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Australische Felskunst
 Beeindruckende Bilder & 

Traumwelten



Wie ist es möglich, daß Australien die ausge-
fallenste und größe Ansammlung von Petro-
glyphen und Piktogrammen weltweit aufweist? 
Sicherlich gibt es verschiedene Gründe für 
diese erstaunliche Anzahl an prähistorisch-
en Gravuren und ausgefallen farbigen Fels-
malereien. Die Isolation auf dem sogenannten 
“Fünften Kontinent“ ist sicher ein Grund für 
ihre Einzighaftigkeit. Aber wie kamen die Er-
schaffer schon so früh dorthin?

Einmal auf diesem Kontinent angekommen, 
waren die neuen Einwohner mit ihren lebhaften 
Vorstellungen über die Natur und einen sich 
daraus entwickelndem spirituellen Glauben 
auf sich gestellt. Daraus ergabt sich ihre ganz 
besondere Geschichte der Entstehung ihrer 
Welt. Und das dokumen-
tierten sie in äußerst leb-
haften und beeindruckend 
kunstvollen Bildern.

Das ist auch der Grund, 
warum australische Fel-
skunst so ganz anders ist 
in ihren fazettenreichen 
Darstellungen, vergli-
chen mit denen auf al-
len anderen Kontinenten. 
Aber es gibt auch überra-
schende Ähnlichkeiten 
mit anderen Orten in der 
Welt. Diese Ähnlichkeiten 
werde ich näher erklären. 
Australische Felskunst ist 

trotzdem einzigartig in vielen Aspekten, wie 
sie sehen werden.

Die Geschichten Dahinter
Die australische Felsmalerei stellt das älteste 
nachvollziehbare spirituelle Glaubenssytem 
der Welt dar. Die Aboriginal Ältesten können 
noch heute die Bedeutung und Geschichten 
hinter den meisten Bildergalerien auf den 
Felswänden erklären. Hier hat die längste 
ununterbrochene Erschaffung prähistorisch-
er Felskunst statt gefunden und wurde bis 
vor kurzem weiter geführt. Alle Felsmalerei 
Darstellungen haben eine tiefe mythologische 
Bedeutung, die immer mit dem, was die Ab-
originals Träumen nennen, zusammen hängt.

Eine Echte Traumwelt
In der Aboriginal Welt-
vorstellung begann ihr 
Leben mit der, wie sie 
es nennen, Jukurrpa 
oder Traumzeit. Es war 
die Periode der Schöp-
fung, in der die Schöp-
fer Götter oder Ahnen-
wesen in menschlicher 
Form auf Traumstraßen 
umher wanderten, 
um Landschaften und 
Sprache zu erschaffen, 
Regeln und Rituale fes-
tzusetzen, nach denen 
die Menschen leben 
sollten. Dann schufen 

2



sie die Tiere, Pflanzen und 
Menschen durch Geburt. 
Sippen Mitglieder treten in 
Verbindung mit diesen Ah-
nenwesen an Traumplät-
zen, wo sie wichtige 
Rituale und besondere 
Zeremonien abhalten. Ei-
nige dieser Rituale sind 
zum Beispiel Bora die 
bedeutende Initiation-
szeremonie, Luraga das 
Reinigungsritual nach der 
Beschneidung oder Jar-
rada die Heiratszeremo-
nie. Die Ngangkari sind die 
Heiler in den Sippen und 
traditionell die Bewahrer 
der Traumgeschichten. 

Wissenschafts Beweise
Es ist wirklich das 
einzige ununterbrochene 
Glaubenssystem, das wir 
kennen. Das ist fantas-
tisch, sonst hätten wir 
überhaupt keine Überlief-
erungen. Aber einige der 
Traumgeschichten sind 
wissenschaftlich kaum 
zu beweisen. Seit dem 
Beginn der großen Welle 
der Felskunst Erschaf-
fung in Australien sind 750 
Generationen vergangen. 
Die Übertragung über so 
viele Generationen alle-
ine könnte einige Details 
verändert oder hinzuge-
fügt haben.

