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der atlantis-Mythos hat es frobenius erlaubt, den afrikanischen kulturen einen höhe-
ren rang zu geben und mit dem bei ihm vertrauten enthusiasmus davon zu sprechen. 
ein „höherer rang“ bedeutet in diesem Zusammenhang sowohl eine aufwertung des 
gegenstandes, der afrikanischen kulturen, wie eben auch des eigenen darauf bezo-
genen diskurses, man könnte es mit einem terminus von Pierre bourdieu sagen: das 
investierte „symbolische kapital“ kommt sowohl dem gegenstand der forschung wie 
dem darin involvierten forscher zugute, der damit ebenfalls einen höheren „rang“ 
(ansehen, Position) im felde der wissenschaftlichen Produktion erlangt. 

wenn man schreibt, dass der atlantis-Mythos frobenius erlaubt hat, sich selbst 
und dem gegenstand seiner forschung einen „höheren rang“ zu geben, dann wird 
damit auch ausgedrückt, dass dies nicht von anfang so war. in dem frühen bericht 
über die reise der deutschen inner-afrikanischen forschungs-expedition (d. i. a. f. 
e.) von 1904 bis 1906, der unter dem titel Im Schatten des Kongostaates 1907 erschien, 
finden sich noch viele abwertende – aus heutiger sicht: rassistische und kolonialistische 
– aussagen, die allerdings durch andere aussagen wieder relativiert werden. die Zu-
schreibung des etiketts „rassismus“ im falle der frühen reiseberichte ist aus heutiger 
sicht kontrovers und problematisch. im internet finden sich zahlreiche beiträge, in de-
nen der rassismus des jungen frobenius außer Zweifel steht. 

so schreibt Markus Joch in einem „foruM: Postkoloniale arbeiten“ über den 
„testfall frobenius. kolonialismus als literatur und kultur“, in dem er die Präsenta-
tionen schwarzafrikas beim frühen frobenius als „beispiel eines diskursiven knoten-
punkts“ wählt: „seine expeditionsberichte vom kongo aus den Jahren 1905 bis 1907 
strotzen nur so vor rassismus“; die „große wirkung des jungen frobenius“ erklärt aber 
ein anderes element: „weil er [nämlich] als reisender ethnologe zwischen der rolle 
des bloßen schreibers, des aufzeichnenden und informierenden écrivant, und der des 
écrivain changierte, eines schriftstellers, der sich auf ein für das zeitgenössische Pu-
blikum unterhaltsames erzählen verstand“ (Joch o.d.:blatt 2). dazu genügte es nicht, 
durch „ideologisch [im sinne des herrschenden weltbildes] kontaminiertes Material“, 
stereotype vom schwarzen Menschen zu lancieren und zu wiederholen, weil man sich 
damit des konsenses sicher sein konnte. aber: Ändert die literarische qualität etwas 
an dem „rassismus“, von dem die berichte nur „so strotzen“? Zurückhaltender in ihrer 
beurteilung des Verhaltens und selbstverständnisses von frobenius ist ute luig in der 
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einführung zu dem von ihr herausgegebenen sammelband frobenius’ Vom Schreibtisch 
zum Äquator (1982):

die afrikanischen Menschen, ihre lebensweise und kultur blieben ihm trotz allen be-
mühens ein fremdes gegenüber, das er mit den ihm bekannten wertmaßstäben beurteilte. 
sein selbstverständnis als wissenschaftler ließ ihn die afrikaner lediglich als objekt, als 
gegenstand seiner forschung wahrnehmen. trotz aller leutseligkeit legte er zudem im-
mer wert auf distanz und gab seine rolle als expeditionsleiter nie auf. in den afrikanern 
sah er stets nur die ‚eingeborenen’, wodurch eine mehr partnerschaftliche beziehung von 
vorneherein ausgeschlossen war. (luig 1982:16) 

hier möchte man fragen: braucht es eine „partnerschaftliche beziehung“, um frobenius 
vom Vorwurf des rassismus freizusprechen? wichtiger scheint uns die von ute luig ge-
troffene unterscheidung zwischen einzelnen rassistischen Äußerungen und dem „ras-
sismus als geisteshaltung“, den frobenius bekämpfte. nur so kann sie erklären, dass 
„es für die damalige Zeit fast revolutionär (war), dass frobenius den afrikanern nicht 
nur eine eigene, sondern sogar eine glanzvolle geschichte zugestand“ (luig 1982:21). 
die frage des weiteren fortgangs der ethnologischen laufbahn frobenius‘ wird lauten: 
wird er und wie kann es ihm gelingen, den widerspruch zwischen dem rassismus en 
détail und dem anti-rassismus in seiner übergreifenden Vision der afrikanischen ge-
schichte (oder der geschichte der afrikanischen kulturen) zu überwinden?

georges balandier erklärt den widerspruch in der haltung und im Verhalten 
von frobenius (und nicht wenigen seiner ethnologischen Zeitgenossen) in seiner (ih-
rer) beschreibung und rekonstruktion der alten königreiche des kongo und einzelnen 
(freilich nicht seltenen) rassistischen Äußerungen im konkreten fall als ein alternieren 
zwischen der begeisterung (enthousiasme) des augenblicks und den überstürzten (pré-
cipitation) Versuchen, den glanz der königreiche des alten kongo wieder erstehen zu 
lassen: 

au tournant du XXe  siècle, les premiers ethnologues africanistes retrouvent avec passion, 
les anciennes chroniques ou relations, les témoignages portant traces des splendeurs dis-
parues. ils reconstruisent le passé dans l’enthousiasme – et la précipitation. ils composent 
une imagerie, plus révélatrice de l’excellence de leurs sentiments à l’égard du monde noir, 
que de la vie quotidienne des peuples concernés. Mais c’est là leur honneur, au moment où 
triomphe l’orgueil colonial. (balandier 1965:5)

die Zukunft wird erweisen, ob es gelingt, diese widersprüche aufzulösen: ob die „ras-
sistischen“ einzel-aussagen von dem gesamtbild aufgesogen und so quasi neutralisiert 
werden, oder ob sie sich auf einer anderen („höheren“) ebene und in veränderter ge-
stalt wieder finden.

