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spricht einer „barocken“ Gesinnung. Bis in Einzelheiten lassen sich Parallelen mit dem
barocken Europa aufzeigen. So hat z. B. jeder Beherrscher von Dahomey wie der
europäische Fürst des 17. und 18. Jahrhunderts einen Wahlspruch, dem er in seiner
Politik nachstrebt, und der auf den bildlichen Darstellungen aus seiner Regierungszeit
immer wiederkehrt.

Viele Künste blühten in dieser Königsstadt: die Reliefbildnerei in Ton, die Holz
schnitzerei, der Metallguß, die Appliquestickerei, die Kalebassenschnitzerei und die
Malerei.

Die inhaltliche und die formale Gestaltung des Bauschmucks, der sich in Abomey
auf die Behausung des Königs und auf die Tempel beschränkt, lassen an den euro
päischen Barock denken. Als Vorwürfe für die Reliefs und die Appliquestickereien
werden treffende Aussprüche des Königs in aphoristischer Form, auf ihren bildhaften
Gehalt reduzierte Sprichwörter und historische Ereignisse gewählt. Weitere Darstel
lungsinhalte sind Allegorien und Symbole. Der König ist z. B. als Stier, als Elefant
und als Haifisch abgebildet, weil diese Tiere die Symbole von Stärke, Weisheit und
Unbesiegbarkeit sind. Den Thronfolger, der seinem königlichen Vater Schwierigkeiten
bereitet, gibt man als zappelnden Fisch wieder, weil ein solcher, einmal an Land ge
spült, nicht mehr ins Wasser zurückgelangen kann.

Nur der Kundige versteht die Sprache dieser Bilder, die z. T. europäischen
Barockikonologien entnommen sind, und die wie ein mythologisch-politisches Gemälde
des europäischen Barocks mehrere Sinnschichten aufweisen.

Die Malerei: Obwohl in Abomey fast alle Reliefs bemalt sind, kommen
Malereien auf dem flachen Mauergrund verhältnismäßig selten vor. Man sieht sie nur
an den Tempeln der Tohosun — mißgestalteter, abnormgeborener Kinder meist
königlichen Geschlechts — sowie an den Kulthäusern der Erd- und Pockengottheit

Sagbata.
Die Tohosun genießen als Wächter des Totenflusses große Verehrung, da sie als

Strafe für Nachlässigkeiten in ihrem Dienst den Verstorbenen den Zutritt zum Toten
reich verwehren und diese dafür an den Lebenden Rache nehmen. In der Stadt

Abomey hat jede königliche Sib (d. h. Großfamiliengruppe) ihren eigenen Tohosun-
tempel. Derzeit gibt es in Abomey etwa 20 dieser langen, schmalen Gebäude, deren
rechteckiger Binnenraum durch eine Längswand geteilt ist und in deren hinterem Teil,
der den Europäern gewöhnlich unzugänglich ist, die Tohosun regieren. An den Wän
den des Vorraumes und an den Außenmauern sind Begebenheiten aus dem Leben
dieser abnormen Kinder und ihrer königlichen Eltern zusammen mit Kultobjekten
wiedergegeben. Den Hintergrund dieser Malereien und den Schmuck der Außenwände
des Tempels bilden einfache Farbwischer, Tupfen und Kringel, sowie rote, weiße und
schwarze Farbfelder in schachbrettartiger Anordnung, Kennzeichen der Tohosun. Die
kultische Bedeutung der drei alten, in diesen Malereien verwendeten afrikanischen
Farben Rot-Welß-Schwarz ist in den religiösen Gebräuchen von Abomey noch gut
erkennbar. Es sei etwa auf die Vorschriften für die Begräbnisse der Vodunon, der
Kultdiener, hingewiesen; Die Leichen der Sagbata-Verehrer werden in weiße und in
schwarze Tuche gekleidet, die Diener der Tohosun und des Dan erhalten rot-weiß-