Manche der Traumge-
schichten dokumentie-
ren ziemlich substanzielle 
regionale Unterschiede. 
Das ist normal, da sich 
ein Glaubenssystem ba-
sierend auf verschiedenen 
Sippenerfahrungen und 
Lebensbedingungen mit 
der Zeit verändert. So erge-
ben sich gewisse Wider-
sprüche und Zweifel. Aber 
manche Geschichten sind 
eben nur Geschichten mit 
wenig wissenschaftlicher 
Grundlage, wie man es in 
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der Vögel Schöpfer Ge-
schichte der Gwion Maler-
eien sehen kann. 

Hoher Entwicklungsstand
Wissenschaftler haben 
festgestellt, daß Homo Sa-
piens vor 50.000 Jahren 
einen enormen Entwick-
lungssprung nahm. Un-
sere Vorfahren waren wes-
entlich weiter entwickelt 
als wir bisher angenom-
men hatten. Sie hatten eine 
gut entwickelte prefrontale 
Großhirnrinde und waren 
in der Lage strukturiert zu 
denken, genau zu planen, 
klar zu argumentieren und 
komplexe Entscheidun-
gen zu treffen. Sie konnten 
sehr gut in Worten, Bildern 
und Musik  kommunizie-
ren.

Mit einem hohen Niveau 
an Kreativität und Fähig-
keit konnten sie Tiere mit 
großer Vorstellungskraft, 
Abstraktion, Perspektive, 
Dimension mit Tiefe, 
sowie Größe und Form in 
perfekten Kompositionen 
erschaffen. Sie konnten 
spezielle Werkzeuge für 
jeden Zweck aus Stein, 
Knochen, Horn, Tierzäh-
nen und Elfenbein herstel-
len.



Globaler Vergleich
Es ist interessant zu sehen, wie 
die menschlichen Fähigkeiten 
sich weltweit entwickelten 
und trotz des fehlenden Kon-
takts über die Kontinente, war 
das Ergebnis ihrer Arbeiten 
oft ähnlich. Das trifft auch auf 
die Felskunst zu. Die Auswahl 
der Farben und ihre Pigmen-
therstellung waren ähnlich. 
Auch der naturalistische Stil 
der Tiermalereien wies nicht 
viele Unterschiede auf. Nur die 
menschlichen Darstellungen 
waren sehr unterschiedlich. 
Aber das kann mit der wech-
selnden Glaubenswelt und an-
deren Lebenskonditionen erk-
lärt werden.

Die enorme Anzahl von Felst-
kunst Stätten in Australien und 
ihre langen Bildergalerien sind 
erstaunlich. Über mehere hun-
dert tausend Felskunstorte 
sind über den Kontinent ver-
streut. Nach neuerer Bestand-
saufnahme wurden alleine in 
der Kimberley Region in den 
letzten Jahren über 1.500 neue 
Stätten mit über 1,5 Millionen 
Bildern registriert. Das liegt 
daran, daß in Australien Fel-
skunst auf jeder Art von Stein 
erschaffen wurde, weil der Ort 
und die Rituale, die hier abge-
halten wurden, wichtig waren 
und nicht die Qualität des 
Steines für Malereien ausge-
sucht wurde.

Menschheits Geschichte
Es gibt zwei Kontinente Ameri-
ka und Australien, die recht 
spät aber ungefähr zur glei-
chen Zeit besiedelt wurden. 
Zu ersten Mal verließ Homo 
Erectus auch Homo Habilis 
genannt Afrika vor 1,8 Mil-
lionen Jahren und wanderte 
über den Mittleren Osten nach 
Asien und später Europa. 
Weitere menschliche Spezien 
entwickelten sich in verschie-
denen Regionen, wie der Ne-
andertaler vor 600.000 Jahren 
in Eurasien. Aber unsere Vor-
fahren Homo Sapiens entwick-
elten sich vor 300.000 Jahren 
in Afrika und eroberten dann 
die ganze Welt.

