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Matthias Jung 

Keltenbegriff und Narrativität 

 

Der typische Gestus, mit welchem in der Geschichts- und Sozialwissenschaft ein Phänomen als 

„Konstrukt“ kategorisiert wird, ist einer der Entlarvung. Einem vermeintlich Essentiellen und 

Naturgegebenen wird nachgewiesen, tatsächlich „nur“ ein Konstrukt und damit ein bloß willkürlich 

Gesetztes zu sein. Eine solche Entlarvung greift aber zu kurz und gerät leicht in die Untiefen einer 

voreingenommenen und unaufschlussreichen Ideologiekritik. Worauf es über das Konstatieren des 

Konstruktcharakters hinaus vielmehr ankommt, ist die Beantwortung der Frage, welche pragmatische 

Funktion ein solches Konstrukt erfüllt, warum es so und nicht anders beschaffen ist. Am Fallbeispiel 

des Begriffes „Kelten“ soll aufgezeigt werden, wie und weshalb der Keltenforschung dieses Konstrukt 

mit einer gewissen Notwendigkeit unterlaufen muss: Es erweist sich nämlich als Implikation einer 

Orientierung der eigenen Darstellung der Vergangenheit an geschichtswissenschaftlichen Idealen der 

Narrativität. In den archäologischen Fächern beginnt gegenwärtig (mit einer für sich 

erklärungsbedürftigen Verzögerung von Jahrzehnten) eine Rezeption der 

geschichtswissenschaftlichen Narrativitätsdebatte, und dass insbesondere die Theorie von Wolfgang 

Kimmig und die der sie Fortschreibenden als eine „Meistererzählung“ der deutschen 

Vorgeschichtsforschung anzusehen sind, haben Ulrich Veit und Sabine Rieckhoff unlängst aufgezeigt. 

In meinem Beitrag soll anhand der „Kelten“ exemplarisch aufgezeigt werden, welche von den diesen 

Begriff Verwendenden sicher nicht intendierten Folgen die Orientierung an dem Modell der 

Narrativität auf die Begriffsbildung hat.  
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Michela Vignoli 

Eine kulturwissenschaftliche Betrachtungsweise der eisenzeitlichen Kelten 

 

„Die erfundenen Kelten“ haben uns und viele andere schon inspiriert. Diese Menschen, von denen 

man sagt, dass sie einmal existiert haben, können noch heute viele begeistern und bewegen. Viele 

unterschiedliche Geschichten kursieren. Inwiefern gab es „Kelten“ und inwiefern sind sie wirklich 

bloß erfunden? Die eisenzeitlichen Kelten sind ein gutes Beispiel für das Heranziehen von Quellen 

verschiedener Fachgebiete zur Konstruktion eines Ethnos bzw. einer Kultur bzw. einer Identität. Die 

Problematik dieser Begriffe ist in der Archäologie ebenso präsent wie in anderen 

Kulturwissenschaften. Verschiedene Disziplinen haben sich mit den unterschiedlichen Quellen befasst 

und dazu ihre eigenen Modelle und Perspektiven erarbeitet, nicht immer jedoch die von den 

Nachbarwissenschaften erarbeiteten Theorien reflektierend. Anhand der „eisenzeitlichen Kelten“ soll 

zusammengefasst werden, wie antike Begriffe und Konzepte zum Umgang mit frühgeschichtlichen 

Quellen in der modernen Keltenforschung diskutiert werden. Bei jeder Bezeichnung von kulturellen 

Prozessen und deren Zeugnissen handelt es sich im Grunde um konstruierte Begriffe, welche die 

komplexe Realität in ein reduziertes Ordnungsgebilde eingliedern. Auf diese wiederum stützen sich 

weitere wissenschaftliche Interpretationen. Es sind Versuche, sich so genau wie möglich an die 

überlieferte Realität zu halten. Doch die Forschungsarbeit wird aus einer bestimmten Perspektive 

betrieben, durch welche die Ergebnisse beeinflusst werden. Die Herausforderung für die Wissenschaft 

besteht darin, zwischen den die Realität vereinfachenden, wissenschaftlich konstruierten Kategorien 

und der historischen, sozialen Realität zu unterscheiden. „Kultur“ als Konzept und als Kategorie, auf 

die man weitere Interpretationen stützen will, kann nur funktionieren, wenn Komplexität und 

Dynamik der Lebenswirklichkeit mitberücksichtigt werden. Um der Komplexität und Vielseitigkeit 

der für uns fassbaren kulturellen Prozesse näher zu kommen scheint mir eine starke interdisziplinäre 

Arbeitsweise, die verschiedene Zugangsweisen, Perspektiven und Konzepte thematisiert, der richtige 

Ansatz zu sein. 
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Sabine Rieckhoff 

Erzählformen und Erzählmuster in der Archäologie der Kelten 

 

Kulturen sind immer auch Erzählgemeinschaften, und Erzählungen berichten von handelnden 

Menschen. Insofern haben es archäologische Wissenschaften, die die Überreste von Handlungen 

erforschen, immer auch mit narrativen Medien zu tun, offenen oder verdeckten. Offen narrativ ist im 

weitesten Sinne alles, was symbolische Bedeutung hatte und geschaffen wurde, um das kulturelle 

Gedächtnis zu stützen. Diese archäologischen Elemente, die bestimmte Erzählungen voraussetzen, die 

wir nicht kennen, bilden eine erste Ebene; die kleinen und großen Meistererzählungen über diese 

materielle Welt bilden die zweite Ebene, um die es in diesem Vortrag gehen soll. Am Beispiel einer 

gut erforschten narrativen Kategorie, der so genannten „keltischen Kunst“, die wie kaum eine andere 

dazu beigetragen hat, die Kelten als „Volk“, als homogene „Kultur“ im historischen Diskurs zu 

etablieren, möchte ich zeigen, wie Erzählformen entstehen und Erzählmuster funktionieren, wie sie 

den Diskurs beeinflussen und kollektives Wissen konstituieren.    
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Helmut Birkhan 

Je erfundener desto faszinierender. Beobachtungen zum aktuellen Keltenbild besonders in 

Österreich 

 

Der Vortragende, zugleich der Verfasser der umfangreichsten zuletzt erschienenen Monographie zum 

Tagungsthema ("Nachantike Keltenrezeption. Projektionen keltischer Kultur, Wien 2009"), wird die 

zentrale Relevanz der von ihm mehrfach herausgehobenen sechs "Keltentopoi" und weiterer 

"Keltenidiosynkrasien" für das Thema der Tagung in den Vordergrund stellen und diese als eine 

durchaus sentimentalische neoromantische Konzeption erweisen. Darüber hinaus ist die 

Keltenkonzeption durch eine Reihe anderer Aspekte bestimmt: ein pseudo-religiöses auf 

Unvermitteltheit zielendes Naturverständnis, zu dem das "erfundene Keltentum" hinzuführen 

scheint. Dabei erhebt sich die Frage, ob die "Kelten" in ihrer "Erfundenheit" einen Sonderfall bilden, 

oder ob nicht auch ähnliche Fiktionsmechanismen etwa auch beim Begriff "Indianer" und 

möglicherweise auch bei dem der "Germanen" eine Rolle spielt. Letzteres scheint für die 

Germanenrezeption, wie sie der Nazizeit voraufging und dem Dritten Reich zugrunde lag, evident. 

Eine entscheidende Rolle spielten dabei die Spekulationen über eine ursprüngliche keltisch-

germanische Identität, nicht zuletzt auch in den bis in die Gegenwart reichenden Atlantis-

Auffassungen. Die Rolle der Kelten ist in manchen Punkten jener der Germanen nicht unähnlich, 

unterscheidet sich aber im allgemeinen Bewusstsein wohl durch einen höheren Grad an 

"mysterischem" Gehalt und – nach der Nazizeit – durch die offenkundige Unbedenklichkeit beim 

Versuch, sich bei ihnen emotional "anzusippen". Auch die "emanzipationistischen" 

Matriarchatsphantasien konnten bei den Kelten besser ansetzen, nachdem etwa antike Berichte über 

die germanischen Frauen auf keltische umgefälscht worden waren. Zu einem rationalen 

Ansippungsakt fehlen in der Regel Kenntnisse, Problembewusstsein und intellektuelle Möglichkeiten, 

die schon dadurch gegeben sind, dass die wichtigste Kulturleistung, die der Sprache, fast immer 

völlig vernachlässigt erscheint. Indessen fehlt es keineswegs an "Scheinetymologien", die die Relevanz 

der Kelten für "idiogenetische" Spekulationen belegen sollen. Im zweiten Teil des Vortrags werden 

aktuelle Beispiele aus der Populärwissenschaft, der aktuellen Naturwahrnehmung im Bereich der 

Baumkreismanie, Wander- und Ausflugskultur und des Wintersports vorgeführt. Alle erwähnten 

"erfundenen" Ethnien haben im Großraum Schladming ihre schitouristische Bedeutung. Das gilt 

besonders für den Asterixkomplex der neuerdings zur Schaffung eines "Keltenlandes" am Galsterberg 

(Niedere Tauern) anregte, mit einem auf Schiern zu durchfahrenden "gallischen Dorf", in dem die 

Asterixfiguren in alpiner Verfremdung erscheinen. Auf wissenschaftlich fundierterer Ebene entspricht 

dem Keltenenthusiasmus die Tätigkeit des historischen Vereins ANISA mit seiner Felsbildsuche, 

sowie die Auffindung geheimnisvoller "Urbauten" im Bereich von Liezen und auf dem Glattjoch. 
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John Collis 

The Future of Celtic Studies 

 

Celtic Studies is the meeting point of a number of varied disciplines, and I would argue that it takes its 

theory and epistemology from these subjects (linguistics, archaeology, art, anthropology) rather than 

generating its own, though Celtic languages have tended to be in the forefront of linguistic studies.  

