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»ER HAT SICH JEDOCH
DEN ANFORDERUNGEN DER
PARTEI LOYAL UND
ZUGÄNGLICH GEZEIGT ...«
Das Münchner Museum für Völkerkunde und
die Haltung seiner Mitarbeiter während der NS-Zeit – eine Annäherung

Dieser Beitrag ist Christine Kron gewidmet.
Seit unserer Promotion in Leipzig, wo wir uns erstmals trafen, schätzte ich Christine als Menschen und als Kollegin. Ihr früher Tod schmerzt sehr. Zu viele Gespräche bleiben ungeführt, zu viele Fragen an sie unbeantwortet.
Christine Kron war in erster Linie eine engagierte Museumsethnologin, sie war
aber immer auch an Wissenschaftsgeschichte interessiert. Sie selbst hatte sich
im Rahmen ihrer Dissertation einem wissenschaftshistorischen Thema gewidmet. Ihre Studie wurde 2004 unter dem Titel »Afrika am Museum für Völkerkunde
zu Berlin 1873–1919. Aneignung, Darstellung und Konstruktion eines Kontinents« publiziert und ist heute leider vergriffen.
Christine hatte mich angeregt, gewissermaßen die Nebenprodukte meiner
Recherchen, die ich während meines Projektes auch in München durchgeführt
hatte, im Juni 2016 am Museum Fünf Kontinente vorzutragen und im hauseigenen Journal zu publizieren.¹
Der folgende Beitrag ist als eine Annäherung an die Geschichte des heute
Museum Fünf Kontinente genannten, damaligen Museums für Völkerkunde in
der Zeit des Nationalsozialismus und damit als Grundlage für weitere Forschungen zu verstehen. In das engere Blickfeld rücken insbesondere die einzelnen Mitarbeiter und ihr Verhältnis zum Regime. Der damalige Museumleiter
Heinrich Ubbelohde-Doering und das Interesse von Partei-Funktionären und
SS-Ahnenerbe an seiner Reise nach Südamerika 1937–1939 werden dabei im
Zentrum stehen.
Was Ausstellungspolitik und -Konzeptionen in jener Zeit betrifft, sei auf die
Arbeit von Sigrid Gareis (1990: 119–147) verwiesen. Für die Geschichte der
Völkerkunde in München für die Jahre vor 1933 liegt mit dem Werk von Wolfgang Smolka (1994) eine umfangreiche Studie vor. Über den langjährigen
Museumsleiter Lucian Scherman, der 1933 entlassen wurde, über sein Leben
und Werk hat Uta Weigelt promoviert und die Ergebnisse 2003 unter dem Titel
»Lucian Scherman (1864–1946) und das Münchner Museum für Völkerkunde«
publiziert.
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Abb. 1 (linke Seite): Frontansicht
des Museums für Völkerkunde
»MVSEVM FÜR VÖLKERKVNDE«,
1928. © MFK, Archiv

DIE MÜNCHNER VÖLKERKUNDE
KURZ VOR 1933

Abb. 2: Portrait von Lucian Scherman,
1932. © MFK, Archiv

Abb. 3: Portrait von
Heinrich Ubbelohde-Doering,
1957. © MFK, Archiv

Einleitend soll nur ein kurzer Überblick über die personelle Situation am damaligen Museum für Völkerkunde unmittelbar vor Beginn des NS-Regimes
gegeben werden. Das Fach wurde in jener Zeit insbesondere durch den IndienExperten Lucian Scherman (1864–1946) vertreten. Scherman lehrte seit
1893 an der Universität, ab 1907 stand er der »Königlich Ethnographischen
Sammlung« bzw. seit 1912 dem »Königlich Ethnographischen Museum« vor,
hatte seit 1916 als ordentlicher Professor einen extra für ihn geschaffenen
Lehrstuhl inne und war schließlich seit 1917 Direktor des Münchner Museums
für Völkerkunde² (Abb. 2).
Unter Scherman war seit 1913 der auf den Kaukasus spezialisierte Adolf
Dirr (1867–1930) am Museum tätig. Im April 1930 starb Dirr, bevor er seine
geplante Forschungsreise nach Hochasien beginnen konnte.³ Ein AfrikaSchwerpunkt wurde am Museum zunächst durch Meinulf Küsters (1890–1947)
repräsentiert, ein Benediktinerpater aus St. Ottilien, der seine völkerkundliche Ausbildung bei den Steyler Missionaren in Mödling bei Wien sowie an
der Universität Leipzig erfahren hatte.⁴ Während Küsters als Experte für Afrika galt und Scherman den regionalen Schwerpunkt Asien, speziell Indien,
vertrat, wurde 1930 mit Heinrich Ubbelohde-Doering zusätzlich ein Amerika-Spezialist an das Museum geholt.
Der 1889 in Bonn geborene Heinrich Doering (Abb. 3) hatte nach seinem Abitur zunächst in München Rechtswissenschaften studiert, musste jedoch im
Frühjahr 1908 aus gesundheitlichen Gründen das Studium für ein Jahr unterbrechen. Nach einer kurzen Tätigkeit in einer Bank nahm er im Sommersemester 1909 in Göttingen das Studium der Fächer Geographie, Geschichte
und Deutsch auf, während sein Hauptinteresse schon zu jener Zeit der Länder- und Völkerkunde galt. Von 1912 bis 1914 unterbrach Doering abermals
sein Studium, um sich als Hauslehrer den Unterhalt zu verdienen. Er meldete
sich im August 1914 freiwillig zum Kriegsdienst, wurde im Frühjahr 1917 zum
Ofﬁzier ernannt und war im Jahr darauf als Kriegsberichterstatter im Elsass
tätig. Nach Kriegsende setzte er sein Studium in Marburg fort, wählte Geographie im Hauptfach und Deutsch, Kunst und Kunstgeschichte im Nebenfach. Im Hauptfach zählten Leonhard Schultze-Jena (1872–1955) und Hermann Hagen (1889–1967) zu seinen Lehrern, die beide ein ausgeprägtes
Interesse für Völkerkunde teilten, ein Schwerpunkt also, der Doering entgegenkam. Es war speziell die Völkerkunde Südamerikas, der seine Aufmerksamkeit galt. 1921 legte Doering das Staatsexamen in Geographie, Geschichte und Kunstgeschichte ab. Anschließend ging er nach Berlin, wo Walter
Lehmann (1878–1939), ein ehemaliger Kustos des Münchner Museums, am
Berliner Museum für Völkerkunde ein angeschlossenes Forschungsinstitut für
Völkerkunde leitete. Bei ihm wandte sich Doering intensiv der Völkerkunde
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zu, schrieb seine Dissertation über »Die Kulturen der Inka-Periode in der südamerikanischen Waldkordillere« und promovierte damit 1922 in Marburg.
Weiterhin in Berlin tätig, verfasste er in der folgenden Zeit seine Habilitationsschrift über »Altperuanische Gefäßmalereien«, die er gleichfalls in Marburg für das Fach Völkerkunde einreichte. Nach seiner Antrittsvorlesung im
Februar 1925 vertrat er hier die Völkerkunde als Privatdozent. Doering wurde
von der Witwe des verstorbenen Malers Otto Ubbelohde (1867–1922) adoptiert und trug seit 1927 den Nachnamen Ubbelohde-Doering. Neben intensiven Studien in deutschen Museen sowie im Pariser Trocadéro-Museum unter
Paul Rivet (1876–1958) und in der Ethnographischen Abteilung des Göteborg
Museums unter Erland Nordenskiöld (1877–1932), war es vor allem Ubbelohde-Doerings Beteiligung an einer vorgeschichtlichen Ausgrabung in der Nähe
von Marburg im Jahr 1929, die sein weiteres Wirken prägten. Bereits zwei
Jahre nach seinem Stellenantritt als Konservator und Betreuer der amerikanischen Abteilung am Münchner Museum für Völkerkunde brach UbbelohdeDoering 1932 zur ersten seiner insgesamt vier Forschungsreisen mit archäologischem Schwerpunkt nach Peru auf.⁵ Daraufhin konnte 1933 im Museum
einer Sonderausstellung »Alt Peru« eröffnet werden (Abb. 4–8).
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Abb. 4: Sonderausstellung »Alt-Peru,
Reiseausbeute des Konservators
Dr. Heinrich Ubbelohde-Doering«,
Saal II, Nische 5, Gräberfunde
aus Estaqueria, 1933. © MFK, PL: 4883

Anka Krämer de Huerta

FRAUEN CUSHMAS DER
ASHÁNINKA – EINE SPURENSUCHE

EINFÜHRUNG
Die Cushma, bis vor wenigen Jahrzehnten ein weit verbreitetes Kleidungsstück der indigenen Bewohner am Ostabhang der peruanischen Anden, der so
genannten Montaña¹, tritt heute im Alltag zunehmend zurück. Gleichzeitig
wird sie zu repräsentativen Anlässen und Festlichkeiten immer häuﬁger getragen, um die Zugehörigkeit zur eigenen Gruppe zu zeigen, wie auch eine
gemeinsame Identität der indigenen Bewohner der Region hervorzuheben –
allerdings vorwiegend von Männern. Bei den Asháninka besitzen nur wenige
Frauen ein solches Kleidungsstück, obwohl auch sie zunehmend repräsentative politische Ämter und aktive Rollen in öffentlichen Auseinandersetzungen
und Identitätsbildungsprozessen übernehmen, und obgleich sie es sind, die
diese Kleidungsstücke herstellen. Auch in ethnologischen Sammlungen sind
Frauen Cushmas der Asháninka Mangelware, während diejenigen für Männer
relativ zahlreich vorhanden sind. Zudem hat der spezielle Schnitt von Frauen
Cushmas in der Vergangenheit zu Spekulationen über deren möglicherweise
späten, eventuell kolonialen Ursprung geführt. Unlängst ist die Cushma auch
auf den Laufstegen der Pariser Modewelt angekommen, wo Frauen elegant
drapierte Männer Cushmas tragen.
Der Beitrag begibt sich auf eine Spurensuche nach den Frauen Cushmas der
Asháninka in Vergangenheit und Gegenwart und geht der Frage nach, warum
ausschließlich die Kleidung der Frauen durch solche aus industriell gefertigten Stoffbahnen ersetzt wird. Zugleich sollen die in den Sammlungen des
Museum Fünf Kontinente vorhandenen Cushmas der Asháninka vorgestellt
werden.

