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1: A Seated Djenne Figure CHF 1,000 - 2,000

Sitzende Figur (African Art)Djenne, MaliOhne Sockel / without baseTerrakotta. H 21 cm. Provenienz:- René Salanon, Paris.- Galerie
Künzi, Oberdorf.- Nachlass Dr. H. und C. Baumann, Bern.- Hammer Auktion 6, 12.11.2016, Lot 11.- deutsche Privatsammlung,
Rheinland-Pfalz.Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 600 Jahre (+/-20%)Die alte Stadt Djenné wurde um 800 n. Chr. gegründet
und gehörte zum Reich Ghana. Sie war die wesentlichste Handelsstation für Karawanen, die die Sahara durchquerten, und damit
auch Bindeglied zwischen Schwarzafrika und Mittelmeer.In der Region dieser Stadt wurden seit 1943 durch Flusslaufänderungen
Terrakotten und Objekte aus Metall gefunden. Obwohl diese Region schon damals islamisiert war, entwickelte sich dort
offensichtlich parallel eine figürliche Kunst.Obwohl Terrakotta-Objekte der Djenné nicht gänzlich unbekannt sind, lassen sich,
gestützt auf den heutigen Forschungsstand, über den Verwendungszweck dieser Darstellung keine gesicherten Angaben machen.
Naturwissenschaftliche Analysen datieren die Funde zwischen Anfang des 11. Jh. und Ende des 17. Jh.Weiterführende
Literatur:Phillips, Tom (1996). Afrika. Die Kunst eines Kontinents. München: Prestel Verlag. S. 485 ff.CHF 1 000 / 2 000EUR 860 / 1
720

2: A Djenne Bracelet CHF 200 - 400

Armreif (African Art)Djenne, MaliOhne Sockel / without baseGelbguss. Ø 8,5 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (vor 1998).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. Speziell in Afrika werden die Preziosen nicht
nur für ihrer Schönheit geschätzt, sondern auch als magische, schützende Kräfte verehrt.Auch in Westafrika sind Ornamente Teil
der religiösen Überzeugungen und symbolisieren Rang und Zugehörigkeit der Träger. In einigen ethnischen Gruppen verordnen
Wahrsager das Tragen von schützendem Schmuck der die bösen Geister fern hält.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.Weiterführende Literatur:Laure Meyer (2010). Amulettes et
talismans d'Afrique noire. Saint-Maur-des-Fossés: Éditions Sépia.CHF 200 / 400EUR 172 / 344

3: A Djenne Bracelet CHF 200 - 400

Armreif (African Art)Djenne, MaliOhne Sockel / without baseGelbguss. Ø 7,5 cm. Provenienz:Nachlass René David (1928-2015),
Zürich.Ausgestellt:Musée International du Golfe de Guinée, Togo (2005-2011).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. Speziell in Afrika werden die Preziosen nicht nur für ihrer Schönheit geschätzt,
sondern auch als magische, schützende Kräfte verehrt.Auch in Westafrika sind Ornamente Teil der religiösen Überzeugungen und
symbolisieren Rang und Zugehörigkeit der Träger. In einigen ethnischen Gruppen verordnen Wahrsager das Tragen von
schützendem Schmuck der die bösen Geister fern hält.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.Weiterführende Literatur:Laure Meyer (2010). Amulettes et talismans
d'Afrique noire. Saint-Maur-des-Fossés: Éditions Sépia.CHF 200 / 400EUR 172 / 344

4: A Djenne Ring CHF 50 - 100

Fingerring (African Art)Djenne, MaliOhne Sockel / without baseGelbguss. H 5,2 cm. Provenienz:Nachlass René David (1928-2015),
Zürich.Ausgestellt:Musée International du Golfe de Guinée, Togo (2005-2011).Ringmass: 57Seit 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. Speziell in Afrika werden die Preziosen nicht nur für ihrer Schönheit
geschätzt, sondern auch als magische, schützende Kräfte verehrt.Auch in Westafrika sind Ornamente Teil der religiösen
Überzeugungen und symbolisieren Rang und Zugehörigkeit der Träger. In einigen ethnischen Gruppen verordnen Wahrsager das
Tragen von schützendem Schmuck der die bösen Geister fern hält.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.Weiterführende Literatur:Laure Meyer (2010). Amulettes et talismans
d'Afrique noire. Saint-Maur-des-Fossés: Éditions Sépia.CHF 50 / 100EUR 43 / 86
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5: A Bamana Twin Figure, "flanitokele" CHF 400 - 600

Zwillingsfigur, "flanitokele"Bamana, MaliMit Sockel / with baseHolz. H 35 cm. Provenienz:Handel,
Nordrhein-Westfalen.höchstwahrscheinlich Darstellungen eines toten Zwillings und seines geistigen Begleiters und spiegeln die
Bedeutung der Zwillingsbeziehung innerhalb der religiösen Glaubenssysteme und sozialen Institutionen vieler westafrikanischer
Kulturen wider.Zwillinge werden als Menschen mit aussergewöhnlich positiven Kräften verehrt. Nach ihrem Ableben werden
Holzfiguren (flanitokole, wörtlich: "der Doppelgänger, der bleibt") zu ihren Ehren angefertigt, die einem Hinterbliebenen (zB dem
überlebenden Zwilling, dem Vater oder der Mutter) anvertraut wird.Weiterführende Literatur:Colleyn, Jean-Paul (2001). Bamana.
Zürich: Museum Rietberg.CHF 400 / 600EUR 344 / 516

6: A Bamana Mask, "suruku" CHF 1,000 - 2,000

Hyänen-Maske, "suruku"Bamana, MaliOhne Sockel / without baseHolz. H 42 cm. Provenienz:- Leopold Haefliger (1929-1989),
Luzern.- Schweizer Privatsammlung, Weggis.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 offenstand. 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.Goldwater, Rober (1960).
Bambara Sculpture from Western Sudan. New York: The Museum of Primitive Art.CHF 1 000 / 2 000EUR 860 / 1 720

7: A Gurunsi Mask CHF 1,000 - 2,000

Maske (African Art)Gurunsi, Burkina FasoOhne Sockel / without baseHolz. H 40 cm. Provenienz:- Leopold Haefliger (1929-1989),
Luzern.- Schweizer Privatsammlung, Weggis.Eine Fotodokumentation von Ernst Winizki und eine Schätzung der Galerie Walu
(1990) wird dem Käufer ausgehändigt.Der Begriff Gurunsi bezeichnet keine einzelne Volksgruppe, sondern wurde zum
Sammelbegriff für eine Reihe von Ethnien, welche im südlichen Burkina Faso und an der Grenze von Ghana sesshaft sind und von
der Agrarwirtschaft, dem Fischfang und der Jagd leben.Die Gurunsi - also die Nuna, Nunuma, Léla, Winiama, Sisala und Kaséna
schmückten ihre abstrakten, polychromen Masken mit reichem, geometrischem Ritzdekor. Dargestellt wurden in Form von realen
oder imaginären Tieren vor allem Buschgeister, die über eine Familie, einen Klan oder die ganze Gemeinschaft wachten und
Fruchtbarkeit, Gesundheit sowie Wohlstand gewährleisteten.Weiterführende Literatur:Chaffin. Roy, Christopher (2007). Land of the
Flying Masks. München: Prestel.CHF 1 000 / 2 000EUR 860 / 1 720

8: A Gurunsi Mask, "simbo la" CHF 1,500 - 3,000

Maske, "simbo la"Gurunsi, Burkina FasoOhne Sockel / without baseHolz. H 62 cm. Provenienz:- Leopold Haefliger (1929-1989),
Luzern.- Schweizer Privatsammlung, Weggis.Eine Fotodokumentation von Ernst Winizki und eine Schätzung der Galerie Walu
(1990) wird dem Käufer ausgehändigt.Der Begriff Gurunsi bezeichnet keine einzelne Volksgruppe, sondern wurde zum
Sammelbegriff für eine Reihe von Ethnien, welche im südlichen Burkina Faso und an der Grenze von Ghana sesshaft sind und von
der Agrarwirtschaft, dem Fischfang und der Jagd leben.Die Gurunsi - also die Nuna, Nunuma, Léla, Winiama, Sisala und Kaséna
schmückten ihre abstrakten, polychromen Masken mit reichem, geometrischem Ritzdekor. Dargestellt wurden in Form von realen
oder imaginären Tieren vor allem Buschgeister, die über eine Familie, einen Klan oder die ganze Gemeinschaft wachten und
Fruchtbarkeit, Gesundheit sowie Wohlstand gewährleisteten.Weiterführende Literatur:Chaffin. Roy, Christopher (2007). Land of the
Flying Masks. München: Prestel.CHF 1 500 / 3 000EUR 1 290 / 2 580
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9: A Senufo Staff, "tefalipitya" CHF 500 - 1,000

Stab, "tefalipitya"Senufo, Côte d’IvoireOhne Sockel / without baseHolz. H 149 cm. Provenienz:Handel,
Nordrhein-Westfalen.tefalipitya („das Mädchen des mit der Hacke arbeitenden“) genannter Stab, auf dem eine sitzende Figur die
ideale junge Senufo-Schönheit darstellt.Solche Stäbe kommen bei Hackwettbewerben während des jährlichen Anlegens der neuen
Yamsfelder im September oder Oktober zur Anwendung.Die jungen Männer einer bestimmten Altersklasse der poro-Gehimbundes
treten an diesem Tag gegeneinander an. Alle Teilnehmer hacken gleichzeitig nebeneinander jeweils eine Furche in ein
vorgegebenes Ackerfeld. Unter den kritischen Augen und der Anfeuerung des anwesenden Publikums, vor allem auch der jungen
Schönheiten, will jeder der angehenden Männer sein bestes geben.Der schnellste unter ihnen bekommt den Stab jeweils in seine
Reihe gesteckt, bis er von einem Kameraden überholt wird, wobei auch auf die sorgfältige Ausführung der Arbeit geachtet wird. Der
Gewinner erhält abschliessend den Stab als Trophäe überreicht, den er ähnlich einem Pokal vorübergehend als Champion besitzen
darf.Weiterführende LiteraturFörster, Till (1988). Die Kunst der Senufo. Zürich, Museum Rietberg.CHF 500 / 1 000EUR 430 / 860

10: A Rare Senufo Bronze Staff, "tumogani" CHF 2,500 - 5,000

Seltener Stab, "tumogani"Senufo, Côte d’IvoireIm Wachsausschmelzverfahren hergestellt.Mit Sockel / with baseGelbguss, Eisen. H
108 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (1990).tumogani („Geistfigur aus Messing") genannter Stab, auf dem eine sitzende Figur
die ideale junge Senufo-Schönheit darstellt.Laut Anita Glaze (op.cit.) sind solche Stäbe Teil der Nuyo's genannten Zeremonie, die
eine der Zwischenstufen des poro-Gehimbundes markiert. An diesem Anlass tragen die Sänger nebst einer Fasermaske jeweils
einen dieser Metallstäbe mit sich.Weiterführende LiteraturAnita J. Glaze (1986). "Dialectics of Gender in Senufo Masquerades" in
African Arts, Vol. 19, No. 3 (May, 1986), pp. 30-39+82.CHF 2 500 / 5 000EUR 2 150 / 4 300

11: A Senufo Dagger with Sheath CHF 1,000 - 2,000

Dolch mit ScheideSenufo, Côte d’IvoireOhne Sockel / without baseGelbguss, Eisen. H 48 cm. Provenienz:Nachlass René David
(1928-2015), Zürich.Ausgestellt:Musée International du Golfe de Guinée, Togo (2005-2011).CHF 1 000 / 2 000EUR 860 / 1 720

12: A Baule Figure, "blolo-bla" CHF 400 - 600

Figur, "blolo-bla"Baule, Côte d’IvoireMit Sockel / with baseHolz. H 35 cm. Provenienz:Handel, Nordrhein-Westfalen.Die Zuordnung
der Baule-Figuren ist ausserhalb des gesellschaftlichen Kontexts und im Nachhinein schwierig.Allgemein wird der Verwendung nach
zwischen symbolischen Partnern aus der „anderen Welt“ und Wahrsage-Figuren unterschieden, wobei die Grenze zwischen diesen
Gruppen häufig fliessend war.Die liebevollen blolo-bla- und blolo-bian-Figuren gründen auf der Vorstellung, dass jeder Baule im
Jenseits (blolo = andere Welt) einen spirituellen Partner, d.h. eine Ehefrau (bla) oder einen Ehemann (bian), hat und bestrebt sein
muss, mit diesem in bester Beziehung zu leben. Gelingt ihm dies nicht, macht ihm sein Jenseits-Partner das Leben schwer.Die eher
beopferten „Wahrsage-Figuren“ werden asye-usu genannt und stehen in Verbindung zu sämtlichen ungezähmten Dingen der Natur.
Sie wurden bei rituellen Handlungen zur Erlangung der Aufmerksamkeit der Buschgeister eingesetzt. Diese omnipräsenten Wesen
galt es stets zu besänftigen, auch weil sie als äusserst launisch galten und gelegentlich Besitz von Unvorsichtigen ergreifen
konnten.Weiterführende Literatur:Vogel, Susan M. (1997). Baule. Yale: University Press.CHF 400 / 600EUR 344 / 516

13: A Baule Figure, "blolo-bian" CHF 500 - 800

Figur, "blolo-bian"Baule, Côte d’IvoireOhne Sockel / without baseHolz, Glasperlen. H 37,5 cm. Provenienz:Nachlass Privatsammlung
Basel-Landschaft; 1960er Jahre in Situ erworben.Die Zuordnung der Baule-Figuren ist ausserhalb des gesellschaftlichen Kontexts
und im Nachhinein schwierig.Allgemein wird der Verwendung nach zwischen symbolischen Partnern aus der „anderen Welt“ und
Wahrsage-Figuren unterschieden, wobei die Grenze zwischen diesen Gruppen häufig fliessend war.Die liebevollen blolo-bla- und
blolo-bian-Figuren gründen auf der Vorstellung, dass jeder Baule im Jenseits (blolo = andere Welt) einen spirituellen Partner, d.h.
eine Ehefrau (bla) oder einen Ehemann (bian), hat und bestrebt sein muss, mit diesem in bester Beziehung zu leben. Gelingt ihm
dies nicht, macht ihm sein Jenseits-Partner das Leben schwer.Die eher beopferten „Wahrsage-Figuren“ werden asye-usu genannt
und stehen in Verbindung zu sämtlichen ungezähmten Dingen der Natur. Sie wurden bei rituellen Handlungen zur Erlangung der
Aufmerksamkeit der Buschgeister eingesetzt. Diese omnipräsenten Wesen galt es stets zu besänftigen, auch weil sie als äusserst
launisch galten und gelegentlich Besitz von Unvorsichtigen ergreifen konnten.Weiterführende Literatur:Vogel, Susan M. (1997).
Baule. Yale: University Press.CHF 500 / 800EUR 430 / 688
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14: A Dan Spoon, "wunkirmian" CHF 2,000 - 4,000

Prestige-Löffel, "wunkirmian"Dan, Côte d’IvoireGesockelt / with custom baseHolz. L 60,5 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich
(1981).Figürlicher Prestige-Löffel mit einer länglichen Löffelschale und einem Griff in Form eines Büffelkopfes.Der Löffel ist 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 2 000 / 4 000EUR 1 720 / 3 440

15: A Dan Gameboard, "awale" CHF 1,000 - 2,000

Spielbrett, "awalé"Dan, Côte d’IvoireOhne Sockel / without baseHolz. L 65,5 cm. Provenienz:- Galerie Walu, Zürich.- Toni Daehler,
Basel.- Koller Auktion 2 (Juni 2004), Lot 25.Das Spiel ist unter diversen Namen und in unterschiedlichen Formen in ganz Afrika zu
finden. Die Spielregeln dieses Unterhaltungs- und Geschicklichkeitsspieles für zwei Personen sind ebenso mannigfaltig wie die
Ausarbeitung der Bretter.Das Spielprinzip ist aber immer mathematischer Natur: Jeder der zwei Gegner hat eine gewisse Anzahl
Spielsteine, die er von Schale zu Schale schiebt und dabei versucht, die Steine seines Gegenspielers „einzufangen“.Weiterführende
Literatur:Ballou, Kanga (1984). Regeln und Strategien des Awale Spiels. Abidjan: Les Nouvelles Editions Africaines.CHF 1 000 / 2
000EUR 860 / 1 720

16: A Wè-Guéré Mask "ble gla" CHF 2,000 - 3,000

Maske, "ble gla"Wè-Guéré, Côte d’IvoireOhne Sockel / without baseHolz, Polsternägel. H 28 cm. Provenienz:- Leopold Haefliger
(1929-1989), Luzern.- Schweizer Privatsammlung, Weggis.Eine Fotodokumentation von Ernst Winizki und eine Schätzung der
Galerie Walu (1990) wird dem Käufer ausgehändigt.Die Guéré-Maskengestalten hatten nebst ihrem Unterhaltungswert auch eine
ernsthafte soziale Funktion, z.B. als Friedensstifter-, Richter- oder „Polizeimasken“.Weiterführende Literatur:Himmelheber Hans
(1997). Masken der Wè und Dan. Elfenbeinküste. Zürich: Museum Rietberg.CHF 2 000 / 3 000EUR 1 720 / 2 580

17: A Wè-Guéré Mask, "nineagla" CHF 1,500 - 3,000

Maske, "nineagla"Wè-Guéré, Côte d’IvoireMit Sockel / with baseHolz, Textil, Echthaar, Eisen, Kaurischnecken. H 30,5 cm.
Provenienz:- Jos Humblet, Brussel.- Schweizer Privatsammlung, Zürich.Diese Masken dienten einst dazu, die Männer auf den Krieg
vorzubereiten. Später traten sie aber bei den unterschiedlichsten Anlässen auf: So konnten sie beispielsweise bei zeremoniellen
Festlichkeiten wie an Gedenkfeiern zu Ehren einer bedeutenden Persönlichkeit, bei Gerichtsverhandlungen oder auch einfach zur
Unterhaltung des Dorfes in Erscheinung treten.Die Kombination von anthropo- und zoomorphen Gesichtszügen, die kraftgeladenen
Zusätze sowie die mehrschichtige, polychrome und stellenweise verkrustete Patina verleiht dieser Maske eine besonders
eindrückliche Ausdruckskraft.Weiterführende Literatur:Verger-Fèvre, Marie-Noël: Côte d'Ivoire: Masques du pays Wé, in: Tribal. Le
magazine de l'art tribal. Nr. 9/2005. Bruxelles: Primedia s.p.r.l.CHF 1 500 / 3 000EUR 1 290 / 2 580

18: A Wè-Guéré Mask, "nineagla" CHF 2,000 - 4,000

Maske, "nineagla"Wè-Guéré, Côte d’IvoireMit Sockel / with baseHolz, Textil, Echthaar, Bronze. H 30 cm (ohne Behänge).
Provenienz:- Galerie Walu, Zürich.- Schweizer Privatsammlung, Zürich.Weiterführende Literatur:Himmelheber, Hans (1997). Masken
der Wè und Dan. Elfenbeinküste. Zürich: Museum Rietberg.CHF 2 000 / 4 000EUR 1 720 / 3 440

