
HAMMER 53 / Ancient Art; Sub-Saharan Africa

Tuesday - April 14, 2020

HAMMER AUKTIONEN AG



HAMMER 53 / Ancient Art; Sub-Saharan Africa

1: A Djenne Bronze Ring CHF 100 - 200

Bronze-FingerringDjenne, MaliOhne Sockel / without baseGelbguss. H 6 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (1991).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 Gussarbeiten der Djenné nicht gänzlich unbekannt sind,
lassen sich, gestützt auf den heutigen Forschungsstand, über den Verwendungszweck dieser selten 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 100 /
200EUR 86 / 172

2: A Djenne Bronze Necklace CHF 100 - 200

Bronze-CollierDjenne, MaliOhne Sockel / without baseGelbguss. L 56 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (1985).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 Gussarbeiten der Djenné nicht gänzlich unbekannt sind,
lassen sich, gestützt auf den heutigen Forschungsstand, über den Verwendungszweck dieser selten 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 100 /
200EUR 86 / 172

3: A Djenne Bronze Bangle CHF 100 - 200

Bronze-ArmreifDjenne, MaliOhne Sockel / without baseGelbguss. Ø 7,5 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (1985).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 Gussarbeiten der Djenné nicht gänzlich unbekannt sind,
lassen sich, gestützt auf den heutigen Forschungsstand, über den Verwendungszweck dieser selten 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 100 /
200EUR 86 / 172

4: A Djenne Bronze Necklace CHF 100 - 200

Bronze-CollierDjenne, MaliOhne Sockel / without baseGelbguss. L 66 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (1991).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 Gussarbeiten der Djenné nicht gänzlich unbekannt sind,
lassen sich, gestützt auf den heutigen Forschungsstand, über den Verwendungszweck dieser selten 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 100 /
200EUR 86 / 172

5: A Djenne Bronze Ring and Bronze Bell CHF 100 - 200

Bronze-Fingerring & -GlockeDjenne, MaliOhne Sockel / without baseGelbguss. H 3 cm / 7 cm. Provenienz:Nachlass Dr. Roland
Hartmann (1922-2007), St. Gallen.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 Gussarbeiten der Djenné nicht gänzlich unbekannt sind, lassen sich, gestützt auf den heutigen Forschungsstand,
über den Verwendungszweck dieser selten 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 100 / 200EUR 86 / 172
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6: 3 Djenne Bronze Rings CHF 150 - 300

3 Bronze-FingerringeDjenne, MaliOhne Sockel / without baseGelbguss. H 5,5 - 8,5 cm. Provenienz:Nachlass Dr. Roland Hartmann
(1922-2007), St. Gallen.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
Gussarbeiten der Djenné nicht gänzlich unbekannt sind, lassen sich, gestützt auf den heutigen Forschungsstand, über den
Verwendungszweck dieser selten 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 150 / 300EUR 129 / 258

7: A Djenne Bronze Ring CHF 50 - 100

Bronze-FingerringDjenne, MaliOhne Sockel / without baseGelbguss. H 7,5 cm. Provenienz:- Galerie Walu, Zürich (1988).- Nachlass
Rudolf und Leonore Blum, Zumikon.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 Gussarbeiten der Djenné nicht gänzlich unbekannt sind, lassen sich, gestützt auf den heutigen Forschungsstand,
über den Verwendungszweck dieser selten 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 50 / 100EUR 43 / 86

8: A Djenne Terracotta Bust CHF 3,000 - 6,000

Terrakotta-BüsteDjenne, MaliMit Sockel / with baseTerrakotta. H 34 cm. Provenienz:- Maud und René Garcia, Galerie 62, Paris
(1981).- Nachlass Rudolf und Leonore Blum, Zumikon.Publiziert:Blum, Rudolf (2007). Sammlung Rudolf und Leonore Blum. Band 2
A. Zumikon: Eigenverlag. Nr. 82.Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 700 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 3 000 / 6 000EUR 2 580 /
5 160

9: A Djenne Terracotta Snake CHF 200 - 400

Terrakotta-SchlangeDjenne, MaliOhne Sockel / without baseTerrakotta. Ø 7,5 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (vor
1986).Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 500 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 200 / 400EUR 172 / 344

10: A Djenne Terracotta Fragment (Chin & Mouth) CHF 100 - 200

Terrakotta-Fragment (Kinn & Mund)Djenne, MaliMit Sockel / with baseTerrakotta. H 5 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (vor
1983).Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 250 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 100 / 200EUR 86 / 172
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11: Mask of a Funerary Effigy (?) CHF 12,000 - 24,000

Maske eines Grabbildnisses (?)Djenne, MaliMit Sockel / with baseTerrakotta. H 39 cm. Provenienz:- Galerie Walu, Zürich (1999).-
Nachlass Rudolf und Leonore Blum, Zumikon.Publiziert:Blum, Rudolf (2007). Sammlung Rudolf und Leonore Blum. Band 2 A.
Zumikon: Eigenverlag. Nr. 80.Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 700 Jahre (+/- 20 %).The object has been submitted to the
Art-Loss Register, and has not been registered as stolen or missing.Das Objekt wurde durch das Art-Loss Register geprüft, und ist
dort weder als gestohlen noch vermisst registriert.----------------------------------------------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.Vergl.: Kerchache, Jacques
(1989). Die Kunst des schwarzen Afrika. Verlag Herder: Freiburg in Breisgau. Abbildung 17.CHF 12 000 / 24 000EUR 10 320 / 20
640

12: A Djenne Bronze Equestrian Figure CHF 100 - 200

Bronze-ReiterGuimbala, MaliOhne Sockel / without baseGelbguss. H 3.5 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (1985).CHF 100 /
200EUR 86 / 172

13: A Guimbala Miniature Figure CHF 100 - 200

Bronze-FigurGuimbala, MaliOhne Sockel / without baseGelbguss. H 5 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (1985).CHF 100 /
200EUR 86 / 172

14: A Nyonyosi Stone Figure CHF 500 - 1,000

Stein-FigurNyonyosi, Burkina FasoMit Sockel / with baseStein. H 32 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (vor 1995).Weiterführende
Literatur:Schweeger-Hefel, Annemarie (1981). Steinskulpturen der Nyonyosi aus Ober-Volta. München: Fred Jahn.CHF 500 / 1
000EUR 430 / 860

15: A Pair of Lobi Bronze Bells CHF 100 - 200

Glocken-PaarLobi, Burkina FasoOhne Sockel / without baseGelbguss. H je 8,5 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (vor 1995).CHF
100 / 200EUR 86 / 172

16: A Lobi Bronze Miniature of a Seat CHF 100 - 200

Bronze-Miniatur eines SitzesLobi, Burkina FasoOhne Sockel / without baseGelbguss. H 5,5 cm. L 9 cm. Provenienz:Galerie Walu,
Zürich (vor 1995).CHF 100 / 200EUR 86 / 172
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17: A Senufo Bronze Staff/Recade CHF 1,000 - 2,000

Bronze-StabSenufo, Côte d’IvoireMit Sockel / with baseGelbguss. H 51,5 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (vor
1995).Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 250 Jahre (+/- 20 %).Abgebildet in Sotheby's Katalog, New York, 16.05.1985, Lot
261, und dort wie folgt beschrieben:"Fon Brass Staff, with crooked cylindrical shaft tapering to a rectangualr head, decorated with a
filed crest and molded with ropework and linear details, a pierced suspension loop at the base."Vergl.: Blandin, André (1988). Afrique
de l'Ouest, bronzes et autres alliages. Aix en Provence: A. Blandin.Vergl.: Townsend, Richard (1983). The Art of Tribes and Early
Kingdoms: Selections from Chicago Collections. Chicago: The Art Institute of Chicago. Abb. 79.Vergl.: Goldwater, Robert (1964).
Senufo. Scupture from West Africa. New York: The Museum of Primitive Art. Abb. 171.CHF 1 000 / 2 000EUR 860 / 1 720

