
Afrika, 100 Stämme 100 Skulpturen 
Eine Ausstellung in Berlin 

Eine Schau von Meisterwerken, wie wir sie 
in den nächsten Jahrzehnten nicht wieder er
leben dürften, ist in der "Hochschule für bil
dende Künste" aufgebaut, einhundert Skulp
turen von einhundert afrikanischen Stämmen, 
vorwiegend West- llnd Zentralafrikas, die Wil
liam Fagg, der Leiter der Ethnographischen 
Abteilung des Britischen Museums in London, 
zusammengebracht hat. Nur Fagg konnte es 
gelingen, er dürfte der beste Kenn er der Ma
terie sein, der meist verkannten Psyche der 
Menschen des schwarzen Kontinents, ihres 
Glaubens und ihrer künstlerischen Leistungen, 
die alle mehr oder weniger religiös, kultisch 
und in das gesellschaftliche Leben eingebunden 
sind. 

Die Idee, nicht eine geographische Einheit 
wie Nigeria darzustellen - Fagg tat dies Ende 
1961 in München und wurde dadurch in 
Deutschland einigen Kunstfreunden bekannt -, 
hatte den Vorteil, wirkliebe Spitzenleistungen 
zeigen zu können; Fagg hatte sich sogar in den 
Kopf gesetzt, von jedem Stamm die schönste 
und bedeutendste Plastik zu finden und nach 
Berlin zu bringen. Das ist ihm zumindest in der 
Hälfte der Fälle gelungen, einfach deswegen, 
weil die Besitzer, die Museen und Privat
sammlungen, das größte Vertrauen zu Fagg 
hatten. Von Museen haben außer Berlin, Harn
burg, Wien, Zürich, Paris, London, Stockholm, 
New York, Philadelphia, Chikago und Nigeria 
ihre Schätze geliehen, von Privatsammlern die 
Prinzessin Gourielli (Paris), Georges Salles (Pa
ris), Roland Penrose (London), Guennol (New 
York) und viele andere. 

Der kleine Terrakotta-Kopf aus Ife im 
Yorubaland, das älteste Stück, wohl aus dem 
13. Jahrhundert, ist mit DM 600 000,- versicher t, 
und der Zwerg oder Hofnarr aus Benin., 16. Jh. 
(Abbildung in der F.A.Z. vom 22. September), 
die beste aller Benin-Bronzen, wie man sagt, 
dürfte nicht weniger wert sein. Aber man glaube 
nicht, daß Fagg bei den übrigen Stämmen in 
Verlegenheit gekommen wäre, es grenzt ans 
Wunderbare, wie groß der Kunstfleiß 1.1-nd d!ie 
Verschiedenheit der Entwürfe bei den afrikani
schen Stämmen mit künstlerischer Tradition sind. 

Ihre Skulpturen sind viel weniger stereotyp, 
als der Durchschnittseuropä'er denkt. Fagg hat, 
wie auch Senghor, eine außerordentliche Sensi
bilität bei den schöperischen Typen der Afrika
ner beobachtet, eine Empfindlichkeit gegenüber 
allen Phänomenen des natürlichen, geistigen und 

religiösen Lebens. "Gepackt von der Schwingung 
der Dinge . . . Porös für jeden Lufthauch der 
Welt, brüderliches Gehege für alle Winde der 
Welt ... " (Cesaire). Was die schöpferischen 
Kräfte anlangt, halten sie jeden Vergleich mit 
deneh in. unseren Ländern aus, die ~unst i'st 
keineswegs "primitiv" in dem übliChen Sinn, sie 
ist höchst differenziert und sogar so weit indivi
duell, oaß Fagg sich zutrauen würde, eine ähn
liche Ausstellung nicht nach Stämmen, sondern 
nach Künstlern .zu machen. 

