
Eine der vielen, niemals zu beantwortenden  
Fragen zur Kunst ist die Frage nach ihren Ur-
sprüngen. Wie aber können wir uns einer Kunst 
nähern, die in einer Ausstellung im Original 
nicht zugänglich ist und deren Urheberinnen 
und Urheber letztlich unbekannt bleiben  
müssen? 
 
Kunst der Vorzeit ist nicht nur eine Ausstellung 
– sondern mehrere. Sie eröffnet eine Vielzahl 
von möglichen Zugängen zu den monumentalen 
Felsbildkopien aus der Sammlung Frobenius, 
die in einer Übernahme vom Frobenius-Institut 
in Frankfurt erstmals in der Schweiz zu sehen 
sind.
 
Auf der ersten Ebene erzählt die Ausstellung  
die Geschichte des deutschen Ethnologen Leo 
Frobenius (1873–1938). Fasziniert von prähis-
torischer Felskunst engagierte er Malerinnen 
und Maler, die ihn zwischen 1913 und 1937 auf 
seinen Expeditionen begleiteten, um Fels- und 
Höhlenmalereien aus 40 Jahrtausenden zu  
dokumentieren. In Wüsten, Gebirgen oder ver-
borgenen Höhlen wurden die Felsbilder minu-
tiös kopiert und abgemalt. Unter schwierigsten 
Bedingungen entstanden so etwa 5000 Bilder 
von Felskunst, deren Originale inzwischen zum 
Teil verschwunden sind. 
 
Die zweite Ebene beleuchtet die Wirkungsge-
schichte dieser Felsbilder – beziehungsweise 
ihrer Kopien – für die Kunst. Durch die Über-
tragung der Felsbildoriginale auf Papier und 
Leinwand wurde die Kunst der Vorzeit trans-
port- und ausstellungsfähig: In Farbe und in 
Grossformaten war sie in gefeierten Ausstel- 
lungen in Europa und den USA zu sehen, so auch 
1931 im Zürcher Kunstgewerbemuseum. Sie 
wurde zu einer bedeutenden Inspirationsquelle 
für Künstler wie Klee, Giacometti, Baumeister 
oder Pollock. 
 
Als Fotografie und Film von immer grösserer Be-
deutung für die Forschung wurden, verschwan-
den die Frobenius-Dokumentationen im Archiv. 
Man empfand die unvermeidlichen Verfrem-
dungen der Felsbilder durch die Malerinnen und 
Maler als unwissenschaftlich. Erst die diversen 
narrativen Turns der Postmoderne haben uns 
die autonome Qualität dieser Bildwerke wieder 
nähergebracht. Als «Originalkopien» dokumen-
tieren sie den Prozess künstlerischer Annähe-

rung und gehören durch ihre Wirkungsge-
schichte untrennbar zur Kunst unserer Zeit.  
Die dritte Ebene fragt dann auch nach dem  
Umgang mit Felskunst in der Gegenwart, nach 
ihrer Bedeutung für heutige Gemeinschaften 
und für die Archäologie. 

Datierung der Felsbilder

Zur Zeit der Frobenius-Expeditionen waren die 
heute gängigen physikalischen Datierungs- 
methoden noch nicht entwickelt. Damals konn-
ten die Forscher lediglich Vermutungen an- 
stellen, die sich auf stilvergleichende Studien 
stützten. Derartige Analysen, wie auch das Se-
quenzieren von Farbschichten, erlauben aller-
dings nur relative Aussagen darüber, ob ein Bild 
älter ist als ein anderes – Jahreszahlen erhält 
man auf diese Weise nicht.

Heute allerdings, mit unseren hochtechnolo- 
gischen Methoden, können wir solche festen  
Daten schon anhand kleinster organischer  
Pigmente oder Kohlepartikel ermitteln. Der-
artige physikalische Analysen geben uns klare 
Hinweise darauf, wie viele Jahre vor unserer  
Gegenwart ein Bild entstanden sein mag.

Dennoch stellt das Datieren von Felsbildern die 
Archäologie noch immer vor eine ihrer schwie-
rigsten Aufgaben. Die direkte Datierung ist  
technisch sehr aufwendig und zuverlässig nur 
bei Malereien mit organischen Bestandteilen  
möglich. Hinzu kommt, dass viele Bilder in 
Schichten entstanden, und dies über längere 
Zeiträume hinweg. Ritzungen oder gepickte  
Bilder können kaum zuverlässig datiert werden. 

Schliesslich ist heute zwar die Chronologie  
einiger Felsbildregionen, etwa in Europa oder 
Nordafrika, weitgehend geklärt. Doch für an-
dere Weltregionen gibt es nur wenige wissen-
schaftlich abgesicherte Erkenntnisse.

Daher können die allermeisten hier gezeigten 
Bilder nicht genau datiert werden. Und selbst 
die gelegentlich angegebenen Datierungen  
sind nur als vorläufige Annäherungen zu ver- 
stehen: Nicht alle Experten würden sie unter-
schreiben.

Kunst der Vorzeit
Felsbilder aus den  

Frobenius-Expeditionen 



One of the many questions regarding art that will 
never be answered is that of its origins. How do  
we approach and appreciate art that cannot be 
shown in the original in an exhibition and whose 
creators will remain forever unknown and unrec-
ognized?  