Besiedlung Australiens
Es ist bewiesen, daß der Fünfte 
Kontinent von prähistorischen 
Seefahrer vor 50.000 Jahren 
schon entdeckt wurde. Aber 

neuste Ergebnisse lassen 
eine viel frühere Besiedlung 
vermuten und ein Zeitraum 
von 80.000 bis 120.000 Jahren 
wäre möglich. Es ist überra-
schend, daß diese Spuren in 
Südwest Australien, also weit 
weg von der am nahe gelege-
nsten Küste zum asiatischen 
Kontinent gefunden wurden. 
Und wir können sicher sein, 
daß es mehrere Einwander-
ungswellen gab.

Das ist nicht unmöglich, denn 
Wissenschaftler in der ganzen 
Welt finden immer mehr Be-
weise, daß unsere Vorfahren 
wesentlich intelligenter und 
weiter entwickelt waren, als 
wir bisher vermuteten. Ein 
Beispiel: Experten waren to-
tal überrascht, als sie 2009 
die ältesten Jagdspeere in 
Deutschland fanden. Mit ei-
nem Alter von 300.000 Jahren 
waren sie schon perfektioni-
ert und konnten Tiere auf eine 
Distanz von 70 Metern sicher 
töten. Diese Speere waren zu 
90 Prozent identisch in Länge, 
Gewicht, Gravitätspunkt und 
Flugbahn mit den heutigen 
hightec Olympiaspeeren. Für 
weitere Details lesen sie den 
Artikel hierzu auf dieser Web-
seite. 

Erste Bootsreise
Das offene Meer zwischen 
Asien und Australien war zur 
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damaligen Zeit nur hundert 
Kilometer breit. Teilweise lag 
der Meeresspiegel 130 Meter 
tiefer als heute und so gab es 
zwischen Papua Neuguinea 
und Australien eine Land-
verbindung. Ein logisches Ge-
biet für die erste Besiedlung 
waren die Küstenregionen 
und Täler landeinwärts in 
der Arnhem Land Region in 
den Nördlichen Territorien. 
Hier liegen die archäologisch 
wichtigen Stätten Malakuna-
ja, Nauwalabila und Nawarla 
Gabarnmang, die auf ein Alter 
von 55.000 bis 45.000 Jahre 
datiert wurden. Am Mungo 
See in Neu Südwales wurden 
verschiedene Sklette einer dy-
namischen Population gefun-
den. Zukünftige Entdeckun-
gen könnten eine noch frühere 
menschliche Anwesenheit in 
Australien belegen. Schätzun-
gen zeigen eine Population 
von 300.000 Ureinwohnern vor 
15.000 Jahren und von einer 
Million, als die ersten Europäer 

anlandeten.

Prähistorisches Klima
Wenn wir uns das Klima an-
schauen, ist die erste Frage 
immer, konnten unter diesen 
Konditionen hier Menschen 
überleben? In der Periode vor 
120.000 bis 60.000 Jahren war 
das Klima in Australien ähn-
lich wie heute. Aber danach 
für circa 20.000 Jahre war das 
Wetter feuchter und offeri-
erte Mensch und Tier bessere 
Lebenskonditionen. Danach 
wurde es wieder langsam 
trockener. Vor 15.000 Jahren 
wurde es wieder feuchter und 
ähnlich wie heute.

Felskunst Zeitfolge
Die Felsmalereien mit rotem 
Ocker sind die ältesten und 
wurden vor 50.000 Jahren 
erschaffen. In der mittleren 
Periode wurden nur wenige 
Darstellungen gemalt und 
graviert. Die Mehrzahl der 
Felskunst wurde vor 15.000 
Jahren erschaffen. Wir sehen 

in dieser Periode auch über-
malte Motive.

