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1: An Egyptian Headrest CHF 300 - 600

Ägyptische NackenstützeÄgyptenOhne Sockel / without baseHolz. H 16 cm. B 25,5 cm. Provenienz:Evan Maurer,
Minneapolis.Nackenstützen wurden benutzt, um im Schlaf kunstvoll geflochtene Frisuren zu schützten.Sie wurden vielfach von
Nomaden am Gürtel befestigt mitgeführt und waren äusserliche Zeichen der Klan- und Rang-Zugehörigkeit.Weiterführende
Literatur:Falgayrettes, Christiane (1989). Supports de rêves. Éditions Dapper:
Paris.----------------------------------------------------------------------------------Vorliegende Nackenstütze fand bei Bonhams ("African, Oceanic
and Pre-Columbian Art". 14. November 2013, New York) keinen Käufer. Im entsprechenden Auktions-Katalog wurde die Sammlung
Maurer wie folgt beschrieben:The Evan M. Maurer Headrest Collection (lots 80-131)In over a decade of leadership, Dr. Evan M.
Maurer guided The Minneapolis Institute of Arts to significant growth and achievement in every facet of its enterprise, from
exhibitions, programs and publications to attendance, membership and fund raising. Dr. Maurer is a distinguished scholar, teacher
and curator who specializes in modern and contemporary art and the work of Native American, Oceanic and African artists. Upon his
retirement in 2005, the trustees named him director emeritus, an honorary designation used for the first time by the museum, in
recognition of his unique impact on the institution.Dr. Maurer has authored more than 30 publications on subjects ranging from
Native American art and African sculpture to Surrealism, Max Ernst and Miro. A major focusof his scholarly work has been the
relationships between modern art and the cultures and arts of the indigenous peoples of Africa, Oceania and the Americas. His work
Visions of the People: A Pictorial History of Plains Indian Life garnered the prestigious Wittenborn Memorial Book Award as one of
the five best art history publications of 1992. During his career, Maurer organized dozens of exhibitions at a broad range of cultural
institutions, and has received honorary doctorates from Amherst College, St. John?s University and the Minneapolis College of Art
and Design.During his long and distinguished career, Dr. Maurer amassed this exceptional collection of headrests representing the
wonderful diversity of form and style achieved by the varied peoples of Africa.CHF 300 / 600EUR 300 / 600

2: A Shilluk Headrest (and/or Seat) CHF 300 - 600

Shilluk Nackenstütze (und/oder Sitz)Shilluk / Dinka, SudanOhne Sockel / without baseHolz. H 22 cm. B 39 cm. Provenienz:Evan
Maurer, Minneapolis.Nackenstützen wurden benutzt, um im Schlaf kunstvoll geflochtene Frisuren zu schützten.Sie wurden vielfach
von Nomaden am Gürtel befestigt mitgeführt und waren äusserliche Zeichen der Klan- und Rang-Zugehörigkeit.Weiterführende
Literatur:Falgayrettes, Christiane (1989). Supports de rêves. Éditions Dapper:
Paris.----------------------------------------------------------------------------------Vorliegende Nackenstütze fand bei Bonhams ("African, Oceanic
and Pre-Columbian Art". 14. November 2013, New York) keinen Käufer. Im entsprechenden Auktions-Katalog wurde die Sammlung
Maurer wie folgt beschrieben:The Evan M. Maurer Headrest Collection (lots 80-131)In over a decade of leadership, Dr. Evan M.
Maurer guided The Minneapolis Institute of Arts to significant growth and achievement in every facet of its enterprise, from
exhibitions, programs and publications to attendance, membership and fund raising. Dr. Maurer is a distinguished scholar, teacher
and curator who specializes in modern and contemporary art and the work of Native American, Oceanic and African artists. Upon his
retirement in 2005, the trustees named him director emeritus, an honorary designation used for the first time by the museum, in
recognition of his unique impact on the institution.Dr. Maurer has authored more than 30 publications on subjects ranging from
Native American art and African sculpture to Surrealism, Max Ernst and Miro. A major focusof his scholarly work has been the
relationships between modern art and the cultures and arts of the indigenous peoples of Africa, Oceania and the Americas. His work
Visions of the People: A Pictorial History of Plains Indian Life garnered the prestigious Wittenborn Memorial Book Award as one of
the five best art history publications of 1992. During his career, Maurer organized dozens of exhibitions at a broad range of cultural
institutions, and has received honorary doctorates from Amherst College, St. John?s University and the Minneapolis College of Art
and Design.During his long and distinguished career, Dr. Maurer amassed this exceptional collection of headrests representing the
wonderful diversity of form and style achieved by the varied peoples of Africa.CHF 300 / 600EUR 300 / 600

3: A Somali-Darod Headrest CHF 400 - 800

Somali-Darod NackenstützeSomali-Darod, ÄthiopienOhne Sockel / without baseHolz. H 15 cm. B 25 cm. Provenienz:Evan Maurer,
Minneapolis.Nackenstützen wurden benutzt, um im Schlaf kunstvoll geflochtene Frisuren zu schützten.Sie wurden vielfach von
Nomaden am Gürtel befestigt mitgeführt und waren äusserliche Zeichen der Klan- und Rang-Zugehörigkeit.Weiterführende
Literatur:Falgayrettes, Christiane (1989). Supports de rêves. Éditions Dapper:
Paris.----------------------------------------------------------------------------------Vorliegende Nackenstütze fand bei Bonhams ("African, Oceanic
and Pre-Columbian Art". 14. November 2013, New York) keinen Käufer. Im entsprechenden Auktions-Katalog wurde die Sammlung
Maurer wie folgt beschrieben:The Evan M. Maurer Headrest Collection (lots 80-131)In over a decade of leadership, Dr. Evan M.
Maurer guided The Minneapolis Institute of Arts to significant growth and achievement in every facet of its enterprise, from
exhibitions, programs and publications to attendance, membership and fund raising. Dr. Maurer is a distinguished scholar, teacher
and curator who specializes in modern and contemporary art and the work of Native American, Oceanic and African artists. Upon his
retirement in 2005, the trustees named him director emeritus, an honorary designation used for the first time by the museum, in
recognition of his unique impact on the institution.Dr. Maurer has authored more than 30 publications on subjects ranging from
Native American art and African sculpture to Surrealism, Max Ernst and Miro. A major focusof his scholarly work has been the
relationships between modern art and the cultures and arts of the indigenous peoples of Africa, Oceania and the Americas. His work
Visions of the People: A Pictorial History of Plains Indian Life garnered the prestigious Wittenborn Memorial Book Award as one of
the five best art history publications of 1992. During his career, Maurer organized dozens of exhibitions at a broad range of cultural
institutions, and has received honorary doctorates from Amherst College, St. John?s University and the Minneapolis College of Art
and Design.During his long and distinguished career, Dr. Maurer amassed this exceptional collection of headrests representing the
wonderful diversity of form and style achieved by the varied peoples of Africa.CHF 400 / 800EUR 400 / 800
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4: A Kara Headrest CHF 500 - 800

Kara NackenstützeKara, ÄthiopienOhne Sockel / without baseHolz. H 13 cm. B 16,5 cm. Provenienz:Evan Maurer,
Minneapolis.Nackenstützen wurden benutzt, um im Schlaf kunstvoll geflochtene Frisuren zu schützten.Sie wurden vielfach von
Nomaden am Gürtel befestigt mitgeführt und waren äusserliche Zeichen der Klan- und Rang-Zugehörigkeit.Weiterführende
Literatur:Falgayrettes, Christiane (1989). Supports de rêves. Éditions Dapper:
Paris.----------------------------------------------------------------------------------Vorliegende Nackenstütze fand bei Bonhams ("African, Oceanic
and Pre-Columbian Art". 14. November 2013, New York) keinen Käufer. Im entsprechenden Auktions-Katalog wurde die Sammlung
Maurer wie folgt beschrieben:The Evan M. Maurer Headrest Collection (lots 80-131)In over a decade of leadership, Dr. Evan M.
Maurer guided The Minneapolis Institute of Arts to significant growth and achievement in every facet of its enterprise, from
exhibitions, programs and publications to attendance, membership and fund raising. Dr. Maurer is a distinguished scholar, teacher
and curator who specializes in modern and contemporary art and the work of Native American, Oceanic and African artists. Upon his
retirement in 2005, the trustees named him director emeritus, an honorary designation used for the first time by the museum, in
recognition of his unique impact on the institution.Dr. Maurer has authored more than 30 publications on subjects ranging from
Native American art and African sculpture to Surrealism, Max Ernst and Miro. A major focusof his scholarly work has been the
relationships between modern art and the cultures and arts of the indigenous peoples of Africa, Oceania and the Americas. His work
Visions of the People: A Pictorial History of Plains Indian Life garnered the prestigious Wittenborn Memorial Book Award as one of
the five best art history publications of 1992. During his career, Maurer organized dozens of exhibitions at a broad range of cultural
institutions, and has received honorary doctorates from Amherst College, St. John?s University and the Minneapolis College of Art
and Design.During his long and distinguished career, Dr. Maurer amassed this exceptional collection of headrests representing the
wonderful diversity of form and style achieved by the varied peoples of Africa.CHF 500 / 800EUR 500 / 800

5: A Ngombe Seat, "ebonga" CHF 800 - 1,200

Ngombe Sitz, "ebonga"Ngombe / Ngala, DR KongoOhne Sockel / without baseHolz, Polsternägel. H 28 cm. B 28,5 cm. L 26,5 cm.
Provenienz:Evan Maurer, Minneapolis.Nackenstützen wurden benutzt, um im Schlaf kunstvoll geflochtene Frisuren zu schützten.Sie
wurden vielfach von Nomaden am Gürtel befestigt mitgeführt und waren äusserliche Zeichen der Klan- und
Rang-Zugehörigkeit.Weiterführende Literatur:Falgayrettes, Christiane (1989). Supports de rêves. Éditions Dapper:
Paris.----------------------------------------------------------------------------------Vorliegende Nackenstütze fand bei Bonhams ("African, Oceanic
and Pre-Columbian Art". 14. November 2013, New York) keinen Käufer. Im entsprechenden Auktions-Katalog wurde die Sammlung
Maurer wie folgt beschrieben:The Evan M. Maurer Headrest Collection (lots 80-131)In over a decade of leadership, Dr. Evan M.
Maurer guided The Minneapolis Institute of Arts to significant growth and achievement in every facet of its enterprise, from
exhibitions, programs and publications to attendance, membership and fund raising. Dr. Maurer is a distinguished scholar, teacher
and curator who specializes in modern and contemporary art and the work of Native American, Oceanic and African artists. Upon his
retirement in 2005, the trustees named him director emeritus, an honorary designation used for the first time by the museum, in
recognition of his unique impact on the institution.Dr. Maurer has authored more than 30 publications on subjects ranging from
Native American art and African sculpture to Surrealism, Max Ernst and Miro. A major focusof his scholarly work has been the
relationships between modern art and the cultures and arts of the indigenous peoples of Africa, Oceania and the Americas. His work
Visions of the People: A Pictorial History of Plains Indian Life garnered the prestigious Wittenborn Memorial Book Award as one of
the five best art history publications of 1992. During his career, Maurer organized dozens of exhibitions at a broad range of cultural
institutions, and has received honorary doctorates from Amherst College, St. John?s University and the Minneapolis College of Art
and Design.During his long and distinguished career, Dr. Maurer amassed this exceptional collection of headrests representing the
wonderful diversity of form and style achieved by the varied peoples of Africa.CHF 800 / 1 200EUR 800 / 1 200

6: A Kuba Headrest CHF 400 - 800

Kuba NackenstützeKuba, DR KongoOhne Sockel / without baseHolz. H 17 cm. B 39 cm. Provenienz:- Marc Leo Felix, Brüssel.-
Evan Maurer, Minneapolis.Nackenstützen wurden benutzt, um im Schlaf kunstvoll geflochtene Frisuren zu schützten.Sie wurden
vielfach von Nomaden am Gürtel befestigt mitgeführt und waren äusserliche Zeichen der Klan- und
Rang-Zugehörigkeit.Weiterführende Literatur:Falgayrettes, Christiane (1989). Supports de rêves. Éditions Dapper:
Paris.----------------------------------------------------------------------------------Vorliegende Nackenstütze fand bei Bonhams ("African, Oceanic
and Pre-Columbian Art". 14. November 2013, New York) keinen Käufer. Im entsprechenden Auktions-Katalog wurde die Sammlung
Maurer wie folgt beschrieben:The Evan M. Maurer Headrest Collection (lots 80-131)In over a decade of leadership, Dr. Evan M.
Maurer guided The Minneapolis Institute of Arts to significant growth and achievement in every facet of its enterprise, from
exhibitions, programs and publications to attendance, membership and fund raising. Dr. Maurer is a distinguished scholar, teacher
and curator who specializes in modern and contemporary art and the work of Native American, Oceanic and African artists. Upon his
retirement in 2005, the trustees named him director emeritus, an honorary designation used for the first time by the museum, in
recognition of his unique impact on the institution.Dr. Maurer has authored more than 30 publications on subjects ranging from
Native American art and African sculpture to Surrealism, Max Ernst and Miro. A major focusof his scholarly work has been the
relationships between modern art and the cultures and arts of the indigenous peoples of Africa, Oceania and the Americas. His work
Visions of the People: A Pictorial History of Plains Indian Life garnered the prestigious Wittenborn Memorial Book Award as one of
the five best art history publications of 1992. During his career, Maurer organized dozens of exhibitions at a broad range of cultural
institutions, and has received honorary doctorates from Amherst College, St. John?s University and the Minneapolis College of Art
and Design.During his long and distinguished career, Dr. Maurer amassed this exceptional collection of headrests representing the
wonderful diversity of form and style achieved by the varied peoples of Africa.CHF 400 / 800EUR 400 / 800
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7: A Chokwe Headrest (and/or Seat) CHF 400 - 800

Chokwe Nackenstütze (und/oder Sitz)Chokwe / Lunda, DR KongoOhne Sockel / without baseHolz. H 9,5 cm. B 19,5 cm.
Provenienz:- Marc Leo Felix, Brüssel.- Evan Maurer, Minneapolis.Nackenstützen wurden benutzt, um im Schlaf kunstvoll
geflochtene Frisuren zu schützten.Sie wurden vielfach von Nomaden am Gürtel befestigt mitgeführt und waren äusserliche Zeichen
der Klan- und Rang-Zugehörigkeit.Weiterführende Literatur:Falgayrettes, Christiane (1989). Supports de rêves. Éditions Dapper:
Paris.----------------------------------------------------------------------------------Vorliegende Nackenstütze fand bei Bonhams ("African, Oceanic
and Pre-Columbian Art". 14. November 2013, New York) keinen Käufer. Im entsprechenden Auktions-Katalog wurde die Sammlung
Maurer wie folgt beschrieben:The Evan M. Maurer Headrest Collection (lots 80-131)In over a decade of leadership, Dr. Evan M.
Maurer guided The Minneapolis Institute of Arts to significant growth and achievement in every facet of its enterprise, from
exhibitions, programs and publications to attendance, membership and fund raising. Dr. Maurer is a distinguished scholar, teacher
and curator who specializes in modern and contemporary art and the work of Native American, Oceanic and African artists. Upon his
retirement in 2005, the trustees named him director emeritus, an honorary designation used for the first time by the museum, in
recognition of his unique impact on the institution.Dr. Maurer has authored more than 30 publications on subjects ranging from
Native American art and African sculpture to Surrealism, Max Ernst and Miro. A major focusof his scholarly work has been the
relationships between modern art and the cultures and arts of the indigenous peoples of Africa, Oceania and the Americas. His work
Visions of the People: A Pictorial History of Plains Indian Life garnered the prestigious Wittenborn Memorial Book Award as one of
the five best art history publications of 1992. During his career, Maurer organized dozens of exhibitions at a broad range of cultural
institutions, and has received honorary doctorates from Amherst College, St. John?s University and the Minneapolis College of Art
and Design.During his long and distinguished career, Dr. Maurer amassed this exceptional collection of headrests representing the
wonderful diversity of form and style achieved by the varied peoples of Africa.CHF 400 / 800EUR 400 / 800

8: A Luba Headrest, "musamo" CHF 300 - 600

Luba Nackenstütze, "musamo"Luba, DR KongoOhne Sockel / without baseHolz. H 16 cm. B 12 cm. Provenienz:Evan Maurer,
Minneapolis.Nackenstützen wurden benutzt, um im Schlaf kunstvoll geflochtene Frisuren zu schützten.Sie wurden vielfach von
Nomaden am Gürtel befestigt mitgeführt und waren äusserliche Zeichen der Klan- und Rang-Zugehörigkeit.Weiterführende
Literatur:Falgayrettes, Christiane (1989). Supports de rêves. Éditions Dapper:
Paris.----------------------------------------------------------------------------------Vorliegende Nackenstütze fand bei Bonhams ("African, Oceanic
and Pre-Columbian Art". 14. November 2013, New York) keinen Käufer. Im entsprechenden Auktions-Katalog wurde die Sammlung
Maurer wie folgt beschrieben:The Evan M. Maurer Headrest Collection (lots 80-131)In over a decade of leadership, Dr. Evan M.
Maurer guided The Minneapolis Institute of Arts to significant growth and achievement in every facet of its enterprise, from
exhibitions, programs and publications to attendance, membership and fund raising. Dr. Maurer is a distinguished scholar, teacher
and curator who specializes in modern and contemporary art and the work of Native American, Oceanic and African artists. Upon his
retirement in 2005, the trustees named him director emeritus, an honorary designation used for the first time by the museum, in
recognition of his unique impact on the institution.Dr. Maurer has authored more than 30 publications on subjects ranging from
Native American art and African sculpture to Surrealism, Max Ernst and Miro. A major focusof his scholarly work has been the
relationships between modern art and the cultures and arts of the indigenous peoples of Africa, Oceania and the Americas. His work
Visions of the People: A Pictorial History of Plains Indian Life garnered the prestigious Wittenborn Memorial Book Award as one of
the five best art history publications of 1992. During his career, Maurer organized dozens of exhibitions at a broad range of cultural
institutions, and has received honorary doctorates from Amherst College, St. John?s University and the Minneapolis College of Art
and Design.During his long and distinguished career, Dr. Maurer amassed this exceptional collection of headrests representing the
wonderful diversity of form and style achieved by the varied peoples of Africa.CHF 300 / 600EUR 300 / 600

9: A Luba Headrest, "musamo" CHF 200 - 400

Luba Nackenstütze, "musamo"Luba, DR KongoOhne Sockel / without baseHolz. H 19 cm. B 16,5 cm. Provenienz:- Marc Leo Felix,
Brüssel.- Evan Maurer, Minneapolis.Nackenstützen wurden benutzt, um im Schlaf kunstvoll geflochtene Frisuren zu schützten.Sie
wurden vielfach von Nomaden am Gürtel befestigt mitgeführt und waren äusserliche Zeichen der Klan- und
Rang-Zugehörigkeit.Weiterführende Literatur:Falgayrettes, Christiane (1989). Supports de rêves. Éditions Dapper:
Paris.----------------------------------------------------------------------------------Vorliegende Nackenstütze fand bei Bonhams ("African, Oceanic
and Pre-Columbian Art". 14. November 2013, New York) keinen Käufer. Im entsprechenden Auktions-Katalog wurde die Sammlung
Maurer wie folgt beschrieben:The Evan M. Maurer Headrest Collection (lots 80-131)In over a decade of leadership, Dr. Evan M.
Maurer guided The Minneapolis Institute of Arts to significant growth and achievement in every facet of its enterprise, from
exhibitions, programs and publications to attendance, membership and fund raising. Dr. Maurer is a distinguished scholar, teacher
and curator who specializes in modern and contemporary art and the work of Native American, Oceanic and African artists. Upon his
retirement in 2005, the trustees named him director emeritus, an honorary designation used for the first time by the museum, in
recognition of his unique impact on the institution.Dr. Maurer has authored more than 30 publications on subjects ranging from
Native American art and African sculpture to Surrealism, Max Ernst and Miro. A major focusof his scholarly work has been the
relationships between modern art and the cultures and arts of the indigenous peoples of Africa, Oceania and the Americas. His work
Visions of the People: A Pictorial History of Plains Indian Life garnered the prestigious Wittenborn Memorial Book Award as one of
the five best art history publications of 1992. During his career, Maurer organized dozens of exhibitions at a broad range of cultural
institutions, and has received honorary doctorates from Amherst College, St. John?s University and the Minneapolis College of Art
and Design.During his long and distinguished career, Dr. Maurer amassed this exceptional collection of headrests representing the
wonderful diversity of form and style achieved by the varied peoples of Africa.CHF 200 / 400EUR 200 / 400
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10: A Yaka Headrest, "musaw" CHF 500 - 800

