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Der afrikanische Kontinent kann in vier
prähistorische Felskunst-Zonen eingeteilt werden,
die mit den Jäger- und Sammlergemeinschaften
verbunden
waren,
die
diese
Regionen
durchstreiften. Die Motive unterscheiden sich und
dennoch sind sie sich ähnlich in Bezug auf Farben
und angewandte Mal- und Gravurtechniken. In
der Sahara Zone sind Elefanten, Flusspferde,
Krokodile, Giraffen, Löwen, Strauße, erste
Rinderabbildungen und Mischwesen halb
Mensch und Tier dargestellt. Die Twa Felskunst
in Zentralafrika wird dominiert von schematischen
Motiven an über 3.000 Orten. Die Sandawe
Felskunst findet man im östlichen Afrika. Sie zeigt
viele Mensch- und Tierabbildungen.

mit drei Techniken ausgeführt: gemalt, graviert
oder beides zusammen. Mit über vierzig Tierarten
offeriert das nördliche Limpopo Flussgebiet die
größte Vielfalt an Darstellungen. Wie wir von den
Bildern sehen können, sind auf den meterlangen
Panelen riesige Bildkompositionen gemalt.
Örtliche Unterschiede
Felsmalereien existieren in den Küstengebieten
und formen einen Halbmond entlang des Atlantik
und dem Indischen Ozean. Gravuren wurden im
Inneren des Kontinents paralell verlaufend zu den
Malereien erschaffen. Die Anwendung eines Mix
aus Malerei und Gravuren fand im Zentrum des
liegenden Halbmondgebietes statt.