Die große Ausdehnung der 
Felskunst Stätten und ihre 
Ähnlichkeiten sind der Be-
weis des Kontakts über große 
Distanzen der mehrere hun-
dert Sippen zählenden Ure-
inwohner Australiens. Die-
ser Kontakt half ihnen Gene 
auszutauschen und Inzest in 
den kleinen lokalen Gemein-
schaften vorzubeugen. Die 
über 250 verschiedenen alten 
Sprachen haben sich durch 
die enormen Entfernungen 
und räumliche Trennung erst 
mit der Zeit entwickelt. 

Felskunst Details
Folgende Darstellung-
stypen sind anzutreffen: 
piktographische Malerei-
en, einfache Zeichnungen, 
petroglyphische Gravuren, 
Handabdrücke in positver 
und negativer Form, Ritzun-
gen und Rillen, Gravuren im 
Tiefrelief, Figuren aus Bien-
enwachs und kleine tassenar-
tige Vertiefungen, sie sind die 
ältesten Kreationen. Als For-
men sehen wir: geometrische 
Zeichen, Zirkel, konzen-
trische Kreise, Bögen, Punkte 
und Tierspuren. Aber es gibt 
regionale Unterschiede, so 
kann ein Kreis ein Lagerfeuer, 
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Hügel, Wasserloch oder Baum bedeuten.

Menschliche Figuren können sehr realistisch oder abstrakt dar-
gestellt sein, zeigen eine Silhouette oder nur die Umrisse. Sie 
können auch Teil einer komplexen Abbildungskomposition oder 
Geschichte sein. Das trifft auch auf Tierabbildungen zu. Die 
sogenannten Röntgenbilder zeigen Knochen und innere Organe 
und existieren in dieser detaillierten Form nur in der australisch-
en Felskunst. Das hat zu viel Diskussionen geführt, wie die Er-
schaffer diese genauen Kenntnisse erwarben. Haben Schamane 
spezifische Rituale mit Verstorbenen befolgt, oder waren es 
fortschrittliche Heilungsprozeduren? Aus Südamerika wissen 
wir, daß Operationen am geöffneten Schädel durchgeführt wur-
den und die Patienten noch viele Jahre danach lebten.

Für die Felsmalereien wurden verschiedene Farben verwandt 
wie: Holzkohle, Ton, Kalk, Ocker von gelb über rot bis dunkel-
braun. Andere Farben wurden von Beeren, Gemüse, Urin und 
Blut hergestellt und oft mit zu Pulver zermahlenen Mineralien 
vermischt. Die verwendeten Farben hatten in der Felskunst eine 
klare Bedeutung, gelb war die Sonne, braun die Erde, rot die 
Wüste und weiß die Wolken und der Himmel.

Gwion Gwion Figuren
Diese besonderen Figuren wurden zuerst nach ihrem Entdeck-
er Bradshaw benannt, der sie 1891 gefunden und beschrieben 
hatte. In der Kimberley Gegend fand er circa 9.000 menschliche 
Darstellungen. Zuerst dachte man sie seien 50.000 Jahre alt. 
Weil sie mit anorganischen Pigmenten gemalt waren, konnte 
man sie nicht genau datieren. Neuere Untersuchen zeigen, daß 
sie mit 12.000 Jahren jüngeren Datums sind. Trotzdem sind es 
außergewöhnliche Darstellungen.

Aber was macht sie so speziell? Schauen sie sich diese ein-
druckvoll naturalistischen Figuren mit verlängerten Körpern, 
Kopfschmuck, Lendenschurz, Umhängebeuteln und Waffen wie 
Boomerang und Speeren an. Die hier abgebildeten Speerspitzen 
mit Widerhaken sind Waffen, die seit langem nicht mehr von den 
Aboriginals benutzt werden. Die Ältesten erzählen zu diesen Fig-
uren folgende Geschichte. Diese Traumzeit Figuren wurden von 
schwarzen Vögeln mit ihrem eigenen Blut und Federn gemalt. 