Yaka Nackenstütze, "musaw"Yaka, DR Kongo, Kwango-ProvinzOhne Sockel / without baseHolz. H 10 cm. B 26 cm. Provenienz:-
Marc Leo Felix, Brüssel.- Evan Maurer, Minneapolis.Nackenstützen wurden benutzt, um im Schlaf kunstvoll geflochtene Frisuren zu
schützten.Sie wurden vielfach von Nomaden am Gürtel befestigt mitgeführt und waren äusserliche Zeichen der Klan- und
Rang-Zugehörigkeit.Weiterführende Literatur:Falgayrettes, Christiane (1989). Supports de rêves. Éditions Dapper:
Paris.----------------------------------------------------------------------------------Vorliegende Nackenstütze fand bei Bonhams ("African, Oceanic
and Pre-Columbian Art". 14. November 2013, New York) keinen Käufer. Im entsprechenden Auktions-Katalog wurde die Sammlung
Maurer wie folgt beschrieben:The Evan M. Maurer Headrest Collection (lots 80-131)In over a decade of leadership, Dr. Evan M.
Maurer guided The Minneapolis Institute of Arts to significant growth and achievement in every facet of its enterprise, from
exhibitions, programs and publications to attendance, membership and fund raising. Dr. Maurer is a distinguished scholar, teacher
and curator who specializes in modern and contemporary art and the work of Native American, Oceanic and African artists. Upon his
retirement in 2005, the trustees named him director emeritus, an honorary designation used for the first time by the museum, in
recognition of his unique impact on the institution.Dr. Maurer has authored more than 30 publications on subjects ranging from
Native American art and African sculpture to Surrealism, Max Ernst and Miro. A major focusof his scholarly work has been the
relationships between modern art and the cultures and arts of the indigenous peoples of Africa, Oceania and the Americas. His work
Visions of the People: A Pictorial History of Plains Indian Life garnered the prestigious Wittenborn Memorial Book Award as one of
the five best art history publications of 1992. During his career, Maurer organized dozens of exhibitions at a broad range of cultural
institutions, and has received honorary doctorates from Amherst College, St. John?s University and the Minneapolis College of Art
and Design.During his long and distinguished career, Dr. Maurer amassed this exceptional collection of headrests representing the
wonderful diversity of form and style achieved by the varied peoples of Africa.CHF 500 / 800EUR 500 / 800

11: A Yaka Headrest, "musaw", not used CHF 700 - 1,400

Yaka Nackenstütze, "musaw", ungebrauchtYaka, DR Kongo, Kwango-ProvinzOhne Sockel / without baseHolz. H 15,5 cm. B 15,5
cm. Provenienz:Evan Maurer, Minneapolis.Nackenstützen wurden benutzt, um im Schlaf kunstvoll geflochtene Frisuren zu
schützten.Sie wurden vielfach von Nomaden am Gürtel befestigt mitgeführt und waren äusserliche Zeichen der Klan- und
Rang-Zugehörigkeit.Weiterführende Literatur:Falgayrettes, Christiane (1989). Supports de rêves. Éditions Dapper:
Paris.----------------------------------------------------------------------------------Vorliegende Nackenstütze fand bei Bonhams ("African, Oceanic
and Pre-Columbian Art". 14. November 2013, New York) keinen Käufer. Im entsprechenden Auktions-Katalog wurde die Sammlung
Maurer wie folgt beschrieben:The Evan M. Maurer Headrest Collection (lots 80-131)In over a decade of leadership, Dr. Evan M.
Maurer guided The Minneapolis Institute of Arts to significant growth and achievement in every facet of its enterprise, from
exhibitions, programs and publications to attendance, membership and fund raising. Dr. Maurer is a distinguished scholar, teacher
and curator who specializes in modern and contemporary art and the work of Native American, Oceanic and African artists. Upon his
retirement in 2005, the trustees named him director emeritus, an honorary designation used for the first time by the museum, in
recognition of his unique impact on the institution.Dr. Maurer has authored more than 30 publications on subjects ranging from
Native American art and African sculpture to Surrealism, Max Ernst and Miro. A major focusof his scholarly work has been the
relationships between modern art and the cultures and arts of the indigenous peoples of Africa, Oceania and the Americas. His work
Visions of the People: A Pictorial History of Plains Indian Life garnered the prestigious Wittenborn Memorial Book Award as one of
the five best art history publications of 1992. During his career, Maurer organized dozens of exhibitions at a broad range of cultural
institutions, and has received honorary doctorates from Amherst College, St. John?s University and the Minneapolis College of Art
and Design.During his long and distinguished career, Dr. Maurer amassed this exceptional collection of headrests representing the
wonderful diversity of form and style achieved by the varied peoples of Africa.CHF 700 / 1 400EUR 700 / 1 400

12: A Zande Headrest, "eringa" CHF 400 - 800

Zande Nackenstütze, "eringa"Zande, DR Kongo, Uele-ProvinzOhne Sockel / without baseHolz, Rinde. H 20 cm. B 30,5 cm.
Provenienz:Evan Maurer, Minneapolis.Nackenstützen wurden benutzt, um im Schlaf kunstvoll geflochtene Frisuren zu schützten.Sie
wurden vielfach von Nomaden am Gürtel befestigt mitgeführt und waren äusserliche Zeichen der Klan- und
Rang-Zugehörigkeit.Weiterführende Literatur:Falgayrettes, Christiane (1989). Supports de rêves. Éditions Dapper:
Paris.----------------------------------------------------------------------------------Vorliegende Nackenstütze fand bei Bonhams ("African, Oceanic
and Pre-Columbian Art". 14. November 2013, New York) keinen Käufer. Im entsprechenden Auktions-Katalog wurde die Sammlung
Maurer wie folgt beschrieben:The Evan M. Maurer Headrest Collection (lots 80-131)In over a decade of leadership, Dr. Evan M.
Maurer guided The Minneapolis Institute of Arts to significant growth and achievement in every facet of its enterprise, from
exhibitions, programs and publications to attendance, membership and fund raising. Dr. Maurer is a distinguished scholar, teacher
and curator who specializes in modern and contemporary art and the work of Native American, Oceanic and African artists. Upon his
retirement in 2005, the trustees named him director emeritus, an honorary designation used for the first time by the museum, in
recognition of his unique impact on the institution.Dr. Maurer has authored more than 30 publications on subjects ranging from
Native American art and African sculpture to Surrealism, Max Ernst and Miro. A major focusof his scholarly work has been the
relationships between modern art and the cultures and arts of the indigenous peoples of Africa, Oceania and the Americas. His work
Visions of the People: A Pictorial History of Plains Indian Life garnered the prestigious Wittenborn Memorial Book Award as one of
the five best art history publications of 1992. During his career, Maurer organized dozens of exhibitions at a broad range of cultural
institutions, and has received honorary doctorates from Amherst College, St. John?s University and the Minneapolis College of Art
and Design.During his long and distinguished career, Dr. Maurer amassed this exceptional collection of headrests representing the
wonderful diversity of form and style achieved by the varied peoples of Africa.CHF 400 / 800EUR 400 / 800
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13: A Karamojong Headrest, "ekechelong" CHF 200 - 400

Karamojong Nackenstütze, "ekechelong"Karamojong / Turkana, Uganda / KeniaOhne Sockel / without baseHolz, Eisen. H 20 cm. B
25,5 cm. Provenienz:Evan Maurer, Minneapolis.Nackenstützen wurden benutzt, um im Schlaf kunstvoll geflochtene Frisuren zu
schützten.Sie wurden vielfach von Nomaden am Gürtel befestigt mitgeführt und waren äusserliche Zeichen der Klan- und
Rang-Zugehörigkeit.Weiterführende Literatur:Falgayrettes, Christiane (1989). Supports de rêves. Éditions Dapper:
Paris.----------------------------------------------------------------------------------Vorliegende Nackenstütze fand bei Bonhams ("African, Oceanic
and Pre-Columbian Art". 14. November 2013, New York) keinen Käufer. Im entsprechenden Auktions-Katalog wurde die Sammlung
Maurer wie folgt beschrieben:The Evan M. Maurer Headrest Collection (lots 80-131)In over a decade of leadership, Dr. Evan M.
Maurer guided The Minneapolis Institute of Arts to significant growth and achievement in every facet of its enterprise, from
exhibitions, programs and publications to attendance, membership and fund raising. Dr. Maurer is a distinguished scholar, teacher
and curator who specializes in modern and contemporary art and the work of Native American, Oceanic and African artists. Upon his
retirement in 2005, the trustees named him director emeritus, an honorary designation used for the first time by the museum, in
recognition of his unique impact on the institution.Dr. Maurer has authored more than 30 publications on subjects ranging from
Native American art and African sculpture to Surrealism, Max Ernst and Miro. A major focusof his scholarly work has been the
relationships between modern art and the cultures and arts of the indigenous peoples of Africa, Oceania and the Americas. His work
Visions of the People: A Pictorial History of Plains Indian Life garnered the prestigious Wittenborn Memorial Book Award as one of
the five best art history publications of 1992. During his career, Maurer organized dozens of exhibitions at a broad range of cultural
institutions, and has received honorary doctorates from Amherst College, St. John?s University and the Minneapolis College of Art
and Design.During his long and distinguished career, Dr. Maurer amassed this exceptional collection of headrests representing the
wonderful diversity of form and style achieved by the varied peoples of Africa.CHF 200 / 400EUR 200 / 400

14: A Somali Headrest CHF 300 - 600

Somali NackenstützeSomali, SomaliaOhne Sockel / without baseHolz. H 19 cm. B 23 cm. Provenienz:Evan Maurer,
Minneapolis.Nackenstützen wurden benutzt, um im Schlaf kunstvoll geflochtene Frisuren zu schützten.Sie wurden vielfach von
Nomaden am Gürtel befestigt mitgeführt und waren äusserliche Zeichen der Klan- und Rang-Zugehörigkeit.Weiterführende
Literatur:Falgayrettes, Christiane (1989). Supports de rêves. Éditions Dapper:
Paris.----------------------------------------------------------------------------------Vorliegende Nackenstütze fand bei Bonhams ("African, Oceanic
and Pre-Columbian Art". 14. November 2013, New York) keinen Käufer. Im entsprechenden Auktions-Katalog wurde die Sammlung
Maurer wie folgt beschrieben:The Evan M. Maurer Headrest Collection (lots 80-131)In over a decade of leadership, Dr. Evan M.
Maurer guided The Minneapolis Institute of Arts to significant growth and achievement in every facet of its enterprise, from
exhibitions, programs and publications to attendance, membership and fund raising. Dr. Maurer is a distinguished scholar, teacher
and curator who specializes in modern and contemporary art and the work of Native American, Oceanic and African artists. Upon his
retirement in 2005, the trustees named him director emeritus, an honorary designation used for the first time by the museum, in
recognition of his unique impact on the institution.Dr. Maurer has authored more than 30 publications on subjects ranging from
Native American art and African sculpture to Surrealism, Max Ernst and Miro. A major focusof his scholarly work has been the
relationships between modern art and the cultures and arts of the indigenous peoples of Africa, Oceania and the Americas. His work
Visions of the People: A Pictorial History of Plains Indian Life garnered the prestigious Wittenborn Memorial Book Award as one of
the five best art history publications of 1992. During his career, Maurer organized dozens of exhibitions at a broad range of cultural
institutions, and has received honorary doctorates from Amherst College, St. John?s University and the Minneapolis College of Art
and Design.During his long and distinguished career, Dr. Maurer amassed this exceptional collection of headrests representing the
wonderful diversity of form and style achieved by the varied peoples of Africa.CHF 300 / 600EUR 300 / 600

15: A Ngoni Headrest CHF 400 - 800

Ngoni NackenstützeNgoni, Malawi / Mosambik / TansaniaOhne Sockel / without baseHolz. H 13 cm. B 39 cm. Provenienz:Evan
Maurer, Minneapolis.Nackenstützen wurden benutzt, um im Schlaf kunstvoll geflochtene Frisuren zu schützten.Sie wurden vielfach
von Nomaden am Gürtel befestigt mitgeführt und waren äusserliche Zeichen der Klan- und Rang-Zugehörigkeit.Weiterführende
Literatur:Falgayrettes, Christiane (1989). Supports de rêves. Éditions Dapper:
Paris.----------------------------------------------------------------------------------Vorliegende Nackenstütze fand bei Bonhams ("African, Oceanic
and Pre-Columbian Art". 14. November 2013, New York) keinen Käufer. Im entsprechenden Auktions-Katalog wurde die Sammlung
Maurer wie folgt beschrieben:The Evan M. Maurer Headrest Collection (lots 80-131)In over a decade of leadership, Dr. Evan M.
Maurer guided The Minneapolis Institute of Arts to significant growth and achievement in every facet of its enterprise, from
exhibitions, programs and publications to attendance, membership and fund raising. Dr. Maurer is a distinguished scholar, teacher
and curator who specializes in modern and contemporary art and the work of Native American, Oceanic and African artists. Upon his
retirement in 2005, the trustees named him director emeritus, an honorary designation used for the first time by the museum, in
recognition of his unique impact on the institution.Dr. Maurer has authored more than 30 publications on subjects ranging from
Native American art and African sculpture to Surrealism, Max Ernst and Miro. A major focusof his scholarly work has been the
relationships between modern art and the cultures and arts of the indigenous peoples of Africa, Oceania and the Americas. His work
Visions of the People: A Pictorial History of Plains Indian Life garnered the prestigious Wittenborn Memorial Book Award as one of
the five best art history publications of 1992. During his career, Maurer organized dozens of exhibitions at a broad range of cultural
institutions, and has received honorary doctorates from Amherst College, St. John?s University and the Minneapolis College of Art
and Design.During his long and distinguished career, Dr. Maurer amassed this exceptional collection of headrests representing the
wonderful diversity of form and style achieved by the varied peoples of Africa.CHF 400 / 800EUR 400 / 800
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16: A Songo Headrest CHF 300 - 600

Songo NackenstützeSongo, AngolaOhne Sockel / without baseHolz. H 15 cm. B 19 cm. Provenienz:- Marc Leo Felix, Brüssel.- Evan
Maurer, Minneapolis.Nackenstützen wurden benutzt, um im Schlaf kunstvoll geflochtene Frisuren zu schützten.Sie wurden vielfach
von Nomaden am Gürtel befestigt mitgeführt und waren äusserliche Zeichen der Klan- und Rang-Zugehörigkeit.Weiterführende
Literatur:Falgayrettes, Christiane (1989). Supports de rêves. Éditions Dapper:
Paris.----------------------------------------------------------------------------------Vorliegende Nackenstütze fand bei Bonhams ("African, Oceanic
and Pre-Columbian Art". 14. November 2013, New York) keinen Käufer. Im entsprechenden Auktions-Katalog wurde die Sammlung
Maurer wie folgt beschrieben:The Evan M. Maurer Headrest Collection (lots 80-131)In over a decade of leadership, Dr. Evan M.
Maurer guided The Minneapolis Institute of Arts to significant growth and achievement in every facet of its enterprise, from
exhibitions, programs and publications to attendance, membership and fund raising. Dr. Maurer is a distinguished scholar, teacher
and curator who specializes in modern and contemporary art and the work of Native American, Oceanic and African artists. Upon his
retirement in 2005, the trustees named him director emeritus, an honorary designation used for the first time by the museum, in
recognition of his unique impact on the institution.Dr. Maurer has authored more than 30 publications on subjects ranging from
Native American art and African sculpture to Surrealism, Max Ernst and Miro. A major focusof his scholarly work has been the
relationships between modern art and the cultures and arts of the indigenous peoples of Africa, Oceania and the Americas. His work
Visions of the People: A Pictorial History of Plains Indian Life garnered the prestigious Wittenborn Memorial Book Award as one of
the five best art history publications of 1992. During his career, Maurer organized dozens of exhibitions at a broad range of cultural
institutions, and has received honorary doctorates from Amherst College, St. John?s University and the Minneapolis College of Art
and Design.During his long and distinguished career, Dr. Maurer amassed this exceptional collection of headrests representing the
wonderful diversity of form and style achieved by the varied peoples of Africa.CHF 300 / 600EUR 300 / 600

17: A Songo Headrest, "musaw" CHF 400 - 800

Songo Nackenstütze, "musaw"Songo / Yanzi / Teke / Yaka, DR KongoOhne Sockel / without baseHolz. H 14 cm. B 12,5 cm.
Provenienz:- Marc Leo Felix, Brüssel.- Evan Maurer, Minneapolis.Nackenstützen wurden benutzt, um im Schlaf kunstvoll
geflochtene Frisuren zu schützten.Sie wurden vielfach von Nomaden am Gürtel befestigt mitgeführt und waren äusserliche Zeichen
der Klan- und Rang-Zugehörigkeit.Weiterführende Literatur:Falgayrettes, Christiane (1989). Supports de rêves. Éditions Dapper:
Paris.----------------------------------------------------------------------------------Vorliegende Nackenstütze fand bei Bonhams ("African, Oceanic
and Pre-Columbian Art". 14. November 2013, New York) keinen Käufer. Im entsprechenden Auktions-Katalog wurde die Sammlung
Maurer wie folgt beschrieben:The Evan M. Maurer Headrest Collection (lots 80-131)In over a decade of leadership, Dr. Evan M.
Maurer guided The Minneapolis Institute of Arts to significant growth and achievement in every facet of its enterprise, from
exhibitions, programs and publications to attendance, membership and fund raising. Dr. Maurer is a distinguished scholar, teacher
and curator who specializes in modern and contemporary art and the work of Native American, Oceanic and African artists. Upon his
retirement in 2005, the trustees named him director emeritus, an honorary designation used for the first time by the museum, in
recognition of his unique impact on the institution.Dr. Maurer has authored more than 30 publications on subjects ranging from
Native American art and African sculpture to Surrealism, Max Ernst and Miro. A major focusof his scholarly work has been the
relationships between modern art and the cultures and arts of the indigenous peoples of Africa, Oceania and the Americas. His work
Visions of the People: A Pictorial History of Plains Indian Life garnered the prestigious Wittenborn Memorial Book Award as one of
the five best art history publications of 1992. During his career, Maurer organized dozens of exhibitions at a broad range of cultural
institutions, and has received honorary doctorates from Amherst College, St. John?s University and the Minneapolis College of Art
and Design.During his long and distinguished career, Dr. Maurer amassed this exceptional collection of headrests representing the
wonderful diversity of form and style achieved by the varied peoples of Africa.CHF 400 / 800EUR 400 / 800