die einzelnen bausteine, aus denen sich die synthese der gemeinsamen herkunft 
der afrikanischen kulturen von einem fernen atlantis ableiten lässt, finden sich alle 
schon in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts. es wird nur eines äußeren anlasses 
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bedürfen, um sie zu einer umfassenden Vision zusammenzufügen: (1) der von geor-
ges balandier angesprochene „enthusiasmus“ vor dem reichtum der stile und kunst-
formen der naturvölker in dem aufsatz „stilgerechte Phantasie“ von 1894 (frobenius 
1925b:131–154): „und nun, hier angelangt, einen blick in die fülle der kunstformen, 
die die naturvölker bieten! welche reihe, welcher reichtum an stilen! das was wir 
nicht vermögen [...], einen eigenen, unabhängigen, neuen stil heranzubilden, das ist 
bei jenen wildstämmen gegebene tatsache.“ (frobenius 1925b:147) – (2) die einsicht 
in die notwendigkeit, die zahlreichen, aus verschiedenen daseinsbereichen stammen-
den kulturelemente in ein gesamtbild zusammenzufügen, in dem aufsatz über „die 
kulturkreislehre“ von 1897 (frobenius 1925b:243–305): „inzwischen ist die kenntnis 
der gesamtkultur so weit fortgeschritten, dass fast alle gebiete: waffen- und geräte-
kunde, weltanschauungs-, rechts-, familien-, staatslehre, kunstgeschichte und wie die 
einzelnen heißen mögen, ziemlich eingehend durchforscht sind und dass es nur noch 
der genialen hand eines Meisters bedarf, um das bild zusammenzufügen.“ (frobenius 
1925b:263) – (3) im gleichen aufsatz von 1897 die these von der herkunft der ent-
scheidenden anstöße für die kulturelle entwicklung afrikas aus dem mediterranen, 
west- und südasiatischen raum: „der nord-, nordost- und ostrand des erdteiles sind 
die Verbindungszonen, die den Übergang der mediterranen, west- und südasiatischen 
kulturen zu den afrikanischen darstellen. Zwei hauptachsen bedingen die kulturent-
wicklung der afrikaner: die nordachse, die den nil mit senegambien verbindet, und 
die südachse, die die straße zwischen südspitze und nilquellgebiet darstellt.“ (frobe-
nius 1925b:282) – (4) schließlich auch die gefahr der Verkümmerung oder des Ver-
schwindens der so nach afrika gelangten kulturen, wenn die Verbindung zu deren 
ursprüngen unterbrochen oder ganz abgerissen ist, im aufsatz über „die naturwis-
senschaftliche kultur“ von 1899 (frobenius 1925b:307–367): „die nigritische kultur 
[...] fristet ein kümmerliches, kaum noch beobachtetes dasein und ist überhaupt nur 
noch da lebensfähig, wo sie stark mit anderer kulturformen lebenskraft gespeist ist. lm 
süden afrikas treten die nigritischen elemente gedrängter – wenn auch kümmerlich 
genug – auf, dem norden zu verschwinden sie immer mehr.“ (frobenius 1925b:330)

in seinem autobiographischen rückblick von 1924 mit dem titel Ausfahrt – Von 
der Völkerkunde zum Kulturproblem (1925b, die „Plan“ betitelte einführung ist datiert: 
9. august 1924) ist sich frobenius der widersprüche seiner frühen arbeiten sehr wohl 
bewusst, wenn er beginnt: „immer eindringlicher werden die fragen nach dem werden 
und wesen der arbeit meines lebens. [...] der Plan meiner Veröffentlichungen ist un-
übersichtlich und unklar“ (frobenius 1925b:17). und er kommt in der „bilanz (seines) 
bisherigen schaffens“ zu der Überzeugung: 

dass viele meiner arbeiten, besonders die aus jüngeren Jahren, so schlecht  geformt, 
sprunghaft, außerdem statt festhaltend vorbeifließend, statt abschließend weiterweisend 
sind, dass ihr sinn ein anderer als der wissenschaftlicher Veröffentlichungen im allgemei-
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nen ist. andererseits zeigen sie im fließen eine recht klare richtung, eine starke strömung. 
(frobenius 1925b:18)

es ist ersichtlich, dass frobenius in seinem frühen werk von 1907 die organisierende 
Mitte seines afrika-diskurses und eine kohärente einstellung zum afrikanischen kon-
tinent noch nicht gefunden hat. sichtbar ist durchweg das bemühen, seine aufgabe als 
ethnologe im kongo-freistaat könig leopolds ii. als ratgeber zu finden, ausgehend 
von der frage, wie man es anstellen müsste, um die arbeitskraft der afrikaner (im 
besonderen für die kautschuk-gewinnung) besser auszubeuten. – wir sind mitten in 
den Jahren der weltweiten aufdeckung des skandals um den Red Rubber (e.d. Morel)1 
und der kampagnen gegen die Atrocités Congolaises. es ist sicher nicht übertrieben 
zu vermuten, dass frobenius (dessen distanz zum kongo-staat im Verlauf der reise 
sich allerdings zunehmend entschiedener artikuliert) mit einem solchen diskurs und 
büchern wie dem reisebericht Im Schatten des Kongostaates nie zu dem europaweit 
angesehenen ethnologen und afrikanisten geworden wäre, zu dem er in den folgenden 
Jahrzehnten wurde. 