The problem lies in the continued use of theories and methodologies which are no longer considered 

acceptable in the parent subjects, e.g. the relationship between language and ethnicity, the use of 

linguistics to reconstruct social structure, the concept of the Culture Group in archaeology).  In this 

contribution I wish to explore some of the more contentious areas where we are in conflict over our 

methodologies, and how the new interpretations of the Celts may impact on Celtic Studies. 
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Clemens Eibner 

Heidenlöcher, Keltenstollen und andere Konstrukte der Geschichtsforschung seit dem 19. 

Jahrhundert 

 

Zunächst steht die Frage im Raum, ab wann „urzeitliche“ Denkmäler ihre Namen bekamen. Als These 

wird formuliert, dass das „vaterländische“ Wir-Gefühl nach dem Napoleonischen Desaster, das 

Europa nachhaltig veränderte, bis heute in der Frage nachwirkt, dass wir urzeitliche Kulturen 

„eindeutig“ benennen müssten. Daraus entwickeln sich dann „Markenzeichen“, die vom modernen 

„Kulturkommerz“ missbraucht werden. Der Beitrag soll als Denkanstoß verstanden werden. 
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Manuel  A. Fernández-Götz, Gonzalo Ruiz Zapatero 

Die „Kelten“ im Spannungsfeld von wissenschaftlicher Forschung und populärer Rezeption  

 

Es gibt nur wenige Begriffe, die so vielseitig und auch unterschiedlich angewendet werden wie 

„Kelten“, und dies sowohl in der Forschung als auch in der breiten Öffentlichkeit. Ausgehend von 

einigen allgemeinen, theoriegeleiteten Überlegungen, werden im Rahmen des vorliegenden Beitrages 

die Wechselbeziehungen zwischen wissenschaftlichem Diskurs und populärer Kultur anhand von 

zwei konkreten Fallbeispielen analysiert. Als erstes, der Norden der Iberischen Halbinsel und 

insbesondere die Region Galizien, die in der Öffentlichkeit geradezu als Inbegriff des „Keltischen“ 

gilt. Und zweitens Baden-Württemberg, ein Bundesland, das aufgrund der berühmten Herodotstelle 

oft als „Kernland der „Kelten“ dargestellt wird. In dieser Studie sollen Irrwege der Forschung 

aufgezeigt, Identitätsbildungsprozesse erklärt und Missbräuche denunziert werden.   

 

Literatur 
BIEL, J. (2007): „Kelten in Süddeutschland?“. In S. Rieckhoff u. U. Sommer (Hrsg.), Auf der Suche nach Identitäten: Volk – Stamm – 

Kultur – Ethnos. Internationale Tagung der Universität Leipzig vom 8.-9. Dezember 2000. BAR International Series 1705: 150-154. 

COLLIS, J. (2003): The Celts. Origins, Myths and Inventions. Tempus, Stroud. 

FERNÁNDEZ-GÖTZ, M. (2008): La construcción arqueológica de la etnicidad. Editorial Toxosoutos, Noia (A Coruña).  

RUIZ ZAPATERO, G. (2006): „The Celts in Spain. From archaeology to modern identities“. In: S. Rieckhoff (Hrsg.), Celtes et 

Gaulois, l’Archéologie face à l’Histoire, 1: Celtes et Gaulois dans l’Histoire, l’historiographie et l’idéologie moderne. Actes de la table ronde 

de Leipzig, 16-17 juin 2005. Bibracte, Centre archéologique européen. Collection Bibracte 12/1, Glux-en-Glenne: 197-218. 
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Raimund Karl 

Essentially ‚Celtic’? Essentiell „keltisch“? 

 

For well over a hundred years, we have tried to identify which features in the archaeological, 

historical, linguistic etc. record are those that allow us to clearly identify something as ‘truly’, as 

essentially ‘Celtic’. Or, more recently, tried to demonstrate that all these allegedly essential ‘Celtic’ 

traits do not allow us to justly assume that a distinct group of past people that was characterised by 

these features ever existed. We were, and still are asking: What is it that truly makes someone, or 

something, ‘Celtic’? Depending on the answer each scholar arrives at, he would argue for ‘the Celts’ 

being this or that, having been here or there and talk about them as if their existence was self-evident, 

or – if the answer was in the negative – that they never existed at all, making it meaningless to talk 

about them. The fundamental premise upon which all these answers are based, however, is that to be 

able to meaningfully talk about something, it must exist, and for something to exist, it must be 

characterised by unique characteristic features ubiquitous in all of its parts. 

In this paper, it will be argued that this premise is fundamentally flawed and that, therefore, the 

question and any answer to it are meaningless: they are nothing but a sophistic game of words. This is 

because the premise requires us to come up with an Aristotelian definition; to define ‘the Celts’ by 

describing their ‘true nature’, their ‘essence’: “there is knowledge of each thing only when we know its 

essence” (Aristotle, Metaphysics 1031b7). This, however, requires that we accept that this definition is a 

primary premise: an immediate truth which cannot be demonstrated (Aristotle, Posterior Analytics 

Book 1, 3), which we thus must identify intuitively, not by means of demonstration. Yet, this is 

evidently impossible, and as such, we have not arrived at an agreed definition of what is, essentially, 

‘Celtic’, because what is is ultimately a matter of belief, beyond the boundaries of where any reasoned 

scholarly debate could ever take us. The answer to whether or not ‘the Celts’ existed will always 

remain dogmatic, the opposed views incommensurable: you either believe in their existence or you do 

not. 

Thus I propose to stop this silly sophistry and adopt a nominalist definition of the ‘Celtic’, a definition 

which does not follow the formula ‘the Celtic is (insert essential characteristics)’, but rather the formula 

‘the word Celtic I use to describe (insert whatever characteristics you would like to call ‘Celtic’)’. In such a 

nominalist definition, the word ‘Celtic’ is an arbitrary signifier, a shorter word used to remove the 

need to constantly repeat a long descriptive formula outlining the signified, that what I actually am 

talking about. If we do so, the need to discuss what the signifier means is removed: after all, it is an 

entirely arbitrary symbol. This will allow us, by creating a common frame of reference, to finally 

discuss what we ought to discuss, that which can actually be subjected to reasoned scholarly debate: 

the signified.  

 

Seit mehr als einem Jahrhundert haben wir jene Eigenschaften im archäologischen, historischen, 

linguistischen etc. Befund zu identifizieren versucht, die es uns gestatten, etwas berechtigter Weise als  



 

 10 

 

 

„wahrhaftig”, als essentiell „keltisch” zu bestimmen. Oder, in jüngerer Zeit, versucht zu zeigen dass 

uns all diese angeblich essentiell „keltischen“ Eigenschaften nicht anzunehmen gestatten, dass jemals 

eine bestimmbare Gruppe vergangener Menschen, die durch diese Eigenschaften charakterisiert war, 

existiert hat. Wir stellten, und stellen immer noch, die Frage: Was ist es das jemanden, das etwas 

wirklich „keltisch“ macht? Abhängig von der Antwort die jeder einzelne Wissenschafter darauf gibt 

behauptet er dann, dass „die Kelten” dies oder das, hier oder dort waren und spricht über sie als ob 

ihre Existenz selbstverständlich vorausgesetzt werden könnte oder – falls er zu einer negativen 

Antwort gelangt – dass es sie niemals gab und es daher sinnlos ist über sie zu sprechen. Die 

grundlegende Prämisse, von der alle diese Antworten abhängen, ist jedoch die dass um sinnvoll über 

etwas sprechen zu können, es auch existieren muss, und um die Existenz eines Dinges annehmen zu 

können, es durch bestimmte, charakteristische Eigenschaften gekennzeichnet sein muss, die in allen 

seinen Teilen gegenwärtig sind. 

In diesem Beitrag wird argumentiert, dass diese Prämisse grundsätzlich falsch ist und daher die auf 

ihr beruhende Frage samt allen möglichen Antworten darauf sinnlos sind: es handelt sich dabei um 

nicht mehr als einen sophistischen Streit um Worte. Dies liegt daran, dass uns diese Prämisse zu einer 

aristotelischen Definition zwingt; dazu „die Kelten“ durch eine Beschreibung ihres „wirklichen 

Wesens“, ihrer „Essenz“ zu definieren: „Wir können ein Ding nur kennen, indem wir sein Wesen kennen” 

(Aristoteles, Metaphysik 1031b7). Das macht es jedoch erforderlich, dass wir die Definition als 

Grundprämisse akzeptieren: eine unmittelbare Wahrheit die sich nicht bezweifeln lässt (Aristoteles, 

Zweite Analytik 1, 3), die wir intuitiv erkennen können und die nicht aus Erfahrungen oder 

Beobachtungen hergeleitet werden muss. Doch das ist offensichtlich unmöglich und daher ist es uns 

bis heute nicht gelungen, zu einer allgemein anerkannten Definition zu gelangen, was essentiell 

„keltisch” ist, denn letztendlich handelt es sich dabei um eine Glaubensfrage die außerhalb der 

Reichweite vernünftiger wissenschaftlicher Diskussionen liegt. Die Antwort auf die Frage ob „die 

Kelten“ existiert haben oder nicht wird daher stets dogmatisch bleiben, die einander 

widersprechenden Meinungen inkommensurabel: entweder man glaubt an ihre Existenz oder nicht. 