18: A Baule Bronze Hoe CHF 1,000 - 2,000

Bronze-FeldhackeBaule, Côte d’IvoireOhne Sockel / without baseGelbguss. H 22 cm. Provenienz:- Galerie Walu, Zürich (vor 1994).-
Nachlass Ernest Risch (1927-2015), Oberwil.Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 150 Jahre (+/- 20 %).CHF 1 000 / 2 000EUR
860 / 1 720

19: A Koma-Bulsa double-headed Jaus-Figure CHF 15,000 - 30,000

Doppelköpfige Janus-FigurKoma-Bulsa, GhanaMit Sockel / with baseTerrakotta. H 57,5 cm. Provenienz:- Galerie Walu, Zürich (vor
1987).- Nachlass Rudolf und Leonore Blum, Zumikon.Publiziert:- Blum, Rudolf (1995). Skulpturen alter Kulturen Afrikas aus der
Sammlung Blum. Zumikon: Eigenverlag. Nr. 15.- Lehuard, Raoul (1987). Arnouville: Arts d'Afrique
Noire.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
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 15 000 / 30 000EUR 12 900 / 25 800
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20: A Koma-Bulsa Janus-Figure CHF 8,000 - 12,000

Janus-FigurKoma-Bulsa, GhanaMit Sockel / with baseTerrakotta. H 33,5 cm. Provenienz:- Galerie Walu, Zürich (1987).- Nachlass
Dr. H. und C. Baumann, Bern.Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 500 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 8 000 / 12 000EUR 6 880 / 10 320

21: A Koma-Bulsa enthroned Figure CHF 4,000 - 6,000

Thronende FigurKoma-Bulsa, GhanaMit Sockel / with baseTerrakotta. H 35 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (vor
1987).Publiziert:Chesi, Gert (2004). Afrika. Die Kunst der Könige. Schwaz: Haus der Völker. Seite 9.Ausgestellt:Museum Haus der
Völker, Schwaz. Afrika. Die Kunst der Könige (2004).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
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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 4 000 / 6 000EUR 3 440 / 5 160

22: A Koma-Bulsa Equestrian Figure CHF 2,000 - 4,000

ReiterKoma-Bulsa, GhanaMit Sockel / with baseTerrakotta. H 33 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (vor
1987).Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 500 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 2 000 / 4 000EUR 1 720 / 3 440

23: A Koma-Bulsa enthroned Figure CHF 1,000 - 2,000

Thronende FigurKoma-Bulsa, GhanaMit Sockel / with baseTerrakotta. H 20,5 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (vor
1987).Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 600 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
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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

24: A Koma-Bulsa seated Figure CHF 400 - 800

Sitzende FigurKoma-Bulsa, GhanaMit Sockel / with baseTerrakotta. H 20 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (vor
1986).Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 600 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 400 / 800EUR 344 / 688
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25: A Koma-Bulsa seated Figure CHF 400 - 800

Sitzende FigurKoma-Bulsa, GhanaMit Sockel / with baseTerrakotta. H 20 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (vor
1986).Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 600 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 400 / 800EUR 344 / 688

26: A Koma-Bulsa standing Figure CHF 600 - 1,200

Stehende FigurKoma-Bulsa, GhanaMit Sockel / with baseTerrakotta. H 25 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (vor
1986).Publiziert:Schädler, Karl-Ferdinand / David, René & Denise (1987). Archäologische Funde aus Komaland. Zürich: Galerie
Walu. Nr. 663.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,
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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 600 / 1 200EUR 516 / 1 032

27: A Koma-Bulsa standing Figure CHF 600 - 1,200

Stehende FigurKoma-Bulsa, GhanaMit Sockel / with baseTerrakotta. H 28,5 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (vor
1986).Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 600 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 600 / 1 200EUR 516 / 1 032

28: A Koma-Bulsa Bust CHF 400 - 800

BüsteKoma-Bulsa, GhanaMit Sockel / with baseTerrakotta. H 21 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (vor
1986).Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 600 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

Bid Live Online at LiveAuctioneers.com Page 9

https://www.liveauctioneers.com/item/83674431
https://www.liveauctioneers.com/item/83674432


HAMMER 53 / Ancient Art; Sub-Saharan Africa

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 400 / 800EUR 344 / 688

29: A Koma-Bulsa Figure CHF 400 - 800

FigurKomaland, GhanaOhne Sockel / without baseTerrakotta. H 12 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (vor
1987).Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 600 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 400 / 800EUR 344 / 688
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30: 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

31: A Koma-Bulsa Janus-Head CHF 400 - 800

Janus-KopfKoma-Bulsa, GhanaMit Sockel / with baseTerrakotta. H 19,5 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (vor
1987).Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 500 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 400 / 800EUR 344 / 688

32: A Koma-Bulsa Snake CHF 200 - 400

Terrakotta-SchlangeKoma-Bulsa, GhanaMit Sockel / with baseTerrakotta. H 8,5 cm. Ø 9,5 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (vor
1987).Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 500 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 200 / 400EUR 172 / 344

33: A Koma-Bulsa Disc with four Faces CHF 600 - 1,200

Viergesichtige ScheibeKoma-Bulsa, GhanaMit Sockel / with baseTerrakotta. Ø 17 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (vor
1987).Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 500 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

Bid Live Online at LiveAuctioneers.com Page 12

https://www.liveauctioneers.com/item/83674436
https://www.liveauctioneers.com/item/83674437


HAMMER 53 / Ancient Art; Sub-Saharan Africa

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 600 / 1 200EUR 516 / 1 032

34: A Koma-Bulsa Disc with two Faces CHF 200 - 400

Zweigesichtige ScheibeKoma-Bulsa, GhanaMit Sockel / with baseTerrakotta. Ø 12 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (vor
1987).Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 500 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 200 / 400EUR 172 / 344
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35: A Konkomba Terrakotta Vessel CHF 200 - 400

GefässKonkomba, GhanaMit Sockel / with baseTerrakotta. H 11,5 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (vor
1998).Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 680 Jahre (+/- 20 %).CHF 200 / 400EUR 172 / 344

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

Deckelgefäss, "kuduo"Asante, GhanaOhne Sockel / without baseGelbguss. H 6.5 cm. Ø 11,5 cm. Provenienz:Nachlass Roger Budin
(* 19128 † 2005), Genf.Publiziert:Lüthi, Werner & David, Jean (2009). Ausstellungskatalog: Helvetisches Goldmuseum Burgdorf.
Gold in der Kunst Westafrikas. Zürich: Galerie Walu. Seite 48.Ausgestellt:Helvetisches Goldmuseum Burgdorf (2009).Abgebildet in
Jean-Louis Picard Katalog (Collection Roger Budin), Paris, 08.10.1991, Lot 174, und dort wie folgt beschrieben:"Djenne, Mali. Boite
réceptacleen bronze, tripode. à couvercle et anse, rappelant par sa forme bien que le terme soit impropre un Kuduo. Superbe patine
de fouille à engobe verte et bleue. Suprême raffinement décoratif du couvercle orné d'un motif de roue potencée et d'une fine frise
de bordure en type ajournée.Nous sommes en présence de l'un des rares exemplaires connus à ce jour de ce type d'objet. Un
témoignage émouvant du talent, une réussite technique et esthétique indéniable, de ce grand art africain. (Petits accidents.)Dans
l'état actuel des techniques de datation aucun laboratoire de recherche n'accepte de prendre le risque d'une précision rigoureuse
mais stylistiquement, certaines pièces en terre cuite fort proches, sont elles, situées comme datant de 4 à 8 siècles"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