19: A Bete Mask, "tee gla (?)" CHF 3,000 - 6,000

Maske, "tee gla (?)"Bete-Niabwa, Côte d’IvoireMit Sockel / with baseHolz. H 37 cm. Provenienz:- Galerie Walu, Zürich.- Schweizer
Privatsammlung, Zürich.Die in der südwestlichen Elfenbeinküste angesiedelten Bete sind bekannt für ihre kraftvollen,
anthropomorphen und aggressiv anmutenden Kriegermasken. Diese sind mit stilisierten Hauern versehen, die auch als Kieferklauen
einer Spinne interpretiert werden.Diese Masken dienten einst dazu, die Männer auf den Krieg vorzubereiten. Später traten sie aber
bei den unterschiedlichsten Anlässen auf: So konnten sie beispielsweise bei zeremoniellen Festlichkeiten wie an Gedenkfeiern zu
Ehren einer bedeutenden Persönlichkeit, bei Gerichtsverhandlungen oder auch einfach zur Unterhaltung des Dorfes in Erscheinung
treten.Weiterführende Literatur:Verger-Fèvre, Marie-Noël: Côte d'Ivoire: Masques du pays Wé, in: Tribal. Le magazine de l'art tribal.
Nr. 9/2005. Bruxelles: Primedia s.p.r.l.CHF 3 000 / 6 000EUR 2 580 / 5 160
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20: An Akan Whisk, "nandwa blawa" CHF 1,000 - 2,000

Wedel, "nandwa blawa"Akan, Ghana / Côte d’IvoireGesockelt / with custom baseHolz, mit Goldfolie überzogen, Echthaar, Textil. H
100 cm. Provenienz:Schweizer Privatsammlung, Basel.Bei den Baule nandwa blawa genannter Zeremonialwedel und königliches
Würdezeichen aus dem aja genannten Familienerbe eines Herrscher-Clans.Zeremonialwedel wurden bei Feierlichkeiten als äussere
Zeichen von Rang und Zugehörigkeit öffentlich präsentiert. Sie waren Symbol für die Einheit der Familie und deren Identität.„Ohne
schöne Dinge können wir nicht leben“ - dieses Bekenntnis eines Akan könnte auch aus dem Munde eines westlichen
Kunstliebhabers stammen. Generell schätzen die Akan-Völker, zu denen auch die Baule gehören, die Verwendung von
Sprichwörtern als Ausdrucksmittel. Wedel werden z.B. mit dem Sprichwort "Geld ist wie ein Fliegenwedel; ein einzelner kann es
nicht halten" assoziiert, das den Vorteil einer Gemeinschaft unterstreicht.Weiterführende Literatur:Ross, Doran und Eisner, Georg
(2008). Das Gold der Akan. Museum Liaunig. Neuhaus: Museumsverwaltung GmbH.CHF 1 000 / 2 000EUR 860 / 1 720

21: An Akan Whisk, "nandwa blawa" CHF 1,200 - 1,800

Wedel, "nandwa blawa"Akan, Ghana / Côte d’IvoireMit Sockel / with baseHolz, mit Goldfolie überzogen, Echthaar, Textil. H 70 mit
Schweif Provenienz:Galerie Walu, Zürich.Bei den Baule nandwa blawa genannter Zeremonialwedel und königliches Würdezeichen
aus dem aja genannten Familienerbe eines Herrscher-Clans.Zeremonialwedel wurden bei Feierlichkeiten als äussere Zeichen von
Rang und Zugehörigkeit öffentlich präsentiert. Sie waren Symbol für die Einheit der Familie und deren Identität.„Ohne schöne Dinge
können wir nicht leben“ - dieses Bekenntnis eines Akan könnte auch aus dem Munde eines westlichen Kunstliebhabers stammen.
Generell schätzen die Akan-Völker, zu denen auch die Baule gehören, die Verwendung von Sprichwörtern als Ausdrucksmittel.
Wedel werden z.B. mit dem Sprichwort "Geld ist wie ein Fliegenwedel; ein einzelner kann es nicht halten" assoziiert, das den Vorteil
einer Gemeinschaft unterstreicht.Weiterführende Literatur:Ross, Doran und Eisner, Georg (2008). Das Gold der Akan. Museum
Liaunig. Neuhaus: Museumsverwaltung GmbH.CHF 1 200 / 1 800EUR 1 032 / 1 548

22: An Akan Jewelry Piece in Shape of a Beetle CHF 2,000 - 4,000

Schmuckanhänger in Form eines KäfersAkan, Côte d’IvoireIm Wachsausschmelzverfahren hergestellt.Mit Sockel / with
baseGoldlegierung mit einer Oberfläche in hohem Gold-Feingehalt.. H 8,5 cm. Provenienz:- Roger Bédiat (1897-1958).- Georges
Stoecklin (1937-1997), Juan les Pins.- Galerie Walu, Zürich (1989).Publiziert:Lüthi, Werner & David, Jean (2009).
Ausstellungskatalog: Helvetisches Goldmuseum Burgdorf. Gold in der Kunst Westafrikas. Zürich: Galerie Walu, S.
38.Ausgestellt:Helvetisches Goldmuseum, Burgdorf (2009).Expertise der Schweizerischen Edelmetallkontrolle (ca. 5 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 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 selbst darstellenden Festlichkeiten 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, hier ein
abstrahierter Käfer, 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 2 000 / 4 000EUR 1 720 / 3 440

23: An Akan Jewelry Piece CHF 2,000 - 4,000

SchmuckanhängerAkan, Côte d’IvoireMit Sockel / with baseGoldlegierung mit einer Oberfläche in hohem Gold-Feingehalt.. H 7,5
cm. B 8 cm. Provenienz:- Roger Bédiat (1897-1958).- Georges Stoecklin (1937-1997), Juan les Pins.- Galerie Walu, Zürich (vor
1989).Publiziert:Lüthi, Werner & David, Jean (2009). Ausstellungskatalog: Helvetisches Goldmuseum Burgdorf. Gold in der Kunst
Westafrikas. Zürich: Galerie Walu, S. 60.Ausgestellt:Helvetisches Goldmuseum, Burgdorf (2009).Expertise der Schweizerischen
Edelmetallkontrolle (ca. 8 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 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 selbst darstellenden Festlichkeiten 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. Weiterführende Literatur:Ross, Doran und Eisner, Georg (2008). Das Gold der Akan.
Museum Liaunig. Neuhaus: Museumsverwaltung GmbH.CHF 2 000 / 4 000EUR 1 720 / 3 440
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24: A Koma Bulsa Head with Three Faces CHF 1,000 - 2,000

Kopf mit drei GesichternKoma-Bulsa, GhanaMit Sockel / with baseTerrakotta. H 23,5 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (vor
1987).Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 400 Jahre (+/-20%)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.CHF 1 000 / 2 000EUR 860 / 1 720

25: A Koma Bulsa Seated Figure CHF 1,000 - 2,000

Thronende FigurKoma-Bulsa, GhanaMit Sockel / with baseTerrakotta. H 22,5 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (vor
1987).Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 700 Jahre (+/-20%)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
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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.CHF 1 000 / 2 000EUR 860 / 1 720

26: An Asante Container, "kuduo" CHF 1,000 - 2,000

Deckelgefäss, "kuduo"Asante, GhanaOhne Sockel / without baseGelbguss. H 23 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich
(1993).Publiziert:Lüthi, Werner & David, Jean (2009). Ausstellungskatalog: Helvetisches Goldmuseum Burgdorf. Gold in der Kunst
Westafrikas. Zürich: Galerie Walu, Seite 46.Ausgestellt:Helvetisches Goldmuseum, Burgdorf (2009).Kuduo-Gefässe stammten
ursprünglich aus nördlichen Regionen und fanden bereits durch die frühesten Handelsbeziehungen Eingang in die Kultur der Akan,
wo sie als kostbare Statussymbole verschiedene Funktionen, auch im rituellen Bereich, erfüllten.Weiterführende Literatur:Ross,
Doran und Eisner, Georg (2008). Das Gold der Akan. Museum Liaunig. Neuhaus: Museumsverwaltung GmbH.CHF 1 000 / 2
000EUR 860 / 1 720

27: An Asante Ring CHF 800 - 1,200

Königlicher FingerringAsante, GhanaOhne Sockel / without baseSilber, vergoldet. H 3,5 cm. Ø Ringmass: 61 Provenienz:Nachlass
Denise David (1928-2011), Zürich.Expertise der Schweizerischen Edelmetallkontrolle (Silber, Feingehalt: 880).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.Der Ring ist durch
die ghanaisch Kolonial-Gechichte Viktorianisch beeinflusst, wobei der Vogel mit zwei Kanonen auf dem Sternzeichen-Ring, die
Kraft des Trägers illustrieren soll und für den tapferen Mann steht, der sich selbst und sein Volk verteidigen kann.Weiterführende
Literatur:Ross, Doran und Eisner, Georg (2008). Das Gold der Akan. Museum Liaunig. Neuhaus: Museumsverwaltung GmbH.CHF
800 / 1 200EUR 688 / 1 032

28: An Asante Ring CHF 800 - 1,200

Königlicher FingerringAsante, GhanaOhne Sockel / without baseGoldlegierung mit einer Oberfläche in hohem Gold-Feingehalt.. Ø
Ringmass: 63 Provenienz:Galerie Walu, Zürich (1997).Publiziert:Lüthi, Werner & David, Jean (2009). Ausstellungskatalog:
Helvetisches Goldmuseum Burgdorf. Gold in der Kunst Westafrikas. Zürich: Galerie Walu, S. 15.Ausgestellt:Helvetisches
Goldmuseum, Burgdorf (2009).Expertise der Schweizerischen Edelmetallkontrolle (ca. 12 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 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.Weiterführende Literatur:Ross, Doran und Eisner, Georg (2008).
Das Gold der Akan. Museum Liaunig. Neuhaus: Museumsverwaltung GmbH.CHF 800 / 1 200EUR 688 / 1 032

29: An Ewe Pair of FIgures , "venavi" CHF 100 - 200

Figuren-Paar, "venavi"Ewe, Ghana / TogoMit Sockel / with baseHolz. H 21,5 bis 23,5 cm. Provenienz:Handel, Nordrhein-Westfalen.
Lt. Etikette vormals Norman Hurst (Cambridge) und Mark Egunton Gallery (NY).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 Ewe 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 Ewe 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, venavi genannt, zur symbolischen Ersatz-Wohnstätte für die Seele des
Verstorbenen geweiht.Von der Pflege und Verehrung dieses venavi hängt dann das Wohl des anderen Zwillings ab. Zugleich wird
auch eine weitere Figur gefertigt, die die Seele des zweiten Zwillings beherbergen wird. Sind beide Zwillinge gestorben, werden die
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Figuren weiterhin sorgfältig behütet und als Erinnerung aufbewahrt, bis sich niemand mehr an die Verstorbenen erinnern kann.CHF
100 / 200EUR 86 / 172

30: An Edo Bell CHF 100 - 200

GlockeEdo, NigeriaOhne Sockel / without baseGelbguss. H 20 cm. Ø 10,5 cm. Provenienz:W. Häusler (Thurgau), 1960er Jahre in
Nigeria erworben.CHF 100 / 200EUR 86 / 172

31: An Edo Lidded Container CHF 100 - 200

DeckelbehälterEdo, NigeriaOhne Sockel / without baseGelbguss. H 11 cm. L 19 cm. Provenienz:W. Häusler (Thurgau), 1960er
Jahre in Nigeria erworben.CHF 100 / 200EUR 86 / 172

32: An Edo Waist Pendant CHF 4,000 - 8,000

Hüft-AnhängerEdo, NigeriaOhne Sockel / without baseGelbguss. H 14,5 cm. Provenienz:Nachlass René David (1928-2015),
Zürich.Ausgestellt:Musée International du Golfe de Guinée, Togo (2005-2011).- Thermolumineszenz-Altersbestimmung B: 350 Jahre
(+/-20 %).- Alterszuordnung mittels Legierung- und Patinasanalyse: 16./17. Jh.Part of the agreement (2001) between the "National
Commission of Museum and Monuments" (Nigeria) and René David, in which the Federal Republic of Nigeria acknowledge the
object as the property of Galerie Walu, and as tradable artwork.Teil der Vereinbarung (2001) zwischen der "National Commission of
Museum and Monuments" (Nigeria) und René David, in der die Bundesrepublik Nigeria das Objekt als Eigentum der Galerie Walu
und als handelbares Gut anerkennt.Darstellung von Olokun, dem fischbeinigen See- und Wassergott, Gott der Fruchtbarkeit und des
Reichtums. Sowohl die zwei Raubwelse als auch die zwei Krokodile unterstreichen seine Macht über die Meere und Gewässer.Laut
gängiger Auffassung könnte es sich bei dem Dargestellten auch um den Querschnittgelähmten Oba Ohen handeln, der im frühen
14. Jh. regierte und der dem Mythos zufolge Sohn des Olokun war.Weiterführende Literatur:Ezra, Kate (1992). Royal Art of Benin.
The Perls Collection in The Metropolitan Museum of Art. New York: The Metropolitan Museum of Art. Seiten 153 ff.Plankensteiner,
Barbara (Hg.) (2007). Benin. Könige und Rituale. Höfische Kunst aus Nigeria. Gent: Snoeck Publishers. S. 391.CHF 4 000 / 8
000EUR 3 440 / 6 880

33: An Edo Figure CHF 200 - 400

Stehende FigurEdo, NigeriaOhne Sockel / without baseGelbguss. H 17,5 cm. Provenienz:- Hermann Brügger, Solothurn
(1928-2009).- Schweizer Privatsammlung, Solothurn.CHF 200 / 400EUR 172 / 344

34: A Yoruba Bell, "omo" CHF 200 - 400

Glocke, "omo"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseGelbguss. H 14,5 cm. B 8 cm. Provenienz:W. Häusler (Thurgau), 1960er
Jahre in Nigeria erworben.Weiterführende Literatur:Plankensteiner, Barbara (2007). Benin. Könige und Rituale. Höfische Kunst aus
Nigeria. Gent: Snoeck Publishers.CHF 200 / 400EUR 172 / 344

35: An Igbo (?) Bell CHF 100 - 200

GlockeIgbo (?), NigeriaOhne Sockel / without baseGelbguss. H 15,5 cm. B 8 cm. Provenienz:W. Häusler (Thurgau), 1960er Jahre in
Nigeria erworben.CHF 100 / 200EUR 86 / 172

Bid Live Online at LiveAuctioneers.com Page 8

https://www.liveauctioneers.com/item/81650490
https://www.liveauctioneers.com/item/81650491
https://www.liveauctioneers.com/item/81650492
https://www.liveauctioneers.com/item/81650493
https://www.liveauctioneers.com/item/81650494
https://www.liveauctioneers.com/item/81650495


HAMMER 49 / African Art & Tribal Art Magazine

36: An Igbo Bell "okpogo ilo" CHF 100 - 200

Glocke, "okpogo ilo"Igbo, NigeriaOhne Sockel / without baseGelbguss. H 18 cm. Ø 7,5 cm. Provenienz:W. Häusler (Thurgau),
1960er Jahre in Nigeria erworben.CHF 100 / 200EUR 86 / 172

37: A Pair of Yoruba Rods, "edan ogboni" CHF 100 - 200

Stab-Paar, "edan ogboni"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseGelbguss, Eisen. H je 12,5 cm. Provenienz:W. Häusler
(Thurgau), 1960er Jahre in Nigeria erworben.Das Wohlergehen der Yoruba-Gemeinschaft wird und wurde durch die Pflege der
Tradition garantiert, die auf eine harmonische Kooperation der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen abzielt.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.Jedes Mitglied des Bundes erhielt nach der Initiation ein edan genanntes Figurenpaar. Diese Figurenpaare wurden mit
Medizinsubstanzen behandelt, im Familienschrein aufbewahrt und zu Treffen im ogboni-Haus mitgenommen. Die in Kupferlegierung
gegossenen Figuren waren mit einer Kette verbunden und bezogen sich auf lebende Mitglieder des ogboni-Bundes.Weiterführende
Literatur: Dobbelmann, Theo (1976). Der Ogboni Geheimbund. Berg en Dal: Afrika Museum.CHF 100 / 200EUR 86 / 172

38: A Yoruba Janiform Rod, "edan ogboni" CHF 200 - 400

Janus-Stab, "edan ogboni"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseGelbguss, Eisen. H 22,5 cm. Provenienz:W. Häusler
(Thurgau), 1960er Jahre in Nigeria erworben.Das Wohlergehen der Yoruba-Gemeinschaft wird und wurde durch die Pflege der
Tradition garantiert, die auf eine harmonische Kooperation der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen abzielt.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.Jedes Mitglied des Bundes erhielt nach der Initiation ein edan genanntes Figurenpaar. Diese Figurenpaare wurden mit
Medizinsubstanzen behandelt, im Familienschrein aufbewahrt und zu Treffen im ogboni-Haus mitgenommen. Die in Kupferlegierung
gegossenen Figuren waren mit einer Kette verbunden und bezogen sich auf lebende Mitglieder des ogboni-Bundes.Weiterführende
Literatur: Dobbelmann, Theo (1976). Der Ogboni Geheimbund. Berg en Dal: Afrika Museum.CHF 200 / 400EUR 172 / 344

39: A Pair of Yoruba Rods, "edan ogboni" CHF 100 - 200

Stab-Paar, "edan ogboni"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseGelbguss, Eisen. H 26 und 27 cm. Provenienz:W. Häusler
(Thurgau), 1960er Jahre in Nigeria erworben.Das Wohlergehen der Yoruba-Gemeinschaft wird und wurde durch die Pflege der
Tradition garantiert, die auf eine harmonische Kooperation der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen abzielt.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.Jedes Mitglied des Bundes erhielt nach der Initiation ein edan genanntes Figurenpaar. Diese Figurenpaare wurden mit
Medizinsubstanzen behandelt, im Familienschrein aufbewahrt und zu Treffen im ogboni-Haus mitgenommen. Die in Kupferlegierung
gegossenen Figuren waren mit einer Kette verbunden und bezogen sich auf lebende Mitglieder des ogboni-Bundes.Weiterführende
Literatur: Dobbelmann, Theo (1976). Der Ogboni Geheimbund. Berg en Dal: Afrika Museum.CHF 100 / 200EUR 86 / 172
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40: A Yoruba Rod, "edan ogboni" CHF 50 - 100

Stab, "edan ogboni"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseGelbguss. H 21 cm. Provenienz:W. Häusler (Thurgau), 1960er Jahre
in Nigeria erworben.Das Wohlergehen der Yoruba-Gemeinschaft wird und wurde durch die Pflege der Tradition garantiert, die auf
eine harmonische Kooperation der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen abzielt.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.Jedes Mitglied des Bundes
erhielt nach der Initiation ein edan genanntes Figurenpaar. Diese Figurenpaare wurden mit Medizinsubstanzen behandelt, im
Familienschrein aufbewahrt und zu Treffen im ogboni-Haus mitgenommen. Die in Kupferlegierung gegossenen Figuren waren mit
einer Kette verbunden und bezogen sich auf lebende Mitglieder des ogboni-Bundes.Weiterführende Literatur: Dobbelmann, Theo
(1976). Der Ogboni Geheimbund. Berg en Dal: Afrika Museum.CHF 50 / 100EUR 43 / 86