San Buschmann Felskunst
In Namibia verlaufen die drei Techniken in
In diesem Artikel möchte ich den Fokus auf schmalen Korridoren in nordsüdlicher Richtung.
das südliche Afrika richten, die wir in Südafrika, Genauer gesagt, die Malereien befinden sich in
Namibia, Botswana, Swaziland,
folgenden Regionen: entlang
Lesotho und Zimbabwe finden.
der Küste Namibias, in der Kap
Diese Gravuren und Malereien
Zone, südliche Berggegend,
wurden von drei Gruppen kreiert: den
Mpumalanga Provinz, Swaziland
Buschmännern oder San, den Hirten
und Waterberg Region. Gravuren
der Khoekhoe und den späteren
findet man in: Namibia, Nordkap
Bantu Stämmen. Die Buschmann
Provinz, westliches Botswana,
Felskunst ist die prominenteste und
Tsodilo Hügel im nördlichen
älter als die anderen.
Botswana und in ganz Zimbabwe.
Den Mix von Gravuren mit
Die ältesten Felsmalereien wurden
Malereien kann man sehen
1969 am sogenannten Apollo 11
in: Zentralnamibia, Nordwest
Felsüberhang in Namibia nahe der
und Gauteng Provinz und im
südafrikanischen Grenze gefunden.
südlichen Botswana.
Sie wurden auf ein Alter von 27.000
Jahren datiert. Erstaunlich ist, dass
Felskunst Details
diese bemalten Steine vergraben in
Die
Felskunst
diente
den
einem Bodendepot gefunden wurden.
Buschmännern für spirituelle
Die ältesten Felsgravuren wurden
Zwecke und sind hauptsächlich
am Blombos Felsüberhang entdeckt.
verbunden mit ihrer Praxis
Felskunst im südlichen Afrika wurde
der Trancetänze, die ich noch
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näher erklären werde. Abbildungen wurden nach
einer erfolgreichen Jagd verewigt, um sie mit
Schamanentänzen zu feiern. Gravuren wurden
durch direktes Steinschlagen, geritzt oder gekratzt,
wobei die dunklere Patina der Steine entfernt wurde,
um die Bilder zu erschaffen. Alle Tiermalereien
wurden mit größter Sorgfalt gemalt, da sie in ihrem
Glauben eine wichtige Rolle spielten, wie wir später
sehen.
Unterschiedlich zur prähistorischen Felskunst
weltweit, spielten Jagdszenen keine Rolle in der
San Welt. Ihre Darstellungen sind auf Trancetänzen
fokussiert. In jeder Region gibt es ein dominantes
Tier: Eland in den Drakensbergen, Kudu im
nördlichen Limpopo und Zimbabwe, Gnu in den
Waterbergen und Springbock in den Brandbergen in
Namibia. Diese Tiere drücken viele wichtige Dinge
für die San aus: Aktion, Emotionen, Aggression,
Schutz, Weiblichkeit, Fürsorge, Schönheit und am
wichtigsten spirituelle Kraft und Macht.
Rituale und Glauben
Buschmänner lebten in einer egalitären Sippe mit
starkem Glauben an Rituale und deren Einfluss
auf ihr tägliches Leben. Sie glaubten an zwei
Arten der Existenz von Mensch und Tier. Deshalb
widerspiegeln ihre Felskunstbilder sehr genau ihren
Glauben und die regelmäßige Zeit, die sie in ihrer
spirituellen Welt verbringen. Das Wichtigste für
sie ist ihre Entstehungsgeschichte, genannt die
Brandzeichnung der Tiere.
Die Namensgebung ist interessant, denn
Buschmänner waren keine Hirten und brandmarkten
keine Tiere. Diese Bezeichnung könnte eventuell
aus einem Übersetzungsfehler entstammen, denn
die alte Sprache verstehen heute nur noch einige
Dutzend Personen. In ihrer Vorstellung wurden Tiere
aus der Transformation von Menschen erschaffen.
Die wenigen alten San Buschmänner, die heute
noch leben, glauben wirklich, dass die Oryx und
Gnu Menschen noch existieren.
Regelmäßige Tänze
Trancetänze spielten eine zentrale Rolle in der
San Kultur. Es war die Hauptausdrucksweise ihres
Glaubens. Tänze wurden praktiziert, um über die
Tiere mit Göttern in Kontakt zu treten. Sie wurden für
Problemlösungen aller Art, Heilung von Verletzungen
und Krankheiten, wie die wichtige Gabe es regnen
zu lassen, praktiziert. Nach der Tötung von Tieren
gingen Buschmänner durch spezifische Rituale und
Tänze, um sich zu reinigen. Es überrascht nicht,
dass die Hälfte aller Männer und ein Drittel der
Frauen schamanische Kräfte hatten.
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Normalerweise
nahm
die
ganze San Sippe an den
gemeinschaftlichen Tänzen teil
und einige betraten dabei die
spirituelle Welt. Tänze begannen
am Abend mit singenden Frauen
und alle klatschten monoton mit.
Die verschiedenen Gesänge
beinhalteten Texte über spezielle
Tiere mit besonderen Kräften.
Die Gruppe bewegte sich für
Stunden um das Feuer, bis
einige in Trance fielen. Tänzer
schmückten sich mit speziellem
Kopfschmuck
und
trugen
Stöcke und Fliegenwedel. Diese
wichtigen Tanzutensilien waren
alle aus Teilen der Tiere gemacht,
die
besondere
Fähigkeiten
besaßen. Sie verstärkten die
spirituelle Wirkung des Tanzes
und des Trance Erlebnisses. Am
nächsten Tag tauschten sich die
Tänzer über ihre verschiedenen
Trance Erfahrungen aus.
Eintritt in die Spirituelle Welt
Die Tänzer imitierten oft das
spezifische Verhalten der Tiere
in ihren Tänzen. Denn die Tiere
spielten eine wichtige Rolle beim
Übertritt in die spirituelle Welt.
Tiere mit rotem oder viel Fleisch
besaßen die größten spirituellen
Kräfte. Wenn die Tänzer nach
stundenlangen
monotonen
Bewegungen im Kreis endlich
den
Zustand
der
Trance
erreichten, beugten sich ihre
Oberkörper immer weiter nach
vorne, so dass sie sich auf zwei
Stöcke abstützen mussten. Das
war das Zeichen, dass sie die
spirituelle Welt erreicht hatten.
Dieses Motiv findet man häufig in
der Felsmalerei. Darstellungen
mit
seitlich
ausgestreckten
Armen oder hinter ihrem Rücken
leicht angehoben, ist ein weiteres
Symbol in diese Geisterwelt
zu gleiten. Eine Abbildung mit
zickzackartigen
Armen
und
Fischen beschreibt das Gefühl
des Unterwasserdriftens, von

Im Vergleich waren Tänzer
oder Schamanenfiguren, die
horizontal mit Federn und Vögel
als Begleiter darstellt wurden,
auf dem Weg in das Götterdorf
im Himmel.
Eine blutende Nase ist ebenfalls
ein Symbol, die spirituelle Welt
erreicht zu haben. Dieses Blut
wurde von anderen Mitgliedern
der Sippe über die Wangen der
Tänzer geschmiert. Die Körper
von kranken auf dem Boden
liegenden
Sippenmitgliedern
wurden überzogen verlängert
dargestellt.
Das
war
das
Ergebnis der schmerzhaften
Beschreibungen der Tänzer, die
fühlten, wie ihre Körper beim
Eintritt in die spirituelle Welt in
die Länge gezogen wurden.
dem Tänzer in Trance berichtet
haben.
Weil Regenwasser ein sehr
wichtiges Element in ihrer
spirituellen Welt ist, jedoch
nicht als Medium gemalt wurde,
wurden Fische und andere
Tiere mit einer Verbindung zum
Wasser dargestellt. Wasser
war eine Metamorphose für
die spirituelle Unterwasserwelt,
denn das rare Wasser hatte
für die San eine Heilungskraft.

