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Karin Guggeis

ALLES RAUBKUNST?
Erste Ergebnisse zum Provenienzforschungsprojekt
über Max von Stettens kolonialzeitliche Sammlung aus Kamerun
im Museum Fünf Kontinente

ABSTRAC T
The provenance research project “The ‘Blue-Rider-Post’ and the Max von
Stetten Collection (1893–1896) from Cameroon in the Museum Fünf Kontinente Munich” has been funded by the German Lost Art Foundation and the
Bavarian State Ministry for Science and Art since 1 November 2019.
This research project is particularly urgent due to the positions of authority
held by Max von Stetten (1860–1925) in the colonial administration of Cameroon, positions which he could potentially have exploited in the acquisition of the collection. In August 1892 he was appointed Head of the Police
Force and in July 1894 he was made the Commander of the colonial “Protection Corps” before he retired from colonial service in September 1895.
The aim of the present article is to counter the generalized premature judgement that colonial collections are automatically “looted art” and therefore
immediately need to be returned, by conducting detailed research into each
of the 200 objects and into the circumstances surrounding their acquisition.
To this end, collaboration with academics from Cameroon and with source
communities is indispensible. Early results show the highly heterogenous
nature of the collection, not only with regard to the types of objects and their
origins but also in relation to how they were acquired. The spectrum ranges
from maybe “violent acquisition” to some objects which had been specially
commissioned and have no signs of use. This means that the general assumption that all colonial collections are automatically “looted art” is untenable,
even when the collector is from a military background.
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Abb. 1 a und b: Die beiden
beschnitzten Seiten des Holzblocks
aus Kamerun, der in den Narrativen
des Museums Fünf Kontinente
»Blauer-Reiter-Pfosten« genannt
wird. Slg. Max von Stetten,
vor 1893, Holz, Pigmente,
H. 175 cm, MFK, Inv. Nr. 93-13.
© Marianne Franke

Jörg Helbig

BEMERKUNGEN ZUM NACHLASS
VON CARL FRIEDRICH PHILIPP VON
MARTIUS IN DER BAYERISCHEN
STAATSBIBLIOTHEK MÜNCHEN
Mit zwei Anhängen: Ein Brief von Martius an Alexander von Humboldt
vom 16.12.1856 und ein Auszug aus dem Tagebuch von Martius
aus dem Jahre 1862¹

ABSTRAC T
This article provides an overview of the scientiﬁc legacy of botanist and
explorer Carl Friedrich Philipp von Martius (1794–1868) archived in the
Bavarian State Library in Munich. Together with Johann Baptist von Spix
(1781–1826) Martius went on a grand expedition to Brazil from 1817–1820.
There is an abundance of documents contained in his estate that are presented here which deepen our knowledge of the research expedition. The primary
focus is on the “Reports to the King” prepared by both travelers, which have
to date only been published in Portuguese. The reports contain an account of
the trip, which were addressed to the Bavarian Academy of Sciences as well
as the king. Letters, diaries and other documents are also cited, which form
the basis of the travel report printed in the years between 1821–1832. In
addition to the sources for the travelogue, the following topics are also discussed: Martius’ perception of the Native Americans, the relationship between
Goethe and Martius, Martius as a poet and writer, as well as his late ethnological work.
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Abb. 1: Die Palme Maximiliana regia.
Kolorierte Lithographie von Ziegler
nach einer Vorzeichnung von Martius.
Die Palme wurde von Martius nach
König Maximilian I. Joseph benannt.
Die heutige wissenschaftliche
Bezeichnung ist Attalea maripa
(Aubl.) Mart. ( nach H. Walter Lack
in Martius 2010: 268).
(aus: »Historia naturalis palmarum«,
1823–1850, Bd. 2, Tafel 91).