18: A Shona Headrest, "mutsago" CHF 400 - 800

Shona Nackenstütze, "mutsago"Shona, SimbabweOhne Sockel / without baseHolz. H 16 cm. B 18,5 cm. Provenienz:Evan Maurer,
Minneapolis.Nackenstützen wurden benutzt, um im Schlaf kunstvoll geflochtene Frisuren zu schützten.Sie wurden vielfach von
Nomaden am Gürtel befestigt mitgeführt und waren äusserliche Zeichen der Klan- und Rang-Zugehörigkeit.Weiterführende
Literatur:Falgayrettes, Christiane (1989). Supports de rêves. Éditions Dapper:
Paris.----------------------------------------------------------------------------------Vorliegende Nackenstütze fand bei Bonhams ("African, Oceanic
and Pre-Columbian Art". 14. November 2013, New York) keinen Käufer. Im entsprechenden Auktions-Katalog wurde die Sammlung
Maurer wie folgt beschrieben:The Evan M. Maurer Headrest Collection (lots 80-131)In over a decade of leadership, Dr. Evan M.
Maurer guided The Minneapolis Institute of Arts to significant growth and achievement in every facet of its enterprise, from
exhibitions, programs and publications to attendance, membership and fund raising. Dr. Maurer is a distinguished scholar, teacher
and curator who specializes in modern and contemporary art and the work of Native American, Oceanic and African artists. Upon his
retirement in 2005, the trustees named him director emeritus, an honorary designation used for the first time by the museum, in
recognition of his unique impact on the institution.Dr. Maurer has authored more than 30 publications on subjects ranging from
Native American art and African sculpture to Surrealism, Max Ernst and Miro. A major focusof his scholarly work has been the
relationships between modern art and the cultures and arts of the indigenous peoples of Africa, Oceania and the Americas. His work
Visions of the People: A Pictorial History of Plains Indian Life garnered the prestigious Wittenborn Memorial Book Award as one of
the five best art history publications of 1992. During his career, Maurer organized dozens of exhibitions at a broad range of cultural
institutions, and has received honorary doctorates from Amherst College, St. John?s University and the Minneapolis College of Art
and Design.During his long and distinguished career, Dr. Maurer amassed this exceptional collection of headrests representing the
wonderful diversity of form and style achieved by the varied peoples of Africa.CHF 400 / 800EUR 400 / 800
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19: A Shona Headrest, "mutsago" CHF 300 - 600

Shona Nackenstütze, "mutsago"Shona, SimbabweOhne Sockel / without baseHolz. H 14,5 cm. B 17 cm. Provenienz:Evan Maurer,
Minneapolis.Nackenstützen wurden benutzt, um im Schlaf kunstvoll geflochtene Frisuren zu schützten.Sie wurden vielfach von
Nomaden am Gürtel befestigt mitgeführt und waren äusserliche Zeichen der Klan- und Rang-Zugehörigkeit.Weiterführende
Literatur:Falgayrettes, Christiane (1989). Supports de rêves. Éditions Dapper:
Paris.----------------------------------------------------------------------------------Vorliegende Nackenstütze fand bei Bonhams ("African, Oceanic
and Pre-Columbian Art". 14. November 2013, New York) keinen Käufer. Im entsprechenden Auktions-Katalog wurde die Sammlung
Maurer wie folgt beschrieben:The Evan M. Maurer Headrest Collection (lots 80-131)In over a decade of leadership, Dr. Evan M.
Maurer guided The Minneapolis Institute of Arts to significant growth and achievement in every facet of its enterprise, from
exhibitions, programs and publications to attendance, membership and fund raising. Dr. Maurer is a distinguished scholar, teacher
and curator who specializes in modern and contemporary art and the work of Native American, Oceanic and African artists. Upon his
retirement in 2005, the trustees named him director emeritus, an honorary designation used for the first time by the museum, in
recognition of his unique impact on the institution.Dr. Maurer has authored more than 30 publications on subjects ranging from
Native American art and African sculpture to Surrealism, Max Ernst and Miro. A major focusof his scholarly work has been the
relationships between modern art and the cultures and arts of the indigenous peoples of Africa, Oceania and the Americas. His work
Visions of the People: A Pictorial History of Plains Indian Life garnered the prestigious Wittenborn Memorial Book Award as one of
the five best art history publications of 1992. During his career, Maurer organized dozens of exhibitions at a broad range of cultural
institutions, and has received honorary doctorates from Amherst College, St. John?s University and the Minneapolis College of Art
and Design.During his long and distinguished career, Dr. Maurer amassed this exceptional collection of headrests representing the
wonderful diversity of form and style achieved by the varied peoples of Africa.CHF 300 / 600EUR 300 / 600

20: A Zulu Headrest, "xhinkenhela CHF 800 - 1,200

Zulu Nackenstütze, "xhinkenhelaZulu, SüdafrikaOhne Sockel / without baseHolz. H 12,5 cm. B 51,5 cm. Provenienz:Evan Maurer,
Minneapolis.Nackenstützen wurden benutzt, um im Schlaf kunstvoll geflochtene Frisuren zu schützten.Sie wurden vielfach von
Nomaden am Gürtel befestigt mitgeführt und waren äusserliche Zeichen der Klan- und Rang-Zugehörigkeit.Weiterführende
Literatur:Falgayrettes, Christiane (1989). Supports de rêves. Éditions Dapper:
Paris.----------------------------------------------------------------------------------Vorliegende Nackenstütze fand bei Bonhams ("African, Oceanic
and Pre-Columbian Art". 14. November 2013, New York) keinen Käufer. Im entsprechenden Auktions-Katalog wurde die Sammlung
Maurer wie folgt beschrieben:The Evan M. Maurer Headrest Collection (lots 80-131)In over a decade of leadership, Dr. Evan M.
Maurer guided The Minneapolis Institute of Arts to significant growth and achievement in every facet of its enterprise, from
exhibitions, programs and publications to attendance, membership and fund raising. Dr. Maurer is a distinguished scholar, teacher
and curator who specializes in modern and contemporary art and the work of Native American, Oceanic and African artists. Upon his
retirement in 2005, the trustees named him director emeritus, an honorary designation used for the first time by the museum, in
recognition of his unique impact on the institution.Dr. Maurer has authored more than 30 publications on subjects ranging from
Native American art and African sculpture to Surrealism, Max Ernst and Miro. A major focusof his scholarly work has been the
relationships between modern art and the cultures and arts of the indigenous peoples of Africa, Oceania and the Americas. His work
Visions of the People: A Pictorial History of Plains Indian Life garnered the prestigious Wittenborn Memorial Book Award as one of
the five best art history publications of 1992. During his career, Maurer organized dozens of exhibitions at a broad range of cultural
institutions, and has received honorary doctorates from Amherst College, St. John?s University and the Minneapolis College of Art
and Design.During his long and distinguished career, Dr. Maurer amassed this exceptional collection of headrests representing the
wonderful diversity of form and style achieved by the varied peoples of Africa.CHF 800 / 1 200EUR 800 / 1 200

21: A Zulu Headrest, "izigqiki" CHF 400 - 800

Zulu Nackenstütze, "izigqiki"Zulu, Südafrika, KwaZulu-NatalOhne Sockel / without baseHolz. H 13,5 cm. B 34 cm. Provenienz:Evan
Maurer, Minneapolis.Nackenstützen wurden benutzt, um im Schlaf kunstvoll geflochtene Frisuren zu schützten.Sie wurden vielfach
von Nomaden am Gürtel befestigt mitgeführt und waren äusserliche Zeichen der Klan- und Rang-Zugehörigkeit.Weiterführende
Literatur:Falgayrettes, Christiane (1989). Supports de rêves. Éditions Dapper:
Paris.----------------------------------------------------------------------------------Vorliegende Nackenstütze fand bei Bonhams ("African, Oceanic
and Pre-Columbian Art". 14. November 2013, New York) keinen Käufer. Im entsprechenden Auktions-Katalog wurde die Sammlung
Maurer wie folgt beschrieben:The Evan M. Maurer Headrest Collection (lots 80-131)In over a decade of leadership, Dr. Evan M.
Maurer guided The Minneapolis Institute of Arts to significant growth and achievement in every facet of its enterprise, from
exhibitions, programs and publications to attendance, membership and fund raising. Dr. Maurer is a distinguished scholar, teacher
and curator who specializes in modern and contemporary art and the work of Native American, Oceanic and African artists. Upon his
retirement in 2005, the trustees named him director emeritus, an honorary designation used for the first time by the museum, in
recognition of his unique impact on the institution.Dr. Maurer has authored more than 30 publications on subjects ranging from
Native American art and African sculpture to Surrealism, Max Ernst and Miro. A major focusof his scholarly work has been the
relationships between modern art and the cultures and arts of the indigenous peoples of Africa, Oceania and the Americas. His work
Visions of the People: A Pictorial History of Plains Indian Life garnered the prestigious Wittenborn Memorial Book Award as one of
the five best art history publications of 1992. During his career, Maurer organized dozens of exhibitions at a broad range of cultural
institutions, and has received honorary doctorates from Amherst College, St. John?s University and the Minneapolis College of Art
and Design.During his long and distinguished career, Dr. Maurer amassed this exceptional collection of headrests representing the
wonderful diversity of form and style achieved by the varied peoples of Africa.CHF 400 / 800EUR 400 / 800
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22: A Zulu Headrest, "izigqiki" CHF 400 - 800

Zulu Nackenstütze, "izigqiki"Zulu, SüdafrikaOhne Sockel / without baseHolz. H 15,5 cm. B 61 cm. Provenienz:Evan Maurer,
Minneapolis.Nackenstützen wurden benutzt, um im Schlaf kunstvoll geflochtene Frisuren zu schützten.Sie wurden vielfach von
Nomaden am Gürtel befestigt mitgeführt und waren äusserliche Zeichen der Klan- und Rang-Zugehörigkeit.Weiterführende
Literatur:Falgayrettes, Christiane (1989). Supports de rêves. Éditions Dapper:
Paris.----------------------------------------------------------------------------------Vorliegende Nackenstütze fand bei Bonhams ("African, Oceanic
and Pre-Columbian Art". 14. November 2013, New York) keinen Käufer. Im entsprechenden Auktions-Katalog wurde die Sammlung
Maurer wie folgt beschrieben:The Evan M. Maurer Headrest Collection (lots 80-131)In over a decade of leadership, Dr. Evan M.
Maurer guided The Minneapolis Institute of Arts to significant growth and achievement in every facet of its enterprise, from
exhibitions, programs and publications to attendance, membership and fund raising. Dr. Maurer is a distinguished scholar, teacher
and curator who specializes in modern and contemporary art and the work of Native American, Oceanic and African artists. Upon his
retirement in 2005, the trustees named him director emeritus, an honorary designation used for the first time by the museum, in
recognition of his unique impact on the institution.Dr. Maurer has authored more than 30 publications on subjects ranging from
Native American art and African sculpture to Surrealism, Max Ernst and Miro. A major focusof his scholarly work has been the
relationships between modern art and the cultures and arts of the indigenous peoples of Africa, Oceania and the Americas. His work
Visions of the People: A Pictorial History of Plains Indian Life garnered the prestigious Wittenborn Memorial Book Award as one of
the five best art history publications of 1992. During his career, Maurer organized dozens of exhibitions at a broad range of cultural
institutions, and has received honorary doctorates from Amherst College, St. John?s University and the Minneapolis College of Art
and Design.During his long and distinguished career, Dr. Maurer amassed this exceptional collection of headrests representing the
wonderful diversity of form and style achieved by the varied peoples of Africa.CHF 400 / 800EUR 400 / 800

23: A Zulu Headrest, "izigqiki" CHF 300 - 600

Zulu Nackenstütze, "izigqiki"Zulu, SüdafrikaOhne Sockel / without baseHolz. H 15,5 cm. B 37 cm. Provenienz:Evan Maurer,
Minneapolis.Nackenstützen wurden benutzt, um im Schlaf kunstvoll geflochtene Frisuren zu schützten.Sie wurden vielfach von
Nomaden am Gürtel befestigt mitgeführt und waren äusserliche Zeichen der Klan- und Rang-Zugehörigkeit.Weiterführende
Literatur:Falgayrettes, Christiane (1989). Supports de rêves. Éditions Dapper:
Paris.----------------------------------------------------------------------------------Vorliegende Nackenstütze fand bei Bonhams ("African, Oceanic
and Pre-Columbian Art". 14. November 2013, New York) keinen Käufer. Im entsprechenden Auktions-Katalog wurde die Sammlung
Maurer wie folgt beschrieben:The Evan M. Maurer Headrest Collection (lots 80-131)In over a decade of leadership, Dr. Evan M.
Maurer guided The Minneapolis Institute of Arts to significant growth and achievement in every facet of its enterprise, from
exhibitions, programs and publications to attendance, membership and fund raising. Dr. Maurer is a distinguished scholar, teacher
and curator who specializes in modern and contemporary art and the work of Native American, Oceanic and African artists. Upon his
retirement in 2005, the trustees named him director emeritus, an honorary designation used for the first time by the museum, in
recognition of his unique impact on the institution.Dr. Maurer has authored more than 30 publications on subjects ranging from
Native American art and African sculpture to Surrealism, Max Ernst and Miro. A major focusof his scholarly work has been the
relationships between modern art and the cultures and arts of the indigenous peoples of Africa, Oceania and the Americas. His work
Visions of the People: A Pictorial History of Plains Indian Life garnered the prestigious Wittenborn Memorial Book Award as one of
the five best art history publications of 1992. During his career, Maurer organized dozens of exhibitions at a broad range of cultural
institutions, and has received honorary doctorates from Amherst College, St. John?s University and the Minneapolis College of Art
and Design.During his long and distinguished career, Dr. Maurer amassed this exceptional collection of headrests representing the
wonderful diversity of form and style achieved by the varied peoples of Africa.CHF 300 / 600EUR 300 / 600

24: A Guimbala Miniature Figure CHF 100 - 200

Guimbala Miniatur-FigurGuimbala, MaliMit Sockel / with baseGelbguss. H 8,5 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (1985).CHF 100
/ 200EUR 100 / 200

25: A Lere zoomorphic Representation CHF 100 - 200

Zoomorphe Darstellung der LereLere, MaliOhne Sockel / without baseBronze. L 4,5 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich
(1985).CHF 100 / 200EUR 100 / 200
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26: A Guimbala Miniature Figure CHF 100 - 200

Guimbala Miniatur-FigurGuimbala, MaliOhne Sockel / without baseGelbguss. H 4,1 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich
(1985).CHF 100 / 200EUR 100 / 200

27: A Bamana Pair of Headdresses, "chiwara" CHF 1,000 - 2,000

Bamana Kopfaufsatz-Paar, "chiwara"Bamana, MaliMit Sockel / with baseHolz. H 93 & 82 cm. Provenienz:- laut Besitzer: Galerie
Künzi, Gottfried Künzi (1920-1979), Solothurn.- Martin Gross (1922-2017), Biel (1968 erworben).Zu den bekanntesten
Bamana-Schnitzwerken gehören die abstrakten Antilopen der chi-wara-Initiationsgemeinschaft, die auf dem Kopf der Tänzer
getragen wurden.Sie spielten auf die mythische Urzeit an, in welcher die Antilope als Kulturbringer den Menschen das Getreide
schenkte und sie den Feldbau lehrte. Sie standen somit für Fruchtbarkeit und Fortpflanzung sowohl des Feldes als auch der
Menschen.Die Aufsatzmasken traten anlässlich dreier Feierlichkeiten stets paarweise auf: beim gelegentlichen Wettjäten, bei
Freudentänzen nach der Feldarbeit mit vorausgehender ritueller Schlangenjagd und beim zweitägigen Jahresfest der
Initiationsgemeinschaft, bei dem unter anderem das Dorf gesegnet wurde.Weiterführende Literatur:Colleyn, Jean-Paul (2001).
Bamana. Zürich: Museum Rietberg.CHF 1 000 / 2 000EUR 1 000 / 2 000

28: A Bamana Initiation Mask, "kònò" CHF 10,000 - 20,000

Bamana Initiations-Maske, "kònò"Bamana, MaliOhne Sockel / without baseHolz, Textil, Federn, Leder. H 109 cm. Provenienz:-
Schweizer (?) Privatsammlung (Sammlungs-Etikette).- Eric Steinfels Auktionen, Zürich (1978).- Helmut und Marianne Zimmer,
Zürich.- Hammer Auktion 80, 02.10.2021, Lot 9.- deutsche Privatsammlung, Rheinland-Pfalz.Unter Berücksichtigung der lokalen
Unterschiede und im Wissen um die zeitlichen Veränderungen, lässt sich die traditionelle sozio-religiöse Ordnung der Bamana
Gesellschaft in aufeinander folgende Geheimbünde (jow) unterteilen, in denen die Mitglieder entsprechend ihrem Alter oder ihrer
Reife durch Initiation zu Regeln und Wissen des Stammes Zugang erhielten. Jeder dieser Bünde kannte ein eigenes, klar
differenziertes Maskenwesen.NtomoEin grundschulartiger siebenjähriger Zyklus für Mädchen und Jungen ab ca. sieben Jahren,
unterteilt in Klassen (Löwen, Kröten, Vögel, Perlhühner und Hunde). Ntomo-Masken traten in der Trockenzeit während der
Wanderschaft der Initiierten von Dorf zu Dorf auf und hatten als gemeinsames Merkmal den vertikalen Aufbau über einem
anthropomorphen Gesicht, an dessen Anzahl Hörner sich das Geschlecht der Maske ablesen liess. Der relativ unauffällige Mund
weist auf die wichtigste Lehre des Ntomo hin, der Kontrolle des Wortes und den Wert des Schweigens, hin.KorèKorè war die
Fortsetzung des Ntomo und markierte den übertritt vom Jugendlichen in das Erwachsenenalter. Die ca. 14-21 jährigen Novizen
unterzogen sich dabei dem rituellen Tod mit anschliessender Wiederauferstehung. In Klassen (Löwen, Hyänen und Affen) wurden
sie im Buschlager z.B. in Glaubensfragen, Heilkunde, Sexualität, Lebenszyklen, oder Jagen unterrichtet. Korè Masken stellten die
Symboltiere der jeweiligen Klasse dar, und traten jährlich am Ende der Trockenzeit sowie anlässlich Beerdigungen auf.JoEine eher
im südlichen Gebiet anzutreffende Initiationsverbindung, ähnlich dem Ntomo und Korè, die auch jungen Frauen offen stand. Die
Initiierten begaben sich auf Wanderschaft in die umliegenden Gebiete und führten dort die gelernten Gesänge und Tänze auf, wobei
einige dieser Gruppen weibliche aus Holz geschnitzte Figuren (jo nyeleni) in das Geschehen einbezogen.Nach dieser ersten
Schulung mit eher erzieherischem Zweck stand es dem Bamana frei, weitere Initiationen in Männer- oder Frauenbünden zu
absolvieren, so z.B. komò, kònò, ci-wara u.v.a.m, die alle spezifische Aufgaben innerhalb der Bamana Gesellschaft
wahrnehmen.Weiterführende Literatur:Colleyn, Jean-Paul (2001). Bamana, Afrikanische Kunst aus Mali. Zürich: Museum
Rietberg.---------------------------------------------------------------Please feel free to contact us for all questions you might have regarding this
lot (translations, additional views, condition report etc.).CHF 10 000 / 20 000EUR 10 000 / 20 000

29: A Mossi House Post CHF 4,000 - 8,000

Mossi PfostenMossi, Burkina FasoMit Sockel / with baseHolz. H 104 cm. B 13,5 cm. Provenienz:- Roger Budin (1928-2005), Genf.-
Galerie Walu, Zürich.Bei Jean-Louis Picard, Paris, "Collection Roger Budin et divers amateurs" (Lot 205) wie folgt
beschrieben:"MOSSI, Région de Ouaïgouya Haute Volta.POTEAU DE CASE ancien, en bois dur à section carrée, sculpté en fort
relief sur une face d'une statue féminine debout. Visage et corps scarifiés traditionnellement, yeux en clous de cuivre. Belle patine
d'usage brune et brillante."CHF 4 000 / 8 000EUR 4 000 / 8 000
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30: A Senufo Figure, Monkey CHF 200 - 400

Senufo Figur, AffeSenufo, Côte d?IvoireMit Sockel / with baseHolz. H 68 cm. Provenienz:- laut Besitzer: Galerie Künzi, Gottfried
Künzi (1920-1979), Solothurn.- Martin Gross (1922-2017), Biel (1968 erworben).CHF 200 / 400EUR 200 / 400