Art of Prehistoric Times is actually not a single 
exhibition but several in one. It opens up a multi-
tude of possible approaches to the monumental 
rock paintings from Leo Frobenius’ collection,  
copies of which are now being shown for the first 
time in Switzerland in a loan exhibition from the 
Frobenius Institute in Frankfurt.

On the first level, the exhibition tells the story  
of the German anthropologist Leo Frobenius 
(1873–1938). Fascinated by prehistoric rock art, 
Frobenius engaged a number of artists to accom-
pany him on his expeditions between 1913 and 
1937 and to document rock and cave paintings 
spanning 40,000 years of human history. In de-
serts, mountain ranges and hidden caves, and  
under extremely difficult circumstances, the art-
ists meticulously copied and replicated the rock 
paintings, producing something around 5,000 
replica, some of whose originals have since then 
disappeared. 

The second level sheds light on the impact these 
rock paintings – or at least the copies thereof – 
had on art and art appreciation. Transferred to 
canvas and paper, prehistoric rock art became 
transportable and showable: in colour and large 
format, they went on display in celebrated exhi- 
bitions across the US and Europe, including the 
Kunstgewerbemuseum in Zurich in 1931, where 
they became an invaluable source of inspiration 
for artists like Klee, Giacometti, Baumeister, and 
Pollock. 

When photography and film became ever more  
important in research, Frobenius’ pictorial records 
slowly but surely disappeared into the archives. 
The inevitable alienation of the original rock paint-
ings at the hand of artists was deemed unscien- 
tific. It was only thanks to the various narrative 
turns brought about by postmodernism that we 
have learnt to appreciate the autonomous quality 
of these artworks again. In their capacity as “orig-
inal copies” they are able to document the process 

of artistic approximation and have become, on the 
strength of artistic reception, an inseparable part 
of art today. 

The third level, finally, raises the question as to 
how we deal with rock art today, what significance 
it has for present-day local communities, and for 
archaeology as a scientific subject.  

Dating Rock Art 

At the time of the Frobenius expeditions, the phys-
ical dating methods commonly used today had  
not yet been developed. At that time, researchers 
could only hazard conjectures based on compara-
tive examinations. But such stylistic analyses and 
the sequencing of superimposed layers only allow  
us to determine which image may be older than 
another – not an absolute date. 

With today’s high-tech methods, by contrast, we 
are able obtain a date even from minute organic 
colour pigments or tiny charcoal particles. Such 
physical analyses give us a tolerably accurate age 
in years before our time.

In spite of this, dating rock art can still be one of 
the most difficult tasks in archaeology. The technol-
ogy used for direct dating is very complex and  
reliable only for paintings using organic matter. 
Moreover, many images consist of several layers, 
painted over one another across extended stretches 
of  time. Images that are incised or pecked into the 
rock, cannot be dated with certainty.  

Finally, while the chronology of some rock art  
regions, for example in Europe or North Africa, 
has been largely established, we sorely lack reliable 
scientific findings for sites on other continents.

Therefore, the vast majority of prehistoric images 
shown here cannot be properly dated. And even 
when a date is provided, it must still be understood 
as a preliminary hypothesis - which may not be 
supported by all experts.

Art of Prehistoric Times
Rock Art From the  

Frobenius Expeditions



Der Süden Afrikas verfügt über eine der reichsten 
Felsbildtraditionen der Welt. Von hier stammen 
auch die ältesten künstlerisch gestalteten  
Objekte des Menschen, über 75 000 Jahre alt. Die 
Felsmalereien und -gravierungen, die sich nicht 
in Höhlen, sondern unter teils überhängenden 
Felswänden erhalten haben, sind jüngeren 
 Datums. Die Datierung ist schwierig, sie dürften 
aber je nach Region 
wohl vor 12 500, 4000 
oder 2500 Jahren ent-
standen sein. Die Fels-
bilder des südlichen 
Afrikas zeigen, neben 
dem üblichen Gross-
wild wie Antilopen, be-
sonders häufig Men-
schen. Die meisten 
dieser Bilder werden 
der Urbevölkerung der  
Region zugeschrieben,  
den von den europä- 
ischen Siedlern als 
«Buschmänner» bezeichneten San, die als Jäger 
und Sammler teilweise bis in die frühe Kolonial-
zeit hinein Felsbilder anfertigten. Eine einfluss-
reiche Forschungsrichtung interpretierte sogar 
viele davon, den Glaubensvorstellungen der San 
folgend, als Darstellungen schamanistischer  
Jenseitsreisen. 

Mit einem siebenköpfigen Team, darunter auch 
die Maler*innen Elisabeth Mannsfeld, Agnes 
Schulz, Maria Weyersberg und Joachim Lutz, 
bereiste Leo Frobenius zwischen 1928 und 1930 
das südliche Afrika. Zum Kopieren der «Busch-
mannmalereien» verbrachten sie lange Monate 
in den entlegenen Drakensbergen, der namibi-
schen Wüste oder den Savannen Simbabwes. 
Für die an Kunstakademien ausgebildeten  
Abmalenden, die später teils erfolgreiche  
Künstlerkarrieren verfolgten, galt es, möglichst 
originalgetreu zu kopieren. Die Originale waren 
allerdings, angebracht auf unregelmässigen 
Felsuntergründen, wechselnden Lichtverhält-
nissen ausgesetzt und oft verblasst, zum Teil 
kaum noch zu erkennen. Um diese also in zwei-
dimensionale Abbildungen und rechtwinklige 
Ausschnitte zu übersetzen, waren sie oft gezwun-
gen, deren Bildspuren mit erheblicher künstleri-
scher Freiheit zu entziffern. Auf diese Weise 
schufen sie Bildwerke, die man füglich als «Ori-
ginalkopien» bezeichnen muss.