41: A Yoruba Rod, "edan ogboni" CHF 200 - 300

Stab, "edan ogboni"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseGelbguss. H 49 cm. Provenienz:Handel, Nordrhein-Westfalen.Das
Wohlergehen der Yoruba-Gemeinschaft wird und wurde durch die Pflege der Tradition garantiert, die auf eine harmonische
Kooperation der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen abzielt.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.Jedes Mitglied des Bundes erhielt nach der Initiation ein edan
genanntes Figurenpaar. Diese Figurenpaare wurden mit Medizinsubstanzen behandelt, im Familienschrein aufbewahrt und zu
Treffen im ogboni-Haus mitgenommen. Die in Kupferlegierung gegossenen Figuren waren mit einer Kette verbunden und bezogen
sich auf lebende Mitglieder des ogboni-Bundes.Weiterführende Literatur: Dobbelmann, Theo (1976). Der Ogboni Geheimbund. Berg
en Dal: Afrika Museum.CHF 200 / 300EUR 172 / 258

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

Zwillingsfigurenpaar, "ere ibeji"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseHolz, Bronze, Leder, Glasperlen. H 25 cm. 24,5 cm.
Provenienz:W. Häusler (Thurgau), 1960er 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 172 / 344

43: A Yoruba Pair of Twin Figures, "ere ibeji" CHF 1,000 - 2,000

Zwillingsfigurenpaar, "ere ibeji"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseHolz, Kaurischnecken. H 28,5 cm und 29 cm.
Provenienz:W. Häusler (Thurgau), 1960er 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 1 000
/ 2 000EUR 860 / 1 720
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44: A Yoruba Pair of Twin Figures, "ere ibeji" CHF 500 - 1,000

Zwillingsfigurenpaar, "ere ibeji"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseHolz, Glasperlen. H 26 cm und 26,5 cm. Provenienz:W.
Häusler (Thurgau), 1960er 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 500 / 1 000EUR 430 / 860

45: A Yoruba Pair of Twin Figures, "ere ibeji" CHF 500 - 1,000

Zwillingsfigurenpaar, "ere ibeji"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseHolz, Glasperlen. H je 27 cm. Provenienz:W. Häusler
(Thurgau), 1960er 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 500 / 1 000EUR 430 / 860

46: A Yoruba Pair of Twin Figures, "ere ibeji" CHF 1,000 - 2,000

Zwillingsfigurenpaar, "ere ibeji"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseHolz, Glasperlen. H 26,5 und 27,5 cm. Provenienz:W.
Häusler (Thurgau), 1960er 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 1 000 / 2 000EUR 860 / 1
720

47: A Yoruba Pair of Twin Figures, "ere ibeji" CHF 500 - 1,000

Zwillingsfigurenpaar, "ere ibeji"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseHolz. H je 29 cm. Provenienz:W. Häusler (Thurgau),
1960er 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 500 / 1 000EUR 430 / 860
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48: A Yoruba Pair of Twin Figures, "ere ibeji" CHF 500 - 1,000

Zwillingsfigurenpaar, "ere ibeji"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseHolz, Glasperlen. H je 28,5 cm. Provenienz:W. Häusler
(Thurgau), 1960er 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 500 / 1 000EUR 430 / 860

49: A Yoruba Twin Figure, "ere ibeji" CHF 200 - 400

Zwillingsfigur, "ere ibeji"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseHolz, Glasperlen. H 26 cm. Provenienz:W. Häusler (Thurgau),
1960er 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 172 / 344

50: A Yoruba Twin Figure, "ere ibeji" CHF 200 - 400

Zwillingsfigur, "ere ibeji"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseHolz. H 25,5 cm. Provenienz:W. Häusler (Thurgau), 1960er 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 172 / 344

51: A Yoruba Twin Figure, "ere ibeji" CHF 200 - 400

Zwillingsfigur, "ere ibeji"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseHolz, Glasperlen. H 28,5 cm. Provenienz:W. Häusler (Thurgau),
1960er 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 172 / 344
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52: A Yoruba Twin Figure, "ere ibeji" CHF 200 - 400

Zwillingsfigur, "ere ibeji"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseHolz, Glasperlen. H 26,5 cm. Provenienz:W. Häusler (Thurgau),
1960er 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 172 / 344

53: A Yoruba Twin Figure, "ere ibeji" CHF 200 - 400

Zwillingsfigur, "ere ibeji"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseHolz, Glasperlen, Metall. H 25,5 cm. Provenienz:W. Häusler
(Thurgau), 1960er 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 172 / 344

54: A Yoruba Twin Figure, "ere ibeji" CHF 200 - 400

Zwillingsfigur, "ere ibeji"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseHolz, Glasperlen. H 28 cm. Provenienz:W. Häusler (Thurgau),
1960er 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 172 / 344

55: A Yoruba Twin Figure, "ere ibeji" CHF 200 - 400

Zwillingsfigur, "ere ibeji"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseHolz, Glasperlen, Metall. H 29 cm. Provenienz:W. Häusler
(Thurgau), 1960er 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 172 / 344
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56: A Yoruba Twin Figure, "ere ibeji" CHF 200 - 400

Zwillingsfigur, "ere ibeji"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseHolz, Glasperlen. H 25,5 cm. Provenienz:W. Häusler (Thurgau),
1960er 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 172 / 344

57: A Yoruba Twin Figure, "ere ibeji" CHF 400 - 800

Zwillingsfigur, "ere ibeji"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseHolz, Glasperlen. H 27,5 cm. Provenienz:W. Häusler (Thurgau),
1960er 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 400 / 800EUR 344 / 688

58: A Yoruba Twin Figure, "ere ibeji" CHF 200 - 400

Zwillingsfigur, "ere ibeji"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseHolz, Glasperlen. H 28 cm. Provenienz:W. Häusler (Thurgau),
1960er 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 172 / 344

59: A Yoruba Twin Figure, "ere ibeji" CHF 200 - 400

Zwillingsfigur, "ere ibeji"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseHolz, Glasperlen. H 21,05 cm. Provenienz:W. Häusler (Thurgau),
1960er 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 172 / 344
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60: A Yoruba Twin Figure, "ere ibeji" CHF 200 - 400

Zwillingsfigur, "ere ibeji"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseHolz, Glasperlen, Metall. H 27,5 cm. Provenienz:W. Häusler
(Thurgau), 1960er 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 172 / 344

61: Two beaded Jackets and Caps for "ibeji" Figures, "ewu" CHF 200 - 400

Zwei Mäntel und Kappen für Zwillingsfiguren, "ewu"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseTextil, Glasperlen. H Kleider: 14 cm -
15 cm. Müzen: je 11,5 cm. B Kleider: je 17 cm. Provenienz:W. Häusler (Thurgau), 1960er Jahre in Nigeria erworben.Zwei mit
Glasperlen versehene Mäntel und zwei Kappen für "ere ibeji" Zwillingsfiguren. CHF 200 / 400EUR 172 / 344

62: Two beaded Jackets for "ibeji" Twin Figures , "ewu" CHF 200 - 400

Zwei Mäntel für Zwillingsfiguren, "ewu"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseTextil, Glasperlen. H 19 cm - 21 cm. B 21 cm - 22
cm. Provenienz:W. Häusler (Thurgau), 1960er Jahre in Nigeria erworben.Mit Glasperlen versehene Mäntel für "ere ibeji"
Zwillingsfiguren. CHF 200 / 400EUR 172 / 344

63: A Yoruba Whistle CHF 50 - 100

FlöteYoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseKonchen. H 9,5 cm. Provenienz:W. Häusler (Thurgau), 1960er Jahre in Nigeria
erworben.CHF 50 / 100EUR 43 / 86

64: A Yoruba Divination Head, "ikin ifa" CHF 50 - 100

Orakel-Kopf, "ikin ifa"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseKnochen. H 7 cm. Provenienz:W. Häusler (Thurgau), 1960er Jahre
in Nigeria erworben.Im ganzen Yoruba-Gebiet sind Orakel-Befragungen eine wichtige Institution. Hilfesuchende wenden sich an
Geistliche mit der Bitte um Rat in persönlichen oder übergeordneten Angelegenheiten.Der ifa-Priester oder babalawo ("Vater des
Geheimnisses") bedient sich bei diesen Konsultationen verschiedener Utensilien. Zu diesen gehört auch der hier angebotene
Elfenbeinkopf, der olorin ikin genannt wird: "Kopf oder Führer der Palmnüsse". Er wird zusammen mit den 16 Palmnüssen
aufbewahrt die für das ifa-Orakel unabdinglich sind.Die Elfenbeinköpfe werden in der Literatur meist als Symbole für Eshu gedeutet.
Tatsächlich scheint der lange Zopf, der die Köpfe bisweilen ziert, diese Interpretation zu bestätigen. Eshu ist eine der vielen
Gestalten der Yoruba-Kosmologie, die in ihrer Komplexität durchaus mit der Götterwelt der Griechen verglichen werden kann. Er ist
ein facettenreicher Charakter, der als Götterbote zwischen den Welten (Himmel und Erde, Diesseits und Jenseits) vermittelt. Aus
diesem Grund ist er die zentrale, allgegenwärtige Figur der ifa-Orakelbefragung.Weiterführende Literatur:Abiodun, Rowland /
Drewal, Henry / Pemberton, John (1991). Yoruba Kunst und Ästhetik in Nigeria. Zürich: Museum Rietberg.CHF 50 / 100EUR 43 / 86
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65: A Yoruba Divination Chain, "opele ifá" CHF 50 - 100

Wahrsage-Kette, "opele ifá"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseHolz, Glasperlen. L 70 cm. Provenienz:W. Häusler (Thurgau),
1960er Jahre in Nigeria erworben.CHF 50 / 100EUR 43 / 86

66: A Yoruba Divination Chain, "opele ifá" CHF 100 - 200

Wahrsage-Kette, "opele ifá"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseGelbguss, Münzen. L 134 cm. Provenienz:W. Häusler
(Thurgau), 1960er Jahre in Nigeria erworben.CHF 100 / 200EUR 86 / 172

67: A Yoruba Staff, "oshe shango" CHF 400 - 800

Tanzstab, "oshe shango"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseHolz. H 54,5 cm. Provenienz:W. Häusler (Thurgau), 1960er
Jahre in Nigeria erworben.Zu den berühmtesten Gottheiten im Pantheon der Yoruba zählt shango, der Gott des Donners und des
Blitzes.Der shango-Kult setzte sich fast im ganzen Yoruba-Land zum grossen Teil deshalb so erfolgreich durch, weil der Gott dem
Glauben zufolge als vierter König in Oyo regiert haben soll. Im 17. und 18. Jh. war Oyo das Zentrum des Oyo-Reichs, das über
zahlreiche Yoruba-Königtümer herrschte.Den lokalen Mythen zufolge war shango der vierte alafin (Herrscher des Palastes) von Oyo.
Die Traditionen beschreiben shango als einen ziemlich unverantwortlichen Herrscher mit einem gewalttätigen Temperament, der mit
Feuerwerk spielte und seinen Palast niederbrannte. Schliesslich wurde er aus der Stadt verjagt und er erhängte sich aus
Verzweiflung.Seine Anhänger lehnen diese Version jedoch ab und propagieren eine andere Darstellung des Mythos: Ihrem Glauben
zufolge stieg er in den Himmel auf, wo er sich in Gewittern offenbart. Der shango-Kult wurde zum Staatskult von Oyo und seine
Priester agierten als Botschafter und Vertreter des alafin von Oyo in den Vasallenstaaten.Jenseits seines Kults manifestiert sich
shango in Donner und Blitz, schleudert er doch seine Donnerkeile (edun ara) vom Himmel und setzt dabei den Busch oder Häuser in
Brand. Wo der Blitz einschlug, sammeln die shango-Priester die Donnerkeile ein und bringen sie in ihren bestickten ledernen
Schultertaschen (laba) zum Schrein des Gottes. Dort bewahren sie die Steine in grossen Holzschalen oder Kalebassen zusammen
mit Tanzstäben und Kürbisrasseln auf und ,,füttern" sie mit Opfern.Das bekannteste Emblem und Symbol des shango-Kults ist der
Tanzstab oshe shango ("osé-sàngó") mit der Darstellung zweier Donnerkeile in Form einer Doppelaxt.Weiterführende
Literatur:Eisenhofer, Stefan (1997). Kulte, Künstler, Könige in Afrika. Linz: Oberösterreichisches Landesmuseum.CHF 400 / 800EUR
344 / 688

68: A Yoruba Staff, "oshe shango" CHF 100 - 200

Tanzstab, "oshe shango"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseHolz. H 21,5 cm. Provenienz:W. Häusler (Thurgau), 1960er
Jahre in Nigeria erworben.Zu den berühmtesten Gottheiten im Pantheon der Yoruba zählt shango, der Gott des Donners und des
Blitzes.Der shango-Kult setzte sich fast im ganzen Yoruba-Land zum grossen Teil deshalb so erfolgreich durch, weil der Gott dem
Glauben zufolge als vierter König in Oyo regiert haben soll. Im 17. und 18. Jh. war Oyo das Zentrum des Oyo-Reichs, das über
zahlreiche Yoruba-Königtümer herrschte.Den lokalen Mythen zufolge war shango der vierte alafin (Herrscher des Palastes) von Oyo.
Die Traditionen beschreiben shango als einen ziemlich unverantwortlichen Herrscher mit einem gewalttätigen Temperament, der mit
Feuerwerk spielte und seinen Palast niederbrannte. Schliesslich wurde er aus der Stadt verjagt und er erhängte sich aus
Verzweiflung.Seine Anhänger lehnen diese Version jedoch ab und propagieren eine andere Darstellung des Mythos: Ihrem Glauben
zufolge stieg er in den Himmel auf, wo er sich in Gewittern offenbart. Der shango-Kult wurde zum Staatskult von Oyo und seine
Priester agierten als Botschafter und Vertreter des alafin von Oyo in den Vasallenstaaten.Jenseits seines Kults manifestiert sich
shango in Donner und Blitz, schleudert er doch seine Donnerkeile (edun ara) vom Himmel und setzt dabei den Busch oder Häuser in
Brand. Wo der Blitz einschlug, sammeln die shango-Priester die Donnerkeile ein und bringen sie in ihren bestickten ledernen
Schultertaschen (laba) zum Schrein des Gottes. Dort bewahren sie die Steine in grossen Holzschalen oder Kalebassen zusammen
mit Tanzstäben und Kürbisrasseln auf und ,,füttern" sie mit Opfern.Das bekannteste Emblem und Symbol des shango-Kults ist der
Tanzstab oshe shango ("osé-sàngó") mit der Darstellung zweier Donnerkeile in Form einer Doppelaxt.Weiterführende
Literatur:Eisenhofer, Stefan (1997). Kulte, Künstler, Könige in Afrika. Linz: Oberösterreichisches Landesmuseum.CHF 100 / 200EUR
86 / 172
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69: A Pair of Yoruba Staffs, "oshe shango" CHF 100 - 200

Tanzstab-Paar, "oshe shango"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseHolz. H 28 cm und 31,5 cm. Provenienz:W. Häusler
(Thurgau), 1960er Jahre in Nigeria erworben.Zu den berühmtesten Gottheiten im Pantheon der Yoruba zählt shango, der Gott des
Donners und des Blitzes.Der shango-Kult setzte sich fast im ganzen Yoruba-Land zum grossen Teil deshalb so erfolgreich durch,
weil der Gott dem Glauben zufolge als vierter König in Oyo regiert haben soll. Im 17. und 18. Jh. war Oyo das Zentrum des
Oyo-Reichs, das über zahlreiche Yoruba-Königtümer herrschte.Den lokalen Mythen zufolge war shango der vierte alafin (Herrscher
des Palastes) von Oyo. Die Traditionen beschreiben shango als einen ziemlich unverantwortlichen Herrscher mit einem
gewalttätigen Temperament, der mit Feuerwerk spielte und seinen Palast niederbrannte. Schliesslich wurde er aus der Stadt verjagt
und er erhängte sich aus Verzweiflung.Seine Anhänger lehnen diese Version jedoch ab und propagieren eine andere Darstellung
des Mythos: Ihrem Glauben zufolge stieg er in den Himmel auf, wo er sich in Gewittern offenbart. Der shango-Kult wurde zum
Staatskult von Oyo und seine Priester agierten als Botschafter und Vertreter des alafin von Oyo in den Vasallenstaaten.Jenseits
seines Kults manifestiert sich shango in Donner und Blitz, schleudert er doch seine Donnerkeile (edun ara) vom Himmel und setzt
dabei den Busch oder Häuser in Brand. Wo der Blitz einschlug, sammeln die shango-Priester die Donnerkeile ein und bringen sie in
ihren bestickten ledernen Schultertaschen (laba) zum Schrein des Gottes. Dort bewahren sie die Steine in grossen Holzschalen oder
Kalebassen zusammen mit Tanzstäben und Kürbisrasseln auf und ,,füttern" sie mit Opfern.Das bekannteste Emblem und Symbol
des shango-Kults ist der Tanzstab oshe shango ("osé-sàngó") mit der Darstellung zweier Donnerkeile in Form einer
Doppelaxt.Weiterführende Literatur:Eisenhofer, Stefan (1997). Kulte, Künstler, Könige in Afrika. Linz: Oberösterreichisches
Landesmuseum.CHF 100 / 200EUR 86 / 172

70: A Yoruba Staff, "oshe shango" CHF 100 - 200

Tanzstab, "oshe shango"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseHolz. H 23,5 cm. Provenienz:W. Häusler (Thurgau), 1960er
Jahre in Nigeria erworben.Zu den berühmtesten Gottheiten im Pantheon der Yoruba zählt shango, der Gott des Donners und des
Blitzes.Der shango-Kult setzte sich fast im ganzen Yoruba-Land zum grossen Teil deshalb so erfolgreich durch, weil der Gott dem
Glauben zufolge als vierter König in Oyo regiert haben soll. Im 17. und 18. Jh. war Oyo das Zentrum des Oyo-Reichs, das über
zahlreiche Yoruba-Königtümer herrschte.Den lokalen Mythen zufolge war shango der vierte alafin (Herrscher des Palastes) von Oyo.
Die Traditionen beschreiben shango als einen ziemlich unverantwortlichen Herrscher mit einem gewalttätigen Temperament, der mit
Feuerwerk spielte und seinen Palast niederbrannte. Schliesslich wurde er aus der Stadt verjagt und er erhängte sich aus
Verzweiflung.Seine Anhänger lehnen diese Version jedoch ab und propagieren eine andere Darstellung des Mythos: Ihrem Glauben
zufolge stieg er in den Himmel auf, wo er sich in Gewittern offenbart. Der shango-Kult wurde zum Staatskult von Oyo und seine
Priester agierten als Botschafter und Vertreter des alafin von Oyo in den Vasallenstaaten.Jenseits seines Kults manifestiert sich
shango in Donner und Blitz, schleudert er doch seine Donnerkeile (edun ara) vom Himmel und setzt dabei den Busch oder Häuser in
Brand. Wo der Blitz einschlug, sammeln die shango-Priester die Donnerkeile ein und bringen sie in ihren bestickten ledernen
Schultertaschen (laba) zum Schrein des Gottes. Dort bewahren sie die Steine in grossen Holzschalen oder Kalebassen zusammen
mit Tanzstäben und Kürbisrasseln auf und ,,füttern" sie mit Opfern.Das bekannteste Emblem und Symbol des shango-Kults ist der
Tanzstab oshe shango ("osé-sàngó") mit der Darstellung zweier Donnerkeile in Form einer Doppelaxt.Weiterführende
Literatur:Eisenhofer, Stefan (1997). Kulte, Künstler, Könige in Afrika. Linz: Oberösterreichisches Landesmuseum.CHF 100 / 200EUR
86 / 172