31: A Baule Pair of Masks, "mblo" CHF 2,000 - 4,000

Baule Masken-Paar, "mblo"Baule, Côte d?IvoireOhne Sockel / without baseHolz. H 32 & 35 cm. Provenienz:- Galerie Künzi,
Gottfried Künzi (1920-1979), Solothurn.- Martin Gross (1922-2017), Biel (1968 erworben).Nicht getragenes Maskenpaar im Stil des
(oder aus der Hand des) Meisters von Totokro.Weiterführende Literatur:Vogel, Susan M. (1999). "Known Artists but Anonymous
Works: Fieldwork and Art History" in African Arts, Vol. XXXI, Nummer 1, S.
40ff.----------------------------------------------------------------------------------Würdevolle Tanzmasken des unterhaltsamen mblo-Tanztheaters,
das ähnlich der Commedia dell?arte immer wieder neu definiert wurde.Die Typen und Masken sowie das Handlungsgerüst boten
den geübten Darstellern Raum und Gelegenheit zur Improvisation. Das idealisierte, introvertierte Gesicht war normalerweise das
Porträt einer bekannten Person.Die elaborierte Frisur, Ausdruck persönlicher Schönheit und des Begehrens anderen Freude zu
bereiten, zeugt vom handwerklichen Geschick des Schnitzers und von dessen Vergnügen daran, seinem Können freien Lauf zu
lassen.Weiterführende Literatur:Vogel, Susan M. (1997). Baule. Yale: University Press.CHF 2 000 / 4 000EUR 2 000 / 4 000

32: A Dan Spoon, "wunkirmian" CHF 800 - 1,200

Dan Löffel, "wunkirmian"Dan, Côte d?IvoireMit Sockel / with baseHolz. H 45 cm. Provenienz:- Galerie Künzi, Gottfried Künzi
(1920-1979), Solothurn.- Martin Gross (1922-2017), Biel (1967 erworben).Figürlicher Prestige-Löffel mit einer länglichen
Löffelschale, die den "mit Reis schwangeren Leib" darstellt (auch "wa ke mia" genannt). Es handelt sich dabei um die materielle
Erscheinungsform eines Hilfsgeistes für ranghohe gastgebende Frauen, welche damit anlässlich von Feierlichkeiten, rituell tanzend,
symbolisch Essen verteilten.Anlässlich der Erntezeit zwischen November und Februar fanden zahlreiche,mehrtägige Festlichkeiten
statt, zu denen jeder Dorfbewohner beisteuerte, was er vermochte. Nach diversen Anlässen und Tanzdarbietungen bereiteten die
Frauen das abschliessende Festmahl vor, zu dessen Auftakt sie mit ihren kunstvoll und delikat verzierten Reislöffeln und Schalen
aufmarschierten.Weiterführende Literatur:Fischer, Eberhard / Himmelheber, Hans (1976). Die Kunst der Dan. Zürich: Museum
Rietberg.CHF 800 / 1 200EUR 800 / 1 200

33: A Koma-Bulsa Figure, "kronkronbua" CHF 400 - 800

Koma-Bulsa Figur, "kronkronbua"Koma-Bulsa, GhanaMit Sockel / with baseTerrakotta. H 29,5 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich
(vor 1986).Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 600 Jahre (+/- 20 %).kronkronbua = "Kinder aus früheren Zeiten".In den
1980er-Jahren wurden in der Upper West Region in Ghana, im Gebiet, das heute von den Koma (z.B. in Yikpabongo, Tantuosi,
Wumobri) und den Bulsa (Builsa) bewohnt wird, die ersten Figuren dieses Stils aus gebranntem Ton gefunden.
Thermoluminiszenz-Altersbestimmungen datierten die Objekte vom 13. bis 18. Jh u.Z.Karl Ferdinand Schädler beschrieb die
Neu-Entdeckung dieser Kultur 1987 wie folgt: "Manche von ihnen sehen aus, als kämen sie von den Bandiagara-Schluchten und
wären Produkte der Dogon. Doch das sind nur wenige. Die meisten dieser Terrakotten einer Kultur, von der man nichts weiss, sehen
eher aus als kämen sie aus Somarzo oder als seien sie der Phantasiewelt eines Hieronymus Bosch entsprungen: Köpfe, deren
Hirnschalen spitz zulaufen oder die umgekehrt becherförmig ausgehöhlt sind, mit brillenartigen Augen oder mit Ohren, die, zwei
Henkeln gleich, am Hinterkopf angebracht sind. Münder, die sich, von irgendeinem Gesicht getrennt, mit anderen Mündern zu einem
neuen "für sich sprechenden" Wesen vereinigen; umgekehrt wiederum Gesichter, die sich ebenfalls mit anderen
zusammengeschlossen haben und - mit Armen und Beinen versehen - nun direkt aus der Unterwelt zu kommen scheinen.Es scheint
müssig, darüber zu rätseln, welcher Gedanken- und Ideenwelt diese Figuren, Köpfe und Objekte entsprungen sind - ob sie als
Grabbeigaben, Ahnen- oder Kultfiguren geformt wurden. Vielleicht ist es sogar beruhigend zu wissen, dass nicht jedes neu
entdeckte Geheimnis in Afrika auch gleich zu lüften ist, dass - wenigstens für einige Zeit - eine Kultur nicht wie ein Leichnam seziert
werden kann: Weil weder mündliche Überlieferungen noch archäologische Nebenprodukte irgendwelche Hinweise
geben.Stattdessen sollte man sich vielleicht damit begnügen, zum einen die Genialität der Gestaltung und zum anderen den
kraftvollen expressiven Ausdruck zu bewundern, der diesen Plastiken innewohnt. Dabei scheint es sich, urteilt man nach diesen
beiden Kriterien und nach dem äusseren Erscheinungsbild der Objekte, um verschiedene Stilrichtungen, wenn nicht sogar um
verschiedene Kulturen zu handeln, die entweder einander gefolgt sind oder aber - was immerhin auch möglich scheint - völlig
unabhängig nacheinander in derselben Gegend entstanden sind.Eine der Stilrichtungen zeigt einen manieristischen Charakter: die
bewusst verschobenen Gesichtszüge, die den Figuren, meist sitzende Gestalten mit Halsketten, Würdezeichen oder
Oberarmmessern, häufig einen unheimlichen, transzendentalen, teilweise auch malignen Ausdruck verleihen - Fürsten einer
anderen Welt. Wie bei vielen der offenbar singulär gestalteten Köpfe, die in einem meist spitz zulaufenden Hals enden, sind auch
häufig die Köpfe der Figuren becherförmig ausgehöhlt. Die Hände ruhen meist auf den Knien (gelegentlich ganz unmotiviert auf
einer der Schultern) und die Geschlechtsteile - der Grossteil ist männlich - sind häufig übergross und deutlich modelliert. Die einzeln
gearbeiteten Köpfe sind dabei in der Regel viel grösser gestaltet als die Figuren; sie sind meist auch gröber in der Ausführung und
im Stil viel urtümlicher und direkter.Eine andere Stilrichtung, die sich vor allem in den Köpfen von theriomorphen Wesen ausdrückt,
zeigt häufig einen weit aufgerissenen, offenbar schreienden Mund und erinnert dann an gotische Wasserspeier. Ein besonderes
Augenmerk müssen die Leute dieser Kultur janusförmigen Köpfen und darüber hinaus mehrköpfigen Wesen gewidmet haben. Die
ersteren, als Einzelskulpturen konzipiert, erhalten durch die konisch zulaufenden Köpfe manchmal einen phallischen Charakter (sie
verlaufen unten auch gerade, nicht konisch wie die "Hohlköpfe", die um die Gräber herum gesteckt gefunden wurden). Die letzteren
mehrköpfigen Wesen haben, wie die janusförmigen Einzelköpfe, gleichfalls konisch zulaufende Spitzköpfe; der Körper ist bei diesen,
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von denen man bis zu vier Persönlichkeiten in einer Skulptur wiedergegeben finden kann, jedoch ganz rudimentär als rechteckiger
Block geformt, mit nur angedeuteten Gliedmassen und Geschlechtsteilen.Was wird aus diesem Gebiet im Norden Ghanas, das
heute die Koma (auch Komba, Konkomba, Bekpokpak etc.) bewohnen, noch ans Tageslicht kommen? War die Siedlung, aus der die
Funde stammen, ebenfalls ein Umschlagplatz für Waren - Kolanüsse von der Küste, Gold, Salz, europäische Güter usw. - wie
Salaga zu Ende des vorigen Jahrhunderts, das auf dem Weg zur Küste liegt, oder wie Kong, Bondoukou und das heute nicht mehr
existente Begho im Westen? Der rege Warenaustausch zwischen Küste und Nigerbogen, der vermutlich um 1500, wenn nicht schon
viel früher einsetzte, als die Mossi-Staaten durch Reiterheere aus dem (heutigen) Ghana gegründet wurden, mag sehr wohl seinen
Weg über dieses Gebiet genommen und die ökonomische Basis für diese ungewöhnliche Kultur gebildet haben. Eine Kultur, die uns
hoffentlich noch viele Kunstwerke offenbart - und uns hoffentlich auch noch viele Rätsel aufgibt!" Aus: Archäologische Funde aus
Komaland. Zürich: Galerie Walu (1987).Weiterführende Literatur:Schaedler, Karl-Ferdinand (1997). Erde und Erz. München:
Panterra Verlag.---------------------------------------------------------------Please feel free to contact us for all questions you might have
regarding this lot (translations, additional views, condition report etc.).CHF 400 / 800EUR 400 / 800

34: A Koma-Bulsa Figure, "kronkronbua" CHF 400 - 800

Koma-Bulsa Figur, "kronkronbua"Koma-Bulsa, GhanaMit Sockel / with baseTerrakotta. H 18,5 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich
(vor 1986).Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 600 Jahre (+/- 20 %).kronkronbua = "Kinder aus früheren Zeiten".In den
1980er-Jahren wurden in der Upper West Region in Ghana, im Gebiet, das heute von den Koma (z.B. in Yikpabongo, Tantuosi,
Wumobri) und den Bulsa (Builsa) bewohnt wird, die ersten Figuren dieses Stils aus gebranntem Ton gefunden.
Thermoluminiszenz-Altersbestimmungen datierten die Objekte vom 13. bis 18. Jh u.Z.Karl Ferdinand Schädler beschrieb die
Neu-Entdeckung dieser Kultur 1987 wie folgt: "Manche von ihnen sehen aus, als kämen sie von den Bandiagara-Schluchten und
wären Produkte der Dogon. Doch das sind nur wenige. Die meisten dieser Terrakotten einer Kultur, von der man nichts weiss, sehen
eher aus als kämen sie aus Somarzo oder als seien sie der Phantasiewelt eines Hieronymus Bosch entsprungen: Köpfe, deren
Hirnschalen spitz zulaufen oder die umgekehrt becherförmig ausgehöhlt sind, mit brillenartigen Augen oder mit Ohren, die, zwei
Henkeln gleich, am Hinterkopf angebracht sind. Münder, die sich, von irgendeinem Gesicht getrennt, mit anderen Mündern zu einem
neuen "für sich sprechenden" Wesen vereinigen; umgekehrt wiederum Gesichter, die sich ebenfalls mit anderen
zusammengeschlossen haben und - mit Armen und Beinen versehen - nun direkt aus der Unterwelt zu kommen scheinen.Es scheint
müssig, darüber zu rätseln, welcher Gedanken- und Ideenwelt diese Figuren, Köpfe und Objekte entsprungen sind - ob sie als
Grabbeigaben, Ahnen- oder Kultfiguren geformt wurden. Vielleicht ist es sogar beruhigend zu wissen, dass nicht jedes neu
entdeckte Geheimnis in Afrika auch gleich zu lüften ist, dass - wenigstens für einige Zeit - eine Kultur nicht wie ein Leichnam seziert
werden kann: Weil weder mündliche Überlieferungen noch archäologische Nebenprodukte irgendwelche Hinweise
geben.Stattdessen sollte man sich vielleicht damit begnügen, zum einen die Genialität der Gestaltung und zum anderen den
kraftvollen expressiven Ausdruck zu bewundern, der diesen Plastiken innewohnt. Dabei scheint es sich, urteilt man nach diesen
beiden Kriterien und nach dem äusseren Erscheinungsbild der Objekte, um verschiedene Stilrichtungen, wenn nicht sogar um
verschiedene Kulturen zu handeln, die entweder einander gefolgt sind oder aber - was immerhin auch möglich scheint - völlig
unabhängig nacheinander in derselben Gegend entstanden sind.Eine der Stilrichtungen zeigt einen manieristischen Charakter: die
bewusst verschobenen Gesichtszüge, die den Figuren, meist sitzende Gestalten mit Halsketten, Würdezeichen oder
Oberarmmessern, häufig einen unheimlichen, transzendentalen, teilweise auch malignen Ausdruck verleihen - Fürsten einer
anderen Welt. Wie bei vielen der offenbar singulär gestalteten Köpfe, die in einem meist spitz zulaufenden Hals enden, sind auch
häufig die Köpfe der Figuren becherförmig ausgehöhlt. Die Hände ruhen meist auf den Knien (gelegentlich ganz unmotiviert auf
einer der Schultern) und die Geschlechtsteile - der Grossteil ist männlich - sind häufig übergross und deutlich modelliert. Die einzeln
gearbeiteten Köpfe sind dabei in der Regel viel grösser gestaltet als die Figuren; sie sind meist auch gröber in der Ausführung und
im Stil viel urtümlicher und direkter.Eine andere Stilrichtung, die sich vor allem in den Köpfen von theriomorphen Wesen ausdrückt,
zeigt häufig einen weit aufgerissenen, offenbar schreienden Mund und erinnert dann an gotische Wasserspeier. Ein besonderes
Augenmerk müssen die Leute dieser Kultur janusförmigen Köpfen und darüber hinaus mehrköpfigen Wesen gewidmet haben. Die
ersteren, als Einzelskulpturen konzipiert, erhalten durch die konisch zulaufenden Köpfe manchmal einen phallischen Charakter (sie
verlaufen unten auch gerade, nicht konisch wie die "Hohlköpfe", die um die Gräber herum gesteckt gefunden wurden). Die letzteren
mehrköpfigen Wesen haben, wie die janusförmigen Einzelköpfe, gleichfalls konisch zulaufende Spitzköpfe; der Körper ist bei diesen,
von denen man bis zu vier Persönlichkeiten in einer Skulptur wiedergegeben finden kann, jedoch ganz rudimentär als rechteckiger
Block geformt, mit nur angedeuteten Gliedmassen und Geschlechtsteilen.Was wird aus diesem Gebiet im Norden Ghanas, das
heute die Koma (auch Komba, Konkomba, Bekpokpak etc.) bewohnen, noch ans Tageslicht kommen? War die Siedlung, aus der die
Funde stammen, ebenfalls ein Umschlagplatz für Waren - Kolanüsse von der Küste, Gold, Salz, europäische Güter usw. - wie
Salaga zu Ende des vorigen Jahrhunderts, das auf dem Weg zur Küste liegt, oder wie Kong, Bondoukou und das heute nicht mehr
existente Begho im Westen? Der rege Warenaustausch zwischen Küste und Nigerbogen, der vermutlich um 1500, wenn nicht schon
viel früher einsetzte, als die Mossi-Staaten durch Reiterheere aus dem (heutigen) Ghana gegründet wurden, mag sehr wohl seinen
Weg über dieses Gebiet genommen und die ökonomische Basis für diese ungewöhnliche Kultur gebildet haben. Eine Kultur, die uns
hoffentlich noch viele Kunstwerke offenbart - und uns hoffentlich auch noch viele Rätsel aufgibt!" Aus: Archäologische Funde aus
Komaland. Zürich: Galerie Walu (1987).Weiterführende Literatur:Schaedler, Karl-Ferdinand (1997). Erde und Erz. München:
Panterra Verlag.---------------------------------------------------------------Please feel free to contact us for all questions you might have
regarding this lot (translations, additional views, condition report etc.).CHF 400 / 800EUR 400 / 800

35: A Koma-Bulsa Head, "kronkronbua" CHF 200 - 400

Koma-Bulsa Kopf, "kronkronbua"Koma-Bulsa, GhanaMit Sockel / with baseTerrakotta. H 13,5 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich
(vor 1986).Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 400 Jahre (+/- 20 %).kronkronbua = "Kinder aus früheren Zeiten".In den
1980er-Jahren wurden in der Upper West Region in Ghana, im Gebiet, das heute von den Koma (z.B. in Yikpabongo, Tantuosi,
Wumobri) und den Bulsa (Builsa) bewohnt wird, die ersten Figuren dieses Stils aus gebranntem Ton gefunden.
Thermoluminiszenz-Altersbestimmungen datierten die Objekte vom 13. bis 18. Jh u.Z.Karl Ferdinand Schädler beschrieb die
Neu-Entdeckung dieser Kultur 1987 wie folgt: "Manche von ihnen sehen aus, als kämen sie von den Bandiagara-Schluchten und
wären Produkte der Dogon. Doch das sind nur wenige. Die meisten dieser Terrakotten einer Kultur, von der man nichts weiss, sehen
eher aus als kämen sie aus Somarzo oder als seien sie der Phantasiewelt eines Hieronymus Bosch entsprungen: Köpfe, deren
Hirnschalen spitz zulaufen oder die umgekehrt becherförmig ausgehöhlt sind, mit brillenartigen Augen oder mit Ohren, die, zwei
Henkeln gleich, am Hinterkopf angebracht sind. Münder, die sich, von irgendeinem Gesicht getrennt, mit anderen Mündern zu einem
neuen "für sich sprechenden" Wesen vereinigen; umgekehrt wiederum Gesichter, die sich ebenfalls mit anderen
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zusammengeschlossen haben und - mit Armen und Beinen versehen - nun direkt aus der Unterwelt zu kommen scheinen.Es scheint
müssig, darüber zu rätseln, welcher Gedanken- und Ideenwelt diese Figuren, Köpfe und Objekte entsprungen sind - ob sie als
Grabbeigaben, Ahnen- oder Kultfiguren geformt wurden. Vielleicht ist es sogar beruhigend zu wissen, dass nicht jedes neu
entdeckte Geheimnis in Afrika auch gleich zu lüften ist, dass - wenigstens für einige Zeit - eine Kultur nicht wie ein Leichnam seziert
werden kann: Weil weder mündliche Überlieferungen noch archäologische Nebenprodukte irgendwelche Hinweise
geben.Stattdessen sollte man sich vielleicht damit begnügen, zum einen die Genialität der Gestaltung und zum anderen den
kraftvollen expressiven Ausdruck zu bewundern, der diesen Plastiken innewohnt. Dabei scheint es sich, urteilt man nach diesen
beiden Kriterien und nach dem äusseren Erscheinungsbild der Objekte, um verschiedene Stilrichtungen, wenn nicht sogar um
verschiedene Kulturen zu handeln, die entweder einander gefolgt sind oder aber - was immerhin auch möglich scheint - völlig
unabhängig nacheinander in derselben Gegend entstanden sind.Eine der Stilrichtungen zeigt einen manieristischen Charakter: die
bewusst verschobenen Gesichtszüge, die den Figuren, meist sitzende Gestalten mit Halsketten, Würdezeichen oder
Oberarmmessern, häufig einen unheimlichen, transzendentalen, teilweise auch malignen Ausdruck verleihen - Fürsten einer
anderen Welt. Wie bei vielen der offenbar singulär gestalteten Köpfe, die in einem meist spitz zulaufenden Hals enden, sind auch
häufig die Köpfe der Figuren becherförmig ausgehöhlt. Die Hände ruhen meist auf den Knien (gelegentlich ganz unmotiviert auf
einer der Schultern) und die Geschlechtsteile - der Grossteil ist männlich - sind häufig übergross und deutlich modelliert. Die einzeln
gearbeiteten Köpfe sind dabei in der Regel viel grösser gestaltet als die Figuren; sie sind meist auch gröber in der Ausführung und
im Stil viel urtümlicher und direkter.Eine andere Stilrichtung, die sich vor allem in den Köpfen von theriomorphen Wesen ausdrückt,
zeigt häufig einen weit aufgerissenen, offenbar schreienden Mund und erinnert dann an gotische Wasserspeier. Ein besonderes
Augenmerk müssen die Leute dieser Kultur janusförmigen Köpfen und darüber hinaus mehrköpfigen Wesen gewidmet haben. Die
ersteren, als Einzelskulpturen konzipiert, erhalten durch die konisch zulaufenden Köpfe manchmal einen phallischen Charakter (sie
verlaufen unten auch gerade, nicht konisch wie die "Hohlköpfe", die um die Gräber herum gesteckt gefunden wurden). Die letzteren
mehrköpfigen Wesen haben, wie die janusförmigen Einzelköpfe, gleichfalls konisch zulaufende Spitzköpfe; der Körper ist bei diesen,
von denen man bis zu vier Persönlichkeiten in einer Skulptur wiedergegeben finden kann, jedoch ganz rudimentär als rechteckiger
Block geformt, mit nur angedeuteten Gliedmassen und Geschlechtsteilen.Was wird aus diesem Gebiet im Norden Ghanas, das
heute die Koma (auch Komba, Konkomba, Bekpokpak etc.) bewohnen, noch ans Tageslicht kommen? War die Siedlung, aus der die
Funde stammen, ebenfalls ein Umschlagplatz für Waren - Kolanüsse von der Küste, Gold, Salz, europäische Güter usw. - wie
Salaga zu Ende des vorigen Jahrhunderts, das auf dem Weg zur Küste liegt, oder wie Kong, Bondoukou und das heute nicht mehr
existente Begho im Westen? Der rege Warenaustausch zwischen Küste und Nigerbogen, der vermutlich um 1500, wenn nicht schon
viel früher einsetzte, als die Mossi-Staaten durch Reiterheere aus dem (heutigen) Ghana gegründet wurden, mag sehr wohl seinen
Weg über dieses Gebiet genommen und die ökonomische Basis für diese ungewöhnliche Kultur gebildet haben. Eine Kultur, die uns
hoffentlich noch viele Kunstwerke offenbart - und uns hoffentlich auch noch viele Rätsel aufgibt!" Aus: Archäologische Funde aus
Komaland. Zürich: Galerie Walu (1987).Weiterführende Literatur:Schaedler, Karl-Ferdinand (1997). Erde und Erz. München:
Panterra Verlag.---------------------------------------------------------------Please feel free to contact us for all questions you might have
regarding this lot (translations, additional views, condition report etc.).CHF 200 / 400EUR 200 / 400

