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Abbevillien, Fundgruppe von “Faustkei-
len” aus der Quartärformation (> Quartär). 
Ursprünglich > Chelléen oder älteres > 
Acheuléen genannt, wurde später nach 
dem Fundort Abbéville an der Somme in 
Frankreich als A. bezeichnet. Die Werk-
zeugfunde bestehen aus rohen Abschlägen 
und groben “Faustkeilen”, an denen oft 
noch Teile der unbearbeiteten Oberfläche 
des Werkstücks erhalten geblieben sind. 
Zeitgenossen der Hersteller dieser Werk-
zeuge waren Säbelzahntiger (Machairo-
dus) und Elefant (Elephas meridionalis). 

 
Handaxt von Abbéville / Frankreich 

Abguss, Abformung eines Naturgegen-
standes oder plastischen Kunstwerks wie 
Skulptur, Relief o. Ä. in Gips, Ton, Wachs 
oder Kunststoff. 

 
Abguss Diskus von Phaistos  

 

Abha > Saudiarabien 

Abka > Sudan, Nordostafrika 

Abklatsch > Handnegative 

 

Handnegativ aus Font-de-Gaume / Frankreich 

 
Handnegativ: Repro, Musée de l‘Homme, Paris 

 
Auftragsmethode, Farbe durch Röhrchen bla-
sen 

 
Abklatsch, Handabdrücke an einem Kindergar-
ten in Mexiko 

Aborigines, Bezeichnung für die Urein-
wohner > Australiens, die vor spätestens 
40.000 Jahren den Kontinent von Südost-
asien her besiedelten. Sie sind die Schö-
pfer der australischen Felsbildkunst und 
üben diese Kunst teilweise noch heute 
aus, allerdings heute weitgehend als Rin-
denmalerei. Von den rund 0,5 Millionen 
Aborigines, die noch vor Ankunft der Eu-
ropäer verteilt auf 500 bis 600 Stämme mit 
etwa 200 verschiedenen Sprachen in Au-
stralien lebten, sind heute gerade einmal 
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60.000 übrig geblieben, sie leben zu ei-
nem großen Teil in den Slums der Groß-
städte. 

 

Aborigines, Bemalen eines Rindenstückes  
Foto: Archiv  

 
Arnhemland, Rindenbild, Foto: Archiv  

 
Aborigines, Arnhemland, Foto: S. Hartmann 

Abrak > Ägypten 

Abreibung > Dokumentationsmethoden 

 
Webstühle Val Camonica: Naquane / Italien, 
Abreibung: D. Evers  

Abri (frz. Obdach, eigentlich abri sous 
roches, engl. rockshelter), Bezeichnung für 
den offenen Raum unter einem Felsüber-
hang; A. ist im Allgemeinen der typische 
Fundplatz von Felsbildkunst. Unter Abris 
sind archäologische Ablagerungen mit klar 
gekennzeichneten > Kulturschichten zu 
finden. 

 
Abri: Zimbawe, Foto: K. Huwiler 

 

Abri: Bolivien, Foto: M. Blendinger 

Abschlag, gezielte Loslösung von einem 
größeren Stein, z.B. einer Feuersteinknol-
le oder präparierten Stein, um ein Roh-
stück und schließlich ein verwendbares 
Werkzeug zu erhalten. 

 
Abschlag     siehe Tafel 1 
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Abschlag: Werkzeug, Speerspitzen 

Absolutes Alter, hier das nach Jahren 
berechnete Alter. 

Abstraktion, in der Felsbildkunst das Aus-
sondern charakteristischer Details aus 

komplexen Naturvorbildern, wobei die als 
wesentlich empfundenen Merkmale erhal-
ten bleiben und in späterer Folge immer 
schwerer verständlich werden. Im engeren 
Sinne wird von A. im Hinblick auf die Ten-
denz der > westeuropäischen Kunst der 
Nacheiszeit gesprochen, die noch im spä-
ten > Magdalénien vorherrschenden na-
turhaft stilisierten Tierbilder aufzugeben 
und zu auf den ersten Blick unanschau-
lichen Zeichen überzugehen, deren Sinn-
gehalt sich teilweise nur bei Kenntnis der 
Bildvorstufen erschließt. Die fortschreiten-
de A. wird mit der sich weiterentwickeln-
den geistigen Fähigkeit des Menschen 
erklärt. Zu bedenken ist: dass schon in der 
Eiszeitkunst neben naturhaften Bildern (> 
Naturalismus) auch einfache Zeichen ste-
hen, die nicht bloß Vorlagen wiedergeben. 
Ihre Existenz setzt bereits echte A. voraus 
(> Symbolzeichen). Praktisch nicht von der 
A. zu trennen ist die > Schematisierung; 
sie weist darauf hin, dass die A. hilft, un-
mittelbare Affektwirkungen zu bewältigen. 

 

Abstrakt: auf das wesentliche beschränkt und 
klar zu erkennen 

 
Die früheste, schon zum Abstrakten neigende 
Bilderschrift der Sumerer, um 3500 v. Chr. 
Nach Barton, Unger      siehe Tafel 2 

Abu Sir > Sudan, Nordostafrika 
 
Abzeichnung > Dokumentationsmethoden 
 
A. C., engl. After Christ, deutsch n. Chr. 
 
Acacus (frz. Acacous), Tadrart A. oder 
Djebel A., wichtiges Bergmassiv der Zen-
tralsahara mit Felsbildstätten (stark an die 
der Tassili erinnernd), östlich des Tassili-
Massivs auf libyschem Gebiet gelegen. 
Große Fundplätze sind u. a. Uan Amil, Ti-
n-Lalan und Ti-n-Aguish. Hunderte > Graf-
fiti und tausende Malereien aus allen Epo-
chen tauchen hier auf mit Jagdszenen, Bil-
dern aus dem Stammesleben, Szenen mit 
sexuellem Charakter, mit > anthropomor-
phen Gottheiten und mit maskierten Men-
schenfiguren.  
 