71: A Yoruba Fan with a Figure as Handle, "abebe" CHF 100 - 200

Fächer mit figürlichem Griff, "abebe"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseHolz. H 37 cm. Ø 19 cm. Provenienz:W. Häusler
(Thurgau), 1960er Jahre in Nigeria erworben.CHF 100 / 200EUR 86 / 172

72: A Yoruba Wrist Pendant, "ogo elegba" CHF 100 - 200

Handgelenk-Anhänger, "ogo elegba"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseHolz, Leder, Kaurischnecken. H 7,5 cm (nur die
Figur) L 11 cm (mit Kette und Glocke) Provenienz:W. Häusler (Thurgau), 1960er Jahre in Nigeria erworben.CHF 100 / 200EUR 86 /
172
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73: A Yoruba Wrist Pendant, "ogo elegba" CHF 100 - 200

Handgelenk-Anhänger, "ogo elegba"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseHolz, Leder, Kaurischnecken. H 16 cm.
Provenienz:W. Häusler (Thurgau), 1960er Jahre in Nigeria erworben.HandgelenkCHF 100 / 200EUR 86 / 172

74: A Yoruba Medical Container CHF 100 - 200

MedizingefässYoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseHolz, Leder, Kaurischnecken. H 8,5 cm ; 14,5 cm (mit Kalebasse).
Provenienz:W. Häusler (Thurgau), 1960er Jahre in Nigeria erworben.CHF 100 / 200EUR 86 / 172

75: A Yoruba Wrist Pendant CHF 50 - 100

Handgelenk-AnhängerYoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseHolz. H 19 cm. Provenienz:W. Häusler (Thurgau), 1960er Jahre in
Nigeria erworben.CHF 50 / 100EUR 43 / 86

76: A Yoruba Mirror Case CHF 100 - 200

Spiegel-KastenYoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseHolz, Glas. H 22,5 cm. B 12 cm. Provenienz:W. Häusler (Thurgau),
1960er Jahre in Nigeria erworben.In einem mit Relief beschnitzten Kasten gefasste Spiegel waren ein beliebtes
Hochzeitsgeschenk.CHF 100 / 200EUR 86 / 172

77: A Yoruba Lidded Container CHF 50 - 100

DeckelbehälterYoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseHolz. H 20 cm. L 15 cm. Provenienz:W. Häusler (Thurgau), 1960er Jahre
in Nigeria erworben.CHF 50 / 100EUR 43 / 86

78: A Yoruba Staff, "opa osanyin" CHF 200 - 400

Altareisen, "opa osanyin"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseEisen. H 46 cm. Ø 17 cm. Provenienz:W. Häusler (Thurgau),
1960er Jahre in Nigeria erworben."opa osanyin" genannter Kultstab, welchen man auf Altären für "osanyin", die Gottheit der
Heilkräuter, findet. Priester und Naturheiler setzten solche Stäbe gegen Krankheit und Zauber ein. Des Weiteren wurden sie als
Ritualgerät für die Fluss- oder Jagdgottheit "erinle" verwendet.CHF 200 / 400EUR 172 / 344

79: A Yoruba Lid of a Vessel CHF 100 - 200

Deckel eines Gefässes; SchalenträgerinYoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseTerrakotta. H 28 cm. Provenienz:W. Häusler
(Thurgau), 1960er Jahre in Nigeria erworben.Awo Ota Eyinle "vessel for the stones of Eyinle" (Woota Eyinle / Erinle)CHF 100 /
200EUR 86 / 172
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80: A Yoruba-Nago Seat CHF 400 - 800

SitzYoruba-Nago, BeninOhne Sockel / without baseHolz. H 53,5 cm. Ø 31,5 cm. Provenienz:W. Häusler (Thurgau), 1960er Jahre in
Nigeria erworben.Assemblage aus sieben Teilen die wohl von einem Vorgänger-Objekt stammen.Assemblage of seven parts which
probably come from a predecessor object.CHF 400 / 800EUR 344 / 688

81: A Yoruba Headdress, "egungun layewu" CHF 200 - 400

Kopfaufsatz, "egungun layewu"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseHolz, Textil. H 28 cm. Provenienz:W. Häusler (Thurgau),
1960er Jahre in Nigeria erworben.Maske des egungun-Bundes, der die Beziehungen zwischen den Ahnen und den Lebenden
regelte.Der Egungun-Bund achtet darauf, dass die Ahnen mit Gebeten, Opfern und der Organisation von Festen mit
Maskenauftritten geehrt werden. Die dabei verwendeten Egungun-Masken unterscheiden sich von Ort zu Ort; die hier angebotene
zeigt einen Jäger mit seiner typischen seitlichen Zopf-Frisur.Die Ahnen zählen zu den wichtigsten Kräften, die die menschliche Welt
der Yoruba beeinflussen. Das Ziel der menschlichen Existenz liegt nicht in einem glücklichen Leben nach dem Tode, sondern in
einem Leben auf der Erde in einer vitalen Gemeinschaft, die mit jeder Generation grösser und stärker wird.Die Ahnen möchten, dass
ihre Lebenskraft durch neugeborene Kinder in die Gemeinschaft zurückkehrt. Sie verkörpern die einzigen kosmischen Kräfte, die ein
starkes Interesse am Gedeihen und Wohlbefinden der Gemeinschaft haben. Sie warnen deren lebende Mitglieder durch Träume
oder das Orakel, wenn die Gemeinschaft in Gefahr ist. In der Gestalt von egungun-Masken kommen sie alljährlich in die Stadt, um
die Gemeinschaft von Kriminellen und Hexen zu säubern. Das auf diesen Masken überdimensional dargestellte Haarbüschel gilt als
Zeichen der Jäger.Die Tänzer trugen die Masken auf dem Kopf und das Kostüm wurde an der Holzskulptur befestigt. Das Kleid
bestand aus einer Vielzahl von patchworkartig zusammengefügten Lagen von Stoffbahnen in unterschiedlichen Farben und Mustern,
die sich bei schnellem Drehen des Tänzers imposant ausbreiteten.Weiterführende Literatur:Homberger, Lorenz et al. (1991).
Yoruba. Zürich: Museum Rietberg.CHF 200 / 400EUR 172 / 344

82: An Ogoni Mask, "elu" CHF 200 - 400

Maske, "elu"Ogoni, NigeriaOhne Sockel / without baseHolz. H 21,5 cm. Provenienz:W. Häusler (Thurgau), 1960er Jahre in Nigeria
erworben.elu genannte Tanzmaske. Die kleinen Karikaturen dieses Maskentypus stehen mit ihren „Himmelfahrtsnasen“, vollen
Lippen, schmalen Augen und fantasievollen Kopfaufbauten für die verschiedensten Charaktere. Lustig-humorvoll und
tragisch-komisch sind sie Illustrationen von mündlichen Überlieferungen in Geschichten und Gesängen.Weiterführende
Literatur:Anderson, Martha G. / Peek, Philip M. et al. (2002). Ways of Rivers. Los Angeles: Fowler Museum of Cultural History.CHF
200 / 400EUR 172 / 344

83: An Edo-Bini Mask CHF 400 - 600

MaskeEdo-Bini, NigeriaOhne Sockel / without baseHolz. H 27 cm. Provenienz:Schweizer Privatsammlung, Basel.Maske aus der
ekpo-Gesellschaft. Der Männerbund fungierte auch als Mittler zwischen der zentralen Macht des Königshofes und dem Volk. Er war
für das Wohlergehen des Dorfes bemüht und griff bei Problemen regulierend ein.Die Maskengestalt trat bei politischen und
rechtlichen Anlässen sowie bei religiösen Zeremonien in einem grösseren Ensemble auf. Weiterführende Literatur: Eisenhofer,
Stefan (1997). Kulte - Künstler - Könige in Afrika. Linz: Oberösterreichisches Landesmuseum.CHF 400 / 600EUR 344 / 516

84: An Ogoni Mask, "elu" CHF 600 - 800

Maske, "elu"Ogoni, NigeriaMit Sockel / with baseHolz. H 27,5 cm. Provenienz:Nachlass René David (1928-2015),
Zürich.Ausgestellt:Musée International du Golfe de Guinée, Togo (2005-2011).elu genannte Tanzmaske. Die kleinen Karikaturen
dieses Maskentypus stehen mit ihren „Himmelfahrtsnasen“, vollen Lippen, schmalen Augen und fantasievollen Kopfaufbauten für die
verschiedensten Charaktere. Lustig-humorvoll und tragisch-komisch sind sie Illustrationen von mündlichen Überlieferungen in
Geschichten und Gesängen.Weiterführende Literatur:Anderson, Martha G. / Peek, Philip M. et al. (2002). Ways of Rivers. Los
Angeles: Fowler Museum of Cultural History.CHF 600 / 800EUR 516 / 688
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85: An Igbo Mask, "agbogho mmwo" CHF 500 - 1,000

Maske, "agbogho-mmwo"Igbo, NigeriaMit Sockel / with baseHolz. H 42 cm. Provenienz:- deutsche Privatsammlung, Berlin.- Koller
Auktion 14, Juni 2011, Lot 236.- Schweizer Privatsammlung, Zürich.Die agbogho-mmwo-Mädchengeistmaske ist die Verkörperung
der idealen weiblich-jugendlichen Schönheit, die das Gleichgewicht von inneren und äusseren Werten voraussetzt.Sie wurde von
Männern vor und nach der Anbauzeit für Fruchtbarkeit und gute Ernte getanzt. Die Akteure versuchten dabei, die vorbildlichen
Eigenschaften unverheirateter Mädchen möglichst grazil auszudrücken, was mitunter zur köstlichen Unterhaltung des Publikums
beitrug.Weiterführende Literatur: Cole, Herbert M., Aniakor, Chike, A. (1984). Igbo Arts. Los Angeles: Museum of Cultural History,
UCLA.CHF 500 / 1 000EUR 430 / 860

86: An Igbo Figure, "agbara" CHF 3,000 - 5,000

Figur, "agbara"Igbo, northern Igbo, NigeriaMit Sockel / with baseHolz. H 101 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (vor 1998).Das
Wechselspiel von Kräften ist in der Weltanschauung der Igbo allerorts von hoher Bedeutung. Diese Bewegung spiegelt sich auch in
ihrer Kunst, welche sehr lebendige und dynamische Züge annimmt. Diese agbara (auch alusi) genannte Figur stellt die
Verkörperung einer Schutzgottheit dar, welche in einem Schrein aufbewahrt und rituell verehrt wurde. Gelegentlich wurde sie
gewaschen, mit Rotholzpulver, Ocker und Kaolin eingefärbt und öffentlich präsentiert.Während dieser Zeremonien wurden die
Beziehungen der Menschen zu den Gottheiten durch Opfer (z.B. Kolanüsse, Geld oder Kreide) und das Rezitieren von Dank- und
Bittgebeten für reiche Ernte und Wohlstand gestärkt.Die Schönheit umfasste bei den Igbo eine physische und moralische
Dimension. So galten der lange Hals, die feine Nase, die dekorative Körpermalerei und die aufwändig gestaltete Frisur als
Schönheitsideale. Diese beeindruckende Figur mit der erhabenen Aura offenbart genau diese Attribute mustergültig. Weiterführende
Literatur:Cole, Herbert M. / Aniakor, Chike A. (1984). Igbo Arts. Los Angeles: Museum of Cultural History, University of
California.CHF 3 000 / 5 000EUR 2 580 / 4 300

87: An Igbo Figure, "agbara" CHF 2,000 - 4,000

Figur, "agbara"Igbo, NigeriaMit Sockel / with baseHolz. H 90 cm. Provenienz:- Galerie Walu, Zürich.- Eduard Kunz, Thun.Das
Wechselspiel von Kräften ist in der Weltanschauung der Igbo allerorts von hoher Bedeutung. Diese Bewegung spiegelt sich auch in
ihrer Kunst, welche sehr lebendige und dynamische Züge annimmt. Diese agbara (auch alusi) genannte Figur stellt die
Verkörperung einer Schutzgottheit dar, welche in einem Schrein aufbewahrt und rituell verehrt wurde. Gelegentlich wurde sie
gewaschen, mit Rotholzpulver, Ocker und Kaolin eingefärbt und öffentlich präsentiert.Während dieser Zeremonien wurden die
Beziehungen der Menschen zu den Gottheiten durch Opfer (z.B. Kolanüsse, Geld oder Kreide) und das Rezitieren von Dank- und
Bittgebeten für reiche Ernte und Wohlstand gestärkt.Die Schönheit umfasste bei den Igbo eine physische und moralische
Dimension. So galten der lange Hals, die feine Nase, die dekorative Körpermalerei und die aufwändig gestaltete Frisur als
Schönheitsideale. Diese beeindruckende Figur mit der erhabenen Aura offenbart genau diese Attribute mustergültig. Weiterführende
Literatur:Cole, Herbert M. / Aniakor, Chike A. (1984). Igbo Arts. Los Angeles: Museum of Cultural History, University of
California.CHF 2 000 / 4 000EUR 1 720 / 3 440

88: An Afo Mask, "ekpeshi" CHF 300 - 600

Maske, "ekpeshi"Afo, NigeriaOhne Sockel / without baseHolz, Paternostererbsen. H 31,5 cm. Provenienz:- Nachlass René David,
Zürich.- Hammer Auktion 14, 02.12.2017, Lot 52.- deutsche Privatsammlung, Rheinland-Pfalz.Ausgestellt:Musée International du
Golfe de Guinée, Togo (2005-2011).Der kühne Aufbau ist mit Abrusbohnen belegt und wird von einem Chamäleon gekrönt, das als
Symbol der Verwandlungsfähigkeit gilt. Getanzt wurde anlässlich mehrtägiger Begräbnisfeierlichkeiten.Weiterführende
Literatur:Schaedler, Karl-Ferdinand (1997). Erde und Erz. München: Panterra Verlag.CHF 300 / 600EUR 258 / 516

89: A Mambila Headdress CHF 4,000 - 6,000

KopfaufsatzMambila, NigeriaMit Sockel / with baseHolz. H 22 cm. L 35 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (vor
1998).Publiziert:Duchâteau, Armand / Fenzl, Kristian (1998).Afrika - Kopfskulpturen. Krems: Kunsthalle. Seite
125.Ausgestellt:Krems: Kunsthalle (1998). Afrika - Kopfskulpturen.Donga valley, Sardauna Province, Nigeria/CameroonCHF 4 000 /
6 000EUR 3 440 / 5 160
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90: Leg of a bed "patapat" CHF 400 - 600

Fuss einer Pritsche, "patapat"Admiralitätsinseln, Papua-Neuguinea Mit Sockel / with baseHolz. H 44,5 cm. Provenienz:Handel,
Nordrhein-Westfalen.Bei Zemanek an der Auktion 79 im 2015 (Lot Nr. 53) wie folgt beschrieben:"Holz, mittelbraune Patina,
dreiteiliger Aufbau: massive Basis auf scheibenförmigem Fuß, bekrönt von Janus-Halbfigur, die normalerweise einen
zapfenförmigen Fortsatz trägt (hierfehlend), der zum Einstecken in den Pritschenrahmen dient, best., kleinere Fehlstellen (Ohren),
Risse, Farbabrieb, Sockel"Vgl. Lit.: Ohnemus, Sylvia, Zur Kultur der Admiralitäts-Insulaner in Melanesien, Basel 1996, p. 281 ff.CHF
400 / 600EUR 344 / 516

91: A Bekom Mask, "kam" CHF 2,000 - 3,000

Maske, "kam"Grasland, Bekom, KamerunOhne Sockel / without baseHolz. H 42 cm. Provenienz:- Leopold Haefliger (1929-1989),
Luzern.- Schweizer Privatsammlung, Weggis.Eine Fotodokumentation von Ernst Winizki und eine Schätzung der Galerie Walu
(1990) wird dem Käufer ausgehändigt.Die zahlreichen Königreiche und Fürstentümer des Kameruner Graslands besassen eine
Vielzahl von Maskengestalten. Sie tanzten vor allem bei wichtigen Anlässen, wie der Krönung eines neuen Königs oder bei
Gedenkfeiern bedeutender Ahnen und vertraten die Autorität des Herrschers sowie die Interessen des Staates.Ein
Maskenensemble, das grundsätzlich nur aus männlichen Tänzern bestand, konnte aus über zwanzig Masken bestehen. Diese
stellten die unterschiedlichsten Charaktere dar: Zu jeder Gruppe gehörte aber unabdingbar kam, die Führermaske, sowie ngoin,
dessen Gattin, die eine Frau der königlichen Linie verkörperte. Weitere Masken des Ensembles waren z.B. nkem, der mit seinem
Korbaufbau für den Transport von Früchten und Jagdbeute verantwortlich war, foche der „grosse Mann“, mukong der Speer-Krieger,
tatah der alte Mann, nkieh, der rennende juju-Geist, fenun, der Vogel, keyak, der Widder, fukvuk, die Fledermaus, ketam, der Elefant
und nyal, der Büffel.Die meisten Masken sind gross und wuchtig, die Gesichter oft stilisiert. Der Maskenträger tritt immer im
vorgeschriebenen Maskengewand auf. Sein Gesicht bleibt hinter einem Netz verborgen, das ihm aber die Sicht ermöglicht.
Gewöhnlich wurde die Maske als Aufsatz getragen und ragte somit um einiges über die Köpfe der Zuschauer. Besondere Merkmale
sind die grossen, umrandeten Augen, die kräftige Nase mit breiten Nasenflügeln, der offene Mund mit zugespitzten, manchmal
gefletschten Zähnen und die abstehenden, reduzierten Ohren. Die Oberfläche ist dunkelbraun bis schwarz gefärbt. Die
Kopfbedeckung kennt viele Variationen: von der einfachen, flachen Frisur mit Menschenhaaren bis zu hochgetürmten
Aufbauten.Weiterführende Literatur: Koloss, Hans-Joachim (2000). World-View and Society in Oku (Cameroon). Baessler-Archiv.
Beiträge zur Ethnologie. Neue Folge. Beiheft 10. Berlin: Verlag Dietrich Reimer.CHF 2 000 / 3 000EUR 1 720 / 2 580