VOM KLEINEN UNTERSCHIED:
CUSHMAS FÜR FRAUEN UND MÄNNER
Cushmas, auf Asháninka Kithaarentze/Kithaarentsi, werden aus längsgestreiften, handgewebten Baumwollbahnen hergestellt. Im Idealfall stammt die
Baumwolle aus eigener Produktion, aber auch industriell gefertigte Garne
werden hinzugekauft, vor allem farbige für die Streifenmuster. Allein das
Spinnen des Garns für eine Cushma soll mehrere Monate in Anspruch nehmen
(Veber 2006: 62). Zum Herstellen einer Cushma werden zwei Stoffbahnen
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Abb. 1 (linke Seite): Cushma/
Kithaarentze (Detail) für
Frauen/Mädchen mit Babytragegurt
(tsorompiro) und Halskette,
Baumwolle, Samenkapseln,
Patronenhülsen, Herstellerin
unbekannt, erworben am
Rio Cutivireni, Peru (s. Abb. 2b).
MFK, Inv. Nr. 10-333 527.
© Marianne Franke

längsseitig aneinander genäht, Hals- und Armausschnitte beﬁnden sich an
den Stoffkanten. Die vertikal gestreiften Cushmas der Männer gleichen einem
an den Seiten geschlossenen Poncho mit spitzem Halsausschnitt, der durch
eine Aussparung in der Naht zwischen den beiden Stoffbahnen entsteht
(Abb. 3). Für die horizontal gestreiften Frauen Cushmas werden die Stoffbahnen quer verwendet, was einen von Schulter zu Schulter verlaufenden Halsausschnitt nach sich zieht und die Armausschnitte nur nach oben zulässt
(Veber 1996; 2006: 63) (Abb. 2a und 2b). An den Schulterpartien werden
Rasselgehänge aus Samenkapseln, Muscheln, Knochenstücken etc. angebracht. Ohne großen Aufwand können fertige Cushmas in solche für das jeweils andere Geschlecht umgearbeitet werden. Dies erfordert lediglich das
Öffnen und Schließen einiger Nähte.

VOM URSPRUNG
Die Bezeichnung Cushma (bzw. kusma) stammt aus dem Quechua und bezeichnet in Peru Frauenkleidung ebenso wie die Kleidung der Bewohner der
Selva (Academia Mayor de la Lengua Quechua 2005), während sie im bolivianischen Quechua ausschließlich für Frauenkleidung steht (Laime Ajacopa
2007).² Der Ursprung der Cushma wird in präkolumbischer Zeit vermutet,
denn Kleidungsstücke dieses Schnittmusters waren lange vor dem Eintreffen
der europäischen Eroberer von der Küste über die Anden bis in die Montaña
in Gebrauch (Veber 1996: 160f; Baer & Seiler-Baldinger 1989). Zur Zeit der
Inka, wie auch der Wari vor ihnen, konnte man an Farben, Mustern, Material
und Verarbeitung der Unku genannten Tuniken im Schnitt der heutigen
Cushma die Herkunftsregion, Berufsgruppe oder den Stand der Träger oder
Trägerinnen erkennen. In diesem Kontext könnte sich die Cushma als regionale Tracht im Grenzraum eines größeren Staatsgebildes etabliert und im Gegensatz zu den präkolumbischen Trachten der Anden und der Küste bis heute
erhalten haben. Dies lässt allerdings noch keine Rückschlüsse über einen originär regionalen oder andinen Ursprung zu.
Ob die weite Verbreitung als Alltagskleidung auf den Einﬂuss von Missionaren
während der Kolonialzeit zurückgeht, wie Zerries nahe legt (Zerries 1974:
198), lässt sich gegenwärtig nicht mit Sicherheit klären. Eine solche Annahme
würde allerdings die Frage aufwerfen, womit man sich in dieser von starken
Temperaturschwankungen betroffenen, bergigen Region zuvor bekleidete.
Zudem war der kolonialzeitliche Einﬂuss der Kirche dort von kurzer Dauer und
endete Mitte des 18. Jahrhunderts abrupt mit der Vertreibung der unbeliebten Kirchenmänner (siehe Seite 61). Mehringer zieht sogar in Erwägung, die
Frauen Cushma könnte möglicherweise ganz auf Druck von Missionaren entwickelt worden sein, um quergestreifte Röcke zu ersetzen, wie sie noch heute
bei einigen Gruppen der Region parallel in Gebrauch sind und die ursprünglich
barbusig getragen wurden. Eine Verlängerung der Röcke nach oben könnte

dann, so Mehringer, zum beschriebenen, eigenartig anmutenden Schnitt der
quergestreiften Frauen Cushma geführt haben (Mehringer 1986: 77). Gegen
diese Vermutung spricht, dass Textilien dieses Zuschnitts aus querverlaufenden Stoffbahnen, mit Halsausschnitt und Armlöchern an der Oberkante, bereits im präkolumbischen Peru vorkamen. Exemplarisch sollen hier zwei Belegstellen angeführt werden: Die Miniaturkleidung einer weiblichen Figurine,
die der Chancay Kultur (Anfang 14. – Mitte 15. Jh.) zugeordnet wird, abgebildet in Desrosiers & Pulini (1992: 55) und die Beschreibung von Grabfunden
aus dem Jequetepeque Tal bei Hecker & Hecker (1995: 126, 271, 273). Bei
letzteren handelt es sich um ein Miniaturhemd und ein Kinderhemd, beide als
mit horizontal verlaufenden Kettfäden und Hals- und Ärmelschlitzen in der
Schulterlinie beschrieben (1995: 126). Auch wenn diese Beispiele nicht aus
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Abb. 2a: Cushma/Kithaarentze
für Frauen/Mädchen, Baumwolle,
Samenkapseln, Patronenhülsen,
Herstellerin unbekannt, erworben
am Rio Cutivireni, Peru.
Nach den Angaben des Sammlers
stammt sie aus Tauschhandel
mit benachbarten Yanesha/Amuesha.
Während die Rasselgehänge an
den Schulterpartien für beide
Gruppen typisch sind, ist die –
vermutlich unfertige – Verzierung
in der Mitte bei den Asháninka
eher unüblich. Slg. E. J. Fittkau
(H. Maulhardt vor 1979),
L. 77 cm, B. 83 cm,
MFK, Inv. Nr. 10-333 527.
© Marianne Franke
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Jürgen Wasim Frembgen

EXOTISCHE TIERE
UND FREMDE MENSCHEN
Zur Bildwelt eines Kerman-Teppichs
aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts

Ein iranischer Bildteppich von außergewöhnlicher Größe und Motivauswahl
zeigt im hochrechteckigen Mittelfeld einen vielfach verzweigten Fruchtbaum
mit einer Fülle von Vögeln und Schmetterlingen.¹ In der umlaufenden Bordüre
ﬁnden sich weitere exotische Tiere sowie kleine Medaillons mit den Köpfen
von Menschen aus aller Welt. In seiner Üppigkeit ein charakteristischer Musterentwurf aus der Stadt Kerman im Südosten des Iran und in seinem Bildrepertoire das Werk einer Malerei, die sich weitgehend aus europäischen Quellen speist, bildet dieser seltene und bemerkenswerte Teppich eine Brücke
zwischen Orient und Okzident. In den 1920er Jahren gelangte er über Russland in den Besitz einer deutschen Industriellenfamilie und im Jahre 1999
schließlich in unser Museum Fünf Kontinente.²
Nähere Auskünfte über seine Herkunft und den ursprünglichen Auftraggeber
liefert eine im nasta‘līq-Duktus geknüpfte Inschrift in der länglich ovalen
Kartusche, die mittig an den unteren Rand des Mittelfeldes gesetzt ist.
Sie lautet: farmāyeshe Aghāye Bahjat ol-Molk – negārande naghshe Forsate
Shirāzi – bafande Abo’l Ghasem Kermāni sowie die Datierung 1336 nach dem
islamischen Mondkalender (1917–1918 n.Chr.)³. Der erste Name nennt den
Auftraggeber, der zweite denjenigen, der das Muster entwarf, und der dritte
schließlich den Knüpfer, der damals bereits in einem höheren Alter gewesen
sein muss.⁴ Dieser Bildteppich diente wahrscheinlich als Wandschmuck in einem repräsentativen Raum des Besitzers Bahjat ol-Molk.
Auf den ersten Blick wird deutlich, dass der exotische Muster- und Motiventwurf den Typus des Paradiesgartenteppichs aufnimmt. Das altorientalische Motiv des Lebensbaumes ist hier naturalistisch als ein Baum gezeichnet,
der aus drei Stämmen emporwächst und dessen Äste sich umschlingen. Er
wird von unterschiedlichsten Vögeln (insgesamt 26 verschiedene Arten) – von
Papagei, Kakadu und Wiedehopf bis zu Eule, Specht und Steinhuhn – sowie
Schmetterlingen und Nachtfaltern bevölkert. In der oberen Mitte sind drei
Nester zu sehen, an einem füttert eine Schwalbe ihre Jungen, an einem anderen setzt sich gerade ein Singvogel auf sein Gelege. Unter dem Baum tummeln sich an einem Wasserlauf Kondor, Flamingo, Ente, Truthahn, ein Rad
schlagender Pfau, Hahn, Kasuar und ein Wasserhuhn. Im Wasser schwimmen
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Abb. 1 (linke Seite): Detail des
Teppichs mit einer Vielzahl
von Vögeln und einer Kartusche
mit persischer Inschrift.
© Nicolai Kästner

