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Erkennbar wurde, dass neben Europa, bislang die meisten Janusdarstellungen aus Afrika
stammen. 3 Anhand von Beispielen aus verschiedenen Regionen der Welt sollen neben

formalen Analogien die verschiedenen und oft ähnlichen Bedeutungsebenen sowie
konzeptionellen Vorstellungen beschrieben werden. Die Arbeiten, die sich heute zumeist
in europäischen oder US-amerikanischen Sammlungen befinden, sind oft nur unzurei
chend oder überhaupt nicht dokumentiert, was eine Deutung und symbolfunktionale Zu
schreibung erschwert oder unmöglich macht.

Janusdarstellungen sind formal betrachtet Gesichter, Antlitze oder Köpfe, die in entgegenge
setzte Richtung blicken. Die bildnerischen oder skulpturalen Ausführungen sind vielfältig:
Es können lediglich Köpfe (Masken), aber auch zweigesichtige Statuen oder Doppelfiguren
sein, die Rücken an Rücken stehen und somit in entgegengesetzte Richtungen blicken. 4 Ver
wendet wurden die unterschiedlichsten Materialen - von Metall über Holz bis Stein - sowie

Formen - unter anderem Münzen, Statuen, Masken, Kopfplastiken - die formal im jeweiligen

Stil- und Motivkanon ausgearbeitet worden sind. Es dominieren anthropomorphe Darstel
lungen. Doppelköpfige tiergestaltige Arbeiten werden bei den zircumpolaren Völkern zu
 meist mit schamanischen Vorstellungen in Verbindung gebracht (Mundkur 1984: 451).

Formal unterschieden wird bisher die janiforme Doppelgesichtigkeit von doppelgesich
tigen oder doppelköpfigen Arbeiten, deren Antlitze im Unterschied zu janusgesichtigen
Arbeiten beide in der Regel nach vorne, somit in dieselbe Richtung blicken. Beide Köpfe
(bicephal) sitzen auf einem gemeinsamen Körper, meist nebeneinander, seltener überein
ander. Es handelt sich dabei zumeist um anthropomorphe Skulpturen oder Masken (vgl.
Abb. 1, 2), jedoch wurden auch zoomorphe und Fantasiewesen doppelköpfig geschaffen.

Mehrgesichtige Masken oder sogenannte Zwillingsmasken (Abb. 2), deren Gesichter in
dieselbe Richtung blicken, werden ebenfalls nicht als janusgesichtig beschrieben. Trotz
dem liegt diesen Arbeiten ebenso ein dualistisches Prinzip zugrunde. Dies zeigt sich oft
an der Farbgebung der beiden Antlitze, wie sie beispielsweise die Maske der Baule (Elfen
beinküste) aufweist: hell steht für weiblich, dunkel für männlich (Hahner-Herzog/Kecské-
si/Vajda 1997: 41). Abgegrenzt werden Janusbildnisse zugleich von den vielgesichtigen
Arbeiten wie zum Beispiel den viergesichtigen Brahma.

Näher an dem Konzept des Janus ist eine vierköpfige magische Figur der Euba (Demokra
tische Rep. Kongo). Zusätzlich blicken zwei Köpfe nach rechts und links. Die Figur, die

Abb. 1 Lobi. Stehende männliche
doppelköpfige Figur. Holz. H 66,5 cm.
© Museum Rietberg, Zürich

Abb. 2 Baute. Zwillingsmaske der
Mbio-Cruppe. Hoiz. H 29 cm.
© Musée Barbier-Mueiier, Photo
Studio Ferranzzini Bouchett

3 Die Arbeit möchte die regionale Vielfalt
aufzeigen, kann jedoch nicht den Anspruch
auf Vollständigkeit erfüllen.

4 Von Sydow, der 1932 die bislang einzige
Arbeit zu Janusbildnissen in Afrika verfasste,
definiert diese folgendermaßen: „The term
Janus figure I apply only to heads and figures
with two heads or bodies facing in opposite
directions, whether they be masks and figures
in which the two heads or bodies are closely

connected, or Janus figures in a wider sense,
that is to say, where the two heads or bodies
are a greater or less distance apart.“ (ebd.: 14)