37: An Asante Commemorative Head CHF 400 - 800

Gedenk-KopfAsante, GhanaMit Sockel / with baseTerrakotta. H 14,5 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (vor 1989).Publiziert:-
Lüthi, Werner & David, Jean (2009). Ausstellungskatalog: Helvetisches Goldmuseum Burgdorf. Gold in der Kunst Westafrikas.
Zürich: Galerie Walu, S. 66.- Galerie Walu (2003). Ausstellungskatalog: Ghana, Akan, Komaland. Seite 6Ausgestellt:Helvetisches
Goldmuseum, Burgdorf (2009).Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 350 Jahre (+/- 20 %).Der Name "Akan" bezeichnet eine
Gruppe von Völker der Côte d'Ivoire und Ghanas, die sprachlich und kulturell verwandt sind. Dazu zählen z.B. die Asante, die Fante
oder auch die Baule.Idealisierte Abbilder aus gebranntem Ton wurden zur Erinnerung an Vorfahren in gesonderten Hainen
aufgestellt. Sie wurden dort so lange zeremoniell verehrt, bis sich niemand mehr an die Dargestellten erinnern konnte.Die Ruhe und
Gelassenheit ausstrahlenden Terrakotten waren somit materialisierten Verbindungen zwischen Dies- und Jenseits, die ähnliche
Zwecke erfüllen konnten wie andernorts Denkmäler oder Grabsteine.Weiterführende Literatur:Cole, Herbert M. / Ross, Doran H.
(1977). The Arts of Ghana. Los Angeles: University of California.CHF 400 / 800EUR 344 / 688

38: An Akan-Aowin Commemorative Head CHF 5,000 - 8,000

Gedenk-KopfAkan-Aowin, GhanaMit Sockel / with baseTerrakotta. H 20 cm. Provenienz:- Galerie Walu, Zürich (vor 1989).- Nachlass
Dr. H. und C. Baumann, Bern.Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 220 Jahre (+/- 20 %).Aufgrund der Grösse und des
Erhaltungszustandes besonders wertvoller Porträtkopf mit edlem Gesicht und schmuckvoller Frisur.Die idealisierten Porträts der
Verstorbenen aus gebranntem Ton wurden von Frauen gefertigt, denen das Handwerk mit Keramik vorbehalten war. Sie wurden zur
Erinnerung an Vorfahren und als materialisierte Verbindung zwischen Dies- und Jenseits in gesonderten Hainen aufgestellt und dort
so lange zeremoniell verehrt, bis niemand sich an die Dargestellten mehr erinnern konnte.Weiterführende Literatur:Cole, Herbert M. /
Ross, Doran H. (1977). The Arts of Ghana. Los Angeles: University of California.CHF 5 000 / 8 000EUR 4 300 / 6 880

39: An Asante Terrakotta Bell CHF 200 - 400

Terrakotta-GlockeAsante, GhanaMit Sockel / with baseTerrakotta. H 10 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (vor
1998).Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 180 Jahre (+/- 20 %).CHF 200 / 400EUR 172 / 344
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40: An Akan Bronze Snail CHF 100 - 200

Bronze-SchneckeAkan, GhanaOhne Sockel / without baseGelbguss. H 4 cm. L 11,5 cm. Provenienz:Nachlass Denise David
(1928-2011), Zürich.CHF 100 / 200EUR 86 / 172

41: A Nok Head CHF 2,000 - 4,000

Gedenk-KopfNok, NigeriaMit Sockel / with baseTerrakotta. H 26 cm. Provenienz:- Galerie Walu, Zürich (vor 1994).- Nachlass Dr. H.
und C. Baumann, Bern.Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 2400 Jahre (+/- 20 %).CHF 2 000 / 4 000EUR 1 720 / 3 440

42: A Nok seated Hunter CHF 5,000 - 10,000

Sitzender JägerNok, NigeriaMit Sockel / with baseTerrakotta. H 59 cm. Provenienz:- Galerie Walu, Zürich (vor 1991).- Nachlass
Rudolf und Leonore Blum, Zumikon.- Hammer Auktion 1, 21.05.2016, Lot 121.- deutsche Privatsammlung.Publiziert:Blum, Rudolf
(1995). Skulpturen alter Kulturen Afrikas aus der Sammlung Blum. Zumikon: Eigenverlag. Nr. 11.Kopf und Körper nicht
zusammengehörend.- Thermolumineszenz-Altersbestimmung Kopf: 1650 Jahre (+/- 20 %).- Thermolumineszenz-Altersbestimmung
Körper: 1540 Jahre (+/- 20 %).CHF 5 000 / 10 000EUR 4 300 / 8 600

43: A Nok Janus-Bust CHF 1,000 - 2,000

Janus-BüsteNok, NigeriaMit Sockel / with baseTerrakotta. H 8,5 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (vor
1994).Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 2200 Jahre (+/- 20 %).CHF 1 000 / 2 000EUR 860 / 1 720

44: A Katsina seated Figure CHF 2,000 - 4,000

Sitzende FigurKatsina, NigeriaMit Sockel / with baseTerrakotta. H 46 cm. Provenienz:- Antonio Fiacco, Zürich (2004).- Nachlass
Rudolf und Leonore Blum, Zumikon.Publiziert:Blum, Rudolf (2007). Sammlung Rudolf und Leonore Blum. Band 3 B. Zumikon:
Eigenverlag. Nr. 265.Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 2800 Jahre (+/- 20 %).CHF 2 000 / 4 000EUR 1 720 / 3 440

45: A Nok Head CHF 5,000 - 10,000

Gedenk-KopfNok, NigeriaMit Sockel / with baseTerrakotta. H 17 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich
(1990).Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 2250 Jahre (+/- 20 %).Abgebildet in Loudmer Katalog, Paris, Dezember 1922, Lot
85.Damals wie folgt beschrieben: "Tête en terre cuite, la coiffe composée de chignons en bulbes et de grosses nattes tressées, l'une
en bandeau frontal, les deux autres de part et d'autre du visage; le front est large, les yeaux en demi-lune légèrement exorbités, les
pupilles percées. le nez et la bouche rapprochés. La surface terreuse de l'objet conserve des traces de coups de pioche.Test de
thermoluminescence indiquant que la dernière cuisson de cet objet remonte à environ 2000 ans."CHF 5 000 / 10 000EUR 4 300 / 8
600

46: A Nok Fragment of a Head CHF 4,000 - 8,000

Kopf-FragmentNok, NigeriaMit Sockel / with baseTerrakotta. H 19 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (vor
1995).Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 2400 Jahre (+/- 20 %).CHF 4 000 / 8 000EUR 3 440 / 6 880
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47: An Ife Head CHF 10,000 - 20,000

Gedenk-KopfIfe, NigeriaMit Sockel / with baseTerrakotta. H 12 cm. Provenienz:- Galerie Walu, Zürich (vor 1992).- Nachlass Dr. H.
und C. Baumann, Bern.Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 1100 Jahre (+/- 20 %).CHF 10 000 / 20 000EUR 8 600 / 17 200

48: An Ife Vessel CHF 200 - 400

GefässIfe, NigeriaMit Sockel / with baseTerrakotta. H 21 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (vor
1995).Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 900 Jahre (+/- 20 %).CHF 200 / 400EUR 172 / 344

