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Die Felsgravuren von Inga

Ortsbeschreibung
Im Nordosten Brasiliens, im Staat Paraiba, etwa 10 km südlich der heute asphaltier

ten Straße von Campina Grande nach Joäo Pessoa ist im niedrigen Buschwald eine
der großangelegten Felsgravuren Südamerikas zu finden, die Itacoatiaria de Inga.

Die Felsbilderwand von Inga steht nicht als ein einmaliges Zeichen für die Besied
lung Nordbrasiliens durch Ureinwohner. Im Nordosten wie auch im Landesinneren
bezeugen viele Felsgravuren, Felsmalereien, Steinsetzungen und Friedhöfe, deren Ur
sprünge vielleicht mehrere tausend Jahre zurückhegen, die geistig-religiöse Auseinander
setzung des eingeborenen Menschen mit seiner Umwelt.

In Deutschland sind detaillierte Fotografien, Zeichnungen oder Beschreibungen der
artiger Bilderwände kaum bekannt geworden, da Veröffentlichungen bisher weitgehend
auf Tageszeitungen und Journale in Brasilien beschränkt geblieben sind. Allgemeingül
tige Versuche einer Deutung dieser Bilderwände sind in der Literatur bislang nur wenige
anzutreffen. Eine Zusammenfassung dieser rein beschreibenden oder auch spekulativen
Veröffentlichungen ist in einer wenig bekannten Einführung in die Archäologie Brasi
liens zu finden (J. A. Pereira: Arqueologia Brasileira. Ind. Grafica Bentivegua. Ed.
Säo Paulo 1967). In dem Buch wird die Meinung Koch-Grünbergs referiert, daß es
sich bei den Gravuren und Zeichnungen um Kritzeleien rezenter Indianer handeln müsse.

Der mögliche Zusammenhang der Bilderwände mit Begräbnisplätzen wird erwähnt. Die
von einigen Forschern behaupteten Parallelen zwischen den Rongo-Rongos der Oster
inseln und den Zeichen von Inga werden wiedergegeben. In bezug auf die Deutung der
Bildinhalte zieht sich der Autor auf die Meinung mehrerer anderer Forscher zurück,
wonach der Inhalt derartiger Zeichen nicht entzifferbar sei.

Das Dorf Inga ist von Campina Grande heute einfach mit dem Taxi zu erreichen.
Zwei sehr bescheidene Fiotels bieten das, was der Reisende im Nordosten erwarten
kann: eine Hängematte zum Schlafen, bescheidene Mahlzeiten aus Mandioca, Kartof
feln oder Mais und Eiern und je nach Jahreszeit auch genügend Wasser im Ziehbrunnen
zum Waschen und Kaffeekochen. Vom Dorf Inga liegt der als Itacoatiaria de Inga
bekannte Felsen etwa 7 km flußab an einem kleinen Wasserfall (Cachoeira) mit ca. 4 m

Fallhöhe, die auf mehrere kleine Kaskaden verteilt ist, und einer Schüttung von wenigen
(3 bis 5) cbm/sec (Besuch Ostern 1973 zum Ende der Regenzeit). Das Flüßchen ober
halb und unterhalb der Cachoeira kann mit flachen Booten und Einbäumen gerade noch
befahren werden, wobei einige hundert Meter unterhalb Boote in dem stark verblock
ten Flußbett schon getreidelt werden müssen. Im Bereich der Cachoeira fließt das Flüß
chen einige hundert Meter annähernd in Nord-Süd-RIchtung.

Den geologischen Untergrund bilden wie an der ganzen brasilianischen Ostküste
Urgesteine, hier ein feinkörniger rosaroter Granit. In den vom Wasser überfluteten
Felsen sind die an Flußläufen in den Tropen häufig anzutreffenden kreisrunden, kessel-
förmigen Auswaschungen von etwa V2 bis 2 Meter Durchmesser und bis zu mehreren
Metern Tiefe vorzufinden, die senkrecht wie Bohrungen in den Fels geschliffen sind.