 

 
 
Felsbildvorkommen in Libyen     siehe Tafel 3 



!

! 8 

 
Tadrart Acacus antropomorphe Figuren, 
Zeichnung D. Evers 
 
Acheuléen, Fundgruppe von Steinwerkzeu-
gen in Form von typischen “Faustkeilen”, 
die feiner bearbeitet sind als die > Abbevil-
lien-”Faustkeile”. Ihr Vorkommen fällt in 
eine Periode von etwa 320.000 - 180.000 
bzw. 120.000 - 70.000 Jahre vor heute, 
die sich mit der zweiten > Eiszeit (> Min-
del) und dem Ende der letzten Zwischen-
eiszeit (> Riss, > Würm) begrenzen lässt. 
Das Fundgebiet der Acheuléen-Werkzeu-
ge erstreckt sich über fast ganz Afrika, 
Westeuropa und den Mittleren Osten bis 
nach > Indien. In Südfrankreich entdeckte 
man Funde in der Grotte du Lazaret und in 
Terra Amata, die dieser Kultur angehören. 
Ihren Namen erhielten die A.-Werkzeuge 
nach dem französischen Fundort Saint-
Acheul bei Amiens, wo man sie über einer 
Schicht mit Abbevillien-Werkzeugen fand. 
Überreste von Menschen, die als Träger 
des A. in Frage kommen, werden der Ho-
mo-erectus-Gruppe zugeordnet. 

 
Handaxt des Acheuléen, Zeichnung: D. Evers 
 
Achnabreck > Großbritannien 
 
Adamgad > Indien 

Adaption, Anpassungsvermögen 
 
Addaura, Höhle im Monte Pellegrino bei 
Palermo (> Sizilien) mit > mesolithischen > 
“Gravuren” von Menschen mit starker Be-
weglichkeit, auch “Akrobaten” genannt. 
 

 

 
 

 
 
Addaura: die "Akrobaten" Fotos: J.Otto, Zeich-
nung: D. Evers       siehe Tafel 4 
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Adjefu > Algerien, Nordafrika 
 
Adoranten, in Europa oft in skandinavi-
schen Felsbildern und im Donauraum auf 
Keramiken vorkommend. Auf anderen 
Kontinenten stellen A. menschliche Figu-
ren mit angewinkelten erhobenen Armen 
wie zum Gebet, zur Danksagung oder zur 
Andachtshaltung einen Großteil der Fels-
bildkunst dar. Unterschiedliche Bedeutun-
gen haben A. auf den Darstellungen der 
Bronze- und Pferdezeit. Große Vorkom-
men von A. findet man beispielsweise in 
den Felsbildern von > Valcamonica oder in 
> Nord-, Mittel- und Südamerika. 
 

 
 

Adoranten, Incamachay, Chuquisaca / Bolivi-
en, Foto: J. Otto     siehe Tafel 5 

Val Camonica 
 

 
 
Adoranten: Val Camonica, Foto: J. Otto 

Aeneolithikum, Chalkolithikum, Kupferzeit 
 
Afghanistan > Asien 
 

 
 
Afghanistan: Hauswandbemalung, Motive teil-
weise auch als Felsbilder zu finden.  
Foto: J. Otto      siehe Tafel 6 
 

 
 
Afghanistan: Hand-„Gravuren“ und Zeichnun-
gen in Tschinar, Parion-Tal, Foto: J. Otto 
 
Age du Renne (frz.), Rentierzeitalter, for-
schungsgeschichtliche Bezeichnung für 
das > Jungpaläolithikum. 

Agrarkult > Fruchtbarkeitsritus 

Ägypten > Nordafrika, Felsbildregionen 
sind: Westwüste: Gilf Kebir, Djebel Uwei-
nat, Nubische Wüste, Abrak, El Beida, 
Galtel, Aguz, Magal, Hodein, Sabagera, 
Wadi Hamamat, Sinai sowie 5.000 Jahre 
alte Schiffsdarstellungen in der > Negade-
Kultur. 
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Schiffsdarstellung der Negade-Kultur 
 

 
 

 
 
Ägyptische „Gravuren“, Süd-Sinai, 5. Dynastie, 
Wadi Kharig,    siehe Tafel 7 
 

 
Ägypten: Wadi el Arab 
 

 
 
Ägypten: Sinai, Foto: J. Otto 
 
Aguz > Ägypten 
 
Ahnenkult ist mit Felsbildern auf fast allen 
Kontinenten in Zusammenhang zu brin-
gen; viele Darstellungen dienen der Ver-
ehrung der Verstorbenen, wie beispiels-
weise die Felsbilder Afrikas, bei denen oft 
Grabstätten in unmittelbarer Nähe liegen. 
 
Ahrensburgien, Fundgruppe des Epi-> 
Paläolithikums aus Nordeuropa, die nach 
Funden aus Ahrensburg in Norddeutsch-
land benannt wurde. Zeitlich folgt sie auf 
die Fundgruppe des > Hamburgien. Ty-
pisch sind kleine Spitzen mit abgeschräg-
ter Schneide, die etwa 10.000 Jahre alt 
sind. 
 
