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Otto Zerr tes

Eine seltene Keule aus Guayana im Besitz des Linden-Museums Stuttgart

In der 1958 erschienenen Festschrift für Paul Rivet veröffentlichte H. Lehmann
(S. 297 ff.) einen figürlich geschnitzten Zeremonialstab aus dem nordöstlichen Süd
amerika, der voraussichtlich schon gegen Ende des 17. Jahrhunderts in den Besitz der
Bibliothèque Sainte-Geneviève in Paris gelangte, wo ich ihn selbst im Frühjahr 1959
eingehend besichtigen konnte.

Es handelt sich um eine Art Zepter von 68 cm Länge, der von einer menschlichen

Figur gekrönt ist, die zwei doppelseitige identische Menschenköpfe in den Händen
hält. Die allgemeine Form des Zepters lehnt sich an die von schaufelförmigen Tanz
keulen an, wie sie früher häufig, heute nur noch vereinzelt und in schlechter Aus
führung von Karaiben- und Aruakstämmen in Guayana hergestellt werden. Im Stil
der Schnitzerei am Griffende vermutet H. Lehmann (1. c. p. 304) Einflüsse der Taino-
Plastik Westindiens. In der Ornamentierung des schaufelförmigen Endes erkennt er
Elemente der Malerei von Marajö, der an archäologischen Funden reichen Insel im
Delta des Amazonas. Er schreibt den bislang einzigartigen Gegenstand deshalb wohl
mit Recht einem Aruakstamm im nordöstlichen Südamerika zu.

Aus Gründen der im folgenden notwendig werdenden genauen Kenntnis aller
Einzelheiten sei dieses Gerät — Häuptlingsstab oder Tanzkeule — mit freundlicher

Erlaubnis der Bibliothèque Sainte-Geniève nochmals abgebildet (vgl. Abb. 1, 2), zumal
seine Reproduktion in der Rivet-Festschrift nur mangelhaft ausgefallen ist.

Bei einer anläßlich der Tagung der Deutschen Gesellschaft für Völkerkunde in
Stuttgart im Herbst 1959 eröffneten Ausstellung des Linden-Museums („Jäger, Pflan
 zer, Wanderhirten“) fiel mir die frappante Ähnlichkeit einer dort gezeigten Keule
aus Guayana mit dem eingangs besprochenen Zeremonialstab in Paris auf. Sie war
nach dem Kriege bereits in der Ausstellung des Linden-Museums „Die Welt der
Indianer“ zu sehen und ist in dem dazugehörigen Katalog (Nr. 679, S. 84) erwähnt
und abgebildet (S. 39). Auf meine Anfrage nach der Herkunft und der Art des Er
werbs dieser Keule teilte mir Herr Gustos Fritz Jäger (Brief vom 2. 12. 1959) freund
licherweise mit, daß sie im Jahre 1919 von Herrn Patty Frank, dem späteren Gründer
und langjährigen Leiter des Karl-May-Museums in Dresden-Radebeul, der damals
 noch in Frankfurt lebte, dem Linden-Museum zum Geschenk gemacht wurde. Nach
Auskunft von F. Jäger hat P. Frank dieses Stück neben anderen möglicherweise aus
dem Museum der Herrnhuter Brüdergemeine erworben, es könnte demnach aus dem
 18, Jahrhundert stammen (siehe Abb. 3—5). Nach Grundemann (S. 65 und Karte
gegenüber) begann die Brüdergemeine schon 1738 ihre Tätigkeit am Berbicefluß in
Britisch-Guayana, die sich später weiter östlich bis an den Corentyn ausdehnte und
bis 1812 fortgeführt wurde. Wichtigste Stationen waren Pilgerhut am Berbice und