Ein anderes Eintrittssymbol
waren weiße Nacken, denn der
Schmerz begann im Bauch,
bewegte sich das Rückgrad
hinauf und explodierte dann im
Kopf. Außerdem waren mehrere
lange Linien auf den Köpfen
ein weiteres Zeichen. Es sollte
anzeigen, dass die Seelen den
Körper in die spirituelle Welt
verließen.
Trancetanz Details
In
dem
Heilungsprozess
absorbierten die Schamanen
die Krankheit der anderen
durch Berührung der Person.
Sie wurden das Übel wieder los
durch vehementes Schütteln,
Husten und Niesen. Punkte auf
dem Körper des Schamanen
bedeuteten einen Heilungstanz,
ebenso wie lange Haare, die die
Kraft eines Löwen andeuteten.
Schamanen verkleiden sich
vorher als das Tier, in das sie sich
transformieren wollten. Deshalb
sprechen die Buschmänner von
Tierpersonen und sie werden
als Mischwesen oder als Tier
dargestellt.
Die
stärksten
Tiere für diese Zwecke waren
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Eland, Löwe, Leopard und Elefant, aber auch
Vogelmenschen.
Trancetanz Ausrüstung
Interessanterweise wurden auch weibliche
Lendenschurze von männlichen Schamanen für
Heilungs- oder Regentänze benutzt. Schamanen
gebrauchten
verschiedene
Tierfelle
und
Kopfschmuck, damit die Kraft dieser Tiere auf sie
überging. Pfeile zum Beispiel waren ein Symbol
spiritueller Kraft, in den meisten Abbildungen
werden sie im Bündel gehalten. San Buschmänner
würden sie nie im täglichen Leben so halten, denn
sie preparierten die Pfeile mit Gift. Deshalb wurden
sie vorsichtig in einem Lederköcher getragen.
Interessanterweise bedeuten Darstellungen von
Tieren, die von vielen Pfeilen getroffen wurden,
keine Jagdszenen, sondern die Pfeile potenzierten
die spirituelle Kraft der Tiere für das Ritual.
Tiere mit rotem Fleisch
Aus diesem Grund zogen die San Buschmänner
vor Fleisch von sogenannten roten Tieren zu essen.
Dazu gehören mit besonderer Kraft
und Bedeutung:
Eland
In der San Welt ist das Eland das
kräftigste Tier. Es hat HeilungsSchutz- und Regenmacherkräfte.
Außerdem glaubten sie, ein Eland
zu töten verändert das Wetter. Es
wird mit Kindesgeburt in Verbindung
gebracht und oft dargestellt, wie es
Felsspalten verlässt als Zeichen
des Verlassens und Eintritts in
die spirituelle Welt. Sie werden
oft als polychrome Abbildungen
erschaffen. Die San wandten eine
ausgedünnte
Farbkonturtechnik

an, das ist einzigartig in der Felskunst weltweit.
Kudu
Es ist das zweitwichtigste Tier und steht
in Verbindung mit der Jagd, Kindesgeburt,
Regenmachen, Heilung, Abwendung böser Geister
und Verteidigung von Löwenangriffen. Dazu
kommt eine sexuelle Bedeutung für männliche als
auch weibliche Fruchtbarkeitsrituale. Kudu Bilder
findet man als mono- oder polychrome Malereien.
Giraffe
Dieses Tier hat sehr wichtige spirituelle Kräfte und
ist ein weibliches Wesen in der San Welt. Dazu
kommen Regenmacher Eigenschaften und eine
Verbindung zum Tod.
Gemsbock oder Oryx
Es wird in Verbindung gebracht mit Regenmachen
und wird oft von Schamanen benutzt.
Buschmänner glauben, dass Menschen die
Gestalt von Gemsböcken annehmen können, die
besagten Gemsbock Menschen. Deshalb wird
dieses Tier nicht gejagd.
Gnu oder Hartebeest
Es gehört ebenfalls zu den
Regenmacher-Tieren.
Über
weitere Attribute ist sonst leider
nicht viel bekannt.
Leierantilope oder Tsessebe
Ebenso ein Regenmacher, weil
es wie die Zebras und Gnus
mit dem Regen zu besseren
Weidegründen zieht.
Rehantilope
Wird für den wichtigen Tanz
zur Beruhigung der Tiere für
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eine erfolgreiche Jagd
genutzt. Teile der kleinen
Rehantilope
wurden
für den Kopfschmuck
der Tänzer verarbeitet
inklusive der wichtigen
Ohren. Gehört auch
zu den Regenmacher
Tieren.
Impala oder
Schwarzfersenantilope
Ist eines der häufigsten
Tiere im afrikanischen
Busch.
Über
seine
Eigenschaften ist wenig bekannt,
nur dass es Heilungskräfte besaß.
Zebra
Das Zebra hat die besten
Regenmacher Fähigkeiten, denn
es ist nie mehr als acht Kilometer
von der nächsten Wasserstelle
zu finden. Es spielt eine wichtige
Rolle für das Initiationritual von
Mädchen.
Andere Wildtiere
Sogenannte Große Fleischtiere
sind: Roan oder Pferdeantilope
und Säbel Antilope. Beide haben
nach hinten gebogene Hörner und
wurden nur selten in der Felskunst
abgebildet. Über ihre spirituellen
Eigenschaften ist wenig bekannt.
Sie werden von den San gejagt
und gegessen.
Sogenannte Weiße Fleischtiere
sind alle Fleischfresser. Die