Man könnte sich – ganz abstrakt und rein theoretisch – die frage stellen, was ge-
schehen musste, um der afrika-forschung von frobenius die akzeptanz und die wir-
kung zu sichern, die sie in seinen nachfolgenden werken erlangte. es bedurfte dazu ei-
nes konzepts, einer theorie, einer idée unificatrice, die aus dem vorherigen gegenstand 
der geringschätzung und der Verachtung  (afrikas, der afrikaner) einen gegenstand 
der wertschätzung und der bewunderung machte, es musste eine idee, ein konzept 
sein, das glanz ausstrahlte und einen hohen bekanntheitsgrad hatte, das keiner langen 
erklärung bedurfte, weil es auf einer langen tradition aufruhte und von allen verstan-
den wurde. nichts eignete sich besser dafür als der aus der griechischen antike über-
lieferte Mythos von atlantis, der nicht nur der populärste und seit Jahrhunderten am 
weitesten verbreitete europäische Mythos war, sondern gerade in der Zeit zwischen dem 
ende des 19. und den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts eine „blütezeit“ erlebte 
und besonders viele – „wissenschaftliche“ wie belletristische – bearbeitungen (nicht 
zuletzt in frankreich) erfuhr.2 Mit ihm konnte die wissenschaftliche „eroberung“ des 
afrikanischen kontinents auf einer neuen grundlage in angriff genommen werden. 

der „bericht über den Verlauf der zweiten reise-Periode der d. i. a. f. e. in den 
Jahren 1908 bis 1910“ erscheint 1911 unter dem titel: Auf dem Wege nach Atlantis. gleich 
zu beginn, im „Vorwort“, verkündet frobenius, er habe nunmehr den „roten faden“ 
gefunden, den „roten faden“, der sich „durch den werdegang der Menschheit“ zieht 
(frobenius 1911:Xi–Xii). bescheidenheit war nie das Merkmal des frobenius’schen 
auftretens. Man spürt förmlich seine begeisterung über diese entdeckung: „es ist ja 
auch zu toll! atlantis, das land, das schon den alten ein fabelland war! atlantis, das 

1 Morel 1969
2 foucrier 2004
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land, aus dem spiritistische und andere gesellschaften weisheit schöpfen! atlantis, 
das land, das im schlamm versackt ist! und dahin will jemand unterwegs sein!“ (fro-
benius 1911:Xiii) und dieser entdeckung, die wie eine illumination – eine erleuchtung 
– über den forscher gekommen sein muss, wird dann gleich im ersten kapitel „Über 
die bedeutung von ‚atlantis’“ das fundament gelegt. es handelt sich um nichts weni-
ger als die „entdeckung einer untergegangenen hochkultur“, deren spuren frobenius 
später nahezu überall auf dem kontinent finden wird. Zur einstimmung des lesers und 
zur beglaubigung des danach entwickelten zitiert er in voller länge den text Platos 
aus dessen spätdialog Kritias3, der die grundlage aller folgenden ausgestaltungen und 
erweiterungen des Mythos bilden wird.

das große und mächtige atlantis lag demnach auf einer insel jenseits der säulen 
des herkules (der Meerenge von gibraltar): „auf dieser insel atlantis nun bestand eine 
große und bewunderungswürdige königsherrschaft, welche nicht bloß die ganze insel, 
sondern auch viele andere inseln und teile des festlandes unter seiner gewalt hatte.“ 
die faszination der Plato‘schen erzählung lässt sich nach ihrer wirkung (bis heute) in 
zwei hauptsträngen beschreiben: (1) in der frage: hat es atlantis wirklich gegeben 
und, wenn ja, wo liegt es auf der landkarte? (2) im weiterspinnen des utopischen Po-
tenzials, das in der beschreibung des atlantischen gemeinwesens im Kritias angelegt 
ist und in ungezählten späteren utopien, staatsromanen und traumreisen eine fortset-
zung erfahren hat. – wie ich in einem essay mit dem titel „atlantis: ideale stadt und 
kolonialer Mythos“4 zu zeigen versucht habe, enthält die Plato’sche erzählung, neben 
der utopischen und städteplanerischen komponente, von anfang auch den keim einer 
tendenz, die man „kolonial“ oder „kolonialistisch“ nennen könnte: das Plus Ultra ei-
nes durch nichts zu zügelnden expansionsdranges, das streben nach herrschaft über 
immer neue länder und städte. es ist gewiss kein Zufall, dass die höhepunkte der 
atlantis-begeisterung und der literarischen und wissenschaftlichen atlantis-Mode je-
weils mit expansiven Phasen der europäischen geschichte zusammen fielen: einmal die 
Zeit nach der entdeckung und eroberung der „neuen welt“ seit der wende vom 15. 
zum 16. Jahrhundert bis zu den utopien von thomas Morus (1478–1535), dem sonnen-
staat von tommaso campanella (1568–1639) und der Nova Atlantis von francis bacon 
(1561–1626), die erste neuzeitliche utopie, die sich explizit auf Platos texte berief. 

