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Menschenfänger und Globetrotter
Ausstellung Um den großen Afrika-Forscher Leo Frobenius, sein Team und seine Arbeit geht es im Frankfurter Museum Giersch

* .iHöchst anschaulich zeigt »Frobe- .-r.

nius - Die Kunst des Forschens",
^

.J»itt^. '.tS ^ Entdecker mit Missionf ^,^
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kerkundler Afrika näherte. ,^ WQ us {3N 11. Sein Afrika-Archiv gründete Leo
f .i"
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Frobenlus in Berlin bereits 1898k4
.tf r-r ^ ;-:."^

K.^ t'^ -.. .V

- im Alter von 25 Jahren. 1904
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4VON DIERK WOLTERS ^v,^.s, ^ \ führte Frobenius zum ersten Mal'/. >
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Leo Frobenius war ein Tausendsas. ,v eine Expedition, bjs zu seinemJ; A. tf?'d' F-\.
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INfe»
.?f'?, i'A ,<^. i'f t

-> ä" Tod 1938 führten ihn 21 weitereiij

sa und Hallodri. Nie hielt es den ;1
(ftrit l

'.i ..? ^v.^r. .*'/ .At- T.

s ^ :^' nach Afrika, indonesien, Indien,^ t-^.
Abenteurer par excellence lange an '^t^ ^ 
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.^ ^.' r
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.^^.< '/t ..v<, ^

.^ Australien sowie Süd- und Nord--tr] t e~< ^

einem Ort, sein Geltungsdrang war 4
f ^^ /'

ausgeprägt, und getrieben war er i., ^^ europa. Bis 1939 zeigte das In-
^ ./ f '.-^y'^-'i, JF. k y ?^ :1".* ^ f

^ -. .1 y?^. Jt' u\, l l \

von einer Mission: die Größe der W. stitut seine Sammlungen in mehr.?'i Hy^ < ~Sri 't <.;"? l
.*.t-c i^~<'y.

afrikanischen Kultur sichtbar zu als 30 international gefeierten^ \

r^ ^^^^äP> t.

machen. Um 1900 galt Afrika in i -..-..A Ausstellungen. 1919 zog dasJ..f »
f .^k, ^

~{i^ s^ T

Europa als geschichts loser Konti- w*^
f. "Forschungsinstitut für Kultur-<1 -*̂^

fl, v7
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.^ ,"A

nent. Leo Frobenius aber sah seine . ' morphologie" nach München,..?

±.
--'f

^; 1925 erwarb es die Stadt Frank-<.

Größe. .Was er auf' Expeditionen ' "t" .^d"a. v.\ ^/
ftifc c"< '& fürt. Hier wurde es der Universität,f~'..'^ f-fentdeckte, erschien ihm wie eine f

^
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Offenbarung:" Eine neue, andere T ^ v-, "-. '*.
J-' angegliedert. 1932 wurde Fro-.E- \ ?. '-/.

ff.
.*'\ <' tr _? f ^.'.'.t >. SL.

^ ^ t, < T benius Honorarprofessor, 1934If>:f ^ f.

Antike tat sich ihm hier auf. In den L /'.v
"^- ^ Direktor des Völkerkundemu-

f
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ebenso einfachen wie oft rätselhaf- f+ T,.^\1
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ten Felsmalereien, denen er und -% seums - dem heutigen Welt-^
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kulturen-Museum. 1938 starb.\

sein Team staunend begegneten, .f -L

-'^^ Frobenius in seinem Haus am^ ./'yi -^^-sah er Szenen von mythischer .\.

4.

Wucht. S^dar Senghor, der Dichter, Lago Maggiore. Begraben ist er'v*. «
f. .J

'/,

Mitbegründer der Negritude und auf dem Frankfurter Haupt-^.± ^l/< ^ /A, < +'^ .y- J ^1

friedhof. wol.'»erste senegalesische Präsident nach .l

der Befreiung, schrieb über Frobe- ^
'.^ )..
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nius, er habe »Afrika seine Würde .1: ^/ ft *.?*7^

w^r mate sogar im New Yorker Muse-v%'
.I .v

vi ^ v*'.?

und seine Identität wiedergege- .s um of Modern Art ausgestellt.^ f.v, .>
'tl^ ^.

t- /

ben". Ein großes Lob von Herzen. v .t\ .' .'"-J.; Frobenius war das recht, jede Aus-v~.>>fr
l -1-; ^* Al.11.
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Bewunderung für Afrika ;te« Stellung unterstützte sein Anlie-.^ ^ ft .t
7f, -.m
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^.t gen, Afrika populär zu machen.^ f
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Frobenius, 1873 geboren, hatte Mit Jenen künstlerischen Avant-
<- /<n

t

^ ^^ :^^ .^? \.\
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kein Abitur, aber ein Wissenschaft- «' -<^ \ ^sC s, n> ^-

