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Messingpfeilers in einer andern Privatsammlung.
Großes Vergnügen bereitet jeweils der originelle Ausdruck einer Reihe von
Messingfigürchen des Ogboni-Bundes, die wiederum im Guss in verlorener Form
hergestellt worden sind. Im einzelnen handelt es sich dabei um acht Paare von edan-

Stäbchen, als Darstellungen von Gründerahnen-Paaren für den persönlichen
Gebrauch des Bundmitgliedes; ein Paar von onile- Figuren, wie sie in den Bund-
Häusern selbst aufbewahrt werden, und je einen männlichen und einen weiblichen
onile-Stab.
Schließlich gehören zu dieser Yoruba-Sammlung noch einige Einzelstücke, nämlich
eine Miniaturmaske aus Messing, eine Karyatidenschale, für das Ifä-Orakel, der
Tanzstab eines Shangö-Priesters und ein hölzernes Amulettfigürchen, das vermut
lich von einer der kleinen Yoruba-Gruppen in Togo oder der Republik Benin
stammt.

Ferner sind die Edo des alten Königreiches Benin (heute Südnigeria) mit dem in ver
lorener Form gegossenen Figürchen eines alten Würdenträgers vertreten, das in die
Mitte oder das Ende des 19. Jahrhunderts zu datieren sein dürfte.

Das sich weiter im Süden anschließende Kongobecken steuerte einen Dolch mit
schön gravierter Klinge aus Gabun bei, der wohl den Vili zuzuordnen ist, sowie zwei
Schutzgeistfigürchen (bulenga) von den Lulua im Kongo (Kinshasa). Des weiteren
stammt von den Shona in Zimbabwe eine Kopfstütze und von Nyamwezi in Tansania
ein Dolch mit hölzerner Scheide.

Die letztere größere Gruppe der Sammlung Graßnick wurde bei den Senufo
(Grenzgebiet Elfenbeinküste / Mali / Burkina Faso) hergestellt. Dabei handelt es
sich um zwei Gesichtsmasken ködal, von denen die hölzerne bis in die Zeit vor 1920

zurückzuverfolgen ist, während der Stil der aus Messing in verlorener Form gegos
senen Maske auf eine Entstehungszeit erst in den 1950er /60er Jahren verweist. Es
folgen ein Zeremonialstab mit figürlichem Aufsatz aus dem Poro-Bund sowie drei
Paraphernalia aus dem Wahrsagerwesen: ein hölzernes Frauenfigürchen und zwei
Amulettanhänger aus Messing, der eine in der Gestalt eines Vogels, der andere in
der von Zwillingen. Schließlich gehört zu dieser Senufo-Sammlung noch ein eben
falls aus Messing in verlorener Form gegossenes Frauenfigürchen. das einerseits
zwar traditionelle stilistische Züge wiederholt, andererseits jedoch schon auf eine
moderne Auffassung von Kunst verweist.
Den Abschluss dieser Sammlung bilden ein Amulett aus Ziegenhorn und eine Kette
aus den Schalen der Kaurischnecke, zwei Objekte, die auf Grund ihres häufigen
Vorkommens im subsaharischen Afrika keiner Region näher zugeordnet werden
können.
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