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Afrika-Referat

Abb. 1 Rituelle Doppelglocke mit
Schlägel. Geschmiedetes Eisen, Holz.
H (docke) 33 cm. Ewe. Togo oder
Rep. Ghana, um 1900. inv. Nr.
F 56335 a-b.

Abb. 2 Altarglocke. Messing im
Guss in verlorener Form. H 14 cm.

Im Afrika-Referat belaufen sich die Neuzugänge
aus dem Jahr 2011 auf insgesamt 33 Objekte, die
alle aus Schenkungen beziehungsweise aus einem

Nachlass stammen. Den Spenderinnen und Spen
dern sei hiermit noch einmal herzlich gedankt.
Regional nicht näher zuzuordnen ist eine kleine
Handtrommel, deren Korpus aus einer Konserven

dose gefertigt ist.
Zwei aus unterschiedlichen Gründen besonders

interessante Objekte stammen aus der kulturgeo

grafischen Region Oberguinea, die insgesamt mit
zwei Doppelglocken und einem (Altar-?) Aufsatz
in Hockerform von den Ewe (Togo oder Rep. Gha

na), mit zwei Waagen und einem Löffel für Gold
staub von der Akan-Cruppe (Rep. Ghana oder El

fenbeinküste) und mit einer Altarglocke von den
Edo des alten Reiches Benin (Nigeria) vertreten ist.

Bei einem der beiden Ewe-Musikinstrumente han

delt es sich um eine eiserne Doppelglocke mit

Schlägel, die erfreulicherweise - ohne mit ihr iden

tisch sein zu können - ganz derjenigen gleicht,

die zu dem rituellen Inventar des togolesischen

Oberpriesters Dekle in einer der Sammlungen des
deutschen Kolonialbeamten Adam Mischlich (1913)
gehörte. Diese Glocke wurde jedoch seit Langem
hier im Hause vermisst (Kriegsverlust?) und kann
nunmehr endlich adäquat ersetzt werden.
Was die Altarglocke angeht, so ist sie nur noch zu

 drei Viertel erhalten, was ebenso wie die alt wir

kende dunkelgrüne Patina die Wahrscheinlich
keit einer Fälschung reduziert. Der Klöppel fehlt,
und eine dünne Erdkruste im Inneren lässt an ein

archäologisches Objekt denken.
Das Gebiet des Cross River ist vertreten mit einer

Kalebassenflasche, deren hübscher Dekor in Pyro-
gravur und Rotfärbung in Reservetechnik an den

auf treibgepunzten Messingtellern der Efik (Nige
ria) erinnert. Eine ähnlich wie die erwähnten Ewe-

Clocken wiederum von außen anzuschlagende ei

serne Glocke gleicht ganz einem Typ, wie wir ihn

bei der Ekoi-Cruppe in Kamerun und Nigeria finden.
Abgesehen von einer Flasche aus Terracotta und
einem Mädchen-Perlschürzchen von den Zulu

(Südafrika) findet sich aus dem Südlichen Afrika
vor allem ein Gemälde des Makonde-Malers Geor

ge Lilanga (Südtansania). Mit diesem Bild aus

den 1980er Jahren wollte der Künstler direkte
Eigenwerbung betreiben, was nicht nur aus der

Inschrift (übersetzt; George Lilanga, Künstler.
Willkommen!) hervorgeht, sondern auch aus der
Interpretation des Motivs durch die Sammlerin auf

Grund langjähriger Recherchen: In der androgynen


