Die Basken und warum drei Viertel unserer Gene
von ihnen abstammen
Beschäftigen wir uns nun mit der Sprache in diesem Gebiet. Die Baskische Sprache ist heute die
einzige nichtindoeuropäische Sprache im westlichen Europa. Sie gilt wie das Sumerische als
isolierte Sprache. Es wird angenommen, dass das Baskische der letzte überlebende Vertreter
einer alteuropäischen Sprachschicht ist, die vor dem Eindringen des Indoeuropäischen in weiten
Teilen Westeuropas verbreitet war. Harald Haarmann, einer der führenden
Sprachwissenschaftler, stellt in diesem Zusammenhang in den Raum, „dass man zu Recht fragen
kann, ob in den Strukturen der bekannten Sprachen nicht bestimmte Techniken zu identifizieren
sind, die archaischen Charakter besitzen und offensichtlich fossile Nachklänge wesentlich älterer
Sprachstadien sind“. In den Focus des Interesses rücken bei einer solchen Fragestellung natürlich
die ältesten noch lebenden Sprachen der Welt. Dazu zählen, neben dem Dravidischen in Indien,
die Sprachen des Kaukasus und in Westeuropa das Baskische. (Haarmann, Harald; 2010, S.
108/109).
Theo Vennemann, emeritierter Sprachwissenschaftler der Universität München, bezeichnet die
nacheiszeitlichen Vorfahren der Basken als Vasconen und entwickelte hierzu seine
Vasconentheorie, die besagt, dass die Vasconen die frühen BewohnerInnen Europas sind, die
sich nach der letzten Eiszeit als WildbeuterInnen weit über den europäischen Kontinent
ausbreiteten. Dort benannten sie Berge, Täler und Flüsse in ihrer Sprache mit Namen, die in
Wortbausteinen zum Teil bis heute erhalten blieben. (Hamel, Elisabeth; 2007, S. 271). Dass es
diese Wanderungen gegeben hat, lässt sich nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen
nicht nur linguistisch, sondern auch archäologisch, humangenetisch und nun auch
religionsmythologisch bestätigen.
Heute ist das Baskenland eine relativ kleine Region an der Grenze zwischen Frankreich und
Spanien, aber ur-sprünglich war das Gebiet der Basken wesentlich größer. Selbst nach der
indoeuropäischen Eroberung durch die Kelten, die circa 800 v.u.Z. auf der iberischen Halbinsel
einsetzte, können wir auf der unteren Karte feststellen, dass ein größerer Landstrich nördlich und
südlich der Pyrenäen nicht keltisch sprach.

Verbreitung keltischer Völker und Sprachen: Quelle Wikipedia, Stichwort: Kelten
gelb: Gebiet der Hallstatt-Kultur im 6. Jahrhundert v. u.Z.
hellgrün: Größte keltische Ausdehnung, um 275 v. u.Z. .
sehr helles grün in Spanien: Lusitania (keltische Besiedlung unsicher)
mittelgrün: Die „sechs Keltischen Nationen“, in denen es bis in die Frühe Neuzeit eine signifikante Anzahl Sprecher
keltischer Sprachen gab.
