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Seit Jahren fällt mir auf, dass sich gewisse geometrische

Motive auf den Gabbeh bis zu vorgeschichtlichen Quellen
zurückverfolgen lassen. Sie finden sich auf Felswänden,
in Höhlen und auf Kleingegenständen wie Harpunen

und Speerschleudern, die vorzugsweise aus Knochen und
Mammutbein bestehen.
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Entstehung: 2000 a. Chr., Land: Frankreich, Objekt: Höhlen-Ritzzeichnung.
Grosses Bild:

Aasschnitt aus eimem g,afiti@.
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Vereinzelte bildliche Ausdrücke

stammen aus einer Zeitvor 300000-

200000 Jahren (Pre-Neandertaler).

Sie sind geometrisch, haben aber

noch keine erkennbaren Formen.

Erst vor etwa 40-30000 Jahren
(Cro-Magnon-Menschen) tauchen

kontinuierlich wieder geometrische

Zeichen auf. die uns im Zusammen-

hang mit den Teppichen interessie-

ren. diesmal aber meistens in

erkenntlichen Formen wie Rauten,

Quadraten und Zick-Zacken etc.

Sie sind über Täusende von Jahren
erhalten geblieben und bis heute

Bestandteil unserer Kultur. Einige

degenerierten später zv reinen Or-

namenten.
Es gibt Archäologen, die der Mei-

nung sind, dass alle frühen Formen

bildlichen Ausdruckes des Menschen

geometrisch waren. Das Erstaunli-

che daran ist, dass solche Zeichenatf

der ganzen Welt vorkommen, ohne

dass die Kulturen ie miteinander

Kontakt gehabt hätten. Sie werden

Ideogramme genannt, weil sie Ideen

ausdrücken. C.G. J.tng war der

Üb.tr",rg.rng, dass im Geiste jedes

Menschen solche Urbilder (Archety-

pen) vorhanden sind. Es gibt viele

Hypothesen über deren Bedeutung.

Sicherlich handelt mindestens ein

Teil von den Dingen, die die

Menschheit heute noch beschäfti-

gen: der Mystik des Universums und

des Todes. Im Gesamten habe ich

ungefähr 15 prähistorisch anmuten-

de Motive auf Gabbehs gefunden,

von denen einige hier gezeigt wer-

den. Man sollte aber bedenken, dass

die Forschung auf diesem Gebiet

noch immer in ihren Anfängen

steckt. Es gibt keine Beweise, dass

die nebenstehenden Motive mit

Gabbeh zu tun haben, ihre Ahnlich-

keit aber ist zum Teil so verblüffend,

dass dies Anlass zum Nachdenken

geben sollte.

Georges D. Bornet

Auszug aus dem Buch..Gabbeh,
the Georges D. Bornet collection.tt
Bezus: S OV-Fachseschäfte
oderSOV,  Pos t fach  361 ,3250  Lyss .
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Entstehang: 1 9 I 0, Lnnd: Mnuretanien,

Objekt: Wandmalerei.

Entstebung: 2000 -1000 a. Chr'., Land:

halien, Obj ekt: Fels Ritzzeichnung.

Entstehung: 800 -700 a. Chr;, Land:

Ö st err e i c h, O bj e kt : Tön gefliss.

Entstehung: 1 800 -1 900, Land:

Ir{eu Guinen, Objekt: bemahe Holztür'e.

Fnmehung 3 t 000 -28 000 a. Chr;, I'and:
D eutsch land, Obj ekt: Mammutbein-Plastik.
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Ausschnitt aus einerrz Gabbeh.

Ausschnitt aus einem Gabbeh.

Ausschnitt aus einern Gabbeh.

Ausschnitt aas einem Gabbeh.

Ausscbnitt aus einem Gabbeh A'n@