Southern Africa is home to one of the richest rock 
art traditions in the world. Here is also where we 
can find the oldest man-made artistic objects, more 
than 75,000 years old. The rock paintings and en-
gravings, preserved not in caves but under some-
times overhanging rock faces, are more recent. 
Dating them is difficult – depending on the region, 
they may have been made about 12,500, or 4,000 

or 2,500 years ago. The 
rock paintings of south-
ern Africa are particular 
in that they show many 
images of humans in ad-
dition to the usual large 
game such as antelopes. 
Most of them are attrib-
uted to the local indige-
nous population, the 
San, who were called 
“Bush-men” by Europe-
an  settlers and who, as 
hunter-gatherers, con-
tinued to make rock art 

up to the early colonial period. Based on the San’s 
religious beliefs, an influential school of research 
indeed saw many of them as depictions of shamanic 
journeys to the beyond.

Between 1928 and 1930, Leo Frobenius travelled 
through southern Africa with a team of seven peo-
ple, including the painters Elisabeth Mannsfeld, 
Agnes Schulz, Maria Weyersberg, and Joachim 
Lutz. In order to reproduce these “Bushman Paint-
ings”, they spent long months in the remote Drak-
ensberg Mountains, the Namibian Desert and the 
savannahs of Zimbabwe. These painters had been 
trained at art academies, and some would later 
pursue successful careers as artists. Their task and 
declared intent was to adhere to the originals as 
closely as possible. These originals, however, set 
on uneven rock surfaces, exposed to changing light 
conditions and often faded, were sometimes bare-
ly discernible. The painters were therefore often 
forced to decipher them with considerable artistic 
licence when transferring these traces onto their 
two-dimensional and rectangular canvases – in 
the process creating images that can only be termed 
“original copies”. 

Südliches Afrika
Southern Africa

1928–1930





Während in Nordafrika überwiegend Felsgra-
vierungen zu finden sind, gibt es in den Berg- 
regionen der Sahara auch zahlreiche Felsmale-
reien. Die Menschen begannen wahrscheinlich 
schon vor rund 10 000 Jahren, Grosswild wie 
Giraffen, Elefanten und Nashörner sowie Kro-
kodile und Flusspferde abzubilden – ein Hin-
weis darauf, dass damals ein viel feuchteres 
Klima in der heute 
grössten Wüste der 
Erde herrschte. Vor 
rund 8000 Jahren  
trat der Mensch in  
den Mittelpunkt der 
Abbildungen, vor rund 
6500 Jahren wurden 
Rinderherden zum be-
herrschenden Thema. 
Mit fortschreitender 
Austrocknung folgten 
vor 2500 Jahren 
schliesslich Kamele. 

Frobenius’ erste Felsbildexpedition führte be-
reits 1913 an den Nordrand der Sahara. Er wollte 
beweisen, dass die Höhlenkunst der europä- 
ischen Eiszeit nicht ausgestorben war, sondern 
auf dem afrikanischen Kontinent fortlebte.  
1926 folgten eine Reise in die Nubische Wüste 
(Ägypten), in den 1930er Jahren dann mehrere 
Expeditionen in die östliche Sahara, wo er  
und sein Team zahlreiche, bislang unbekannte 
Felsbildensembles entdeckten. 1933 tat sich  
Frobenius mit dem Ungarn László Almásy zu-
sammen, einem Pionier der Sahara-Forschung 
mit Flugzeug und Automobil. Auf dieser Reise 
entdeckte Almásy die «Höhle der Schwimmer», 
der im Oscar-prämierten Hollywood-Melodrama 
Der englische Patient von 1996, das auf dem 
gleichnamigen Roman von Michael Ondaatje 
basiert, ein Denkmal gesetzt wurde. Diese und 
besonders die folgende grosse Sahara-Expedi-
tion (1934–1935) setzten ganz auf Automobile, 
um in weglosem und nicht kartiertem Gelände  
zu entlegenen Felsbildstellen vorzudringen. Das 
14-köpfige Team, darunter sieben Frauen, musste 
regelmässig die schweren Fahrzeuge ausgraben, 
die trotz der durch geringen Luftdruck verbrei-
terten Reifen häufig im Sand einsanken. Pannen 
wie Achsbrüche waren an der Tagesordnung, 
und Reparaturen erforderten viel Zeit und Im-
provisationstalent. 

While North Africa is mostly known for rock en-
gravings, there are also numerous rock paintings 
in the mountainous regions of the Sahara. Hu-
mans probably began depicting large game such 
as giraffes, elephants and rhinos as well as croco-
diles and hippos around 10,000 years ago – an in-
dication that a much wetter climate prevailed at 
that time in what is currently the largest desert on 

earth. Around 8,000 
years ago, humans took 
centre stage in the il-
lustrations, and around 
6,500 years ago, cattle 
herds became the dom-
inant theme. Camels 
finally followed 2,500 
years ago as desertifi-
cation progressed. 