Christian Feest

THE PROPHET STICK
Detective Stories from the Museum World

ZUSAMMENFASSUNG
Ein in einem amerikanischen Museum als Gewehrkolbenkeule inventarisiertes
Objekt wurde vom Verfasser als verwandt mit einer angeblich einzigartigen
»heiligen Platte« erkannt, von der es hieß, sie sei im frühen 19. Jahrhundert
vom Shawnee-Propheten den Winnebago gegeben worden. Weitere Nachforschungen zeigten, dass sechs solcher »Prophetenstäbe« in Sammlungen
gelangt sind, und die zusammengefassten Belege ließen Zweifel an ihrem Ursprung und ihrer Bedeutung aufkommen. Fünfzehn Jahre danach bemerkte
der Autor das Auftauchen dieses Stücks im einschlägigen Kunsthandel und
half dem Museum bei seiner Rückstellung. Der Kustos des Museums wurde als
der Dieb identiﬁziert und zu fünfzehn Jahren Gefängnis verurteilt.
Fünfunddreißig Jahre nach der ersten Begegnung mit diesem ungewöhnlichen Stück betrachtet der Autor die Prophentenstäbe im Zusammenhang
mit ihren Sammlungsgeschichten und mit den prophetischen Bewegungen
sowie ikonograﬁschen und mnemograﬁschen Traditionen im westlichen Seengebiet Nordamerikas im frühen 19. Jahrhundert. Er vermutet eine Beziehung
zum Winnebago-Propheten Wabokieshiek und deutet die piktograﬁschen
Inschriften als Kombination aus kosmograﬁscher Darstellung und (vielleicht)
einer mnemograﬁschen Gebetsaufzeichnung. Aber weder in der Forschung,
noch in der Museumswelt gibt es endgültige Wahrheiten.
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Fig. 1: Wooden gunstock club
with incised “prophet-stick” design
from the estate of Chief Spoon
Decorah, Winnebago, Wisconsin.
Collected by Paul Radin in or
before 1913. © State Historical
Society of Wisconsin, Madison, WI,
cat.no. E779/1954.1499

Jürgen Wasim Frembgen

CHLORIT-GEFÄSSE AUS MASHHAD
(NORDOST-IRAN)

ABSTRAC T
Chlorite Vessels from Mashhad (Northeastern Iran)
The present article highlights a small group of richly decorated vessels
made of soft chlorite in the early 20th century. This group became part of the
museum collections in 1912–1914. Hardly valued by art historians these at
times ﬁnely engraved stone vessels for water-pipes, goblets, jugs, vases, etc.,
are mainly decorated with ﬂoral patterns and motifs of animals, such as lions,
hares, and birds. Four pieces of the Munich collection are described in detail.
Finally, this short note on chlorite vessels also reﬂects the change in the
local souvenir art of Mashhad, the main pilgrimage centre of Iran, between
the turn of the 19th/20th century and the present.
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Abb. 1: Detail einer Henkelkanne
aus Mashhad, Slg. O. Niedermayer,
H. 28,3 cm, B 13,5 cm, MFK,
Inv. Nr. 13-12-178 b (siehe Abb. 7).
© Marietta Weidner

Jürgen Wasim Frembgen

ISLAMIC STICKERS FROM
PAKISTAN AND INDIA
Eye-catching, Protective and Carrying a Message

ZUSAMMENFASSUNG
Der vorliegende Text untersucht Sticker mit islamischen Motiven aus Pakistan
und Indien, die sowohl ästhetisch reizvoll sind, als auch Schutz vor dem Bösen
gewähren und moralische Botschaften vermitteln. Eine Auswahl von Stickern
aus der Sammlung des Museum Fünf Kontinente wird im Hinblick auf ﬁgurale
Motive, kalligraphische Tableaus und die Darstellung von Suﬁ-Heiligen beschrieben und analysiert. Solche Aufkleber markieren eine moderne und zeitgenössische, bisher kaum untersuchte Dimension materieller religiöser Kultur im öffentlichen wie auch privaten Raum.

Fig. 1: Figural and inscriptional
stickers on the windscreen
of a motor-rickshaw in Karachi.
© J.W. Frembgen

Fig. 2: Calligraphic stickers inside the
cabin of a motor-rickshaw in Lahore.
© J.W. Frembgen
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Margit Z Krpata

ALBERT GRUBAUER (1869–1960)
Eine Spurensuche zum 150. Geburtstag des
Sammlers, Händlers und Fotografen

ABSTRAC T
Scientiﬁc and ethnographic objects, photographs and archival documents
collected by Albert Grubauer (1869–1960) have been bequeathed to several
institutions in Germany, Austria, Russia, the Netherlands and England. Most
of these objects etc. originate from the ﬁve study journeys which he undertook between the years 1891 and 1911 in the Southeast Asian islands. Some
objects, however, stem from his activity as an art dealer.
On the occasion of the 150th anniversary of his birth, his biographical development has been traced based on conversations with his daughter Mia,
who has passed away in the meantime, on documents found in her possession
and on research carried out in various archives. The article provides a broad
outline of his life, starting in his father’s photo studio in his birth place,
Passau, and stretching into various regions, largely in South Germany, as
well as points of contact for further research.
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Abb. 1: Detail der Frauenjacke (halili)
von Abb. 6, Zentral-Sulawesi, Besao,
Kampung Doda, Slg. A. Grubauer,
vor 1911, Baumwolle, Applikationen,
Stickerei, Glimmerplättchen,
L. 57 cm, B. mit Ärmeln 100 cm,
MFK, Inv. Nr. 20-3-282.
© Marietta Weidner