dunkelgrün: Das heutige Verbreitungsgebiet keltischer Sprachen
Wikimedia Commons, User: Quartier Latin 1968, The Ogre, GNU-Lizenz)

An der Ostküste, im ehemaligen Einzugsgebiet der Impresso-KardialkeramikerInnen hielt sich
lange das sogenannte Keltiberische, während im Gebiet, wo die vier französischen
Muschelwegrouten aufeinandertreffen und in den Pyrenäen aquitanisch/vaskonisch
gesprochen wurde. Aquitanisch und Vaskonisch sind sprachliche Vorläufer des heutigen
Baskischen. (Hamel, Elisabeth; 2007, S. 271). Noch Caesar unterscheidet in seinem Bericht De
Bello Gallico das keltische Gallien von Aquitanien. Und Lourdes Pomponius Mela beschreibt, dass
das Land der Aquitanier sich von der Garonne bis zu den Pyrenäen erstreckte. Da auch das spätere
Königreich Navarra zu großen Teilen baskisch war, können wir davon ausgehen, dass das Gebiet
der Basken noch zu Zeiten Caesars wesentlich größer war als der heutige kleine Landstrich, denn
die Römer nennen als baskische Stämme die Vascones und die Ausci. Die Ausci lebten in
Aquitanien und ihre Hauptstadt war Eliumberrum, das heutige Aust. Die Basken selbst
bezeichnen sich, wahrscheinlich abgeleitet von Ausci, heute als Euskaldunak oder Euskal
Herritar und ihre Sprache als Euskara, wobei sich nach Vennemann „Euskara“ auch als „die
Menschen des Westens“ übersetzen lässt. (Hamel, Elisabeth; 2007, S. 437).
Heute gehören die meisten der modernen Weltsprachen – ausgenommen das Chinesische,
Japanische und Arabische – zum Kreis der indoeuropäischen Sprachen. Dazu zählen in Europa das
Griechische, das Lateinische, das Englische, das Spanische, das Portugiesische, das Französische,
das Deutsche, aber auch die zum Teil ausge-storbenen Sprachen wie das Keltische und das
Germanische, ebenso wie das indische Sanskrit. Die Heimat der Indoeuropäer liegt, wie Marija
Gimbutas bereits in den 1970 er Jahren mit ihrer Kurgan-Theorie beschrieben hat, in der
südrussischen Steppe und nicht, wie andere Wissenschaftler zeitweise annahmen, in Anatolien.

Geographische Umrisse der indoeuropäischen Urheimat (nach Anthony 2007: 84, entnommen aus Haarmann, Harald,
2010, S. 21)

In diesem Zusammenhang weiß man auch, dass nicht die Indoeuropäer, wie immer wieder zu
lesen, die neolithische Wirtschaftsweise der Keramik und des Ackerbaus nach Europa brachten,
sondern die LinearbandkeramikerInnen und die Impresso-KardialkeramikerInnen. Die
Indoeuropäer wiederum als Pferde züchtende Viehnomaden, erschienen erst 4500 v.u.Z. in
Alteuropa und stehen in Verbindung mit der ersten Ausbreitung patriarchalischer Strukturen. Als
Marija Gimbutas nachwies, dass sich durch die indoeuropäischen, pferdezüchtenden
Viehnomaden ab 4500 v.u.Z. ein kultureller Bruch in Europa abzeichnete, der sich in einer
plötzlich auftauch-enden hierarchischen Bestattungskultur in Verbindung mit einem
patriarchalischen Sonnenkult äußerte und in krassem Gegensatz stand zu der früheren Kultur von
Alteuropa, stießen ihre Forschungsergebnisse auf großes Interesse, aber auch auf Kritik. Eines der

Hauptargumente gegen die indoeuropäische Invasion war die Tatsache, dass keine zahlenmäßig
bedeutenden Migrationen festgestellt werden konnten. Heute ist auch dieses Rätsel gelöst. Harald
Haarmann schreibt dazu in seinem 2010 erschienenen Buch über die Indoeuropäer:
„Mit der von Gimbutas konzipierten Kurgan-Theorie gab es ein Problem. Die von ihr postulierten
Migrationen wurden als die Bewegungen von zahlenmäßig bedeutenden Bevölkerungsgruppen
verstanden. Allerdings kann die Archäologie solche Migrationen nicht nachweisen, und auch die
Humangenetik kann keine signifikanten Spuren im genomischen Profil späterer Bevölkerungen
ausmachen. Die Vorstellung, dass riesige Reiterhorden aus der russischen Steppe nach Westen
gestürmt wären, ist unhaltbar“. (Haarmann, Harald; 2010, S. 47).