die „wissenschaftliche“ literatur, die sich im gefolge der neuen geographischen 
entdeckungen des 16. und 17. Jahrhunderts auf die atlantis-Mythe bezog, produzierte 
auch das, was Pierre Vidal-naquet5 (2005) den „atlanto-nationalismus“ genannt hat, 
das heißt einen legitimatorischen diskurs, an dem fast alle europäischen nationen (spä-
ter auch die amerikanische) teil hatten, der versuchte, die eigene nation mit der vorgeb-
lich ältesten Menschheits-kultur, oder auch der ältesten Menschenrasse, die natürlich 

3 Platon 1991
4 riesz 2013
5 Vidal-naquet 2007
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allen andern überlegen war, in Verbindung zu setzen und damit die eigene expansi-
on und besitzansprüche auf neues land abzuleiten, zu beglaubigen und ihnen einen 
anschein von legitimität zu geben. aus der negativen utopie Platos (seine erzählung 
endet ja mit dem untergang von atlantis als bestrafung für dessen hybris) wird so eine 
positiv umgedeutete utopie, die das eigene Volk als rechtmäßigen erben von atlantis 
sieht. dieser atlanto-nationalismus wird zum ersten Mal sichtbar in spanien im Zu-
sammenhang mit der entdeckung und eroberung Mittel- und südamerikas, er fand 
seine extremste ausführung in den Atlantica des schweden olof rudbeck am ende 
des 17. Jahrhunderts und lebte im 20. Jahrhundert im Mythos von atlantis als der „ur-
heimat der arier“ in alfred rosenbergs Mythos des 20. Jahrhunderts, aber auch in den 
schriften des theosophen rudolf steiner fort (auf den frobenius sicher anspielte, als er 
von der „weisheit spiritistischer gesellschaften“ spricht). 

eine frage, die man im Zusammenhang der „entdeckung“ von atlantis durch 
frobenius stellen muss, ist die nach der bewertung seiner früheren aussagen im kon-
go-buch, als er den atlantis-Mythos noch nicht ‚auf dem schirm’ hatte. wie kann er 
die dort gemachten – wie wir angedeutet haben – rassistischen und kolonialistischen 
aussagen, wenn nicht ungeschehen, so doch vergessen machen? an dem beispiel lässt 
sich zeigen, wie geschickt frobenius immer wieder seine eigene rolle und bedeutung 
in der wissenschaftsgeschichte herausstellt, dabei auch vor Manipulationen nicht zu-
rückschreckt. so verlegt er kühn die erste intuition seiner „entdeckung“ von atlantis in 
die Zeit seiner kongo-reise: „als ich im Jahre 1905 während meiner kongoexpedition 
vor den wundervollen Plüschgeweben der Pianga, vor den feingliedrigen skulpturen 
der buschongo stand, da wusste ich, dass hier ein schatz von erbgut aus der Verwandt-
schaft benins und des ‚größeren atlantis‘ gehoben war“ (frobenius 1911:12). er wird 
diese Verbindung auch später immer wieder herzustellen versuchen. es lohnt deshalb 
ein blick auf den entsprechenden abschnitt von Im Schatten des Kongostaates; er findet 
sich gegen ende, im 24. kapitel (bei lupungu) in der berühmten darstellung der bas-
songe: 

was sind es für wunderbare bilder: diese längs der straße in regelmäßigen langen rei-
hen angepflanzten Palmbäume, diese reinlichen, in bananengrün eingehüllten, seitwärts 
liegenden gehöfte, diese sich über die hügel weithin bis zum horizont ziehenden felder, 
diese Menschen, die nicht mehr das dunkle braun der innerafrikaner, sondern die hellere 
hautfarbe der hamiten haben. Man ist nicht mehr unter „wilden“. das ganze leben ver-
rät eine organisation und anlage, die weit über dem erhaben ist, was wir im allgemeinen 
unter unberührtem negertume verstehen. die Menschen sind beinahe dieselben wie die 
baluba, aber auch ihr Äußeres zeigt eigenschaften, die ihnen den habitus einer überlege-
nen rasse verleihen. wir sehen schöne figuren, vor allen dingen die frauen fallen durch 
ihren intelligenten gesichtsausdruck, durch die wundervoll gewölbte stirn, die klaren, 
ruhig blickenden augen auf. nur bei den bassonge fand ich leute, die einen prüfenden 
blick auszuhalten imstande waren (frobenius 1907:421–422).
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wenn man diesen Passus mit den späteren selbstzitaten frobenius’ vergleicht, so stellt 
man fest, dass in der darstellung des kongo-reiseberichts die bassonge wenig mit den 
„wilden“ des „unberührten negertums“ zu tun haben. sie haben den „habitus einer 
überlegenen rasse“, einen „intelligenten gesichtsausdruck“, haben nicht mehr „das 
dunkle braun der innerafrikaner, sondern die hellere hautfarbe der hamiten“. Poin-
tiert heißt das: sie sind von anderer rasse. 

in dem berühmten zweiten abschnitt der Kulturgeschichte Afrikas von 1933, „was 
bedeutet uns afrika?“ (frobenius 1933:10–16), jene seiten, die später von den autoren 
der ersten négritude immer wieder zitiert werden („kultur bis in die knochen“ – „civi-
lisés jusqu’aux os“), heißt es im rückblick auf die kongo-expedition von 1906: 

Ja, noch anno 1906 kam ich im kassai-sankurrugebiet in dörfer, deren hauptstraßen auf 
Meilenentfernung beiderseitig mit vierfachen reihen von Palmenalleen eingefasst waren, 
deren hütten eine wie die andere kunstwerke entzückendster flechterei und schnitzerei 
waren. kein Mann ohne prunkende eisen- und kupferwaffen mit tauschierter klinge und 
schlangenhautüberzogenem griff. allenthalben die samt- und seidenstoffe. Jeder becher, 
jede Pfeife, jeder löffel ein kunstwerk, durchaus würdig, den Vergleich mit den schöp-
fungen des romanischen stiles in europa auszuhalten. [...] 
ich kenne kein Volk des nordens, das diesen Primitiven in solcher ebenmäßigkeit der 
bildung vergleichbar wäre (frobenius 1933:14). 