Frobenius‘ first rock 
art expedition in 1913 
led him to the northern 
edge of the Sahara. He 

wanted to prove that the cave art of the European 
Ice Age had not died out – that it had survived on 
the African continent. In 1926, he travelled to the 
Nubian Desert (Egypt), followed by several expe-
ditions to the eastern Sahara in the 1930s, where 
he and his team discovered numerous, previously 
unknown rock art ensembles. In 1933, Frobenius 
teamed up with the Hungarian László Almásy, a 
pioneer of Sahara research by plane and automo-
bile. On this trip, Almásy discovered the “Cave of 
the Swimmers”, immortalized in the Oscar- 
winning film The English Patient (1996), after  
Michael Ondaatje’s eponymous novel. This and 
especially the following great Sahara expedition 
(1934–1935) relied entirely on automobiles to 
reach remote rock sites across trackless and un-
charted terrain. The 14-member team, including 
seven women, regularly had to dig out the heavy 
vehicles, which often sank into the sand even 
though the tyres had been flattened with low air 
pressure. Breakdowns such as broken axles were 
the order of the day, and repairs required a lot of 
time and improvisation skills. 

Nordafrika und Sahara 
North Africa and the Sahara 

1914 | 1926 | 1932–1935





Ausstellungen und  
künstlerische Rezeption  

Für die Archäologie verlor die Sammlung  
Frobenius ab den 1960er Jahren zunehmend  
an Bedeutung. Die Farbfotografie schien ori- 
ginalgetreuere Möglichkeiten zu bieten, und 
das Kopieren von Felskunst galt wegen der  
unvermeidlichen persönlichen Handschrift der 
Kopisten fortan als veraltet. 

Erst in jüngerer Zeit wird die Sammlung in  
einem anderen Wirkungsfeld wiederentdeckt, 
nämlich durch die Rekonstruktion der fast ver-
gessenen internationalen Ausstellungs- und  
Rezeptionsgeschichte dieser Bilder: In den 
1930er Jahren reisten die Felsbildkopien durch 
europäische Metropolen sowie durch 32 US- 
amerikanische Grossstädte. In gefeierten Aus-
stellungen wurden sie unter anderem im Pariser 
Trocadéro, im Berliner Reichstag und im New 
Yorker Museum of Modern Art gezeigt. Das 
Kunstgewerbemuseum der Stadt Zürich (heute 
Museum für Gestaltung Zürich) zeigte 1931 die 
Ausstellung «Prähistorische Felsbilder Südafri-
kas und Negerkunst». 

Welche Wirkung hatten diese bis dahin ungese-
henen Bilder aus fernen Regionen und verbor-
genen Höhlen, die nun zum ersten Mal einem 
breiten Metropolenpublikum gezeigt wurden? 
Von vielen Protagonisten der Moderne wissen 
wir, dass sie die Felsbildausstellungen besuch-
ten und Bildbände der Frobenius-Expeditionen 
besassen. Der Umgang mit Perspektive und  
Dynamik, Raum und Fläche faszinierte ebenso 
wie die ungewöhnliche Präsentation: rahmenlos 
und in wandfüllenden Formaten. 

Die prähistorische Felskunst geriet in dem Mo-
ment in den Blick, als die internationale Avant-
garde nach einer neuen Formsprache suchte. 
Künstlerinnen und Künstler strebten nach Re-
duktion und Abstraktion, suchten nach dem  
Ursprünglichen, Unverbildeten und begannen, 
Collagen und grosse Wandgemälde zu reali- 
sieren. So konnte Joan Miró 1928 sagen, «die  
Malerei befindet sich seit dem Höhlenzeitalter 
auf dem Niedergang», und Alberto Giacometti 
1946, «da und nur da ist die Bewegung gelun-
gen». Auch Paul Klee bearbeitete Motive prä-
historischer Felsbildkunst bei seiner Suche nach 
einer neuen Kunst. 

 

Exhibitions and Artistic  
Reception 

From the 1960s onwards, the Frobenius Collection 
became less and less important for archaeology. 
Colour photography seemed to offer more faithful 
reproduction, and copying rock art was henceforth 
considered obsolete, also because of the unavoid-
able personal style that each copyist brought to the 
images.

Only recently has the collection been rediscovered 
through another perspective: that of reconstruct-
ing the almost forgotten international exhibition 
and reception history of these images. In the 1930s, 
these rock art copies travelled through European 
metropolises as well as through 32 major US  
cities. They were shown in celebrated exhibitions 
at the Trocadéro in Paris, the Reichstag in Berlin 
and the Museum of Modern Art in New York, 
among others. In 1931, the Museum of Decorative 
Arts of the City of Zurich (now the Museum of  
Design) showed the exhibition “Prehistoric Rock 
Art of South Africa and Negro Art”. 

What impact did these hitherto unseen images 
from distant regions and hidden caves have, now 
shown to a large metropolitan public for the first 
time? We know of many protagonists of modern-
ism who visited the rock art exhibitions and who 
owned illustrated books of the Frobenius expedi-
tions. To them, the handling of perspective and 
dynamics, space and surface was just as fascinat-
ing as the unusual presentation: frameless and in 
wall-filling formats. 