Daher wird vorgeschlagen, diese unsinnige Sophistik zu beenden und eine nominalistische Definition 

des Begriffs „keltisch” anzunehmen, eine Definition, die nicht der Formel „das Keltische ist (essentielle 

Charakteristika einfügen)”, sondern der Formel „Das Wort Keltisch benutze ich um (beliebige Charakteristika 

einfügen) zu bezeichnen“ entspricht. Bei einer solchen nominalistischen Definition ist das Wort 

„Keltisch“ ein beliebiger Signifikand, eine Verkürzung um die dauernde Wiederholung einer langen 

Definitionsformel zu vermeiden die das Signifizierte beschreibt, das, worüber ich spreche. Wenn wir 

das tun, vermeiden wir die Notwendigkeit darüber zu reden, was der Signifikand bedeutet: er ist 

schließlich nicht mehr als ein willkürlich gewähltes Symbol. Das erlaubt uns, indem ein gemeinsamer 

Referenzrahmen erzeugt wird, endlich das zu diskutieren, worüber wir eigentlich reden sollten, das 

sich auch zu vernünftiger wissenschaftlicher Diskussion eignet: das Signifizierte. 
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Jan Cemper-Kiesslich1, Franz Neuhuber1, Edith Tutsch-Bauer1, Jutta Leskovar2 und Stefan Moser3 

Kelten-DNA? Molekulararchäologische Betrachtungen im kulturhistorischen Kontext 
 

Der Begriff „Kelten“ stellt sich – bezugnehmend auf archäologische, (prä)historische bzw. 

historiographische Quellen - als problematisch dar. Nach wie vor besteht keine eindeutige ethnische 

oder objektgebundene Definition bzw. hängt diese stark von den einschlägig arbeitenden 

Fachdisziplinen ab. Die fehlende Schriftlichkeit der als „Kelten“ subsumierten prähistorischen 

Bevölkerungsgruppen erschwert die Situation zusätzlich. 

Die molekulare Archäologie bzw. Anthropologie, verstanden als alternative Methode der historisch-

archäologischen Quellenkritik, erlaubt einen vom konventionellen Kanon unabhängigen Zugang zu 

überliefertem Quellenmaterial in Form menschlicher Überreste. 

Unter der Voraussetzung, dass sich im Untersuchungsmaterial analysierbare Erbsubstanz erhalten 

hat, erlauben modifizierte und verfeinerte Verfahren der forensischen Molekularbiologie (DNA-

Spurenanalytik) beispielsweise eine sichere Identifizierung des biologischen Geschlechts, die 

Rekonstruktion der biologischen Verwandtschaft oder den Nachweis von Erb- und 

Infektionskrankheiten. Überdies kann ein Abgleich molekular-archäologischer Daten mit rezenten 

Datenbanken Hinweise auf die ethnische Zugehörigkeit und Migrationsbewegungen eines 

Individuums bzw. von Individuengruppen geben. 

Anhand einiger Fallstudien vom Dürrnberg bei Hallein (Salzburg) und aus Mitterkirchen 

(Oberösterreich) wird ein Ausschnitt aus fast 13 Jahren Zusammenarbeit zwischen dem 

Österreichischen Forschungszentrum Dürrnberg, den Oberösterreichischen Landesmuseen (Abteilung 

für Ur- und Frühgeschichte) und des IFFB Gerichtsmedizin der Universität Salzburg präsentiert. 

Dieser Vortrag ist Mag. Kurt W. Zeller gewidmet. 

 

 
1 Universität Salzburg, Interfakultärer Fachbereich Gerichtsmedizin, Ignaz Harrer-Straße 79, 5020 Salzburg. phon: ++43-(0)662-

8044-3804, mail: jan.kiesslich@sbg.ac.at 
2 Oberösterreichische Landesmuseen, Abteilung für Ur- und Frühgeschichte, Welserstraße 20, 4060 Leonding, phon: ++43-

(0)732-674256-132, mail: j.leskovar@landesmuseum.at  
3 ÖFD – Österreichisches Forschungszentrum Dürrnberg, c/o Keltenmuseum Hallein, Pflegerplatz 5, A-5400 Hallein, phon:  

++43-(0)6245-80783, mail: s.moser@keltenmuseum.at 
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Karin Wiltschke-Schrotta 

Archäologische Interpretationen - Anthropologische Fakten 

  

Das Bild der Kelten als heroische Krieger, reiche Salzherren und Fürsten soll mit den 

anthropologischen Ergebnissen der latenèzeitlichen Bevölkerung vom Dürrnberg hinterfragt werden.  

Mit anthropologischen Untersuchungen an den menschlichen Überresten dieser Bevölkerung 

versuchen wir vorerst ein vom Mythos unabhängiges Bild zu schaffen. Unser Ziel ist es, mit 

verschiedenen Analysen Fragen zur Demographie, Verwandtschaft, Gesundheitszustand und 

Arbeitsbelastung zu beantworten. Erst das Zusammenspiel dieser Daten mit den Ergebnissen anderer 

Disziplinen ermöglicht es neue, komplexere Fragen zu stellen und das überlieferte Bild der „Kelten“ 

zu testen. So manch gängiges Klischee mag vielleicht für die „Kelten“ vom Dürrnberg zutreffen. 

Umso spannender ist es, wenn aufgrund der interdisziplinären Befunde revidierte oder neue Bilder 

der damaligen latenèzeitlichen Bevölkerung entstehen. Beispiele aus den aktuellen wissenschaftlichen 

Aufarbeitungen werden vorgestellt. 
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Jan Kysela 

On Boii and Bohemi 

 

The Celtic tribe of the Boii occupies a firm position in Bohemia’s past in Czech historiography and 

Iron Age research. Despite the unchanged state of written sources about the Boii, the interpretations 

presented about them by the Czech historians and archaeologists have undergone significant 

transformations over the last almost 600 years, if mainly in the last two centuries. The conclusions of 

some of the interpretations have recently been criticised without, however, contextualising them with 

previous research and in the contemporary Czech milieu. This is, by the way, not an easy task: the 

language barrier which hinders the accessibility of the Czech „Fachliteratur“ to the majority of foreign 

research. In this paper I do not strive for a complete and conclusive illumination of the problem, I 

would only like to offer some elements for a better and more balanced understanding of its 

complexity.   

First of all I would like to present a brief „historiography“ of the ways in which the Czech research 

approached the theme of the Boii. The focus of the paper will be the period between 1890’s and 1940’s, 

during which Czech archaeology was taking its modern shape. The situation of the studied period 

has, naturally, its premises (in renaissance and romanticism) as well as repercussions (until 1990’s). 

The main object of study will be the questions which were central to the efforts of majority of Czech 

scholars of this period, such as the exact localisation of the territory of the Boii, their relations with 

neighbouring peoples (among which the relationship with the Germanic Marcomanni is a privileged 

theme for both Czech and German research) and the problem of „the oppidum of Stradonice as 

historical Marobuduum“ (which is by far not limited to the famous exchange of opinions between Píč 

and Déchelette).  

Rather than a goal in itself, the historiographical presentation of facts is an indispensable pre-requisite 

for a deeper analysis of the single concepts: what itineraries have the single notions undergone? To 

which root can they be traced? What kind of question were they supposed to answer at the time of 

their formulation? When and why were they abandoned and what did substitute them? (When) Did 

they reappear? To what extent and for what ends has the evidence been instrumentalized and the Boii 

been „utilised“ by the Czechs? As a conclusion, I would like to sketch some ideas trying to respond to 

at least some these questions.  
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Marko Mele 

Die Kelten in der Steiermark und Štajerska? - Die Erforschung und museale Interpretation des 

Übergangs von der Hallstatt- zur Latènezeit 

 

Im Rahmen des Vortrags soll der Übergang von der Hallstatt- zur Latènezeit in der Steiermark 

(Österreich) und Štajerska (Slowenien) angesprochen werden. Im genannten Raum wurden einige der 

bekanntesten Objekte aus der älteren Eisenzeit, wie der Kultwagen von Strettweg und die Maske aus 

Kleinklein, gefunden. Diese und viele andere Fundobjekte sowie bislang untersuchte Gräberfelder 

und Siedlungen, wie zum Beispiel in der Burgstallkogelregion bei Kleinklein, in Poštela bei Maribor 

oder in Ormož, zeugen von einer blühenden hallstattzeitlichen Gesellschaft. Nach heutigem 

Forschungsstand kam es jedoch im ausgehenden 6. Jh. v. Chr. zu einer Veränderung im Besiedlungs- 

und Bestattungswesen. Funde aus den nachfolgenden beiden Jahrhunderten sind in diesem Raum 

sehr selten anzutreffen. Erst in der Mittel- und Spätlatènezeit finden sich wieder eindeutige 

Besiedlungsspuren mit Funden und Befunden, die auf eine blühende Gesellschaft hinweisen.  

Im ersten Teil des Vortrags wird ein Einblick in die Forschungsgeschichte und in den 

Forschungsstand zur Späthallstatt- und Frühlatènezeit in diesem Raum gegeben. Obwohl einige neue 

Fundstellen aus den umfangreichen Autobahnausgrabungen in Slowenien neue Erkenntnisse erbracht 

haben, sind noch viele Fragen zu den Ereignissen am Ende der Hallstatt- und am Anfang der 

Latènezeit offen. Wie spiegelt sich diese Forschungslücke bei der Präsentation der Eisenzeit in 

verschiedenen Museen wider? 

Im zweiten Teil des Vortrags sollen die Deutungen der „archäologischen Wahrheit“ über die „Kelten“ 

angesprochen werden, wie sie die Ausstellungen einzelner Museen in diesem Gebiet geben. 

Insbesondere soll auf die Präsentation der hallstattzeitlichen Funde im neuen Archäologiemuseum 

des Universalmuseums Joanneum eingegangen werden. Immer wieder stellen die Besucherinnen und 

Besucher des Archäologiemuseums Fragen nach der ethnischen Zuordnung der Menschen, die diese 

herausragenden Objekte geschaffen haben. Braucht der Museumsbesucher die „Kelten“, um die 

Objekte dieser Epoche besser verstehen zu können? 
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Hrvoje Potrebica - Marko Dizdar 

The Celts and the La Tene Culture – a View From the Periphery 

 

In the early stages of Croatian prehistoric archaeology, the 'Celts' were perceived as more or less 

defined ethnic group whose migration into these areas brought about significant and deep changes in 

the material culture of the Late Iron Age.  