Die Auflösung dieses scheinbaren Widerspruchs lässt sich wiederum aus der damaligen
Bestattungskultur erklären, die im Gegensatz zur egalitären Kultur der Linearbandkeramik (LBK)
auf eine hierarchische Sozialordnung und auf die Existenz einer Elite mit politischer Macht
hinweist. Harald Haarmann fasst dazu die neuesten Erkenntnisse zusammen:
„Die Frühphase der Indoeuropäisierung stellt sich in neuem Licht dar, und zwar als die politische
Kontrolle von nomadischen Eliten über die sesshafte agrarische Bevölkerung“. (Haarmann,
Harald; 2010, S. 48).
Kommen wir noch einmal auf die Basken zurück. Die Basken rückten nicht nur aus linguistischer
Sicht in den Focus wissenschaftlichen Interesses. In den letzten Jahren beschäftigten sich auch die
HumangenetikerInnen mit den Basken, allen voran das Forschungsteam um Cavalli-Sforza.
Harald Haarmann hat deren Forschungsergebnisse über die Basken so zusammengefasst:
„Zu den ältesten Skelettfunden des modernen Menschen in Westeuropa gehören die von Cro-Magnon
in der Dordogne. Danach werden die altsteinzeitlichen Bewohner jener Region als Cro-MagnonMenschen bezeichnet. Diese älteste Bevölkerungsschicht des Homo sapiens in Westeuropa tritt auf
den humangenetischen Karten als genetischer „Außenlieger“ (engl. outlier) deutlich in Erscheinung.
Was das genomische Profil dieses Außenliegers von seiner Umgebung absetzt, ist eine hohe Frequenz
(bis 70 Prozent) der Blutgruppe 0 und des negativen Rhesusfaktors. Diese genetische Charakteristik
gilt auch für die heutige baskische Bevölkerung, die auf beiden Seiten der spanisch-französischen
Grenze verbreitet ist. Vereinfacht ausge-drückt bedeutet dies, dass diejenigen Menschen, die
die altsteinzeitlichen Höhlen ausmalten und das älteste Kalenderwesen der Welt erfanden,
entfernte Verwandte der modernen Basken sind. (Cavalli-Sforza/Piazza 1993:11)“. (Haarmann,
Harald; 2010, S. 109/110).
Als Bryan Sykes 1995 auf der zweiten Europakonferenz über Bevölkerungsgeschichte seine
Forschungen über die maternale Mitochondrien-DNA, die nur über die Mutter vererbt wird,
vorlegte, musste nach anfänglicher Skepsis, die bis dahin geltende traditionelle Sicht der
europäischen Ur- und Frühgeschichte wieder einmal über den Haufen geworfen werden. Bis
dahin ging die Fachwelt nämlich davon aus, dass die EuropäerInnen zum größten Teil von den
Bauern abstammten, die vor circa 10 000 Jahren aufgrund der neolithischen Revolution aus dem
Nahen Osten nach Europa eingewandert waren. Tatsächlich konnten die ForscherInnen nun
anhand der maternalen Abstammungslinien feststellen, dass die meisten EuropäerInnen auf eine
viel längere Reihe von Ahninnen zurückgingen. Die bis dahin herrschende Theorie, dass die
Bauernpioniere aus dem Nahen Osten die Nachfahren des Cro-Magnon-Menschen
verdrängt, die ihrerseits die Neandertaler verdrängt hatten, erwies sich als falsch. (Sykes,
Bryan; 2003, S. 167-191).
Auch bei den humangenetischen Forschungen über die Abstammungsahnenlinie der
EuropäerInnen war die Bevölkerungsgruppe der Basken besonders ins Visier der
WissenschaftlerInnen geraten. Tatsächlich zeigten die humangenetischen Forschungen nun, dass
60-80 Prozent der Europäer dieselben Ahninnen haben wie die Basken. Das Team von Sykes
entwickelte anhand der mitochondrialen DNA ein Abstammungsmodell, das aufzeigte, dass in der

Bevölkerung Europas sieben große genetische Gruppierungen identifiziert werden konnten.