wir können hier schon feststellen, dass sich frobenius nicht damit begnügt, sich über 
seine entdeckung zu freuen und ihre vielfachen und weitreichenden folgen zu beden-
ken, sondern immer wieder auch auf seine rolle als entdecker und erfinder hinweist. 
im Vorwort zum bericht über die zweite afrika-reise in den Jahren 1908 bis 1910, als 
er sich – zusammen mit den „beiden kameraden, dem Maler carl arriens und dem in-
genieur albrecht Martius“ eine ruhepause gönnt, weil sie von der suche etwas „mitge-
nommen“ sind, nachdem sie „eine stadt des alten kulturkreises atlantis, eine Poseidon-
stadt entdeckt“ (frobenius 1911:XiV) haben, betont er seine eigene rolle als Vordenker 
und theoretiker des neuen atlantis und vergisst nicht, sich als einen vom glück (oder 
soll man sagen: von den göttern?) begünstigten darzustellen: 

wir aber haben atlantis gefunden, nachdem ich auf theoretischem wege berechnet hatte, 
dass es da und da liegen müsse. das vorliegende buch habe ich im september vorigen 
Jahres abgeschlossen – und die atlantische stadt entdeckten wir am ende desselben Jahres. 
das also ist das erfreuliche und wesentliche. ich bin dafür sehr dankbar, denn wenigen 
gelehrten ist es vergönnt gewesen, die tatsächliche bestätigung ihrer erkenntnisse einzu-
heimsen. ohne glück geht es nun einmal nicht. und das glück war mir hold! (frobenius 
1911:XiV) 

Man könnte sagen, dass frobenius nicht nur den Mythos von atlantis (wieder) ent-
deckt hat, danach sukzessive in verschiedene richtungen entfaltet und einen großen 
teil seines ethnologischen gebäudes darauf errichtet, sondern parallel dazu auch die 
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geschichte von seiner entdeckung immer weiter spinnt, ihr immer neue seiten abge-
winnt und sorge trägt, dass von dem glanz des alten atlantis immer mehr auch auf 
dessen entdecker fällt. 

das wird besonders deutlich in der langen (20-seitigen) einführung zu dem 1926 
erschienenen band X der atlantis-reihe: Volksmärchen und Volksdichtungen Afrikas, 
mit dem titel: Die atlantische Götterlehre6, die überschrieben ist: „was ist uns atlantis?“ 
(frobenius 1926:i–XiX), wo er sich als mutigen kämpfer in der wissenschaftsarena 
präsentiert: „atlantis hat seit jener alten Zeit die Menschheit oft erregt, hat aber wohl 
niemals ein so merkwürdiges echo hervorgerufen, als im letzten Jahrzehnt im Jahre 
1910, nachdem ich dieses wort von neuem aufgegriffen, und zwar diesmal in die arena 
ethnologischer kämpfe geworfen hatte. (frobenius 1926:i). wie schon in Auf dem Wege 
nach Atlantis nennt er als sein Vorbild den großen heinrich schliemann, den entdecker 
und ausgräber trojas, der ebenfalls gegen die Vorstellungen seiner Zeitgenossen, auch 
der „tiefer denkenden, klassisch gebildeten Menschheit“, ankämpfen musste, die „den 
sang der ilias als eine frucht künstlerischer fantasie erachtete“: „ein schönes Mär-
chenland und ein farbenreiches gedicht!“ – doch: „dann kam schliemann, und wir 
Jüngeren lernten auf der schule und hochschule  schon die geschichtliche bedeutung, 
das auf- und abwellen der trojas als basis historischer weiterforschung kennen. das 
wolle man im auge behalten.“ 

der hinweis an die leser ist deutlich: statt „dann kam schliemann“ muss es 
jetzt heißen: „dann kam frobenius“ und leitete – modern gesprochen – den Paradig-
menwechsel ein. wie dies geschah und was es bedeutete, wiederholt frobenius in zahl-
reichen rekapitulationen, mises en abyme7. so auch in der einleitung zur Atlantischen 
Götterlehre, wo man sogar von einer „doppelten“ (oder dreifachen?) mise en abyme 
sprechen könnte. einmal ist der ganze band dem wunsch des Verlages entsprungen, 
„der gesamtausgabe [s]einer Märchen, legenden, fabeln, sagen und sammlung den 
rahmen [zu] geben“ (frobenius 1911:ii). auf die frage zu antworten: weshalb trägt 
die ganze reihe den titel „atlantis“? innerhalb dieses rahmens erfüllt die einleitung, 
„was ist atlantis?“, die aufgabe, den weiteren wissenschaftsgeschichtlichen und –theo-
retischen horizont in fünf Punkten darzustellen: Die Atlantisfabel. – Hypothese oder 
Methode. – „Feldwerk.“ – „Heimarbeit.“ – Einfügung der Funde. – Das lebendige Monu-
ment. und gleich zu beginn werden die ausgangshypothese und der sinn der Übertra-
gung der atlantis-Mythe auf die moderne ethnologische forschung in konzentrierter 
form noch einmal erinnert: 

