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Einsame und geheimnisvolle 
Insel am Ende der Welt

Die einzigartigen 
Wahrzeichen der 
Osterinsel sind akut
von Verwitterung bedroht.
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Rapanui
Bereits zwei Mal stattete ich der Osterinsel mit ihren 
berühmten Steinstatuen, den "Moais", einen Besuch ab. 
Im Verlauf meiner zweiten Reise auf die Insel im Herbst 
2008 fi el mir auf, dass bei allen Relikten eine verstärkte 
Erosion eingesetzt hat. Leider steht zu befürchten, dass 
in einigen Jahren nicht mehr viel übrig sein wird. Was 
kaum jemand weiß: Seit einigen Jahren existiert ein Ret-
tungskonzept - ersonnen von einer großen Firma im ost-
bayerischen "Chemie-Dreieck", fast vor meiner Haustür 
gelegen.

Etwa 3800 Kilometer und damit knapp fünf Flugstun-
den westlich der südamerikanischen Küste liegt die 
Osterinsel, die politisch zum Andenstaat Chile ge-

hört. Als mit dem Holländer Jacob Roggeveen 1722 die 
ersten europäischen Seefahrer dort ankamen, glaubten 
sie die Insel von Riesen bevölkert. Hunderte von steiner-
nen Statuen, noch heute unvergleichbares Wahrzeichen 
Rapanuis, wie das Eiland in der Sprache der Insulaner 
heißt, standen auf ihren Plattformen oder lagen umge-
stürzt am Boden. "Moais" nennt man die bis zu 20 Meter 
hohen Kolossalfi guren, "Ahus" die Plattformen, auf denen 
sie stehen. Zwei Mal schon war ich auf dieser Rätselinsel 
am Ende der Welt: Im März 1996, gemeinsam mit dem lei-
der viel zu früh von uns gegangenen Prä-Astronautik- und 
UFO-Spezialisten Johannes Fiebag, und im Oktober 2008. 
Mir fi el an etlichen Stellen - nicht nur, was die Kolossalfi -
guren betrifft - schmerzlich auf, dass sich einiges deutlich 
verändert hatte. Und zwar nicht immer zum Guten.

Neue Ausgrabungen
Doch blicken wir zunächst noch ganz kurz auf einen ein-
zigartigen Fund, der erst vor wenigen Jahren gemacht 

wurde. Deutsche Archäologen haben von 2007 bis 2009 
verschiedene Ausgrabungen und Feldstudien 

durchgeführt. Einer ihrer 
Schwerpunkte lag 

auf der Fundstätte Avaranga Uka A Toroke Hau. Dies ist 
ein Bachbett im Zentrum der Insel, am Südhang des längst 
erloschenen Vulkans Terevaka. Darin entdeckte man eine 
rechteckige Megalithstruktur von 2,75 mal 5 Metern Aus-
dehnung. Die offenbar als Wasserbecken genutzte Kon-
struktion weist in der Pfl asterung das Beckenbodens eine 
Petroglyphe auf, eine in Stein gearbeitete Zeichnung.

Wie die Archäologen diesen neuen Fund interpretieren, 
ist symptomatisch für deren Denkweise. Obwohl bislang 
einzigartig und ohne Parallele auf der Osterinsel, schrei-
ben ihn die Ausgräber der "Kommission für die Archäologie 
außereuropäischer Kulturen" in Bonn kurzerhand einem 
noch unbekannten "Wasserkult" zu! "Kulte" sind praktisch 
und billig und werden geradezu infl ationär benutzt. Dies 
ist eine Arbeitsweise, wie sie von den Paläo-SETI-Autoren 
seit Jahren zu Recht kritisiert wird. Passt etwas nicht ins 
vorgefertigte Denkschema, wird ohne lange nachzuden-
ken oder gar unkonventionelle Gedanken zuzulassen, ein 
neuer und bis dahin unbekannter "Kult" aus dem Ärmel 
gezaubert.

"Sie gingen zu Fuß"
Was hat sich alles getan auf der fernen Insel am Rand 
der Südsee, die - ganz nebenbei bemerkt - mit der Mit-
telmeerinsel Malta nicht nur die Grundfl äche, sondern 
auch die unglaubliche Vielzahl rätselhafter Relikte teilt? 
Konnten wir im Jahre 1996 noch völlig 
ungehindert an den Hängen des 
Kraters Rano Raraku, in dessen 
Steinbrüchen alle Riesen-
statuen gefertigt worden 
waren, herum klettern, 
sahen wir uns 2008 sehr 
restriktiven Vorschriften 
unterworfen. Es ist heute 
verboten, sich auch nur 
ein paar Zenti-
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Mit Hilfe von Spezialchemikalien hat 
eine deutsche Firma nachgewiesen, 
daß die Skulpturen zu retten wären.
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meter von den zwischenzeitlich angelegten Kieswegen zu 
entfernen. Parkwächterinnen mit Megaphonen als Zeichen 
ihrer unbeschränkten Allmacht wachen mit Argusaugen 
über die Touristen, auf dass diese nicht von ihrem rech-
ten Weg abkommen. Dasselbe gilt bei den Petroglyphen in 
Orongo im Westen der Insel und allen bedeutenden Stand-
orten von Moais auf ihren Ahus.