Andere wiederum erzählen, 
diese Figuren seien mit den 
Schnäbeln gemalt worden. 

Interessante Ähnlichkeiten
Für ihren eigenen Vergleich 
und besseres Verständnis 
zeige ich ihnen hier einige 
Bilder der San Buschmann 
Felskunst aus Südafrika. 
Wie ist es möglich, daß über 
eine so große Distanz ähn-
liche Bilder erschaffen wur-
den? Wir müßen uns die Ge-
schichte dazu anschauen.
San Sippen praktizierten re-
gelmäßige Trance Tänze mit 
repetitiven Hände Klatschen 
und Gesängen und vielleicht 
sogar trancefördernden Get-
ränken und Rauchen. So 
haben sie ihre Visionen von 
verlängerten Körpern erlebt. 
Für Details lesen sie bitte 
den Artikel dazu auf dieser 
Webseite.

Trance Tänze
Könnte es sein, daß die 
Gwion Bilder Schamane in 
Trance darstellen? Oder zei-
gen sie den Eintritt in die 
Traumwelt, um ihre Ahnen 
zu besuchen und mit ihnen 
zu beraten? Gwion Figuren 
sind nur 30 Zentimeter groß. 
Das ist ziemlich klein im 
Vergleich zu anderen viel 
größeren Figuren im Baiame 
Rock Shelter. In Südafrika 
sind die San Figuren unge-
fähr gleich klein.

Verschiedene Figuren
Es gibt verschiedene wich-
tige menschliche Darstel-
lungen weit verstreut in 
Australien. Zum Beispiel die 
sogenannten Quinkins, die 
sehr zahlreich an verschie-
denen Orten in Queensland 
gefunden wurden. Quinkins 
sind Geister mit deformi-
erten Köpfen, unproportio-
nierten Armen und Beinen 
und unförmigen Genitalien. 
Sie stellen die ungehinder-
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ten sexuellen Instinkte dar, 
die Frauen belästigen und als 
nächtliche Plagegeister auftre-
ten.

Die Ahnengeister haben 
vielfältige Gestalten, sie tre-
ten zum Beispiel auch als Re-

genbogen Schlange auf. Sie 
ist das weit verbreiteste und 
stärkste Ahnenwesen in Aus-
tralien. Über 100 verschiedene 
Abbildungen der Regenbogen 
Schlange sind bisher an ver-
schiedenen Orten gefunden 
und studiert worden. Möglich-

erweise ist die Schlange aber 
ein Seenadel Fisch, meinen 
einige Experten. Das wirft die 
Frage auf, warum sind diese 
Abbildungen soweit im Lan-
desinneren gefunden worden? 
Andere wichtige Ahnengeister 
sind: Baiame, Dirawong und 
Bunjil. Alle sind auch die Na-
men wichtiger Felskunst Stät-
ten. 

Felskunst Perioden
Es ist schwierig Felskunst 
trotz neuster Techniken zu 
datieren. Deshalb versuchen 
Experten Perioden anhand 
ausgewählter Abbildungen 
festzulegen. Die ersten und äl-
testen Kreationen sind die run-
den wenige Zentimeter tiefen 
Aushölungen die sogenannten 
Cupholes, plus andere Verti-
efungen und Rillen. Es gibt 
verschiedene Vermutungen hi-
erzu. Entweder wurden hier er-
ste kleine Rituale mit Trinkop-
fern abgehalten, oder Dinge 
zermahlen.

Danach folgte die archaische 
Periode in der Tierkörper ir-
regulär ausgemalt wurden. Es 
waren naturalistische Bilder 
im Pleistozän auch mit Hand-
abdrücken in positiver und 
negativer Form und den früh-
en Kimberley Malereien.
Als dritte Periode folgten die 
Gwion Gwion Figuren mit 
komplexen Geschichten des 
prähistorischen Lebens und 
Glaubens mit kunstvoll ge-
malten menschlichen Ab-
bildungen. Danach wurden 
statische polychrome Bilder 
mit schematisierten menschli-
chen Formen auch in Gruppen 
mit Kopfschmuck und Waffen 
dargestellt. Die Wanjina Ah-
nengeister mit ihren anthro-
pomorphen Formen wurden 
erschaffen als supernaturale 
Kraft mit Halo ähnlichen Kopf-
schmuck, übergroßen runden 
Augen und ohne Mund. Diese 
Bilder wurden mehrfach über-
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malt in einem jährlichen Erneuerungsritual. 

