe«
in Schweinfurt,
Zeichnung Stefan
Trinks (Städtische
Sammlungen
Schweinfurt)

Bild 4: Fragment einer line-
arbandkeramischen
weiblichen Idolfigur
(rechter Oberschen-
kel) aus einer Not-
grabung 1994 auf
der »Eselshöhe« in
Schweinfurt, Zeich-
nung Bayerisches
Landesamt für
Denkmalpflege,
Zweigstelle Würz-
burg, Reg.-Nr. 5927/
023 (Städtische
Sammlungen
Schweinfurt)

mittels einer Schnur rasch gedreht; das entstehende Holzmehl entzündet
sich durch Reibung.

Während der Bronzezeit (ca. 2200 bis ca. 800 vor Chr.) entwickelt
sich eine sukzessiv fortschreitende Kompetenz derMenschen im Umgang
mit Feuer – nicht nur beim Schmelzen und Gießen vonMetallen, sondern
auch beim Abbau des erzhaltigen Gesteins. Letzteres wird zur Lockerung
teilweise mit Feuer erhitzt undmitWasser übergossen, sodass das Gestein
reißt und abbaubar wird. Bronze – hergestellt aus Kupfer und Zinn –
weist besondere Eigenschaften auf, weshalb bis in die zweite Hälfte des
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20. Jahrhunderts hinein wasserführende Armaturen aus Bronzelegierun-
gen durch die Feuerwehrgeräteindustrie gefertigt wurden.

Doch zurück in die Vorantike. Am Übergang von der Bronze- zur
Eisenzeit setzt sich eine neue Bestattungsform durch, das Verbrennen der
Leichname und die anschließende Bestattung der Asche in einem
Keramikgefäß, das der Kultur ihren Namen gab, die Urnenfelderkultur.

Auch imNahenOstenwaren Feuer, Kult und Symbol engmiteinander
verbunden: Die bekannteste »Feuergeschichte« aus dieser Zeit dürfte das
Erlebnis des Mose gewesen sein, der seine Berufung erfährt, als eine
Stimme aus einem brennenden Dornbusch ihm seine Erwählung mitteilt.
Allerdings ist die Niederschrift des Buches Exodus recht verwickelt,
sodass eine lange mündliche Tradition angenommen werden muss, heute
lesen wir: »Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen
Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer
brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen
und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht
verbrennt.«

Mit dem Ende der Bronzezeit beginnen nun auch schriftliche Quellen
überliefert zu werden, darunter zunächst sumerische Keilschriftquellen,
dann auch ägyptischeHieroglyphen, die jeweils bestimmte Bilder,Wörter
oder Silben in eigenen Zeichen festhalten. Damit erreichen wir die
Schwelle zur Epoche der frühen Hochkulturen und zum Beginn der
Antike.
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Bild 5: Statue des Heiligen Florian in der Rüstung eines römischen Legionärs nach
der Vorstellung des 18. Jahrhunderts, die eher an einen frühneuzeitlichen
Landsknecht erinnert; Holz, polychrome Fassung (Foto: Fotostudio
Schwab-Lauterbach, Archiv DFM)
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Europäische Antike –Von der friedlichen und
kriegerischen Nutzung des Feuers

Das wohl bekannteste antike Beispiel für das Feuer als göttliche Strafe für
menschliches Fehlverhalten ist der Blitze schleudernde Göttervater Zeus.
Die zu seinen Ehren ab 776 v. Chr. alle vier Jahre stets einenMonat nach
der Sommersonnenwende abgehaltenen olympischen Spiele stellen da-
gegen eines der Bindeglieder zwischen den einzelnen griechischen
Stadtstaaten dar. Eine zweiMonate dauerndeWaffenruhe (»olympischer
Friede«) sollte die An- und Abreise der Wettkämpfer und Festgäste
sichern. Auch in der Welt des Alten Testaments gibt es anschauliche
Beispiele von Feuer als Mittel der göttlichen Strafe. So schildert der
Prophet Hesekiel zu Beginn des 6. Jahrhunderts v. Chr. den Israeliten den
Zorn Gottes: »Ja, ich will euch sammeln und das Feuer meines Zorns
gegen euch anfachen, dass ihr darin zerschmelzen müsst. Wie das Silber
im Ofen zerschmilzt, so sollt auch ihr darin zerschmelzen.«4 Für seinen
drastischen Vergleich wählt Hesekiel kein durch Naturgewalten entstan-
denes Feuer, sondern das Bild eines Schmelztiegels, also eines Instruments
menschlicher Handwerkskunst, in dem sich die durch das Feuer verflüs-
sigtenMetalle reinigen, wie die Völker von ihren Sünden geläutert werden
sollen.