92: A Bekom Mask, "nyal" CHF 2,000 - 3,000

Maske, "nyal"Grasland, Bekom, KamerunOhne Sockel / without baseHolz. H 72,5 cm. Provenienz:- Leopold Haefliger (1929-1989),
Luzern.- Schweizer Privatsammlung, Weggis.Eine Fotodokumentation von Ernst Winizki und eine Schätzung der Galerie Walu
(1990) wird dem Käufer ausgehändigt.Die zahlreichen Königreiche und Fürstentümer des Kameruner Graslands besassen eine
Vielzahl von Maskengestalten. Sie tanzten vor allem bei wichtigen Anlässen, wie der Krönung eines neuen Königs oder bei
Gedenkfeiern bedeutender Ahnen und vertraten die Autorität des Herrschers sowie die Interessen des Staates.Ein
Maskenensemble, das grundsätzlich nur aus männlichen Tänzern bestand, konnte aus über zwanzig Masken bestehen. Diese
stellten die unterschiedlichsten Charaktere dar: Zu jeder Gruppe gehörte aber unabdingbar "kam", die Führermaske, sowie "ngoin",
dessen Gattin, die eine Frau der königlichen Linie verkörperte. Weitere Masken des Ensembles waren z.B. "nkem", der mit seinem
Korbaufbau für den Transport von Früchten und Jagdbeute verantwortlich war, "foche" der „grosse Mann“, "mukong" der
Speer-Krieger, "tatah" der alte Mann, "nkieh", der rennende juju-Geist, "fenun", der Vogel, "keyak", der Widder, "fukvuk", die
Fledermaus, "ketam", der Elefant und "nyal", der Büffel.Die meisten Masken sind gross und wuchtig, die Gesichter oft stilisiert. Der
Maskenträger tritt immer im vorgeschriebenen Maskengewand auf. Sein Gesicht bleibt hinter einem Netz verborgen, das ihm aber
die Sicht ermöglicht. Gewöhnlich wurde die Maske als Aufsatz getragen und ragte somit um einiges über die Köpfe der Zuschauer.
Besondere Merkmale sind die grossen, umrandeten Augen, die kräftige Nase mit breiten Nasenflügeln, der offene Mund mit
zugespitzten, manchmal gefletschten Zähnen und die abstehenden, reduzierten Ohren. Die Oberfläche ist dunkelbraun bis schwarz
gefärbt. Die Kopfbedeckung kennt viele Variationen: von der einfachen, flachen Frisur mit Menschenhaaren bis zu hochgetürmten
Aufbauten.Weiterführende Literatur: Koloss, Hans-Joachim (2000). World-View and Society in Oku (Cameroon). Baessler-Archiv.
Beiträge zur Ethnologie. Neue Folge. Beiheft 10. Berlin: Verlag Dietrich Reimer.CHF 2 000 / 3 000EUR 1 720 / 2 580

93: A Kongo Stone Equestrian, "ntadi" CHF 3,000 - 6,000

Reiter, "ntadi"Kongo, AngolaOhne Sockel / without baseStein. H 42 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (1996).Bis zum Anfang des
20. Jh. wurden in den Steinbrüchen im Mündungsgebiet des Zaire Skulpturen, welche keiner besonderen religiösen Verwendung
dienten, für den Verkauf an Wohlhabende hergestellt.Die häufiger vorkommenden Einzelfiguren wurden in der Regel als Wächter
eingesetzt (ntadi = „wachender Geist“).Weiterführende Literatur:Phillips, Tom (1996). Afrika. Die Kunst eines Kontinents. München:
Prestel Verlag.CHF 3 000 / 6 000EUR 2 580 / 5 160
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94: A Yaka Mortar CHF 500 - 1,000

MörserYaka, DR KongoOhne Sockel / without baseHolz. H 38 cm. Provenienz:- Galerie Walu, Zürich (vor 1998).- Hammer Auktion
39, Lot 99. Storniert (unpaid and canceled).CHF 500 / 1 000EUR 430 / 860

95: A Hemba Prestige Stool, Female Caryatid, "kipona" CHF 200 - 400

Karyatidensitz, "kipona"Hemba, DR KongoOhne Sockel / without baseHolz. H 42 cm. Provenienz:- Handel, Nordrhein-Westfalen.-
Hammer Auktion 46, 23.10.2019, Lot 60.The seat has been sold to the USA at Hammer Auction 40 and was damaged in transit. The
seat area is therefore assembled (see photos).Der Sitz wurde an der Hammer Auktion 40 nach USA verkauft und wurde auf dem
Transportweg beschädigt. Die Sitzfläche ist deshalb zusammengefügt (siehe Fotos).Karyatidensitze versinnbildlichten die ewige
Macht der Könige. Die dargestellten Frauen spielten eine vermittelnde Rolle zwischen den Kräften des Diesseits und des Jenseits
sowie zwischen der Macht des Königs, der Ahnen und der Geisterwelt. Der Gebrauch solcher Sitze war in erster Linie hohen
Würdenträgern vorbehalten.Weiterführende Literatur:Bocola, Sandro (1994). Afrikanische Sitze. München: Prestel.CHF 200 /
400EUR 172 / 344

96: A Salampasu Mask, "kasangu" CHF 2,000 - 3,000

Maske, "kasangu"Salampasu, DR KongoOhne Sockel / without baseHolz, Schnur. H 30 cm. Provenienz:- Galerie Walu, Zürich
(1990).- Schweizer Privatsammlung, Weggis.Eine Schätzung der Galerie Walu (1990) wird dem Käufer ausgehändigt.The mask was
assembled after a vertical break. Another break has also been glued. The patina has therefore been overworked.Die Maske wurde
nach einem vertikalem Bruch zusammengefügt. Eine weitere Bruchstelle ist ebenfalls geleimt worden. Die Patina ist folglich
überarbeitet.Die Salampasu, ein kriegerisches und als furchtlos bekanntes Volk, leben im Süden Kongos. Ihre charakteristische
Eigenschaft widerspiegelte sich oft in der aggressiven Ausdrucksweise ihrer äusserst suggestiven Masken. Typisch für ihre
Formensprache sind die vorgewölbte Stirn, die dreieckige Nase und der rechteckige Mund.Knaben wurden durch Initiation
schrittweise in den Kriegerbund mungongo eingeführt. Jede abgeschlossenen Stufe dieser Schulung wurde mit der Übergabe einer
persönlichen Maske beendet, die dem Besitzer Zugang zur nächsten Stufe der Ausbildung ermöglichte.Weiterführende
Literatur:Phillips, Tom (1996). Afrika. Die Kunst eines Kontinents. München: Prestel.CHF 2 000 / 3 000EUR 1 720 / 2 580

97: A Chokwe Drum, "mukupel" CHF 1,500 - 3,000

Trommel, "mukupel"Chokwe, DR KongoOhne Sockel / without baseHolz, Leder. H 79 cm. Provenienz:- Galerie Walu, Zürich (1984).-
Nachlass Dr. H. und C. Baumann, Bern.- Galerie Walu, Zürich.Publiziert:Larenjara de Areia, Manuel (2003). Chokwe and their Bantu
Neighbours. Zürich: Galerie Walu. Seite 95.Ausgestellt:Haus der Völker, Schwaz. Sonderausstellung "Chokwe" (2003).Die Chokwe
sind eine Bantu-Ethnie und leben vorwiegend in der Demokratischen Republik Kongo, daneben in Angola und in Sambia. Sie legen
eine spezielle Vorliebe für geometrische Formen an den Tag und verzieren Gegenstände aus dem täglichen oder rituellen Gebrauch
gerne mit feinsten Mustern. So ist auch diese Standtrommel, welche bei verschiedenen zeremoniellen Festlichkeiten Verwendung
fand, mit umlaufendem, geometrischem Schnitzdekor und einem im Relief angeschnitzten Maskengesicht versehen.Weiterführende
Literatur:Meyer, Andres (1997). Afrikanische Trommeln. Berlin: Museum für Völkerkunde.CHF 1 500 / 3 000EUR 1 290 / 2 580

98: A Kuba Cut-Pile Embroidery Fabric CHF 50 - 100

Raphia-PlüschgewebeKuba, DR KongoRaphia. H 59 cm. B 59 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich.Die Shoowa sind eine Ethnie in
der Demokratischen Republik Kongo und gehörten einst einer politischen Konföderation an, die als Königreich Kuba in die
Geschichte einging. Dieser politische Bund bestand vom 17. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, als er unter dem Druck der
belgischen Kolonialherrschaft zerbrach.Berühmtheit erlangten die Shoowa jedoch vor allem durch ihre meisterhaften, weithin
begehrten Gewebe. Solch feine Stoffe, die im Königreich als Zahlungsmittel dienten, fanden schon in portugiesischen Berichten aus
dem 16. und 17. Jahrhundert Erwähnung. Gemeint waren rund 50 x 50 cm grosse Stoffe aus ausgefaserten Fiederblättern der
Raphia-Palme.Sie werden von Männern gewebt und von Frauen in der besonderen Technik der Velours-Stickerei bestickt. Dabei
werden die Fäden mit Hilfe einer Nadel zwischen Kett- und Schussfaden unverknotet eingepasst und dann auf beiden Seiten in einer
Höhe von rund zwei Millimetern abgeschnitten. Die Raphiafasern werden vor dem Sticken mit Pflanzenfarben eingefärbt. Mit diesen
Webmatten trieb die Küstenbevölkerung einen lebhaften Handel: Die Portugiesen bezahlten die Stoffe mit Salz, Kaurischnecken und
Perlen und tauschten sie weiter südlich, in Angola, gegen Sklaven. In der Folge wurden die Matten aufgrund ihres Wertes lokal als
Tauschmittel eingesetzt und noch heute sind sie unverzichtbare Gastgeschenke bei allen Anlässen, wie zum Beispiel bei
Hochzeiten, Geburten und Jubiläen.Der in die Herstellung der Matten investierte Arbeitsaufwand stellt dabei einen
fälschungssicheren Wert dar. Die Gastgeber erhalten so mitunter ein kleines Vermögen, das sie später wieder nach Bedarf
veräussern können. Benötigt nämlich jemand für eine Feierlichkeit eine oder mehrere Matten (je nach eigenem Wohlstand), falls er
selber keine hat und auch keine herstellen kann, wird er diese bei jemandem gegen Geld, Ware oder Leistung eintauschen müssen.
Design, Ausführung sowie Angebot und Nachfrage ergeben dann den individuell ausgehandelten „Wechselkurs“. Nirgendwo sonst in
Afrika wurden Textilien so meisterhaft gefertigt, zeigen einen so eindrucksvollen, ausgeprägten Sinn für Formen und Muster.
Ästhetik und Funktion verschmelzen so zu kleinen Kunstwerken, deren Einfluss auf die moderne Kunst des Westens unverkennbar
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ist und sich etwa in Arbeiten von Paul Klee, Antoni Tàpies, Keith Haring und anderen offenbart. Die kunstvollen Arbeiten sind derart
faszinierend, traumhaft und sinnlich, dass jeder, der sie in natura sehen durfte, sich immer daran erinnern wird.Weiterführende
Literatur:Meurant, Georges (1989). Traumzeichen. München: Verlag Fred JahnCHF 50 / 100EUR 43 / 86

99: A Kuba Cut-Pile Embroidery Fabric CHF 50 - 100

Raphia-PlüschgewebeKuba, DR KongoRaphia. H 62,5 cm. B 68 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich.Die Shoowa sind eine Ethnie
in der Demokratischen Republik Kongo und gehörten einst einer politischen Konföderation an, die als Königreich Kuba in die
Geschichte einging. Dieser politische Bund bestand vom 17. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, als er unter dem Druck der
belgischen Kolonialherrschaft zerbrach.Berühmtheit erlangten die Shoowa jedoch vor allem durch ihre meisterhaften, weithin
begehrten Gewebe. Solch feine Stoffe, die im Königreich als Zahlungsmittel dienten, fanden schon in portugiesischen Berichten aus
dem 16. und 17. Jahrhundert Erwähnung. Gemeint waren rund 50 x 50 cm grosse Stoffe aus ausgefaserten Fiederblättern der
Raphia-Palme.Sie werden von Männern gewebt und von Frauen in der besonderen Technik der Velours-Stickerei bestickt. Dabei
werden die Fäden mit Hilfe einer Nadel zwischen Kett- und Schussfaden unverknotet eingepasst und dann auf beiden Seiten in einer
Höhe von rund zwei Millimetern abgeschnitten. Die Raphiafasern werden vor dem Sticken mit Pflanzenfarben eingefärbt. Mit diesen
Webmatten trieb die Küstenbevölkerung einen lebhaften Handel: Die Portugiesen bezahlten die Stoffe mit Salz, Kaurischnecken und
Perlen und tauschten sie weiter südlich, in Angola, gegen Sklaven. In der Folge wurden die Matten aufgrund ihres Wertes lokal als
Tauschmittel eingesetzt und noch heute sind sie unverzichtbare Gastgeschenke bei allen Anlässen, wie zum Beispiel bei
Hochzeiten, Geburten und Jubiläen.Der in die Herstellung der Matten investierte Arbeitsaufwand stellt dabei einen
fälschungssicheren Wert dar. Die Gastgeber erhalten so mitunter ein kleines Vermögen, das sie später wieder nach Bedarf
veräussern können. Benötigt nämlich jemand für eine Feierlichkeit eine oder mehrere Matten (je nach eigenem Wohlstand), falls er
selber keine hat und auch keine herstellen kann, wird er diese bei jemandem gegen Geld, Ware oder Leistung eintauschen müssen.
Design, Ausführung sowie Angebot und Nachfrage ergeben dann den individuell ausgehandelten „Wechselkurs“. Nirgendwo sonst in
Afrika wurden Textilien so meisterhaft gefertigt, zeigen einen so eindrucksvollen, ausgeprägten Sinn für Formen und Muster.
Ästhetik und Funktion verschmelzen so zu kleinen Kunstwerken, deren Einfluss auf die moderne Kunst des Westens unverkennbar
ist und sich etwa in Arbeiten von Paul Klee, Antoni Tàpies, Keith Haring und anderen offenbart. Die kunstvollen Arbeiten sind derart
faszinierend, traumhaft und sinnlich, dass jeder, der sie in natura sehen durfte, sich immer daran erinnern wird.Weiterführende
Literatur:Meurant, Georges (1989). Traumzeichen. München: Verlag Fred JahnCHF 50 / 100EUR 43 / 86

100: A Kuba Cut-Pile Embroidery Fabric CHF 50 - 100

Raphia-PlüschgewebeKuba, DR KongoRaphia. H 54,5 cm. B 59 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich.Die Shoowa sind eine Ethnie
in der Demokratischen Republik Kongo und gehörten einst einer politischen Konföderation an, die als Königreich Kuba in die
Geschichte einging. Dieser politische Bund bestand vom 17. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, als er unter dem Druck der
belgischen Kolonialherrschaft zerbrach.Berühmtheit erlangten die Shoowa jedoch vor allem durch ihre meisterhaften, weithin
begehrten Gewebe. Solch feine Stoffe, die im Königreich als Zahlungsmittel dienten, fanden schon in portugiesischen Berichten aus
dem 16. und 17. Jahrhundert Erwähnung. Gemeint waren rund 50 x 50 cm grosse Stoffe aus ausgefaserten Fiederblättern der
Raphia-Palme.Sie werden von Männern gewebt und von Frauen in der besonderen Technik der Velours-Stickerei bestickt. Dabei
werden die Fäden mit Hilfe einer Nadel zwischen Kett- und Schussfaden unverknotet eingepasst und dann auf beiden Seiten in einer
Höhe von rund zwei Millimetern abgeschnitten. Die Raphiafasern werden vor dem Sticken mit Pflanzenfarben eingefärbt. Mit diesen
Webmatten trieb die Küstenbevölkerung einen lebhaften Handel: Die Portugiesen bezahlten die Stoffe mit Salz, Kaurischnecken und
Perlen und tauschten sie weiter südlich, in Angola, gegen Sklaven. In der Folge wurden die Matten aufgrund ihres Wertes lokal als
Tauschmittel eingesetzt und noch heute sind sie unverzichtbare Gastgeschenke bei allen Anlässen, wie zum Beispiel bei
Hochzeiten, Geburten und Jubiläen.Der in die Herstellung der Matten investierte Arbeitsaufwand stellt dabei einen
fälschungssicheren Wert dar. Die Gastgeber erhalten so mitunter ein kleines Vermögen, das sie später wieder nach Bedarf
veräussern können. Benötigt nämlich jemand für eine Feierlichkeit eine oder mehrere Matten (je nach eigenem Wohlstand), falls er
selber keine hat und auch keine herstellen kann, wird er diese bei jemandem gegen Geld, Ware oder Leistung eintauschen müssen.
Design, Ausführung sowie Angebot und Nachfrage ergeben dann den individuell ausgehandelten „Wechselkurs“. Nirgendwo sonst in
Afrika wurden Textilien so meisterhaft gefertigt, zeigen einen so eindrucksvollen, ausgeprägten Sinn für Formen und Muster.
Ästhetik und Funktion verschmelzen so zu kleinen Kunstwerken, deren Einfluss auf die moderne Kunst des Westens unverkennbar
ist und sich etwa in Arbeiten von Paul Klee, Antoni Tàpies, Keith Haring und anderen offenbart. Die kunstvollen Arbeiten sind derart
faszinierend, traumhaft und sinnlich, dass jeder, der sie in natura sehen durfte, sich immer daran erinnern wird.Weiterführende
Literatur:Meurant, Georges (1989). Traumzeichen. München: Verlag Fred JahnCHF 50 / 100EUR 43 / 86

101: A Kuba Cut-Pile Embroidery Fabric CHF 50 - 100

Raphia-PlüschgewebeKuba, DR KongoRaphia. H 56,5 cm. B 69,5 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich.Die Shoowa sind eine
Ethnie in der Demokratischen Republik Kongo und gehörten einst einer politischen Konföderation an, die als Königreich Kuba in die
Geschichte einging. Dieser politische Bund bestand vom 17. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, als er unter dem Druck der
belgischen Kolonialherrschaft zerbrach.Berühmtheit erlangten die Shoowa jedoch vor allem durch ihre meisterhaften, weithin
begehrten Gewebe. Solch feine Stoffe, die im Königreich als Zahlungsmittel dienten, fanden schon in portugiesischen Berichten aus
dem 16. und 17. Jahrhundert Erwähnung. Gemeint waren rund 50 x 50 cm grosse Stoffe aus ausgefaserten Fiederblättern der
Raphia-Palme.Sie werden von Männern gewebt und von Frauen in der besonderen Technik der Velours-Stickerei bestickt. Dabei
werden die Fäden mit Hilfe einer Nadel zwischen Kett- und Schussfaden unverknotet eingepasst und dann auf beiden Seiten in einer
Höhe von rund zwei Millimetern abgeschnitten. Die Raphiafasern werden vor dem Sticken mit Pflanzenfarben eingefärbt. Mit diesen
Webmatten trieb die Küstenbevölkerung einen lebhaften Handel: Die Portugiesen bezahlten die Stoffe mit Salz, Kaurischnecken und
Perlen und tauschten sie weiter südlich, in Angola, gegen Sklaven. In der Folge wurden die Matten aufgrund ihres Wertes lokal als
Tauschmittel eingesetzt und noch heute sind sie unverzichtbare Gastgeschenke bei allen Anlässen, wie zum Beispiel bei
Hochzeiten, Geburten und Jubiläen.Der in die Herstellung der Matten investierte Arbeitsaufwand stellt dabei einen
fälschungssicheren Wert dar. Die Gastgeber erhalten so mitunter ein kleines Vermögen, das sie später wieder nach Bedarf
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veräussern können. Benötigt nämlich jemand für eine Feierlichkeit eine oder mehrere Matten (je nach eigenem Wohlstand), falls er
selber keine hat und auch keine herstellen kann, wird er diese bei jemandem gegen Geld, Ware oder Leistung eintauschen müssen.
Design, Ausführung sowie Angebot und Nachfrage ergeben dann den individuell ausgehandelten „Wechselkurs“. Nirgendwo sonst in
Afrika wurden Textilien so meisterhaft gefertigt, zeigen einen so eindrucksvollen, ausgeprägten Sinn für Formen und Muster.
Ästhetik und Funktion verschmelzen so zu kleinen Kunstwerken, deren Einfluss auf die moderne Kunst des Westens unverkennbar
ist und sich etwa in Arbeiten von Paul Klee, Antoni Tàpies, Keith Haring und anderen offenbart. Die kunstvollen Arbeiten sind derart
faszinierend, traumhaft und sinnlich, dass jeder, der sie in natura sehen durfte, sich immer daran erinnern wird.Weiterführende
Literatur:Meurant, Georges (1989). Traumzeichen. München: Verlag Fred JahnCHF 50 / 100EUR 43 / 86

