Touristik

In den Canyons und auf den Mesas des amerikanischen Südwesten finden sich
bis heute Ruinen und Artefakte, die Pueblo-Völker vor über tausend Jahren
zurückließen. Eine faszinierende Reise in eine vergessene Ära.
Von Nina Rehfeld
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Man muss schon genau hingucken, um das Gebäude in der
Felswand zu erkennen, keine fünfzig Meter Luftlinie entfernt, direkt auf der anderen Seite des Canyons. Vorsichtig
klettern wir über einen Felsüberhang hinab, folgen einem
schwach erkennbaren Pfad zwischen Mesquitebüschen und
Feigenkakteen under der Canyonkante entlang bis zu einem
steilen, gerölligen Abstieg. Es ist kühl hier auf dem Colorado
Plateau im Südosten Utahs, und am engen Canyonboden
empfängt uns ein eiskalter Hauch, der durch die tieferen
Lagen kriecht. Doch beim Aufstieg auf der anderen Seite
beginnt das Blut zu pumpen, bald liegt der Schatten unter
uns, die Sonne wärmt den Rücken. Und dann stehen wir
davor: Moon House Ruin, ein Gebäudekomplex, den Menschen hier von mehr als tausend Jahren zu bauen begannen
und bis ins 13. Jahrhundert hinein besiedelten. Unter einem
Überhang begrenzt eine Wand aus rostroten Sandsteinbrocken, mit feinem Sandsteinmörtel verputzt, das Haupthaus,
linker Hand kann man über einen Felsvorsprung zu einem
schmalen Eingang hinaufklettern. Dahinter betritt man einen fünf Meter langen Flur, an den verschiedene Räume
angrenzen, die noch tiefer in den Fels reichen. Türen und
Fensterrahmen sind mit Holzbalken verschalt, die Wand ist
mit einem breiten weißen Streifen aus Pigment verziert,
der mit weißen Punkten begrenzt ist. Zwischen der oberen
Mauerkante undem Felsüberhang fällt Licht ein, und wir stehen atemlos in dieser antiken Burg, dem stummen Zeugen
einer Kultur, die den amerikanischen Südwesten vor rund
eintausend Jahren beherrschte: Die Anasazi, eine PuebloKultur, die über beeindruckende Trockenfeldbau-Methoden,
umfangreiches astronomisches Wissen und erstaunliche architektonische Fertigkeiten verfügte.
Im Vierländereck zwischen Utah, Colorado, Neumexiko und
Arizona sind zahlreiche Zeugnisse aus dieser letzten Hochkultur des heutigen amerikanischen Südwestens zu finden,
die imposantesten und umfangreichsten sind heute National
Monuments: Mesa Verde, eine ganze Stadt auf einem Tafelberg nahe Cortez in Südwest-Colorado, Pueblo Bonito,
eine rätselhafte, vermutlich zeremonielle Anlage nahe Farmington im Nordwesten Neumexikos, Montezuma Castle,
ein „Appartementhaus“ mit fünfzig Räumen nahe Sedona
in Zentral-Arizona oder Hovenweap, eine Ansammlung von
sechs Dörfern mit mehreren Burg-ähnlichen Türmen nahe
Blanding in Utahs Südosten. Aber auch abseits der ausgetretenen Pfade, etwas weiter im Hinterland und weitab
der Besucherströme, sind zahlreiche imposante Relikte aus
dieser Zeit zu entdecken – wie Moon House Ruin etwa,
westlich von Blanding in Utah gelegen.