6 frobenius 1926
7 nach der berühmten definition von andré gide von 1893: wenn der gegenstand eines kunstwerks 

im spektrum seiner charaktere ein weiteres Mal umgesetzt ist – ähnlich dem Verfahren, ein wappen 
in seinem feld wiederum abzubilden: „J’aime assez qu’en une œuvre d’art, on retrouve ainsi trans-
posé, à l’échelle des personnages, le sujet même de cette œuvre. rien ne l’éclaire mieux et n’établit 
plus sûrement toutes les proportions de l’ensemble.“ (gide 1951:41) – woran gide einige beispiele 
aus der Malerei und der literatur anschließt. 
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ich stellte die hypothese auf, dass diese alte fabel nicht nur fabel sei. ich behauptete, dass 
es möglich sein müsse, das ganze aufzufassen als eine erinnerung an eine vorgriechis-
che kulturzeit, in der man außerhalb des mittelländischen beckens, also am atlantischen 
ozean, schifffahrtsbetrieb und kultur aussäte. ich behauptete, dass dieses atlantis die 
letzte rege Vorstellung von einem kulturbereich sein müsse, das vor der Zeit der griechen 
an den küsten westafrikas entstanden sein müsse. (frobenius 1926:i) 

und wie schon im zweiten – westafrikanischen – reisebericht, Auf dem Wege nach At-
lantis, datiert frobenius auch in der einführung zur Atlantischen Götterlehre seine erste 
intuition, seine erste ahnung von atlantis zurück auf die reise in das „waldland des 
kongostaates“: „ein gebiet, in das sich viele kleine kulturreste verkrochen hatten, wo 
alter stil gut geborgen war im schutze der großen wälder und des schwierigen gelän-
des, in denen die einzelnen kulturen, von den verschiedenen seiten des erdteils kom-
mend, gegeneinander gestoßen waren und derart mehr oder weniger scharf erkennbare 
grenzen boten“ (frobenius 1911:iii). Zugleich wird hier eine erste distanzierung hör-
bar, die sich schon in der wortwahl äußert: „kleine kulturreste“, „verkrochen“, von 
außen, „von den verschiedenen seiten des erdteils kommend“. die gleiche tendenz 
wird noch deutlicher, sie wird explizit gemacht, in der evokation des alten königreichs 
kongo, wie es die frühen reisenden geschildert haben und wie es frobenius selbst 
noch zu beginn des Jahrhunderts als „reiches leben, alles heute noch sichtbar“ bei den 
bakuba erleben konnte: 

hunderte und tausende von holzschnitzereien, alles altgewachsenes kulturgut – hun-
derte und tausende von Plüschstoffen, herrliche waffen, stil! oh, welcher einheitliche stil 
– und doch alles alt – nichts neu sich bildend, alt, uralt, nichts, was hier selbst entstanden 
war, was hier selbst entstanden sein konnte. so das rechte leben und Verkommen, das 
Vegetieren eines sterbens im refugium. (frobenius 1926:iii) 

die aussage, auf die es hier ankommt, lautet: „nichts neu sich bildend, alt, uralt, nichts, 
was hier selbst entstanden war, was hier selbst entstanden sein konnte.“ wir stoßen hier 
zum kern der Verwendung (und der bedeutung) des atlantis-Mythos bei frobenius 
vor.  die aussage kehrt geradezu leitmotivisch in der darstellung der yoruba-kultur 
wieder: das starre dieser kultur und die „innere armut“ der yoruba in ilife, dem „rom 
des yoruba-landes“, die sich frobenius nur durch die – räumliche, zeitliche, kulturelle 
– ferne des ursprungs dieser kultur erklären kann:  

hier liegt der kernpunkt des rätsels, das diese eigenartige stadt afrikas bietet, klar 
zutage; diese Menschen verwalten ein Erbgut, dessen Entstehung nichts mehr mit der ihnen 
heute eigenen Art zu tun hat. das ilifer Volk lagert wie ein schläfriger drachen über dem 
golde der vorgeschichtlichen Prunkkammer. gedankenarm, weil verständnislos, hüten 
sie die alte stätte, die ihnen ansehen, hoheitsvolle stellung und religiöse Vormacht im Jor-
ubareiche (sic) verleiht, einfach, weil sie die alte stätte bewohnen, weil das blut ihrer ersten 
gründer und schöpfer in ihrer Masse aufgegangen und verdunstet ist, nicht aber, weil das 
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heute noch vorhandene wesen etwas anderes als nur Äußerliches aus dem bereiche des 
altertums und der Periode geistiger schöpfungskraft stammendes herübergerettet hat. 
es ist ganz erstaunlich, welchen stumpfsinn die leute bei ihrer „auslegung“ den ihnen 
überall sich aufdrängenden resten aus alter Zeit entgegenbringen; es ist notorisch, dass 
die ilifer in den religiösen dingen die ärmsten geworden sind, weil steine und terrakot-
tafiguren ihrem verständnislosen auslegebedürfnis starrheit verliehen und die bewegli-
chkeit raubten, jene beweglichkeit, die beim beobachten und bedenken selbstgemachter 
vergänglicher und oft zu erneuernder holzbildnisse eigener Produktion vermehrt, variiert 
und vielleicht sogar entwickelt wird. (frobenius 1926:100–101)

Man muss diesen Passus genau und mehrfach lesen, um ihn zur gänze zu verstehen. 
die kernaussage ist durch kursive schrift hervorgehoben: „diese Menschen verwalten 
ein Erbgut, dessen Entstehung nichts mehr mit der ihnen heute eigenen Art zu tun hat.“ 
der glanz dieser kultur stammt aus einer früheren epoche und kam von anderswo her, 
die Menschen, die es heute verwalten, sind auch „blutmäßig“, „rassemäßig“, nur noch 
von ferne mit den schöpfern jener kultur verwandt. 

die aussage findet sich – als eine art isotopie, leitmotivisch – über den ganzen 
band der Atlantischen Götterlehre verstreut, oftmals fast beiläufig, versteckt in vorder-
gründig positiv wertenden aussagen wie jener über die „weberei, die so harmlos und 
selbstverständlich dasteht“, an der man aber doch „die bedeutung der Jorubakultur 
(sic) abmessen kann“:

denn dass sie vom norden stammt, dafür geben auch rasse, tradition, architektur usw. 
belege; dass sie aber eine Übergangsphase, eine Mittelsprosse ist, durch die südliche 
hervorragende und unerwartet vollendete kulturerscheinungen in ihrer herkunft aus dem 
norden verständlich gemacht werden, das ist das wertvollste.