49: An Igbo Pendant CHF 3,000 - 6,000

AnhängerIgbo-Ukwu, NigeriaMit Sockel / with baseGelbguss. H 21,8cm Provenienz:Nachlass Denise David (1928-2011),
Zürich.Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 400 Jahre (+/- 20 %).An age dating by means of graded alloy and patina analysis
(micro-element analysis by means of atomic emission spectrometry and scanning electron microscopy by the Research and
Technologies Laboratory Aventis) confirms the naturally grown surface corrosion and the dating of the object to the 16th century.The
object has been submitted to the Art-Loss Register, and has not been registered as stolen or missing.For further reading:Shaw,
Thurstan (1977). Unearthing Igbo-Ukwu. Oxford University Press Ibadan.Cf.: Fagg, William / List, Herbert (1963). Nigerian Images.
The Splendor of African Sculpture. New York: Frederick A. Praeger.-----------------------------------------------Eine Alterszuordnung mittels
abgestufter Legierungs- und Patina-Analyse (Mikroelemtanalyse mittels Atomemissionsspektrometrie und
Rasterelektronenmikroskopie durch das Research und Technologies Laboratorium Aventis) bestätigt die natürlich gewachsene
Oberflächen-Korrosion und die Datierung des Objektes in das 16. Jh.Das Objekt wurde durch das Art-Loss Register geprüft, und ist
dort weder als gestohlen noch vermisst registriert.Weiterführende Literatur:Shaw, Thurstan (1977). Unearthing Igbo-Ukwu. Oxford
University Press Ibadan.Vergl.: Fagg, William / List, Herbert (1963). Nigerian Images. The Splendor of African Sculpture. New York:
Frederick A. Praeger.CHF 3 000 / 6 000EUR 2 580 / 5 160

50: An Edo Representation of a seated King (Oba) CHF 500 - 1,000

Darstellung eines sitzenden Königs (Oba)Edo, NigeriaMit Sockel / with baseGelbguss. H 36,5 cm. Provenienz:Carlo Monzino
(1931-1996), Castagnola.CHF 500 / 1 000EUR 430 / 860

51: An Edo Bust of a King (Oba) CHF 500 - 1,000

Büste eines Königs (Oba)Edo, NigeriaMit Sockel / with baseGelbguss. H 32,5 cm. Provenienz:Carlo Monzino (1931-1996),
Castagnola.CHF 500 / 1 000EUR 430 / 860

52: An Edo Hornblower CHF 30,000 - 50,000

QuerhornbläserEdo, NigeriaMit Sockel / with baseGelbguss. H 50,5 cm Provenienz:- Galerie Walu, Zürich.- Nachlass Denise David
(1928-2011), Zürich.Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 250 Jahre (+/- 20 %).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.The object has been submitted to the Art-Loss Register, and has
not been registered as stolen or missing.An age dating by means of graded alloy and patina analysis (micro-element analysis by
means of atomic emission spectrometry and scanning electron microscopy by the Research and Technologies Laboratory Aventis)
confirms the naturally grown surface corrosion and the dating of the object to the 18th century.A second authenticity test using
extended patina analysis (line scan) and supplementary alloy analysis by the Aventis Research and Technologies Laboratory
confirms a naturally grown corrosion layer.For further reading:Cf.: Plankensteiner, Barbara / Brandl-Straka, Ursula (2007). Benin.
Kings and Rituals. Snoeck Publishers, Gent, Belgium. Page 315.-----------------------------------------------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.Das Objekt wurde durch das Art-Loss Register geprüft,
und ist dort weder als gestohlen noch vermisst registriert.Eine Alterszuordnung mittels abgestufter Legierungs- und Patina-Analyse
(Mikroelemtanalyse mittels Atomemissionsspektrometrie und Rasterelektronenmikroskopie durch das Research und Technologies
Laboratorium Aventis) bestätigt die natürlich gewachsene Oberflächen-Korrosion und die Datierung des Objektes in das 18. Jh.Eine
zweite Authentizitätsprüfung mittels erweiterterer Patina-Analyse (Line-Scan) und ergänzender Legierungsanalyse durch das
Research und Technologies Laboratorium Aventis, bestätigt eine natürlich gewachsene Korrosionsschicht.Weiterführende
Literatur:Vergl.: Plankensteiner, Barbara / Brandl-Straka, Ursula (2007). Benin. Könige und Rituale. Gent: Snoeck Publishers. Seite
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315.CHF 30 000 / 50 000EUR 25 800 / 43 000

53: An Edo Altarpiece Rooster, "opka" CHF 20,000 - 30,000

Altarobjekt, Hahn, "opka"Edo, NigeriaOhne Sockel / without baseGelbguss. H 49 cm Provenienz:Nachlass Denise David
(1928-2011), Zürich.Publiziert:1999 im Rundschreiben der Galerie Walu abgebildet.Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 350
Jahre (+/- 20 %).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.The
object has been submitted to the Art-Loss Register, and has not been registered as stolen or missing.An age dating by means of
graded alloy and patina analysis (micro-element analysis by means of atomic emission spectrometry and scanning electron
microscopy by the Research and Technologies Laboratory Aventis) confirms the naturally grown surface corrosion and the dating of
the object to the 17th/18th century.A written expert opinion by Dr. Armand Duchateau will be handed over to the buyer.For further
reading:Cf.: Plankensteiner, Barbara / Brandl-Straka, Ursula (2007). Benin. Kings and Rituals. Snoeck Publishers, Gent, Belgium.
Page 398.-----------------------------------------------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.Das Objekt wurde durch das Art-Loss Register geprüft, und ist dort weder als gestohlen noch vermisst
registriert.Eine Alterszuordnung mittels abgestufter Legierungs- und Patina-Analyse (Mikroelemtanalyse mittels
Atomemissionsspektrometrie und Rasterelektronenmikroskopie durch das Research und Technologies Laboratorium Aventis)
bestätigt die natürlich gewachsene Oberflächen-Korrosion und die Datierung des Objektes in das 17. / 18. Jh.Ein schriftliches
Gutachten von Herr Dr. Armand Duchateau wird dem Käufer ausgehändigt.Weiterführende Literatur:Plankensteiner, Barbara /
Brandl-Straka, Ursula (2007). Benin. Könige und Rituale. Gent: Snoeck Publishers. Seite 398.CHF 20 000 / 30 000EUR 17 200 / 25
800

54: An Edo Ram Aquamanile CHF 40,000 - 60,000

Widder-AquamanileEdo, NigeriaOhne Sockel / without baseGelbguss. H 41,5 cm. Provenienz:- Galerie Walu, Zürich (vor 1996).-
Nachlass Rudolf und Leonore Blum, Zumikon.Publiziert:Blum, Rudolf (2007). Sammlung Rudolf und Leonore Blum. Band 2 A.
Zumikon: Eigenverlag. Nr. 70.Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 250 Jahre (+/- 20 %).An age dating by means of graded alloy
and patina analysis (micro-element analysis by means of atomic emission spectrometry and scanning electron microscopy by the
Research and Technologies Laboratory Aventis) confirms the naturally grown surface corrosion and the dating of the object to the
18th century.Keith Nicklin (The Art of Metal in Africa, 1982, p. 155, fig. H 15) notes: "The ram is an important sacrificial animal in
many ritual contexts in this region [of Nigeria and the Niger Delta]. Throughout the Cross River area it is common practice to bind
with decorative canework the skulls of beasts, thus securing them, for example, to the rafters of a men's meeting house or to a
ceremonial palmwine pot, often to commemorate the establishment of a new age-set."For further reading:Cf.: Plankensteiner,
Barbara / Brandl-Straka, Ursula (2007). Benin. Kings and Rituals. Snoeck Publishers, Gent, Belgium. Page
433.-----------------------------------------------Eine Alterszuordnung mittels abgestufter Legierungs- und Patina-Analyse
(Mikroelemtanalyse mittels Atomemissionsspektrometrie und Rasterelektronenmikroskopie durch das Research und Technologies
Laboratorium Aventis) bestätigt die natürlich gewachsene Oberflächen-Korrosion und die Datierung des Objektes in das 18.
Jh.Weiterführende Literatur:Plankensteiner, Barbara / Brandl-Straka, Ursula (2007). Benin. Könige und Rituale. Gent: Snoeck
Publishers. Seite 433.CHF 40 000 / 60 000EUR 34 400 / 51 600