36: A Koma-Bulsa Head, "kronkronbua" CHF 200 - 400

Koma-Bulsa Kopf, "kronkronbua"Koma-Bulsa, GhanaMit Sockel / with baseTerrakotta. H 14,5 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich
(vor 1986).Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 600 Jahre (+/- 20 %).kronkronbua = "Kinder aus früheren Zeiten".In den
1980er-Jahren wurden in der Upper West Region in Ghana, im Gebiet, das heute von den Koma (z.B. in Yikpabongo, Tantuosi,
Wumobri) und den Bulsa (Builsa) bewohnt wird, die ersten Figuren dieses Stils aus gebranntem Ton gefunden.
Thermoluminiszenz-Altersbestimmungen datierten die Objekte vom 13. bis 18. Jh u.Z.Karl Ferdinand Schädler beschrieb die
Neu-Entdeckung dieser Kultur 1987 wie folgt: "Manche von ihnen sehen aus, als kämen sie von den Bandiagara-Schluchten und
wären Produkte der Dogon. Doch das sind nur wenige. Die meisten dieser Terrakotten einer Kultur, von der man nichts weiss, sehen
eher aus als kämen sie aus Somarzo oder als seien sie der Phantasiewelt eines Hieronymus Bosch entsprungen: Köpfe, deren
Hirnschalen spitz zulaufen oder die umgekehrt becherförmig ausgehöhlt sind, mit brillenartigen Augen oder mit Ohren, die, zwei
Henkeln gleich, am Hinterkopf angebracht sind. Münder, die sich, von irgendeinem Gesicht getrennt, mit anderen Mündern zu einem
neuen "für sich sprechenden" Wesen vereinigen; umgekehrt wiederum Gesichter, die sich ebenfalls mit anderen
zusammengeschlossen haben und - mit Armen und Beinen versehen - nun direkt aus der Unterwelt zu kommen scheinen.Es scheint
müssig, darüber zu rätseln, welcher Gedanken- und Ideenwelt diese Figuren, Köpfe und Objekte entsprungen sind - ob sie als
Grabbeigaben, Ahnen- oder Kultfiguren geformt wurden. Vielleicht ist es sogar beruhigend zu wissen, dass nicht jedes neu
entdeckte Geheimnis in Afrika auch gleich zu lüften ist, dass - wenigstens für einige Zeit - eine Kultur nicht wie ein Leichnam seziert
werden kann: Weil weder mündliche Überlieferungen noch archäologische Nebenprodukte irgendwelche Hinweise
geben.Stattdessen sollte man sich vielleicht damit begnügen, zum einen die Genialität der Gestaltung und zum anderen den
kraftvollen expressiven Ausdruck zu bewundern, der diesen Plastiken innewohnt. Dabei scheint es sich, urteilt man nach diesen
beiden Kriterien und nach dem äusseren Erscheinungsbild der Objekte, um verschiedene Stilrichtungen, wenn nicht sogar um
verschiedene Kulturen zu handeln, die entweder einander gefolgt sind oder aber - was immerhin auch möglich scheint - völlig
unabhängig nacheinander in derselben Gegend entstanden sind.Eine der Stilrichtungen zeigt einen manieristischen Charakter: die
bewusst verschobenen Gesichtszüge, die den Figuren, meist sitzende Gestalten mit Halsketten, Würdezeichen oder
Oberarmmessern, häufig einen unheimlichen, transzendentalen, teilweise auch malignen Ausdruck verleihen - Fürsten einer
anderen Welt. Wie bei vielen der offenbar singulär gestalteten Köpfe, die in einem meist spitz zulaufenden Hals enden, sind auch
häufig die Köpfe der Figuren becherförmig ausgehöhlt. Die Hände ruhen meist auf den Knien (gelegentlich ganz unmotiviert auf
einer der Schultern) und die Geschlechtsteile - der Grossteil ist männlich - sind häufig übergross und deutlich modelliert. Die einzeln
gearbeiteten Köpfe sind dabei in der Regel viel grösser gestaltet als die Figuren; sie sind meist auch gröber in der Ausführung und
im Stil viel urtümlicher und direkter.Eine andere Stilrichtung, die sich vor allem in den Köpfen von theriomorphen Wesen ausdrückt,
zeigt häufig einen weit aufgerissenen, offenbar schreienden Mund und erinnert dann an gotische Wasserspeier. Ein besonderes
Augenmerk müssen die Leute dieser Kultur janusförmigen Köpfen und darüber hinaus mehrköpfigen Wesen gewidmet haben. Die
ersteren, als Einzelskulpturen konzipiert, erhalten durch die konisch zulaufenden Köpfe manchmal einen phallischen Charakter (sie
verlaufen unten auch gerade, nicht konisch wie die "Hohlköpfe", die um die Gräber herum gesteckt gefunden wurden). Die letzteren
mehrköpfigen Wesen haben, wie die janusförmigen Einzelköpfe, gleichfalls konisch zulaufende Spitzköpfe; der Körper ist bei diesen,
von denen man bis zu vier Persönlichkeiten in einer Skulptur wiedergegeben finden kann, jedoch ganz rudimentär als rechteckiger
Block geformt, mit nur angedeuteten Gliedmassen und Geschlechtsteilen.Was wird aus diesem Gebiet im Norden Ghanas, das
heute die Koma (auch Komba, Konkomba, Bekpokpak etc.) bewohnen, noch ans Tageslicht kommen? War die Siedlung, aus der die
Funde stammen, ebenfalls ein Umschlagplatz für Waren - Kolanüsse von der Küste, Gold, Salz, europäische Güter usw. - wie
Salaga zu Ende des vorigen Jahrhunderts, das auf dem Weg zur Küste liegt, oder wie Kong, Bondoukou und das heute nicht mehr
existente Begho im Westen? Der rege Warenaustausch zwischen Küste und Nigerbogen, der vermutlich um 1500, wenn nicht schon
viel früher einsetzte, als die Mossi-Staaten durch Reiterheere aus dem (heutigen) Ghana gegründet wurden, mag sehr wohl seinen
Weg über dieses Gebiet genommen und die ökonomische Basis für diese ungewöhnliche Kultur gebildet haben. Eine Kultur, die uns
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hoffentlich noch viele Kunstwerke offenbart - und uns hoffentlich auch noch viele Rätsel aufgibt!" Aus: Archäologische Funde aus
Komaland. Zürich: Galerie Walu (1987).Weiterführende Literatur:Schaedler, Karl-Ferdinand (1997). Erde und Erz. München:
Panterra Verlag.---------------------------------------------------------------Please feel free to contact us for all questions you might have
regarding this lot (translations, additional views, condition report etc.).CHF 200 / 400EUR 200 / 400

37: A Baule Prestige Object, Dagger in a Sheath CHF 200 - 400

Baule Prestigeobjekt, Dolch in ScheideBaule, Côte d?IvoireOhne Sockel / without baseHolz, mit Goldfolie überzogen. H 19 cm.
Provenienz:Galerie Walu, Zürich.Ausgestellt:Helvetisches Goldmuseum Burgdorf (2009).?Ohne schöne Dinge können wir nicht
leben? ? dieses Bekenntnis eines Baule könnte auch aus dem Munde eines westlichen Kunstliebhabers stammen. Sich mit
reizvollen Objekten zu umgeben war den Akan in der Republik Elfenbeinküste ein ähnlich grundlegendes Anliegen wie Sammlern
afrikanischer Kunst. Diese Lebensauffassung der Akan äusserte sich in fein gearbeiteten Ritualfiguren ebenso wie in liebevoll
verzierten Gebrauchsgegenständen.Aus Holz geschnitzte, mit Blattgold überzogene Miniatur-Darstellungen dienen als Schaustücke
für Akan-Notabeln und werden bei Feierlichkeiten als "schöne Objekte" öffentlich präsentiert.Dem wertvollen Edelmetall der
ehemaligen ?Goldküste? Afrikas galt Jahrhunderte lang das Interesse und Verlangen der afrikanischen und europäischen Kaufleute.
Durch den Handel stiegen mächtige Staaten auf, deren Reichtum und Fertigkeit in der Goldverarbeitung zur Legende wurden. So
entstanden an den Königshöfen der Akan meisterhafte Schmuckstücke in hoch entwickelten Herstellungsverfahren.Noch heute dient
der Goldschmuck als Zeichen von Rang und Zugehörigkeit bei Festlichkeiten der königlichen Familien. Die starke Aussagekraft
dieser Unikate widerspiegelt die reiche Metaphorik der Akan und gründet auf der Tradition der hoch geschätzten Redekunst.Die
dargestellten Motive, hier ein Messer, weisen stets auf Personen, Tiere oder Gegenstände hin und stehen für lobenswerte
Eigenschaften oder Sinnsprüche.Weiterführende Literatur:Ross, Doran und Eisner, Georg (2008). Das Gold der Akan. Museum
Liaunig. Neuhaus: Museumsverwaltung GmbH.CHF 200 / 400EUR 200 / 400

38: A Baule Royal Armlet CHF 300 - 600

Höfisches Armband der BauleBaule, Côte d?IvoireOhne Sockel / without baseGoldlegierungen in unterschiedlichen Feingehalten,
Glasperlen. H Anhänger: 2,5 cm. B 3,4 cm. Ø 8 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich.?Ohne schöne Dinge können wir nicht leben?
? dieses Bekenntnis eines Baule könnte auch aus dem Munde eines westlichen Kunstliebhabers stammen. Sich mit reizvollen
Objekten zu umgeben war den Baule in der Côte d?Ivoire ein ähnlich grundlegendes Anliegen wie westlichen Sammlern
afrikanischer Kunst. Diese Lebensauffassung der Baule äusserte sich in fein gearbeiteten Ritualfiguren ebenso wie in liebevoll
verzierten Gebrauchsgegenständen und Schmuckobjekten.Dem wertvollen Edelmetall der ehemaligen ?Goldküste? Afrikas galt
Jahrhunderte lang das Interesse und Verlangen der afrikanischen und europäischen Kaufleute. Durch den Handel stiegen mächtige
Staaten auf, deren Reichtum und Fertigkeit in der Goldverarbeitung zur Legende wurden. So entstanden an den Königshöfen der
Akan meisterhafte Schmuckstücke in hoch entwickelten Herstellungsverfahren, v.a. aber im Wachsausschmelzverfahren.Noch heute
dient der Goldschmuck als Zeichen von Rang und Zugehörigkeit bei Festlichkeiten der königlichen Familien. Die starke Aussagekraft
dieser Unikate widerspiegelt die reiche Metaphorik der Akan und gründet auf der Tradition der hoch geschätzten Redekunst.Die
dargestellten Motive weisen stets auf Personen, Tiere oder Gegenstände hin, die allegorisch für lobenswerte Eigenschaften und
Sinnsprüche stehen.Das geometrische Motiv ist eine Miniatur eines schützenden Schildes und einer Tür, die sich je nach Bedarf
öffnen oder verschliessen kann.Weiterführende Literatur:Ross, Doran und Eisner, Georg (2008). Das Gold der Akan. Museum
Liaunig. Neuhaus: Museumsverwaltung GmbH.CHF 300 / 600EUR 300 / 600

39: A Baule Pendant with a Mask (Portrait) CHF 2,000 - 4,000

Baule Schmuck-Anhänger mit Maske (Porträt)Baule, Côte d?IvoireOhne Sockel / without baseGoldlegierung, ca. 17 Karat.
Oberfläche mit Fertigvergoldung in hohem Feingehalt. Ø 8,5 cm. Provenienz:- Galerie Walu, Zürich (vor 1995).- René David
(1928-2015), Zürich (2000).- Jean David, Basel (2015).Ausgestellt:Musée International du Golfe de Guinée. Lomé, Togo
(2005-2011).Expertise der Schweizerischen Edelmetallkontrolle (ca. 17 Karat).Dem wertvollen Edelmetall der ehemaligen
?Goldküste? Afrikas galt Jahrhunderte lang das Interesse und Verlangen der afrikanischen und europäischen Kaufleute. Durch den
Handel stiegen mächtige Staaten auf, deren Reichtum und Fertigkeit in der Goldverarbeitung zur Legende wurden. So entstanden
an den lokalen Königshöfen meisterhafte Schmuckstücke die vielfach im Wachsausschmelzverfahren hergestellt wurden.Noch heute
dient der Goldschmuck als Zeichen von Rang und Zugehörigkeit der königlichen Familien. Die starke Aussagekraft dieser Unikate
spiegelt die reiche Metaphorik der Akan wider und gründet auf der Tradition der hoch geschätzten Redekunst.Die dargestellten
Motive weisen stets auf Personen, Tiere oder Gegenstände hin, die allegorisch für lobenswerte Eigenschaften und Sinnsprüche
stehen. Hier passt sicherlich das Sprichwort "Eines Frosches Länge kann erst nach seinem Tode festgestellt werden" - sinngemäss:
"Der wahre Wert eines Menschen wird während seines Lebens kaum erkannt".Solche Schmuckelemente, auch Seelenscheiben
("Soul-Bearer's Disc") genannt, werden einzeln oder mit anderen verbunden als Colliers getragen. Das Sonnensymbol steht
allegorisch auch für die strahlende Seele des Regenten die den Besitzer vor Unheil schützen soll.Weiterführende Literatur:Ross,
Doran und Eisner, Georg (2008). Das Gold der Akan. Museum Liaunig. Neuhaus: Museumsverwaltung GmbH.CHF 2 000 / 4
000EUR 2 000 / 4 000
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40: An Asante Royal Ring with Monogram "KN" CHF 300 - 600

Königlicher Fingerring der Asante mit Monogramm "KN"Asante, GhanaOhne Sockel / without baseGoldlegierung (ca. 11 kt) mit einer
Oberfläche in hohem Gold-Feingehalt. H 2,8 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (1998).Expertise der Schweizerischen
Edelmetallkontrolle (11 Karat).Dem wertvollen Edelmetall der ehemaligen ?Goldküste? Afrikas galt Jahrhunderte lang das Interesse
und Verlangen der afrikanischen und europäischen Kaufleute. Durch den Handel stiegen mächtige Staaten auf, deren Reichtum und
Fertigkeit in der Goldverarbeitung zur Legende wurden. So entstanden an den lokalen Königshöfen meisterhafte Schmuckstücke die
vielfach im Wachsausschmelzverfahren hergestellt wurden.Noch heute dient der Goldschmuck als Zeichen von Rang und
Zugehörigkeit der königlichen Familien. Die starke Aussagekraft dieser Unikate spiegelt die reiche Metaphorik der Asante wider und
gründet auf der Tradition der hoch geschätzten Redekunst.Die dargestellten Motive weisen stets auf Personen, Tiere oder
Gegenstände hin, die allegorisch für lobenswerte Eigenschaften und Sinnsprüche stehen.Weiterführende Literatur:Ross, Doran und
Eisner, Georg (2008). Das Gold der Akan. Museum Liaunig. Neuhaus: Museumsverwaltung GmbH.CHF 300 / 600EUR 300 / 600

41: A Yoruba Ceremonial Sword, "opa orisha-oko" CHF 200 - 400

Yoruba Zeremonial-Schwert, "opa orisha-oko"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseEisen, Bronze, Glasperlen. H 156 cm.
Provenienz:Helmut (1931-2021) und Marianne Zimmer, Zürich.Mit Glasperlen reich verzierte Scheide eines geschmiedeten "opa
orisha oko" genannten Kultstabes.Weiterführende Literatur:Eisenhofer, Stefan (1997). Kulte, Künstler, Könige in Afrika. Tradition und
Moderne in Südnigeria. Oberösterreichisches Landesmuseum: Linz.CHF 200 / 400EUR 200 / 400

42: A Yoruba Ceremonial Staff, Equestrian CHF 300 - 600

Yoruba Zeremonial-Stab, ReiterYoruba, NigeriaMit Sockel / with baseGelbguss, Eisen. H 88 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich
(vor 1995).Utensile aus dem Umfeld des Ogboni-Bundes.Das Wohlergehen der Yoruba-Gemeinschaft wird und wurde durch die
Pflege der Tradition garantiert, die auf eine harmonische Kooperation der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zielt.Der
ogboni-Bund ist die bedeutendste sozio-religiöse Institution, in der die Gründerväter und -mütter verehrt werden. Zum Bund gehören
deshalb alle traditionellen Führer (Männer und teilweise auch Frauen), darunter auch die Würdenträger der lokalen religiösen Kulte,
die Bezirkshäuptlinge, bedeutenden Hofbeamten und militärischen Führer.Durch den sozialen Status seiner Mitglieder ist der
ogboni-Bund nicht nur eine für den Kult der königlichen Ahnen und der alten Traditionen zuständige religiöse Gruppe, sondern auch
eine sehr mächtige Institution, die an der Beurteilung aller sozialen, politischen und legalen Fragen beteiligt ist und als
Gegengewicht zur sakralen Macht des Herrschers eine wichtige Rolle im komplexen Netzwerk von Macht und Machtkontrolle
spielt.Weiterführende Literatur:Dobbelmann, Theo (1976). Der Ogboni Geheimbund. Berg en Dal: Afrika
Museum.----------------------------------------------------------------------------------Ranghohe Würdenträger, z.B. regionalen Fürsten,
Dorfhäuptlinge oder Stammesälteste - verfügen über einen reiches Repertoire an sichtbaren Amtssymbolen. Zu diesen Insignien
zählen vielfach auch kunstvoll geschnitzte Amtsstäbe, die vielfach als weitervererbt wurden.Die kunstvoll gearbeiteten Zeichen der
Abstammung, des Ranges, der religiösen Zugehörigkeit, der Macht und Auszeichnung begleiten die Besitzer als persönliches
Eigentum und werden anlässlich Auftritten öffentliche präsentiert. Nebst der primären Funktion ist die Verwendung der Stäbe
vielseitig, und ihre Symbolik komplex. Besonders wertvolle sind häufig sorgfältig verziert, und mitunter von Figuren gekrönt.Als
Erweiterungen der Hand und des Armes dienen sie z.B. als Stütze, als Schutzinstrument, zum Stochern, Stupsen und Schubsen,
zum Winken oder generell um Zeichen zu geben.Darüber hinaus sind sie im rituellen Gebrauch anlässlich verschiedenster
Gelegenheiten auch Verkörperungen der Anwesenheit der Ahnen. Mancherorts wird ein Würdenträger bei seiner Amtseinführung
auch den Eid darauf schwören.CHF 300 / 600EUR 300 / 600