Wir haben zwei Stunden gebraucht, um hierher zu finden,
sind eine Dreiviertelstunde mit dem Jeep über eine unbe-

festigte Wüstenstrecke geholpert und haben schließlich
zu Fuß eine hundert Meter tiefe Schlucht durchquert. Im
wärmenden, bald heißen Sonnenschein erforschen wir die
Gegend – und finden noch mehr Ruinen. Gleich hinter der
nächsten Biegung der Canyonklippen schmiegen sich zwei
kleine Getreidespeicher in den Fels, hundert Meter weiter
entlang der flachen Steinkante auf halber Canyonhöhe ist ein
weiteres Gebäude mit fünf Fenstern, aber ohne Tür, unter
einen Felsvorsprung gebaut. In einem der dahinterliegenden
kleinen Räume wandert die Sonne als langes Oval über eine
Schnur weißer Kiesel, die in den Mörtel eingelassen sind –
womöglich ein antiker Kalender?
Die von Canyons zerfurchte Landschaft westlich von Blanding gilt als Geheimtipp unter Ruinenfans: Sie ist durchzogen
von antiken Behausungen, geheimnisvollen Petroglyphentafeln und anderen fast vergessenen Spuren vergangener
Zivilisationen. Während anderswo, etwa in der Gegend um
Sedona, Arizona, viele der besterhaltenen Ruinen mittlerweile vom Forstamt verwaltet werden, liegen hier in unwegsamen Schluchten noch Schätze verborgen, die man nur
auf mehrstündigen Wanderungen erreichen kann; anderen
muss man sich über verschlungene Sandtrassen in gottverlassener Wildnis nähern, die wenigsten sind auf offiziellen
Karten verzeichnet.
In Bluff, einige Meilen südlich von Blanding, führen Jim und
Luanne Hook mit der „Recapture Lodge“ ein Gasthaus, das
zum Brennpunkt von Hobby-Archäologen geworden ist. Im
Aufenthaltsraum stehen stapelweise Bücher und Informationsbände über die Archäologie der umliegenden Canyons,
ein ganzes Arsenal an Landkarten gibt Aufschluss über ihre
Lage und Erreichbarkeit. Mit geduldigen Fragen, intensivem
Kartenstudium und einiger Abenteuerlust haben wir vor ein
paar Tagen nach einer langwierigen Tour eine fast völlig
erhaltene Vorratskammer mit dem schönen Namen Doll
House, Puppenhaus, in einem entlegenen Canyon gefunden – umringt von den Fußspuren eines Berglöwen.
Archäologen und Schatzsucher haben kunstvoll getöpferte
und verzierte Tongefäße, raffiniert geknüpfte Sandalen,
Werkzeuge aller Art, verschiedene zeremonielle Artefakte
und vollendet verarbeitete Kleidungsstücke in diesen Ruinen gefunden. Viele davon kann man in Museen wie dem
fantastischen Edge of the Cedars Museum oder in privaten
Sammlungen wie Huck´s Trading Post in Blanding bestaunen. Aber noch immer umwehen diese Kultur zahlreiche
Geheimnise. Wie gelang es diesen Menschen, hunderte
Jahre bevor die spanischen Conquistadores das Pferd einführten, Handel mit tausende Kilometer entfernten Kulturen
Mittel- und vielleicht sogar Südamerikas zu betreiben,wie
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Funde von Papageienfedern nahelegen? Wie umfangreich
war ihr astronomisches Wissen, dem womöglich ganze
zeremonielle Komplexe wie die Ruinen in Chaco Canyon
im Nordwesten Neumexikos gewidmet waren? Welche
Bedeutung haben die umfangreichen Felszeichnungen, auf
denen die Anasazi ihre Geschichte und ihr Wissen festhielten? Und warum verließen sie ihre Siedlungen am Ende
des 13. Jahrhunderts, obwohl manche wie das Spruce Tree
House in Südwest-Colorado gerade Mal einhundert Jahre
bewohnt waren? Archäologen vermuten, dass eine Reihe
von Faktoren das Leben dieser Agrargesellschaft gravierend
veränderte – darunter der Einzug nomadischer Stämme wie
der Apachen aus dem Norden, ein Klimawechsel mit einer
anhaltenden Dürre und womöglich Überbevölkerung, die zu
Hungerkatastrophen führte.