Auch in anderen Kulten wie dem römischenMithraskult spielte Feuer
eine wichtige Rolle. Das Christentum übernimmt die Licht- und Feuer-
symbolik anderer Kulte wie nicht zuletzt das Abbrennen von Kerzen und
das Osterfeuer belegt. Von besonderer Wichtigkeit für Brandschutz und
Feuerwehr sollte sich der Heilige Florian erweisen. Als christlicher
Märtyrer starb er aufgrund seiner Weigerung des Widerrufs seines
Bekenntnisses angeblich 304 n.Chr. durch Ertränken in der öster-
reichischenEnns. Seine Verehrung allerdings setzt erst imHochmittelalter
ein, als seine Lebensgeschichte ausgeschmückt wurde. Zunächst galt der
Heilige Florian aufgrund seiner Todesart als Helfer gegen Trockenheit
und Schutz vor Überflutung. Im Spätmittelalter schützte er schließlich

4 Goudsblom a.a.O., S. 155 f.
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Gebäude gegen Feuer, wenn er diese mit Wasser löschte. Dargestellt wird
Florian in römischer Rüstung eines Zenturios, obwohl er kein Soldat,
sondern – wenn überhaupt – römischer Verwaltungsbeamter war.

Aber auch in der realenWelt besitzt das Feuer eine enorme Bedeutung,
denn immer wieder zerstören Feuer ganze Städte, wie schon das in
Flammen aufgehende Troja – wenngleich die Ilias legendär ist – zeigt.
Auch zur gezielten Zerstörung städtischer Strukturen wird Feuer
verwendet – wie bei der Zerstörung Karthagos nach dem dritten
punischen Krieg (146 v. Chr.) durch die Römer, die bald danach zur
führenden Macht imMittelmeerraum aufsteigen. Eine besondere Kriegs-
waffe der Spätantike ist das so genannte »griechische Feuer«, das unserem
Napalm sehr ähnlich ist. Genau wie dieses konnte es nicht mit Wasser
gelöscht werden und war deshalb gefürchtet.

Allgemeine Zeitgeschichte

450 v. Chr.
Der Politiker, Arzt und Philosoph Empedokles aus Akragas (Agrigent)
auf Sizilien begründet die Lehre von den vier unvergänglichen Elementen
Feuer, Luft, Wasser und Erde, durch deren Mischung und Entmischung
alle Dinge entstehen und vergehen.

431–404 v. Chr.
Peloponnesischer Krieg zwischen Athen, Sparta, Korinth sowie anderen
Handelsstädten. Während des Krieges, 429 v.Chr., schichten die Sparta-
ner große Mengen Holz entlang der Stadtmauern des belagerten Plataia
auf und versuchen, die Mauer durch das Feuer aufzubrechen. Dies bleibt
jedoch erfolglos, da das Feuer durch einen plötzlich aufkommenden
Gewitterregen gelöscht wird. Mit Fackeln, die das System der Feuersig-
nale der Spartaner aufgriffen, gelingt den Einwohnern zwei Jahre später
die nächtliche Flucht aus ihrer sturmreifen Stadt.

424 v. Chr.
Die Korinther, die mit den Böotiern gegen Athen verbündet sind, setzen
ebenfalls im Peloponnesischen Krieg bei der Belagerung von Delion das
Feuer als Gefechtswaffe ein. Thukydides [?] berichtet: »Sie konstruierten
eine riesige Röhre aus Holz und Eisen, die mit einem großen Kessel
verbunden wurde, der mit angezündeten Kohlen, Pech und Schwefel
gefüllt war. Mit Hilfe großer Gebläse konnten sie diesen merkwürdigen
Apparat als Flammenwerfer benutzen, der Feuer an die Festung legte,
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sodass die Verteidiger gezwungen waren, ihre Positionen zu verlassen
und zu fliehen.«5

340 v. Chr.
Mit dem Krieg gegen die Latiner (340-338) beginnt die Begründung der
Herrschaft Roms über die italische Halbinsel.

um 50 v. Chr.
Unter dem Konsul und Diktator Gaius Julius Caesar († 44 v. Chr.) wird
die römische Republik zum Patriziat und nach der Zeitenwende zur
Monarchie. Gaius Julius Caesar erobert Gallien und richtet einige
germanische Provinzen ein; die Römer dringen imWesten bis zum Rhein
und im Süden bis zur Donau vor.

64 n. Chr.
Als größte Brandkatastrophe des Altertums gilt der Brand von Rom in
den Tagen vom 19. bis 28. Juni. Aufgrund eines außer Kontrolle
geratenen Feuers brennen große Teile der Stadt ab, Kaiser Nero macht
dafür die jüdisch-christliche Gemeinde verantwortlich.

130 n. Chr.
Das Pfingstfest zumGedenken an die Herabsendung des Heiligen Geistes
(Paraklet) wird erstmals erwähnt; in der christlichen Kunst wird letzterer
als Flamme auf den Köpfen der Apostel dargestellt.

ab 259 n. Chr.
Aufgabe des germanischen Limes vor dem Hintergrund der einsetzenden
germanischen Völkerwanderung.

313 n. Chr.
Das »Mailänder Toleranzedikt« Kaiser Konstantins gewährt den Chris-
ten die freie Ausübung ihrer Religion.

380 n. Chr.
Der christliche Glaube wird unter Kaiser Theodosius I. zur Staatsreligion
erklärt.

395 n. Chr.
Der letzte weströmische Kaiser Romulus Augustulus wird gefangen
genommen und abgesetzt.

5 Thukydides: Geschichte des Peloponnesischen Krieges, 4, 90–98.
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