43: A Yoruba Rider on a Horse CHF 20,000 - 30,000

Yoruba Bronze-ReiterYoruba, Ijebu-Ode, NigeriaMit Sockel / with baseGelbguss. H 29,5 cm. L 27 cm. Provenienz:Galerie Walu,
Zürich (1990).Publiziert:- Chemeche, George / Ezra, Kate /Arnoldi, Mary Jo / Pemberton III, John / de Grunne, Bernard (2011). The
Horse Rider in African Art. Woodbridge: Antique Collectors Club. Seite 287.- Arts d'Afrique Noire, 75, 1990: 58 (Galerie Walu
Werbung)- Postkarte der Galerie Walu, 1990.Ausgestellt:Museum der Völker, Schwaz. Sonderausstellung Yoruba - Meisterwerke
einer Afrikanischen Hochkultur (07.05-25.10.2016).- Thermolumineszenz-Altersbestimmung 1990: 200 Jahre (+/- 20 %).- Blei-210
(Pb-210) Analyse 2021: Das Gussmaterial datiert 100% vor 1890.- Thermolumineszenz-Altersbestimmung 2021: 150 Jahre (+/- 50
Jahre).Dieser Reiter wurde von Hans Witte (1928-2006) im 2005 wie folgt beschrieben:"Ich kenne nur sieben oder acht Reiterfiguren
in Kupferlegierung, die in Ijebu-Ode gefertigt wurden. Fünf davon sind in der Literatur veröffentlicht. Wir wissen nicht, für welchen
genauen Zweck diese Reiterfiguren geschaffen wurden, doch ist ihre Verbindung zum Oshugo-Bund dank der Halbmonde auf der
Stirn offensichtlich. Das Pferd sowie bisweilen die Darstellungen von Dienern und abgeschlagenen Menschenköpfen rund um die
Figur zeigen, dass der Reiter ein Herrscher oder Häuptling ist ? und wahrscheinlich ein Ahne der Gründerlineage der Gemeinde.
Vielleicht standen die Reiterfiguren in den persönlichen Schreinen von Königen und Häuptlingen.Ihr Ijebu-Ursprung ist am Stil der
Pferdeköpfe mit den sehr grossen Augen erkennbar. Den Hals des Pferdes scheint fast immer ein mit Kauris besticktes Tuch zu
bedecken, vielleicht aber auch die lockige Mähne des Pferdes. Die Pferdebeine sind immer ziemlich kurz. Die Reiter verwenden
grosse, eckige Steigbügel aus dem Norden. Oft sind kleine Glocken an den Zügeln oder dem Hinterkopf des Reiters befestigt. Ist
keine Messingsockelplatte vorhanden, kann man die Figuren mit kleinen Ringen oder Messingstreifen an den Pferdehufen
beispielsweise auf einem hölzernen Sockel befestigen. Diese Vorrichtungen und die Glocken deuten darauf hin, dass die Figuren
manchmal in Prozessionen mit getragen wurden.Am bekanntesten sind die beiden von Dobbelmann publizierten Reiterfiguren
(1976: Abb. 117 und 118, veröffentlicht auch in Witte 1988: Abb. 24 und 25) von denen eine dem Afrika-Museum in Berg en Dal
gehört (Sammlung Nr. 333-1; vgl. Witte 2004: 152, Abb. 139). Sie verkörpert mit ihrem grossen Kopf, ihren hervortretenden Augen
und den beiden schlichten edan-Stäben um den Hals wahrscheinlich einen archaischen Typus. Das Pferd steht auf einer
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rechteckigen Sockelplatte aus Gelbguss und war früher von Dienerfiguren umringt, die jedoch abgebrochen sind. Nur die Reste ihrer
Füsse sind verblieben. William Fagg vermutet (Persönliches Gespräch im November 1977), dass diese «Füsse» vielleicht nicht zu
Menschen-, sondern zu Leopardenfiguren gehörten, da Spuren von drei nebeneinander stehenden Füssen vorhanden sind.Der
vorliegende Reiter besitzt eine grosse Ähnlichkeit mit der Reiterfigur in der Sammlung von Lucien van de Velde (Veröffentlicht in
Dobbelmann 1976: Abb. 117, und Witte 1988: Abb. 24) und eine weitere Figur in einer Mailänder Sammlung (Hélène Joubert, 1998:
Abb. 183) ist sicherlich verwandt. Wie u?blich sitzt der Reiter wie ein Jockey mit extrem angezogenen Beinen fast über und weniger
auf dem Pferd. Seine Hände formen den Oshugbo-Gruss, bei dem die linke Faust auf der rechten gehalten wird. Die Füsse stecken
in grossen Steigbu?geln. Den langen Hals des Pferdes bedeckt wie so oft ein mit Kauris besticktes Tuch.Sein Schweif wird
kreisförmig von der Spitze bis zur Schwanzwurzel zurück gebogen. Mit den kleinen Ringen an den Pferdehufen konnte die Statue
wahrscheinlich auf einer Sockelplatte befestigt werden. Der Reiter trägt eine dreispitzige Krone an einem Band mit einer grossen
Perle. Sein Gesicht weist eine gewisse Ähnlichkeit mit dem der Männerfigur eines edan-oshugbo-Paares auf, das Dobbelmann
veröffentlichte (1976: Abb. 44)."CHF 20 000 / 30 000EUR 20 000 / 30 000

44: A Yoruba Figure, "onile" CHF 4,000 - 6,000

Sitzende männliche Figur der Yoruba, "onile"Yoruba, NigeriaMit Sockel / with baseGelbguss. H 32,5 cm. Provenienz:- Galerie Walu,
Zürich (1995).- Gérald (1937-2009) und Muriel (1948-2020) Minkoff, Genf (2006).- Galerie Walu,
Zürich.Thermolumineszenz-Altersbestimmung : 300 Jahre (+/- 20 %).Das Wohlergehen der Yoruba-Gemeinschaft wird und wurde
durch die Pflege der Tradition garantiert, die auf eine harmonische Kooperation der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen
zielt.Der ogboni-Bund ist die bedeutendste sozio-religiöse Institution, in der die Gründerväter und -mütter verehrt werden. Zum Bund
gehören deshalb alle traditionellen Führer (Männer und teilweise auch Frauen), darunter auch die Würdenträger der lokalen
religiösen Kulte, die Bezirkshäuptlinge, bedeutenden Hofbeamten und militärischen Führer.Durch den sozialen Status seiner
Mitglieder ist der ogboni-Bund nicht nur eine für den Kult der königlichen Ahnen und der alten Traditionen zuständige religiöse
Gruppe, sondern auch eine sehr mächtige Institution, die an der Beurteilung aller sozialen, politischen und legalen Fragen beteiligt
ist und als Gegengewicht zur sakralen Macht des Herrschers eine wichtige Rolle im komplexen Netzwerk von Macht und
Machtkontrolle spielt.Weiterführende Literatur:Dobbelmann, Theo (1976). Der Ogboni Geheimbund. Berg en Dal: Afrika
Museum.----------------------------------------------------------------------------------Hans Witte (1928-2006) schreibt im 2005 über die
Onile-Figuren im Auftrag der Galerie Walu unter anderem folgendes:Der onilè ausgesprochene Begriff onile bezieht sich nicht auf
eine Göttin als «Besitzerin der Erde», sondern auf freistehende Statuen in Kupferlegierung, ein Paar aus einer weiblichen und
männlichen Figur. Diese Figuren heissen «Besitzer des Hauses» und werden im iledi aufbewahrt, dem Versammlungshaus der
Ogboni-Mitglieder. Iledi (ile odi) bedeutet «Haus mit einem inneren Heiligtum».Onile-Statuen können zwischen 10 und 106
Zentimeter gross sein. Sie wurden wohl immer in gemischten Paaren angefertigt, doch stellen die Frauenfiguren den Löwenanteil
unter den grössten Statuen. Diese sehr grossen weiblichen Figuren mit aggressivem Ausdruck und offensichtlich ohne männliches
Pendant bestärkten wahrscheinlich die Vorstellung, dass diese Statuen in Verbindung mit der Erdgöttin Onile standen oder diese gar
verkörperten. Mittlerweile wurden einige männliche Figuren in der Literatur besprochen. Durch sie verdichtet sich die Theorie, dass
die Statuen ursprünglich in Paaren gefertigt wurden. Darüber hinaus zeigt Henry Drewal auf, dass diese Paare in Ijebu im Verlauf
von Migrationsbewegungen leicht getrennt werden konnten. Dabei erhielt die abwandernde Gruppe, die eine neue Siedlung gründen
wollte, eine der Statuen als Abstammungszeichen.Beim Bau eines neuen Oshugbo- bzw. Ogboni-Hauses muss das Gründerhaus
ein Paar grosse oder kleine Onile-Figuren stiften, die bereits die angesammelten Opferkräfte in sich tragen. Diese zwei Statuen
bilden die spirituelle Grundlage des neuen Hauses. Sie stellen sicher, dass die Erdkräfte und die Tradition über die Eide zur
Geheimhaltung und zur Ausübung von Gerechtigkeit wachen, die die Ogboni-Mitglieder vor der Erde als Zeugin geloben.Die
onile-Figuren werden im Allerheiligsten des Ogboni-Hauses aufbewahrt. Drewal zufolge werden komplexe Riten ausgeführt, um sie
mit spiritueller Macht zu erfüllen. Dabei werden die Figuren mit so hochpotenten Substanzen behandelt, dass ihr Anblick Blindheit
oder gar den Tod bedeuten könnte. Unter bestimmten Umständen können nur der Olurin und Apena in das dunkle Innere des
Schreins (odi), doch sogar sie müssen ihre Augen bedecken, wenn sie sich den onile nähern; sie bringen ihre Opfer dar, giessen
das Blut auf die Figuren und verstreichen es um ihre Augen, bevor sie einen Blick auf das Figurenpaar werfen.CHF 4 000 / 6
000EUR 4 000 / 6 000

45: A Yoruba Pair of Twin Figures, "ere ibeji" CHF 300 - 600

Yoruba Zwillingsfigurenpaar, "ere ibeji"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseHolz. H 22 - 22,5 cm. Provenienz:Hans-Joachim
Struck (1934-2016), 1980er Jahre in Nigeria erworben.Über Zwillinge wurde schon immer gerätselt: Vergöttert oder verteufelt, in
Legenden und Mythen, ja sogar in der Astrologie finden wir die Paare als Ausdruck der Faszination, die von ihnen ausgeht. So auch
bei den Yoruba im Südwesten Nigerias, welche nachweislich die weltweit höchste Zwillingsgeburtenrate für sich beanspruchen
können.Bei den Yoruba werden Zwillingen besondere übernatürliche Kräfte zugeschrieben. Sie bringen der Familie einerseits Glück,
Gesundheit sowie Wohlstand und können andererseits Unheil, Krankheit und Tod abwehren. Aus diesem Grund geniessen sie ein
Leben lang besonderes Interesse.Für die Yoruba verfügen Zwillinge über eine gemeinsame unteilbare Seele. Stirbt einer der
Zwillinge, ist das Gleichgewicht dieser Einheit gestört und der überlebende Zwilling folglich gefährdet. Um dies zu vermeiden, wird in
einem zeremoniellen Ritual eine Holzfigur, ibeji genannt, zur symbolischen Ersatz-Wohnstätte für die Seele des Verstorbenen
geweiht.Von der Pflege und Verehrung dieses ibeji hängt dann das Wohl des zweiten Zwillings ab. Zugleich wird auch eine weitere
Figur gefertigt, die die Seele des zweiten Zwillings beherbergen wird. Sind beide Zwillinge gestorben, werden die Figuren weiterhin
sorgfältig behütet und als Erinnerung aufbewahrt, bis sich niemand mehr an die Verstorbenen erinnern kann.Weiterführende
Literatur:Chemeche, George (2003). Ibeji. The Cult of Yoruba Twins. Milano: 5 Continents Editions.CHF 300 / 600EUR 300 / 600
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46: A Yoruba Twin Figure, "ere ibeji" CHF 200 - 400

Yoruba Zwillingsfigur, "ere ibeji"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseHolz. H 25 cm. Provenienz:Hans-Joachim Struck
(1934-2016), 1980er Jahre in Nigeria erworben.Über Zwillinge wurde schon immer gerätselt: Vergöttert oder verteufelt, in Legenden
und Mythen, ja sogar in der Astrologie finden wir die Paare als Ausdruck der Faszination, die von ihnen ausgeht. So auch bei den
Yoruba im Südwesten Nigerias, welche nachweislich die weltweit höchste Zwillingsgeburtenrate für sich beanspruchen können.Bei
den Yoruba werden Zwillingen besondere übernatürliche Kräfte zugeschrieben. Sie bringen der Familie einerseits Glück, Gesundheit
sowie Wohlstand und können andererseits Unheil, Krankheit und Tod abwehren. Aus diesem Grund geniessen sie ein Leben lang
besonderes Interesse.Für die Yoruba verfügen Zwillinge über eine gemeinsame unteilbare Seele. Stirbt einer der Zwillinge, ist das
Gleichgewicht dieser Einheit gestört und der überlebende Zwilling folglich gefährdet. Um dies zu vermeiden, wird in einem
zeremoniellen Ritual eine Holzfigur, ibeji genannt, zur symbolischen Ersatz-Wohnstätte für die Seele des Verstorbenen geweiht.Von
der Pflege und Verehrung dieses ibeji hängt dann das Wohl des zweiten Zwillings ab. Zugleich wird auch eine weitere Figur gefertigt,
die die Seele des zweiten Zwillings beherbergen wird. Sind beide Zwillinge gestorben, werden die Figuren weiterhin sorgfältig
behütet und als Erinnerung aufbewahrt, bis sich niemand mehr an die Verstorbenen erinnern kann.Weiterführende
Literatur:Chemeche, George (2003). Ibeji. The Cult of Yoruba Twins. Milano: 5 Continents Editions.CHF 200 / 400EUR 200 / 400

47: A Yoruba Pair of Twin Figures, "ere ibeji" CHF 200 - 400

Yoruba Zwillingsfigurenpaar, "ere ibeji"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseHolz. H 24 - 24,5 cm. Provenienz:Hans-Joachim
Struck (1934-2016), 1980er Jahre in Nigeria erworben.Über Zwillinge wurde schon immer gerätselt: Vergöttert oder verteufelt, in
Legenden und Mythen, ja sogar in der Astrologie finden wir die Paare als Ausdruck der Faszination, die von ihnen ausgeht. So auch
bei den Yoruba im Südwesten Nigerias, welche nachweislich die weltweit höchste Zwillingsgeburtenrate für sich beanspruchen
können.Bei den Yoruba werden Zwillingen besondere übernatürliche Kräfte zugeschrieben. Sie bringen der Familie einerseits Glück,
Gesundheit sowie Wohlstand und können andererseits Unheil, Krankheit und Tod abwehren. Aus diesem Grund geniessen sie ein
Leben lang besonderes Interesse.Für die Yoruba verfügen Zwillinge über eine gemeinsame unteilbare Seele. Stirbt einer der
Zwillinge, ist das Gleichgewicht dieser Einheit gestört und der überlebende Zwilling folglich gefährdet. Um dies zu vermeiden, wird in
einem zeremoniellen Ritual eine Holzfigur, ibeji genannt, zur symbolischen Ersatz-Wohnstätte für die Seele des Verstorbenen
geweiht.Von der Pflege und Verehrung dieses ibeji hängt dann das Wohl des zweiten Zwillings ab. Zugleich wird auch eine weitere
Figur gefertigt, die die Seele des zweiten Zwillings beherbergen wird. Sind beide Zwillinge gestorben, werden die Figuren weiterhin
sorgfältig behütet und als Erinnerung aufbewahrt, bis sich niemand mehr an die Verstorbenen erinnern kann.Weiterführende
Literatur:Chemeche, George (2003). Ibeji. The Cult of Yoruba Twins. Milano: 5 Continents Editions.CHF 200 / 400EUR 200 / 400

48: A Yoruba Twin Figure, "ere ibeji" CHF 100 - 200

Yoruba Zwillingsfigur, "ere ibeji"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseHolz. H 22 cm. Provenienz:Hans-Joachim Struck
(1934-2016), 1980er Jahre in Nigeria erworben.Über Zwillinge wurde schon immer gerätselt: Vergöttert oder verteufelt, in Legenden
und Mythen, ja sogar in der Astrologie finden wir die Paare als Ausdruck der Faszination, die von ihnen ausgeht. So auch bei den
Yoruba im Südwesten Nigerias, welche nachweislich die weltweit höchste Zwillingsgeburtenrate für sich beanspruchen können.Bei
den Yoruba werden Zwillingen besondere übernatürliche Kräfte zugeschrieben. Sie bringen der Familie einerseits Glück, Gesundheit
sowie Wohlstand und können andererseits Unheil, Krankheit und Tod abwehren. Aus diesem Grund geniessen sie ein Leben lang
besonderes Interesse.Für die Yoruba verfügen Zwillinge über eine gemeinsame unteilbare Seele. Stirbt einer der Zwillinge, ist das
Gleichgewicht dieser Einheit gestört und der überlebende Zwilling folglich gefährdet. Um dies zu vermeiden, wird in einem
zeremoniellen Ritual eine Holzfigur, ibeji genannt, zur symbolischen Ersatz-Wohnstätte für die Seele des Verstorbenen geweiht.Von
der Pflege und Verehrung dieses ibeji hängt dann das Wohl des zweiten Zwillings ab. Zugleich wird auch eine weitere Figur gefertigt,
die die Seele des zweiten Zwillings beherbergen wird. Sind beide Zwillinge gestorben, werden die Figuren weiterhin sorgfältig
behütet und als Erinnerung aufbewahrt, bis sich niemand mehr an die Verstorbenen erinnern kann.Weiterführende
Literatur:Chemeche, George (2003). Ibeji. The Cult of Yoruba Twins. Milano: 5 Continents Editions.CHF 100 / 200EUR 100 / 200

49: A Oron Figure, "ekpu" CHF 4,000 - 8,000

Oron Ahnenfigur, "ekpu"Oron, NigeriaMit Sockel / with baseHolz. H 97 cm. Provenienz:René David (1928-2015),
Zürich.Ausgestellt:Musée International du Golfe de Guinée. Lomé, Togo (2005-2011).Die Oron sind eine kleine Volksgruppe, die an
der Mündung des Cross River lebt. Sie sind vor allem für die ekpu genannten Memorialfiguren bekannt, welche beim Ableben eines
Würdenträgers angefertigt wurden.Die im Pfahlstil geschaffenen Figuren, welche wichtige Würdezeichen in ihren Händen hielten und
meist mit einem Hut und einem Häuptlingsbart versehen waren, wurden in obio-Schreinen aufgestellt, wo sie zweimal jährlich verehrt
wurden.Die Tradition, solche Ahnenfiguren zu schnitzen, hielt wohl nur bis Anfang 1900 an. Als Kenneth C. Murray sie 1938
entdeckte, war der Kult bereits erloschen. Im Jahre 1959 inventarisierte Murray ca. 600 Figuren. Die meisten davon wurden im
Biafra-Krieg (1967-70) zerstört - etwa hundert befinden sich im Besitz der nigerianischen Museen und einige wenige sind damals in
westliche Sammlungen und in öffentliche Museen gelangt.Weiterführende Literatur:Nicklin, Keith (1999). Ekpu. London: The
Horniman Museum and Garden.CHF 4 000 / 8 000EUR 4 000 / 8 000