auch alle im Felskunst
Repertoire der San
vorkommen.

San vermeiden diese Tiere zu
verspeisen. Sie kommen oft in
der Felskunst vor zusammen
mit Schamanen und fliegenden
Pfeilen. Das soll die Fähigkeiten
der Schamanen zeigen, ihre
bösen Geister zu kontrollieren.
Löwenbilder sind weit verbreitet,
sind
jedoch
mit
anderen
Tierdarstellungen
verglichen
nicht so häufig. Die San glauben,
Schamanen haben das Herz
eines Löwen und deshalb keine
Angst die spirituelle Welt zu
betreten. Eine Löwenabbildung
könnte einen transformierten
Schamanen darstellen, denn in
einigen Bildern bluten die Löwen
aus der Nase. Andere haben
Hörner und diese bösen Löwen
stellen teuflische Schamanen
dar. Zu den weißen Fleischtieren
gehören
auch
Leoparden,
Hyänen, Wildhunde, Schakale,
Mangusten und Warane, die

Zu den sogenannten
s c h w a r z e n
Fleischtieren
zählen
bei den San der
Löffelhund und das
Warzenschwein.
Letzteres wird nicht oft
dargestellt und wird mit
dem Tod verbunden,
da es in Erdlöchern
lebt. Die Überlieferung
überrascht nicht, dass der
Strauß mit seinem Balztanz die
San zum Tanzen verleitet hat.
Deshalb sieht man weibliche
und männliche Strauße oft
dargestellt. Sie werden auch
mit dem Feuer in Verbindung
gebracht.
Regenmacher Tiere
Sie spielen eine metaphorische
Rolle und sind für Regen und
die Kontrolle des Regens
verantwortlich. Diese Tiere
können in männlicher und
weiblicher Form auftreten.
Regenwolken
und
der
Regen selbst können beider
Geschlecht
sein.
Guter
Regen ist weiblich, schwerer
desaströser Regen ist männlich
in der San Überzeugung.
Ein Schamane muss ein
Regenmachertier unter Wasser
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fangen. Dafür braucht er die
Erlaubnis der Wassermenschen
oder Geister. Nach dessen Fang
zähmt er das Regenmachertier
und führt es über den Himmel,
melkt oder schlachtet es, um
den Regen dort zu produzieren,
wo er benötigt wird. Er benutzt
aromatische Kräuter, um das Tier
während des Prozesses ruhig zu
halten. Zur Erinnerung: Pfeile in
der San Felskunst, die auf diese
Tiere abgeschossen werden,
stellen keine Jagd dar, sondern
erhöhen deren Fähigkeit Regen
zu produzieren.
Regentiere sind in den meisten
Regengebieten
dargestellt,
denn
die
Regenkontrolle
spielte eine wichtige Rolle. In
den Trockengebieten wie der
Kalahari Wüste findet man sie nur
selten. Zum Beispiel sind Eland,
Kudu, Oryx, Rehantilope, Zebra,
Leierantilope und Gnu alle Wetter
ändernde Tiere. Gnus werden
nicht oft dargestellt und die San

glauben, dass Menschen sich in
Gnus verwandeln können und
werden deshalb nicht gejagt.
Mensch verbundene Tiere
Der Ameisenbär spielt eine
zentrale Rolle in der San
Mythologie. Sie glauben, er
hat eine menschliche Seele
und Eigenschaften, da sie eine
gute Fleischqualität mit einem
hohen Fettanteil haben. Ihr Fett
wird benutzt um Schamanen
einzureiben, um sie zu schützen.
Der Pavian ist in ihrer Vorstellung
ebenfalls
menschlich
mit
positiven Eigenschaften. Nicht
alle Schamanen können sich in
einen Pavian transformieren,
nur die stärksten können das
erreichen. Sie glauben, Paviane
haben Zauberkräfte und werden
deshalb nicht gegessen, denn
es könnte ein transformierter
Schamane sein. Auch der
Elefant ist menschlicher Natur.
Hauptsächlich, weil er sich wie
ein Mensch rührend im seinen