Ala-n-Edoument > Algerien und > Nord-
afrika 
 
Albarracán, spanische Felsbildstätte mit > 
“Gravuren” von Pferden, Auerochsen und 
> Cerviden aus der Frühzeit der > Levan-
tekunst. 

 
Albarracan / Frankreich 
 
 
Aldéne, südfranzösische > Bilderhöhle im 
Dep. Aude, bekannt durch zahlreiche > 
Makkaroni-Zeichnungen und menschl. > 
Fußabdrücke auf dem Höhlenboden, die 
nach M. Lorblanchet (1997) auf eine frühe-
re intime Vertrautheit mit dieser Höhle als 
Kultplatz hinweisen. 
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Alexander, Sir James, britischer Forscher, 
der Abzeichnungen von > südafrikanischen 
Felsbildern herstellte und diese dann 1837 
in seinem Buch “A Narrative of Exploration 
among the Colonies of Western Africa” 
publizierte. 
 
Algenbefall, eine Bedrohung vor allem für 
jene Felsbildstätten im > frankokantabri-
schen Raum, die als > cavernes touristi-
ques für den Massentourismus erschlos-
sen und künstlich beleuchtet sind. Die 
früher konstante Temperatur und Luft-
feuchtigkeit waren dadurch nicht mehr 
gegeben; ihre konservierenden Faktoren 
gingen zurück und der A., in Frankreich 
“mal vert” (grüne Krankheit, auch grüne 
Lepra) genannt, bedroht zunehmend die 
Höhlenmalereien. Dies wurde vor allem 
1962-1963 in > Lascaux (etwa 100.000 
Besucher pro Jahr) offensichtlich und führ-
te dazu, die Höhle für den Massentouris-
mus zu schließen, wobei eine sorgfältige 
geochemische Behandlung der vom A. 
betroffenen Wände helfen musste, weitere 
Schäden zu vermeiden. Auch andere 
Fundstätten eiszeitlicher Höhlenkunst sind 
heute von A. bedroht.  
 

 
 
Krustenflechten, sie wachsen radial, etwa ein 
Millimeter pro Jahr. Ihr Substrat ist in diesem 
Fall die Steinoberfläche.     siehe Tafel 8 
 

 
 

 
 
diverse Arten von Stein-Algen+Flechtenbefall 

 
 

 
 

 
 
Algenbefall: Typische Merkmale von Parasiten 
Fotos: J. Otto  
 
Algerien, > Nordafrika und > UNESCO; 
Einzeldarstellungen algerischer Fundstät-
ten: Bir el Ater, Hoggar-Massiv, Maghreb, 
Tassili-N'Ajjer, Wadi Djerat. Fundorte mit 
typischen Darstellungen sind: Sidi Maklouf 
(Fuß- und Handabdrücke), Jabbaren (der 
Große Marsgott), Auanrhet (Negermaske), 
Ti-n-Tazarift (Schwimmer und Bogen-
schütze), Sefar (Lanzenträger), Adjefu 
(Strauße und Antilopen sowie Jäger mit 
Tierkopf), Tamrit (Jäger), Timenzuzin (Fi-
gur mit Körperbemalung), Uan Abu (Giraf-
fenkampf), Tin Abu Teka und Ala-n-Edou-
ment (>Kriegswagen). 
 

 
 
Felsbildzonen Nordafrika  
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Taghit / Algerien, Foto: Edith Kohlbach 
 
Alites (lat.), eigentlich anders oder an-
dersartig, hier jedoch geflügelte Wesen, 
die häufig den Geistern Verstorbener oder 
dem Totenreich zuzuordnen sind. 
 
Allegorie, wie etwa die Parabel ein 
Gleichnis. Während sich aber die Parabel 
frei entfaltet und nur an wesentliche Ver-
gleichspunkte gebunden ist, handelt es 
sich bei der A. streng genommen um die 
Anwendung eines ausgeführten Bildes, in 
der Weise, dass jedem der angegebenen 
Züge des Bildes folgerichtig je ein Charak-
terzug des eigentlich gemeinten Gegen-
standes entspricht. 
 
Alpenraum, Gebirgszonen im Süden Mit-
teleuropas, die Jahrtausende hindurch als 
nur mühsam zu überwinden galten. Fels-
bildfundstätten aus vor- und frühgeschicht-
lichen Epochen, die bis in die Gegenwart 
reichen. In Südtirol sind nicht selten > 
Schalen und Näpfchen zu finden, ebenso 
> Mühlebretter (z. B. > Tschötscher Heide 
bei Brixen). Wichtiger sind die metallzeitli-
chen Fundstätten des > Mont Bego im 
Südwesten und des > Valcamonica am 
Südabfall der Alpenkette. In der Abge-
schiedenheit einzelner Talgebiete des A.s. 
lässt sich prähistorisches von volkskundli-
chem Forschungsmaterial nicht immer ein-
deutig trennen, da Traditionsketten gele-
gentlich lange Zeiträume überbrücken 
können. Das Wort Alpen soll vom > liguri-
schen Wort alb (> hoch, Höhe) herrühren, 
von der Sprache jenes Volkes also, dem 
die > Petroglyphen des > Mont Bego zu-
geschrieben werden.  
 

