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auch die zahlreichen Arbeiten über das Gras
land von Kamerun von Germann fanden in der

französischen Bibliographie keine Aufnahme,
obwohl sie bis in jüngster Zeit die einzigen
Arbeiten über das Kunstgewerbe dieses Ge
bietes waren. Aber auch das 1963 erschienene
Werk über die Bamum-Schrift von Schmitt ist
der Aufmerksamkeit der Autoren entgangen.
Dies nur als Beispiele bezüglich der selbständi
gen Werke, unter denen eine nicht unbeträcht
liche Anzahl von Standardwerken ist. Klei
nere Arbeiten in deutschsprachigen Zeitschrif
ten wurden nur relativ selten zur Kenntnis ge

nommen, vor allem deswegen, weil Periodica
wie das „Baessler-Archiv“ (Bd. 1/1912),
„Tribus“ (Bd. 1/1951), „Paideuma“ (Bd. 1/
1946) nicht bekannt sein dürften. Auf diese
Weise sind Arbeiten wie der äußerst wichtige
Aufsatz von Hermann Baumann: „Die Frage
der Steinbauten und Steingräber in Angola“
(Paideuma 1956), Arbeiten von Zwernemann
in „Tribus“, vonDittmer im „Baessler-Archiv“
und solche der Rezensentin in „Tribus“ (1960),
oder über die „Nioniosi-Kunst“ im „Baessler-
Archiv“ (1966), die neue Wege der afrikani
schen Kunstforschung und unbekannte Kunst
werke eines Volkes aufzeigen, nicht verarbei
tet worden. Ebenso bedauerlich ist auch, daß
Arbeiten und Periodica aus dem ostdeutschen
Raum nie aufscheinen. So wurden die äußerst
wichtigen Arbeiten von Wolf (Benin) aus Dres
den und Drost (Töpferei Afrikas) aus Leipzig
nicht aufgezeichnet. Wenn die Rezensentin so
ausführlich auf diesen Mangel hingewiesen hat,
so ist das durchaus nicht als eine böswillige
Kritik aufzufassen, sondern als der Ausdruck
des Bedauerns des deutschsprachigen Völker
kundlers, der immer wieder feststellen muß,
daß man in Frankreich kaum einmal Kenntnis
von der völkerkundlichen Arbeit im deutschen
Sprachraum nimmt. Man hat oft den Eindruck,
als säßen unsere französischen Kollegen auf
einem anderen Planeten. Dabei haben wir —

in aller Bescheidenheit — doch die Meinung,
daß auch in unserem Sprachraum Beachtliches
geleistet wird und der französische Forscher
einen Nutzen aus der deutschsprachigen For
schung ziehen könnte, so wie es der deutsch
sprachige Völkerkundler aus der französischen
oder angelsächsischen Literatur tut.

Durch die Arbeit des wissenschaftlichen Be
treuers der deutschen Ausgabe ist dieser Man
gel der französischen Ausgabe großteils gut
gemacht worden. Es wurden Angaben ergänzt.
Zum Beispiel wurde das Verzeichnis der Arbei

ten von Sydow um 12 Nummern, das von Fagg
um 8 Nummern erweitert, um nur zwei der

zahlreichen Fälle zu nennen. Dagegen fehlen
auch in der deutschen Ausgabe die vorzüglichen
Arbeiten von Drost über Töpferei in Afrika,
1967, von Wolf über Beningüsse und deren
Flerstellungstechnik in den Abhandlungen des
Dresdener Museums für Völkerkunde und —
leider — wurden nicht aus der französischen

Ausgabe die Kataloge über afrikanische Kunst
ausstellungen übernommen. Daß in der deut
schen Ausgabe auch die französische Bibliogra
phie ergänzt wurde, betrachte ich als eine sehr
verdienstvolle Fleißaufgabe.

Man bedauert, daß bei einer so außerge
wöhnlich guten und interessanten Arbeit,
einem so großen Wissen, das in fast vollkom
mener Weise die Ergebnisse der afrikanischen
Kunstforschung der Zeit seit 1920 zusammen
faßt, nicht auch der rein wissenschaftliche In
dexteil exakt gearbeitet ist.

Äußerst erfreulich sind die Bildnachweise,
die in prägnanter und präziser Form Größe,
Material, musealen Herkunftsort und eventuell
auch sachlich-inhaltliche Angaben vereinen.
Die Auswahl der Bilder ist eine reine Freude,
denn Leiris und Delange haben endlich einmal
damit gebrochen, immer und immer wieder
dieselben Objekte als Belege zur Illustration
zu verwenden. Man findet vielleicht zu 80°/o

Kunstgegenstände abgebildet, die man über
haupt nicht kennt und die eine enorme Berei
cherung unseres Wissens um afrikanische Pla
stiken darstellen. Die Qualität der Photos und
ihrer Wiedergabe — auch im Farbklischee —

ist hervorragend, die Aufnahmen sind künst
lerisch, ohne dabei das Kunstwerk als solches
zu verfälschen, wie es bei manchen anderen
afrikanischen Kunstbüchern ersten Ranges lei
der immer wieder der Fall ist.

Alles in allem ist das Werk von Leiris und
Delange eine wirkliche Tat, weil es endlich
mit dem althergebrachten Schema des afrika
nischen Kunstbuches bricht, dem Problem von
einer anderen — oder eigentlich von verschie
denen — Seiten zu Leibe zu rücken versucht

und sich dabei vor allem im Teil von Delange
auf bewiesene und konkrete Tatsachen zu
stützen versucht. Gerade aber dort, wo die
Arbeit zu Widerspruch herausfordert, er
scheint sie mir von besonderem Nutzen, weil
sie den Leser zwingt, sich mit den Dingen
selbständig auseinanderzusetzen und über sie
nachzudenken.
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