Nachwuchs kümmert. In ihrer
Mythologie gibt es die Geschichte
des Mädchenelefanten, die für
Schönheit und Fruchtbarkeit
steht.
Fantasietiere
Verschiedene
Formen
von
Fantasietieren mit einem Mix
aus zwei und mehr Arten wurden
erschaffen, um ihre spirituellen
Kräfte zu erhöhen. So gibt es
Abbildungen von der größten
Antilope, dem Eland, dargestellt
mit großen Raubtierzähnen,
Krallen und Löwenschwanz.
Diese Darstellungen wurden im
Gebiet von Nomandsland in der
Nähe von Maclear in Südafrika
und in Matobo im südwestlichen
Zimbabwe gefunden.
Schlangen werden ebenfalls
als spirituell sehr wirkungsvoll
betrachtet, da sie im Untergrund
leben und so in Kontakt sind mit
der spirituellen Welt der San. Sie
können mit gehörnten Köpfen
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dargestellt werden und deuten
wieder auf die Transformation
eines Schamanen während
eines Trancetanzes in eine
Schlange hin.
Andere Felskunst Motive
Y-Symbole sind weit verbreitet
in der nördlichen Limpopo
Provinz und man findet sie auf
isolierten Felsen über oder unter
anderen Motiven, aber auch in
einer Reihe. Ihre Bedeutung ist
bisher unklar, aber es könnte ein
Symbol für einen Antilopenkopf
mit Hörnern sein.

mittlere wurden in der Pubertät
getragen. Nach der Hochzeit
wurde ein neuer Gesäßschurz
mit anderem Design und Form
getragen.

der San Felsmalerei. Braun und
Gelb wurden aus verschiedenen
Ockertönen gemischt. Weiß
wurde aus Silikat, weißem Ton
und Gips zusammen gerührt.
Schwarz wurde aus Mangan,
Ruß und Spekulum gemischt,
aber selten aus Holzkohle.
Als Bindemittel wurden für die
verschiedenen Felsoberflächen
folgende Stoffe benutzt: Blut, Fett,
Urin, Eiweiß und verschiedenen
Pflanzensäfte. Die San malten mit
feinen Pinseln aus Vogelfedern
oder Tierhaaren, die in hohle
Grashalme gesteckt wurden.

Grabstöcke
Sie waren Werkzeuge für
Frauen, um Wurzeln und
Termitenhügel
auszugraben.
Sie wurden ebenfalls von
Schamanen benutzt, um mit den
Toten zu kommunizieren. Das
Loch in dem Gewichtsstein des
Grabstockes wurde von den San
als Eingang in die spirituelle Welt
angesehen, die unter dem Boden
Lendenschurz
liegt. Das zeigt, wie praktisch die Handel mit spirituellen Kräften
Ein
anderes
wichtiges Buschmänner dachten und sich Die San Buschmänner wurden
von den Bantu Hirten wegen ihrer
Motiv in der San Felskunst ihre Welt erklärten.
außergewöhnlichen spirituellen
ist der Lendenschurz. Es
Kräfte geschätzt. Sie benutzten
ist interessant, dass jede Herstellung der Farben
Buschmann Sippe ihre eigene Die nötigen Farben zum Malen ihre Dienste regelmäßig und vor
Präferenz für ein spezielles herzustellen war ein komplexer allem für ihre wichtige Fähigkeite
Regenmacher.
Dieser
Tierfell hat. So werden die Felle Prozess. Ocker zum Beispiel als
von Steinböckchen, Ducker, wurde erhitzt und gemahlen, Handel wurde in ihrer Felskunst
Impala und Springbock am dann mit frischem Elandblut dargestellt. Abbildungen von
meisten genutzt. Die San verrührt, um eine bessere Haftung einzelnen Schamanen deuten
glauben, ein Mann kann mit der Farbe auf dem Fels zu daraufhin. Denn die Bantu
einem Lendenschurz schneller erreichen. Rote Farbe wurde aus wollten nur für einen Schamanen
rennen, weil die Kraft und Ocker, Hämatit oder Eisenoxid bezahlen und nicht für die
Schnelligkeit des Tiers auf ihn hergestellt. Es war die Farbe gesamte Sippe. Das gilt als
über geht. Deshalb wurden mit der längsten Haltbarkeit in erwiesen, da die Abbildungen von
einzelnen Schamanen
Lendenschurze sauber
jünger sind als die vielen
und immer in Ordnung
Darstellungen
von
gehalten. Und so es
Gruppentänzen.
ist nicht überraschend,
dass männliche Vitalität
Innovationen
und Sexualität damit in
Man
kann
die
Verbindung
gebracht
Buschmänner
als
werden.
primitive Jäger und
Sammler
betrachten.
Frauenschurz
Es trifft jedoch nicht
Frauen
trugen
die ganze Wahrheit.
eine
spezielle
Sie entwickelten eine
Gesäßbedeckung.
Lebensweise, die es
Hierfür gab es keine
ihnen erlaubte in der
unterschiedlichen
äußerst
trockenen
Präferenzen und so
Wüste und Savanne zu
wurde das ganze Fell
leben. Hier sind einige
eines Steinböckchens
ihrer Entwicklungen zum
mit Beinen verwandt.
Überleben unter diesen
Dieses Kleidungsstück
extremen Bedingungen.
zeigte den sozialen
Sie
begannen
mit
Status, junge Mädchen
Felsmalereien
und
trugen einen kleinen und
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Gravuren und entwickelten dafür
eine Erhaltung organischer
Materialien wie Leder und
Holz. Die benutzten früh Pfeil
und Bogen für die Jagd und
bohrten Löcher in Steine, um
ihre Grabstöcke mit Gewichten
effizienter zu machen.
Sie gebrauchten als erste
behauene Steine, um ihre
Werkzeuge zu schärfen und Harz,
um ihre Steinklingen an Griffen
zu befestigen. Sie kreierten
polierte
Knochenwerkzeuge
und einfachen Schmuck aus
Körnern
sowie
Anhänger
als
Glücksbringer
und
Schutzsymbole aus Zähnen und
Knochen. Straußeneier wurden
als Wassergefäß und
Schildkrötenpanzer als
Schalen verwandt.
Und die San fischten mit
Netzen und Gewichten.
Schlussendlich waren
sie die ersten im
südlichen Afrika, die
anfingen ihre Toten
förmlich zu begraben.