^
\ garden, die sich teils ebenso auf/. .^.
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ler von Weltgeltung wollte der En- *w^ »'.St <,, die ursprünglichen afrikanischen

^ J"^
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kel des Berliner Zoodirektors den- ^'-.""^N Mythen bezogen, etwa Paul Klee,
d

i*.'* ./ f^/ J^ v::":noch sein. Früh begann er zu pu- ^ys^
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Willi Baumeister und Wols, die im
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'.^Üi .t .f?blizieren, erntete heftigen Wider- .^ ^.^ Obergeschoss des Museums zu se-
?.'. .v,1f-1', '^ \ .!iI^
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Spruch - und ebensolche Zustim- y - / -^nwinft^ hen sind, konnte der konservative
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1
1. '-t \^ ^.'fs.mung. Dem Charismatiker gelang ^

.I .^-^m Monarchist aber nichts anfangen.
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es, einen Kreis von Gleichgesinnten ^^' f,
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^NB^,um sich zu scharen, die ihn auf Ex- INB»"^ ^Vr
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^-. Die malenden Frauent
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peditionen im kolonialisierten -» ^ « Die Frankfurter Ausstellung legt,
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Afrika begleiteten. "Frobeniden" - .('$? <* anders als Vorgänger-Schauen im
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nannten sie sich, und bildeten mit 'vfw- f^

Berliner Gropius-Bau, in Mexiko-*t

ritualisierten Zusammenkünften a :*

City und Dakar, den Schwerpunkt¥ * ^ .t^

und gemeinsamen Abenden, an de- wesentlich auf die Nachzeichnun-
J*-^

t .nL*

nen sie selbst geschriebene Theater- JHV '.sl gen und auf den Kreis der For-'V.v.

stücke spielten und Gedichte vorla- t ^^<*w scherkünstler um Frobenius: Von
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^ f-l +^ >, A.u
'r ^"^-sen, einen ausgesprochen künstleri- t' den 20er-Jahren an, als Frauen

*'ä
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sehen Kreis. Dokumentiert sind die erstmals zum Studium zugelassen<_ W./ ^
Reisen sowohl in Zeichnungen als ^ wurden, waren das wesentlich,\ J -^- .'»11*-

:t: T ^

auch in Fotografien. Zu letzteren T^..^. l» if
auch Damen der Frankfurter Ge-'A < -fü f^

hatte der Meister selbst ein distan- \^ ^ t'-^'?^l

sellschaft, unter ihnen Elisabethm^'< J--^

ziertes Verhältnis: zu kalt und me- .^ *»?
rtf AX-dBW
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Mannsfeld, Gerta Kleist und
chaotisch ^ schienen sie ihm, Mit^wachem Blick; In selbstgewisser Haltung samt Zigarre - und in kurzen Hosen: Leo Frobenius:gemain924von seinem Bruder Herman Frobenlus Agnes'Susanne Schulderen spc:
nichtssagend im Vergleich mit ei- in Öl auf Leinwand. Abbildungen: Frobenius-lnstitut zifische Mal- und Zeichentechni-^ ä".*'-.. rf'1 h-
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Menschenfänger, ein dicker Brief- f^y'l^ ^J /.*. v .f" fr ^^ adMSi
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w;"chseL£ugLvolder,gTnseffl- S AILBTtel-HO_lzsteten8ruppe"aus Nu.pe:.F.rauaus-Nigeria' gemaltvon LeoTrobenius auf Exped^n mit Agnes Schulz (links) un~R'um'Cuno immens viel für das Ansehen Afri-in
gen lebenslangen Zuneigung. ? SÜdäthiopien in Kreide. CarlArriens, 1911. der Sahara, Libyen, im Jahr 1932. käs geleistet. Auch das kann manNicht selten zeichnete der Kaiser aus dieser Ausstellung lernen.mit "Ihr gelehriger Schüler... " einem hohen Preis - nach Frank- hörig, doch vom Land Hessen fi- deutendste Sammlung an Nach. würde, waren in der ersten Hälfte

^^r^^E^iy.?^?r ^s"!?t^°^.TCeT^I"^? 'S^m^mlTT^i^tlSt r^t b?£kmstae Diese NidK^hhm- m. Sie teunm durch die ganze ^ J^I^?J[^s8e3u'?r^krf!]cr?'
;S"lckLGOethc- ^^.^-^ ^en^Heu^= ^.^^ ]Z^= ^^^^i>=.mann ist es zu verdanken, dass Fro-

benius' Sammlung schließlich - zu Universität, das heißt, dieser zuge- eigener Auskunft "die weltweit be- schaftiichc Exakthcit absprechen Tod, wurden die teils riesigen For- 6 Euro, unter 18 Jahren frei.
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