Die neueren Felskunst Kreationen der sogenannten Kontak-
tperiode zeigen europäische Siedler in Segelschiffen und 
werden von Experten nicht als prähistorische Felskunst be-
trachtet. Deshalb habe ich diese hier auch nicht abgebildet. 
Unten habe ich die interessantesten Felskunst Stätten aufge-
führt, die sie vielleicht während eines Besuchs in Australien 
besuchen möchten.

Northern Territories
In dieser Provinz liegt der berühmte Kakadu National Park mit 
vielen äußerst sehenswerten Stätten. Er liegt ungefähr 300 Ki-
lometer östlich von Darwin. Ubirr ist so eine herrausragende 
Stätte, denn hier kann man die bereits erwähnten Röntgen 
Bilder sehen, die Menschen und Tiere mit ihren Knochen und 
inneren Organen zeigen. Außerdem sind hier auch die Mimi 
Geister, verschiedene Fische wie Wolfsbarsch, Meeräsche, 
Wels wie auch Waran, Schildkröten, Opossum plus Wallaby 
zu sehen. Eine Darstellung des seltenen Tasmanischen Tigers 
ist ungefähr 15.000 Jahre alt, aber diese Spezie ist seit 3.000 
Jahren ausgestorben. Die Ubirr Galerien zeigen prähistorische 
Felskunst aus drei Perioden mit einem Alter von 40.000 bis 500 
Jahren. Letztere aus der Kontaktperiode kann man in Ubirr und 
Nourlangie sehen. Nourlangie oder Burrunggui gehört zu den 
interessantesten Stätten und liegt im Gebiet von Arnhem Land. 
Die Malereien hier haben ein Alter von 20.000 Jahren.

Der Anbangbang Rockshelter liegt in der Nähe und wurde in 
der Vergangenheit von einer Sippe mit circa 15 Mitgliedern 
bewohnt. Die Abbildungen zeigen verschiedene Ahnenwesen 

wie Namondjak und seine 
Familie, dazu auch die spiri-
tuelle Figur Namarrgon, der 
sogenannte Blitzmann ganz in 
weiß gemalt. Man sieht ihn mit 
einem Halokreis, der den Blitz 
darstellt. Die Arnhem Land Re-
gion ist eine der frühen Besied-
lungsregionen in Australien. 
Deshalb liegt das Alter vieler 
Abbildungen hier bei 45.000 
Jahren. Die Darstellungen zei-
gen Wasser und Landtiere als 
Röntgenbilder und auch eine 
Abbildung der bekannten und 
spirituell wichtigen Regenbo-
gen Schlange. 

Narwala Gabarnmang ist eine 
einzigartige offene Höhlen-
stätte mit mehreren natürli-
chen Pfeilern und sieht aus 
wie ein ausgehöhltes Mini-
bergwerk. Die Decken sind vor 
28.000 Jahren kunstvoll mit 
vielen Fischen, Krokodilen, 
Wallabies, menschlichen und 
spirituellen Figuren bemalt 
worden. Am Injalak Hill nahe 
der Aboriginal Gemeinde von 
Gunbalanya wurden fünf Fels-
wände bemalt, aber diese Ab-
bildungen sind wesentlich 
jünger mit einem Alter von nur 
8.000 Jahren. In der Welling-
ton Bergkette liegt der Djulirri 
Rockshelter mit 3.100 Maler-
eien mit Handabdrücken, Bien-
enwachs Figuren und seltenen 
Vogelabdrücken welche auf 
ein Alter von 9.000 Jahren ge-
schätzt wurden. Hier findet man 
auch noch jüngere Arbeiten 
wie zwei Dutzend Schiffszeich-
nungen aus der europäischen 
Einwanderungszeit und weit-
ere 80 Schiffsbilder wurden in 
der Nähe hinzugefügt.