Prehistoric rock art came into the spotlight at the 
very moment when the international avant-garde 
was searching for a new formal language. Artists 
strove for reduction and abstraction, searched for 
the primordial, the pristine, and began to create 
collages and large wall paintings. Thus Joan Miró 
could say in 1928 that “painting has been in de-
cline since the cave age” and Alberto Giacometti 
in 1946 that “there and only there was movement 
ever achieved”. And Paul Klee, too, in his search 
for a new art, adapted motifs from prehistoric rock 
art.

Moderne
Modernism
1912–1938



Australien
Australia
1938–1939

Die australische Felskunst gehört zur ältesten der 
Welt. Einige Bilder wurden auf bis zu 30 000 Jahre 
datiert, vermutlich sind einige Darstellungen 
noch älter. Gleichzeitig wird die Tradition der 
Felsmalerei kontinuierlich fortgeführt. Bis heute 
werden solche Felsbilder von manchen australi-
schen Aborigines «aufgefrischt». 

Die ausgestellten aus-
tralischen Felsbilder 
stammen alle aus dem 
Nordwesten des Konti-
nents, dem Kimberley. 
In dieser extrem ab- 
gelegenen und dünn 
besiedelten Region be- 
findet sich das tradi- 
tionelle Gebiet der 
Wanjina Wunggur,  
einer Aborigines-Ge-
meinschaft. Es ist wahr- 
scheinlich die einzige 
Region der Welt, die tiefere Einblicke in eine  
lebendige indigene Kulturtradition gewährt,  
deren integraler Bestandteil die Felskunst ist. 
Diese ist Teil eines eng mit der Landschaft ver-
wobenen Weltverständnisses, in dem Geschich-
ten, Menschen, Orte, Tiere und Pflanzen in einem 
komplexen Netzwerk von Bedeutungssträngen 
miteinander verbunden sind. Die Bilder sind  
zentral für die Identität und die Ortsverbunden-
heit der lokalen Gemeinschaften. 

Eine Besonderheit der Kunst der Wanjina  
Wunggurr ist, dass viele Malereien innerhalb die-
ser Tradition nicht als Bilder im westlichen Sinne 
verstanden werden. Sie werden nämlich unmit-
telbar als übernatürliche Wesen aufgefasst. Die 
wichtigsten Wesen sind dabei Wandjina, Gwion 
und Woongudd, welche die topografischen und 
anderen Eigenschaften des Landes geschaffen  
haben und häufig auch selbst Teil der Landschaft 
sind. Wandjina etwa sind übernatürliche Wesen, 
die häufig namentlich bekannt sind, eigene Ge-
schichten haben und auch Ursprungsgebiete  
von Familiengruppen bezeichnen. Viele der  
Felsbilder werden somit als eigene respektierte 
Persönlichkeiten verstanden. Sie einfach zu re-
produzieren, ist deshalb offensichtlich proble- 
matisch. Für die hier gezeigten Bilder wurde  
daher eigens die Zustimmung der traditionellen 
Eigentümer eingeholt. Für das kulturelle, soziale 
und spirituelle Leben der australischen Urein-
wohner sind derartige Bilder auch weiterhin von 
grundlegender Bedeutung. 

Australian rock art ranks among the oldest in the 
world. Some images are thought to date back up to 
30,000 years, and some are probably even older. At 
the same time, the tradition of rock painting con-
tinues. To this day, rock paintings are “refreshed” 
by Australian Aborigines. 

The Australian rock 
paintings on display 
all stem from the north-
west of the continent, 
the Kimberley. This re-
mote and sparsely pop-
ulated region is the tra-
ditional territory of the 
Wanjina Wunggur Ab-
original community. It 
is probably the only re-
gion in the world that 
provides deeper insight 
into a living indige-
nous cultural tradition 

of which “rock art” is an integral part. It is part of 
a worldview closely interwoven with the land, where 
stories, people, places, animals and plants are 
linked in a complex network of storylines. The im-
ages are a core element for the identity and sense 
of place of local communities. 

A distinctive feature of Wanjina Wunggurr art is 
that many paintings within this tradition are not 
understood as images in the Western sense. They 
are perceived as supernatural beings. The most  
important beings being Wandjina, Gwion Gwion, 
and Woongudd, who created the topographical 
and other features of the land. Often, they themselves 
are part of the landscape. Wandjina, for example, 
are supernatural beings who are often known by 
name, have their own stories, and also delineate the 
places of origin of certain families. Many of the rock 
images are thus treated as well-respected personal-
ities in their own right. Reproducing them hence 
poses an obvious problem. For the images shown 
here, we therefore obtained the consent of the tradi-
tional owners. Such images continue to be of funda-
mental importance for the cultural, social and 
spiritual life of Indigenous Australian peoples. 





Spanien und Südfrankreich 

Nachdem 1879 die ungemein lebendig gemalten 
Felsbildgalerien der nordspanischen Altamira- 
Höhle entdeckt worden waren, dauerte es noch 
über 20 Jahre, bis endlich die Echtheit der Bilder 
bestätigt wurde. Die evolutionistische Sicht, nach 
der die eiszeitlichen 
Menschen als einfache 
«Primitive» durch Eu-
ropa wanderten, ohne 
eine komplexere Kul-
tur hervorzubringen, 
war erschüttert. Die 
Entdeckung der alt-
steinzeitlichen Höh-
lenbilder veränderte 
auch die Vorstellungen 
über die Anfänge von 
Kunst von Grund auf. 
In der Folge wurden 
zahlreiche weitere eis-
zeitliche Höhlenbilder in Frankreich und Spanien 
entdeckt, deren Anfänge bis zu 36 000 Jahre  
(Chauvet, Frankreich) oder sogar 40 000 Jahre  
(El Castillo, Spanien) zurückreichen. 

