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W957S 

Kategorie: 1 

Barack1 

Funddatum:  23.01.2009 

Fundort: D-41844 Wegberg-Klinkum in sekundärer Lage  
W957S 
Category: 1 
Barack2 
Found date: 01.23.2009 
Location: D-41844 Wegberg-Klinkum in secondary location 
 

Dieser Quarzstein wiegt 972 gr. und hat die Maße 13x10x5 cm.  
This quartz-stone weighs 972 gr. and has the dimensions 13x10x5 cm. 

 

Der Stein trägt die Skulptur eines Menschenkopfes 
The stone bears the sculpture of a human head 
 

Der Fund ist auf der Titelseite des Buchumschlages  

Die verschollene Steinzeitkultur 

abgebildet, dessen Autor Hans Grams ist. 
The find is on the front page of the book cover 

Die verschollene Steinzeitkultur 
(The Lost Stone Age Culture) 
represented, whose author is Hans Grams. 

 

 

 
1 Benannt nach Barack Obama, dem 44. Präsidenten der USA, dessen Inauguration 2 Tage vor dem Fundtag 

gefeiert wurde 
2 Named after Barack Obama, the 44th President of the United States, whose inauguration was celebrated 2 days 

before the discovery 
 

http://d-nb.info/1024326519
http://d-nb.info/1024326519
http://d-nb.info/1024326519
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Menschenkopf mit Maßstabsskala im Hochformat  
Human head with scale in portrait format 

 

James B. Harrod von  http://www.originsnet.org/  schrieb  in einer Mail vom 20.04.2011: 
James B. Harrod of http://www.originsnet.org/  wrote in an email dated April 20, 2011: 

 

Eines Tages hatte ich die Gelegenheit, die „Ein-Auge-Figur“, welche Ursel Benekendorff von   

http://www.schafftwissen.de/  mir geschickt hatte, dem inzwischen verstorbenen 

Roy Scheider (Anmkg.: 1932 – 2008), einem erfahrenen TV- und Filmschauspieler und 

Shakespeare-Darsteller, zu zeigen. 

• One day I had the opportunity the "one-eye figure  sent me by Ursel Benekendorff 
"http://www.schafftwissen.de/ to show the now deceased Roy Scheider  (note: 1932 – 
2008), an experienced TV and film actor and Shakespeare actor.,   

 
Ich sagte nichts anders als: "Was glauben Sie, will dieser Stein sagen?".  
 
Er sagte - kurz zusammengefasst -, dass er ein Gefühl weckt wie die tragische Vision des 
Königs Lear. Das eine offene Auge ist Zeuge von allen menschlichen Taten und Leiden. Das 
andere Auge ist geschlossen in Schmerz und Angst über den Zustand des Menschen. Auch 
schaut ein Auge nach innen, eines nach Außen. Auch wenn der Kopf wie der eines Kindes 

http://www.originsnet.org/
http://www.originsnet.org/
http://www.schafftwissen.de/
http://www.schafftwissen.de/
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ist, spricht die Figur auch vom Beibehalten der geistigen Unschuld im Angesicht der 
misslichen Lage des Menschen. Ich bin erinnert an das Wort von Jesus: 

'Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben’.  

 
• One day I had the opportunity to hand the 'one eye' sculpture, that Ursel 

Benekendorff sent me, to the late Roy Scheider, a skilled actor in TV, movies and 
Shakespearean stage.  

 
I said nothing other than: "what do you feel this stone is saying".  
 

He said (paraphrase) that it felt like the tragic vision of King Lear, one eye open is witness to 
all human doings and human suffering, one eye is closed in pain and anguish over the 
human condition; also one eye looks inward, one outward. Also as the head is like that of a 
child, it also speaks of maintaining spiritual innocence facing the human predicament. I am 
reminded of the proverb of Jesus: 'Be wise as serpents, innocent as doves'. 
 

 
Menschenkopf mit Reißzwecke im Hochformat  
Human head with tack in portrait format 
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Menschenkopf im Querformat 
Human head in side format 
 

 

 Bild der Namensgebers Barack Obama, 44. Präsident der USA 
                                 Image copyright Barack Obama, 44th President of the United States 

 

Jan van Es, Niederlande, am 24.01.2009 
Jan van Es, Netherlands, on 01.24.2009 

 
Waarde Hans. 

Zo als gezegd, de kiezel quartzen zijn mijn inziens sprekender dan menig flint steentje. 

aangezien er vele op flint zich nog steeds blind staren, zullen vele nog steeds moeite 

hebben met de quartzen van ons. 

Maar ik vindt dit een hele mooie! Bij de laatste foto van het mannenportret zie je hoe in 
het oog de quartz een kristal vorm aanneemd.....  

 

Wie bereits gesagt, die Quarzkiesel sind nach meiner Auffassung aussagekräftiger als 

manch ein Flintstein. Weil viele sich noch immer an Flint blind gucken, werden sie noch 
immer Mühe haben mit unseren Quarzen. 

 

Dear Hans.  
as I said, the pebble quartzes are, in my opinion, more eloquent than many flint stones. since 
there are many on flint still staring blindly, many will still have trouble with the quartz of us. 
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But I think this is a very nice one! In the last photo of the men's portrait you can see how in 
the eye the quartz takes a crystal shape.  
 

 
Zwei Quarzköpfe aus der Sammlung des Jan van Es 
Two quartz heads from the collection of theJan van Es 

 

Die Köpfe sind vom gleichen Typ und wohl ungefähr gleichen Alters wie Fund W957S. 
The heads are of the same type and probably about the same age as Fund W957S. 

 

Es sieht aus wie ein Paar, links der Mann, rechts die Frau. 
It looks like a couple, on the left the man, on the right the woman. 
 