Abb. 2 (rechte Seite):
Gesamtansicht des Bildteppichs
aus Kerman, Iran, 1915–1916,
Kette & Zwischenschuss: Baumwolle,
Flor: Wolle, 36 Knoten pro cm²,
H. 422 cm, B. 268 cm, Slg. Klöckner,
MFK, Inv. Nr. 99-320 595.
© Nicolai Kästner

Fische, am Ufer liegen unterschiedliche Melonen und der Baum trägt Früchte
aller Art. Auf diese Weise wird das archetypische Bild des Paradiesgartens
evoziert. In der beidseitig von Blütenbändern eingefassten Bordüre ﬁnden
sich auf engstem Raum Tierdarstellungen, die den zoologischen Bilderbogen
vor allem mit Säugetieren, aber auch Reptilien und Insekten erweitern. Im
Uhrzeigersinn sind u. a. Nashorn, Zebra, Krokodil, Hyäne, Dromedar, Affe,
Leopard, Löwe, Giraffe, Büffel, Hirsch, Pferd, Känguru, Elefant und viele andere Tiere aus aller Welt wiedergegeben – insgesamt zähle ich 86. Sehr wahrscheinlich stand Forsate Shirazi, dem Zeichner des Kartons, der als Vorlage
für die Knüpfung diente, ein zoologisches Kompendium zur Verfügung, dessen
Illustrationen er kopierte.
Von besonderem völkerkundlichem Interesse sind zehn Büsten einzelner anthropologische Typen aus verschiedenen Kontinenten mit charakteristischen
Kopfbedeckungen, die sich nebst Beischriften jeweils in runden Medaillons
ﬁnden. Im Uhrzeigersinn werden gezeigt: bärtiger Europäer mit braunen Haaren (orupā’ī), Anatolier mit Fez (rumī), muslimischer Inder mit Turban (hindī),
Chinese mit Käppchen (chīnī), Araber (‘arabī) mit dem Männerkopftuch ‘agāl,
bärtiger Australier (ostrāliya’ī), weißbärtiger Türke (turk) mit Turban, nordamerikanischer Indianer (amrīkā’ī) mit Stirnband, kraushaariger Afrikaner
(zangī) und Iraner mit Qajarenmütze (irānī). Diese Köpfe von Männern verschiedenster fremder Völker sollten im Diskurs des 19. Jahrhunderts typische
Vertreter ihrer »Rasse« repräsentieren. Der iranische Betrachter am Anfang
des 20. Jahrhunderts wird sowohl vertraute Darstellungen wiedererkennen
als auch über die äußeren Merkmale fremder Menschen staunen, die – wie die
Geschichte zeigt – zu Kriterien der Diskriminierung geworden sind.
Im Teppichmuseum Teheran wird ein Vergleichsstück unseres Bildteppichs
aufbewahrt, das laut Inschrift ganz offensichtlich nach der gleichen Vorlage
geknüpft wurde und sich lediglich in Format und Farbgebung unterscheidet.⁵
Die Inschrift nennt als Auftraggeber einen wohlhabenden Landbesitzer aus
Kerman, der diesen Teppich anscheinend später dem Hof in der Hauptstadt
Teheran als Geschenk überreichte.⁶ Vielleicht erhoffte er sich, durch diesen
ungewöhnlichen modernen Teppich die Gunst des Qajaren-Herrschers zu
erlangen. Als Designer ist in der Inschrift eben jener uns bekannte Forsate
Shirazi erwähnt und als Knüpfer – wie auf unserem Münchner Teppich – Mahmud bin Abo’l Ghasem (Sabahi 2002: 37). Taher Sabahi weist die Herstellung
des in der Inschrift undatiert gebliebenen Teppichs in die erste Dekade des
20. Jahrhunderts. Er hält die Muster für »merkwürdig« und notiert weiter:
»Es ist ein seltsamer Teppich, sicherlich entstanden aufgrund eines in allen
Details ausgearbeiteten Kartons und möglicherweise beeinﬂusst durch westliche Ideen« (Sabahi 2002: 37). In Anbetracht der offenkundigen Inspiration
durch ein zoologisches Handbuch aus Europa und weitere Abbildungen von
76
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Jürgen Wasim Frembgen

MUSIKINSTRUMENTE
INDISCHER
SCHLANGENBÄNDIGER
EINFÜHRUNG
In der Hindu-Mythologie hüten Schlangen das Leben spendende Wasser, sie
werden als lokale Schutzgenien verehrt, die auf dem Grund von Seen, Flüssen
und Ozeanen in Palästen wohnen und Kostbarkeiten bewachen.¹ Ihre Könige
(nāga) und Königinnen (nāginī) huldigen den großen Gottheiten. So ruht
Vishnu, der höchste Schöpfergott, auf der sieben- oder neunköpﬁgen kosmischen Riesenschlange, dem Ahnherrn aller Schlangen. Shiva trägt eine Kobra
als Schmuck um seinen Hals. Eine mächtige Kobra beschirmt mit ihrer Haube
den in Meditation versunkenen Buddha und schützt ihn vor den Unbilden eines schweren Sturms. Solche mythischen Darstellungen ﬁnden sich in Südasien weithin als Skulpturen, auf Reliefs, in der Malerei und in anderen Ausdrucksformen der Kunst. Zentren der nāga-Verehrung sind insbesondere
Kaschmir, Nepal, Punjab und Südindien. Aufgrund ihrer Assoziation mit dem
Wasser, der sommerlichen Regenzeit sowie dem Phallus, den sie umschlingen,
spielen Schlangen in den volkstümlichen Hindu-Traditionen und synkretistisch geprägten Heiligenkulten Südasiens bis in die Gegenwart als Sinnbilder
von Lebenskraft und Garanten der Fruchtbarkeit eine wichtige Rolle. Neben
ihren wohltätigen Eigenschaften eignen ihnen jedoch auch zerstörerische,
da sie den Tod bringen können (Coomaraswamy 1927: 77). In ganz Indien
dienen die während des Festes nāgpañchami am fünften Tag der lichten Hälfte
des Monats Shravan (Juli/August) vollzogenen Riten ausschließlich der Verehrung der Schlangen. Dabei bringen Schlangenbändiger Königskobras an
die Türschwelle, damit sie von den Frauen des Hauses verehrt werden können
(Mate 1993: 133).
Diese hier nur kurz skizzierte mythisch-religiöse Dimension bildet den Hintergrund für die Faszination der Zurschaustellung von Schlangen durch professionelle Gaukler, die auch als Magier und Heiler agieren. Schlangenbändiger (sapera), die zu den kastenähnlichen Gruppen der Jogi, Nath², Kalbélia
und Kánjari gehören, führen sich vielfach auf Schüler des legendären nordindischen Wunderheiligen und Yogi Gorakh Nath (13. Jh. ?) zurück, dem Begründer der asketischen nāth-Tradition (Briggs 1938: 229-250). Aufgrund
seiner magischen Kräfte soll Gorakh Nath Schlangen gezähmt, Menschen von
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Abb. 1: Reichverzierte
Klarinette (Detail) aus Jaipur,
die Inschrift lautet: Jagdish Nāth,
L. 65 cm (mit Basstonpfeife),
L. ca. 22 cm (nur Flaschenhals),
Dm. 10,5 cm (Klangkorpus),
MFK, Slg. Frembgen,
Inv. Nr. 00-322 938 (siehe Abb. 10).
© Marietta Weidner