Ganz unbestritten haben strengere Vorschriften ihren 
Sinn, um zum Beispiel unverbesserliche Hirnampu-
tierte davon abzuhalten, ihre unwichtigen Initialen in 

die von der Verwitterung bedrohten Objekte einzuritzen. 
Aber gegen harmlose Erinnerungsfotos vor einer der Sta-
tuen wäre sicher nichts einzuwenden. Seltsamerweise gibt 
es keinerlei Beschränkungen, auf der Rückseite des Rano 
Raraku herumzuklettern, wo über dem kleinen Kratersee 
Dutzende weiterer Kolossalstatuen im Boden stecken. 
Von den megaphonverstärkten Parkwächterinnen ist hier 
jedoch nichts zu sehen. Leider verhindern die resoluten 
Damen auch den Blick auf eine ganz besondere Stelle: Es 
ist dies die Felswand, in die der berühmte norwegische 
Forscher Thor Heyerdahl anno 1956 eine Gruppe von Insu-
lanern mit Faustkeilen hämmern ließ, um den Zeitaufwand 
für die Herstellung einer Statue zu ermitteln. Nach einer 

Woche stumpfsinnigen Hämmerns warfen die 
Probanden entnervt die Steinwerkzeuge 

fort. Im Jahr 1996 konnte ich 
das Ergebnis noch be-

wundern: Ein 
d ü n -

ner Strich von 6,50 Metern Länge. Das war wohl eher der 
Beweis dafür, wie es nicht gemacht wurde...

Thor Heyerdahl wollte auch den Transport und das Auf-
stellen einer Statue nachvollziehen. Letzteres schaffte er 
in 14 Tagen mit Hilfe einer Rampe und zahllosen Helfern. 
Der Transport mit (früher nicht existierenden) Holzrollen, 
im ungünstigsten Fall über eine Distanz von zwölf Kilome-
tern, mit Seilen übers Gras gezogen, mag höchstens bei 
den kleineren Moais funktionieren. Aber was ist mit jenen, 
die 50 bis 100 Tonnen auf die Waage bringen? Fragt man 
Eingeborene, wie ihre Vorfahren das Kunststück fertig-
brachten, erhält man nicht selten die hintergründige Ant-
wort: "Sie gingen zu Fuß".

Bedrohte Kulturschätze
Eine uralte Überlieferung der Osterinsel erzählt von einer 
Hexe, die direkt am Steinbruch Rano Raraku hauste. Sie 
habe den fertigen Figuren Leben eingeblasen und ihnen 
befohlen, an den für sie bestimmten Platz zu wandern. 
Eines Tages hätten die Steinmetze einen großen Hum-
mer gegessen und der Hexe keinen einzigen Bissen davon 
abgegeben. Da geriet sie in heftigen Zorn und befahl den 
wandernden Moais, fl ach aufs Gesicht zu fallen. Seither 
habe sich keiner von ihnen mehr gerührt.

Doch kehren wir zurück zu den handfesten Dingen, die 
man auch anfassen kann. Die "Ahus" genannten Plattfor-
men dürfen nicht mehr betreten, die darauf stehenden Sta-
tuen nicht berührt werden. Im Boden steckende Artefakte 
wurden mit Steinen umlegt, um achtloses Drauftreten zu 
vermeiden. Und doch helfen alle diese Maßnahmen nichts, 

Dieses erst vor wenigen Jahren 
entdeckte Wasserbecken auf der 
Osterinsel wird von Archäologen 
kurzerhand und nicht nachvollziehbar 
einem "Wasserkult" zugeschrieben.
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um eine höchst konkrete Bedrohung der Kulturschätze der 
Osterinsel wirksam zu stoppen: Die in den vergangenen 
Jahren ganz offenbar beschleunigte Verwitterung.

Im direkten Vergleich von 1996 zu 2008 muss ich leider 
feststellen, dass nicht nur Moais in Gefahr sind. Auch die 
Petroglyphen von Orongo, im äußersten Südwesten der 

Insel gelegen, tragen inzwischen Spuren stärkerer Erosi-
on. Dies merkt man besonders gut an einer Darstellung, 
die den fl iegenden Gott Make-Make zeigen soll, der auch 
noch eine Art "Gesichtsmaske" zu tragen scheint. Verglei-
che ich Fotos aus 1996 mit jenen aus dem Jahr 2008, so 
fällt auf, dass die Konturen insgesamt verwischter sind.

Ich kann nicht sagen, warum es zu einer beschleunigten 
Verwitterung von Steinbildern und Statuen gekommen ist. 
Trägt saurer Regen die Schuld daran, oder sind es andere 
Faktoren? Fest steht, dass schleunigst etwas getan wer-
den muss, sonst wird in wenigen Jahren nichts mehr von 
diesem großartigen Kulturerbe übrig sein. Die Darstellun-
gen fl iegender Götter und rätselhafter Mischwesen haben 
Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende überdauert. Um 
nicht bald verschwunden zu sein, bevor wir auch nur an-
satzweise ihre Geheimnisse ergründen konnten, brauchen 
diese Relikte aus rätselhafter Vergangenheit dringend un-
sere Hilfe.