Bid Live Online at LiveAuctioneers.com Page 16

https://www.liveauctioneers.com/item/126514485
https://www.liveauctioneers.com/item/126514486
https://www.liveauctioneers.com/item/126514487
https://www.liveauctioneers.com/item/126514488


HAMMER 99 / African Art

50: A Kotoko Miniature Figure, Amulett, "putchu guinadji" CHF 500 - 800

Kotoko Miniatur-Figur, Amulett, "putchu guinadji"Kotoko, TschadMit Sockel / with baseGelbguss, Leder. H 5,5 cm. Provenienz:-
Galerie "Majestic", Jean-Michel Huguenin, Paris.- Schweizer Privatsammlung, Basel.Putchu Guinadji ("Pferde des Wahnsinns")
werden im Wachsausschmelzverfahren aus Metall hergestellt (Gelbguss, Silber oder Kupfer) und stellen einen Reiter auf seinem
Pferd dar.Die in Leder gehüllten Talismane werden von heilbedürftigen Personen zur Vorbeugung und Behandlung von
Besessenheit, Wahnsinn und Demenz getragen.Weiterführende Literatur:- Henning Christoph. The Secret of the Putchu Guinadji.
Soul of Africa.- Peroni, Pierluigi (2012). Putchu Guinadji. Cavalieri contro la Follia - Kotoko Warriors - Cavaliers contre la Folie.
Eigenverlag (Sol-Service, Hammeln).----------------------------------------------------------------------------------Seit jeher begleitet und fasziniert
Schmuck in verschiedensten Formen und Materialien die Menschen aller Kulturen.Aus kultureller Sicht sind Arm- und Fussreifen,
Amulette und Colliers aber viel mehr als nur Schmuckstücke. In weiten Teilen Afrikas werden die Preziosen nicht nur für ihre
Schönheit geschätzt, sondern auch als magische, schützende und kraftgebende Objekte getragen, die zusätzlich als Tausch- und
Zahlungsmittel verwendet wurden.Die Ornamente sind Teil der religiösen Überzeugungen und symbolisieren Rang und
Zugehörigkeit der Träger. Des weiteren verordnen Heiler das Tragen von schützendem Schmuck zur Genesung und um Unheil
abzuwenden.Aufgrund des Wertes der verarbeiteten Rohstoffe waren solche Schmuckstücke auch Wertanlage und wurden im
Handel als vormünzliche Zahlungsmittel verwendet. Dieses sog. Primitivgeld wurde in standardisierte Formen gegossen oder
geschmiedet und über weite Strecken getauscht.Die Verwendung von importierten Manillas aus Kupferlegierungen als
Tauschgegenstände geht in Afrika mindestens auf das 16. Jh. zurück, als die Portugiesen in Westafrika Handelsstationen
errichteten. Im laufe der Zeit wurden diese Importwaren immer wieder eingeschmolzen und weiterverarbeitet. Es entstanden so neue
Formen und auch andere Materialien, wie z.B. Eisen, wurden zunehmend in der gleichen Art gehandelt.Zu Beginn des 20.
Jahrhunderts verboten dann die meisten Kolonialmächte Schmuckreifen und anderen Geldformen als Zahlungsmittel um ihre
eigenen Währungen zu etablieren.CHF 500 / 800EUR 500 / 800

51: A Fang Torque, "akure" CHF 200 - 400

Fang Halsreif, "akure"Fang, GabunOhne Sockel / without baseGelbguss. H 15 cm. B 13,5 cm. Provenienz:- Olga Wieber, in
Lambarene (Gabun) vor 1932 erworben.- Hammer Auktion 06, 12.11.2016, Lot 135.- deutsche Privatsammlung,
Rheinland-Pfalz.Olga Wieber arbeitete bis 1932 als Schwester bei Albert Schweitzer in Lambarene. In dieser Zeit kümmerte sie sich
um Patienten der abgelegenen Urwaldgebiete und erhielt so von dankbaren Patienten Masken, Figuren und diverse andere Objekte
als Geschenk.----------------------------------------------------------------------------------Seit jeher begleitet und fasziniert Schmuck in
verschiedensten Formen und Materialien die Menschen aller Kulturen.In weiten Teilen Afrikas sind Arm- und Fussreifen, Amulette
und Colliers viel mehr als nur Schmuckstücke. Die meisterhaft gefertigten Preziosen werden zwar für ihre Schönheit geschätzt, aber
die wertvollen Ornamente sind vor allem auch Teil der religiösen Überzeugungen. Sie sind daher auch Symbol für die Zugehörigkeit,
den Rang und den Glauben der Träger. Des weiteren verordnen Heiler das Tragen von schützendem Schmuck zur Genesung oder
um Unheil abzuwenden. Die Kostbarkeiten wurden somit auch als magische, schützende und kraftgebende Objekte getragen.Zur
Herstellung der wertvollen Unikate wurde nebst einheimischen Materialien, wie z.B. , Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Stein, Elfenbein,
Muschel oder Harz, auch gerne beliebte Importwaren verwendet (Glas, Koralle, Kaurischnecken, usw.). Indische Steinperlen waren
z.B. schon sehr früh über die Handelswege Vorderasiens nach Afrika gelangt. Später, während der Blütezeit Muranos zwischen dem
16. und 19. Jahrhundert, fanden vor allem Glasperlen italienischer Herstellung reissenden Absatz.Aufgrund des Wertes der
verarbeiteten Rohstoffe waren die Schmuckstücke auch Wertanlage, und wurden auch als Tausch- und Zahlungsmittel verwendet.
Diese vormünzlichen Zahlungsmittel (sog. Primitivgeld) in standardisierten Formen wurden über weite Strecken gehandelt.Die
Verwendung von importierten Manillas aus Kupferlegierungen als Tauschgegenstände geht in Afrika mindestens auf das 16. Jh.
zurück, als die Portugiesen in Westafrika Handelsstationen errichteten. Im Laufe der Zeit wurden diese Importwaren immer wieder
aufs Neue eingeschmolzen und zu neuen Formen gegossen oder geschmiedet, wobei auch andere Materialien, wie z.B. Eisen,
zunehmend in der gleichen Art gehandelt wurden.Zu Beginn des 20. Jahrhunderts verboten die meisten Kolonialmächte diese
Geldformen als Zahlungsmittel um ihre eigenen Währungen zu etablieren.Weiterführende Literatur:Borel, France (1999). Schmuck.
Kostbarkeiten aus Afrika, Asien, Ozeanien und Amerika. Aus der Sammlung Ghysels. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz.CHF 200 /
400EUR 200 / 400

52: A Yaka Mask, "ndeemba" CHF 600 - 1,200

Yaka Maske, "ndeemba"Yaka, DR KongoOhne Sockel / without baseHolz, Raphia, Rohrgestell, Textil. H 70 cm. Provenienz:-
Lawson Mooney (1922-1998), Boston.- Galerie Walu, Zürich.Die Symbolik der Yaka-Masken bezieht sich auf die Kräfte der Ahnen
und spielt auf die Etappen der menschlichen Entwicklung an.Weiterführende Literatur:Bourgeois, Arthur P. (1984). Art of the Yaka
and Suku. Meudon: Chaffin.CHF 600 / 1 200EUR 600 / 1 200
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53: A Songye Figure, "nkisi" CHF 30,000 - 50,000

Songye Figur, "nkisi"Songye, DR KongoMit Sockel / with baseHolz, Glasperlen, Horn, Kaurischnecke, Fetischmaterial. H 44 cm.
Provenienz:- laut Besitzer: Galerie Künzi, Gottfried Künzi (1920-1979), Solothurn.- Martin Gross (1922-2017), Biel (1966
erworben).Laut Inventar-Notitz: "seit 1910 in der Schweiz".Ausgesprochen kraftvolle, ausdrucksstarke Figur, die in ihrer
Erscheinungsweise auf eine monumentale Wirkung abzielt. Ihre kühne Konzeption ist ein elegantes Beispiel für das afrikanische
Kunstschaffen, wenn es darum geht, naturalistisches Gestalten mit abstraktem harmonisch zu verbinden.Es handelt sich hier um ein
besonders gelungenes Exemplar der nkisi genannten Figuren (plural minkishi). Die kleineren Ausführungen dieses ausdrucksstarken
Figurentyps hatten privaten Charakter und waren im Besitz von einzelnen Personen oder einem Haushalt. Im Gegensatz dazu
stehen die grösseren Darstellungen, die sich in Familien-Schreinen befanden um Ihre magische Wirkung in den Dienst der ganzen
Gemeinschaft zu stellen.Die kraftbeladenen Figuren gewährten Schutz vor allerlei Unheil (Krankheiten, Unfruchtbarkeit usw.) und
konnten beispielsweise auch bei der Aufklärung von Regel-Verstössen Hilfe leisten. Dies vermochten sie dank der geballte Kräfte,
die sie in Form von allerlei magischen Substanzen gespeichert hatten. Diese Kräfte konnten bei rituellen Zeremonien und
Besprechungen entladen, und für die Besitzer nutzbar gemacht werden. Dafür erhielten die Figuren zahlreiche Opfer und
Aufmerksamkeiten in Form von Nahrung, Einölungen und Waschungen und wurden in einer eigens für sie errichteten Hütte
aufbewahrt. Es konnte auch vorkommen, dass sie bei drohender Gefahr an Stäben oder Riemen, die unter beiden Armen
durchgeschoben wurden, durch das Dorf getragen wurden, um den von aussen eindringenden, Unheil bringenden Mächten durch
ihre eigenen Kräfte Einhalt zu gebieten.Für den nganga genannten Ritualkundigen, der diese Zauberfiguren herstellte und sie mit
ihren Kräften versah, war deswegen eine exakte, fein ausgeführte Erscheinungsform weniger wichtig als die Erlangung der
überzeugenden Wirkungskraft.Weiterführende Literatur:Neyt, François (2004). La redoutable statuaire Songye d'Afrique Centrale.
Brüssel: Fonds Mercator.---------------------------------------------------------------Please feel free to contact us for all questions you might
have regarding this lot (translations, additional views, condition report etc.).CHF 30 000 / 50 000EUR 30 000 / 50 000

54: A Teke Ancestral Figure, "nkisi" CHF 4,000 - 6,000

Teke Ahnenfigur, "buti"Teke, DR KongoMit Sockel / with baseHolz, Federn, Fetischmaterial. H 32 cm. Provenienz:- laut Besitzer:
Galerie Künzi, Gottfried Künzi (1920-1979), Solothurn.- Martin Gross (1922-2017), Biel (1968 erworben).Die Teke (ca. 800?000
Menschen) gehören zu den Bantuvölkern. Sie leben überwiegend auf dem savannenbedeckten Hochplateau im Grenzgebiet der
Republik Kongo, der Demokratischen Republik Kongo und der Republik Gabun. Ihre Kosmologie kennt nebst der realen Welt ein
unsichtbares Paralleluniversum über das der Schöpfer Nziam herrscht. Sie gehen davon aus, dass ihre Seelen dort wieder
auferstehen. Die Verehrung der Ahnen und der Naturgeister, welche durch Gebete und Opfer gütig gestimmt werden sollten,
spielten Folge dessen im Alltag der Teke eine zentrale Rolle.Persönlichen Schutzfiguren, wie die hier angebotene, werden als
Schnittstellen zwischen diesseitigen und übernatürlichen Kräften eingesetzt um das Gute zu fördern und das Negative
abzuwenden.Das Autorität ausstrahlende Gesicht ist ganzflächig bis an die Schläfen mit feinsten Rillen versehen die den edlen
Narbenschmuck darstellen, der ranghohen Notabeln vorbehalten war. Der geöffnete Mund über dem energisch vorstossenden
Kinnbart und die ausdrucksstarken Augen verleihen der kubischen Figur eine erstaunliche Präsenz. Der Hauptteil des Körpers, von
den Oberschenkeln bis zum Kopfansatz, ist mit ?magischen? Substanzen in einem Kraftpaket angefüllt, die durch Rituale entfalten
wurden.Weiterführende Literatur:- Lehuard, Raoul (1996). Les arts Bateke. Arnouville: Arts d?Afrique Noire.- Lehuard, Raoul /
Lecompte, Alain (2014). Batéké. Paris: Éditions Alain Lecomte.---------------------------------------------------------------Im empfehlenswerte
Katalog zur Ausstellung "Afrikanische Skulptur" im Museum Ludwig Köln (1990, unter der Leitung von Siegfried Gohr) ist zu den
Teke auf der Seite 168 folgendes zu lesen:?Die Teke gehörten zum alten Tio-Königreich, das seit etwa dem 15. Jahrhundert im
Gebiet des Stanley-Pool (heute Malabo-Pool) bestand. Das Gebiet der Teke erstreckt sich heute über drei Staaten: den Osten
Gabuns, die Volksrepublik Kongo, in der die meisten Tee leben, und am rechten Ufer des Stromes, in Zaire. Die politische
Organisation besteht aus Dörfern, denen ein Klanältester mfinu vorsteht und die zu grösseren Häuplingschaften unter einem
Landsherrn mfinu na tzee zusammengefasst sind. Die Dörfer waren zur Zeit des Tio-Königstums, bis ins neunzehnte Jahrhundert,
dem König tributpflichtig. Die Teke sind als hervorragende Händler bekannt und erfüllen eine wichtige Funktion als Mittler zwischen
den Kongo-Königreichen und den stromaufwärts lebenden Völkern. Sie betreiben Ackerbau und verschiedene Handwerke [?].Im
religiösen Weltbild der Teke heisst der Schöpfergott nzambi. Eine wichtige Rolle spielen die Ahnenverhrung nkiba und der Umgang
mit Naturgeistern ukira. Der Dorfchef ist häufig auch Ritualexperte. Heiler und Magier nganga (pl. Manganga). Die Teke stellen eine
Vielzahl von Figuren tege her, die von den manganga mit magischen Substanzen bonga geladen und aktiviert werden können.
Figuren mit bonga werden butti genannt, werden personifiziert und tragen individuelle Namen. Die Funktion der Figur richtet sich
nach dem spezifischen bonga, zumeist wird sie für Heilung oder Schutz eines Menschen eingesetzt, dessen persönliches Eigentum
sie wird.?Gohr, Siegfried / Schmalenbach, Werner / Szalay, Miklos / de Grunne, Bernard / Stephan, Lucien / Heymer, Kay (1990).
Afrikanische Skulptur - Die Erfindung der Figur. Köln: Museum Ludwig.---------------------------------------------------------------Please feel
free to contact us for all questions you might have regarding this lot (translations, additional views, condition report etc.).CHF 4 000 /
6 000EUR 4 000 / 6 000

55: A Hemba Figure "singiti" CHF 5,000 - 8,000

Hemba Figur, "singiti"Hemba, DR KongoMit Sockel / with baseHolz, Textil. H 63 cm. Provenienz:- laut Besitzer: Galerie Künzi,
Gottfried Künzi (1920-1979), Solothurn.- Martin Gross (1922-2017), Biel (1974 erworben).Diese Ruhe ausstrahlende und gleichzeitig
Respekt einflössende Figur ist eine idealisierte Porträtfigur eines spezifischen männlichen Vorfahren. Durch sie setzen sich die
Besitzer mit dem dargestellten Ahnen in Verbindung, um von ihm Schutz für ihre Familie und ihre Güter zu erbitten.Die liebevoll
geschnitzte Skulptur wurde in einem Schrein, der mehrere Figuren beherbergen konnte, aufbewahrt. Die mehrschichtige, durch
Beopferung und Gebrauch gewachsene Patina zeugt von der rituellen Verwendung.Die Sicherheit im Umgang mit Form, Proportion
und Volumen sowie das gelungene Wechselspiel zwischen Abstraktion und Naturalismus erheben dieses ausgewogene Werk zu
einem mustergültigen Beispiel für das Talent der Bildhauer Schwarzafrikas.Die typische stehende Figur ist durch eine Steigerung der
Proportionen nach oben hin gekennzeichnet. Die kurzen Beine tragen einen im Vergleich überlangen schmucklosen Mittelkörper, der
dann von einem sorgfältig gestalteten Kopf gekrönt wird.Das Gesicht mit der grazilen Nase und den gewölbten Augenbrauen wird
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von einer haubenförmigen Haartracht geschmückt. Die verträumt wirkenden Augen und der kleine Mund verleihen dem Gesicht
einen faszinierenden verinnerlichten Ausdruck. Weiterführende Literatur:Neyt, François (1975). Approche des Arts Hemba.
Villiers-le-Bel: Arts d?Afrique Noire.---------------------------------------------------------------Please feel free to contact us for all questions you
might have regarding this lot (translations, additional views, condition report etc.).CHF 5 000 / 8 000EUR 5 000 / 8 000

56: A Luba Staff, "kibango" CHF 300 - 600

Luba Würdestab, "kibango"Luba, DR KongoOhne Sockel / without baseHolz, Eisen, Kupfer, Polsternägel. H 149 cm.
Provenienz:Helmut (1931-2021) und Marianne Zimmer, Zürich.Ranghohe Würdenträger, z.B. regionalen Fürsten, Dorfhäuptlinge
oder Stammesälteste - verfügen über einen reiches Repertoire an sichtbaren Amtssymbolen. Zu diesen Insignien zählen vielfach
auch kunstvoll geschnitzte Amtsstäbe, die vielfach als weitervererbt wurden.Die kunstvoll gearbeiteten Zeichen der Abstammung,
des Ranges, der religiösen Zugehörigkeit, der Macht und Auszeichnung begleiten die Besitzer als persönliches Eigentum und
werden anlässlich Auftritten öffentliche präsentiert. Nebst der primären Funktion ist die Verwendung der Stäbe vielseitig, und ihre
Symbolik komplex. Besonders wertvolle sind häufig sorgfältig verziert, und mitunter von Figuren gekrönt.Als Erweiterungen der Hand
und des Armes dienen sie z.B. als Stütze, als Schutzinstrument, zum Stochern, Stupsen und Schubsen, zum Winken oder generell
um Zeichen zu geben.Darüber hinaus sind sie im rituellen Gebrauch anlässlich verschiedenster Gelegenheiten auch
Verkörperungen der Anwesenheit der Ahnen. Mancherorts wird ein Würdenträger bei seiner Amtseinführung auch den Eid darauf
schwören.CHF 300 / 600EUR 300 / 600

57: A Dogon Iron Staff CHF 100 - 200

Dogon WürdestabDogon, MaliOhne Sockel / without baseEisen. H 100,5 cm. Provenienz:Helmut (1931-2021) und Marianne
Zimmer, Zürich.Kultstab aus Eisen, der vor oder auf einem Altarhaus stand. Dargestellt ist nommo, das erste Lebewesen und die
zentrale Figur in Ritus, Kosmologie und Kunst der Dogon.CHF 100 / 200EUR 100 / 200