Schlangenbissen geheilt und selbst in Gestalt einer Kobra erschienen sein.
Das Zentrum der Verehrung Gorakh Naths war Tilla Jogian am Rande des Salzgebirges im heutigen pakistanischen Punjab, zu dem nicht nur Weltentsager,
sondern auch Schlangenbändiger aus ganz Indien kamen, um ihre Künste
vorzustellen (Briggs 1938: 229; Jamil 2012). Ein weiterer synkretistischer
Heiliger ist Gugga Pir, ein Schüler Gorakh Naths, der im Punjab, in Rajasthan
and weiten Teilen Nordindiens verehrt wird. Auch er erscheint bisweilen als
Schlangengottheit (Temple 1885: 121-209; Briggs 1938: 235-236). Von diesen Heiligen, die selbst immun gegen das Gift dieser Reptilien gewesen sein
sollen, leiten die Gaukler ihre Kräfte ab, mit Schlangen umzugehen und deren
Bisse heilen zu können. Zur Heilung verwenden sie sowohl pﬂanzliche Mittel
als auch magische Praktiken.
SCHLANGENBÄNDIGER
UND IHRE KALEBASSENKLARINET TEN
Schlangenbändiger fangen ihre Kobras, manchmal Pythons, seltener hochgiftige Vipern und ungiftige Rattenschlangen in ihren heimatlichen Regionen,
wie etwa der Wüste Thar oder den Wäldern Südindiens. Von dort ziehen sie für
ihre Aufführungen in Städte oder größere Ortschaften und transportieren dabei die Schlangen in geﬂochtenen Deckelkörben (Abb. 2). In Bengalen und
Maharashtra halten Schlangenbändiger ihre Tiere jedoch zumeist in Tongefäßen. Als unentbehrliches Utensil, das die Aufmerksamkeit des Publikums
auf sich zieht, spielen sie eine einförmig und schrill klingende Doppelklarinette oder Magazinklarinette mit Kürbisreservoir, die – wie der Musikethnologe Curt Sachs im Jahre 1915 schrieb – »… heute in ganz Vorderindien vom
Panjab hinunter bis nach Ceylon das herrschende Lockinstrument der Schlangenbeschwörung ist« (Sachs 1915: 158).³ Da Schlangen keine äußeren Ohren
besitzen und daher praktisch taub sind, reagieren sie lediglich auf das rhythmische Wiegen, das der Spieler mit seiner Kalebassenklarinette ausführt. Mit
aufgerichtetem Oberkörper und angeschwollener Haube folgen sie schwingend den Bewegungen des Instruments und den Gesten (actions), die der
Gaukler mit seinen Fingern oder der Faust beschreibt. Manchmal folgt dann
mit dem »Kobra-Kuss« noch ein weiterer Höhepunkt der Schaustellung.
»Hierzu berührt der Fakir plötzlich den Kopf der Schlange mit seinem Mund
oder bietet ihr scheinbar seine Stirn zum Kusse, indem er den Schlangenkopf
mit seiner Stirn berührt. Auch dieser Trick beruht auf der Kenntnis des Beschwörers von den natürlichen Verhaltensweisen der Schlange. Er unterschreitet durch das Näherkommen die optimale Distanz zum Biss, so dass
die Schlange im Ablauf ihrer gewohnten Reaktion des Zubeißens gehemmt
wird. … Der Beschwörer schätzt außerdem richtig ein, ob die Kobra bereits
ihre maximale Aufrichtung eingenommen hat oder nicht, ebenso kennt er
das individuelle Temperament seiner Tiere und vermag aufgrund seiner Er86

fahrungen auch den momentanen Erregungszustand der Schlange zu beurteilen. … So verraten die Geschwindigkeit jeder Bewegungsreaktion der
Schlange, die Häuﬁgkeit ihres Züngelns, am Körper ablaufende Muskelzuckungen oder gar leichte Vibrationen ihres Schwanzes viel über ihren ›Gemütszustand‹« (Engelmann & Obst 1981: 117). Die Giftzähne werden den
Reptilien zwar vorsorglich oft gezogen, doch ermöglicht dies nur temporär
Schutz, da diese sich ständig erneuern und Gift überdies in den Speichel der
Schlange geraten und nach einem Biss wirksam werden kann (Engelmann &
Obst 1981: 117-118). Zudem werden die Giftstoffe regelmäßig aus den Drüsen
gemolken und an Laboratorien verkauft (Jamil 2012).
Im Folgenden sollen vier Doppelklarinetten näher vorgestellt werden, die
ich zwischen 1993 und 1996 im Laufe mehrerer Indien-Reisen von dortigen
Schlangenbändigern für die Sammlung des Museum Fünf Kontinente (damals
Staatliches Museum für Völkerkunde München) erwerben konnte.
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Abb. 2: Schlangenbändiger der
Kalbélia-Gruppe in Amber/Rajasthan.
© J.W. Frembgen

Hartmut Walravens

VIER WEITERE PORTRÄTS VON
TAPFEREN DER KRIEGSZÜGE DES
QIANLONG-KAISERS (18. JH.)
Im Laufe der Zeit hat der Autor eine Reihe von Beiträgen zum Thema der Porträts von Tapferen der Kriegszüge des Qianlong-Kaisers veröffentlicht, die
Entstehung und Zweck dieses umfangreichen Porträt-Projekts untersucht und
eine Anzahl von Einzelstücken beschrieben hat:
• Portraits of meritorious ofﬁcers, accompanied by Manchu eulogies. Altaica
Berolinensia. The concept of sovereignty in the Altaic world. PIAC 34.1991.
(Asiatische Forschungen 126), Wiesbaden: Harrassowitz 1993: 307-330.
• New material on the portraits of meritorious ofﬁcers of the Qianlong campaigns. Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe.
(Studia uralo-altaica 39), Szeged 1997: 401-423.
• Portraits of valour. Imperial bannermen portraits from a European collection.
Hong Kong: Sotheby’s 2012. 109 S.
• The meritorious ofﬁcers revisited: The portrait of Cemcukjab. Unknown
treasures of the Altaic world in libraries, archives and museums. 53rd Annual
Meeting of the PIAC, Institute of Oriental Manuscripts RAS, St. Petersburg,
July 25-30, 2010. Berlin: Klaus Schwarz Verlag 2013: 170–176.
• Zu einigen Porträts der Qianlong-Ära in China. Münchner Beiträge zur Völkerkunde 15, 2012/13: 127–161.
• Die ehemalige Sammlung von Porträts verdienter Ofﬁziere der Feldzüge des
Qianlong-Kaisers (China, 18. Jahrhundert). Baessler-Archiv 61, 2013/14:
125–166; 63, 2016, 111–150.
Dabei ergab sich als Resultat eine vollständige Liste der insgesamt 280 auf
Befehl des Qianlong-Kaisers porträtierten Helden; sie sind den Xinjiang-,
Jinchuan-, Taiwan- und Gurkha-Feldzügen zuzuordnen, wobei jeweils zwei
Serien gleichen Umfangs erstellt wurden: das höherrangige Kontingent erhielt zweisprachige Eulogien des Kaisers, das niederrangige solche hoher
Hofbeamten. In der Reihenfolge der Herstellung standen Ölporträts an erster
Stelle, dann folgten Querrollen, die die Bilder im Kontext zeigten, und
schließlich lebensgroße Hängerollen mit zweisprachigen Preisgedichten.
Während die Figuren von Hofmalern, manchmal mehr schlecht als recht, dargestellt wurden, stammten die Gesichter von den Pekinger Jesuitenmalern¹
und ihrer Werkstatt. Die Porträts haben besonderen Wert als historische
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Abb. 1: Der Oberbefehlshaber
(Detail) der Truppen von
Zhaotong in Yunnan, Baktambu,
Jinchuan-Feldzug (siehe Abb. 3).
© Museum für Asiatische Kunst,
Berlin

Abb. 2 (rechte Seite):
Der Banneroberst, der Tugendhafte
Held Burha, Xinjiang-Feldzug, [II, 19].
Pigmente auf Seide, 184×96 cm,
1764, Überseemuseum² Bremen,
Inv. Nr. A07331.
© Überseemuseum Bremen