 
      siehe Tafel 9 
 
Altamira, die bis Ende 1994 für die Öffent-
lichkeit zugängliche und berühmteste aller 
> eiszeitlichen > Bilderhöhlen; A. wurde 
1868 von Marcelino S. de Sautuola ent-
deckt, aber die Bilder erst 1879; die Echt-
heit der Malereien wurde erst ab 1902 
anerkannt. Die Höhle liegt in der Nähe des 
Städtchens Santillana del Mar in der nord-
spanischen Provinz Santander, 30 km 
östlich der Stadt Santander. A. enthält in 
ihrem Verlauf über 150 > “Gravuren” und > 
Malereien; weltberühmt ist die 14 m breite 
Höhlendecke des “Bildersaales”, der etwa 
30 m vom Eingang entfernt liegt und 25 
Tierbilder enthält, vorwiegend Bisons, aber 
auch Pferde, Wildschweine und Hirsche. 
Wer diese Bilder nur von Illustrationen her 
kennt und sie dann in natura sieht, ist zu-
nächst wegen der für das Auge zu gerin-
gen Distanz enttäuscht, da die Höhlen-
decke stellenweise nur 2 m hoch ist und 
man am besten auf dem Rücken liegend 
den Bilderfries betrachtet. Dass die Künst-
ler des mittleren > Magdalénien Uneben-
heiten der Steinfläche ausnutzten, um 
ihren Bildern Tiefe zu geben, lässt sich 
auch auf den besten Fotos kaum erken-
nen. Außer dieser immer wieder abgebil-
deten Höhlendecke enthält A. auch > Mak-
karoni- Symbole (vor allem > claviforme, > 
tektiforme und > scutiforme, vgl. > Form-
linge), ferner “Gravuren” und monochrome 
Tierbilder (die “Schwarze Folge” nach A. 
Leroi-Gourhan (1965), für die er ein Ra-
diokarbondatum von 13.500 v. Chr. als 
ausschlaggebend ansah), die jedoch z. T. 
älter als die polychromen Tierbilder (röt-
lich, braun und schwarz) der erwähnten 
Höhlendecke sein dürften. Die Höhle 
selbst war in ihrem Eingangsteil (dem “Ve-
stibül”) vom > Solutréen bis zum späten > 
Magdalénien bewohnt. Auch > anthropo-
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morphe Gestalten kommen in A. vor, sind 
jedoch nur schwer sichtbar und werden 
selten abgebildet, ebenso wie aus natürli-
chen Felsformen gestaltete > “Masken” im 
weit vom Eingang entfernt liegenden letz-
ten Höhlenkorridor. Vorwiegend wendet 
sich der Blick des Besuchers der Höhlen-
decke zu, deren Technik als die höchst-
entwickelte dieser Art in der > frankokan-
tabrischen Kunst bezeichnet wurde. Die 
Künstler bedienten sich zur Färbung der 
Tierkörper der Holzkohle und des Ockers, 
der ihnen Rot, Gelb und Braun lieferte. 
Der Umriss der Bilder wurde zuerst durch 
einen feinen schwarzen Strich festgelegt. 
Auf diese Weise erhielten die Maler eine 
Gesamtskizze, an deren farbige Ausma-
lung und Modellierung sie dann gehen 
konnten. Kurz vor der Vollendung wurden 
noch einzelne Partien wie Augen, Nüstern 
und zum Teil die Hufe mit Hilfe eines Gra-
vierstichels betont. Manchmal müssen die 
Malereien nach dem Farbauftrag noch 
gewaschen und geschabt worden sein, um 
die Übergänge der Farben zu verfeinern. 
Die prächtige Hirschkuh an der rechten 
Seite der Freskengruppe ist 2,25 m lang. 
Auffallend ist, dass bei aller reifen Technik 
doch kein innerer szenischer Zusammen-
hang zwischen den einzelnen Tiergestal-
ten nachweisbar ist, sondern dass jede für 
sich betrachtet werden muss. 
 
Altamira II, Die Psychologie legt den 
Schluss nahe, dass keineswegs eine Ge-
samtwirkung der Höhlendecke als Gemäl-
degalerie beabsichtigt war, sondern dass 
wahrscheinlich die angestrebte Wirkung 
durch das gesonderte Anbringen jedes 
einzelnen Tierbildes selbst erzielt werden 
sollte, dass also weniger das Resultat das 
Wollen des Künstlers ausdrückte, sondern 
eher der Akt des Malens selbst. 
 

 
 
Der große Bison von Altamira, Foto: J. Otto 

Altneolithikum oder Frühneolithikum, 
älteste Periode der jüngeren > Steinzeit, 
die im Nahen Osten in das 8. Jt. v. Chr. 
und in Mitteleuropa in das 6. Jt. v. Chr. 
fällt. 
 
Alto Zambeze > Angola und > Zentralafri-
ka  
 
Altxerri, Höhle bei Guipúzcoa im spani-
schen Baskenland mit > “Gravuren” von 
Rentieren, Steinböcken, einem Fuchs so-
wie nicht definierbaren Tierfiguren. Die 
“Gravuren” sind größtenteils in parallelen 
Linien ausgeführt, teilweise auch mit ab-
geschabter Oberfläche. 
 

 
 
Zeichnungen von Altxerri, Foto: J. Otto 
 
Amazonas > Venezuela, > Brasilien > 
Südamerika (auch Amazonenstrom, por-
tugiesisch Rio Amazonas beziehungswei-
se im Oberlauf Rio Solimões, früher Rio 
Orellana) ist ein Strom in Südamerika. Er 
ist der mit Abstand wasserreichste Fluss 
der Erde und befördert mehr Wasser als 
die sechs nächstkleinen Flüsse zusam-
men. 
 