Mitte der 1930er Jahre führten drei Dokumen-
tationsreisen unter der Leitung der Malerin  
Maria Weyersberg in die Felsbildhöhlen der fran-
zösischen Dordogne und nach Nordspanien, wo 
man die monumentalen Grosswilddarstellungen 
im älteren, «frankokantabrischen» Stil kopierte. 
Bereist wurde auch Ostspanien, wo Felsbilder 
jüngeren Datums – meist Kampf- und Jagdsze-
nen – unter Felsüberhängen aufgenommen wur-
den, sowie Galizien mit seinen offen liegenden 
Felsgravierungen. Das Skizzieren und Kopieren 
war besonders in engen matschigen Höhlen  
unter dem Licht flackernder Karbidlampen  
äusserst beschwerlich. Immer wieder mussten 
Pausen eingelegt werden. Frobenius lehnte  
jegliche Idealisierung ab und bestand auf der ge-
treuen Kopie des Felsbildes in seinem aktuellen 
Erhaltungszustand mit all seinen durch Erosion 
hervorgerufenen Fehlstellen sowie dem umge-
benden und oftmals im Motiv durchscheinenden 
Felsuntergrund. Geradezu mystisch mutet Fro-
benius’ eigene Beschreibung des Kopieraktes 
an, zeigte er sich doch «stolz darauf, dass die 
fachlichen Mitarbeiter des Instituts es im Laufe 
der Jahre gelernt haben, die Geistigkeit zu über-
mitteln, die die Werke erstehen liessen». 
 

Spain and Southern France  

After the immensely vividly painted rock art gal-
leries of the Altamira cave in northern Spain were 
discovered in 1879, it took more than 20 years for 
the authenticity of the images to finally be con-
firmed. The evolutionary doctrine at the time, ac-

cording to which Ice 
Age people had wan-
dered through Europe 
as simple “primitives”
without producing a 
more complex culture, 
was refuted. The dis-
covery of the Paleo-
lithic cave paintings 
also fundamentally 
changed our ideas  
about the origin of art. 
Subsequently, numer-
ous other Ice Age “cave 
paintings” were dis-

covered in France and Spain, with beginnings 
dating back as far as 36,000 years (Chauvet, 
France) or even 40,000 years (El Castillo, Spain). 

In the mid-1930s, three documentation trips led 
by the painter Maria Weyersberg visited the rock 
art caves of the French Dordogne and northern 
Spain, where they copied monumental depictions 
of big game in the older, “Franco-Cantabrian” 
style. They also visited eastern Spain, where rock 
paintings of more recent date – mostly battle and 
hunting scenes – were recorded under rock over-
hangs, as well as Galicia with its exposed rock en-
gravings. Sketching and copying was extremely 
arduous, especially in the narrow muddy caves by 
the flickering light of carbide lamps. They had to 
take frequent breaks. Frobenius rejected any ideal-
isation and insisted on a faithful copy of the rock 
paintings in their current state of preservation with 
all the flaws caused by erosion and even including 
the rock surface that often shone through in the 
images. Frobenius’ own description of the copying 
process appears almost mystical, as he was “proud 
that the Institute‘s professional staff have over the 
years learned to transmit the spirituality that gave 
rise to the works”. 

Europa I
 Europe I
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Italien und Skandinavien  

Die über 15 000 Felsgravierungen im nordita-
lienischen Val Camonica sowie die etwa 40 000 
Gravierungen des «Tals der Wunder» in den 
französischen Seealpen entstanden von der frü-
hen Bronzezeit bis in die Zeit des Römischen 
Reiches. Sie zeigen eine Vielzahl von Motiven: 
Menschen, Häuser, 
Tiere und Waffen. Et-
was jüngeren Datums 
dürften die meisten 
skandinavischen Fels-
gravierungen sein. 
Einzelne Bilder wer-
den auf ein Alter  
von bis zu 8000 Jahren 
geschätzt. Besonders  
beeindruckend sind 
grossformatige lineare  
Tierdarstellungen. 

Auf insgesamt fünf 
Reisen liess Frobenius zwischen 1934 und 1937 
die Felsgravierungen des südlichen Alpenraums 
dokumentieren. Die Malerin Agnes Schulz  
wiederum kopierte von 1934 bis 1935 Felsbilder  
in Skandinavien. Inwieweit das Interesse an  
diesen Felsbildern auch den neuen politischen 
Verhältnissen geschuldet war, ist unklar. Das 
von Frobenius als Verein gegründete «For-
schungsinstitut für Kulturmorphologie» garan-
tierte ein hohes Mass an Freiheit. Dessen Finan-
zierung war jedoch zu keiner Zeit dauerhaft 
gesichert und abhängig von Frobenius’ guten 
Kontakten zu den Spitzen der Politik, Wirtschaft 
und Ministerialbürokratie, darunter zum deut-
schen Ex-Kaiser Wilhelm II., mit dem er persön-
lich befreundet war. Seine Haltung war dabei 
durchaus widersprüchlich. So kritisierte er die 
Europäer für ihre abwertende und ahistorische 
Sicht auf Afrika, wandte sich aber nicht explizit 
gegen den Kolonialismus. Auch die Machtüber-
tragung an die Nationalsozialisten begrüsste er 
zunächst und konnte sich für seine Expedition 
in die libysche Wüste der Protektion Mussolinis 
versichern. Zuschüsse von Hindenburg und  
Hitler halfen bei der Finanzierung von For-
schungsreisen Mitte der 1930er Jahre. National-
sozialisten wie Alfred Rosenberg lehnten jedoch 
Frobenius’ Forschungen wegen ihres fehlenden 
Rassenbezugs vehement ab. 