Dokumente (als Darstellung historischer Personen wie auch als Beleg der
Einführung westlicher Porträttechnik in China), weniger als Kunstwerke.
Im Folgenden werden vier weitere erhaltene Porträts vorgestellt, die den ersten drei genannten Feldzügen zugehören, sowie ein nicht identiﬁziertes; sie
beﬁnden sich in Museen in Berlin, Bremen, München und Prag und sind bis
dato nicht publiziert. Nur von einem der Dargestellten war eine ofﬁzielle Biographie zu ermitteln, so dass die Bilder und Preisgedichte erhöhten historischen Wert haben. Die Eulogien sind nach dem Mandschutext übersetzt, zum
einen, weil das Mandschu aus sprachlichen Gründen die Namen korrekter wiedergibt, zum anderen, weil er weiteres Studienmaterial zur Mandschuprosodie
bietet. Giovanni Stary hat in einem Artikel bereits die Probleme deutlich gemacht, die einer angestrebten Kongruenz von Gedichten in zwei so verschiedenen Sprachen entgegenstehen und auf die unvermeidlichen Abweichungen
und Unterschiede auch inhaltlicher Art hingewiesen (Stary 2007b; vgl. auch
Stary 1985). Die Verszeilen werden übrigens in der Präsentation nicht angedeutet; lediglich im Mandschu gibt die Interpunktion Hinweise darauf. Allerdings ist die Alliteration (als der primäre Reim) kaum zu übersehen.
Die meisten der Gefeierten erhielten einen Ehrentitel verliehen, der das Wort
baturu (< baɣatur, mong. Held) enthält und mit einem Adjektiv, oft mongolischen, manchmal auch tibetischen Ursprungs qualiﬁziert ist.
Auf die Maler ist in früheren Beiträgen detaillierter eingegangen worden; in
diesem Kontext sei nur daran erinnert, dass Giuseppe Castiglione zwar gute
Porträts gemalt hat (z.B. von Ayusi und Macang), dass er aber als vielbeschäftigter Leiter des Malateliers lediglich für größere und wichtigere Arbeiten herangezogen wurde. Für die eigentlichen Porträts kommt daher bis zu seinem
Tode (1768) im wesentlichen Denis Attiret in Frage, was P. Amiot in seiner
Biographie Attirets unterstützt. So dürfte das Porträts Burhas [II, 19] von Attiret stammen, ggf. unterstützt von Ignaz Sichelbarth. Zweifellos war Attiret
der erfahrenere Porträtist. Für den Jinchuan-Feldzug dürfte Sichelbarth
(†1780) dann im Wesentlichen der Verantwortliche für die Porträts gewesen
sein, doch war in seinen letzten Jahren seine Leistungsfähigkeit begrenzt,
und wir dürfen annehmen, dass Giuseppe Panzi (seit 1773 in Peking) als begabter Porträtist die Hauptarbeit geleistet hat.
Wie schon bemerkt, standen die Porträtprojekte unter der Leitung chinesischer Hofmaler. Bei der Serienfertigung der Hängerollen ist besondere Qualität kaum zu erwarten, und ein ernsthafter Kritiker käme um zahlreiche
Monita insbesondere hinsichtlich anatomischer und kompositorischer Details
nicht herum. Dies dürfte auch im Palast so gesehen worden sein, und die
Hängerollen sind im Katalog der kaiserlichen Kunstsammlung der QianlongZeit, Shiqu baoji 石渠寶笈, nicht beschrieben worden.
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Stephanie Kleidt

FRÜHE CHAM-MASKEN
AUS DEM KLOSTER HEMIS
IN LADAKH
DIE MASKEN DER BRÜDER SCHL AGINT WEI T
Im Jahr 2015 widmete das Alpine Museum München der Expedition der Brüder
Hermann, Adolph und Robert Schlagintweit nach Indien und »Hochasien«
(1854–1857) eine umfassende Ausstellung. Zu den Exponaten aus den heute
weit verteilten Schlagintweit’schen Sammlungen gehörte ein Satz Abformungen lamaistischer Tanzmasken aus dem Kloster Hemis in Ladakh, Leihgaben
des Museums Fünf Kontinente in München. Solche Repliken, gefertigt um
1858, wurden von den Schlagintweit 1859/60 zur Werbung für die Übernahme
ihrer Sammlungen an Monarchen des Deutschen Bundes verschenkt. Fast alle
fristen ihr Dasein heute, kaum beachtet, in Depots großer europäischer Völkerkundemuseen, wohl weil sie in ihrer zeittypischen Aufmachung späteren
Ethnologen verdächtig waren. Andererseits bewahren diese Maskenrepliken
heute die Erinnerung an die von den Schlagintweit hochgeschätzten Originale,
die 1884 in das Berliner Völkerkundemuseum gelangt und dort offensichtlich
in den Wirren des Zweiten Weltkriegs verloren gegangen sind.
Im Zuge der Recherchen zu der genannten Ausstellung konzentrierte das
Interesse der Verfasserin sich auf die historisch ebenso bedeutenden wie von
der tibetologischen Forschung vernachlässigten Originalmasken. Sie gehörten zweifellos zu den ersten nach Europa gelangten Zeugnissen des kultischen
Cham-Tanzes und mit dem Erwerbungsdatum 1856 auch zu den wenigen sicher
datier- und lokalisierbaren. Sie galt es zu dokumentieren, einzuordnen und
möglichst zu bestimmen.
Lamaistische Kultgegenstände als Objekte der Sammlung von drei Geographen und Geologen – das bedarf einer kurzen Erklärung. Der ofﬁzielle Auftrag
der drei Naturwissenschaftler, den die britische East India Company als Hauptﬁnanzier der Schlagintweit’schen Expedition erteilt hatte, galt der Erkundung
des terrestrischen Magnetismus auf dem indischen Subkontinent.¹ Insgeheim
aber hatten die preußischen Hintermänner der Brüder – Alexander von Humboldt als spiritus rector, Friedrich Wilhelm IV. von Preußen als Co-Finanzier
und persönlich interessierter Schirmherr sowie Christian Karl Josias von Bunsen als diplomatischer Vermittler in London – beabsichtigt, die Gelegenheit
zur Bereicherung der Berliner Museen zu nutzen. Die Schlagintweit sammelten
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Abb. 1: Detail aus der Replik
der Maske eines »guten Genius«
aus dem Kloster Hemis in Ladakh
(siehe Abb. 13a), Slg. Schlagintweit,
MFK, Inv. Nr. Schl. 873.
© Marianne Franke

daher in großem Stil und weit über ihr Fachgebiet hinaus; sie nahmen – dem
ganzheitlichen Ansatz ihres Mentors Humboldt gemäß – Flora und Fauna,
Geologie und Meteorologie, ethnologische und anthropologische Phänomene
gleichermaßen in den Blick (siehe Kleidt 2015). Hermann Schlagintweit interessierte sich auch lebhaft für den Buddhismus als diejenige der Weltreligionen, über deren Kern und Verzweigungen man damals in Europa am wenigsten
wusste und deren lamaistische Variante noch kaum erforscht war.² Buddhistisch-lamaistische Kultobjekte, Bilder und Bücher machten demzufolge einen
beträchtlichen Anteil der zusammengetragenen Ethnographica aus. Ihr Bestand erschien Hermann schließlich bedeutend genug, um seinen jüngeren
Bruder Emil um 1860 mit der Bearbeitung und Publikation zu beauftragen.³

DER BESUCH IM KLOSTER HEMIS
Von Leh aus, dem Hauptort des ehemaligen Königreichs Ladakh, besuchte
Hermann Schlagintweit – vielleicht zusammen mit seinem Bruder Robert – am
28. September 1856 das Kloster Hemis (Schlagintweit, H. 1869–1880, 3:
299),⁴ etwa 40 km südlich von Leh in einem Seitental des Indus gelegen. Dem
Ton seines späteren Berichts zufolge empfand er diesen Abstecher als einen
der Höhepunkte seiner Expedition. »In Hémis konnte ich mich länger aufhalten und viel des Neuen über Buddhismus sammeln und erfahren«; »ja es
wurde sogar eines der für den Buddhismus charakteristischen religiösen Dramen für mich auf meinen Wunsch aufgeführt, ein Tanbinshí oder ›Segen der
Unterweisung‹« (Schlagintweit, H. 1869–1880, 3: 301).⁵ Es gelang ihm auch,
den Mönchen fünf Masken und einige Requisiten der Tänze abzuhandeln:
»Sehr angenehm war es mir, daß ich von den Mönchen von jeder der verschiedenen Masken ein Exemplar für ›Geldgaben zum Segen des Klosters‹ zu kaufen
erhielt, hervortretende Gegenstände unserer Sammlung. Sie sollen im ethnographischen Theile des Atlas zu den ›Results‹ abgebildet werden« (Schlagintweit, H. 1869–1880, 3: 302).
Der Klostergast hat vielleicht nicht hinterfragt, ob die Mönche ihm mit der
Vorführung eine besondere Aufmerksamkeit erwiesen oder ob sie, ihren Unterhalt aus Spenden bestreitend, von vornherein auf einen Beitrag zur Finanzierung des Klosters abzielten. Jedenfalls sollte der Herrnhuter Missionar
Gustav Theodor Reichelt in der Vorbemerkung zu dem Bericht, den sein Mitbruder August Hermann Francke (Missionar in Leh) 1898 über einen Besuch
im Kloster Hemis erstattete, gallig anmerken, dass solche Extravorstellungen
lamaistischer Tänze ein besonderer Anziehungspunkt für zahlungskräftige
Gäste seien; die Äbte hätten das zu nutzen verstanden und es hätte sich daraus »eine Art einträglicher Fremdenindustrie entwickelt« (Francke 1898: 1).
Vielleicht proﬁtierte schon Hermann Schlagintweit 1856 von solch frühtouristischer Bereitwilligkeit. Die von ihm angegebene Veranstaltungsdauer von
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ein bis eineinhalb Stunden verrät jedenfalls, dass er von den über fast zwei
Tage sich hinziehenden Tänzen⁶ nur einen kleinen Ausschnitt zu sehen bekam.