55: An Edo Pendant Mask, "uhunmwun-ekhue" CHF 15,000 - 25,000

Anhänger-Maske, "uhunmwun-ekhue"Edo, NigeriaMit Sockel / with baseGelbguss. H 17 cm. Provenienz:- Robert Fitzgerald,
Indianapolis.- Galerie Walu, Zürich (1984).- Nachlass Dr. H. und C. Baumann, Bern.Expertise von Willam Fagg (1984).William Fagg
beschreibt 1984 die vorliegenden Maske wie folgt: " It is cast with three keloids above eache eye, the pupils inlaid with iron, pierced
coral-beaded headdress with three clusters of four beads above, beaded choker behind, mid-eighteen century.This appears to have
been cast before the introduction of hatching of the eye borders, thought to have been about 1775. The clean neat casting further
tends to associate it with the Eresonyen revival of bronze-casting (ca. 1735-1750, i.e. the reign of Oba Eresoyen). Also the painting
of the coral-bead cap is in the old style, where later the wax strips were somply laid over each other, no attempt being made to
imitate plaiting." Das entsprechende Dokument wird dem Käufer ausgehändigt.Die Hüftmaske ist ein hohes Abzeichen der
Würdenträger einer der drei Männerbünde der Palastgesellschaft des Oba (Regenten). Für die Aufnahme in einen solchen Bund
muss sich der Anwärter etlichen Prüfungen unterziehen und auch Tribute leisten. Bei den mit zunehmender Schwierigkeit zu
lösenden Aufgaben werden sein Wissen und Durchhaltevermögen auf die Probe gestellt. Ist ein Bewerber erfolgreich, steigt er im
Rang und ist berechtigt, die jeweiligen Abzeichen zu tragen.Traditionell trägt ein Würdenträger einen perlweissen Wickelrock mit
einem Hüfttuch, wobei der Oberkörper nackt bleibt. Ausschlaggebend für den jeweiligen Rang sind der Perlenschmuck um den Hals
und die Stirn sowie der Schmuck am Hüfttuch. Ein Jüngling hat lediglich die Berechtigung zu einem Perlenreif um den Hals, dem
ikele. Ist er bei Prüfungen erfolgreich, wird sein Reif durch einen Perlkranz (odigba) und ein perlenbesetztes Stirnband (udaeha)
ersetzt.Sind die niedrigen Ränge erfolgreich absolviert, ist der Kandidat berechtigt, sein Hüfttuch mit gesteiftem Lederschmuck und
einer Hüftmaske zu schmücken. Diese ehrenwerten Abzeichen trägt er immer auf seiner linken Hüftseite. Nur den wenigsten gelingt
es, den höchsten Rang zu erreichen, mit dem das Privileg einhergeht, den Hüftschmuck über einem langen, purpurroten Gewand,
dem ehanegbehia, zu tragen. Diesen Würdenträgern kommt die Ehre zu, bei Anlässen das eben-Schwert zu
schwingen.Weiterführende Literatur:Plankensteiner, Barbara / Brandl-Straka, Ursula (2007). Benin. Könige und Rituale. Höfische
Kunst aus Nigeria. Gent: Snoeck Publishers. Seite 358.CHF 15 000 / 25 000EUR 12 900 / 21 500
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56: An Edo Headdress, "ododua" CHF 10,000 - 20,000

Helmmaske, "ododua"Edo, NigeriaMit Sockel / with baseGelbguss. H 86 cm. Provenienz:Nachlass René David (1928-2015),
Zürich.Publiziert:Duchâteau, Armand / Fenzl, Kristian (1998). Afrika - Kopfskulpturen. Kunsthalle Krems. Seite 92.Ausgestellt:-
Krems: Kunsthalle (1998). Afrika - Kopfskulpturen.- Musée International du Golfe de Guinée, Togo
(2005-2011).Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 350 Jahre (+/- 20 %).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.The object has been submitted to the Art-Loss Register, and has not
been registered as stolen or missing.An age dating by means of graded alloy and patina analysis (micro-element analysis by means
of atomic emission spectrometry and scanning electron microscopy by the Research and Technologies Laboratory Aventis) confirms
the naturally grown surface corrosion and the dating of the object to the 17th century.A second authenticity test using extended
patina analysis (line scan) and supplementary alloy analysis by the Antiques Analytics Institute for Scientific Authenticit Testing
confirms a naturally grown corrosion layer.ododua Mask, British Museum:
https://research.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=618221&partId=1For further
reading:Plankensteiner, Barbara / Brandl-Straka, Ursula (2007). Benin. Kings and Rituals. Snoeck Publishers, Gent,
Belgium.-----------------------------------------------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.Das Objekt wurde durch das Art-Loss Register geprüft, und ist dort weder als gestohlen noch vermisst
registriert.Eine Alterszuordnung mittels abgestufter Legierungs- und Patina-Analyse (Mikroelemtanalyse mittels
Atomemissionsspektrometrie und Rasterelektronenmikroskopie durch das Research und Technologies Laboratorium bestätigt die
natürlich gewachsene Oberflächen-Korrosion und die Datierung des Objektes in das 17. Jh.Eine zweite Authentizitätsprüfung mittels
erweiterterer Patina-Analyse (Line-Scan) und ergänzender Legierungsanalyse durch das Antiques Analytics Institute for Scientific
Authenticit Testing, bestätigt eine natürlich gewachsene Korrosionsschicht.ododua Mask, British Museum:
https://research.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=618221&partId=1Weiterführe
nde Literatur:Plankensteiner, Barbara / Brandl-Straka, Ursula (2007). Benin. Könige und Rituale. Höfische Kunst aus Nigeria. Gent:
Snoeck Publishers.Vergl.: Paula Grishick Ben-Amos. The Art of Benin. London: British Museum Press, 1995, Seiten 118, 120.Vergl.:
Paula Ben-Amos, Arnold Rubin. The Art of Power, The Power of Art. Los Angeles: Museum of Cultural History, 1983, Seite 22.CHF
10 000 / 20 000EUR 8 600 / 17 200

57: An Edo Snake Head CHF 4,000 - 8,000

SchlangenkopfEdo, NigeriaOhne Sockel / without baseGelbguss. L 16,5 cm. Provenienz:Nachlass René David (1928-2015),
Zürich.Ausgestellt:Musée International du Golfe de Guinée, Togo (2005-2011).Weiterführende Literatur:Plankensteiner, Barbara /
Brandl-Straka, Ursula (2007). Benin. Könige und Rituale. Höfische Kunst aus Nigeria. Gent: Snoeck Publishers. Seite 288.CHF 4
000 / 8 000EUR 3 440 / 6 880

