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Ashanti-Kauhölzchen (Asaky im annua)

Im Laufe der vergangenen Jahre sind mir einige Holzminiaturen der Ashanti auf
gefallen, die in ihren auffallend reichverziert und sorgfältig geschnitzten Formen ein
eindrucksvolles Beispiel für die differenzierte Schnitzkunst der Ashanti darstellen.

Die Vielfalt und der Symbolgehalt dieser Stäbchen war der Anlaß zu einer Ver
gleichsstudie, die ich während meiner letzten Reisen im Ashanti-Gebiet durchführen
konnte. Die gängige Literatur half nicht weiter, nirgends wurden Kleinplastiken dieser
Art beschrieben. An einigen Stellen wurde den Ashanti rundweg abgesprochen, außer
Akuaba-Figuren nennenswerte Kunstwerke geschnitzt zu haben (1). Wann immer es
meine Reisen erlaubten, setzte ich mich deshalb mit Häuptlingen und Alten in Ghana

 zusammen und sammelte ihre Geschichten und Informationen.

Im folgenden seien Geschichte, Funktion und Deutung einiger Kauhölzchen wieder
gegeben.

Allgemeines
Die Kauhölzchen heißen bei den Ashanti Asakyimannua. Sie wurden von jungen

Mädchen beim Eintritt in die Pubertät gekaut, um dem Dorf anzuzeigen, daß sie jetzt
das Pubertätsalter erreicht hatten und heiratsfähig waren.

Nach ihrer ersten Menstruation wanderten die Mädchen in Gruppen, festlich gekleidet
und geschmückt, durch das Dorf und kauten dabei an diesen Hölzchen. (Das Kauen von
Holzstäbchen dient sonst der Zahnreinigung.) Früher war es üblich, daß Mädchen (und
deren verantwortliche Liebhaber) aus dem Dorf ausgestoßen wurden, wenn sich eine
Schwangerschaft einstellte, ehe die Pubertät rituell bestätigt war. Andererseits galt ein
Mädchen, bei dem die Menstruation ausblieb, als unfruchtbar und darum ungeeignet für
die Ehe.

Geschenkt wurden diese Stäbchen den Mädchen normalerweise von ihren Liebhabern,
denen sie oft schon von Kindheit an versprochen waren. Ausnahmsweise konnten aber
auch die Eltern ihren Töchtern ein Kauhölzchen schenken.

Die reichen Ornamente verbergen oft ganz persönliche Wünsche der Freunde oder
Botschaften und Ratschläge der Eltern.

Nach der Initiation wurden die Kauhölzchen von den Eltern aufbewahrt. Sie wur

den nie mehr benützt.

Beschreibung einiger Kauhölzchen
Abb. 1 (S. 72) Kauhölzchen mit Mond- und Stern-Symbol (vgl. Glover: Adinkra-Sym-
bolism, Nr. 28).
Twi-Sprichwort: „Kyekye pe aware, obosome ara na obe ware no.“

(Nana , Kumasi)

Das heißt: „Kyekye möchte heiraten, er will aber nur den Mond heiraten.“


