
Feingestrickte, freche Formulierungen

„Alles Mythos“: Die Heidenheimerin Dr. Waltraud Sperlich klärt auf über 
„populäre steinzeitliche Irrtümer“

Blickt gerne hinter die Kulissen: Dr. Waltraud Sperlich, gebürtige Heidenheimerin, ist gelernte 
Historikerin und Journalistin. Kurz vor der Frankfurter Buchmesse ist von ihr ein neuer Band 
erschienen: „Alles Mythos! 20 populäre Irrtümer über die Steinzeit“. Links die produktive 
Wissenschaftsjournalistin, die seit vielen Jahren in Griechenland lebt, beim letzten 
Grabungsbesuch in Zypern.

Erster Eindruck: Diese Autorin kann bewundernswert schreiben. Die hat’s einfach drauf – es 
macht großen Spaß, sie zu lesen, auch wenn ihr neuestes Opus wieder ein Sachbuch ist, wie es 
ansonsten häufig in eher dröger Textur daherkommt.

Dr. Waltraud Sperlich hat’s gelernt: Sie ist ausgebildete Journalistin, hatte ihre Lehrwerkstatt in 
Heidenheim, hat Journalismus gelernt bei der HNP, wo ihre schreiberische Frische sehr 
willkommen war.

Lange schon hat Sperlich dem Tagesjournalismus abgeschworen; sie lebt seit vielen Jahren in 
Griechenland, in einem einsamen, nur beschwerlich erreichbaren Häuschen. Und weil sie 
ebenfalls gelernte Archäologin ist, hat sie sich längst ein neues Betätigungsfeld eröffnet, in dem 
sie jetzt wieder mit einem neuen Buch hervor tritt.

„Alles Mythos!“, mit einem akzentuierenden Ausrufezeichen, heißt der Titel des 216 Seiten 
umfassenden, bei Theiss erschienenen Buches, das, laut Untertitel, „20 populäre Irrtümer über 
die Steinzeit“ aufklärt. Die Steinzeit ist in; dafür haben nicht zuletzt spektakuläre Kunstwerke 
gesorgt, die auf der Schwäbischen Alb gefunden wurden  (der Vogelherd taucht in Sperlichs Buch 
natürlich mehrfach auf) und ja auch zu einer schönen Landesausstellung in Sachen Eiszeitkunst 
geführt haben. Und auch Höhlenmalerei, wie sie etwa in Frankreich oder Spanien auch in den 
letzten Jahren neu entdeckt wurde, hat zur Popularisierung der fernen Zeit geführt. Denn 
eigentlich ist  unvorstellbar, unter welchen Umständen die Menschen vor, sagen wir: 35 000 bis 
40 000 Jahren gelebt haben – jener Zeit, in der die Kunstwerke von Vogelherd oder Hohlem Fels 
entstanden: Das ist eine Distanz, die rund 2000 Generationen zurückliegt! Der Mensch damals 
war von seiner grundsätzlichen  Beschaffenheit identisch mit uns, dem Jetztmenschen, dem es 
noch viel schwerer fallen dürfte, sich in noch frühere Epochen der Steinzeit (genannt sei hier nur 
der über viele Jahrzehntausende in Europa heimische Neandertaler) hineinzudenken.



Es gibt Bücher und es gibt Filme, die ein Bild von einer imaginären„Steinzeit“ malen, dem 
Sperlich entgegentreten möchte. Sie erinnert im Buch an Rulaman, der gar nicht so daneben ist, 
weil er den Stand der Wissenschaft widerspiegelt – aber halt so, wie er vor knapp anderthalb 
Jahrhunderten aussah. Und der hat sich längst radikal verändert – und unglaublich verfeinert. 

Dass etwa die Familie Feuerstein ein ausgesprochen märchenhaftes Leben führt, dürfte jedem 
Betrachter klar sein. Aber auch dieser banale Zeichentrickfilm spekuliert mit dem Faszinosum 
einer fernen Zeit, das Sperlich in ihrem Vorwort so umreißt: „Wie wir die Kindheit idealisieren, 
so verherrlichen wir auch die Kindheit der Menschheit. Oder wir verfraulichen sie. Man sehe nur 
die Schar der Steinzeitheldinnen in Filmen und Literatur, wie z.B. eine gewisse Ayla, die 
immerhin schon Jagd auf Männer macht. Im wirklichen Steinzeitleben aber sollen, wenn es um 
den Braten ging, allein die Männer als Jäger unterwegs gewesen sein, lehrmeinen  die 
Wissenschaftler. Um die Beilagen, so deren alte Weltsicht, hatten sich die Frauen zu kümmern; 
sie sammelten Wildgetreide, Kräuter, Beeren und Nüsse.“

Sperlich, die ihr Abitur am Heidenheimer Schillergymnasium abgelegt hat, wurde natürlich 
feministisch sozialisiert, was sie aber nie missionarisch umsetzt. Wohlformulierend fährt sie fort: 
„Kämpferinnen für die  Gleichberechtigung sehen das naturgemäß anders. Gleichberechtigung 
heißt für sie, dass wenigstens einmal in der langen Menschheitsgeschichte die Frauen das 
stärkere Geschlecht waren. Wann, wenn nicht in der Steinzeit, verfechten sie ihre These von 
einer Herrschaft der Mütter.“ Schließlich wisse man „für alle Epochen danach“, dass die Männer 
dominierten. Und so ganz nebenbei hätten Frauen womöglich auch die Sprache erfunden, 
kolportiert Sperlich visionär-feministisches Gedankengut: „Wer, wenn nicht sie, hat neben 
Wurzeln nach Worten geklaubt? Die Männer brächten doch bis heute kein Wort über die Lippen, 
hätten die Frauen sie nicht zum Widerspruch provoziert.“

Da ist sie wieder, die munter pointierende Autorin, die in 20 Kapiteln weitverbreitete „Irrtümer“ 
korrigiert – und im Kapitel 19 eben auch dieses: „Die Steinzeit war ein Paradies für Frauen“. 
Daneben sind es aber so (bei Sperlich nur scheinbar trockene) Meinungen wie „Die Steinzeitler 
kannten nur Werkzeuge aus Stein“.

Besonders interessant sind natürlich die „Irrtümer“ in Sachen Eiszeitkunst. Darum geht es in 
mehreren Kapiteln; und anschaulich etwa erzählt sie von Grabungen im Lonetal. Die 
unglaubliche Geschichte der Rekonstruktion des Löwenmenschen etwa liest sich bei ihr 
spannend, hintergründig und unterhaltsam. Auch erfährt man wohlformuliertes Wissen über 
Höhlenmalerei oder eiszeitliche Musik.

Dass sich Sperlich dabei immer eine eigene Meinung zu haben traut, macht die Sache erfrischend 
– auch wenn man ihr nicht in jedem Punkt (wie etwa beim venusisch-üppigen altsteinzeitlichen 
Schönheitsideal) zustimmen möchte.

Waltraud Sperlich ist ein Buch gelungen, in dem viel Kenntnis und Arbeit steckt, das aber 
gleichwohl durchweg erfrischend zu lesen ist. So wünscht man sich Sachbücher öfters! 
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