102: A Nuna Flute CHF 100 - 200

Flöte (African Art)Nuna, Burkina FasoMit Sockel / with baseHolz. H 32 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich.Flöten wurden quer
durch Schwarzafrika so unterschiedlich verwendet, wie ihre Formen vielfältig waren: einzeln oder in der Gruppe, z.B. als
Signalinstrument, als Kommunikationsmittel, zur Unterhaltung oder rituell bei Initiationen, Hochzeiten, Geburten und Begräbnissen.
Darüber hinaus waren sie Statussymbol, wurden als Schmuck getragen und waren äusseres Zeichen der Zugehörigkeit des
Besitzers.Weiterführende Literatur:Brown, E. (1999). Turn up the Volume. Los Angeles: UCLA Fowler Museum of Cultural
History.CHF 100 / 200EUR 86 / 172

103: 3 Nigerian Bangles, Currencies CHF 50 - 100

3 Reife, vormünzliche ZahlungsmittelNigeriaOhne Sockel / without baseGelbguss, Weissmetall. H 7,5 cm und 8 cm. Ø 7,5 cm.
Provenienz:W. Häusler (Thurgau), 1960er Jahre in Nigeria erworben.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. Speziell in Afrika werden die Preziosen nicht nur für ihre Schönheit geschätzt, sondern auch als
magische, schützende Kräfte verehrt.Auch in Westafrika sind Ornamente Teil der religiösen Überzeugungen und symbolisieren
Rang und Zugehörigkeit der Träger. In einigen ethnischen Gruppen verordnen Wahrsager das Tragen von schützendem Schmuck
der die bösen Geister fern hält.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 50 / 100EUR 43 / 86

104: A Nigerian Smoking Pipe CHF 50 - 100

TabakspfeifeNigeriaOhne Sockel / without baseHolz, Gelbguss. H 59 cm. Provenienz:W. Häusler (Thurgau), 1960er Jahre in Nigeria
erworben.Kunstvoll gestaltete Prestige-Tabakspfeifen, wie diese aus zwei Teilen zusammengefügte, gelten auch In Afrika als
Zeichen von Wohlstand.Weiterführende Literatur:Spindler, Roma (1992). Rund um Tabakpfeifen. Staatliches Museum Berlin.CHF 50
/ 100EUR 43 / 86

105: A Nigerian Bronze Animal CHF 50 - 100

Tierdarstellung, BronzeNigeriaOhne Sockel / without baseGelbguss. H 12 cm. L 11,5 cm. Provenienz:W. Häusler (Thurgau), 1960er
Jahre in Nigeria erworben.CHF 50 / 100EUR 43 / 86

106: A Lobi Bronze Amulet CHF 50 - 100

AmulettLobi, Burkina FasoOhne Sockel / without baseGelbguss. B 11,5 cm. Provenienz:Nachlass René David (1928-2015),
Zürich.Ausgestellt:Musée International du Golfe de Guinée, Togo (2005-2011).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. Speziell in Afrika werden die Preziosen nicht nur für ihrer Schönheit geschätzt,
sondern auch als magische, schützende Kräfte verehrt.Auch in Westafrika sind Ornamente Teil der religiösen Überzeugungen und
symbolisieren Rang und Zugehörigkeit der Träger. In einigen ethnischen Gruppen verordnen Wahrsager das Tragen von
schützendem Schmuck der die bösen Geister fern hält.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
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als Zahlungsmittel um ihre eigenen Währungen zu etablieren.Weiterführende Literatur:Laure Meyer (2010). Amulettes et talismans
d'Afrique noire. Saint-Maur-des-Fossés: Éditions Sépia.CHF 50 / 100EUR 43 / 86

107: A Lobi Bronze Amulet CHF 50 - 100

AmulettLobi, Burkina FasoOhne Sockel / without baseGelbguss. B 12,5 cm. Provenienz:Nachlass René David (1928-2015),
Zürich.Ausgestellt:Musée International du Golfe de Guinée, Togo (2005-2011).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. Speziell in Afrika werden die Preziosen nicht nur für ihrer Schönheit geschätzt,
sondern auch als magische, schützende Kräfte verehrt.Auch in Westafrika sind Ornamente Teil der religiösen Überzeugungen und
symbolisieren Rang und Zugehörigkeit der Träger. In einigen ethnischen Gruppen verordnen Wahrsager das Tragen von
schützendem Schmuck der die bösen Geister fern hält.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.Weiterführende Literatur:Laure Meyer (2010). Amulettes et talismans
d'Afrique noire. Saint-Maur-des-Fossés: Éditions Sépia.CHF 50 / 100EUR 43 / 86

108: A Lobi Bronze Amulet CHF 50 - 100

AmulettLobi, Burkina FasoOhne Sockel / without baseGelbguss. H 6 cm. B 14,5 cm. Provenienz:Nachlass René David (1928-2015),
Zürich.Ausgestellt:Musée International du Golfe de Guinée, Togo (2005-2011).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. Speziell in Afrika werden die Preziosen nicht nur für ihrer Schönheit geschätzt,
sondern auch als magische, schützende Kräfte verehrt.Auch in Westafrika sind Ornamente Teil der religiösen Überzeugungen und
symbolisieren Rang und Zugehörigkeit der Träger. In einigen ethnischen Gruppen verordnen Wahrsager das Tragen von
schützendem Schmuck der die bösen Geister fern hält.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.Weiterführende Literatur:Laure Meyer (2010). Amulettes et talismans
d'Afrique noire. Saint-Maur-des-Fossés: Éditions Sépia.CHF 50 / 100EUR 43 / 86

109: A Lobi Bronze Amulet CHF 50 - 100

AmulettLobi, Burkina FasoOhne Sockel / without baseGelbguss. H 8 cm. Provenienz:Nachlass René David (1928-2015),
Zürich.Ausgestellt:Musée International du Golfe de Guinée, Togo (2005-2011).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. Speziell in Afrika werden die Preziosen nicht nur für ihrer Schönheit geschätzt,
sondern auch als magische, schützende Kräfte verehrt.Auch in Westafrika sind Ornamente Teil der religiösen Überzeugungen und
symbolisieren Rang und Zugehörigkeit der Träger. In einigen ethnischen Gruppen verordnen Wahrsager das Tragen von
schützendem Schmuck der die bösen Geister fern hält.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.Weiterführende Literatur:Laure Meyer (2010). Amulettes et talismans
d'Afrique noire. Saint-Maur-des-Fossés: Éditions Sépia.CHF 50 / 100EUR 43 / 86
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110: A Senufo Bronze Ring CHF 50 - 100

FingerringSenufo, Côte d’IvoireOhne Sockel / without baseGelbguss. H 4 cm. Provenienz:Nachlass René David (1928-2015),
Zürich.Ausgestellt:Musée International du Golfe de Guinée, Togo (2005-2011).Ringmass: 70Seit 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. Speziell in Afrika werden die Preziosen nicht nur für ihrer Schönheit
geschätzt, sondern auch als magische, schützende Kräfte verehrt.Auch in Westafrika sind Ornamente Teil der religiösen
Überzeugungen und symbolisieren Rang und Zugehörigkeit der Träger. In einigen ethnischen Gruppen verordnen Wahrsager das
Tragen von schützendem Schmuck der die bösen Geister fern hält.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.Weiterführende Literatur:Laure Meyer (2010). Amulettes et talismans
d'Afrique noire. Saint-Maur-des-Fossés: Éditions Sépia.CHF 50 / 100EUR 43 / 86

111: A Dogon Bronze Ring CHF 50 - 100

FingerringDogon, MaliOhne Sockel / without baseGelbguss. H 3 cm. Provenienz:Nachlass René David (1928-2015),
Zürich.Ausgestellt:Musée International du Golfe de Guinée, Togo (2005-2011).Ringmass: 58Seit 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. Speziell in Afrika werden die Preziosen nicht nur für ihrer Schönheit
geschätzt, sondern auch als magische, schützende Kräfte verehrt.Auch in Westafrika sind Ornamente Teil der religiösen
Überzeugungen und symbolisieren Rang und Zugehörigkeit der Träger. In einigen ethnischen Gruppen verordnen Wahrsager das
Tragen von schützendem Schmuck der die bösen Geister fern hält.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.Weiterführende Literatur:Laure Meyer (2010). Amulettes et talismans
d'Afrique noire. Saint-Maur-des-Fossés: Éditions Sépia.CHF 50 / 100EUR 43 / 86

112: A Dogon Bronze Ring CHF 50 - 100

FingerringDogon, MaliOhne Sockel / without baseGelbguss. H 4,8 cm. Provenienz:Nachlass René David (1928-2015),
Zürich.Ausgestellt:Musée International du Golfe de Guinée, Togo (2005-2011).Ringmass: 54Seit 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. Speziell in Afrika werden die Preziosen nicht nur für ihrer Schönheit
geschätzt, sondern auch als magische, schützende Kräfte verehrt.Auch in Westafrika sind Ornamente Teil der religiösen
Überzeugungen und symbolisieren Rang und Zugehörigkeit der Träger. In einigen ethnischen Gruppen verordnen Wahrsager das
Tragen von schützendem Schmuck der die bösen Geister fern hält.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.Weiterführende Literatur:Laure Meyer (2010). Amulettes et talismans
d'Afrique noire. Saint-Maur-des-Fossés: Éditions Sépia.CHF 50 / 100EUR 43 / 86

113: A Lobi Bronze Figure CHF 50 - 100

FigurLobi, Burkina FasoMit Sockel / with baseGelbguss. H 7 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (vor 1998).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. Speziell in Afrika werden die Preziosen nicht nur für ihrer
Schönheit geschätzt, sondern auch als magische, schützende Kräfte verehrt.Auch in Westafrika sind Ornamente Teil der religiösen
Überzeugungen und symbolisieren Rang und Zugehörigkeit der Träger. In einigen ethnischen Gruppen verordnen Wahrsager das
Tragen von schützendem Schmuck der die bösen Geister fern hält.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
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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.Weiterführende Literatur:Laure Meyer (2010). Amulettes et talismans
d'Afrique noire. Saint-Maur-des-Fossés: Éditions Sépia.CHF 50 / 100EUR 43 / 86

114: A Senufo Bronze Amulet CHF 50 - 100

AmulettSenufo, Côte d’IvoireMit Sockel / with baseGelbguss. H 5,9 cm. B 6,5 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (vor 1998).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. Speziell in Afrika werden die Preziosen nicht
nur für ihrer Schönheit geschätzt, sondern auch als magische, schützende Kräfte verehrt.Auch in Westafrika sind Ornamente Teil
der religiösen Überzeugungen und symbolisieren Rang und Zugehörigkeit der Träger. In einigen ethnischen Gruppen verordnen
Wahrsager das Tragen von schützendem Schmuck der die bösen Geister fern hält.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.Weiterführende Literatur:Laure Meyer (2010). Amulettes et
talismans d'Afrique noire. Saint-Maur-des-Fossés: Éditions Sépia.CHF 50 / 100EUR 43 / 86

115: A Moba Bronze Amulet CHF 50 - 100

AmulettMoba, TogoMit Sockel / with baseGelbguss. H 5,5 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (vor 1998).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. Speziell in Afrika werden die Preziosen nicht nur für ihrer
Schönheit geschätzt, sondern auch als magische, schützende Kräfte verehrt.Auch in Westafrika sind Ornamente Teil der religiösen
Überzeugungen und symbolisieren Rang und Zugehörigkeit der Träger. In einigen ethnischen Gruppen verordnen Wahrsager das
Tragen von schützendem Schmuck der die bösen Geister fern hält.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.Weiterführende Literatur:Laure Meyer (2010). Amulettes et talismans
d'Afrique noire. Saint-Maur-des-Fossés: Éditions Sépia.CHF 50 / 100EUR 43 / 86

116: A Dogon Bronze Amulet CHF 50 - 100

AmulettDogon, MaliMit Sockel / with baseGelbguss. Ø 8,5 cm. Provenienz:Nachlass René David (1928-2015),
Zürich.Ausgestellt:Musée International du Golfe de Guinée, Togo (2005-2011).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. Speziell in Afrika werden die Preziosen nicht nur für ihrer Schönheit geschätzt,
sondern auch als magische, schützende Kräfte verehrt.Auch in Westafrika sind Ornamente Teil der religiösen Überzeugungen und
symbolisieren Rang und Zugehörigkeit der Träger. In einigen ethnischen Gruppen verordnen Wahrsager das Tragen von
schützendem Schmuck der die bösen Geister fern hält.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.Weiterführende Literatur:Laure Meyer (2010). Amulettes et talismans
d'Afrique noire. Saint-Maur-des-Fossés: Éditions Sépia.CHF 50 / 100EUR 43 / 86
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117: A Senufo Axe CHF 100 - 200

Blankwaffe, Zeremonial-AxtSenufo, Côte d’IvoireOhne Sockel / without baseHolz, Eisen. L 66,5 cm. Provenienz:Helmut und
Marianne Zimmer, Zürich.Zeremonialwaffen zeichnen sich durch sorgfältige Herstellung und dekorative Gestaltung, zB. 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.CHF
100 / 200EUR 86 / 172

118: An Asante Sword CHF 100 - 200

ZeremonialschwertAsante, GhanaOhne Sockel / without baseHolz, Eisen. H 72 cm. Provenienz:Helmut und Marianne Zimmer,
Zürich.Zeremonialwaffen zeichnen sich durch sorgfältige Herstellung und dekorative Gestaltung, zB. 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.CHF 100 /
200EUR 86 / 172

119: A Bariba Dagger with Sheath CHF 100 - 200

Blankwaffe, Dolch mit ScheideBariba, Togo, Benin, NigeriaOhne Sockel / without baseEisen, Holz, Leder. H 24,5 cm.
Provenienz:Helmut und Marianne Zimmer, Zürich.Zeremonialwaffen zeichnen sich durch sorgfältige Herstellung und dekorative
Gestaltung, zB. 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.CHF 100 / 200EUR 86 / 172

120: A Guduf Throwing Knife, "mbérembéré" CHF 100 - 200

Blankwaffe, Wurfmesser, "mbérembéré"Guduf, Matakan, Mofu , Kamerun, NigeriaOhne Sockel / without baseEisen, Leder. L 68 cm.
Provenienz:Helmut und Marianne Zimmer, Zürich.Zeremonialwaffen zeichnen sich durch sorgfältige Herstellung und dekorative
Gestaltung, zB. 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.CHF 100 / 200EUR 86 / 172

121: A Lobala Knife CHF 100 - 200

Blankwaffe, Zeremonial-MesserLobala, Ngbaka, DR KongoOhne Sockel / without baseHolz, Eisen, Kupfer, Polsternägel. L 37 cm.
Provenienz:Helmut und Marianne Zimmer, Zürich.Zeremonialwaffen zeichnen sich durch sorgfältige Herstellung und dekorative
Gestaltung, zB. 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.CHF 100 / 200EUR 86 / 172

122: A Mbala (?) Axe CHF 100 - 200

Blankwaffe, Zeremonial-AxtMbala?, Songe, DR KongoOhne Sockel / without baseHolz, Eisen. L 38 cm. Provenienz:Helmut und
Marianne Zimmer, Zürich.Zeremonialwaffen zeichnen sich durch sorgfältige Herstellung und dekorative Gestaltung, zB. 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.CHF
100 / 200EUR 86 / 172
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123: A Yakoma Dagger CHF 100 - 200

Blankwaffe, Zeremonial-DolchYakoma, DR KongoOhne Sockel / without baseHolz, Eisen, Kupfer. L 37 cm. Provenienz:Helmut und
Marianne Zimmer, Zürich.Zeremonialwaffen zeichnen sich durch sorgfältige Herstellung und dekorative Gestaltung, zB. 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.CHF
100 / 200EUR 86 / 172

124: A Kota Knife CHF 100 - 200

Blankwaffe, Zeremonial-DolchKota, Kele, DR KongoOhne Sockel / without baseHolz, Eisen, Kupfer. L 40 cm. Provenienz:Helmut
und Marianne Zimmer, Zürich.Zeremonialwaffen zeichnen sich durch sorgfältige Herstellung und dekorative Gestaltung, zB. 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.CHF
100 / 200EUR 86 / 172

125: A Yakoma Sword CHF 100 - 200

Blankwaffe, Zeremonial-SchwertYakoma, Ngbandi, DR KongoOhne Sockel / without baseHolz, Eisen, Textil. L 72 cm.
Provenienz:Helmut und Marianne Zimmer, Zürich.Zeremonialwaffen zeichnen sich durch sorgfältige Herstellung und dekorative
Gestaltung, zB. 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.CHF 100 / 200EUR 86 / 172

126: A Bandia Sword CHF 100 - 200

Blankwaffe, Zeremonial-SchwertBandia, Boa, Benge, Mongelima, DR KongoOhne Sockel / without baseHolz, Eisen. L 74,5 cm.
Provenienz:Helmut und Marianne Zimmer, Zürich.Zeremonialwaffen zeichnen sich durch sorgfältige Herstellung und dekorative
Gestaltung, zB. 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.CHF 100 / 200EUR 86 / 172

127: A Momvu Knife CHF 100 - 200

Blankwaffe, Zeremonial-MesserMomvu, Makere, DR KongoOhne Sockel / without baseHolz, Eisen. L 28 cm. Provenienz:Helmut und
Marianne Zimmer, Zürich.Zeremonialwaffen zeichnen sich durch sorgfältige Herstellung und dekorative Gestaltung, zB. 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.CHF
100 / 200EUR 86 / 172

128: A Ngombe Knife CHF 100 - 200

Blankwaffe, WurfmesserNgombe, Doko, DR KongoOhne Sockel / without baseEisen, Schnur. H 41 cm. Provenienz:Helmut und
Marianne Zimmer, Zürich.Zeremonialwaffen zeichnen sich durch sorgfältige Herstellung und dekorative Gestaltung, zB. 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.CHF
100 / 200EUR 86 / 172
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129: A Lokele Copper Currency CHF 100 - 200

Vormünzliches ZahlungsmittelLokele, So, Mba, DR KongoOhne Sockel / without baseKupfer. H 30 cm. Provenienz:Helmut und
Marianne Zimmer, Zürich.Zeremonialwaffen zeichnen sich durch sorgfältige Herstellung und dekorative Gestaltung, zB. 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.CHF
100 / 200EUR 86 / 172