In der Nähe von Alice Springs 
liegt die allerwichtigste Kult-
stätte der Aboriginals in Aus-
tralien, Uluru oder auch Ay-
ers Rock genannt. Hier gibt 
es Höhlen mit Felskunst. Auf-
schlußreich ist der Mala und 
Kuniya Pfad mit mehreren Fel-
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skunst Stätten entlang des Weges. Sie sind 
nach der Geschichte von Kuniya und Liru 
der Python Schlangenfrau und dem Giftsch-
langen Mann benannt, die den riesigen Uluru 
Felsen erschaffen haben. Eine weitere Stätte 
ist Cave Hill, die sehr abgelegen in Pitjant-
jatjara Land nahe Uluru liegt. Es ist eine der 
heiligsten Orte in Australien mit Malereien 
der sogenannten Sieben Schwestern, die die 
Plejaden Sterne darstellen. Die Stätten Jes-
sie Gaps und N’Dhala Gorge befinden sich 
in der östlichen Mac Donnell Bergkette nahe 
Emily mit 6.000 Gravuren mit einem Alter von 
10.000 Jahren. In der westlichen Mac Donnell 
Bergkette liegen vier weitere Stätten Wallace 
Rockhole, Tnorala, Ewaninga Rock und Rain-
bow Valley.

Der Nitmiluk National Park liegt 30 Kilometer 
nordöstlich von Katherine. Nitmiluk bedeuted 
der Platz der Zikaden. In Katherine Gorge 
zeigen die prähistorischen Bildergalerien 
Traumzeit Darstellungen inklusive des soge-
nannten Ortes der Frauen die circa 40.000 
Jahre alt sind. Die Nipbamjarn Initiations-
stätte für Jungen ist auch einen Besuch wert. 
Ebenso der Jatbula Pfad mit vielen Abbildun-
gen entlang des 60 Kilometer langen Weges.  

Western Australia
Diese Provinz ist übersäht mit prähistorisch-
en Felskunst Stätten. Murujuga oder Burrup 
Peninsula mit der Pilbara Stätte liegt 200 Kilo-
meter westlich von Port Hedland und hat sehr 
alte Felsbilder mit 30.000 Jahren. Aber auch 
einige Abbildungen die nur 10.000 Jahre alt 
sind. Die Anzahl der Darstellungen ist über-
wältigend, denn es sind mehr als eine Million 
Bilder und Gravuren zu erkunden. 

Aber die alsolute Spitze der Felskunst in 
Australien ist die Kimberley Region mit 
über 100,000 Orten in einem Gebiet von 50 
Quadratkilometern. Es ist eine der führenden 
Felskunst Gegenden mit zwei Arten von Ab-
bildungen, den Wanjina und Gwion Gwion 
Figuren in menschlicher oder Geisterform. 
Die eher grob aussehenden Tierdarstellun-
gen hier sind die ältesten mit 40.000 Jahren.

Die Gwion Bildgalerien auf den Felswänden 
zeigen die typischen überlangen menschli-
chen Gestalten mit ausgefeilter Kleidung, 
Kopfschmuck, Ornamenten und den lokalen 
Waffen wie Boomerang und Speer. Sie sind 
jüngeren Datums mit 12.000 Jahren. Diese 
Darstellungen sind den San Buschmann Bil-

dern in Südafrika ähnlich. In dieser Provinz 
gibt es noch viele weitere Orte zu besuchen 
wie: Donkey Ridge, Wunnumurru Gorge 
am Barnett River, Namadgi National Park, 
Munurru oder Mitchell Plateau, Vansittart 
Bay, Eagle Falls, Raft Point, Adcock Gorge, 
Manning Gorge, Galvans Gorge und Tunnel 
Creek.