Hauptstätten in Südafrika
Bushman’s Kloof Wilderness
Reserve in den Cederbergen in
der Nähe der Stadt Clanwilliam
in der Westkap Provinz ist ein
Gebiet mit über 130 Stätten
für Felskunst und der höchsten
Dichte an Felsmalereien. Hier
findet man folgende Motive:
vorgebeute Schamanen, die sich
während eines Trancetanzes zu
einer Antilope transformieren,
Frauen mit Grabstöcken und ein
besonderer Typ von Netzen, die
nur hier zu finden sind.

Finger Punkte, Eland Spuren,
Tiere, die aus einer Felsspalte
kommen, Bilder im Zickzack,
einzigartiges
Vogelbild
mit
roten Punkten unter einem
Felsüberhang.

Mountain Pastures nahe der
Stadt Uniondale in der Ostkap
Provinz mit Motiven wie:
Schamanen mit Jagdbeuteln,

Game Pass Shelter in den
Drakensbergen in der Kwa-Zulu
Natal Provinz wird als eine der
wichtigsten Stätten angesehen.
Hier wurde 1915 der
berühmte
Rosetta
Stein gefunden. Dieses
25 Meter lange Panel
ist mit erstaunlichen
Abbildungen übersäht.

Martindell nahe der Stadt Rhodes
in der Ostkap Provinz ist eine der
best erhaltenen Felskunststätten
mit kräftigen Farben. In der Nähe
befinden sich Buttermeade und
Chamisso. Die Motive hier sind
die Darstellung einer Elandjagd
mit Hunden und Rehböckchen.

Andere Stätten in den
Drakensbergen
sind
Giant’s Castle, Battle
Cave und Junction Roch
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Shelter. Die Motive sind hier:
ein Schamane, der hinter einem
Eland steht, Schamanenbilder,
wie sie sich im Trancetänzen
in Tiere verwandeln und in
die spirituelle Welt wechseln,
Schamane, der den Schwanz
eines sterbenden Tieres hält
und rennende Menschen.
Schaapplaats
nahe
der
Ortschaft Clarence und der
Golden Gate National Park in
der Orange Freistaat Provinz
mit Darstellungen wie: tanzende
Figuren,
Eland,
Pavian,
Rehböckchen, Schamane und
die sogenannten Phönizischen
Bilder, die sich als therianthrope
Darstellungen heraus stellten.

nicht unter Felsüberhängen.
Thaba Sione befindet sich
sechzig
Kilometer
entfernt
von
Mmabatho
in
der
Nordwest Provinz. Es ist ein
Ort mit einem kleinen Hügel
aus Dolerit Felsblöcken mit
über 450 Gravuren. Motive
sind hier: Giraffe, Eland,
Rhinoceros,
geometrische
Symbole und menschliche
Figuren. Das Hauptmotiv hier
sind Rhinoceros, einige sind
Mischkreaturen halb Schamane
halb Tier. Interessant ist, dass
Rhinoceros hierher kamen, um
sich an den Felsen zu reiben
und so die Gravuren polierten.
Deshalb glaubt man, es war
ein wichtiger Regenmacher
Ort, der noch heute von
lokalen Tswana sprechenden
Stammesmitgliedern
genutzt
wird.