Since Croatia is located on periphery of the ‘Celtic world’, the material culture as well as some features 

of social organisation recognized as ‘Celtic’, were always considered to be initially foreign elements 

coming from the outside and fundamentally changing the inner structure and cultural identity of local 

populations. 

However, it soon became obvious that some elements of ‘Celtic’ material culture reached local Iron 

Age communities before they became part of the La Tène cultural complex. At that point the concept 

of the La Tène Culture was widely accepted and used to mark the difference between material culture 

and actual ethnic groups, although the ‘Celts’ were always considered as population indigenous to 

this cultural phenomenon. 

On the other hand, closer examination of local cultural groups revealed that the fundamental 

structural change of Hallstatt communities in this area took place before any La Tène features reached 

this area. Towards the end of the 6th century B.C., rich graves and tumuli disappeared from the East 

Hallstatt Circle and many centres of local elites that were active for centuries apparently ceased to be 

central points of communication and/or economic networks. However, it seems that some of these 

central places continued to operate on some level and that local communities were not wiped out but 

rather underwent significant transformation in what was a far more complex process than we are able 

to perceive at this point. 

While the concept of the ‘Celts’ emerged from the West Hallstatt Circle as more or less a result of 

cultural evolution, in southeastern Pannonia the situation was significantly different. This is not the 

question of a chronological as much as a contextual shift. Early La Tène finds are also present in this 

area, but the context and semantic value of these finds are different than in the central ‘Celtic’ area.  

Another important point is that the mechanism of transfer as well as of the acceptance of the Early La 

Tène elements into local cultures is significantly different from the process that takes place in later 

periods of the Late Iron Age when this area is occupied by compact La Tène communities that 

originated as some sort of amalgam made of local communities and incoming groups of people that 

were recognized as ‘Celts’. The situation is even more complicated if we have in mind the fact that 

both of those groups, ‘local’ as well as incoming ‘Celts’, were to some extent exposed to the La Tène 

Culture before they were merged into a compact and recognisable cultural item.  

It is obvious that we have to differentiate between processes of ‘Celtization’ and ‘Latènization’, but 

due to specific cultural dynamics of local communities in this area, they are more processual 

categories, each of them comprising of at least several models.  
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David González Álvarez, Carlos Marín Suárez  

Celts, Collective Identity and Archaeological Responsibility:  Asturias (North of Spain) as a case 

study 

 

Celtism was introduced in Asturias (Spain), as an identity resource, in the second half of the 19th 

century by the bourgeois and intellectual elite which developed the cultural ensemble named 

Asturianismo and regionalistic political ideas. Celtic discourse was developed by the urban elite in 

political, anthropological and historical works, although the latter two disciplines had not yet been 

constituted as such. At that time, the Celts were associated with megaliths or anthropological features 

of ethnic groups as nomadic herders vaqueiros d'alzada. However, the Iron Age hillforts were not 

related to the Celts. Even early research on Asturian hillforts (1910s) continued without utilizing the 

Celts as an explanatory source, although the nature of these pre-Roman sites was recognized. It is not 

until the early years of the Franco dictatorship (1940s) that the Celts appear in the archaeological 

literature on the Iron Age, not only of Asturias, but throughout Spain, with the strengthening of the 

cultural-historical paradigm and the incessant pursuit of racial bases of Hispanity, a process very 

similar to the use of the Aryans by the Nazis. In this scientific environment, Celtic explanations of 

some excavations in Asturian hillforts were more cause than effect in the consolidating of Celtism in 

Spanish Archaeology. Since the restoration of democracy in Spain (1975), archaeologists working on 

the Iron Age in Asturias avoid talking about Celts or any ethnic interpretation, which are considered 

less scientific, in clear reaction to the previous situation. Paradoxically it is in these years when there is 

an explosion of Celtism in Asturias at popular level, as an identity resource, quickly channelled and 

monopolized by Asturian nationalism (following models used in other Celtic countries like Ireland, 

Brittany, Scotland and Galicia). 

 The Celts have gone in a few decades from being an identity resource of the bourgeois 

minority with regionalist thought, to be the ethnic reference of a large number of Asturian inhabitants. 

Today we recognize a clear manipulation of the pre-Roman past and many other historical, linguistic 

and anthropological features to justify and support the Asturian Celtism. However, most 

archaeologists working on the Iron Age in Asturias remain outside this debate that has great impact 

on society. The archaeological Celtism in Asturias is an excellent case study in the history of Spanish 

Archaeology, since historically it has crossed with the popular Celtism. This case study is a good 

example of how externalist historiographical interpretations are not corroborated, precisely because 

scientific fields tend to be autonomous from the prevailing social environment. On the other hand, we 

raise the responsibility that archaeologists must take in front of society, as many of the topics that 

today are handled at popular level have been established scientifically by archaeologists in the past 

(and present). We argue for the need to deconstruct the archaeological Celtism and we recommend 

that archaeologist start to participate in the public debate. 
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Ian Ralston 

A Celtic Iron Age in Scotland? Where are we now? 

 

In recent years the question of the identity of the later prehistoric population of Britain, including 

Scotland, has become contentious, perhaps particularly in archaeological circles.  This debate is 

perhaps still only dimly perceptible on the wider stage, not least because a string of books and Atlases 

continues to appear in which the cultural legacy, labelled as ‘Celtic’, of the country is rehearsed as 

established fact. In these, this Celtic inheritance is normally traced back unbroken to later prehistory, 

at least to the pre-Roman Iron Age, if not farther into the first millennium BC. Recent critiques have 

however stressed that the application of the term ‘Celtic’ to the populations of Britain is apparently an 

essentially modern phenomenon, which first occurs in the sixteenth century. 

This paper will seek to examine in the Scottish context - in a country which has almost as many 

university departments of Celtic as of Archaeology - where current academic debate – extending 

beyond archaeology to language and other aspects - is headed. It will also seek to assess the 

robustness or otherwise of wider public perceptions of an ‘ancient Celtic past’ in the context, as seen 

from ‘North Britain’, of the apparent decay of the unitary British state.    
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Wolfgang David 

Kelten in Bayern 

 

In der bayerischen Landesgeschichte, die sich im heutigen Freistaat Bayern in der Öffentlichkeit eines 

regen Interesses erfreut und als Wissenschaft an Universitäten und anderen Institutionen mit großem 

Selbstbewusstsein betrieben wird, besitzen die „Kelten in Bayern“ bzw. die „bayerischen Kelten“ 

einen besonderen Rang: sei es das „freie“ Keltentum vor der römischen Besetzung Südbayerns oder 

der Anteil eines autochthonen „keltischen Substrates“ an der Ethnogenese der Bajuvaren oder an 

deren vermeintlicher Einwanderung aus Böhmen. Die „keltischen Vorfahren“ werden gar zur 

Erklärung spezifischer Charaktereigenschaften oder traditioneller Bräuche im heutigen Bayern 

herangezogen. Im Hügelland des Hopfenanbaugebietes Hallertau finden Highland-Games statt, da 

Schotten und Bayern gemeinsame keltische Vorfahren hätten. Mit der facettenreiche Nutzung des 

Keltenbegriffes im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft, Öffentlichkeit, Politik, Massenmedien und 

Tourismus wird man durch die Museumsbesucher tagtäglich konfrontiert. Mit welchem Keltenbegriff 

arbeitet ein Museum am Rande des Oppidums von Manching, das die „Keltenstadt von Manching“ 

der Öffentlichkeit präsentiert und unter Hinweis auf ein „keltisches Europa“ sich als Teil eines 

internationalen Netzwerkes von Keltenmuseen versteht? 
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Paul Gleirscher 

Kelten am Magdalensberg? 

 

Seit Beginn der systematischen wissenschaftlichen Untersuchungen am Magdalensberg im Jahre 1948 

wurde immer wieder die Frage gestellt bzw. angenommen, dass sich dort einst nicht nur eine 

römische Siedlung sondern auch ein keltisches Oppidum befunden hat, das bis heute gelegentlich mit 

der keltischen Stadt Noreia geglichen und damit als Zentralort des keltischen Noricum angesehen 

wird. Während im Gipfelbereich ergrabene und zunächst als murus gallicus angesprochenen 

Mauerreste bald wieder aus der Diskussion verschwanden, meinten die Ausgräber unlängst, im 

Vorfeld der mittelalterlichen Kirche bzw. des römischen Tempels einen keltischen Kultbau und am 

Nordabhang die Überreste eines mächtigen keltischen Walles entdeckt zu haben. Während sie vom 

Tempel abgerückt sind, halten sie an der keltischen Datierung des Walles weiterhin fest. 
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Karl Strobel 

Das norische Königreich der Kelten – Zwischen Fiktion und Fakten 

 

Das traditionelle Bild nimmt die Existenz eines keltischen Königreichs Noricum seit dem frühen 2. Jh. 

v. Chr. als erwiesen an, das bereits enge Kontakte zu Rom gehabt hätte. Eine unvoreingenommene 

Prüfung ergibt jedoch, dass Cincibilus ein König der Taurisker gewesen ist. Archäologisch kann vor 

der späteren Phase Lt D1 keine Zentralortsbildung erkannt werden; die Suche nach Noreia und die 

Berufung auf die Kelten treibt schon esoterisch anmutende Blüten („Atlantis in den Bergen“), die 

Hallstattzeit mit ihren Zentralorten wird ebenfalls als ‚keltisch’ reklamiert, bei den hallstattzeitlichen 

Hügelgräbern von „norischen Königen“ und „Kelten“ gesprochen. Die ‚norische’ Münzprägung stellt 

sich heute in ganz anderer Weise dar als etwa von R. Göbl vermutet. Ferner ist zu fragen, was unter 

dem vorrömischen Noricum überhaupt historisch-geographisch zu verstehen ist. Traditionelle 

Vorstellungen von einer Ausdehnung bis zur Donau können nicht aufrechterhalten werden. Was 

wissen wir also heute wirklich über das Regnum Noricum? Sollte sich dies auf die beiläufige 

Erwähnung der Norikerkönigs Voccio bei Caesar beschränken? Was ist das Keltische, etwa der Name? 