Aleksandra K. Kasatkina and Michaela Appel

A “MISSING LINK”?
A set of genital piercing instruments from British North Borneo
in the collections of Albert Grubauer in St. Petersburg and Munich¹

ZUSAMMENFASSUNG
Aleksandra Kasatkina hat zu den Sammlungen von Albert Grubauer aus
Britisch Nord Borneo, der heutigen Provinz Sabah als Teil von Malaysia, in
europäischen Museen geforscht. Dabei stellte sich heraus, dass ein Set von
Instrumenten zur Durchbohrung der glans penis nebst Penispﬂöcken auf
einem Foto von Albert Grubauer im Peter the Great Museum of Anthropology
and Ethnography – Kunstkamera dokumentiert ist. Das Set von Instrumenten
beﬁndet sich ebenfalls seit 1914 in diesem Museum, während der dazugehörige Penispﬂock selbst von Grubauer im Jahr 1920 im Tausch an das Museum
Fünf Kontinente, damals Museum für Völkerkunde München, abgegeben wurde. Diese Tatsache veranlaßte Aleksandra Kasatkina und Michaela Appel der
Dokumentation dieser Objekte in beiden Museen nachzugehen, ein Projekt,
das aufgrund der räumliche Trennung der Objekte über Institutions- und
politische Grenzen hinweg lange Zeit nicht in dieser Form möglich war. Darüberhinaus scheint dieses Set bisher das einzige Belegstück – und damit
möglicherweise ein »missing link« – zu sein für die Tradition der Penisperforation im damaligen British Nord Borneo, die bisher vor allem von den Kayan
im indonesischen Teil Borneos und den südlichen Philippinen bekannt geworden ist.

Fig. 1: British North Borneo.
Dayak with armor and helmet
(Dayak mit Panzerjacke
& Kriegshut), MAE No. 2344-77.
© Albert Grubauer

Fig. 2: British North Borneo.
At the top of Mount Kinabalu at
14,000 feet (Auf dem
Kamme des ca. 14.000 Fuss
hohen Kinabalu-Gebirges),
MAE No. 2344-105.
© Albert Grubauer
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Michaela Appel, Gudju Gudju Fourmile and Paul Turnbull

THE RETURN OF AN INDIGENOUS
AUSTRALIAN ANCESTOR FROM
THE FIVE CONTINENTS MUSEUM

ZUSAMMENFASSUNG
Das Museum Fünf Kontinente beherbergte seit 1889 den mumiﬁzierten Körper
eines Vorfahren der Gimuy Walubara Yidindji aus Nord-Queensland. In diesem
Artikel wird berichtet wie dieser Ahne im Jahr 1876 von einem zeremoniellen
Ort landeinwärts von Trinity Bay, dem heutigen Cairns, in Nord-Queensland
gestohlen wurde. Von 1879 bis 1882 wurde er bei der Sydney International Exhibition und von 1884 bis 1885 bei der Melbourne Exhibition ausgestellt und mehreren Museen zum Kauf angeboten, bevor er von Max Buchner
(1846–1921), dem damaligen Direktor des Museums Fünf Kontinente auf seiner Australienreise 1888–1889 erworben wurde. Es wird untersucht, welches
ethnologische Interesse an den sterblichen Überresten des Ahnen seit seiner
Ankunft in München bis zum heutigen Zeitpunkt bestand, als er im April 2019
an seine Ursprungsgemeinde Gimuy Walubara Yidindji zurückgeführt wurde.
Die im Jahr 2013 vom Deutschen Museumsbund herausgegebenen Recommendations for the Care of Human Remains in Museums and Collections werden dahin gehend untersucht, ob sie als Anleitung dienen können, über das Schicksal menschlicher Überreste aus Australien zu entscheiden. Aus der Sicht von
Gudju Gudju Fourmile, einem Nachkommen des indigenen Mannes aus NordQueensland, konnte schließlich der genaue Fundort im Gebiet vom heutigen
Cairns bestimmt werden.
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Fig. 1: Native Huts at Trinity Bay,
Queensland, wood engraving
by Samuel Calvert (1828–1913),
20×22.5 cm (PIC Drawer 4032#S4280).
© National Library of Australia