Wildebeest Kuil ist fünfzehn
Minuten mit dem Auto von
Kimberly in der Nordkap Provinz
entfernt und hier befinden sich
über 600 Gravuren. Es ist eine
wichtige Regenmacher Stätte, Auf einer Farm
gelegen in einem !Xun und nahe der Stadt
Khwe Stammesgebiet.
der Nordwest
Gravuren der
In sechzig Kilometer
Entfernung befindet sich
auch Drieskops Eiland
mit vielen geometrischen
Symbolen, Rhinoceros,
Eland,
Elefant
und
menschlichen Figuren.
Es ist eine spektakuläre
Stätte mit verschiedenen
Bildern,
die
alle
unter freiem Himmel
erschaffen wurden und

bei Bosworth
Klerksdorp in
Provinz sind
Buschmänner

und Khoekhoe Hirten zu sehen.
Zu den Motiven gehören hier:
angreifendes
Rhinoceros,
Elefant, Strauß, fliegende Vögel,
verschiedene
geometrische
Symbole und menschliche
Figuren.
Hier
wurden
prähistorische Steinwerkzeuge
gefunden, die auf ein Alter von
eine Million Jahren geschätzt
wurden.
Die Bongani Mountain Lodge
in der Nähe von Nelspruit in
der Mpumalanga Provinz ist
eine Granit Felsgegend mit
verschiedenen archäologischen
Siedlungsstätten aus der Steinund Eisenzeit. Hier befinden sich
über 250 Orte mit prähistorischer
Felskunst und deshalb hat
diese Region die größte Dichte
an Malereien und Gravuren.
Besondere Motive sieht man in
der Vapor Trail Site, so genannt,
weil hier Schamanenbilder mit
einer Dampfspur zu sehen sind.
Außerdem eine rare Abbildung
einer regenmachenden Antilope
sowie einen großen Eland
Bullen, Gesäßschurze
und u-förmige Symbole.
Der
große
Kaoxe
Felsüberhang
nahe
dem Ort Machete in der
Nördlichen
Limpopo
Provinz befindet sich
in
einer
Sandstein
Hügelkette nahe der
archäologischen Stätte
von
Mapungubwe.

10

Das war der Sitz des größten
Königreichs im südlichen Afrika
vor 700 Jahren. Hier findet man
über 200 gut erhaltene Felsbilder
mit fünfzehn verschiedenen
Tierarten und bemerkenswerten
Kompositionen von Motiven.
Es ist der einzige Ort mit einer
Heuschreckendarstellung. Die
besonderen Motive sind hier:
verschiedene
menschliche
Figuren, Giraffe, Kudu, Löwe,
Hyäne, Flusspferd, Rhinoceros,
Gnu,
Impala,
Oryx
und
Leierantilope.
Weitere Stätten der Felskunst
in Südafrika sind Cinyati Cave
und Loskop in der Natal Provinz
wie auch Maseru in der Orage
Freistaat Provinz und Palma
Farm in der Gauteng Provinz.

entfernt von dem Ort Sepupa
am Anfang des Okavango
Deltas.
Die
Buschmänner
nannten diesen für sie wichtigen
Ort die Berge der Götter und
den Fels, der flüstert. Die
Hügelkette erstreckt sich über
zehn Quadratkilometer mit drei
Hügeln. Der erste ist 400 Meter
hoch und wird Mann genannt,
der zweite Frau mit 300 Metern
und das Kind ist nur vierzig Meter
hoch. An über 500 Stellen sind
4.500 Felsmalereien gezählt
worden, das sind 85 Prozent
der Felskunst in Botswana.
Diese Hügelkette ist einen
Besuch wert. Die typischen
Motive sind hier: Schamanen,
Löwen, Eland, Oryx, Rinder
und ein unglaublicher Wal. Eine
übergroße Schlange soll wohl
eine Python darstellen.