Oder ist der Begriff eines keltischen Regnum Noricum doch berechtigt? 
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Stefanie Patzer 

Die Verwendung des Druidenbegriffs im modernen Druidentum: Alleinpraktizierende vs. 

Ordengemeinschaften 

 

Der moderne Druidenbegriff wird längst nicht mehr ausschließlich mit dem Bild der antiken Schriften 

verbunden. Heute verkörpert er geradezu eine Ökofigur, weise und naturliebend. Spätestens seit 

Ende des 18.Jhds., in Folge von Ordensgründungen, gehören Neodruiden zum Bestandteil der 

westeuropäischen Kultur-, Religion-, Umwelt- und Wohltätigkeitsszene. Druiden findet man derzeit 

fast in jedem Land vor, ob nun als  Alleinpraktizierende oder Anhänger eines Ordens. Kein Kontinent 

bleibt von ihnen verschont. Man könnte fast meinen, die gesamte Erde leide an einer Art 

„Druidenfieber“, das sich noch lange nicht im Abklingen befindet. Manch ein Druidenorden besteht 

bereits seit mehr als 200 Jahren und hat demnach eine eigenständige Geschichte bzw. Tradition 

aufgebaut. 

Das moderne Druidenwesen gehört mit seinen zahlreichen Ordensgründungen neben dem 

neuzeitlichen Hexenkult seit den 1960er Jahren zu einer der bedeutendsten Strömungen des 

Neuheidentums. Verstreut über den gesamten Erdball, vorrangig allerdings in Europa, Amerika und 

Australien, stößt man auf Menschen, die sich selbst als Druiden bezeichnen oder 

Ordensgemeinschaften,  neokeltischen Vereinigungen, Kirchen oder Logensystemen angehören, 

welche sich den Namen „Druide“ selbst verliehen haben.  

Wirft man einen genaueren Blick auf die modernen Druiden, so erkennt man schnell, dass meist der 

Name „Druide“ selbst die größte Gemeinsamkeit darstellt, die Gründe der Hinwendung bzw. 

Ordensgründungen variieren. Einige wurden im angeheiterten Zustand in einem englischen Pub 

innoviert, im Zuge von studentischer Rebellion, mit philosophischen Hintergedanken oder als erhoffte 

neue und bessere Religion bzw. Lebensweise gegründet und von ihren Anhängern als solche 

praktiziert. Manch ein Orden versucht sogar das doktrinreiche Christentum und den kämpferischen 

Islam zu verdrängen, um selbst die Spitze unter den Weltreligionen einzunehmen.  

Was im Protest, Vergnügen oder Spaß begann, entwickelte schon nach kurzer Zeit ein Eigenleben und 

wurde in vielen Fällen zu einer gelebten Realität. - Einer Realität, die sich oftmals von der Gestalt 

„Merlin“ ableitet und nach dessen angeblichen sieben Gesetzen lebt.  

In diesem Vortrag wird die Verwendungsvielfalt des Druidenbegriffs innerhalb des Neo-paganismus 

anhand der Gegenüberstellung von Alleinpraktizierenden und Ordensgemeinschaften vorgestellt. 

Exemplarisch werden sowohl zu den „Einzeldruiden“ als auch zu den Ordensgemeinschaften 

Beispiele angeführt.  
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Bea Schweighöfer 

Keltisches Neuheidentum im deutschsprachigen Raum. Eine Analyse einschlägiger Literatur 

 

Neben etablierten Glaubensangeboten spielen heutzutage neue religiöse Bewegungen wie 

Okkultismus, Spiritismus, Satanismus oder auch Neo-Schamanismus eine immer größere Rolle. 

Insbesondere der Neo-Paganismus, das Neuheidentum, erfreut sich in Westeuropa und Nordamerika 

wachsender Beliebtheit. Da im deutschsprachigen Raum gemeinhin die eigenen Wurzeln in den vor- 

und frühgeschichtlichen Kulturen der Kelten und Germanen gesucht werden, bilden germanisches 

und keltisches Neuheidentum hier die beiden Hauptströmungen. Dem germanischen Neuheidentum 

wurde aufgrund des ideologischen Missbrauchs germanischer Mythologie während des Dritten 

Reiches und darüber hinaus große wissenschaftliche Aufmerksamkeit zuteil. Das keltische 

Neuheidentum dagegen gewann erst in den 1980er Jahren an Popularität und fand daher auch in der 

Fachwelt bisher wenig Beachtung. 

Basierend auf meiner im vergangenen Jahr angefertigten Magisterarbeit, die einen ersten Beitrag zur 

Erschließung des keltischen Neuheidentums als Forschungsfeld geleistet hat, soll mein Vortrag einen 

Überblick über Wesen und Inhalte der Strömung geben und einige problematische Aspekte aufzeigen. 

Der Bereich der Glaubenspraktiken und Artefakte soll dabei – wie auch in der zugrundeliegenden 

Arbeit – nicht Teil der Betrachtungen sein. Stattdessen wird als Grundlage das breite Spektrum 

keltisch-neuheidnischer Literatur herangezogen. Ausgewertet wurden ausgewählte Werke 

deutschsprachiger Autoren des ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts, so genannte 

„esoterische Sachbücher“, deren Titel durch die Nennung der Kelten selbst, Druiden oder ähnlicher 

einschlägiger Begriffe auf entsprechende Inhalte verweisen. 

Das keltische Neuheidentum stellt sich im Spiegel dieser Literatur zunächst als heterogenes 

Phänomen dar. Die Autoren beschäftigen sich entweder mit einem Spezialthema, mit dem sie bereits 

in anderem Kontext vertraut sind, oder versuchen sich an einem Gesamtüberblick über die als keltisch 

bezeichnete Geschichte und Kultur. Bei genauerer Betrachtung des Materials aber lassen sich 

durchaus Aspekte herausarbeiten, die fast allen einschlägigen Publikationen gemeinsam sind. Hierbei 

handelt es sich neben inhaltlichen Parallelen auch um weltanschauliche Grundpositionen, die zumeist 

anderen esoterischen Strömungen entlehnt, aber nun mit konkreten historischen und kulturellen 

Bezügen versehen werden. Hierin offenbart sich der stark synkretistische Charakter der Bewegung. So 

teilt das keltische Neuheidentum den ausgeprägten Kulturpessimismus des New Age und sucht 

Anschluss an feministische Strömungen wie Matriarchatsforschung oder Wicca und übernimmt deren 

antichristliche und in Ansätzen auch frauenfeindliche Tendenzen. Sie nutzt esoterische Techniken wie 

die Radiästhesie zur Auffindung von Kraftorten und knüpft beispielsweise durch eine keltische 

Naturheilkunde und ein keltisches Baumhoroskop an die weit verbreitete Gebrauchsesoterik an. 

Somit ist das keltische Neuheidentum sowohl für Kenner wie auch für Einsteiger in der Esoterikszene 

attraktiv und gut zugänglich.  
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Einen zweiten Schwerpunkt der Darstellung bildet eine Analyse des Verhältnisses zwischen den 

keltisch-neuheidnischen Autoren und der etablierten Wissenschaft. Dieses Verhältnis kann durchaus 

als gespannt bezeichnet werden, da der Wissenschaft entweder die Kompetenz abgesprochen oder sie 

instrumentalisiert wird. Zum einen wird eine „rein faktenorientierte Geschichtsschreibung“, ja sogar 

die Gesamtheit wissenschaftlicher Methodik abgelehnt. Zum anderen aber werden wissenschaftliche 

Erkenntnisse bereitwillig aufgenommen, sofern sie in das vorgefertigte Weltbild integriert werden 

können. Auf diese Weise wird versucht, ein in sich widerspruchsfreies, möglichst lückenloses und 

zudem aus heutiger Sicht moralisch einwandfreies Bild einer vorgeschichtlichen Kultur zu erzeugen. 

Schließlich zeigt sich auch, dass das keltische Neuheidentum nicht, wie oftmals angenommen, als 

„harmlose Alternative“ zum germanischen Neuheidentum gelten kann. Als Vorfahren mögen die 

Kelten zwar als attraktiver als die Germanen gelten, da sie bisher keinen vergleichbaren Missbrauch 

erfahren haben. Dennoch sind die Möglichkeiten des Missbrauchs in ihrem Fall genauso gegeben und 

zumindest Ansätze davon zu erkennen. 
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Jutta Leskovar 

„Keltische Religion“ – Neuheidnische und wissenschaftliche Sichtweisen 

 

„Keltische“ Religion ist nicht nur ein Gegenstand für wissenschaftliche Beschäftigung, sondern auch 

ein wichtiges Standbein bei der Entwicklung keltisch ausgerichteter neuheidnischer Konzepte. 

Bestimmte Gruppen dieser Szene orientieren sich an einer „keltischen“ Vergangenheit, um heutzutage 

eine Religion neu entstehen zu lassen. Dem eigenen Selbstverständnis nach handelt es sich jedoch 

nicht um eine Neuentwicklung, sondern um eine Wiederbelebung. Archäologischen Quellen kommt 

hier eine große Bedeutung zu, denn sie gelten offensichtlich als höchst geeignet, Meinungen zu 

prähistorischen religiösen Sitten zu belegen – vor allem wenn man vor gewagten Interpretationen 

nicht zurückschreckt. 