Man geht an den kostbaren Stücken, die in 
Vitrinen. aufgestellt sind, mit Bewunderung vor
über, aber auch mit tausend Fragen, die selbst 
Fachleute schwer beantworten können. Je wis
sender sie sind, um so zögernder sprechen sie 
über Chronologie und GesChichte, über Her
kunft und Zusammenhänge. Die Nok-Kultur 
stand vor 2000 Jahren in Nigeria in Blüte, und 
einige Kunsterzeugnisse dürften noch älter sein. 
Man sieht heute die frühen Entwicklungsphasen 
in dem Museum in Jos, Nigeria, nicht in der 
Ausstellung. Was wir in Berlin sehen, ist jün
geren Datums, der schöne Terracotta-Kopf aus 
Ife ist 13. Jh., der "Hofnarr" aus dem Wiener 
Museum vermutlich 16. Jh. Er ist als Bronze 
eine meisterhafte Leistung. 

Ohne Katalog wäre der Besucher schlecht 
dran, wer weiß schon Bescheid. Aber mit dem 
Katalog, den Fagg schrieb, und der alle ein
hundert Arbeiten reproduziert und beschreibt, 
ist es ein Vergnügen, die Dinge zu studieren 
und dabei Wesentliches über Ursprung und Stil, 
Stamm und Anlagen, Technik und Ausführung 
zu erfahren. Da gibt es z. B . .eine Porträt-Statye 
des Shamba Bolongono, des großen Königs der 
Bakuba im Kongo; die vermutlich um 1600 ge
schnitzt wurde, also zu seinen Lebzeiten, und 
ein Beweis der langen künstlerischen Tradition 
des Stammes ist. Sie gehört dem Britischen 
Museum, London, das seine Arbeiten zum er
sten Male auslieh. Da ist ein Kopf aus dem 
Stammesland der Ashanti, die in dem goldrei
chen Savannengebiet leben, an der Küste von 
Ghana, ein Kopf archaischen Ausdrucks, vor 
dem man an Mykene zu denken versucht ist. 
Oder ein Bogenschütze aus Jebba, der zu den 
größten Bronzegüssen des Kontinents gehört, 
oder die kubistische Maske aus dem Kameru
ner Grasland, vom Stamm der Bamileke, die in 
Ausdruck und Bildung des Volumens so faszi
nierend ist, daß man sie nicht wieder vergißt. 

Das also ist Afrika, denkt man, und er
schrickt, wenn Fagg dann in seiner Eröffnungs
ansprache sagt: "Diese Ausstellung ~us der Welt 
der Stammeskunst ist eine Art Abschied von 
all dem, was Afrika aufgegeben hat, um ein 
Teil dessen zu werden, was wir als Zivilisation 
bezeichnen." So wie die Antike in den Armen 
des Christentums gestorben sei, sterbe Afrika 
in den Ar men der Europäer. Dieser Prozeß hat 
schon vor geraumer Zeit eingesetzt, aber wir 
sind die Zeugen des Sterbens der afrikanischen 
S tammeskultur, und dieAfrikaner selbstspüren 
es nicht einmal. 

Es ist ein großes Verdienst Nicolas Nabo
kovs, diese Ausstellung der klassischen Kunst 
Afrikas angeregt zu haben, sie ist der Grund
stein der Festwochen-Veranstaltungen gewor
den, die die Spannungen zwischen dem Schwar
zen u nd dem europäischen Kontinent aufwei
sen sollen, Spannungen befruchtender, nicht 
feindlicher Art. Zunächst dürfte sich jeder noch 
seine eigenen Gedanken machen, wenn er 
Tänze aus dem Urwald auf der Bühne der Ber
liner Theater .. sieht oder Genets "Neger", ein 
Stück Afrika aus europäischer Sicht, aber ein 
Afrika, das bereits Europa spielt wie Europa 
den Schwarzen Erdteil. 

Die Ausstellung ist bis 4. Oktober offen, sie 
wurde von Arnold Bode, dem Organisator der 
Kasseler .,documenta", in den Räumen der 
.,Hochschule für bildende Künste" mit viel 
Takt aufgestellt, etwa so, wie man die Ge
genstände in den Museen zu seh en wünschte. 
Nicht vergessen sei die unermüdliche Mit
arbeit der Sekretärin des "Kongresses für die 
Freiheit der Kultur" in Paris, Ruby d'Arschot. 
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