DIE IN HEMIS ERWORBENEN MASKEN UND
REQUISI TEN DES CHAM-TANZES
Hermann Schlagintweit muss große Stücke auf die in Hemis erworbenen Masken und Requisiten gehalten haben, denn er hat sich bis zu seinem Lebensende 1882 nicht von ihnen getrennt. Erst sein Bruder und Universalerbe Emil
verkaufte sie 1883/84 mit einem zweiten Teil der Schlagintweit’schen ethnographischen Sammlung an das Berliner Völkerkundemuseum (vgl. Kleidt
2015: 132–134). Ich gehe im Folgenden vom Berliner Inventar als einziger
»amtlicher« Feststellung von Zahl und Aussehen der Masken aus und buchstabiere diese hier zur leichteren Identiﬁzierung durch:
[A] Inv. Nr. 8498⁷
Gelbe Maske des mGo-brñan-ser-po, Führer der
Draggsched, heisst auch Lha-chen-mahadeva (J. As.
Soc. Bengal 1875)⁸
[B] Inv. Nr. 8500
Maske der Göttin Lhamo, Gattin von 8498 [= A]
[C] Inv. Nr. 8501
Maske des Lha-p’rug, »Göttersohn« z. vorigen [= A
und B]. Dazu gehört eine weisse konische Mütze, welche fehlt
[D] Inv. Nr. 8502
Grünliche Maske des Spassmachers mit buntem spitzen zeltartigem Turban
[E] Inv. Nr. 8505
Maske des von guten und bösen Wesen [haranguierten⁹] Wanderers mit eingeschlagener Stirn¹⁰
Zwischen den Masken führt das Berliner Museumsinventar auch Kostümstücke
und Gerätschaften der Tänzer von Hemis auf,¹¹ die hier aber ebenso außer
Acht bleiben sollen wie die miterworbenen Hüte und Trachtbestandteile der
Musikanten und Lamas.¹² Diese Teile sprechen dafür, dass es Hermann nicht
um die Masken als isolierte Trophäen, sondern um das Ganze der Tanzvorführungen und um den ethnographischen Kontext gegangen war.

DIE MASKEN-REPLIKEN
Die Schlagintweit’schen Masken gelten bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz heute als Kriegsverluste. Ihr Aussehen ist aber nicht nur durch die dem
Aufsatz Franckes von 1898¹³ beigegebenen Fotos sowie ein anderes bei Utzinger 1923¹⁴, sondern auch durch dreidimensionale Repliken überliefert.
Bei ihrer Rückkehr nach Berlin 1857 mussten die Brüder Hermann und Robert
Schlagintweit noch davon ausgehen, dass die preußischen Sammlungen aufgrund der getroffenen Vorabsprachen nur Doubletten erhalten könnten. Sie
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Markus Schindlbeck

KANGANAMUN UND
DAS MÄNNERHAUS WOLIMBI AM
SEPIK IN PAPUA-NEUGUINEA
EINLEITUNG
Das Dorf Kanganamun am Mittleren Sepik in Papua-Neuguinea hat schon
sehr früh die Aufmerksamkeit der Reisenden und Forscher geweckt. Auch der
rezente Film von Daniel Vigne über den Sepik, der in die heutige Welt dieser
Kultur ehemaliger Kopfjäger einführt, stellt die Handlung in dieses Dorf und
zeigt das für die Bewohner immer noch wichtige Initiationsritual an diesem
Ort. Der folgende Beitrag¹ illustriert die Forschungen, die in Kanganamun
stattgefunden haben, und in dessen Mittelpunkt immer wieder sein prächtiges Männerhaus Wolimbi stand. Vor vielen Jahren unter nationalen Schutz
gestellt, ist dieses Männerhaus heute ein Ort der Tradition geworden, in einer
von zukünftigen Umweltschäden bedrohten, immer mehr und schneller sich
verändernden Welt. In dem Beitrag kommen auf diese Weise die Indigenen
vom Sepik ebenso zu Wort wie die zahlreichen Forscher, unter ihnen auch Gregory Bateson und Margaret Mead, deren Zusammentreffen am Sepik gerade
Stoff eines neuen amerikanischen Romans geworden ist (King 2014).
Im nördlichen Teil der östlichen Hälfte von Neuguinea, die seit September
1975 den selbständigen Staat Papua New Guinea bildet, erstreckt sich zwischen der hohen Kette des Zentralgebirges und dem niedrigeren Küstengebirge das weite Flussbecken des Sepik, der mächtigste Strom des Landes
mit einer Länge von über 1100 km. Der Strom ändert immer wieder seinen
Lauf, verzweigt sich und sucht sich neue Wege, durchbricht die Mäander und
bildet tote Flussarme, und jährlich zur Regenzeit beginnend im November
schwillt der Fluss mehrere Meter hoch an und überﬂutet weite Landstriche,
dazu kommen noch die zahlreichen Gewässer der Nebenarme, vor allem aus
dem Süden, vom Hochgebirge her, aber auch aus dem Norden. Administrativ
ist es heute in eine westliche und eine östliche Provinz gegliedert, wobei das
Dorf Kanganamun zur östlichen Provinz gehört. Das Mittelsepik-Gebiet wird
am Hauptﬂuss stromaufwärts, d.h. nach Westen hin, vom Dorf Sapandai, und
stromabwärts nach Osten vom Dorf Tambunum eingegrenzt.
Die Bewohner des Mittelsepikgebietes werden in der ethnographischen Literatur, Bateson folgend, Iatmul genannt, obgleich sie selbst sich zunächst
nach ihren Dörfern benennen. Sie kannten bis zur Kolonialzeit als größere
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Abb. 1: Das Männerhaus
Wolimbi (Detail) von Süden her
(siehe Abb. 2). © René Gardi

Einteilungen drei Gruppen von Dörfern, die auch Dialektunterschiede aufweisen und sich jedoch alle von einem gemeinsamen Stammdorf herleiten:
die Nyaura mit dem Hauptdorf Kandingei, die Palimbei mit dem Hauptdorf
Palimbei, und die Woliagwi mit dem Hauptdorf Kararau. Das Dorf Kanganamun zählt zur Palimbei-Gruppe.
Die Iatmul gehören wie die nördlich von ihnen lebenden Sawos und Abelam
der Ndu-Sprachfamilie an. Besonders eng sind ihre kulturellen Verbindungen
mit den Sawos. Beide betrachten sich als ursprünglich zusammengehörig,
ihre Einheit soll erst vor etwas über 200 Jahren aufgespalten worden sein. Im
einheimischen Weltbild drückt sich dieser Vorgang so aus, dass gesagt wird,
die Mutter (Sawos) lebe im Wald, während das Kind (Iatmul) zum Fluss hinausgezogen sei. Das vom Sepik nicht alljährlich überschwemmte Land nördlich
des Flusses, und hierbei besonders die Umgebung der Siedlung Gaikorobi,
nördlich von Kanganamun, wird von einheimischer Seite als Herkunftsgebiet,
ja Ursprungsgebiet, betrachtet.

Jahre des vorigen Jahrhunderts, die in Erzählungen, Gesängen und mythologischen Streitgesprächen weitergegeben wurde. Von der großen Zahl der
Feste werden heute teilweise noch die Initiation und vor allem die Totenfeste
ausgeführt.

GREGORY BATESON IN KANG ANAMUN

Die Dorfgemeinschaften der Iatmul bildeten bisher in sich selbständige politische Einheiten. Wichtigste organisatorische Gruppierungen sind weiterhin
die patrilinearen Klane. Der mit einer großen Flexibilität ausgestatteten Klanordnung steht eine Anzahl von übergreifenden Ordnungssystemen gegenüber, die aus verschiedenen Hälftenorganisationen und den Altersgruppen
bestehen. Die Lebenswelt der Iatmul wird auch heute noch, trotz der umfangreichen Abwanderung der Bevölkerung in die Städte und der Veränderungen
vor allem seit dem Zweiten Weltkrieg, durch eine Fülle von mythischen und
totemistischen Bezügen zwischen den Dorfbewohnern und ihren Vorfahren
geprägt. Dieses Bezugssystem hat früher einen besonderen Ausdruck in der
reich und künstlerisch ausgestatteten materiellen Kultur gefunden. Wenn
auch heute die meisten großen Schnitzwerke und Malereien aus dem Gebiet
sich in den Händen von Sammlern und Museen beﬁnden, so bestand in den
Dörfern immer noch eine Vielfalt mündlicher Überlieferung bis in die 80er