 

NeuheidInnen benötigen Fachliteratur, um an Wissen über archäologische Quellen zu gelangen. 

Deren Verwendung lässt sich anhand der Literaturverzeichnisse in neuheidnischen Büchern belegen. 

Beliebt sind vor allem Publikationen zur Gesamtheit „Keltischer Kultur“, die zumeist auch ein Kapitel 

zum Thema Religion beinhalten. Der Beitrag geht der Frage nach, was Fachleute in diesen Kapiteln 

schreiben, und in wieweit dies geeignet ist, die Vorannahmen des nach fachlicher Untermauerung 

suchenden Neuheiden zu bestätigen und damit archäologische Argumente für neuheidnische 

Weltbilder zu schaffen. 
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Günter Kantilli 

Die Kelten in der Landschafts-Mythologie und Geomantie 

 

Auch mit Hilfe von Flurnamen und Sagen können wir Plätze finden, wo vermutlich Kelten gelebt 

haben und wo sie ihre Heiligtümer hatten. Mit der Methode der biokybernetischen Archäologie 

können wir diese Orte lokalisieren und verifizieren. Der Hintergrund dieser Methode ist, dass 

Gedanken, Emotionen, Riten usw. Energien sind, die immer vorhanden bleiben. Diese Energien sind 

einerseits raum- und zeitfrei, aber bleiben auch am Ort des Geschehens vorhanden (siehe auch Rupert 

Sheldrake und Bert Hellinger).  

Durch die Geomantie können wir die Energien der Erde und des Kosmos feststellen. An besonderen 

Orten mit Energie-Anomalien haben die frühen Kulturen ihre Heiligtümer errichtet. Die Landschafts-

Mythologie und Geomantie wurde in den letzten Jahrzehnten in der Heimatforschung vermehrt 

eingesetzt und hat diese bereichert. In der von mir initiierten Integrativen Heimatforschung wird 

versucht, alle Natur-, Geistes- und Erfahrungswissenschaften, wie Archäologie, Religionsgeschichte, 

Mythen- und Symbolforschung usw. einzusetzen, um von einem Ort ein Gesamtbild zu bekommen. 

Dadurch ist es heute auch möglich, keltische Siedlungen und keltische Naturheiligtümer zu finden 

und zu analysieren. Ein Beispiel dafür bietet mein Buch Die Kelten im Mostviertel, wo ich einige dieser 

Heiligtümer beschrieben habe. Im Vortrag berichte ich über diese meine Forschungen und die Ziele 

meiner Integrativen Heimatforschung. 
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Gonzalo Ruiz Zapatero 

Celts for Kids: Images in Illustrated Children´s Book 

 

I try to discover the complex and hidden messages which are enclosed in the representations of Celts 

in iIlustrated children´s books through the analysis of a European sample (basically British, French, 

German and Spanish publications) of more than 15 books published between 1980 and 2009. Pictures, 

in this case of Celts, have meaning in relation to particular contexts. The saying that “a picture is 

worth a thousand words” has quite some truth to it, but it also confuses because pictures are not 

elaborated in a vacuum, they are constructed in a talked or written context. We need to think about 

children´s book illustrations in terms of relational meaning. So I will be looking at: (1) formal 

iconographic aspects of illustrations and their diversity styles; (2) illustration coherence in relation to 

written knowledge reflected in the books; (3) illustrations in relation to scientific accuracy but also to 

esoteric beliefs; (4) illustrations in reference to well known archaeological settings, sites and objects.  

In a specific form my analysis is oriented to discover the meanings embedded in: (1) landscapes, 

settlements, walls, houses, burials, sacred sites and other settings of illustrations; (2) the physical 

appearance of human figures and their personal belongings; (3) the diversity of behavioural Iron Age 

scenes, and  (4) gender and age bias. The Celtic icons repeatedly used point in two directions: on one 

hand, they are nearly international imaginary conventions which are the result of years and years of 

continuous illustration copying; and on the other hand, they rely upon the illustrator´s own reading of 

the text mixed with the distorted process of imagining the Celtic past.  

Anyway, we, as archaeologists, have been absent in the production of children´s books on Celts. 

Illustrations are not innocent, they have a powerful influence on children´s eyes and we should 

consider the importance of more engagement in the publication of children´s books on archaeology 

and specifically on the Celts and the Iron Age. Celts for kids are not outside of academy. It is too 

important a task to be left in illustrators’ hands, and it is our responsibility. We need a dialogue, 

archaeologists-illustrators, for better Celts in better children´s books. The invented Celts in children´s 

books need better imagination! 
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Ines Balzer  

Der „keltische Fürst“ in der Öffentlichkeit: Ein Buchprojekt zum „Fürstensitz“ Hohenasperg 

 

Die Stadt Asperg am Fuße des Hohenasperges (Kr. Ludwigsburg, Baden-Württemberg) liegt trotz 

exzeptioneller früheisenzeitlicher Grabfunde wie dem Kleinaspergle und dem Römerhügel sowie dem 

topographisch eindrucksvoll gelegenen „Hohenasperg“ in einem archäologischen Dornröschenschlaf; 

die Bedeutung ihres Ortes in der Vorgeschichte ist den Einwohnern nicht bewusst. Dies änderte sich 

um 2007, als eine engagierte kleine Agenda 21-Gruppe von Asperger BürgerInnen eine Ausstellung in 

Asperg vorbereiteten und dazu das Württembergische Landesmuseum Stuttgart überzeugen konnten, 

ihnen Originalfunde des Kleinaspergles auszuleihen. Da Referentin in dieser Zeit im Projekt 

„frühkeltische Siedlungsdynamik Hohenasperg“ im Schwerpunktprogramm 1171 der DFG „Frühe 

Zentralisierungs- und Urbanisierungsprozesse. Zur Genese und Entwicklung frühkeltischer 

Fürstensitze und ihres territorialen Umlandes“ tätig war, außerdem ein Museum in der Festung 

Hohenasperg im Gespräch war, das den Akzent auf Mittelalter und Neuzeit setzen und die 

vorgeschichtliche Archäologie völlig negieren wollte, beriet sie dabei gerne und war mit Abbildungen 

behilflich. Die Ausstellung „Die Kelten kommen zurück - keltischer Fürstensitz und bedeutendes 

Machtzentrum in Mitteleuropa“ sahen in einem Monat fast 6000 Besucher. Es entstand unter den 

Ausstellungsmachern die Idee, aus den Ausstellungstexten plus weiterer Texte von Fachleuten ein 

Buch zu gestalten – das letzte Buch stammt von 1934 (Oskar Paret, Ludwigsburg und das Land um 

den Asperg). Ref. stand hier ebenfalls gerne mit Rat und Tat zur Seite, erbat sich aber die gesamten 

Texte für einen Überblick aus. Dieser war dann unglaublich ernüchternd; trotz Hilfestellungen von 

Fachleuten und Einlesens von seitens der Agenda-21-Gruppe war die Vermischung von Stereotypen 

und der Phantasiewelt der Autoren unübersehbar; Ref. musste unglaublich viel Überzeugungsarbeit 

leisten (und wird erst am 20.05. bei der Buchpräsentation bemerken, ob es genutzt hat…).  

Im Vortrag möchte ich gerne einzelne Originaltextpassagen aus dem Erstmanuskript vorstellen und 

beispielsweise diskutieren, ob und wie archäologische Termini wie „Fürstensitz“ und „Fürstengrab“ 

von archäologischen Laien der oberen Bildungsschicht herausgegriffen und interpretiert werden. 
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Johannes Alex. Haidn 

Echt, die Kelten hatten schon Betten?! Erfahrungen aus dem Alltag einer historischen 

Darstellungsgruppe 

 

Das landläufige Wissen über die Kelten wie auch der Begriff selbst ist nach wie vor stark von 

Stereotypen geprägt. Wer heute historische Darstellung in dem Segment „Kelten“ betreibt, wird damit 

laufend konfrontiert. Sobald von populären Bildern und Erwartungen abgewichen wird, entsteht ein 

nicht unerheblicher Erklärungs- und Rechtfertigungsdruck. Oft gehörte Fragen sind dann: „Warum 

tragen Sie keine Fellumhänge und karierte Hosen“? Oder: „Die Kelten waren doch furchterregende 

Kämpfer mit Kriegsbemalung, Tätowierungen und gekalktem Haar – warum sehen Sie nicht so aus“? 

Von Seiten der Organisatoren der in den letzten Jahren extrem beliebt gewordenen historischen 

Veranstaltungen – sofern es sich nicht um wissenschaftlich arbeitende Institutionen wie Museen etc. 

handelt – wird erwartet, dass solche Klischees erfüllt werden. Bestes Beispiel hierfür sind die 

Ritterspiele in Kaltenberg bei Landsberg (Bayern) oder die immer häufigeren Zeitreise-

Veranstaltungen, wie etwa auf der Burg Ehrenberg bei Reutte (Tirol), die unbedingt Kelten in ihrem 

Programm haben wollen. 

Doch auch die fachwissenschaftlichen und musealen Institutionen sind an der populären Verwertung 

„der Kelten“ durchaus mit beteiligt: Als es darum ging, einer neuen Freilichtschau in Kärnten einen 

griffigen Namen zu geben, wählte man nicht zuletzt aus Marketinggründen – der wissenschaftliche 

Berater war notgedrungen damit einverstanden – den Namen „Keltenwelt“; „Freilichtschau 

hallstattzeitliches Hügelgräberfeld“ hätte sich wenig spannend angehört. Und für 

publikumswirksame Museumsveranstaltungen wird heutzutage beinahe regelmäßig auf historische 

Darstellungsgruppen zurückgegriffen. Das reizvolle daran ist für die Veranstalter die Lebendigkeit 

und Anschaulichkeit und, dass sich die „lebenden Exponate“ auch gleich selbst erklären können. Vor 

allem Kelten und Römer erfreuen sich hier größter Beliebtheit. Bei der Römerdarstellung kann 

heutzutage – Junkelmann und Deepeeka sei Dank! – quasi nichts mehr falsch gemacht werden – und 

bei den Kelten drückt man gerne einmal ein Auge zu, denn Vieles ist eben nach wie vor ungeklärt und 

daher interpretierbar ... 