Mit einfachen worten heißt das: das wertvolle kommt aus dem norden, und allein 
diese herkunft macht ihren wert verständlich. 

ein anderer signifikanter abschnitt artikuliert das erstaunen vor der „einheit-
lichkeit“ der yoruba-kultur, der tatsache, dass sie sich „aus einem gusse“ präsentiert, 
was dem autor ganz im gegensatz zu dem sich darstellt, was man von den afrikanern 
sonst weiß oder zu wissen glaubt: 

[...] das ist eben so eigentümlich und so merkwürdig für jeden, der es gewohnt ist, afrika 
zu beobachten und im afrikanischen geiste die leute verstehen zu lernen, das ist so sehr 
merkwürdig, so durchaus herausfallend aus allen Parallelerscheinungen, dass uns über-
haupt ein system, ein göttersystem, ein wohldurchdachter, anschaulicher organismus, 
genau rhythmisch proportional gebaut, hier bei einem westafrikanischen Volke entgegen-
tritt. wer hätte uns das noch vor wenigen dezennien geglaubt, das auch nur zu hoffen 
gewagt; denn diese fähigkeit, zu gruppieren und den kreis der götter wieder zu einem 
wesen zu vereinigen, fehlt eigentlich jenen Menschen, die wir unserer gewohnheit nach 
noch als „neger“ bezeichnen, oder aber besser gesagt, sie fehlt dem begriffe „neger“„, wie 
wir ihn zu verwenden pflegen. (frobenius 1926:69)
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Man muss auch hier zweimal hinschauen, um zu verstehen, ob der abschnitt  zum 
lobpreis oder zur herabsetzung der afrikaner zu lesen ist: was ist daran so „merk-
würdig“, dass die Menschen in westafrika ein göttersystem, einen „wohldurchdachten, 
anschaulichen organismus“ zu erschaffen fähig waren? und warum sagt frobenius, 
diese fähigkeit „fehlt eigentlich jenen Menschen“ – fehlt sie ihnen in wirklichkeit oder 
nur nach unseren Vorstellungen? die französische Übersetzung lässt das genau so in 
der schwebe wie der text von frobenius. Zunächst heißt es: „en effet, ce pouvoir de 
grouper et de rassembler des dieux en un olympe constituant un cercle fermé manque 
essentiellement aux hommes que l’habitude faisait appeler des ,nègres’. sie setzt aber 
ebenfalls sogleich hinzu: „ou pour mieux dire la conception du ,nègre’ tel que nous 
l’imaginons l’exclut.” (frobenius 1949:114)

lassen sie mich daran anschließend noch einen blick auf diese französische 
Übersetzung werfen. sie erschien 1949, unter dem titel Mythologie de l’Atlantide im 
Verlagshaus Payot, in der Übersetzung des germanisten f. gidon und mit einem Vor-
wort des ethnologen und afrika-historikers P. d. de Pedrals. er stellt das werk als 
„pièce maîtresse“, als hauptwerk von frobenius dar, was er wie folgt erläutert: 

[…] dans la mesure où l’on y trouve, en même temps que l’évocation d’un mythe qui nous 
a été rendu familier par toute une littérature, l’hypothèse fondamentale d’un rapport di-
rect entre la civilisation dite du bénin et la Méditerranée orientale, et donc d’un transfert 
de la civilisation mère de la nôtre propre, par des voies maritimes, donc nécessairement 
atlantiques, jusqu’en un point où l’on ne voulait voir que des ‚sauvages’. (frobenius 1949:6) 

es ist also einmal die allgemeine bekanntheit des in rede stehenden Mythos, der in 
frankreich seinen namen mit mehreren bestsellern verbunden hat (zum beispiel L’At-
lantide (1919) von Pierre benoit, der größte französische romanerfolg der ersten hälfte 
des 20. Jahrhunderts und mehrfach verfilmt8), zum andern die in dem buch vertretene 
these einer direkten Verbindung zwischen der westafrikanischen benin-kultur und 
den kulturen des östlichen Mittelmeerraums, was soviel heißt wie die Übertragung 
einer Zivilisation, die auch die Mutter der unsrigen (europäischen) ist, auf dem seeweg, 
das heißt über den atlantik, in eine gegend, die man bis dato nur von „wilden“ be-
wohnt glaubte. diesem resümee schließt Pedrals einige kritische einschränkungen an: 

c’est là d’ailleurs que nous touchons au point fragile de l’hypothèse, et en raison même de 
son ampleur saisissante. une œuvre aussi vaste que celle de frobenius maintenant parve-
nue à son terme, et qui représente plus de quarante années de recherche, n’a pas été sans 
soulever certaines objections qu’il ne servirait de rien de passer sous silence. le dieu yorou-
ba olokoun évoque le Poséidon des récits helléniques, certes, mais cela suffit-il à éclairer 
un passé si reculé qu’il représente tout de même encore un chaos? (frobenius 1949:6–7) 