58: An Edo Head, "uhumnw-elao" CHF 20,000 - 30,000

Kopf, "uhumnw-elao"Edo, Nigeria, UsenMit Sockel / with baseGelbguss. H 20 cm. Provenienz:- Galerie Walu, Zürich.- Nachlass
Rudolf und Leonore Blum, Zumikon.Publiziert:Blum, Rudolf (1995). Skulpturen alter Kulturen Afrikas aus der Sammlung Blum.
Zumikon: Eigenverlag. Nr. 25 und Nr. 26.Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 380 Jahre (+/- 20 %).Cf.: Rivers, Pitt (1900).
Antique Works of Art from Benin, collected by Lieutenant-General Pitt Rivers. Seite 70.Cf.: Leuzinger, Elsy (1972). The Art of Black
Africa. London: Studio Vista Publisher. Page 152.For further reading:Plankensteiner, Barbara / Brandl-Straka, Ursula (2007). Benin.
Kings and Rituals. Snoeck Publishers, Gent, Belgium.-----------------------------------------------Vergl.: Rivers, Pitt (1900). Antique Works of
Art from Benin, collected by Lieutenant-General Pitt Rivers. Seite 70.Vergl.: Leuzinger, Elsy (1972). Die Kunst von Schwarz-Afrika.
Recklinghausen: Aurel Bongers. Seite 152.Weiterführende Literatur:Plankensteiner, Barbara / Brandl-Straka, Ursula (2007). Benin.
Könige und Rituale. Höfische Kunst aus Nigeria. Gent: Snoeck Publishers.CHF 20 000 / 30 000EUR 17 200 / 25 800

59: An Edo Relief Plaque, Crocodile CHF 15,000 - 25,000

Reliefplatte, KrokodilEdo, NigeriaOhne Sockel / without baseGelbguss. H 28 cm. B 26 cm. L 50,5 cm. Provenienz:- Galerie Walu,
Zürich.- Nachlass Rudolf und Leonore Blum, Zumikon.Publiziert:Blum, Rudolf (2007). Sammlung Rudolf und Leonore Blum. Band 2
A. Zumikon: Eigenverlag. Nr. 72.Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 350 Jahre (+/- 20 %).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.The object has been submitted to the Art-Loss
Register, and has not been registered as stolen or missing.For further reading:Cf.: Plankensteiner, Barbara / Brandl-Straka, Ursula
(2007). Benin. Kings and Rituals. Snoeck Publishers, Gent, Belgium. Page 315.-----------------------------------------------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.Das Objekt wurde durch das
Art-Loss Register geprüft, und ist dort weder als gestohlen noch vermisst registriert.Weiterführende Literatur:Plankensteiner, Barbara
/ Brandl-Straka, Ursula (2007). Benin. Könige und Rituale. Höfische Kunst aus Nigeria. Gent: Snoeck Publishers.CHF 15 000 / 25
000EUR 12 900 / 21 500
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60: An Edo Pendant CHF 4,000 - 8,000

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: 350 Jahre
(+/- 20 %).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.An age
dating by means of graded alloy and patina analysis (micro-element analysis by means of atomic emission spectrometry and
scanning electron microscopy by the Research and Technologies Laboratory Aventis) confirms the naturally grown surface corrosion
and the dating of the object to the 17th century.Representation of Olokun, the fish-legged sea and water god, god of fertility and
wealth. Both the two predatory catfish and the two crocodiles underline his power over the seas and waters.According to common
understanding, the portrayed person could also be the paraplegic Oba Ohen, who ruled in the early 14th century and who according
to myth was the son of Olokun.Cf.: Ezra, Kate (1992). Royal Art of Benin. The Perls Collection in The Metropolitan Museum of Art.
New York: The Metropolitan Museum of Art. Pages 153 ff.For further reading:Plankensteiner, Barbara / Brandl-Straka, Ursula (2007).
Benin. Kings and Rituals. Snoeck Publishers, Gent, Belgium.-----------------------------------------------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.Eine Alterszuordnung mittels abgestufter Legierungs- und
Patina-Analyse (Mikroelemtanalyse mittels Atomemissionsspektrometrie und Rasterelektronenmikroskopie durch das Research und
Technologies Laboratorium Aventis) bestätigt die natürlich gewachsene Oberflächen-Korrosion und die Datierung des Objektes in
das 17. Jh.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.Vergl.: 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.Weiterführende Literatur:Plankensteiner, Barbara /
Brandl-Straka, Ursula (2007). Benin. Könige und Rituale. Höfische Kunst aus Nigeria. Gent: Snoeck Publishers.CHF 4 000 / 8
000EUR 3 440 / 6 880

61: An Edo Idiophone, "ahianmwen-oro" CHF 1,500 - 3,000

Idiophon, "ahianmwen-oro"Edo, NigeriaOhne Sockel / without baseGelbguss. H 28,5 cm. Provenienz:Nachlass René David
(1928-2015), Zürich.Ausgestellt:Musée International du Golfe de Guinée, Togo (2005-2011).Hand-held clapper; bird of prophecy.Cf.:
Plankensteiner, Barbara / Brandl-Straka, Ursula (2007). Benin. Kings and Rituals. Snoeck Publishers, Gent, Belgium. Page
446.-----------------------------------------------Gongschlegel mit Prophetenvogel.Weiterführende Literatur:Plankensteiner, Barbara /
Brandl-Straka, Ursula (2007). Benin. Könige und Rituale. Gent: Snoeck Publishers. S. 446.CHF 1 500 / 3 000EUR 1 290 / 2 580

62: An Edo lidded Container, Fisch CHF 2,000 - 4,000

Deckeldose, FischEdo, NigeriaOhne Sockel / without baseGelbguss. H 8 cm L 22 cm Provenienz:Nachlass Denise David
(1928-2011), Zürich.Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 400 Jahre (+/- 20 %).An age dating by means of graded alloy and
patina analysis (micro-element analysis by means of atomic emission spectrometry and scanning electron microscopy by the
Research and Technologies Laboratory Aventis) confirms the naturally grown surface corrosion and the dating of the object to the
16th century.The object has been submitted to the Art-Loss Register, and has not been registered as stolen or missing.For further
reading:Cf.: Plankensteiner, Barbara / Brandl-Straka, Ursula (2007). Benin. Kings and Rituals. Snoeck Publishers, Gent, Belgium.
Page 434.-----------------------------------------------Eine Alterszuordnung mittels abgestufter Legierungs- und Patina-Analyse
(Mikroelemtanalyse mittels Atomemissionsspektrometrie und Rasterelektronenmikroskopie durch das Research und Technologies
Laboratorium Aventis) bestätigt die natürlich gewachsene Oberflächen-Korrosion und die Datierung des Objektes in das 16. Jh.Das
Objekt wurde durch das Art-Loss Register geprüft, und ist dort weder als gestohlen noch vermisst registriert.Königlicher Behälter für
Kolanüsse.Weiterführende Literatur:Plankensteiner, Barbara / Brandl-Straka, Ursula (2007). Benin. Könige und Rituale. Gent:
Snoeck Publishers. Seite 434.CHF 2 000 / 4 000EUR 1 720 / 3 440

63: An Edo lidded Container, Fisch CHF 1,000 - 2,000

Deckeldose, FischEdo, NigeriaOhne Sockel / without baseGelbguss. H 7,5cm L 16.5cm Provenienz:Nachlass Denise David
(1928-2011), Zürich.Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 300 Jahre (+/- 20 %).Königlicher Behälter für
Kolanüsse.Weiterführende Literatur:Plankensteiner, Barbara / Brandl-Straka, Ursula (2007). Benin. Könige und Rituale. Höfische
Kunst aus Nigeria. Gent: Snoeck Publishers. Seite 434.CHF 1 000 / 2 000EUR 860 / 1 720
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64: An Edo Bell, "egogo" CHF 500 - 1,000

Glocke, "egogo"Edo, NigeriaOhne Sockel / without baseGelbguss. H 19 cm. Provenienz:Nachlass Rudolf und Leonore Blum,
Zumikon.egogo genannte Schutzglocken stehen auf Altären, und dienen dort rituellen Zwecken.Krieger der Benin trugen sie auch an
einem "Medizinband“, welches um die Brust gebunden war.Bei kriegerischen Streifzügen sollte die Glocke die Besitzer vor Hunger
und Durst bewahren und ihnen durch den Klang Mut machen (Blackmun, 1984).Weiterführende Literatur:Plankensteiner, Barbara /
Brandl-Straka, Ursula (2007). Benin. Könige und Rituale. Höfische Kunst aus Nigeria. Gent: Snoeck Publishers. Seite 409.CHF 500 /
1 000EUR 430 / 860