Queensland
Diese Provinz ist ein beliebtes Touristen-
ziel, besitzt aber auch einige interessante 
Felskunst Stätten. Quinkan Country 200 
Kilometer nordwestlich von Laura offeriert 
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verschiedene Orte mit Felsbildern von Tieren, Geistern und men-
schlichen Gestalten, die ein Alter von 15.000 Jahren haben. Im 
Carnarvon National Park gibt es eine Schlucht in der Nähe von 
Injune und Rolleston mit einer interessanten Abbildung einer der 
wichtigen Regenbogen Schlangen Darstellungen. Fern Cave zeigt 
vielseitige Felsbildern und ist eine weitere Stätte in Queensland, 
die man besuchen kann.

New South Wales
In der Nähe von Sydney liegt der Kuringgai Chase National Park. 
Ein Besuch hier sollte die Lambert Halbinsel mit 5.000 Jahre alten 
Felsbildern und auch den Hawesbury River beinhalten. Ein ähn-
liches Alter haben die 120 Felskunst Stätten im Wollemi National 
Park, wo man am Eagle’s Reach 200 interessante Motive sehen 
kann. Baiame Cave in der Nähe von Milbrodale ist ein Felsüber-
hang am Bulga Creek und zeigt eine imposante über lebensgroße 
Gestalt eines Mannes mit ausgebreiteten Armen. Mount Grenfell 
liegt 40 Kilometer nordwestlich von Cobar. Die Felszeichnungen 
hier zeigen menschliche Figuren, Geister und Tiere.

South Australia
Selbst im Süden von Australien wurden sehr alte Felsbilder ge-
funden. Das überrascht, denn die Seeüberquerung der ersten 
Menschen auf den fünften Kontinent fand ganz im Norden statt. 
Sind einige der prähistorischen Seefahrer an der Ostküste weiter 
gen Süden gesegelt? Im Olary Distrikt wurden die Felsbilder auf 
40.000 Jahre datiert. Die Abbildungen beinhalten ausgestorbene 
Megafauna wie Genyornis, Thylacoleo aus dem Pleistozän.

Victoria
Der Grampians National Park ist sehenswert mit vier Felskunst 
Stätten wie Bunjil mit verschiedenen Dingo Bildern.

Tasmanien
Abbildungen in Preminghana sind relativ jung mit 1.500 Jahren 
und zeigen gravierte abstrakte Motive. Wer zum ersten Mal mit 
prähistorischer Felskunst zu tun hat, ist überrascht, daß abstrak-
te und primitiv aussehende Motive die jüngsten sind und natural-
istische und kunstvolle Darstellungen bis zu 40.000 Jahre älter.

Zusammenfassung
Australien ist die führende Felskunst Destination weltweit für Ex-
perten, denn hier gibt es einen sehr eigenwilligen spirituellen Stil, 
eine enorme Diversität und unheimlich große Anzahl prähisto-
rischer Bildergalerien. Die verschiedenen Traum Geschichten und 
ausdrucksvollen Bilder sind beeindruckend und außergewöhn-
lich. An zweiter und dritter Stelle kommen Indien und Südafrika 
gefolgt von Saudi Arabien. Letzteres Land fing erst vor kurzer 
Zeit an seine pre-islamischen Schätze anzuerkennen und startete 
eine nationale Datenbank, um die tausenden von Stätten mit über 
einer Million Bildern zu registrieren. 

Australien fing 2011 auch damit an, aber ihr Register ist weit 
von komplett. Das größte Problem sind Buschfeuer und Vandal-
ismus. Deshalb ist dieses Register so wichtig, um diese natio-
nalen Schätze und einzigartige Geschichte der Aboriginals und 
ihre Traum Geschichten und Bilder für zukünftige Generationen 
zu bewahren.
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