 
 
Amino-Acid-Dating-Method > Datierung 
 
Amis Gorge > Namibia, Brandberg 
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AMS-Datierung, Die Beschleuniger-Mas-
senspektrometrie kurz AMS (Accelerator 
Mass Spectrometry) ist eine physikalische 
Methode zur Messung extrem seltener 
Isotope, die Ende der 1970er Jahre ent-
wickelt wurde. 
 
Amorph, formlos 
 
Anakai-tangata > Osterinsel, Ozeanien 
 
Analogiezauber, mit > Zauber verbunde-
ne Handlungen, die bewirken sollen, dass 
sich Entsprechendes oder Ähnliches real 
vollzieht; auch urtümliche magische Prak-
tiken, die oft mit Hilfe von bildlichen Dar-
stellungen des zu beeinflussenden Objek-
tes durchgeführt wurden. 
 
Anasazi (in Navajo-Sprache “die Alten”), 
indianische Kulturtradition im Südwesten 
der USA, typische Pueblobauten und halb 
unterirdische Rundhäuser (Kiva) im Freien 
oder unter Felsüberhängen, Pflanzenbau 
(Mais und Kürbis), Bewässerungssysteme, 
Keramikherstellung, Flechtarbeiten, Fels-
bilder (meist “Gravuren”), Datierung ab 
etwa 900 bis 1.300 n. Chr., Siedlungs-
schwerpunkte Chaco Canyon, Mesa Ver-
de und Kayenta, Rückzug in nördlichere 
Siedlungsgebiete offensichtlich nach einer 
längeren Dürreperiode. 
 

 
 
Anasazi: Cliff Palace, Mesa Verde National 
Park, Colorado / USA, Foto: J. Otto 
 

 
 
Anasazi, Anthropmorhe Figuren und Handab-
drücke, Foto: J. Otto 
 
Anatolien, vereinzelt vorkommende Fund-

stätten von > Petroglyphen, > Bronzezeit 
 
Ancash > Peru, > Südamerika 
 
Andalusien > Südandalusien 
 
Anderlingen, Kreis Bremervörde, > Nord-
deutsche Felsbilder 

 
Norddeutsche Felsbilder, der Stein von Ander-
lingen, Foto D. Evers 
 
Anderson, A. A., britischer Afrikaforscher, 
der 1866 Felsbilder fand und davon zwei 
erstaunliche Abbildungen 1887 in seinem 
Buch “Twenty-Five Years in a Wagon” 
publizierte. 
 
Aneityum, > Vanuatu, > Ozeanien 
 
Angelhaken-Motive, meist in Regionen, 
in denen der Fisch Hauptnahrungsmittel 
ist, z.B. auf der > Osterinsel, auf der 10 
verschiedene A.-M. zu finden sind. 

 
Angelhaken-Motive, Osterinsel 
 

 
Angelhaken-Motive, Osterinsel  siehe Tafel 10 
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Angles-sur-l'Anglin, Fundstelle im fran-
zösischen Dep. Vienne des mit 50 m Län-
ge ausgedehntesten Relieffrieses der jung-
paläolithischen Kunst im Abri du > Roc-
aux-Sorciers, in eine Warmphase des älte-
ren > Magdalénien datierbar. Dargestellt 
sind Menschen, insbesondere drei lebens-
große weibliche Figuren, Pferde, Bisons, 
Steinböcke und > Feliden. Auf bewegli-
chen Steinblöcken fand man u. a. die be-
malte „Gravur“ eines bärtigen Männerkop-
fes. 
 

 
 
Pferde von Anglés-sur-l‘Anglin / Frankreich 
Foto: Repro, Musée de l‘Homme Paris 
 
Angola, > Zentralafrika, Fundstätten: Alto 
Zambese, Macahama, Pedra Caninguiri, 
Pedra do Feitiço und Tchitundo-Hulo. A. 
ist ein Land mit wenig bekannten Felsbild-
stätten. Viele wurden bei Kämpfen im 
Land durch Zufall entdeckt, aber fast 
ebenso viele auch dabei zerstört. 
 

 
Felsbilder von Macahama, n. B. Schmid 

 
Felsbilder von Pedra Caninguiri, n. B. Schmid 
 

 
Felsbildvorkommen in Angola, nach B. Schmid 
 
Animalismus (lat. animal = Tier), ein von 
K. J. Narr (1966) erstmals vorgeschlage-
ner Ausdruck für die Charakterisierung des 
Platzes, den Tierwesen in der Felsbild-
kunst einnehmen (nicht zu verwechseln 
mit “Animismus”, dem Glauben an Geister-
wesen), eine Art von “Tierdenken” bzw. 
eine besondere und innige geistige Bezie-
hung zwischen Mensch und Tier. Das Tier, 
besonders aber das Jagdwild, war “Haupt-
lebenspartner” des Menschen der > Eis-
zeit. Die meist als > Zauberer bezeichne-
ten > anthropomorphen Gestalten in der 
Felsbildkunst können auch Ausdruck des 
A. sein, etwa als übernatürliche Wesen in 
Tiergestalt oder > Herren der Tiere, eben-
so aber auch im Sinne der als > Totemis-
mus bezeichneten Anschauungen > the-
riomorpher (tiergestaltiger) Ahnherren von 
Sippen, also eine Vorstellungswelt, die nur 
in jägerischen Stammesgesellschaften vor- 
stellbar ist. K. J. Narr (1966) lehnt jedoch 
den Ausdruck “Theriozentrismus” (das In-
den-Mittelpunkt-Rücken des Tieres) ab, da 
diese Geisteshaltung, ohne dass dies aus 
dem Quellenmaterial ableitbar sein muss, 
auch bloß eine untere Sphäre des Religiö-
sen repräsentiert haben könnte, neben der 
es andere Inhalte gegeben haben kann, 
die nicht ihren bildlichen Ausdruck fanden 
(etwa eines Hochgottes). H. Pager (1976) 
verwendet ebenso wie P. Graziosi (1960) 
den Ausdruck > Therianthropismus (etwa 
“Tiermenschentum”); bei den > Mischwe-
sen handle es sich nicht um Darstellungen 
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einer > Maskierungsjagd, sondern um die 
von mythologischen Wesen als Ausdruck 
eines kosmischen Verwandtschaftsgefüh-
les zwischen Mensch und Tier. 
 