Wir machen uns auf die Suche nach den Spuren dieses
Auszugs – und werden nur ein paar Meilen östlich von Bluff
fündig. Jim Hook hat uns eine Karte gezeichnet, die uns
auf eine unbefestigte Staubstrecke am Ostrand der Comb
Ridge führt – einer rampenartigen, 130 Kilometer langen
und nur einige Kilometer breiten Gesteinsformation, die sich
von Osten sanft emporhebt und an der Westkante schroff
abfällt. Nach Jims Anweisungen finden wir den Aufstieg,
und wandern schräg bergan auf der gigantischen Felsplatte,
die sich hier aus dem Boden emporgeschoben hat. Nach
einer guten Stunde stehen wir oben, fast an der Kante, vor
einer Felswand, auf der auf mehreren Metern Länge die
Prozession der Ausziehenden festgehalten ist – Dutzende
von stilisierten Menschen in einer langen Schlange, ringsrum stattliche Hirsche, Schlangen und andere Symbole. Ein
Kreis mit einer Reihe kurzer, waagerechter Einkerbungen
darunter scheint die „Treppe“ zu symbolisiseren, die auf der
Stirnseite der Klippe hinab auf die andere Seite führen soll,
und tatsächlich finden wir sie einige hundert Meter weiter
an der Kante – ein paar in den steil abfallenden Stein gehauene Fußtritte, die unsereins ohne Sicherung nur im Notfall
benutzen würde. Wohin bloß zog es diese Menschen?

Y

Die Spur führt zu den Hopi-Indianern in Arizona. Hier hat ein
Stück der Anasazi-Kultur überlebt – noch immer halten die
Hopi ihre religiösen Zeremonien in Kivas mit Obereinstieg
ab, wie man sie auch in den tausende Jahre alten Ruinen des
Südwestens findet. Und nahe der Hopi-Siedlungen findet
sich eine der umfangreichsten Petroglyphen-Sammlungen
in ganz Nordamerika. Die Hopi betrachten die Anasazi, die
sie Hisatsinom nennen, als ihre Vorfahren. Der Hopi-Mythologie zufolge, so erklärt uns ein Hopi-Führer auf einer Tour
durch das Reservat, kamen die Hisatsinom vor Urzeiten
durch ein Loch, Sipanuni, im Grand Canyon in diese, die
vierte Welt, und wurden von ihrem Hüter Maasau auf eine
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lange Wanderung in die vier Himmelsrichtungen ausgesandt, von deren Stationen die heutigen Ruinen zeugen.
Ein umgekehrtes Hakenkreuz symbolisiert diese Migration
in den Felsen von Taawaki. „Haus der Sonne“ nennen die
Hopi diesen hufeisenförmigen Canyon westlich der HopiMesas, der womöglich unter anderem einst die Funktion
eines Marktplatzes hatte. Abertausende von Symbolen
halten hier mehr als zweitausend Jahre Kulturgeschichte
der Hopi und ihrer Vorfahren fest: Rehe und Antilopen,
Eidechsen, Schlangen und Maispflanzen sind in den patinierten Stein gepickt, Spiralen verschiedener Größen
zeigen Mondphasen, Sonnenwenden und Tag- und Nachtgleichen an. Seltsame Zweibeiner mit dreieckigen Körpern, kringeligen Hälsen oder riesigen runden Köpfen, aus
denen lange Linien wie Antennen emporwachsen geben
Rätsel auf. Wer waren diese Menschen?, möchten wir
von unserem Führer wissen. Der Mann blickt lange an den
Felswänden empor und sagt dann: „Ich glaube, sie waren
gar nicht so anders als wir.“ Er zeigt auf eine besonders
geschäftige Ansammlung von Felsritzungen. „Vielleicht
heißt das dort drüben einfach: Zur Sonnenwende - alles
zum halben Preis!“ u
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