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ist dort, nicht unberechtigt, die Rede: Kopieren der
gefundenen Idealform. Der eingestreute Vorwurf gegen
die »Kunstethnologen« trifft nicht. Das müßte an ande
rer Stelle erörtert werden.

In Südafrika hingegen kann von einer »Explosion« in der
bildenden Kunst gesprochen werden, für die de Jager
einige Gründe anführt: unter anderen die Bildung zweier
Kunstzentren und das neue Identitätsbewußtsein der

Schwarzen. Der Autor fügt hinzu: Identifizierung mit
dem leidenden auserwählten Volk und den Leiden des
Messias. Die Fülle des Materials zwingt ihn zu einer
Kürze im Text, die aufgewogen wird durch ein Mehr an
Bildbelegen. Auch hier wird ersichtlich, daß christliche
Thematik keine Synthese mit traditioneller Kunst einge-
hen konnte, weil diese nicht oder nicht mehr existierte.
Malerei und graphische Techniken, Holz- und Linol
schnitte, Radierungen und Kohlezeichnungen herrschen
in der Auswahl gegenüber wenigen Bildhauerarbeiten
vor. Inhaltlich erwächst aus den Problemen des Landes

aber etwas ganz anderes: Die vor Gott gleichmachende
Lehre des Christentums in der realen Situation südafrika

nischer Apartheid. So ist die Vermutung des Autors
nicht abwegig, in einer Reihe scheinbar christlicher Bil
der politische Aussagen zu sehen, die als Protest gegen
das herrschende System aufzufassen sind. Einen eigenen
Stellenwert unter der Bildauswahl besitzen die ironisch

distanzierten Kohlezeichnungen von Georg Msimango,
in denen die Darstellung von Zeremonien und Begeben
heiten aus verschiedenen christlichen Kirchen und Sek

ten den Rang Daumier’scher Karrikaturen erreicht.
Unter den wenigen ostafrikanischen Belegen dominieren
Werke der Makonde, und auch der Text bezieht sich fast
ausschließlich auf diese Gruppe. Hier zitiert der Autor
gegensätzliche Beurteilungen ohne selbst zu einem Urteil
zu finden. Unverständlich bleibt, warum ihn ein selbstge
wähltes, unverfängliches Zitat aus »Modern Makonde«
von Shore-Bos zu apologetischem Eifer treibt (S. 289).
Daß ein faszinierender kreativer Ansatz der Makonde,
ohne an erloschene Tradition anzuknüpfen, zu hervorra

genden Werken geführt hat, die von unzulänglichen
Händen inzwischen kopiert werden und den Marktgeset
zen folgen, ist allein nicht afrikatypisch und mit dem
Begriff »airport-art« nicht zu verurteilen.
Der Schluß des Buches bringt ein Kapitel über Kirchen
bau in Afrika, das als Appendix angesehen werden muß,
da es nur exemplarisch belegen kann, was der Text als
besondere Probleme darlegt: nämlich Möglichkeiten und
Grenzen der Aufnahme traditioneller Architektur, mo

derne Gestaltungstendenzen, Dauerhaftigkeit des Mate
rials und Fragen der Innenausgestaltung.
Die kritischen Einwände und Überlegungen resultieren
stärker aus dem Thema als solchem, weniger aus dem
vorliegenden Werk, das in diesem Umfang zu verfassen
Kenntnisse und Erfahrungen voraussetzt, die der Autor
in reichem Maße besitzt. Es ist ein verdienstvolles, anre
gendes Buch, das dem Leser je nach Einsicht und Über
zeugung reiches Material zur Auseinandersetzung mit
einem problematischen Thema zeitnaher religiös-kultu
reller Erscheinungen bietet.
Zufallsfunde von Druckfehlern: S. 14. 12. Z. v.u. die

statt den. S. 24 muß der Abschnitt »statisch-dynamisch«
die Nr. 4 statt 6 erhalten. S. 87. 18. Z.v.o. Diogo statt
Digo. S. 159/60 Abb. 229 und 231 ohne Legende. S. 163

im Text Hinweis auf Abb. 237, gemeint ist aber Abb. 238
und später umgekehrt.
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Als Ergebnis eines von der Deutschen Forschungsge
meinschaft unterstützten Projekts am Frankfurter Frobe-
nius-Institut erhebt das vorliegende Werk den Anspruch,
alle ethnischen Gruppen Nigerias, aufgelistet in alphabe
tischer Reihenfolge, zu umfassen. Zu Recht werden in
der Einführung keine allgemein gültigen Kriterien zur
Definition einer ethnischen Gruppe aufgestellt. Sie kön
nen also territorialer, politischer, linguistischer usf. Art
sein, unter der einzigen Bedingung, daß sich die jeweilige
Gruppe als solche empfindet bzw. von ihren Nachbarn so
empfunden wird (S. 1).
Die Kurzinformationen über jede ethnische Gruppe sind
nach folgendem Schlüssel zusammengestellt: 1.1 haupt
sächlich gebrauchte Bezeichnung; 1.2 Eigenbezeichnung;
1.3 deren Synonyme; 1.4 deren Varianten; 2. Untergrup
pen; 3.1 gegenwärtiges Siedlungsgebiet; 3.2 frühere Sied
lungsgebiete; 4. Bevölkerungszahl; 5.1 linguistische Zu
ordnung; 5.2 Name der Sprache; 6. Literatur. Selbstver
ständlich können die Kriterien für die hauptsächlich ge
brauchte Bezeichnung (Verwaltungsbezeichnung, Ver
balhornung, Bezeichnung durch die Nachbarn usf.)
ebensowenig einheitlich sein (S. 2) wie die für die Unter
abteilungen einer ethnischen Gruppe (historische,
sprachliche, geographische) (S. 3).
Die Klassifizierung der Sprachen wurde zweckmäßiger
weise von Greenberg übernommen, und den wichtigsten
Begriffen aus seiner Terminologie (wie »Chadic«, »Ni-
ger-Congo«) wurden innerhalb der alphabetischen Rei
henfolge eigene kleine Artikel gewidmet, um dem Laien
die Benützung dieses Handbuches zu erleichtern (S. 3).
Unter 5.2 berücksichtigte man auch die Dialekt
unterschiede, wobei die einheimischen Namen wie im
ganzen Text in Lautschrift gesetzt wurden.
Einzelne Unzulänglichkeiten ließen sich in diesem nützli
chen Handbuch mit derartigem Anspruch wohl nicht
vermeiden. So sind von einer Reihe kleinerer Bata-

sprachiger Gruppen, die Meek und Abubakar eher als
eigene ethnische Gruppen anzusprechen scheinen, nur
die Malabu (Meek 1931: 91ff.) und Zumu (ibid.: 72ff.;
Abubakar 1977: 12) als Sprecher besonderer Dialekte
unter dem Stichwort »Bata« erwähnt (S. 41). Die Kofa
(Meek 1931: 113-14), Bolki (ibid.: 117ff.; Abubakar
1977: 12), Muleng (Mrrk 1931: 115ff.; Abubakar 1977:
12) und Maiha (ibid.: 12, 25 Anm. 45) finden sich als
Gruppen nur im Index (S. 402ff.), aber nicht im Text,
während die Bulai (Meek 1931: 86ff.) und Mulke (Abub
akar 1977: 12) gar nicht erwähnt werden. - Übrigens
erscheint der nigerianische Autor Sa’ad Abubakar in der
Auswahlbibliographie einmal unter seinem Familien
(S. 381) und einmal unter seinem Vornamen (S. 393).