 
 
Animalismus, täglicher Kampf um das Überle-
ben, ein Tier hat einen Menschen angefallen, 
andere versuchen es zu vertreiben, Simbawe, 
Foto: K. Huwiler 
 
Ankerdarstellung, z. B. auf Felsbildern 
der alpinen Region, wie z. B. > Mont Bego, 
deuten auf frühe Besucher, evtl. Seefah-
rer, hin. In der Grotte von > Niscemi (Sizi-
lien) ist ebenfalls ein A. zu sehen. A. sind 
vorwiegend in mariner Umgebung ab dem 
Mittelalter anzutreffen. 
 
Antequera, Felsbildstätten > Südandalu-
siens, insbesondere Cueva de los Porque-
ros und Arquillo de los Porqueros. 
 
Anthropoidae, Unterordnung der > Prima-
ten, die Menschenaffen sowie den fossilen 
und den modernen Menschen einschließt. 
 
Anthropologie, Wissenschaft vom Men-
schen im Rahmen der Naturgeschichte 
 
Anthropomorph > Anthropomorphe Ge-
stalt > menschengestaltig: nach üblichem 
Sprachgebrauch menschenähnliches We-
sen im weitesten Sinne. Da in der Fels-
bildkunst Menschen häufig nicht bloß in 
ihrer Alltäglichkeit abgebildet werden, 
sondern oft in Ritualverkleidungen oder mit 
> Masken usw. auftreten und da überna-
türliche Wesen ebenfalls entfernt men-
schenähnlich wiedergegeben sind ( > 
Mischwesen), ist der allgemeine Ausdruck 
A. G. in solchen Fällen - nicht nur wegen 
seiner internationalen Verständlichkeit - 
vorzuziehen (der entsprechende Ausdruck 
für tiergestaltige Wesen, der in der Litera-
tur seltener vorkommt, lautet > zoomorphe 

Gestalten). R. C. Reed (1976) meinte, 
dass die meisten als A. G. bezeichneten 
Darstellungen in der > frankokantabri-
schen Kunst nicht Menschen, sondern 
eher Muhstehliden (marderartige Tiere), 
Fischotter, Hermeline oder den Vielfraß 
(Gulo borealis) wiedergeben sollen. 
 

 
 
Anthropomorphe Gestalten Fremont Couple, 
Rainbow Park Area, Utah/USA, Foto: LaVan 
Martineau 
 

 
Anthropomorphe Gestalt Wadi el Arab, Ägyp-
ten 
 

 
 
Anthropomorphe Gestalten und deren Zerstö-
rung, Foto: LaVan Martineau     siehe Tafel 11 
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Anthropomorph Fremont Couple, Rainbow 
Park area, Utah/USA, Foto: LaVan Martineau 
 
Anthropophagie, Kannibalismus 
 
Antofagasta, > Chile >, Südamerika 
 
Äolisch, durch Wind verursachte Bedin-
gungen oder Ursachen; durch starken 
Sandsturm kann sich beispielsweise die 
Oberfläche einer > “Gravur” wie mit 
Schmirgel bearbeitet verändern. 
 
Apollo-11-Grotte, Felsgrotte auf dem 
Huib-Plateau etwa 100 km südlich von 
Bethanien (> Namibia). Der Deutsche E. 
Wendt entdeckte hier am 24.07.1969, dem 
Tag der Rückkehr der ersten amerikani-
sche Mondfähre, einige bemalte Steinplat-
ten (> Art Mobilier), die ein Rhino, ein Ze-
bra und ein katzenähnliches Tier mit 
menschlichen Beinen zeigen. E. Wendt 
(1974) datierte die Funde mit der > Radio-
karbonmethode auf ein Alter von 28.000 
bis 26.000 Jahren. Er fand damit die älte-
sten Zeugnisse der Kunst Afrikas, die hin-
sichtlich ihres Alters durchaus mit europäi-
schen frühen Kunstwerken wie der > Ve-
nus von Willendorf oder der Venus von 
Lespugue konkurrieren können. Im An-
denken an das Funddatum nannte er den 
Fundplatz A.-11-G. 

 
 
Apollo 11 Höhle, älteste Felskunst in Afrika: 
27.000 - 23.000 v. Chr.: Farm Uitsig: Huns-
Berge / Süd Afrika. Foto: B. Schmid 
 
Araba-Ebene, > Israel, vom Toten Meer 
bis nach Elat verlaufender teilweiser Grün-
gürtel und Grenzstreifen zu Jordanien, 
bekannte Felsbildstätte > Timna und der 
Kibbuz > Samar. 
 

 
    siehe Tafel 12  
 
Aragua > Venezuela, Südamerika 
 
ARAL, Association of Rock Art in Lesotho, 
Organisation mit Sitz in Maseru und ge-
gründet von Lucas G. A. Smits. 
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ARARA, American Rock Art Research 
Association, Glendale, AZ, USA gegrün-
det 1974, eine Gesellschaft, die sich 
schwerpunktmäßig um die Erforschung 
und Erhaltung von Felsbildern kümmert. 
 