Der schon erwähnte Gregory Bateson (1904–1980) machte mit seinem Buch
»Naven« 1936 den Sepik in der ethnologischen Literatur bekannt. Doch schon
viel früher hatte Felix von Luschan 1911 in einem Artikel des Baessler Archivs
auf die Gegenstände, die in diesem Gebiet gesammelt worden waren, hingewiesen und besonders deren künstlerischen Aspekt hervorgehoben. Von da
an war Kunst vom Sepik ein Begriff und ein Thema für Sammler. Unzählige
Reisen wurden unternommen. Es war aber erst Bateson, der eine wirklich stationäre Feldforschung durchführte, die länger als einige Wochen dauerte.
Adolf Roesicke hatte dies bei den Iatmul weiter ﬂussauf schon 1913 versucht,
musste dann wegen der dringenden Sammeltätigkeit aber wieder weiterziehen.³ Gregory Bateson war bei seinem ersten Aufenthalt vor allem in dem
weiter abwärts gelegenen Dorf Mindimbit und besuchte nur wegen einer
Initiation in Palimbei die Palimbei-Gruppe, so dass er auch nach Kanganamun
kam. Es war 1929–30, als er das erste Mal den Iatmul begegnete, nachdem er
auf einer anderen Insel (Neubritannien) erfolglos seine Forschungen aufgegeben hatte. Er war in dem großen Dorf Tambunum gewesen, »a wonderful
place about three quarters of a mile in length and with a population of about
one thousand – great big houses all set on high ﬂoors six feet from ground«
(Lipset 1980: 131). Von Mindimbit schreibt er: »the brutality of the culture is
shocking, but there is a certain ﬁneness and pride in it all« (Lipset 1980:
131). Bateson veröffentlicht danach seinen ersten Aufsatz in der Zeitschrift
Oceania und kehrt 1932 für 15 Monate zurück, um in Palimbei und Kanganamun zu arbeiten. Hier kam es zur Begegnung mit Margaret Mead (1901–1978),
die damals noch mit dem Ethnologen Reo Fortune verheiratet war. Es war
Bateson, der von hier aus Mead und Fortune zu ihrem Forschungsplatz am
Chambri-See brachte. In ihren Erinnerungen »Blackberry Winter« schildert
Mead es mit den Worten: »We spent a week in Kankanamun and got a feel for
Iatmul culture as Gregory took Reo into the great men’s house – the only
traditional men’s house of its kind still remaining on the Sepik today [1972
gemeint] – and I walked around the village.« 1936 heirateten Mead und
Bateson, führten Forschungen auf Bali aus, um im Frühjahr 1938 nochmals
nach Neuguinea an den Sepik zurückzukehren. Sie blieben acht Monate in
dem Dorf Tambunum, es war jedoch kein sehr erfolgreicher Aufenthalt, dessen
Ergebnisse großteils nicht publiziert wurden. Sie hatten geplant ihre Daten
von Bali mit Neuguinea, vor allem zu Kindererziehung, zu vergleichen. Das
berühmte Werk von Bateson blieb »Naven«, ein Ritual komplexer Art mit
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Die wirtschaftlichen Grundlagen in der traditionellen Gesellschaft am Mittelsepik beruhten bisher auf dem Fischfang und der Sagonutzung. Die Sagopalme
liefert mit ihrem Mark die Hauptnahrung. Da sie im alljährlich überschwemmten Siedlungsgebiet der Iatmul nicht gut gedeiht, ist am Mittelsepik ein komplexes Tauschhandelssystem entstanden. Die Iatmul tauschen ihren eigenen
zahlreich vorhandenen Fisch gegen den Sago von Nachbargruppen, wie den
Sawos, ein.² Neben dem Fischfang bildet der Anbau von Yams, Taro und anderen Gartenprodukten eine weitere Nahrungsquelle. Dieser Anbau in kleineren
Gärten ist jedoch nur in der Niedrigwasserzeit, d.h. von Mai bis November,
möglich. Weitere Ergänzungen bilden tägliche Sammeltätigkeit und die seltener vorkommende Jagd.
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Anne Pincus

NOTES ON CULTURAL MEMORY
IN JAVA BAY, VELLA LAVELLA,
SOLOMON ISLANDS, 1980:
A PERSONAL ACCOUNT
INTRODUC TION
In 1980 at the age of nineteen, I spent three months traveling around Papua
New Guinea and the Solomon Islands. I was an art student in Victoria, Australia and I had a great desire to see the world. With little money to spend, Papua New Guinea, both close to Australia and exotically different, seemed like
a good option. At the time, very few people traveled there. The country had
only achieved independence ﬁve years prior to our visit and had a reputation
for being somewhat wild and dangerous, especially for Caucasian women. I
traveled around Papua New Guinea with fellow students Wendy Ashton and
Greg Semfel. We went to the highlands and we traveled down the Sepik River.
We did, in fact, have several close encounters with violence and, in retrospect,
were perhaps very lucky we got through relatively unscathed. Greg Semfel
and I then decided to continue via New Britain and Bougainville to the
Western Province of the Solomon Islands, island hopping on any boat that
would take us. We arrived in Munda on New Georgia in November 1980. The
Solomon Islands had only gained independence in 1978 and they were watching the problems Papua New Guinea had been facing very closely to ensure a
smoother transition.
We met Faletau Bingoto Leve in Munda, an artisan and an enthusiast for the
traditions and history of his culture. He was a gentle and generous man, who
shared a great deal of information with us. I was fascinated and started to
write down everything he told us with a plan that I would write a book when
I returned to Australia. Faletau encouraged us to visit the villages of his home
island. He wrote a letter of invitation to his relatives and we set off to ﬁnd
Sibilado¹, a small village on the east coast of the island of Vella Lavella. We
ended up staying in Sibilado for three weeks. Terry and Delilah Biti and their
three children kindly put us up in their home. Sampson Leko of Sibilado and
Belshazzar Govasa of Paroana village were our guides, and I continued writing
up my notes, enquiring about everything from head-hunting to medicine,
from death rituals to sorcery. Missionaries had brought Christianity to Vella
Lavella at the beginning of the 20th century, and the people we met were all
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Fig. 1: Dugout canoes in the river.
© Greg Semfel

Fig. 2: Map of the Solomon Islands.
https://legacy.lib.utexas.
edu/maps/islands_oceans_poles/
solomonislands.jpg

very devout Methodists, attending church several times a week. We were told
that in the early days missionaries sold many carvings and cultural items to
museums overseas, and that subsequently many of the traditional arts and
crafts were lost. Despite this, the people we met appeared to have maintained
a sound knowledge of their pre-Christian culture and beliefs.
The people in the Java Bay area where the villages Sibilado and Paroana are
situated speak a dialect of Bilau, which is a Papuan language. They also speak
Solomon Island Pidgin, and some of the older people know some Roviana
language, which is an Austronesian language and was the Lingua Franca of
the region in the past (Obata 2003). Hence, some of the names of customs
etc. were given to us in both Vella Lavella dialect (Bilau) and in Roviana.
Sadly, my plans for a book never came to fruition. Now it is 38 years later and
I am living in Munich, and the memories of that journey, the sticky tropics,
the lush rainforest and the extraordinary things we learned, seem so long
ago they might have happened to someone else, which I suppose, in a way,
they did. In writing up my notes and journal, I hope I do the people of Sibilado
and Paroana and Faletau Bingoto Leve justice in relating their knowledge. My
hope, of course, is that these notes will also be of some use to them.
194

The following text includes both journal entries (in italics) and information
relating to culture. The reader should keep in mind that the journal is that of
a nineteen-year-old student, and the information collected not that of an anthropologist. To what extent the practices described represented an active
part of the culture at the time we were there, I can no longer be sure. I often
used the present tense in my notes, although I have now changed much of
this to the past to avoid presumption, unless we were told of concrete examples of current practice, i.e., in the case of medical treatments or sorcery. The
black and white photos were all taken by Greg Semfel, and I thank him for his
permission to use them. The colour photos were my own, and I apologise for
the poor quality. Some of the sketches I completed at the time, and some I
have redrawn to make them easier to understand. The photos of artifacts are
mostly of things I still have in my possession.

MUNDA AND FALE TAU BINGO TO LEVE
13 November 1980
We’ve arrived in the Solomon Islands (Fig. 2–3) and I’m struck by how different
it is to Papua New Guinea. It lacks the undercurrent of tension we felt on the
mainland and people look healthier. They wear more western clothes – in PNG
the women nearly all wear the Meri-blouse and sarong – and they are all very
beautiful – no lines of worry. Some have straight hair, some loose curls, some
just wild, some blonde, some black. It’s wonderful.
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Fig. 3: Map of the Western Province.
http://www.em.com.pg/EMIMAGES/
map%20files/MAP%20OF%20
WESTERN%20PROVINCE%20SOLOMON
%20ISLANDS.jpg

Michaela Appel

VERLOREN UND GEFUNDEN
Zwei Marquesas-Objekte aus der Sammlung
Karl von den Steinen im Museum Fünf Kontinente

EINFÜHRUNG
In seinem Buch Gefunden und Verloren – Arthur Speyer, die Dreissiger Jahre und
die Verluste der Sammlung Südsee des Ethnologischen Museums Berlin (2012)
bildet Markus Schindlbeck an zwei Stellen eine Figur von den MarquesasInseln ab. Einmal lautet die Bildunterschrift »Große Figur der MarquesasInseln [ehemals Museum für Völkerkunde München]« (2012: 197, Abb. 133)
und das andere Mal »Tiki-Figur, Marquesas-Inseln [Sammlung von den Steinen, an Speyer abgegeben]« (2012: 207, Abb. 145).
Die Tatsache, dass die Figur aus der Sammlung Karl von den Steinen, die an
den Kunsthändler Arthur Speyer abgegeben wurde, sich sehr wohl bis heute
im Museum Fünf Kontinente beﬁndet, hat mich veranlasst, mich näher mit
dem Werdegang dieser Figur zu beschäftigen. Dabei stieß ich auf ein weiteres
Objekt, eine Schildpattkrone (paekea) von den Marquesas aus der Sammlung
Karl von den Steinen, die ebenfalls als Tauschverlust des Berliner Museums
verzeichnet ist (Schindlbeck 2012: 80 und 199, Abb. 135) und die bereits von
Karin Guggeis in ihrem Aufsatz über unser Museum und die Hamburger Handelsﬁrma Umlauff (2009: 66–68) behandelt wurde.