Die „Kelten“-Gruppe Alauni betätigt sich seit dem Jahr 2005 im Bereich der historischen Darstellung 

bzw. Living History. Da zum Zeitpunkt der Entstehung der Gruppe der überwiegende Teil der 

Mitglieder im Raum Salzburg/Hallein lebte und der Dürrnberg als der „Keltenort“ schlechthin 

bekannt ist und auch das Museum CA Salzburg sowie das KMH entsprechende Ratschläge gaben, 

fixierte sich die Gruppe auf den Dürrnberg mit seiner reichen Fundsituation. 

Schon nach kurzer Zeit kam es zu einem Kontakt mit den Salzwelten Hallein-Bad Dürrnberg. Die 

neue Gruppe fand es äußerst attraktiv, in einem „echten Keltendorf“ aktiv sein zu können und für die 

Salzwelten war es natürlich die Attraktion schlechthin, den Touristen „lebendige Kelten“ präsentieren 

zu können. Und sogleich waren wie von selbst auch viele Klischees erfüllt: Kelten tragen bunte 

Kleidung mit üppigen Karos, die Hosen sind gestreift. Die Frauen sind mit prächtigem Schmuck  
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behängt und die Männer führen Waffen aller Art. Auch ein Druide fand sich ein, der dann zu 

„Beltane“ und „Lughnasad“, den heute bei zahlreichen einschlägig interessierten Menschen 

bekannten Feiertagen aus dem keltischen Festkalender, viel beachtete Rituale zelebrierte. Damit hätte 

man eigentlich schon zufrieden sein können ... 
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Stefan Moser, Helga Pucher 

Keltenstadt Hallein? Überlegungen zum Archäologietourismus 

 

Im Jahr 1980 war Hallein Schauplatz der Ausstellung „Die Kelten in Mitteleuropa“. Rund um diese 

Schau entwickelten sich erste Ansätze einer nachhaltigen touristischen Umsetzung des Themas 

Kelten, die jedoch rasch wieder im Sande verliefen. An ihre Stelle traten verschiedene halbherzig 

betriebene Projekte, die sich nicht wesentlich vom Mainstream der ersten österreichischen 

„Keltenwelle“ unterschieden. 

Am Beispiel Hallein sollen Wege und Sackgassen des Archäologietourismus illustriert werden und 

die Möglichkeiten konstruktiver Schnittstellen zwischen Wissenschaft und Tourismus diskutiert 

werden. 
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Sabine Zinn-Thomas 

 “Glaubi komm nachhause!“ – Repräsentationen von „Celticity“ zwischen regionaler 

Identitätsbildung und touristischer Vermarktung  

 

Im Juni 1996 wurde am Fuße des Glaubergs (Hessen) in der Nähe der gleichnamigen Gemeinde ein 

sensationeller Fund gemacht: die vollplastische steinerne Statue eines „keltischen Fürsten“ des 5. 

Jahrhunderts v. Chr. Ein Fund, der zu den bedeutendsten archäologischen Entdeckungen der letzten 

Jahrzehnte in Europa zu zählen ist.  

„Glaubi“, wie er im Volksmund genannt wird, sollte, nachdem er in Ausstellungen in Frankfurt, Bonn 

und Berlin gezeigt worden war, im Hessischen Landesmuseum Darmstadt einen prominenten Platz in 

der Abteilung für Früh- und Urgeschichte erhalten. Dies entspricht gängiger Museumspraxis, die 

Originale dort zu zeigen, wo die personelle Ausstattung zu ihrer wissenschaftlichen Erschließung am 

besten ist.  

In Glauberg selber sollte eine Kopie des Keltenfürsten zu sehen sein. Sehr bald schon regte sich hierzu 

jedoch Protest aus der Bevölkerung, der organisiert und angeführt vom Heimat- und 

Geschichtsverein, den Neubau eines Museums am Fundort forderte. Der Kampf um den „Glauberg-

Schatz“ zog immer weitere Kreise und führte u.a. dazu, dass regelmäßige Mahnwachen abgehalten 

und Protestmärsche zum Fundort organisiert wurden. Für ein Keltenmuseum vor Ort sprachen die 

touristische Attraktivität der Figur, die in Verbindung mit einer 2002 eröffneten hessischen 

„Keltenstraße“, ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region werden könnte. Für die Einheimischen 

jedoch waren der fehlende Bezug Darmstadts zum Keltenfürsten bzw. der Hinweis auf die Herkunft 

und Heimat der Figur, der wie jedem anderen auch ein Heimatrecht zugestanden und zugeschrieben 

wurde, das wirkmächtigere Konzept. 2006 führten die Proteste unter der Parole „Back to the Roots“ 

dann zum Erfolg, der den Neubau eines Museums vorsieht, für den das Land Hessen 6,1, Millionen 

Euro bereitstellt.  

Der Vortrag untersucht am Beispiel Glaubergs die verschiedenen Formen der Produktion regionaler 

und lokaler Identität. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage nach der Rolle und dem Stellenwert des 

Keltenfürsten, der nicht nur zu einem Keltenboom vor Ort führte, sondern auch als Projektionsfläche 

der Einheimischen fungiert.  

Teilnehmende Beobachtung und Interviews vor Ort zeigen den aktuelle Diskurs auf, der sowohl 

Vorstellungen und Erwartungen der Einheimischen von Vergangenheit und Gegenwart wie auch 

deren Visionen einer Zukunft enthält, bei deren Konstruktion eine steinerne Stele anscheinend eine 

wichtige Rolle zukommt. 
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Verena Schwartz 

Der Mythos des kopfjagenden Kelten. Vergleich ausgewählter archäologischer Quellen mit 

inselkeltischen Erzählungen 

 

Der Topos vom kopfjagenden Kelten scheint sowohl in populär- als auch fachwissenschaftlicher 

Literatur so präsent, dass er nur selten hinterfragt wird.  

Oft werden mittelalterliche inselkeltische Erzählungen als Belege herangezogen und mit 

archäologischen Funden und Befunden gleichgesetzt, welche auf irgendeine Weise mit menschlichen 

Schädeln oder figürlichen Kopfdarstellung in Verbindung gebracht werden können. Materielle und 

sprachliche Kultur darf jedoch nicht ohne einschränkende Parameter gleichgesetzt werden. Auch 

liegen zwischen den archäologischen Belegen des latènezeitlichen Mittel- und Westeuropas und den 

mittelalterlichen keltischsprachigen Handschriften der britischen Inseln mehr als ein Jahrtausend.  

Die Grundlage eines Vergleichs zwischen materieller Sachkultur und literarischen Quellen am 

Beispiel des kopfjagenden Kelten bildet daher zwangsläufig der von beiden Disziplinen verwendete 

Keltenbegriff, welcher jedoch aufgrund der jedem Fach zu eigenen Methodik nicht deckungsgleich ist. 

So wird in der Linguistik dann eine Sprache als keltisch definiert, wenn mehrere bestimmte 

Lautwandel nachweisbar sind, während sich innerhalb der Archäologie der Keltenbegriff jedoch auf 

die Zeit zwischen Phase D des Westhallstattkreises, d.h. etwa ab 550 v. Chr. bis zum Ende der 

Latènezeit beschränkt. Eine eigene Forschungsproblematik bildet daher auch die Kontinuität der 

keltischen Sprachen, welche an den nordwestlichen Randzonen Europas per definitionem bis heute 

gesprochen werden. 

Meine Studie versucht sich daher dem Mythos des kopfjagenden Kelten auf transdisziplinärer Art zu 

nähern. Nach einer kurzen Vorstellung der in diesem Zusammenhang immer wieder herangezogenen 

Fundplätze von Ribemont-sur-Ancre, Entremont, Gournay-sur-Aronde und Roquepertuse folgt eine 

literaturwissenschaftliche Analyse eines möglichen Kopfkult-Motives in ausgewählten inselkeltischen 

Sagensammlungen. Exemplarisch werden hierfür die mittelirische Táin Bó Cuailnge (und deren 

Remscéla) sowie das mittelwalisische Mabinogion verwendet. Eine Gegenüberstellung zwischen 

walisischer und irischer Tradition ist dahingehend wichtig, da beide Gebiete auf unterschiedliche 

historische Entwicklungen zurückblicken und somit auch unterschiedlichen Einflüssen unterlagen. So 

wurde bspw. Irland, im Gegensatz zu Wales, nicht von den Römern besetzt. 

Da vermutet werden kann, dass die Personen, welche die inselkeltischen Erzählungen 

niederschrieben die antiken Überlieferungen kannten, werden sie in als antike literarische Quelle 

ebenfalls in diese Studie miteinbezogen.   