130: A Kuba Knive with Sheath CHF 100 - 200

Blankwaffe, KurzschwertKuba, Bushoong, DR KongoOhne Sockel / without baseEisen, Holz, Leder. H 54 cm. Provenienz:Helmut
und Marianne Zimmer, Zürich.Zeremonialwaffen zeichnen sich durch sorgfältige Herstellung und dekorative Gestaltung, zB. 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.CHF
100 / 200EUR 86 / 172

131: A Saka Ceremonial Knife CHF 100 - 200

Blankwaffe, Zeremonial-MesserSaka, Ngandu, DR KongoOhne Sockel / without baseEisen, Holz, Kupfer. L 51 Provenienz:Helmut
und Marianne Zimmer, Zürich.Zeremonialwaffen zeichnen sich durch sorgfältige Herstellung und dekorative Gestaltung, zB. 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.CHF
100 / 200EUR 86 / 172

132: A Boa Sword CHF 100 - 200

Blankwaffe, KurzschwertBoa, DR KongoOhne Sockel / without baseHolz, Eisen, Leder. L 89 cm. Provenienz:Helmut und Marianne
Zimmer, Zürich.Zeremonialwaffen zeichnen sich durch sorgfältige Herstellung und dekorative Gestaltung, zB. 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.CHF 100 /
200EUR 86 / 172

133: A Saka Knife CHF 100 - 200

Blankwaffe, Zeremonial-MesserSaka, DR KongoOhne Sockel / without baseEisen, Holz, Kupfer. H 61 cm. Provenienz:Helmut und
Marianne Zimmer, Zürich.Zeremonialwaffen zeichnen sich durch sorgfältige Herstellung und dekorative Gestaltung, zB. 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.CHF
100 / 200EUR 86 / 172

134: A Lunda Axe CHF 100 - 200

Blankwaffe, Zeremonial-AxtLunda, Zambia, AngolaOhne Sockel / without baseHolz, Eisen. L 32 cm. Provenienz:Helmut und
Marianne Zimmer, Zürich.Zeremonialwaffen zeichnen sich durch sorgfältige Herstellung und dekorative Gestaltung, zB. 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.CHF
100 / 200EUR 86 / 172
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135: A Shona Axe CHF 100 - 200

Blankwaffe, Zeremonial-AxtShona, MosambikOhne Sockel / without baseHolz, Eisen. L 82 cm. Provenienz:Helmut und Marianne
Zimmer, Zürich.Zeremonialwaffen zeichnen sich durch sorgfältige Herstellung und dekorative Gestaltung, zB. 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.CHF 100 /
200EUR 86 / 172

136: A Sotho Axe CHF 100 - 200

Blankwaffe, Zeremonial-AxtSotho, SüdafrikaOhne Sockel / without baseHolz, Eisen. L 68 cm. Provenienz:Helmut und Marianne
Zimmer, Zürich.Zeremonialwaffen zeichnen sich durch sorgfältige Herstellung und dekorative Gestaltung, zB. 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.CHF 100 /
200EUR 86 / 172

137: A Maori Staff CHF 400 - 600

StabMaori, NeuseelandOhne Sockel / without baseHolz. H 89 cm. Provenienz:Handel, Nordrhein-Westfalen.CHF 400 / 600EUR 344
/ 516

138: A Javaneese Mask, "topeng" CHF 400 - 600

Maske, "topeng"Java, IndonesienOhne Sockel / without baseHolz. H 17,5 cm. Provenienz:Schweizer Privatsammlung, Basel.CHF
400 / 600EUR 344 / 516

139: Tribal Arts II:4 / 95 - 96 - Winter 1995 / 96 CHF 10 - 20

Tribal Arts II:4 / 95 - 96 - Winter 1995 / 96 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and culture
of the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language editions.Originally
launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages
which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international
specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of objects and collections
and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of some of the best examples
of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular
cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the
museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017),
the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris
(2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

140: Tribal Arts III:4 - 97 - Spring 1997 CHF 10 - 20

Tribal Arts III:4 - 97 - Spring 1997 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and culture of the
traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language editions.Originally launched in
1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages which
represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international
specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of objects and collections
and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of some of the best examples
of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular
cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the
museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017),
the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris
(2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17
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141: Tribal Arts IV:15 / 97 - Automne 1997 CHF 10 - 20

Tribal Arts IV:15 / 97 - Automne 1997 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and culture of
the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language editions.Originally
launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages
which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international
specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of objects and collections
and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of some of the best examples
of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular
cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the
museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017),
the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris
(2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

142: Tribal Arts IV:4 / 98 - Spring 1998 CHF 10 - 20

Tribal Arts IV:4 / 98 - Spring 1998 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and culture of the
traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language editions.Originally launched in
1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages which
represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international
specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of objects and collections
and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of some of the best examples
of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular
cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the
museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017),
the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris
(2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

143: Tribal Arts V:1 - Summer 1998 CHF 10 - 20

Tribal Arts V:1 - Summer 1998 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and culture of the
traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language editions.Originally launched in
1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages which
represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international
specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of objects and collections
and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of some of the best examples
of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular
cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the
museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017),
the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris
(2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

144: Tribal Arts V:2 / 98 - Autumn / Winter 1998 CHF 10 - 20

Tribal Arts V:2 / 98 - Autumn / Winter 1998 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and culture
of the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language editions.Originally
launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages
which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international
specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of objects and collections
and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of some of the best examples
of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular
cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the
museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017),
the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris
(2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

Bid Live Online at LiveAuctioneers.com Page 32

https://www.liveauctioneers.com/item/81650602
https://www.liveauctioneers.com/item/81650603
https://www.liveauctioneers.com/item/81650604
https://www.liveauctioneers.com/item/81650605


HAMMER 49 / African Art & Tribal Art Magazine

145: Tribal Arts V:4 / 99 - Summer / Autumn 1999 CHF 10 - 20

Tribal Arts V:4 / 99 - Summer / Autumn 1999 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and
culture of the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language
editions.Originally launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165
richly illustrated pages which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide
variety of international specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of
objects and collections and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of
some of the best examples of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special
issues was added to the regular cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been
conceived in direct collaboration with the museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the
Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017), the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du
quai Branly- Jacques Chirac - Paris (2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

146: Tribal Arts VI : 2 - Summer 2000 CHF 10 - 20

Tribal Arts VI : 2 - Summer 2000 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and culture of the
traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language editions.Originally launched in
1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages which
represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international
specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of objects and collections
and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of some of the best examples
of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular
cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the
museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017),
the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris
(2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

147: Tribal Arts VII:3 / N°28 - Summer / Autumn 2002 CHF 10 - 20

Tribal Arts VII:3 / N°28 - Summer / Autumn 2002 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and
culture of the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language
editions.Originally launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165
richly illustrated pages which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide
variety of international specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of
objects and collections and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of
some of the best examples of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special
issues was added to the regular cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been
conceived in direct collaboration with the museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the
Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017), the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du
quai Branly- Jacques Chirac - Paris (2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

148: Art Tribal 02 - Spring 2003 CHF 10 - 20

Art Tribal 02 - Spring 2003 Magazine Art Tribal - Trimestriel international consacré aux arts d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des
Amériques.Le magazine Art Tribal était publié trimestriellement en français et en anglais par Tribarts France SARL, et Editions D -
Frederic Dawance Sarl, Suisse.L'équipe de rédaction et publication se composait de Philippe Bourgoin, Pierre Bras, Manuel
Benguigui, Florence Carrie, Jean Chabod, Frédéric Dawance, Pascale Dumaine, Julian Harding, Crispin Howarth, Hugh Jenkinson,
Nicolas Menut, Isabel Ollivier, Sylvie Reynolds, Jean-Loup Rousselot, Marie-Claude Schoendorff, Angelique Van de Velde, Fayçal
Zaouali , et, pour les USA, Michael Marcellino-Campbell.Depuis 2006, le magazine Art Tribal est publié en Belgique par Primedia
Sprl sous le nom "TRIBAL art".CHF 10 / 20EUR 8 / 17
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149: Art Tribal 03 - Summer Autumn 2003 CHF 10 - 20

Art Tribal 03 - Summer Autumn 2003 Magazine Art Tribal - Trimestriel international consacré aux arts d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et
des Amériques.Le magazine Art Tribal était publié trimestriellement en français et en anglais par Tribarts France SARL, et Editions D
- Frederic Dawance Sarl, Suisse.L'équipe de rédaction et publication se composait de Philippe Bourgoin, Pierre Bras, Manuel
Benguigui, Florence Carrie, Jean Chabod, Frédéric Dawance, Pascale Dumaine, Julian Harding, Crispin Howarth, Hugh Jenkinson,
Nicolas Menut, Isabel Ollivier, Sylvie Reynolds, Jean-Loup Rousselot, Marie-Claude Schoendorff, Angelique Van de Velde, Fayçal
Zaouali , et, pour les USA, Michael Marcellino-Campbell.Depuis 2006, le magazine Art Tribal est publié en Belgique par Primedia
Sprl sous le nom "TRIBAL art".CHF 10 / 20EUR 8 / 17

150: Art Tribal 04 - Winter 2003 CHF 10 - 20

Art Tribal 04 - Winter 2003 Magazine Art Tribal - Trimestriel international consacré aux arts d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des
Amériques.Le magazine Art Tribal était publié trimestriellement en français et en anglais par Tribarts France SARL, et Editions D -
Frederic Dawance Sarl, Suisse.L'équipe de rédaction et publication se composait de Philippe Bourgoin, Pierre Bras, Manuel
Benguigui, Florence Carrie, Jean Chabod, Frédéric Dawance, Pascale Dumaine, Julian Harding, Crispin Howarth, Hugh Jenkinson,
Nicolas Menut, Isabel Ollivier, Sylvie Reynolds, Jean-Loup Rousselot, Marie-Claude Schoendorff, Angelique Van de Velde, Fayçal
Zaouali , et, pour les USA, Michael Marcellino-Campbell.Depuis 2006, le magazine Art Tribal est publié en Belgique par Primedia
Sprl sous le nom "TRIBAL art".CHF 10 / 20EUR 8 / 17

151: Art Tribal 09 - Automne 2005 CHF 10 - 20

Art Tribal 09 - Automne 2005 Magazine Art Tribal - Trimestriel international consacré aux arts d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des
Amériques.Le magazine Art Tribal était publié trimestriellement en français et en anglais par Tribarts France SARL, et Editions D -
Frederic Dawance Sarl, Suisse.L'équipe de rédaction et publication se composait de Philippe Bourgoin, Pierre Bras, Manuel
Benguigui, Florence Carrie, Jean Chabod, Frédéric Dawance, Pascale Dumaine, Julian Harding, Crispin Howarth, Hugh Jenkinson,
Nicolas Menut, Isabel Ollivier, Sylvie Reynolds, Jean-Loup Rousselot, Marie-Claude Schoendorff, Angelique Van de Velde, Fayçal
Zaouali , et, pour les USA, Michael Marcellino-Campbell.Depuis 2006, le magazine Art Tribal est publié en Belgique par Primedia
Sprl sous le nom "TRIBAL art".CHF 10 / 20EUR 8 / 17

152: Tribal Art Special Issue #1 / Hors-série #1 CHF 10 - 20

Tribal Art Special Issue #1 / Hors-série #1 Special issue #1 - Fondation Beyeler: Visual Encounters.Tribal Art magazine is a quarterly
publication dedicated exclusively to the arts and culture of the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas,
available in French or English language editions.Originally launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90
issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages which represent an unparalleled contribution to the knowledge of
so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with
major players in the world of art, history of objects and collections and news about the current tribal art market, make for exciting and
vibrant issues, each rich in images of some of the best examples of material culture produced by traditional peoples around the
globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular cycle of magazines. These publications, all created around
important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the museums involved, including the Royal Museum for
Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017), the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts
Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris (2013) and the Metropolitan Museum of Art - New
York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

153: Tribal Art Special Issue #2 / Hors-série #2 CHF 10 - 20

Tribal Art Special Issue #2 / Hors-série #2 Special issue #2 - Chefs-d'oeuvre Dogon Masterworks.Tribal Art magazine is a quarterly
publication dedicated exclusively to the arts and culture of the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas,
available in French or English language editions.Originally launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90
issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages which represent an unparalleled contribution to the knowledge of
so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with
major players in the world of art, history of objects and collections and news about the current tribal art market, make for exciting and
vibrant issues, each rich in images of some of the best examples of material culture produced by traditional peoples around the
globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular cycle of magazines. These publications, all created around
important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the museums involved, including the Royal Museum for
Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017), the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts
Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris (2013) and the Metropolitan Museum of Art - New
York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17
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154: Tribal Art Special Issue #3 / Hors-série #3 CHF 10 - 20

Tribal Art Special Issue #3 / Hors-série #3 Special issue #3 - The exhibition at the Metropolitan Museum of Art, New York.Tribal Art
magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and culture of the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia
and the Americas, available in French or English language editions.Originally launched in 1994, Tribal Art magazine has now
produced more than 90 issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages which represent an unparalleled contribution to
the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international specialists, reference articles, exhibition reviews,
interviews with major players in the world of art, history of objects and collections and news about the current tribal art market, make
for exciting and vibrant issues, each rich in images of some of the best examples of material culture produced by traditional peoples
around the globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular cycle of magazines. These publications, all created
around important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the museums involved, including the Royal Museum
for Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017), the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts
Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris (2013) and the Metropolitan Museum of Art - New
York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

155: Tribal Art Special Issue #5 / Hors-série #5 CHF 10 - 20

Tribal Art Special Issue #5 / Hors-série #5 Special issue #5 - Kota New Light / Nouveaux éclairages.Tribal Art magazine is a
quarterly publication dedicated exclusively to the arts and culture of the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the
Americas, available in French or English language editions.Originally launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more
than 90 issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages which represent an unparalleled contribution to the knowledge
of so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with
major players in the world of art, history of objects and collections and news about the current tribal art market, make for exciting and
vibrant issues, each rich in images of some of the best examples of material culture produced by traditional peoples around the
globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular cycle of magazines. These publications, all created around
important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the museums involved, including the Royal Museum for
Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017), the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts
Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris (2013) and the Metropolitan Museum of Art - New
York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

156: Tribal Art VII:4 - Number 29 Winter 2002 CHF 10 - 20

Tribal Art VII:4 - Number 29 Winter 2002 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and culture of
the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language editions.Originally
launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages
which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international
specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of objects and collections
and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of some of the best examples
of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular
cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the
museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017),
the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris
(2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

157: Tribal Art VIII:I - Number 30 Spring 2003 CHF 10 - 20

Tribal Art VIII:I - Number 30 Spring 2003 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and culture of
the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language editions.Originally
launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages
which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international
specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of objects and collections
and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of some of the best examples
of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular
cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the
museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017),
the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris
(2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17
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158: Tribal Art - Numéro 03 Eté 2003 CHF 10 - 20

Tribal Art - Numéro 03 Eté 2003 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and culture of the
traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language editions.Originally launched in
1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages which
represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international
specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of objects and collections
and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of some of the best examples
of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular
cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the
museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017),
the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris
(2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

159: Tribal Art 04 - Automne 2003 CHF 10 - 20

Tribal Art 04 - Automne 2003 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and culture of the
traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language editions.Originally launched in
1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages which
represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international
specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of objects and collections
and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of some of the best examples
of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular
cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the
museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017),
the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris
(2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

160: Tribal Art IX:I - Numéro 6 Printemps 2004 CHF 10 - 20

Tribal Art IX:I - Numéro 6 Printemps 2004 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and culture
of the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language editions.Originally
launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages
which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international
specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of objects and collections
and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of some of the best examples
of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular
cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the
museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017),
the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris
(2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

161: Tribal Art IX:1 - Number 34 Spring 2004 CHF 10 - 20

Tribal Art IX:1 - Number 34 Spring 2004 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and culture of
the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language editions.Originally
launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages
which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international
specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of objects and collections
and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of some of the best examples
of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular
cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the
museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017),
the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris
(2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17
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162: Tribal Art IX:II - Number 35 Summer 2004 CHF 10 - 20

Tribal Art IX:II - Number 35 Summer 2004 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and culture
of the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language editions.Originally
launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages
which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international
specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of objects and collections
and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of some of the best examples
of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular
cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the
museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017),
the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris
(2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

163: Tribal Art IX:III - Number 36 Autumn/Winter 2004 CHF 10 - 20

Tribal Art IX:III - Number 36 Autumn/Winter 2004 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and
culture of the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language
editions.Originally launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165
richly illustrated pages which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide
variety of international specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of
objects and collections and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of
some of the best examples of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special
issues was added to the regular cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been
conceived in direct collaboration with the museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the
Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017), the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du
quai Branly- Jacques Chirac - Paris (2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

164: Tribal Art - Numéro 11 Automne / Hiver 2005 CHF 10 - 20

Tribal Art - Numéro 11 Automne / Hiver 2005 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and
culture of the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language
editions.Originally launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165
richly illustrated pages which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide
variety of international specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of
objects and collections and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of
some of the best examples of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special
issues was added to the regular cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been
conceived in direct collaboration with the museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the
Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017), the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du
quai Branly- Jacques Chirac - Paris (2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

165: Tribal Art XI:I - Number 42 Autumn 2006 CHF 10 - 20

Tribal Art XI:I - Number 42 Autumn 2006 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and culture of
the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language editions.Originally
launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages
which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international
specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of objects and collections
and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of some of the best examples
of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular
cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the
museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017),
the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris
(2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17
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HAMMER 49 / African Art & Tribal Art Magazine

166: Tribal Art XI:2 - Number 43 Winter 2006 CHF 10 - 20

Tribal Art XI:2 - Number 43 Winter 2006 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and culture of
the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language editions.Originally
launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages
which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international
specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of objects and collections
and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of some of the best examples
of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular
cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the
museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017),
the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris
(2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

167: Tribal Art XI:3 - Number 44 Spring 2007 CHF 10 - 20

Tribal Art XI:3 - Number 44 Spring 2007 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and culture of
the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language editions.Originally
launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages
which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international
specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of objects and collections
and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of some of the best examples
of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular
cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the
museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017),
the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris
(2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

168: Tribal Art XII:2 - Numéro 19 Hiver 2007/2008 CHF 10 - 20

Tribal Art XII:2 - Numéro 19 Hiver 2007/2008 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and
culture of the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language
editions.Originally launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165
richly illustrated pages which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide
variety of international specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of
objects and collections and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of
some of the best examples of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special
issues was added to the regular cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been
conceived in direct collaboration with the museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the
Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017), the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du
quai Branly- Jacques Chirac - Paris (2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

169: Tribal Art XIII:4 - Number 53 Autumn 2009 CHF 10 - 20

Tribal Art XIII:4 - Number 53 Autumn 2009 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and culture
of the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language editions.Originally
launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages
which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international
specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of objects and collections
and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of some of the best examples
of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular
cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the
museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017),
the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris
(2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17
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HAMMER 49 / African Art & Tribal Art Magazine