Sykes führte diese Gruppierungen auf sieben Clanmütter zurück und gab ihnen die Namen
Ursula, Xenia, Helena, Velda, Tara, Katrin, Jasmin, deren Anfangsbuchstaben auf die
Sequenzgruppen zurückgingen, die er aus dem Klassifikationssystem des italienischen Genetikers
Antonio Torroni übernommen hatte. Sykes bestimmte das Alter der auf die sieben Clanmütter
zurückzuführenden Abstammungslinien zwischen 45 000 und 10 000 Jahre. Seine
wissenschaftlichen Veröffentlichungen unterbreitete er schließlich einem breiten Publikum in
dem populärwissenschaftlichen Bestseller „Die sieben Töchter Evas – Warum wir alle von
sieben Frauen abstammen“ (2003).
Inzwischen konnten die uralten, ins Paläolithikum reich-enden genetischen Abstammungslinien
der EuropäerInnen auch über die Y-Chromosomen-DNA bestätigt werden, und so wird seitdem
die europäische Geschichte aus humangenetischer Sicht ganz anders geschrieben, als noch vor 15
Jahren: nämlich als im Paläolithikum wurzelnd. Am 10. November 2000 erschien in der
Zeitschrift Science der Artikel „Das genetische Erbe des paläolithischen Homo sapiens aus der
Sicht der Y-Chromosomen“. Verfasst war der Artikel von einem großen Team von Forschern aus
Italien, Osteuropa und den Vereinigten Staaten, unter ihnen Cavalli-Sforza. In dem Artikel wurde
Bezug genommen auf die, 1996 von Bryan Sykes und seinem Team veröffentlichten Ergebnisse
anhand der mitochondrialen DNA, die darauf verwiesen, dass der paläolithische Anteil am GenPool etwa 80 Prozent und das neolithische Erbe 20 Prozent ausmachten. Der nun
erschienene Artikel endete mit dem Wortlaut: „Unsere Befunde unterstützen diese
Schlussfolgerung“. (Sykes, Bryan; 2003, S. 218/219).
Ein weiterer Meilenstein in der Korrektur des Verständnisses der Menschheitsgeschichte, diesmal
aus kulturwissenschaftlicher Sicht, gelang Gerhard Bott mit seinem 2009 veröffentlichten Werk
„Die Erfindung der Götter; Essays zur Politischen Theologie“. Mit seinem ur- und
frühgeschichtlichen Forschungsschwerpunkt konnte er die bisherige Annahme der monogamen
Vater-Mutter-Kind-Familie als Urfamilie und des Jägers als Hauptversorger einer solchen
Paarungsfamilie als falsch widerlegen. Tatsächlich hat die Urvaterthese mit ihrer Focussierung
auf den Vater keinen Bestand bei der Annahme einer natürlichen freien Sexualität der
Menschenfrau, der sogenannten female choice. Botts kenntnisreiche religionssoziologische
Studien zeigten die Entstehung der herrschaftstheologischen Erfindung der Götter über die
Zwischenstufe der Heiligen Hochzeit zur monotheistischen Patriarchatstheologie deutlich
auf. Weitere Forschungen von Gabriele Uhlmann aus archäologisch-soziologischer Sicht
(Uhlmann, Gabriele; 2011, 2012) und von mir aus religionssoziologischer und
religionsmythologischer Sicht (Armbruster, Kirsten 2010, 2013) brachten die herrschende
patriarchale Ideologie weiter zu Fall. Tatsächlich ist nun auf der Basis der ur- und
frühgeschichtlichen Patriarchatskritikforschung ein völlig anderes Verständnis der menschlichen
Geschichte und an dieser Stelle der europäischen Geschichte möglich. Deutlich wird für die Urund Frühgeschichte, die bisher gerne lapidar als nicht existierende oder unwesentliche
Vorgeschichte bezeichnet wird, die Existenz einer Zivilisation der Mütter.