Ziel dieser Arbeit ist es, den Kopfkult der Kelten gewissermaßen zwischen Mythos und Wirklichkeit 

zu verifizieren. War er tatsächlich in der religiösen Welt der Insel- bzw. Festlandkelten fest verankert 

oder ist er möglicherweise einer von vielen Barbarentopoi, welche auf mehrere Völker jenseits der 

römisch-griechischen Welt zutreffen? Möglicherweise wurde der Mythos vom kopfjagenden Kelten 

durch mehr oder minder zeitgenössischen Fremdbeschreibung von Poseidonios, Strabon und anderen  
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derart tradiert, dass er selbst  Einzug in die inselkeltische mittelalterliche Literatur hielt und man ihn 

von dort durch die aufkeimende Keltomanie des 19. Jahrhunderts als charakteristisches 

Keltenmerkmal ungeprüft übernommen hatte. 
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David Stifter 

Inscriptiones Pseudocelticae – Fragliche Zuweisungen von Inschriften zum Keltischen und warum 

sie überhaupt in Frage gekommen sind 

 

Dieser Vortrag fährt dort fort, wo ich auf der dritten Tagung der interpretierten Eisenzeiten 2008 

geendigt habe. Dort habe ich mehrere angeblich keltische Inschriften aus Österreich vorgestellt und in 

drei von vier Fällen argumentiert, dass die betreffenden Texte entweder anderen Schrifttraditionen 

angehören oder überhaupt unter Fälschungsverdacht stehen. Es soll erörtert werden, warum die 

fraglichen Texte (1. Dürrnberger Tontäfelchen, 2. Frauenberger Keramikscherbe, 3. die sogenannten 

Magdalensberger Inschriften) ebenso wie einige zusätzliche aus dem weiteren Umfeld des 

Ostalpenraums (4. Inschrift von Voltino, 5. venetische Münzlegenden der Noriker und Taurisker, 6. 

germanische Münzlegenden der Boier) überhaupt lange Zeit – nicht selten aprioristisch – als keltische 

Sprachquellen in Anspruch genommen wurden. Als Hauptgründe dürften zum einen mangelnde 

Kenntnisse der keltischen Philologie zum anderen der Wunsch nach spannenden, „verkaufbaren“ 

Forschungsergebnissen, beides verstärkt vom keltischen Barbarenglamour, in Frage kommen, die 

einer nüchternen Abschätzung der Tatsachen abträglich waren. Verschärfend tritt hinzu, dass 

Meinungen, sobald sie sich einmal im wissenschaftlichen Diskurs festgesetzt haben, ein 

eigenständiges Leben entwickeln, das aus der Nachlässigkeit späterer Generationen resultiert, sich 

eine eigene Meinung aufgrund eigener Anschauung der Tatsachen zu bilden. 
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Albert Bock 

Die Sprache der Vorväter? Identitätskonstrukte und Keltenbegriff in der kornischen 

Sprachbewegung 

 

Im Vergleich zu Wales und der Bretagne ist Cornwall erst vergleichsweise spät auf den Zug der in der 

Neuzeit in Westeuropa grassierenden Keltomanie aufgesprungen. Im Jahr 1904 publizierte Henry 

Jenner sein Handbook of the Cornish Language und läutete damit die Wiederbelebung der ca. 1800 

ausgestorbenen kornischen Sprache ein. Damals wie heute war das mehr oder weniger explizite Ziel, 

der geographisch peripheren und ökonomisch immer stärker benachteiligten Region eine eigene 

Identität zu verleihen, die mit höherem Prestige verbunden sein sollte als ihr sozio-ökonomischer und 

politischer Status als tiefste Provinz Englands. Eine ganz zentrale Rolle spielen dabei die Definition 

Cornwalls als „keltische Nation“, das Postulat einer „keltischen“ kulturellen Kontinuität seit der 

vorrömischen Zeit und die Aneignung von Elementen politisch und touristisch vermarktbarer Artus-, 

Druiden- und Bardenromantik. Charakteristisch für den kornischen Fall ist, dass all dies zunächst 

zentral über einen linguistischen Keltenbegriff transportiert wurde und im Mainstream des 

kornischen Nationalismus auch heute noch wird. 

Der politische Erfolg scheint der Sprachbewegung Recht zu geben: obwohl die Zahl der 

Sprecher_innen zu diesem Zeitpunkt kaum mehr als 300 betrug, wurde das Kornische im Jahr 2002 

von der britischen Regierung als förderungswürdige Minderheitensprache anerkannt. Im ganzen 

Land schießen mittlerweile zweisprachige Straßenschilder aus dem Boden, und sogar unter 

Tourist_innen aus dem deutschsprachigen Raum beginnt König Artus Rosamunde Pilcher den Rang 

als Gallionsfigur Cornwalls abzulaufen. 

Mein Vortrag beleuchtet ein Fallbeispiel für die ideologische und ökonomische Ausschlachtung des 

Keltenbegriffs im Spannungsfeld zwischen Nationalismus, Regionalismus und widersprüchlichen 

Definitionen von Ethnizität und Keltizität. 
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Holger Müller 

Statistische Überlegungen zur Fremdbezeichnung keltischer Bevölkerungsgruppen in antiken 

Quellen 

 

Die historisch‐keltologische Forschung steht bekanntermaßen vor dem Problem, dass die meisten 

Informationen zu den (in der Moderne?) als Kelten bezeichneten Völkerschaften zumeist aus der 

Feder griechisch‐lateinischer Autoren stammten. Als offensichtliche Sammelbezeichnung werden 

hier Begriffe wie Κελτοί, Γαλάτης, Celti oder Galli genannt. Dass sich bereits die antiken Autoren 

Gedanken über die Begriffe gemacht haben, zeigt eine Stelle bei Pausanias (1,4,1), in der der Autor 

der Frage nachgeht, welche dieser Bezeichnung die ältere ist. Doch soll diese Frage nicht Kern des 

Vortrags sein. Vielmehr soll nach einer allgemeinen Einführung über die Problematik von 

Fremdbezeichnungen für Völker statistischen Überlegungen nachgegangen werden. Hierbei sollen 

folgende Fragen behandelt werden: 

1. Wie oft taucht welcher Begriff in den auswertbaren Quellen auf? 

2. Welcher Autor benutzt welchen Begriff? 

3. Gibt es eine zeitliche Veränderung in der Begriffsbenutzung? 

4. Gibt es eine räumliche Komponente in der Begriffsbenutzung? 

5. Gibt es eine situative Komponente in der Begriffsbenutzung? 

6. Welche „Entwicklung“ haben die Begriffe in den mittelalterlichen Quellen? 

Ziel des Vortrages ist es dabei primär, eine statistische Grundlage zu liefern. Weiterhin kann die Frage 

nach der Selbstbezeichnung der „Kelten“ gestellt werden. Aufgrund mangelnder Quellen werden zu 

diesem Punkt aber nur Vermutungen geäußert werden können. Allenfalls lassen sich Rückschlüsse 

aus der Verwendung der Begriffe bei Autoren mit keltischer Herkunft ziehen. Haben diese die 

genannten Begriffe vielleicht weniger oft oder gar nicht benutzt? Letztendlich soll deutlich gemacht 

werden, wer die Kelten, zumindest als Bezeichnung, „erfunden“ hat und zu welcher Zeit dies 

geschehen ist. Obwohl einigen dieser Fragen in der modernen Forschung bereits nachgegangen 

wurde, fehlt es einer umfangreichen statistischen Untersuchung des Materials. Erst durch die 

Onlinepublikation eines Großteils des antiken Quellenmaterials in den letzten Jahren lässt sich diese 

Lücke zumindest teilweise füllen. Inwieweit neue Forschungsansätze generiert werden können, muss 

die eigentliche Recherche und statistische Auswertung zeigen. Ein Vergleich mit der angeblich von 

der Archäologie gehüteten „historischen Wahrheit“ könnte neue Ansatzpunkte liefern. 

Datengrundlage werden hierbei die durchsuchbaren Online‐Quelldatenbanken wie TLG oder LLT 

sein, wobei der Schwerpunkt naturgemäß auf den literarischen Quellen liegt. Der Vollständigkeit 

halber werden aber auch die antiken Inschriften durchsucht werden. 

Die rezeptionshistorische Bedeutung dieser statistischen Auswertung ist für die Gesamtfragestellung 

der Tagung von nicht geringer Relevanz. Immerhin muss auch bei der Betrachtung neuer Literatur 

gefragt werden, warum die Kelten für bestimmte Sachverhalte herangezogen werden und auf 

welcher Basis die Begriffswahl steht. Oft genug sind es die antiken Autoren, die diese begriffliche 
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Basis bilden. Daher sollte auch die historische Verwendung des Begriffs „Kelten“ nicht außer Acht 

gelassen und kritisch hinterfragt werden. 
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Klaus Löcker 

Steinkreis und Echowall. Zur Geschichte von 11 Steinen und ihrer Umgebung 

 

In den 80er des vergangenen Jahrhunderts fand eine Ansammlung von 11 Steinen ausgerechnet über 

die ab 1969 neu aufgelegte Zeitschrift „Mannus“ Eingang in die esoterische Literatur. Es handelt sich 

dabei um den sogenannten „Steinkreis beim Waldbauern“ in Krumbach, Niederösterreich. In der 

Folge wurde dieser „Steinkreis“ von mehreren Heimatforschern untersucht, was sich in diversen 

Publikationen niederschlug. Höhepunkt dieser – zum Großteil esoterisch betriebenen – 

Abhandlungen ist die Beschreibung der „Anlage“ durch Wolfgang Komzak, welche 1993 in der 

Zeitschrift „Der Erdstall“ erschien. Die durchwegs unterhaltsame Publikation beschreibt das Areal mit 

und rund um die 11 Steine als „protokeltische Kultanlage mit Erdstall“. 

Nachdem die Tourismuswirtschaft auf den „Steinkreis“ aufmerksam wurde, bestand seitens der 

Marktgemeinde Krumbach der löbliche Wunsch, vor einer touristischen Vermarktung des 

„Steinkreises“ durch eine archäologische Untersuchung Klarheit über das tatsächliche Alter und eine 

etwaige Erklärung seiner Bedeutung zu erhalten. Die Ergebnisse dieser archäologischen 

Untersuchung, sowie eine eingehende Betrachtung der in der esoterischen Literatur publizierten 

Ansichten sollen im Vortrag vorgestellt werden.  

 

 

 

 

 