Italy and Scandinavia   

The 150,000 or so rock engravings in the Val  
Camonica in northern Italy and the 40,000 or so 
engravings of the “Valley of Miracles” in the French 
Maritime Alps were made from the Early Bronze 
Age to the time of the Roman Empire. They show 
a variety of motifs: People, houses, animals and 

weapons. Most of the 
Scandinavian rock en-
gravings are probably 
somewhat more recent. 
Individual images are 
estimated to be up to 
8,000 years old. Their 
large-format linear de-
pictions of animals are 
particularly impressive. 

Frobenius document-
ed the rock engravings 
of the southern Alpine 
region during a total 

of five journeys between 1934 and 1937. The painter 
Agnes Schulz, in turn, copied rock paintings in 
Scandinavia from 1934 to 1935. It is unclear to 
what extent the interest in these rock paintings 
was occasioned by the new political circumstanc-
es. The “Research Institute for Cultural Morphol-
ogy”, founded by Frobenius as an association, 
guaranteed a high degree of freedom. However,  
at no time was its funding permanently secured, 
and it was dependent on Frobenius’ good contacts 
to the top echelons of politics, business and gov-
ernment – including former German Emperor  
Wilhelm II, a personal friend. His attitude was  
at times quite self-contradictory. He criticised the  
Europeans for their pejorative and ahistorical view 
of Africa, but did not explicitly oppose colonialism. 
He also welcomed the transfer of power to the Na-
tional Socialists and was able to secure Mussolini‘s 
protection for his expedition to the Libyan Desert. 
Grants from Hindenburg and Hitler helped finance 
research trips in the mid-1930s. National Social-
ists like Alfred Rosenberg, however, vehemently  
rejected Frobenius’ research because of its lack of  
racial reference. 

Europa I I
Europe II
1934–1937





Abkehr und Wiederentdeckung  
 
Die Frobenius-Felsbildexpeditionen mündeten 
in eine dunkle Zeit. Auch Archäologen passten 
sich mit tendenziösen Erfindungen völkischer 
Ursprünge an nationalsozialistische Forderun-
gen an. 

Als Gegenreaktion wehrte sich die Archäologie 
der Nachkriegszeit vehement gegen jegliche «In-
terpretation» materieller Quellen. Gleichzeitig 
erlaubte der technische Fortschritt eine schein-
bar interpretationsfreie und schier unendlich 
exakte Dokumentation. Die gemalten Bilder der 
Frobenius-Expeditionen galten in der Folge als 
zu ungenau, persönlich gefärbt und interpreta-
tiv. Dazu setzte sich in der Fachwelt zunehmend 
die Erkenntnis durch, dass sich Felsbilder nicht 
isoliert als Artefakte interpretieren lassen, son-
dern dass sie nur über ihre weiter gefassten Zu-
sammenhänge verstanden werden können. Die 
heutige Archäologie bettet Felsbilder daher in 
umfassende Studien zu entsprechenden Kon-
texten ein und gibt ihnen dadurch eine neue Be-
deutung. 

Die Felsbildforschung von Frobenius stösst aber 
auch noch etwas ganz anderes an, das gerade der 
heutigen Archäologie wichtige Impulse geben 
kann: Frobenius selbst spielte auf dieses Phäno-
men mit seinem Begriff der «Ergriffenheit» an. 
Wirksam wurde es in der Rezeption der Felsbil-
der durch die Künstler der Moderne, die darin 
bedeutende schöpferische Werke des menschli-
chen Geistes erkannten. Bedeutung lässt sich 
aber nicht erfassen, indem man Bilder lediglich 
exakt vermisst und dokumentiert. Man muss sie 
auch als Kontaktzonen begreifen, mittels derer 
wir mit ihren Schöpfern und deren Welt in Ver-
bindung treten können. Auch wenn wir über ihre 
Intentionen letztlich nur Vermutungen anstellen 
können, so kommen wir ihnen durch ihren künst-
lerischen Ausdruck nahe. Felsbilder sind dem-
nach ein Kulturerbe der Menschheit, das es zu 
schützen gilt. Wie könnte eine Annäherung an 
respektive ein Umgang mit Felskunst der Vorzeit 
heute Aussehen?

Rejection and Rediscovery 

The Frobenius rock art expeditions entered a dark 
period. Archaeologists likewise pandered to Na-
tional Socialist demands with biased inventions 
of racial origins. 

As a counter-reaction, post-war archaeology vehe-
mently opposed any “interpretation” of material 
evidence. At the same time, technical progress 
made possible a seemingly interpretation-free and 
almost infinitely accurate documentation. The 
painted images of Frobenius’ expeditions were 
thus regarded as inaccurate, tainted with person-
al bias and interpretation. In addition, experts 
increasingly realised that rock paintings cannot 
be considered as artefacts in splendid isolation, 
that they can only be studied as part of a wider 
context. Today‘s archaeology therefore embeds 
rock art within comprehensive studies of the cor-
related contexts and thereby endows it with a new 
significance. 