65: An Edo Container, "ekpokin" CHF 2,000 - 4,000

Deckelbehälter, "ekpokin"Edo, NigeriaOhne Sockel / without baseKupfer. H 36 cm. Ø 32 cm. Provenienz:- Galerie Walu, Zürich (vor
1999).- Nachlass René David (1928-2015), Zürich.Ausgestellt:Musée International du Golfe de Guinée, Togo
(2005-2011).Zylindrisches Deckel-Gefäss aus der Benin-Kultur, ekpokin genannt.Diese sorgfältig punzierte und getriebene
Kupferschatulle aus königlichem Besitz ist mit drei im Wachsausschmelzverfahren hergestellten Medaillons verziert, und wird von
einem auf dem Deckel stehenden Leoparden gekrönt.Prestige-Schatullen gab es an den Höfen des Benin-Reiches in verschieden
Formen und Grössen. Sie dienten zum überbringen von Nachrichten des Königs (Oba) in Form von symbolische Objekten die in den
Behältern aufbewahrt wurden. Diese teils wertvollen Geschenke wurden den Empfängern durch die höfischen Boten des Palastes
anlässlich Audienzen und anderen offiziellen Zeremonien überreicht.Die mündliche Überlieferung attestiert einstimmig zahlreiche
Neuerungen am Hof dem König Ere zu, einem der Herrscher der Ogiso-Dynastie die die heutige Stadt Benin zwischen etwa 800 und
1200 regierten. Ere soll z.B. einfache Kronen (ede), Halsbänder oder Halsketten aus Perlen (edigba), Fusskettchen aus Perlen
(eguen), runde Fächer (ezuzu), runde Königsthrone (ekete), rechteckige Stühle (agba ), Staatsschwerte (ada), Zeremonienschwerte
(eben), zeremoniellen Köpfe (uhunmwun-elao), grosse Königstrommeln (agba), usw. eingeführt haben (Egharevba 1956 39; 1960: 1;
1969 Vorwort). Auch die runden Dosen aus Rinde und Leder (ekpokin = "Behälter aus Leder") sollen auf Ere
zurückgehen.Weiterführende Literatur:Plankensteiner, Barbara / Brandl-Straka, Ursula (2007). Benin. Könige und Rituale. Höfische
Kunst aus Nigeria. Gent: Snoeck Publishers. Seite 336.CHF 2 000 / 4 000EUR 1 720 / 3 440

66: An Edo Ceremonial Sword, "eben" CHF 2,000 - 4,000

Zeremonialschwert, "eben"Edo, NigeriaMit Sockel / with baseBronze, Knochen, Leder. H 98 cm. Provenienz:Nachlass Denise David
(1928-2011), Zürich.Prächtiges Zeremonialschwert dessen Blatt mit markanten graphischen Motiven durchbrochen ist. Der Griff ist
mit vier verzierten Elfenbeinplatten eingefasst.Die eben genannten Prunkschwerter waren hohen Würdenträgern des Hofes
vorbehalten, die sie zu diversen Anlässen als Zeichen ihrer Macht präsentierten.Einen grossen Auftritt kam den Schwertern im
Verlauf des alljährlich stattfindenden ugie-erha-oba-Festes zu: Bei diesem bedeutsamen Fest, das zur Stabilität des Königreiches
und für die Gesundheit des Monarchen abgehalten wurde, erhoben die kostbar gekleideten, ranghohen Persönlichkeiten in einer
rituellen Handlung ihre grossen eben Schwerter zum zeremoniellen Gruss für den Oba (Herrscher).Zum Höhepunkt dieses Festes
tanzte der Oba zu Ehren der Königsahnen mit seinem eigenen eben und berührte zum Abschluss mit dem Eisenblatt, dem die
magische Kraft ase inne wohnt, den Königsaltar - wodurch die spirituelle Verbindung zu den Ahnen hergestellt
wurde.Weiterführende Literatur:Plankensteiner, Barbara / Brandl-Straka, Ursula (2007). Benin. Könige und Rituale. Höfische Kunst
aus Nigeria. Gent: Snoeck Publishers. Seite 383.CHF 2 000 / 4 000EUR 1 720 / 3 440

67: An Edo Pair of Ceremonial Swords CHF 1,000 - 2,000

Zeremonialschwerter-PaarEdo, NigeriaMit Sockel / with baseGelbguss. H 59 cm & 55,5 cm. Provenienz:deutsche Privatsammlung,
Berlin.Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 300 Jahre (+/- 20 %).Weiterführende Literatur:Plankensteiner, Barbara /
Brandl-Straka, Ursula (2007). Benin. Könige und Rituale. Höfische Kunst aus Nigeria. Gent: Snoeck Publishers.CHF 1 000 / 2
000EUR 860 / 1 720

68: A Vere Bell CHF 500 - 1,000

Bronze-GlockeVere, NigeriaOhne Sockel / without baseGelbguss. H 16 cm. Provenienz:Nachlass René David (1928-2015),
Zürich.Ausgestellt:Musée International du Golfe de Guinée, Togo (2005-2011).CHF 500 / 1 000EUR 430 / 860
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69: An Edo Rattle Staff, "ukhurhe" CHF 2,000 - 4,000

Rasselstab, "ukhurhe"Edo, NigeriaMit Sockel / with baseHolz. H 118,5 cm. Provenienz:- Galerie Walu, Zürich (vor 1999).- Nachlass
René David (1928-2015), Zürich.Ausgestellt:Musée International du Golfe de Guinée, Togo (2005-2011).Kraft geladene
ukhurhe-Rasselstäbe, wurden in Ahnenschreinen aufbewahrt.Sie wurden rituell verwendet um mit den Ahnen und der spirituellen
Welt in Kontakt zu treten. Rasselstäbe mit einer geballten Faust und ausgestreckten Daumen waren verstorbenen Titelträger und
Königen geweiht.Weiterführende Literatur:Plankensteiner, Barbara / Brandl-Straka, Ursula (2007). Benin. Könige und Rituale.
Höfische Kunst aus Nigeria. Gent: Snoeck Publishers. Seite 410.CHF 2 000 / 4 000EUR 1 720 / 3 440

70: A Lower Niger Bronze Bell CHF 4,000 - 6,000

GlockeLower Niger, NigeriaOhne Sockel / without baseGelbguss. H 36,5 cm. Provenienz:deutsche Privatsammlung (1974 in Situ
erworben).Legierungs-Analyse der Unversität Tübingen (Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie).CHF 4 000 / 6 000EUR 3 440 / 5
160

71: A Calabar Container CHF 400 - 800

GefässCalabar, NigeriaOhne Sockel / without baseTerrakotta. H 35 cm. Provenienz:- Galerie Walu, Zürich (1995).- Nachlass Ernest
Risch (1927-2015), Oberwil.Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 650 Jahre (+/- 20 %).CHF 400 / 800EUR 344 / 688

72: A Calabar Container CHF 400 - 800

GefässCalabar, NigeriaMit Sockel / with baseTerrakotta. H 30 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (vor
1995).Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 1200 Jahre (+/- 20 %).CHF 400 / 800EUR 344 / 688

73: A Calabar Lidded Vessel CHF 300 - 600

DeckelgefässCalabar, NigeriaOhne Sockel / without baseTerrakotta. H 15 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (vor
1995).Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 900 Jahre (+/- 20 %).CHF 300 / 600EUR 258 / 516