Stätten in Botswana
Tsodilo Hills in der West Stätten in Namibia
Kalahari im Norden Botswanas Twyfelfontein in der Damaraland
befindet sich 50 Kilometer Region im Nordwesten Namibias

ist eine erstaunliche Stätte für
Buschmann Felskunst mit über
2.000 Gravuren. Motive, die hier
vorherrschen sind: Giraffe, Löwe,
Gnu, Kudu, kleine Antilopen,
Zebra,
weißes
Rhinoceros,
Warzenschwein,
Flamingo,
Strauß und viele Tierspuren und
geometrische Zeichen.
Brandberg liegt in der selben
Region in einem Teil der Namib
Wüste. Mit 1.800 Metern sind sie
die höchsten Berge in Namibia.
Das erklärt die unheimliche
Dichte an Buschmann Felskunst.
43.000 Abbildungen Malereien
wie auch Gravuren sind über 900
Stätten verteilt. Dazu kommen
noch 120 archäologische Orte.
Die typischen Motive sind hier:
Schamanen, Zebras und Oryx.
Eine Darstellung wird als Weiße
Lady bezeichnet, aber es ist
eine männliche Figur mit weißen
Beinen. Das lässt vermuten, dass
es sich um einen Schamanen in
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Transformation handelt. Weitere Felskunststätten Panele auf übergroße Papierblätter und colorierten
in Namibia sind Great Spitzkojes und Quthing in sie vor Ort nach ihre optischen Eindrücken. Hundert
Basutoland.
Jahre später stellen sie eine rare und sehr wichtige
Dokumentation dar, da viele der alten Felsmalereien
Stätten in Zimbabwe
mit der Zeit verblichen sind und von den Elementen
Hier sind nur die wichtigsten Stätten aufgeführt der Natur angegriffen wurden oder Formen von
wie: Macheke, Murewa, Mutoko Cave – Vandalismus ausgesetzt waren.
siehe Fotos, Goromanzi, Rusawi und Inoro in
Marandellas, Massimbura – siehe Fotos und Deshalb sehen sie auf diesen riesigen Bildern
Makumbe in Chinamore, Matobo Hills – siehe die Verbindungslinien der Papierblätter, die bis
Fotos, Fishervall in Rusape und Makonwe nahe zu zwanzig Meter breit und vier Meter hoch sind.
Harare.
Das Frobenius Institut in Frankfurt hat die größte
Kollektion von Felskunst Abbildungen mit über
Zusammenfassung
5.000 wundervoll colorierten Blättern, die leider
Weltweit haben viele Stätten mit Felskunst selten ausgestellt werden, wie 2016 in Berlin.
gewisse Ähnlichkeiten in ihrer Komposition
und ihren Motiven. Fast alle haben Tier- und
Menschdarstellungen als Fokus wie auch Tänze.
Die Felskunst der San Buschänner ist sehr
unterschiedlich in den Themen, verglichen mit der
Felskunst weltweit. Ihr Fokus liegt hauptsächlich
auf Trancetänze, der damit verbundenen
Transformation in Tiergestalten zum Eindringen
in ihre spirituelle Welt und der wichtigen Fähigkeit
Regen zu machen. Auf Grund der Isolation finden
wir eine völlig unterschiedliche Darstellung zu der
Felsmalerei in Australien. Dort liegt der Fokus auf
der Traumwelt, die natürlich eine spirituelle Welt
ist, jedoch ihr Ausdruck in der Felskunst ein völlig
anderer.
Wenn wir uns das Alter der Buschmann Felskunst
im südlichen Afrika anschauen, dann müssen wir
uns erinnern, dass hier die sogenannte Wiege der
Menschheit liegt. Vor 3,5 Millionen Jahren lebten
hier nachweislich die ersten Affenmenschen und
der Übergang zum aufrecht gehenden Mensch
fand ebenfalls hier statt. Heute ist die Region nahe
Johannesburg eine UNESCO Weltkulturerbe
Stätte.
Jedoch das Alter der San Felskunst ist jünger
im Vergleich zu anderen Orten weltweit. Typisch
für diese Felskunst sind die überlangen dünnen
menschlichen Gestalten und Mischwesen aus
Mensch und Tier, die mit den Erfahrungen
der San in Trance erklärt werden können.
Tierdarstellungen hingegen sind immer sehr
realistisch abgebildet.
Leo Frobenius
Er lebte von 1873 bis 1938, als deutscher
Ethnologe unternahm er über zwanzig
Expeditionen zwischen 1910 bis 1930 nach Afrika,
Australien und Neuguinea. Er und sein Team
von Künstlern kopierten die riesigen Felskunst
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Tim Forssman & Lee Gutteridge, Bushman Rock Art, an
interpretive guide, Southbound 2012. ISBN975-1-920143-55-8
Karl-Heinz Kohl, Richard Kuba, Helene Ivanoff, Kunst der
Vorzeit, Felsbilder aus der Sammlung Frobenius, Berlin
exibition cataloque, Prestel, 2016, ISBN 978-3-7913-5503-0
and 978-3-7913-6645-6
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