Archaisch, altertümlich, frühzeitlich 
 
Arcy-sur-Cure, französische Fundstätte 
im Pariser Becken mit der Grande Grotte, 
in der 117 z. T. sehr schlecht erhaltene > 
Felsmalereien entdeckte wurden, darunter 
54 Tierdarstellungen, überwiegend Mam-
muts, gefolgt von Bären, Raubkatzen Nas-
hörnern,und Steinböcken, 25 Zeichen, 9 > 
Handnegative und 29 sonstige Ensem-
bles. Datierungen von Holzkohlenfunden 
aus dem Höhlenboden ergaben nach der 
> Radiokarbonmethode 22.660 ± 330 bzw. 
24.700 ± 410 v. Chr. und erlauben damit 
eine Zuordnung zum > Gravettien. 
 

 
 
Arcy-sur-Cure / Frankreich Foto: Reproduktion 
vom Foto: Repro Musée de l‘Homme Paris 
 
Arenaza, kantabrische > Höhle in der Nä-
he von Ramles, Provinz Santander (Spa-
nien), etwa 50 km östlich des kleinen 
Flüsschens Ason. Die Malereien beinhal-
ten Tierdarstellungen, insbesondere Pfer-
de Hirschkühe und Auerochsen, deren Um-
risse aus roten, mit Fingern angebrachten 
Punkten bestehen, eine Technik, die auch 
in > La Pasiega, > Monte Castillo, > Cova-
lanas und > La Haza zu finden ist. 
 
Arequipa > Peru, Südamerika 
 
Argentinien, > Südamerika, bekannteste 
Felsbildregionen sind: Rio Pinturas/ Chu-
but, Patagonien (Abri mit Abdrücken von 
Händen), Carahua Si/Salta, Cerro Morado/ 
Norquin, Cueva Grande de Felo, Petra 
Calada/Las Plumas/Chubut. 

 
 

 
 

 
 
Cueva de las Manos, Argentinien,  
Fotos: J. Otto                siehe Tafel 13 
 
Arnhemland, mittlere und zum Northern 
Territory > Australiens gehörende Region 
(Hauptstadt Darwin) mit reichen Felsbild-
vorkommen der > Aborigines sowie der 
fast schon klassischen Malerei auf der 
Rinde des Eukalyptusbaums. 



!

! 19 

Arquillo de los Porqueros > Antequera  
 
Artefakt, Gegenstand, der eine menschli-
che Bearbeitung erkennen lässt.   
 

 
 
Bearbeitete Tierknochen. Foto: J. Otto 
 
Art Mobilier (frz., engl. mobiliary art), 
Ausdruck für die zum täglichen Leben ge-
hörende “bewegliche Kunst” oder auch 
Kleinkunst, im Gegensatz zur eigentlichen 
Felsbildkunst (frz. art rupestre oder art pa-
rietal, engl. rock art). Zu den Werken der 
A. M. gehören vor allem Stein- und Kno-
chenstücke, die mit > „Gravuren“ von ab-
strakten Ornamenten oder Tieren ge-
schmückt sind, aber auch Steinplatten mit 
“Gravuren” oder > Malereien.   
 

 
 
Bearbeitete Tierknochen. Foto: J. Otto 
 
Art Rupestre (franz., engl. rock art), 
Felsbildkunst im Gegensatz zur eigentli-
chen Kleinkunst (franz. > art mobilier, engl. 
mobiliary art), > Felsbilder.   
 
Asien, Der riesige asiatische Kontinent 
weist eine unübersehbare Menge von Fels-
bildstätten auf, wobei die Fels-> reliefs und 
Fresken aus historischer Zeit, die in künst-
lich ausgeschachteten Grotten auftreten, 

z. B. Bamyan (Afghanistan), Kyzil (Chine-
sisch Turkestan), die “Tausend-Buddha-
Grotten” von Tun-Huang (China, Prov. 
Kansu) u. a. nicht zur Felsbildkunst im Sin-
ne dieses Lexikons zählen, weil es sich 
um Äußerungen neuerer Hochkulturen 
oder um Kunst aus bekannten Kulturen 
handelt. Echte Felsbildkunst im Sinne der 
hier behandelten Themen wurde u. a. von 
M. Uyanik (1974) aus dem anatolischen 
Hochland, von P. Snoy (1975) aus Afgha-
nistan und von E. Anati (1968) 1965-72 
aus Südarabien dokumentiert. Reiches 
Bild-material aus der ehemaligen Sowjet-
union hat M. Ksica (1991) gesammelt und 
teilweise publiziert. In den gewachsenen 
Fels gemeißelte Inschriften wie lamaisti-
sche Segensformeln im Himalaja-Gebiet 
gehören nicht zum unmittelbaren Arbeits-
gebiet der Felsbildforschung, eher hinge-
gen figurale > Gravuren in Felsengräbern 
und in deren Umgebung, die auf den Ja-
panischen Inseln entdeckt wurden, z. B. 
Reliefdarstellungen von Menschen und 
Tieren bei Nabeta und Omura (Präfektur 
Kumamoto), > Schiffsdarstellungen und 
Menschen mit Haniwa-Rüstung auf Stein-
wänden von Felsengräbern „eingraviert“ in 
Kashiware (Präfektur Osaka) und Midori-
kawa (Präfektur Kumamoto). Im Hinblick 
auf die künstlerische Bedeutsamkeit der 
Felsbildkunst > Süd- und > Nordafrikas 
oder der > frankokantabrischen Region 
wurde bisher Vergleichbares aus A. nicht 
dokumentiert, was naturgemäß nichts über 
die rein wissenschaftliche Bedeutsamkeit 
des betreffenden Fundmateriales aussagt.  
 