Frobenius’ research into rock art, however, also 
touches on something quite different that can of-
fer important impulses to today’s archaeology: 
Frobenius himself alluded to this phenomenon 
with his concept of “Being Moved”. It gained trac-
tion in the reception of the rock paintings by mod-
ern artists, who recognised them as significant 
creative works of the human spirit. Meaning, how-
ever, cannot be grasped by merely measuring and 
documenting images precisely. We must also re-
gard them as contact zones that allow us to enter 
into a relationship with their creators and their 
world. While we can ultimately only make assump-
tions about their intentions, we nevertheless can 
feel close to them through their artistic expression. 
Rock paintings are thus a cultural heritage of hu-
manity that must be protected. How then might 
we approach or engage with rock art from prehis-
toric times today?

 

Felsbildforschung
Rock Art Research



Westpapua
West Papua 

1937–1938

Die indonesische Felskunst gehört zur ältesten  
der Welt. Nach neuesten Datierungen sind figür-
liche Darstellungen auf Sulawesi mit rund 44 000 
Jahren sogar um einiges älter als vergleichbare 
Kunst in den europäischen Eiszeithöhlen. Gleich-
zeitig wurden Felsen im indonesischen Westpapua 
noch bis vor wenigen Generationen bemalt. 

Westpapua gilt als die Region mit der reichsten 
Felskunst Indonesiens. Über die Verbindung zwi-
schen den Kunsttra- 
ditionen Neuguineas 
und Australiens ist  
oft spekuliert worden. 
Während der Eiszeit 
lag der Meeresspiegel 
mehr als hundert Meter 
tiefer, wodurch Neu- 
guinea und Australien 
in einem «Sahul» ge-
nannten Kontinent 
verbunden waren. 

Viele Felsbilder wur-
den erst in den letzten 
Jahrzehnten entdeckt, und auch heute noch tau-
chen immer neue Bilder auf. Ihre Erforschung  
bietet weitreichende Erkenntnisse über den  
zugrundeliegenden kulturellen Austausch zwi- 
schen den Menschen, die in diesem riesigen Teil 
der Welt leben. Der Frobenius-Expedition nach 
Westpapua und Seram 1937–1938 verdanken  
wir eine der frühesten Dokumentationen.

Die Felskunst, die sich entlang der Küsten findet, 
wird mit Sprechern austronesischer Sprachen  
assoziiert, die vor etwa 4500 Jahren begannen,  
in diese Region einzuwandern. Wir finden sie  
oftmals entlang der Ufer an Felsüberhängen, nur 
wenige Meter über der Wasserlinie. Einige der 
Plätze scheinen auch als Begräbnisstätten genutzt 
worden zu sein. Die Motive der Felsgravuren  
zeigen hauptsächlich verschiedene geometrische 
Figuren, Menschen und Boote, während die über-
wiegend in Rot ausgeführten Felsmalereien Vögel 
und Fische, Eidechsen und verschiedene geome- 
trische Figuren aufweisen. Neben zahlreichen 
Handnegativen tauchen auch immer wieder zu-
sammengesetzte Kreaturen auf, das heisst Tiere 
mit menschlichen Charakteristika (oder umge-
kehrt). Diese sind in vielen Felskunst-Regionen 
auf der ganzen Welt zu finden. Sie bezeugen  
eine uralte Weltsicht, wonach die Grenzen  
zwischen der Welt der Menschen und der Welt  
der Tiere nicht so streng sind, wie wir sie heute  
in unserer materialistischen westlichen Gesell-
schaft verstehen. 

Indonesian rock art can be considered one of the  
oldest in the world. According to the latest dating, 
figurative representations on Sulawesi, at around 
44,000 years old, are considerably older than com-
parable art in European Ice Age caves. At the same 
time, rock faces in Indonesian West Papua were still 
being painted until a few generations ago.

West Papua is known as the region with the most 
abundant rock art in Indonesia. There has been much 

speculation about the 
connection between the 
art traditions of New 
Guinea and Australia. 
During the Ice Age, the 
sea level was more than 
a hundred metres lower, 
connecting New Guinea 
and Australia in a con-
tinent called “Sahul”. 

Many rock paintings 
were only discovered 
over the last few decades. 
Even today, new images 

continue to emerge. Exploring them offers far-reach-
ing insights into the cultural exchange between the 
peoples across this vast area of settlement. We owe 
one of our earliest documentations to the Frobenius 
expedition to West Papua and Ceram in 1937–1938.

The rock art found along the coasts is attributed to 
speakers of Austronesian languages who began  
migrating to this region about 4,500 years ago. We 
often find it along the shores on rock ledges just a few 
metres above the waterline. Some of the sites also 
seem to have been used as burial places. The motifs 
of the rock engravings mainly show various geometric 
figures, people and boats, while the rock paintings, 
mostly executed in red, show birds and fish, lizards 
and geometric figures. In addition to numerous  
hand stencils, we encounter a multitude chimeras, 
different combinations of humans and animals. These 
are found in many rock art regions around the world. 
They are evidence of an ancient world view according 
to which the world of humans and the world of ani-
mals are closely entangled.