58: A Bamana Staff, "guan nege" CHF 200 - 400

Bamana Würdestab, "guan nege"Bamana, MaliOhne Sockel / without baseEisen. H 116 cm. Provenienz:Helmut (1931-2021) und
Marianne Zimmer, Zürich.Kunstvoll geschmiedeter Ritualstab.Eisenarbeiten dieser Art werden "guan nege" genannt, was wörtlich
übersetzt Ofeneisen heisst. Die seltenen Objekte waren ausschliesslich im Besitz den hochangesehenen Schmiedefamilien denen
die Eisenverarbeitung vorbehalten war.Weiterführende Literatur:Schmalenbach, Werner (1988). Afrikanische Kunst aus der
Sammlung Barbier-Mueller. München: Prestel.----------------------------------------------------------------------------------Ranghohe
Würdenträger, z.B. regionalen Fürsten, Dorfhäuptlinge oder Stammesälteste - verfügen über einen reiches Repertoire an sichtbaren
Amtssymbolen. Zu diesen Insignien zählen vielfach auch kunstvoll geschnitzte Amtsstäbe, die vielfach als weitervererbt wurden.Die
kunstvoll gearbeiteten Zeichen der Abstammung, des Ranges, der religiösen Zugehörigkeit, der Macht und Auszeichnung begleiten
die Besitzer als persönliches Eigentum und werden anlässlich Auftritten öffentliche präsentiert. Nebst der primären Funktion ist die
Verwendung der Stäbe vielseitig, und ihre Symbolik komplex. Besonders wertvolle sind häufig sorgfältig verziert, und mitunter von
Figuren gekrönt.Als Erweiterungen der Hand und des Armes dienen sie z.B. als Stütze, als Schutzinstrument, zum Stochern,
Stupsen und Schubsen, zum Winken oder generell um Zeichen zu geben.Darüber hinaus sind sie im rituellen Gebrauch anlässlich
verschiedenster Gelegenheiten auch Verkörperungen der Anwesenheit der Ahnen. Mancherorts wird ein Würdenträger bei seiner
Amtseinführung auch den Eid darauf schwören.CHF 200 / 400EUR 200 / 400

59: A Luba Staff, "kibango" CHF 300 - 600

Luba Würdestab, "kibango"Luba, DR KongoOhne Sockel / without baseHolz, Eisen, Bronze, Polsternägel. H 120,5 cm.
Provenienz:Helmut (1931-2021) und Marianne Zimmer, Zürich.Ranghohe Würdenträger, z.B. regionalen Fürsten, Dorfhäuptlinge
oder Stammesälteste - verfügen über einen reiches Repertoire an sichtbaren Amtssymbolen. Zu diesen Insignien zählen vielfach
auch kunstvoll geschnitzte Amtsstäbe, die vielfach als weitervererbt wurden.Die kunstvoll gearbeiteten Zeichen der Abstammung,
des Ranges, der religiösen Zugehörigkeit, der Macht und Auszeichnung begleiten die Besitzer als persönliches Eigentum und
werden anlässlich Auftritten öffentliche präsentiert. Nebst der primären Funktion ist die Verwendung der Stäbe vielseitig, und ihre
Symbolik komplex. Besonders wertvolle sind häufig sorgfältig verziert, und mitunter von Figuren gekrönt.Als Erweiterungen der Hand
und des Armes dienen sie z.B. als Stütze, als Schutzinstrument, zum Stochern, Stupsen und Schubsen, zum Winken oder generell
um Zeichen zu geben.Darüber hinaus sind sie im rituellen Gebrauch anlässlich verschiedenster Gelegenheiten auch
Verkörperungen der Anwesenheit der Ahnen. Mancherorts wird ein Würdenträger bei seiner Amtseinführung auch den Eid darauf
schwören.CHF 300 / 600EUR 300 / 600
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60: A Tabwa Staff CHF 300 - 600

Tabwa WürdestabTabwa / Rungu, DR KongoOhne Sockel / without baseHolz, Eisen, Glasperlen, Textil. H 130 cm.
Provenienz:Helmut (1931-2021) und Marianne Zimmer, Zürich.Ranghohe Würdenträger, z.B. regionalen Fürsten, Dorfhäuptlinge
oder Stammesälteste - verfügen über einen reiches Repertoire an sichtbaren Amtssymbolen. Zu diesen Insignien zählen vielfach
auch kunstvoll geschnitzte Amtsstäbe, die vielfach als weitervererbt wurden.Die kunstvoll gearbeiteten Zeichen der Abstammung,
des Ranges, der religiösen Zugehörigkeit, der Macht und Auszeichnung begleiten die Besitzer als persönliches Eigentum und
werden anlässlich Auftritten öffentliche präsentiert. Nebst der primären Funktion ist die Verwendung der Stäbe vielseitig, und ihre
Symbolik komplex. Besonders wertvolle sind häufig sorgfältig verziert, und mitunter von Figuren gekrönt.Als Erweiterungen der Hand
und des Armes dienen sie z.B. als Stütze, als Schutzinstrument, zum Stochern, Stupsen und Schubsen, zum Winken oder generell
um Zeichen zu geben.Darüber hinaus sind sie im rituellen Gebrauch anlässlich verschiedenster Gelegenheiten auch
Verkörperungen der Anwesenheit der Ahnen. Mancherorts wird ein Würdenträger bei seiner Amtseinführung auch den Eid darauf
schwören.CHF 300 / 600EUR 300 / 600

61: A Chokwe Staff, "khunia" CHF 300 - 600

Chokwe Würdestab, "khunia"Chokwe, DR KongoOhne Sockel / without baseHolz. H 95,5 cm. Provenienz:Helmut (1931-2021) und
Marianne Zimmer, Zürich.Ranghohe Würdenträger, z.B. regionalen Fürsten, Dorfhäuptlinge oder Stammesälteste - verfügen über
einen reiches Repertoire an sichtbaren Amtssymbolen. Zu diesen Insignien zählen vielfach auch kunstvoll geschnitzte Amtsstäbe,
die vielfach als weitervererbt wurden.Die kunstvoll gearbeiteten Zeichen der Abstammung, des Ranges, der religiösen Zugehörigkeit,
der Macht und Auszeichnung begleiten die Besitzer als persönliches Eigentum und werden anlässlich Auftritten öffentliche
präsentiert. Nebst der primären Funktion ist die Verwendung der Stäbe vielseitig, und ihre Symbolik komplex. Besonders wertvolle
sind häufig sorgfältig verziert, und mitunter von Figuren gekrönt.Als Erweiterungen der Hand und des Armes dienen sie z.B. als
Stütze, als Schutzinstrument, zum Stochern, Stupsen und Schubsen, zum Winken oder generell um Zeichen zu geben.Darüber
hinaus sind sie im rituellen Gebrauch anlässlich verschiedenster Gelegenheiten auch Verkörperungen der Anwesenheit der Ahnen.
Mancherorts wird ein Würdenträger bei seiner Amtseinführung auch den Eid darauf schwören.CHF 300 / 600EUR 300 / 600

62: A Sukuma (?) Staff CHF 200 - 400

Sukuma (?) WürdestabSukuma (?), TansaniaOhne Sockel / without baseHolz. H 97 cm. Provenienz:Helmut (1931-2021) und
Marianne Zimmer, Zürich.Ranghohe Würdenträger, z.B. regionalen Fürsten, Dorfhäuptlinge oder Stammesälteste - verfügen über
einen reiches Repertoire an sichtbaren Amtssymbolen. Zu diesen Insignien zählen vielfach auch kunstvoll geschnitzte Amtsstäbe,
die vielfach als weitervererbt wurden.Die kunstvoll gearbeiteten Zeichen der Abstammung, des Ranges, der religiösen Zugehörigkeit,
der Macht und Auszeichnung begleiten die Besitzer als persönliches Eigentum und werden anlässlich Auftritten öffentliche
präsentiert. Nebst der primären Funktion ist die Verwendung der Stäbe vielseitig, und ihre Symbolik komplex. Besonders wertvolle
sind häufig sorgfältig verziert, und mitunter von Figuren gekrönt.Als Erweiterungen der Hand und des Armes dienen sie z.B. als
Stütze, als Schutzinstrument, zum Stochern, Stupsen und Schubsen, zum Winken oder generell um Zeichen zu geben.Darüber
hinaus sind sie im rituellen Gebrauch anlässlich verschiedenster Gelegenheiten auch Verkörperungen der Anwesenheit der Ahnen.
Mancherorts wird ein Würdenträger bei seiner Amtseinführung auch den Eid darauf schwören.CHF 200 / 400EUR 200 / 400

63: A Fante Staff CHF 200 - 400

Fante WürdestabFante, GhanaOhne Sockel / without baseHolz. H 94,5 cm. Provenienz:Helmut (1931-2021) und Marianne Zimmer,
Zürich.Ranghohe Würdenträger, z.B. regionalen Fürsten, Dorfhäuptlinge oder Stammesälteste - verfügen über einen reiches
Repertoire an sichtbaren Amtssymbolen. Zu diesen Insignien zählen vielfach auch kunstvoll geschnitzte Amtsstäbe, die vielfach als
weitervererbt wurden.Die kunstvoll gearbeiteten Zeichen der Abstammung, des Ranges, der religiösen Zugehörigkeit, der Macht und
Auszeichnung begleiten die Besitzer als persönliches Eigentum und werden anlässlich Auftritten öffentliche präsentiert. Nebst der
primären Funktion ist die Verwendung der Stäbe vielseitig, und ihre Symbolik komplex. Besonders wertvolle sind häufig sorgfältig
verziert, und mitunter von Figuren gekrönt.Als Erweiterungen der Hand und des Armes dienen sie z.B. als Stütze, als
Schutzinstrument, zum Stochern, Stupsen und Schubsen, zum Winken oder generell um Zeichen zu geben.Darüber hinaus sind sie
im rituellen Gebrauch anlässlich verschiedenster Gelegenheiten auch Verkörperungen der Anwesenheit der Ahnen. Mancherorts
wird ein Würdenträger bei seiner Amtseinführung auch den Eid darauf schwören.CHF 200 / 400EUR 200 / 400
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64: A Nguni Staff CHF 50 - 100

Nguni WürdestabTsonga / Zulu / Swazi /Xhosa, SüdafrikaOhne Sockel / without baseHolz. H 83,5 cm. Provenienz:- Galerie Walu,
Zürich.- Fred (1933-2021) und Ilse (1934-2021) Mayer, Zürich (2016).- Hammer Auktion 96, 11.03.2022, Lot 57. Storno wegen
Zustand / Canceled due to breakage not mentioned.Ranghohe Würdenträger, z.B. regionalen Fürsten, Dorfhäuptlinge oder
Stammesälteste - verfügen über einen reiches Repertoire an sichtbaren Amtssymbolen. Zu diesen Insignien zählen vielfach auch
kunstvoll geschnitzte Amtsstäbe, die vielfach als weitervererbt wurden.Die kunstvoll gearbeiteten Zeichen der Abstammung, des
Ranges, der religiösen Zugehörigkeit, der Macht und Auszeichnung begleiten die Besitzer als persönliches Eigentum und werden
anlässlich Auftritten öffentliche präsentiert. Nebst der primären Funktion ist die Verwendung der Stäbe vielseitig, und ihre Symbolik
komplex. Besonders wertvolle sind häufig sorgfältig verziert, und mitunter von Figuren gekrönt.Als Erweiterungen der Hand und des
Armes dienen sie z.B. als Stütze, als Schutzinstrument, zum Stochern, Stupsen und Schubsen, zum Winken oder generell um
Zeichen zu geben.Darüber hinaus sind sie im rituellen Gebrauch anlässlich verschiedenster Gelegenheiten auch Verkörperungen
der Anwesenheit der Ahnen. Mancherorts wird ein Würdenträger bei seiner Amtseinführung auch den Eid darauf schwören.CHF 50 /
100EUR 50 / 100

65: A Zaramo Miniature Figure, "mwana hiti" CHF 100 - 200

Zaramo Miniatur-Figur, "mwana hiti"Zaramo, TansaniaOhne Sockel / without baseHolz, Glasperlen. H 8 cm. Provenienz:- Galerie
Walu, Zürich.- Peter Spörri (1935-2020), Zürich (1995)."mwana hiti" genannte Figuren wurden von Mädchen während der Initiation
liebevoll umsorgt, und dienten ihnen nach vollendeter Einweihung als persönliche Schutzfigur.mwana hiti (wortwörtlich "Kind des
Holzes") Figuren bestehen immer aus einem stilisierten zylindrischen weiblichen Torso auf dem ein markanter Kopf ruht. Ihre Grösse
ist variabel, wobei nur wenige Ausnahmen mehr als 10 cm messen, und sie können mit Perlen und Haaren, die dem Besitzer
gehören, verschönert sein.Das Objekt wird von Generation zu Generation weitergegeben, durch eine Tante
mütterlicherseits.Weiterführende Literatur:Felix, Marc L. (1990). Mwana Hiti. München: Fred Jahn.CHF 100 / 200EUR 100 / 200

66: A Zaramo Miniature Figure, "mwana hiti" CHF 100 - 200

Zaramo Miniatur-Figur, "mwana hiti"Zaramo, TansaniaOhne Sockel / without baseHolz. H 15 cm. Provenienz:- Edmond (Edi)
Remondino (1995), Burundi und Zürich.- Schweizer Privatsammlung, Zürich."mwana hiti" genannte Figuren wurden von Mädchen
während der Initiation liebevoll umsorgt, und dienten ihnen nach vollendeter Einweihung als persönliche Schutzfigur.mwana hiti
(wortwörtlich "Kind des Holzes") Figuren bestehen immer aus einem stilisierten zylindrischen weiblichen Torso auf dem ein
markanter Kopf ruht. Ihre Grösse ist variabel, wobei nur wenige Ausnahmen mehr als 10 cm messen, und sie können mit Perlen und
Haaren, die dem Besitzer gehören, verschönert sein.Das Objekt wird von Generation zu Generation weitergegeben, durch eine
Tante mütterlicherseits.Weiterführende Literatur:Felix, Marc L. (1990). Mwana Hiti. München: Fred Jahn.CHF 100 / 200EUR 100 /
200

67: A Zaramo Miniature Figure, "mwana hiti" CHF 100 - 200

Zaramo Miniatur-Figur, "mwana hiti"Zaramo, TansaniaOhne Sockel / without baseHolz. H 16 cm. Provenienz:- Edmond (Edi)
Remondino (1995), Burundi und Zürich.- Schweizer Privatsammlung, Zürich."mwana hiti" genannte Figuren wurden von Mädchen
während der Initiation liebevoll umsorgt, und dienten ihnen nach vollendeter Einweihung als persönliche Schutzfigur.mwana hiti
(wortwörtlich "Kind des Holzes") Figuren bestehen immer aus einem stilisierten zylindrischen weiblichen Torso auf dem ein
markanter Kopf ruht. Ihre Grösse ist variabel, wobei nur wenige Ausnahmen mehr als 10 cm messen, und sie können mit Perlen und
Haaren, die dem Besitzer gehören, verschönert sein.Das Objekt wird von Generation zu Generation weitergegeben, durch eine
Tante mütterlicherseits.Weiterführende Literatur:Felix, Marc L. (1990). Mwana Hiti. München: Fred Jahn.CHF 100 / 200EUR 100 /
200

68: A Zaramo Miniature Figure, "mwana hiti" CHF 100 - 200

Zaramo Miniatur-Figur, "mwana hiti"Zaramo, TansaniaOhne Sockel / without baseHolz. H 9,5 cm. Provenienz:- Edmond (Edi)
Remondino (1995), Burundi und Zürich.- Schweizer Privatsammlung, Zürich."mwana hiti" genannte Figuren wurden von Mädchen
während der Initiation liebevoll umsorgt, und dienten ihnen nach vollendeter Einweihung als persönliche Schutzfigur.mwana hiti
(wortwörtlich "Kind des Holzes") Figuren bestehen immer aus einem stilisierten zylindrischen weiblichen Torso auf dem ein
markanter Kopf ruht. Ihre Grösse ist variabel, wobei nur wenige Ausnahmen mehr als 10 cm messen, und sie können mit Perlen und
Haaren, die dem Besitzer gehören, verschönert sein.Das Objekt wird von Generation zu Generation weitergegeben, durch eine
Tante mütterlicherseits.Weiterführende Literatur:Felix, Marc L. (1990). Mwana Hiti. München: Fred Jahn.CHF 100 / 200EUR 100 /
200
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69: A Mossi (?) Axe CHF 100 - 200

Mossi (?) Zeremonial-AxtMossi (?), Burkina FasoOhne Sockel / without baseHolz, Eisen. H 107 cm. Provenienz:Helmut (1931-2021)
und Marianne Zimmer, Zürich.Zeremonialwaffen zeichnen sich durch sorgfältige Herstellung und dekorative Gestaltung, z.B. der
Verzierung mit wertvollen Materialien wie Kupfer, Bronze, Elfenbein oder Fell, aus.Die ursprünglich Funktion ist damit eingeschränkt,
so dass eine Verwendung als Kampfwaffe nicht mehr im Vordergrund steht. Vielmehr signalisieren sie den sozialen Status und die
Macht des Trägers und sind damit eher Kult-, Prunk-, Würde- und Statuswaffen die auch im Tauschhandel Verwendung
fanden.Weiterführende Literatur:Ethan Rider (2021). 100 African Blades from 55 Collections. San Francisco: J. M. Fogel Media.CHF
100 / 200EUR 100 / 200

70: A Shona double-edged sword with Scabbard, "bakatwa" CHF 100 - 200

Shona Schwert in Scheide, "bakatwa"Shona, SimbabweOhne Sockel / without baseEisen, Holz, Bronze. L 108 cm.
Provenienz:Helmut (1931-2021) und Marianne Zimmer, Zürich.Zeremonialwaffen zeichnen sich durch sorgfältige Herstellung und
dekorative Gestaltung, z.B. der Verzierung mit wertvollen Materialien wie Kupfer, Bronze, Elfenbein oder Fell, aus.Die ursprünglich
Funktion ist damit eingeschränkt, so dass eine Verwendung als Kampfwaffe nicht mehr im Vordergrund steht. Vielmehr signalisieren
sie den sozialen Status und die Macht des Trägers und sind damit eher Kult-, Prunk-, Würde- und Statuswaffen die auch im
Tauschhandel Verwendung fanden.Weiterführende Literatur:Ethan Rider (2021). 100 African Blades from 55 Collections. San
Francisco: J. M. Fogel Media.CHF 100 / 200EUR 100 / 200

71: A Tuareg Sword with Sheath, "takuba" CHF 100 - 200

Tuareg Schwert mit Scheide, "takuba"Tuareg, Wodaabe, Kamerun / Mali / NigeriaOhne Sockel / without baseEisen, Bronze, Leder,
Textil. H 86,5 cm. Provenienz:Helmut (1931-2021) und Marianne Zimmer, Zürich.Zeremonialwaffen zeichnen sich durch sorgfältige
Herstellung und dekorative Gestaltung, z.B. der Verzierung mit wertvollen Materialien wie Kupfer, Bronze, Elfenbein oder Fell,
aus.Die ursprünglich Funktion ist damit eingeschränkt, so dass eine Verwendung als Kampfwaffe nicht mehr im Vordergrund steht.
Vielmehr signalisieren sie den sozialen Status und die Macht des Trägers und sind damit eher Kult-, Prunk-, Würde- und
Statuswaffen die auch im Tauschhandel Verwendung fanden.Weiterführende Literatur:Ethan Rider (2021). 100 African Blades from
55 Collections. San Francisco: J. M. Fogel Media.CHF 100 / 200EUR 100 / 200

72: A Zulu War Axe CHF 100 - 200

Zulu Zeremonial-AxtZulu, SüdafrikaOhne Sockel / without baseHolz, Eisen, Bronze. L 82 cm. Provenienz:Helmut (1931-2021) und
Marianne Zimmer, Zürich.Zeremonialwaffen zeichnen sich durch sorgfältige Herstellung und dekorative Gestaltung, z.B. der
Verzierung mit wertvollen Materialien wie Kupfer, Bronze, Elfenbein oder Fell, aus.Die ursprünglich Funktion ist damit eingeschränkt,
so dass eine Verwendung als Kampfwaffe nicht mehr im Vordergrund steht. Vielmehr signalisieren sie den sozialen Status und die
Macht des Trägers und sind damit eher Kult-, Prunk-, Würde- und Statuswaffen die auch im Tauschhandel Verwendung
fanden.Weiterführende Literatur:Ethan Rider (2021). 100 African Blades from 55 Collections. San Francisco: J. M. Fogel Media.CHF
100 / 200EUR 100 / 200
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