Aspektivische Kunst, losgelöst vom opti-
schen Eindruck ordnet der Künstler die 
jeweils bezeichnenden und für die begriff-
liche Bestimmung des Gegenstandes not-
wendigen Einzelvorstellungen künstlerisch 
zu einem Ganzen. Es wird im > Felsbild 
also nicht ein kompositorisch perfektes 
Gesamtbild gestaltet, sondern Teil für Teil 
additiv erfasst. Jedes Teil wird in seiner 
Form belassen und erscheint voll kontu-
riert. Es gibt also den Gegensatz Perspek-
tive = schräg ansichtig und Aspektive = 
vorstellig ansichtig.  
 
Assuan > Ägypten, Nil 
 
Aszendenzrichtung, in Bezug auf Fels-
bilder ziehen in der Forschung Ethnologen 
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vom heutigen Erscheinungsbild Schlüsse 
auf deren Entstehung (Gegenrichtung: > 
Deszendenzrichtung).  
 
Atérien, > nordafrikanische altsteinzeitli-
che Kulturgruppe, die nach der Fundstätte 
Bir el Ater in > Algerien benannt wurde. 
Die Steinwerkzeuge stehen dem > Mou-
stérien nahe. Typisch sind gestielte Spit-
zen. Das A. entspricht zeitlich größtenteils 
etwa dem europäischen > Jungpaläolithi-
kum.   
 
Äthiopien, > Nordostafrika und die Ein-
zeldarstellungen äthiopischer Fundstätten: 
Bur Dahir, Chabbé, El Goran, Genda Bif-
tou, Hadar, Laga Oda und Porc Epic.  
 
Atlas, Gebirge in > Marokko, höchste Berg-
kette Nordafrikas mit dem Jebl Toubkal mit 
4.165 m als höchste Erhebung erstreckt 
sich von Süd-West nach Nord-Ost auf ca. 
800 km, vom Atlantischen Ozean (Kap 
Ghir, Region Agadir) bis hin zu den Zu-
gängen der hohen Plateaus Algeriens. Ins-
besondere > Mittlerer Atlas, > Hoher Atlas 
und > Anti-Atlas gehören zu den Felsbild-
regionen > Nordafrikas.  
 

 
 

 
 
„Gravuren“ Hoher Atlas/Marokko. Foto: J. Otto 

 siehe Tafel 14 
 
Auanrhet > Algerien, Nordafrika 

Auenat > Djebel Auenat  
 
Aulen, an einer senkrechten Felswand des 
Nord-> australischen Hann Rivers gele-
gen. Das verwaschene Bild zeigt drei ste-
hende > Wondschinas, von denen allein 
die Köpfe und die Schultern noch vorhan-
den sind. Die Farben Rot und Ockergelb 
sind seit Jahren gewiss nicht mehr aufge-
bessert worden. In einer Ecke das verwa-
schene Bild einer Schildkröte. Etwa 15 m 
weiter gibt es Schlangendarstellungen, die 
im stetigen Übermalen nicht genau die alte 
Form behielten. Die > Aborigines interes-
sierten sich nicht für diese Schlangen. Es 
gibt bei A. aber auch schwarzfarbige Figu-
ren mit hohen Frisuren.  
 
Aurignac > Aurignacien  
 
Aurignacien, Kulturstufe des Menschen 
der > Eiszeit, in der die Felsbildkunst ein-
setzt, benannt nach dem frz. Fundort Auri-
gnac im Dep. Haute-Garonne. Mit dem A. 
beginnt zugleich das > Jungpaläolithikum. 
Der gegenwärtig gültige chronologische 
Ansatz des Beginns ist ca. 35.000 v. Chr.; 
das A. geht um etwa 30.000 v. Chr. in das 
> Gravettien über. Das Klima der Epoche 
ist durch einen Kältevorstoß gekennzeich-
net (Mittlere > Würm-Eiszeit). Die Felsbild-
kunst des A. ist relativ spärlich erhalten, 
was jedoch nicht sagt, dass Kunst nicht 
bereits üblich gewesen wäre; sie äußerte 
sich vielleicht zunächst auf vergänglichen 
Materialien wie Holz und Leder. A. Leroi-
Gourhan (1973) wies seinem Stil 1 nur ein-
fache > Symbolzeichen und sehr rohe Tier-
figuren zu (Fundorte: > La Ferassie, > Bel-
cayre, > Isturitz u. a.). A. Sieveking (1962) 

rechnet ihm auch > Handnegative und 
Handarstellungen (> Pech-Merle, > Gar-
gas, > Altamira) und monochrome Linien-
zeichnungen (z. B. > Monte de Castillo, > 
Font-de-Gaume, > Lascaux, Altamira) zu, 
und zwar verschiedene Tierbilder in > ver-
drehter Perspektive, und L. Berger-Kirch-
ner (1959) den Großteil der > Makkaroni-
Fingerzeichnungen. Die meisten Kunstäu-
ßerungen dieser Art werden nach J. Hahn 
(1986) in neuerer Zeit den jüngeren Kultu-
ren (> Gravettien, > Périgordien) zugewie-
sen. Die wichtigste Menschenform des A. 
ist der > Cro-Magnon-Mensch (benannt 
nach der Cro-Magnon-Höhle bei > Les 
Eyzies, Dordogne).   