Sanierung einer Statue
So überraschend es klingen mag: Das Konzept für die Ret-
tung der Kulturschätze existiert bereits. Ich stieß vergan-
genen Sommer auf einen Zeitungsbericht, der die Bemü-
hungen eines Chemie-Unternehmens dokumentiert, das 
seinen Sitz im oberbayerischen Burghausen hat, an der 
österreichischen Grenze und keine 20 Kilometer von mei-
nem Wohnort entfernt. Nebenbei bemerkt, besuchte ich in 
derselben Stadt das Gymnasium und leitete dort viele Jah-
re ein großes Reisebüro.

In den 1980er Jahren hatte die Wacker-Chemie aus 
Burghausen von der UNESCO und dem chilenischen Kul-
turministerium den Auftrag erhalten, einen schon ange-
witterten Moai zu sanieren. In Zusammenarbeit mit der 
chilenischen Zweigniederlassung der damals noch existie-
renden Hoechst AG wurden Experten der Wacker-Chemie 
in ein neuartiges Projekt zur nachhaltigen Steinkonservie-
rung eingebunden.

Für dieses Experiment wurde der allein stehende Moai 
Hanga Kio-e ausgewählt, der 1972 durch den Archäologen 
Dr. Mulloy von der Universität Wyoming aufgerichtet wor-
den war. Der Standort dieser Steinskulptur befi ndet sich 
nur wenige hundert Meter vom ethnographischen Insel-
museum entfernt, das dem gleichfalls aus Burghausen 
stammenden Kapuzinerpater Sebastian Englert gewidmet 
ist. Dieser trieb während seiner 33 Jahre währenden Tä-
tigkeit auf der Osterinsel auch umfassende archäologi-
sche Studien. Der beim Aufrichten abgebrochene Kopf der 
Statue war damals mit Beton befestigt worden, was in der 
Folge zu Ausblühungen geführt hatte. Der Moai gehört mit 
knapp fünf Metern Höhe und 40 bis 60 Zentimetern Dicke 
zu den kleineren Exemplaren. An der Rückseite war das 
Gestein stellenweise bis zu 25 Zentimetern Tiefe abgewit-
tert. Es stand zu befürchten, dass die Statue nicht mehr zu 
retten sein würde, doch es kam zum Glück anders. Anfang 
1986 wurden per Schiff Spezialisten der Wacker-Chemie 

mitsamt Spezialwerkzeugen, zerlegbaren Gerüsten und 
geeignetem Steinfestiger antransportiert. Der für Notlan-
dungen des "Space Shuttle" ausgelegte moderne Flugha-
fen Mataveri war damals noch nicht fertig, und nur klei-
nere Flugzeuge konnten Rapanui anfl iegen, die mit den 
Materialmengen für die "Rettungsaktion" hoffnungslos 
überfordert gewesen wären.

Es ist fünf vor zwölf!
Hanga Kio-e wurde damals vollständig eingerüstet und 
bearbeitet; dabei blieb die "Bausünde" der früheren Be-
festigung mit Beton jedoch erhalten. Nach zwei Wochen 
war die Sanierung abgeschlossen. Mit Hilfe von knapp 500 

Kilogramm Steinfestiger wurde der Moai fi t für das dritte 
Jahrtausend gemacht - der fi nanzielle Aufwand seinerzeit 
bewegte sich um die 5000 bis 8000 US-Dollar. Noch heute 
steht die kleine Statue fest an ihrem Platz und trotzt allen 
Witterungseinfl üssen. Leider blieb sie auch die einzige, der 
bislang diese "Sonderbehandlung" zuteil wurde.

Das ist vollkommen unverständlich, wenn man be-
denkt, dass die Bautenschutzmittel des Burghauser 
Chemie-Unternehmens in der Zwischenzeit weiter-

entwickelt und verbessert wurden und an bekannten Kul-
turdenkmälern zum Einsatz kamen - beispielsweise den 
Felsen-Buddhas im japanischen Usuki und verschiedenen 
Bauwerken im mexikanischen Chichen Itza.

Es wäre daher an der Zeit, die Konservierung auch 
der anderen Statuen und der Petroglyphen auf Rapanui 
schnellstmöglich in Angriff zu nehmen. Dass diese Relikte 
einzigartig und daher besonders schützenswert sind, brau-
che ich nicht wirklich zu betonen. Es ist kurz vor zwölf! ■

Hartwig Hausdorf ist Autor zahlreicher Bücher 
über rätselhafte Phänomene. Zu seinen bekann-
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und "Geheime Geschichte. Was unsere Histori-
ker verschweigen."
In seinem Buch "Animal PSI" beschäftigt er sich 
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Tiere.
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