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(Häuptlingstum, Hierarchie der autochthonen
Bevölkerung der Batsaamba und der sie über
lagernden Bayaka und Baluwa), dem Tribut
system. Der Band über Magie und Religion
enthält Kapitel über den Hochgott, schwarze
und weiße Magie, die Tätigkeit der verschie
denen Wahrsager und den Ahnenkult.

Die Lektüre ist nicht immer einfach,
de Beir benutzt viele yaka-Wörter, die leider
nicht alle im beigefügten Wörterverzeichnis
aufgeführt sind. Eingefügt sind eine große
Menge von yaka-Texten mit französischer
Übersetzung; die Formeln der Magier und der
Heiler, die Gesänge zur Inthronisation des
Chefs Munene, die Totengesänge, die Formeln
zur Anrede der Ahnen, die zur Heirat not

wendigen Verhandlungen usw. Wir finden fer
ner eine Sammlung von Sprichwörtern und
eine genaue Aufstellung der verschiedenen
Kontexte, in denen das Wort für den Hoch
gott, ndzaamhyu phuungu, verwandt wird.

Es wird also eine Fülle von authentischem

Material ausgebreitet, das indes theoretisch so
gut wie nicht bearbeitet ist. Man könnte fast
sagen, daß die Bände einen Einblick in die
Werkstatt des Ethnologen bieten, der dies Ma
terial leider oft so aufarbeitet, daß hinter Ge
neralisierungen und theoretischen Gebäuden die
Personen, mit denen er sich befaßt, verschwin
den und undeutlich und schwer vorstellbar
werden — während de Beirs Werk alle Vor

züge der Unmittelbarkeit hat. Der Leser kann
sich vorstellen, wie die Zeremonien ablaufen,
aber auch, wie de Beir mit den Yaka geredet
hat.

Es wurde hier bewußt darauf verzichtet,
auf einzelne und neue Fakten einzugehen und
auch auf Nachteilen herumzureiten, um das
Besondere und Einmalige des Werkes nicht zu
schmälern, das eine unschätzbare Quelle von
Informationen über die Bayaka darstellt.

Irene Löffler

Ulrich Klever:

Bruckmann’s Handbuch der afrikanischen
Kunst. München: Bruckmann. 1975. 256 S.,
252 Ahb., davon 15 färb.

Karl-Ferdinand Schädler:

Afrikanische Kunst — Stilformen und Kult
gegenstände von mehr als hundert Stäm
men. München: Heyne. 1975. 332 S., über
500 Photos u. Zeichn.

„Bruckmann’s Handbuch der afrikanischen
Kunst“ von U. Klever und das als Handbuch
erschienene Bändchen „Afrikanische Kunst“

von K.-F. Schädler haben nur eines gemein
sam: Beide Bücher sind von engagierten Samm
lern für den Sammler geschrieben worden.

Im Gegensatz zu guten Monographien über
das Kunstschaffen einzelner afrikanischer Stäm
me gibt es mehr oder minder gelungene Sam
melwerke über afrikanische Kunst in großer
Zahl. Das führt nun dazu, daß der Fachmann
jede Neuerscheinung eines solchen Sammelwer
kes mit großer Skepsis zur Hand nimmt. Im
Fall des „Handbuchs“ von Klever weicht bei
gründlicher Lektüre diese Skepsis der Freude
darüber, daß hier einmal ein Buch hält, was
Verlagswerbung und Titel versprechen. Bei
der Bearbeitung von Schädlers Werk stellt
sich zunehmend Verärgerung ein. Dieses Buch
ist bestenfalls überflüssig, wahrscheinlich aber
für einen noch unerfahrenen Sammler wegen
seiner Halb- und Fehlinformationen gefähr
lich.

Klever erläutert in einer straffen Einlei
tung deutlich seine Zielvorstellungen. Sie sind
am besten mit zwei Zitaten zu belegen. Das

Buch will: „Hintergründe zeigen, Spezialge
biete beleuchten, den Leser über das gegenwär
tige Wissen und die Situation auf dem Markt
informieren“ oder, bezogen auf das Lexikon
der kunstschaffenden Stämme, „. . . das We

sentliche der wesentlichen Stämme und einige
Neuentdeckungen der letzten Jahre heraus(zu)-
stellen.“ Klever hält sich konsequent an die
erklärte Absicht. Er gibt einen knappen, sehr
dichten Überblick über alle den Sammler Im
Zusammenhang mit afrikanischer Kunst in
teressierenden Fragen. Einem Bericht über die
„Entdeckung afrikanischer Kunst“ schließt sich
ein recht gelungenes Kapitel „Was ist afrikani
sche Kunst“ mit Definitionsversuch, Informa
tionen über Künstler, praktischen Hinweisen
zur Bestimmung und Beurteilung von Kunst
werken u. v. a. an. Gerade dieses Kapitel dürf

te auch für jüngere Museumsfachleute nützli
che Hinweise enthalten und vor allem auch auf
von Besuchern immer wieder gestellte Fragen
aufmerksam machen. Hier wie auch im folgen
den vorzüglichen Kapitel über Werkstoffe
sind systematisch Fragen zusammengestellt, die
zwar ständig an Museumswissenschaftler her
angetragen werden, deren Beantwortung aber
in Ausstellungen und Publikationen oft ver
gessen wird, weil sie dem Fachmann schon zu
selbstverständlich sind.

Das folgende Kapitel „Religiöse Grundla
gen“ dürfte eine der besten allgemeinverständli
chen Zusammenfassungen des Themas in deut
scher Sprache sein. Beispielhaft ist der Abschnitt