8 benoit 1919
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diese kritik enthält im wesentlichen den Vorwurf der Überdehnung der hypothese 
der herkunft der benin-kultur von einem fernen atlantis: der yoruba-gott olokoun 
mag Ähnlichkeiten mit dem griechischen Meeresgott Poseidon haben, aber reicht das, 
um licht in jene ferne frühzeit zu bringen, die sich uns so verworren darstellt? unter 
hinweis auf théodore Monod und die bereits 1904 erschienene Histoire de l’Éthiopie 
von louis-Jean Morié weist Pedrals auf andere mögliche historische filiationen und 
querverbindungen hin.

die französische Übersetzung der Atlantischen Götterlehre enthält lediglich die 
beiden ersten teile des buches von frobenius: i. Die Menschen ii. Die Götter, nicht 
aber den bei frobenius umfangreichsten anthologischen teil iii. Volksdichtung (erzäh-
lungen und Märchen). sie endet dadurch mit einer aussage, die noch einmal als eine 
Variante der von uns als ideologischer kern der Verwendung der atlantis-Mythe bei 
frobenius angesehen werden kann (und sich an dieser stelle und in dieser form bei 
frobenius nicht einmal findet!):

J’affirme ici que, pour apprécier ce qu’est le monde africain et les apports dont il a bénéfi-
cié, il est essentiel d’arriver à trouver en dehors de lui et dans les contrées ayant eu avec lui 
des relations de voisinage des ‚avant-postes’, ‚résidus’ ou ‚cas sporadiques’ des faits qu’on y 
constate. (frobenius 1949:260)

Mit einfachen worten: das wesentliche der afrikanischen kulturen kommt von außer-
halb, ist ihm von außen gebracht worden. – Übersetzungen müssen notwendigerweise 
manchmal die dinge deutlicher sagen. – wenn man zum ausgangspunkt unserer be-
trachtungen, der kongoreise von 1904–06, zurückkehrt, könnte man sagen, dass der 
anfängliche (primäre) „kolonialismus“ und rassische Überlegenheitsdünkel in subtiler 
(und sublimierter) gestalt mit dem atlantis-Mythos zurückgekehrt ist: gewiss gibt es 
hohe und hochkultur in afrika, aber bei genauerem hinsehen erkennt man, dass sie 
stets von weither kommt, sur place in afrika und mit europäischer Mitwirkung riskiert 
sie rasch, wieder dahin zu welken und zu verschwinden.

die geringschätzung und herabsetzung afrikanischer kultur(en), die tendenz, ihre 
ursprünge außerhalb afrikas, bei der „weißen rasse“ zu lokalisieren, findet sich auch 
bei andern namhaften ethnologen und afrika-forschern. wie cheikh anta diop sagt: 
„cette opinion sur l’origine méditerranéenne est celle de beaucoup d’autres théoriciens 
de l’art africain“ (diop 1979:112). cheikh anta diop vermutet aber (unserer Meinung 
nach zu recht), dass frobenius, indem er diesen theorien einen anschein von histo-
rischer legitimität gegeben hat, als „Verstärker“ oder „beschleuniger“ gewirkt hat: „si 
frobenius n’avait pas été à la recherche de l’atlantide de Platon, lorsqu’il découvrit, en 
1910, quelques-unes des sculptures d’ifé, il est probable que moins d’écrivains auraient 
jugé nécessaire de soutenir qu’elles étaient d’origine européenne plutôt qu’africaine“ 
(diop 1979:112). 
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bleibt zuletzt die frage, ob der gebrauch, den frobenius vom antiken atlantis-
Mythos macht, sein ethnographisches werk insgesamt tangiert und in seinem wert 
mindert. oder ob man die beiden bereiche – die ableitung von atlantis und die dar-
stellung der afrikanischen kulturen, unabhängig von der ursprungs-theorie – trennen 
kann. wir neigen zu dieser auffassung und glauben, uns darin auf einen unverdäch-
tigen Zeugen berufen zu können: in dem von Mongo beti (der leopold s. senghor 
gerade auch wegen seiner Verbindung zu frobenius und der négritude-theorie scharf 
angegriffen hat) und odile tobner herausgegebenen Dictionnaire de la Négritude (1989) 
ist in dem frobenius gewidmeten artikel zu lesen: 

on trouve chez frobenius le meilleur et le pire. le meilleur de ses travaux consiste dans 
la découverte et la description des œuvres d’art et l’établissement de rapprochements et 
d’interprétations symboliques qui rendent certaines de ses synthèses très séduisantes par 
les perspectives qu’elles offrent. […] l’ambiguïté, l’ambivalence même pourrait-on dire, se 
trouve dans l’étrange oscillation entre l’exaltation et le mépris qui marque les paroles et les 
pratiques. cette oscillation est celle qui se trouve entre l’image et la réalité. (beti/tobner 
1989:116–117) 

auch  wenn uns heutigen dieses schwanken zwischen „exaltiertheit“ und „gering-
schätzung“ nur noch schwer nachvollziehbar ist, so scheint mir die reflexion darüber 
doch eine Voraussetzung, um sich über die bedingungen und Möglichkeiten einer heu-
tigen lektüre und „Verwendung“ von frobenius’ werk rechenschaft abzulegen. oder 
wie der große frobenius-bewunderer léopold senghor als Prinzip seines umgangs mit 
der französischen und europäischen kultur immer wieder formulierte: „assimilieren 
[transitiv!], nicht sich assimilieren lassen!“ („assimiler sans être assimilés“).9 
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