170: Tribal Art - Numéro 55 Printemps 2010 CHF 10 - 20

Tribal Art - Numéro 55 Printemps 2010 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and culture of
the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language editions.Originally
launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages
which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international
specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of objects and collections
and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of some of the best examples
of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular
cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the
museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017),
the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris
(2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

171: Tribal Art XV:3 - Number 60 Summer 2011 CHF 10 - 20

Tribal Art XV:3 - Number 60 Summer 2011 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and culture
of the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language editions.Originally
launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages
which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international
specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of objects and collections
and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of some of the best examples
of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular
cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the
museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017),
the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris
(2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

172: Tribal Art - Numéro 60 Eté 2011 CHF 10 - 20

Tribal Art - Numéro 60 Eté 2011 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and culture of the
traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language editions.Originally launched in
1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages which
represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international
specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of objects and collections
and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of some of the best examples
of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular
cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the
museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017),
the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris
(2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

173: Tribal Art XV:4 - Number 61 Autumn 2011 CHF 10 - 20

Tribal Art XV:4 - Number 61 Autumn 2011 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and culture
of the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language editions.Originally
launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages
which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international
specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of objects and collections
and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of some of the best examples
of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular
cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the
museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017),
the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris
(2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17
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HAMMER 49 / African Art & Tribal Art Magazine

174: Tribal Art XVI:1 - Number 62 Winter 2011 CHF 10 - 20

Tribal Art XVI:1 - Number 62 Winter 2011 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and culture
of the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language editions.Originally
launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages
which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international
specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of objects and collections
and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of some of the best examples
of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular
cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the
museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017),
the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris
(2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

175: Tribal Art - Numéro 63 Printemps 2012 CHF 10 - 20

Tribal Art - Numéro 63 Printemps 2012 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and culture of
the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language editions.Originally
launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages
which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international
specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of objects and collections
and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of some of the best examples
of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular
cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the
museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017),
the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris
(2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

176: Tribal Art XVI:2 - Number 63 Spring 2012 CHF 10 - 20

Tribal Art XVI:2 - Number 63 Spring 2012 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and culture
of the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language editions.Originally
launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages
which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international
specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of objects and collections
and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of some of the best examples
of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular
cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the
museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017),
the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris
(2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

177: Tribal Art XVI:3 - Number 64 Summer 2012 CHF 10 - 20

Tribal Art XVI:3 - Number 64 Summer 2012 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and
culture of the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language
editions.Originally launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165
richly illustrated pages which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide
variety of international specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of
objects and collections and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of
some of the best examples of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special
issues was added to the regular cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been
conceived in direct collaboration with the museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the
Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017), the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du
quai Branly- Jacques Chirac - Paris (2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17
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HAMMER 49 / African Art & Tribal Art Magazine

178: Tribal Art XVI:4 - Number 65 Autumn 2012 CHF 10 - 20

Tribal Art XVI:4 - Number 65 Autumn 2012 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and culture
of the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language editions.Originally
launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages
which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international
specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of objects and collections
and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of some of the best examples
of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular
cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the
museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017),
the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris
(2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

179: Tribal Art XVII:2 - Number 67 Spring 2013 CHF 10 - 20

Tribal Art XVII:2 - Number 67 Spring 2013 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and culture
of the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language editions.Originally
launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages
which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international
specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of objects and collections
and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of some of the best examples
of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular
cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the
museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017),
the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris
(2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

180: Tribal Art - Numéro 68 Eté 2013 CHF 10 - 20

Tribal Art - Numéro 68 Eté 2013 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and culture of the
traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language editions.Originally launched in
1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages which
represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international
specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of objects and collections
and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of some of the best examples
of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular
cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the
museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017),
the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris
(2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

181: Tribal Art XVII:3 - Number 68 Summer 2013 CHF 10 - 20

Tribal Art XVII:3 - Number 68 Summer 2013 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and
culture of the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language
editions.Originally launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165
richly illustrated pages which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide
variety of international specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of
objects and collections and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of
some of the best examples of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special
issues was added to the regular cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been
conceived in direct collaboration with the museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the
Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017), the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du
quai Branly- Jacques Chirac - Paris (2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17
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HAMMER 49 / African Art & Tribal Art Magazine

182: Tribal Art - Numéro 69 Automne 2013 CHF 10 - 20

Tribal Art - Numéro 69 Automne 2013 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and culture of
the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language editions.Originally
launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages
which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international
specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of objects and collections
and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of some of the best examples
of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular
cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the
museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017),
the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris
(2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

183: Tribal Art XVII:4 - Number 69 Autumn 2013 CHF 10 - 20

Tribal Art XVII:4 - Number 69 Autumn 2013 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and
culture of the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language
editions.Originally launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165
richly illustrated pages which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide
variety of international specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of
objects and collections and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of
some of the best examples of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special
issues was added to the regular cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been
conceived in direct collaboration with the museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the
Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017), the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du
quai Branly- Jacques Chirac - Paris (2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

184: Tribal Art XVIII:2 - Number 71 Spring 2014 CHF 10 - 20

Tribal Art XVIII:2 - Number 71 Spring 2014 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and culture
of the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language editions.Originally
launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages
which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international
specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of objects and collections
and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of some of the best examples
of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular
cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the
museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017),
the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris
(2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

185: Tribal Art XVIII:3 - Number 72 Summer 2014 CHF 10 - 20

Tribal Art XVIII:3 - Number 72 Summer 2014 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and
culture of the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language
editions.Originally launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165
richly illustrated pages which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide
variety of international specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of
objects and collections and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of
some of the best examples of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special
issues was added to the regular cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been
conceived in direct collaboration with the museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the
Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017), the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du
quai Branly- Jacques Chirac - Paris (2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17
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HAMMER 49 / African Art & Tribal Art Magazine

186: Tribal Art XVIIII:4 - Number 73 Autumn 2014 CHF 10 - 20

Tribal Art XVIIII:4 - Number 73 Autumn 2014 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and
culture of the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language
editions.Originally launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165
richly illustrated pages which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide
variety of international specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of
objects and collections and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of
some of the best examples of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special
issues was added to the regular cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been
conceived in direct collaboration with the museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the
Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017), the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du
quai Branly- Jacques Chirac - Paris (2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

187: Tribal Art XIX:1 - Number 74 Winter 2014 CHF 10 - 20

Tribal Art XIX:1 - Number 74 Winter 2014 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and culture
of the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language editions.Originally
launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages
which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international
specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of objects and collections
and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of some of the best examples
of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular
cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the
museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017),
the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris
(2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

188: Tribal Art XIX:2 - Number 75 Spring 2015 CHF 10 - 20

Tribal Art XIX:2 - Number 75 Spring 2015 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and culture
of the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language editions.Originally
launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages
which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international
specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of objects and collections
and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of some of the best examples
of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular
cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the
museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017),
the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris
(2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

189: Tribal Art XIX:3 - Number 76 Summer 2015 CHF 10 - 20

Tribal Art XIX:3 - Number 76 Summer 2015 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and
culture of the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language
editions.Originally launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165
richly illustrated pages which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide
variety of international specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of
objects and collections and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of
some of the best examples of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special
issues was added to the regular cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been
conceived in direct collaboration with the museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the
Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017), the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du
quai Branly- Jacques Chirac - Paris (2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17
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190: Tribal Art XIX:4 - Number 77 Autumn 2015 CHF 10 - 20

Tribal Art XIX:4 - Number 77 Autumn 2015 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and culture
of the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language editions.Originally
launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages
which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international
specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of objects and collections
and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of some of the best examples
of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular
cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the
museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017),
the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris
(2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

191: Tribal Art XX:1 - Number 78 Winter 2015 CHF 10 - 20

Tribal Art XX:1 - Number 78 Winter 2015 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and culture
of the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language editions.Originally
launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages
which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international
specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of objects and collections
and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of some of the best examples
of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular
cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the
museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017),
the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris
(2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

192: Tribal Art XX:2 - Number 79 Spring 2016 CHF 10 - 20

Tribal Art XX:2 - Number 79 Spring 2016 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and culture
of the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language editions.Originally
launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages
which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international
specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of objects and collections
and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of some of the best examples
of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular
cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the
museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017),
the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris
(2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

193: Tribal Art XX:4 - Number 81 Autumn 2016 CHF 10 - 20

Tribal Art XX:4 - Number 81 Autumn 2016 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and culture
of the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language editions.Originally
launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages
which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international
specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of objects and collections
and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of some of the best examples
of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular
cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the
museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017),
the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris
(2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17
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194: Tribal Art - Numéro 89 Automne 2018 CHF 10 - 20

Tribal Art - Numéro 89 Automne 2018 Tribal Art magazine is a quarterly publication dedicated exclusively to the arts and culture of
the traditional peoples of Africa, Oceania, Asia and the Americas, available in French or English language editions.Originally
launched in 1994, Tribal Art magazine has now produced more than 90 issues, each consisting of around 165 richly illustrated pages
which represent an unparalleled contribution to the knowledge of so-called “tribal arts”. Authored by a wide variety of international
specialists, reference articles, exhibition reviews, interviews with major players in the world of art, history of objects and collections
and news about the current tribal art market, make for exciting and vibrant issues, each rich in images of some of the best examples
of material culture produced by traditional peoples around the globe.Since 2010, a series of special issues was added to the regular
cycle of magazines. These publications, all created around important exhibitions have been conceived in direct collaboration with the
museums involved, including the Royal Museum for Central Africa - Tervuren (2018), the Barbier-Mueller Museum -Geneva (2017),
the MEG – Geneva (2016), the Pulitzer Arts Foundation- Saint Louis (2015), the musée du quai Branly- Jacques Chirac - Paris
(2013) and the Metropolitan Museum of Art - New York (2012). CHF 10 / 20EUR 8 / 17

195: Art Tribal, Bulletin - 1987, I CHF 10 - 20

Art Tribal, Bulletin - 1987, I Bulletin annuel publié par l’Association des Amis du Musée Barbier-Mueller.1987, 26 pages, 11
illustrations noir/blanc, 3 cartes géographiques.SUSAN MCKINNON:Les autels domestiques à Tanimbar, abstraction et présence
des ancêtres.The house altars of Tanimbar, abstraction and ancestral presence.FRANCINE FARR:Un masque de crocodile décoré
d’une face d’homme, Mabuiag, détroit de Torres.Face and crocodile mask from Mabuiag Torres Staits.CHF 10 / 20EUR 8 / 17

196: Art Tribal, Bulletin - 1988, I CHF 10 - 20

Art Tribal, Bulletin - 1988, I Bulletin semestriel publié par l’Association des Amis du Musée Barbier-Mueller.1988, 20 pages, 9
illustrations noir/blanc, 1 carte géographique.TIMOTHY F. GARRARD:Un ornement royal en bronze de l’Empire du Mali.A royal
bronze ornament from the Mali empire.TERENCE BARROW:Un ornement de poupe de canot de guerre de style Moari classique.A
classic Maori war canoe sternpost.CHF 10 / 20EUR 8 / 17

197: Art Tribal, Bulletin - 1988, II CHF 10 - 20

Art Tribal, Bulletin - 1988, II Bulletin semestriel publié par l’Association des Amis du Musée Barbier-Mueller.1988, 24 pages, 7
illustrations noir/blanc, 2 cartes géographiques.WEBB KEANE:Ombres des hommes et des esprits : les mamuli de Sumba.Shadows
of Men and Spirits: Mamuli of Sumba.PETER MARK:L’Ejumba du Musée Barbier-Mueller : symbolisme et fonction.The Ejumba of
the Barbier-Mueller Museum: Symbolism and Function.CHF 10 / 20EUR 8 / 17

198: Art Tribal, Bulletin - 1992 CHF 10 - 20

Art Tribal, Bulletin - 1992 Bulletin annuel publié par l’Association des Amis du Musée Barbier-Mueller.1992, 51 pages, 37 illustrations
noir/blanc, 2 cartes géographiques.RICHARD W. HULL:L’art du Bénin : instrument du pouvoir.Bénin art as power.BONIFACE I.
OBICHERE:Benin city : le roi protecteur des arts.Bénin city and the royal patronages of the arts.WILLIAM FAGG:Le pillage qui n’eut
jamais lieu.The sack that never was.CHF 10 / 20EUR 8 / 17

199: Art Tribal, Bulletin - 1995 CHF 10 - 20

Art Tribal, Bulletin - 1995 Bulletin annuel publié par l’Association des Amis du Muséee Barbier-Mueller.1995, 49 pages, 22
illustrations noir/blanc, 3 cartes géographiques.SommaireMARIE-LOUISE BASTIN:Une statuette rituelle des Shinji (Angola).A ritual
statuette of the Shinji (Angola).PRINCE ABOUBAKAR NJASSÉ NJOYA:Le collier de bronze royal Bamoum ; Mgba-mgba.The Royal
bamum bronze necklace; Mgba-mgba.JEAN PAUL BARBIER:“Fête de génération” chez les Adioukrou en Côte d’Ivoire.Age-grade
festivals among the Andiukru in Côte d’Ivoire.CHF 10 / 20EUR 8 / 17
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200: Art&Cultures - 2012 CHF 10 - 20

Art&Cultures - 2012 Antiquity, Africa, Oceania, Asia, the AmericasAnnual magazine. Anthology of Non-Western arts, texts by various
specialists.243 pages, 250 colour and B/W illustration, 10 maps.Published by Musée Barbier-Mueller and Somogy Editions
d’art.English edition distributed by John Rule Sales & MarketingSummary:Laurence Mattet Editorial p. 29.Laurence Mattet Interview
Sheikh Saud Al Thani p. 34.Augusta McMahon Early Urbanism, Violence and Artistic Explosion at Tell Brak, North-East Syria p.
42.Margaret Young-Sánchez Maya Ceramic Sculpture p. 56.Marie Mauzé American Indian Pipes p. 70.Alain-Michel Boyer An
Ostentatious Art: Stool-Headrests from Ethiopia and South Sudan p. 84.Jonathan C. H. King Art of the Naro San People of the
Western Kalahari p. 104.Marla C. Berns A Mangam Crest Mask, Middle Benue Valley, Central Nigeria p. 118.Elizabeth Perrill
Chasing Time: Azolina MaMncube Ngema, an “Unknown” Ceramic Artist in Foundational Galleries and Collections p. 132.Nigel
Barley Ramblings p. 148.Pierre Baptiste The Dong Son Culture and Its Links With China p. 156.Simon Kaner A Haniwa from
Himezuka p. 170.Aoife O’Brien Western Solomon Islands Canoe Prow Figureheads: Historical and Contemporary Perspectives p.
184.Arnaud Morvan Australian Indigenous Art from the Desert and the Kimberley p. 196.Confidentially Yours: Jean Paul
Barbier-Mueller Farewell to George Embiricos (1920-2011) p. 214.Baudouin de Grunne, Legendary Collector p. 220.On the Fringes
of Grandiose Auctions: Shabby Manipulations p. 226.A Modern Dulcinea p. 236.List of Members p. 238.List of Advertisers p.
242.CHF 10 / 20EUR 8 / 17

201: BADNEA 10/6/1997 VII CHF 10 - 20

BADNEA 10/6/1997 VII Belgian Association of Dealers in Non-European ArtCHF 10 / 20EUR 8 / 17

202: BADNEA 9/6/1998 VIII CHF 10 - 20

BADNEA 9/6/1998 VIII Belgian Association of Dealers in Non-European ArtCHF 10 / 20EUR 8 / 17

203: BADNEA 8/6/1999 IX CHF 10 - 20

BADNEA 8/6/1999 IX Belgian Association of Dealers in Non-European ArtCHF 10 / 20EUR 8 / 17

204: BRUNEAF 1991 - Arts Primitifs CHF 10 - 20

BRUNEAF 1991 - Arts Primitifs Bruxelles 20/6/1991CHF 10 / 20EUR 8 / 17

205: BRUNEAF 1994 IV - Arts Primitifs CHF 10 - 20

BRUNEAF 1994 IV - Arts Primitifs Bruxelles 22/6/1994CHF 10 / 20EUR 8 / 17
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206: BRUNEAF 1995 V - Arts Primitifs CHF 10 - 20

BRUNEAF 1995 V - Arts Primitifs Bruxelles 20/6/1995CHF 10 / 20EUR 8 / 17

207: BRUNEAF 1996 VI - Arts Primitifs CHF 10 - 20

BRUNEAF 1996 VI - Arts Primitifs Bruxelles 11/6/1996CHF 10 / 20EUR 8 / 17

208: BRUNEAF 2000 X CHF 10 - 20

BRUNEAF 2000 X Bruxelles 13/6/2000 XCHF 10 / 20EUR 8 / 17

209: BRUNEAF 2002 XII CHF 10 - 20

BRUNEAF 2002 XII Bruxelles 11/6/2002 XIICHF 10 / 20EUR 8 / 17

210: BRUNEAF 2003 XIII CHF 10 - 20

BRUNEAF 2003 XIII Bruxelles 10/6/2003CHF 10 / 20EUR 8 / 17

211: BRUNEAF 2005 XV CHF 10 - 20

BRUNEAF 2005 XV Bruxelles 8/6/2005CHF 10 / 20EUR 8 / 17

212: BRUNEAF 2007 XVII CHF 10 - 20

BRUNEAF 2007 XVII Bruxelles 6/6/2007 CHF 10 / 20EUR 8 / 17

213: BRUNEAF 2009 XIX CHF 10 - 20

BRUNEAF 2009 XIX Bruxelles 3/6/2009CHF 10 / 20EUR 8 / 17
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214: BRUNEAF 2012 XXII CHF 10 - 20

BRUNEAF 2012 XXII Bruxelles 6/6/2012CHF 10 / 20EUR 8 / 17

215: BRUNEAF 2014 XXIV CHF 10 - 20

BRUNEAF 2014 XXIV Bruxelles 04-08/06/2014 CHF 10 / 20EUR 8 / 17

216: BRUNEAF 2014 Winter CHF 10 - 20

BRUNEAF 2014 Winter Bruxelles 22-26/01/2014CHF 10 / 20EUR 8 / 17

217: BRUNEAF 2016 Winter CHF 10 - 20

BRUNEAF 2016 Winter Bruxelles 20-24/01/2016CHF 10 / 20EUR 8 / 17

218: Parcours des mondes - 2011 CHF 10 - 20

Parcours des mondes - 2011 10ème EditionCHF 10 / 20EUR 8 / 17

219: British Museum Magazine - Nr. 65 - Winter 2009 CHF 10 - 20

British Museum Magazine - Nr. 65 - Winter 2009 CHF 10 / 20EUR 8 / 17

Bid Live Online at LiveAuctioneers.com Page 48

https://www.liveauctioneers.com/item/81650675
https://www.liveauctioneers.com/item/81650676
https://www.liveauctioneers.com/item/81650677
https://www.liveauctioneers.com/item/81650678
https://www.liveauctioneers.com/item/81650679
https://www.liveauctioneers.com/item/81650680