KARL VON DEN STEINEN (1855–1929)
Karl von den Steinen war ein deutscher Mediziner, Naturforscher und Ethnologe, der 1897 bis 1898 im Auftrag des Museums für Völkerkunde Berlin die
Marquesas-Inseln besuchte. Er legte eine Sammlung für das Museum an und
sein umfassendes dreibändiges Standardwerk »Die Marquesaner und ihre
Kunst« erschien zwischen 1925 und 1928.
Kurz vor seinem Tod¹ verkaufte von den Steinen 1928 drei größere Tiki-Figuren
an das Berliner Museum. Nach seinen eigenen Angaben hat er diese drei Figuren »nicht etwa von den Marquesas mitgebracht, sondern erst später […]
in Frankreich erworben« (1925–28, II: 99). Sie sind in von den Steinens Werk
noch als »Eigenbesitz« bezeichnet und in Band II auf Seite 73, Abb. 54 als
»Großes Tiki Pumei (Brotfruchtholz) 177 cm h.« und in Band III unter der Rubrik β D 8 als »Nukuhiva. Zwei Figuren 142 und 146 cm h, 1875« beschrieben
und abgebildet.
FORSCHUNGSBERICHTE: OZEANIEN
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Abb. 1: Detail einer Figur von der
Marquesas-Insel Nukuhiva
aus der Slg. Karl von den Steinen
(siehe Abb. 2 und 3),
MFK, Inv. Nr. 51-21-1.
© Marianne Franke

Arthur Speyer II (1894–1958) hatte seit 1919 im Ethnographica-Handel seines Vaters mitgearbeitet und diesen nach dem Tod von Arthur Speyer I 1923
übernommen. In Folge des Ersten Weltkriegs führten der Verlust der Kolonien
sowie gravierende ﬁnanzielle Einschränkungen zu einer starken Reduzierung
der Reise- und Forschungstätigkeit. Aufgrund der Auswirkungen der Inﬂation
und der Weltwirtschaftskrise und der daraus resultierenden ﬁnanziellen Lage
der Museen war es in den 1920er und 1930er Jahren üblich, so genannte »Dubletten« im Tausch abzugeben, um auf diese Weise begehrte Objekte erwerben
zu können. Dass der Begriff der Dublette in einem ethnographischen Museum
eigentlich überhaupt nicht existieren dürfte, da kein handgemachter Gegenstand einem anderen völlig gleicht, wurde z.B. bereits 1906 von Oswald Richter⁴ ausdrücklich betont (Schindlbeck 2012: 24). Aus heutiger Sicht ist es gerade der Archivcharakter von Museen, der einen Vergleich ähnlicher Objekte
ermöglicht. Dennoch nutzten Händler wie Arthur Speyer II, die niemals selbst
Gegenstände vor Ort sammelten, die Gunst der Stunde, d.h. die Notsituation
der Museen, um große Sammlungen im Tausch aus den Museen herauszuholen
und sie gewinnbringend anderen Museen oder Privatsammlern anzubieten.
Laut Markus Schindlbeck wird in der Selbstdarstellung von Arthur Speyer diese
kritische Phase so beschrieben, dass die Museen Lücken in ihren Sammlungen
schließen konnten. Dass dabei unter Umständen jedoch viel größere Verluste
in die bereits bestehenden Sammlungen gerissen wurden, wird verschwiegen
(Schindlbeck 2012: 104).

Nachdem in den 1920er Jahre bereits umfangreiche Objektkonvolute von so
genannten »Dubletten« vom Berliner Museum an Arthur Speyer II verkauft
worden waren, änderte sich das nach 1930. Speyer II wollte nun ganz bestimmte Gegenstände erhalten. Es bleibt unklar, wie er zu diesen speziellen
Wünschen gekommen ist und auf welche Weise er sich die Gegenstände ausgesucht hat. Er scheint jedoch von einer intensiven Zusammenarbeit mit dem
Kurator der Abteilung Südsee, Hans Nevermann⁵, proﬁtiert zu haben, der
1931 als Kustos in das Museum gekommen war. Am 21. Juni 1932 schreibt
Nevermann an Walter Lehmann⁶, den damaligen Leiter der Sammlung Afrika,
Ozeanien und Amerika, zur Entscheidung:
»Am 16.6.1932 besuchte mich der Händler A. Speyer und schlug mir vor, Gegenstände der ozeanischen Abteilung gegen solche aus seinem Besitz zu tauschen. Er wünscht eine große Marquesasﬁgur und einen hawaiischen Federhelm und bietet dafür eine Holzﬁgur aus Tahiti, eine kleine Schlitztrommel
von den Neuen Hebriden, eine mit Tapa bezogene und zwei geﬂochtene Masken von British-Neuguinea. Die Masken stammen aus der Sammlung P[aul]
Wirz und waren dem Museum vor einem Jahr bereits angeboten. Die zum Tausch
angebotenen Gegenstände hat Herr Speyer nach seiner Angabe noch keinem
anderen Museum angeboten.
Da die angebotene Holzﬁgur von Tahiti ein wertvolles und schön ausgeführtes
altes Stück ist und tahitische Plastik sehr selten ist, würde sie einen erwünschten Zuwachs unserer polynesischen Sammlung bedeuten, und ein
Tausch gegen ein gutes Stück scheint mir durchaus gerechtfertigt. Da wir 3
hawaiische Federhelme und 3 große Marquesasﬁguren besitzen, käme der
einfachste Federhelm oder eine der beiden Figuren in Dahlem – keinesfalls
die in der Schausammlung – in Betracht. Die übrigen angebotenen Gegenstände (Masken und Trommeln) wären zwar für das Museum neue Typen entsprechen aber, nach meiner Schätzung, nicht an Wert einem Federhelm oder
der Marquesasﬁgur, da sie erheblich neuer und im Handel leichter zu beschaffen sind. Ein Tausch käme also für diese Gegenstände nicht in Betracht, zumal
da Herr Speyer auf andere Stücke des Museums als Federhelm und Marquesasﬁgur keinen Wert legt« (Schindlbeck 2012: 157–159).
Der Tausch kam zustande und Speyer brachte die Tahiti-Figur selbst am 24.
Juni 1932 ins Museum. Da ein Tausch mit melanesischen Gegenständen von
Nevermann abgelehnt wurde, brachte Speyer außer der Tahitiﬁgur noch eine
Holzﬁgur von einem Kanuschnabel und einen hölzernen, früher mit roten
Früchten besetzten Halsschmuck der Marquesas-Inseln mit, der angeblich
1780 nach Europa kam. Als Sachverständige werden Bernhard Ankermann⁷
und Alfred Maass⁸ eingeladen. Aus Berlin erhält Speyer so die Figur VI 42463
der Marquesas-Inseln und den Federhelm VI 363 aus Hawai’i.⁹ Der Federhelm
war aus dem Bestand der Sammlung von James Cook,¹⁰ also ein sehr wertvolles Stück. Das Museum erhielt dafür die angeblich so wichtige Tahiti-Figur
(VI 42545) und eine Figur von den Marquesas-Inseln (VI 42546), die beide
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Nach dem Ankauf durch das Berliner Museum wurden die Figuren unter den
Inventarnummern VI 42462 (Höhe der Figur 1,45 Meter), VI 42463 (Höhe der
Figur 1,41 Meter) und VI 42464 (Höhe der Figur 1,75 Meter) eingetragen. Die
Figur VI 42462 beﬁndet sich heute noch im Ethnologischen Museum Berlin.
Die Figur VI 42463 wurde im Jahre 1932 im Tausch an Arthur Speyer II abgegeben. Die größte Figur (VI 42464), von der jede Spur fehlt und die weiterhin
als Kriegsverlust geführt wird², befand sich vor dem Zweiten Weltkrieg in der
Dauerausstellung, während die anderen beiden im Magazin in Dahlem aufbewahrt wurden (Schindlbeck 2012: 211).

DER TAUSCH DES BERL INER MUSEUMS
MIT ARTHUR SPEYER II IM JAHR 1932
Der Name Arthur Speyer ist mit zahlreichen Museen und Privatsammlungen
in Europa verbunden. Er steht für drei Generationen einer deutschen Familie
von Ethnographica-Sammlern und -Händlern, die über einen Zeitraum von
mehr als 60 Jahren in intensivem Kontakt mit einer Vielzahl ethnographischer
Sammlungen standen und an diese verkauften, von ihnen kauften oder mit
ihnen tauschten (Schultz 2016: 5). Um die drei Generationen zu unterscheiden, wird der Name Speyer mit dem Zusatz I, II und III versehen.³

Abb. 2: Rückansicht einer Figur
(tiki akau) von der Marquesas-Insel
Nukuhiva, datiert 1875, Holz,
H. 142 cm, deutlich sichtbar sind
Brandspuren am Rücken, Slg. Karl von
den Steinen, MFK, Inv. Nr. 51-21-1.
© Marianne Franke
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Abb. 3: Vorderansicht einer Figur
(tiki akau) von der Marquesas-Insel
Nukuhiva, datiert 1875, Holz,
H. 142 cm, sichtbar ist ein Brandschaden oberhalb des linken Fußes,
Slg. Karl von den Steinen, MFK,
Inv. Nr. 51-21-1. © Marianne Franke