74: A Yoruba (?) Container CHF 400 - 800

GefässYoruba (?), NigeriaMit Sockel / with baseTerrakotta. H 48 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (vor 1995).Nachlass Ernest
Risch (1927-2015), Oberwil.Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 180 Jahre (+/- 20 %).CHF 400 / 800EUR 344 / 688

75: A Yoruba Bracelet CHF 200 - 400

Arm-SchmuckYoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseGelbguss. H 13,5 cm (ohne die Glocken). Ø 9 cm. Provenienz:W. Häusler,
Thurgau, 1960er Jahre in Nigeria erworben.Reich verzierte Fuss- und Armreifen in Kupferlegierung gehörten zur
Zeremonialausstattung von Herrschern, Priestern und oshugbo-Mitgliedern in Ijebu. Häufig wurden die Armringe durchbrochen
gegossen und an ihren Rändern hingen separat gegossene Schellen. Ausgrabungsergebnisse in Ijebu-Ode und
Thermolumineszenz-Altersbestimmungen bestätigten, dass einige diese Armreifen vor dem 18. Jahrhundert hergestellt
wurden.Heute werden die Armreifen bisweilen auf Altären in privaten Schreinen als Devotionalien verehrt. Die Ikonografie der
ausgefeilten Dekors mit Menschen- und Tierköpfen sowie mit Menschenfiguren, die oft Beine in Form von Welsen haben, ist bei
weitem nicht klar, bezieht sich aber wahrscheinlich auf die Lineage-Ahnen, als Bewohner der Erde und Bewacher der
Lebenden.Diese Zeremonialarmreifen wurden in der Regel paarweise hergestellt.Weiterführende Literatur:Dobbelmann Dr., Th. A.
H. M. (1976). Der Ogboni Geheimbund. Berg en Dal: Afrika Museum.CHF 200 / 400EUR 172 / 344
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76: A Yoruba Bracelet CHF 200 - 400

Arm-SchmuckYoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseGelbguss. L 11,5 cm. Ø 8 cm. Provenienz:W. Häusler, Thurgau, 1960er
Jahre in Nigeria erworben.Reich verzierte Fuss- und Armreifen in Kupferlegierung gehörten zur Zeremonialausstattung von
Herrschern, Priestern und oshugbo-Mitgliedern in Ijebu. Häufig wurden die Armringe durchbrochen gegossen und an ihren Rändern
hingen separat gegossene Schellen. Ausgrabungsergebnisse in Ijebu-Ode und Thermolumineszenz-Altersbestimmungen
bestätigten, dass einige diese Armreifen vor dem 18. Jahrhundert hergestellt wurden.Heute werden die Armreifen bisweilen auf
Altären in privaten Schreinen als Devotionalien verehrt. Die Ikonografie der ausgefeilten Dekors mit Menschen- und Tierköpfen
sowie mit Menschenfiguren, die oft Beine in Form von Welsen haben, ist bei weitem nicht klar, bezieht sich aber wahrscheinlich auf
die Lineage-Ahnen, als Bewohner der Erde und Bewacher der Lebenden.Diese Zeremonialarmreifen wurden in der Regel paarweise
hergestellt.Weiterführende Literatur:Dobbelmann Dr., Th. A. H. M. (1976). Der Ogboni Geheimbund. Berg en Dal: Afrika
Museum.CHF 200 / 400EUR 172 / 344

77: A Yoruba Bracelet CHF 800 - 1,200

Arm-SchmuckYoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseGelbguss. H 14 cm. Ø 10 cm. Provenienz:Nachlass Dr. Roland Hartmann
(1922-2007), St. Gallen.Reich verzierte Fuss- und Armreifen in Kupferlegierung gehörten zur Zeremonialausstattung von
Herrschern, Priestern und oshugbo-Mitgliedern in Ijebu. Häufig wurden die Armringe durchbrochen gegossen und an ihren Rändern
hingen separat gegossene Schellen. Ausgrabungsergebnisse in Ijebu-Ode und Thermolumineszenz-Altersbestimmungen
bestätigten, dass einige diese Armreifen vor dem 18. Jahrhundert hergestellt wurden.Heute werden die Armreifen bisweilen auf
Altären in privaten Schreinen als Devotionalien verehrt. Die Ikonografie der ausgefeilten Dekors mit Menschen- und Tierköpfen
sowie mit Menschenfiguren, die oft Beine in Form von Welsen haben, ist bei weitem nicht klar, bezieht sich aber wahrscheinlich auf
die Lineage-Ahnen, als Bewohner der Erde und Bewacher der Lebenden.Diese Zeremonialarmreifen wurden in der Regel paarweise
hergestellt.Weiterführende Literatur:Dobbelmann Dr., Th. A. H. M. (1976). Der Ogboni Geheimbund. Berg en Dal: Afrika
Museum.CHF 800 / 1 200EUR 688 / 1 032

78: A Yoruba Bracelet CHF 500 - 1,000

Arm-SchmuckYoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseGelbguss. H 12,5 cm. Ø 11 cm. Provenienz:Nachlass René David
(1928-2015), Zürich.Ausgestellt:Musée International du Golfe de Guinée, Togo (2005-2011).Reich verzierte Fuss- und Armreifen in
Kupferlegierung gehörten zur Zeremonialausstattung von Herrschern, Priestern und oshugbo-Mitgliedern in Ijebu. Häufig wurden die
Armringe durchbrochen gegossen und an ihren Rändern hingen separat gegossene Schellen. Ausgrabungsergebnisse in Ijebu-Ode
und Thermolumineszenz-Altersbestimmungen bestätigten, dass einige diese Armreifen vor dem 18. Jahrhundert hergestellt
wurden.Heute werden die Armreifen bisweilen auf Altären in privaten Schreinen als Devotionalien verehrt. Die Ikonografie der
ausgefeilten Dekors mit Menschen- und Tierköpfen sowie mit Menschenfiguren, die oft Beine in Form von Welsen haben, ist bei
weitem nicht klar, bezieht sich aber wahrscheinlich auf die Lineage-Ahnen, als Bewohner der Erde und Bewacher der
Lebenden.Diese Zeremonialarmreifen wurden in der Regel paarweise hergestellt.Weiterführende Literatur:Dobbelmann Dr., Th. A.
H. M. (1976). Der Ogboni Geheimbund. Berg en Dal: Afrika Museum.CHF 500 / 1 000EUR 430 / 860

79: A Yoruba Horse and Rider CHF 20,000 - 30,000

Bronze-ReiterYoruba, Ijebu-Ode, NigeriaMit Sockel / with baseGelbguss. H 29,5 cm. L 27 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich
(1990).Publiziert:Chemeche, George / Ezra, Kate /Arnoldi, Mary Jo / Pemberton III, John / de Grunne, Bernard (2011). The Horse
Rider in African Art. Woodbridge: Antique Collectors Club. Seite 287.Ausgestellt:Museum der Völker, Schwaz. Sonderausstellung
Yoruba - Meisterwerke einer Afrikanischen Hochkultur (07.05-25.10.2016).Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 200 Jahre (+/- 20
%).Dieser Reiter wurde von Hans Witte (1928-2006) im 2005 wie folgt beschrieben:"Ich kenne nur sieben oder acht Reiterfiguren in
Kupferlegierung, die in Ijebu-Ode gefertigt wurden. Fünf davon sind in der Literatur veröffentlicht. Wir wissen nicht, für welchen
genauen Zweck diese Reiterfiguren geschaffen wurden, doch ist ihre Verbindung zum Oshugo-Bund dank der Halbmonde auf der
Stirn offensichtlich. Das Pferd sowie bisweilen die Darstellungen von Dienern und abgeschlagenen Menschenköpfen rund um die
Figur zeigen, dass der Reiter ein Herrscher oder Häuptling ist – und wahrscheinlich ein Ahne der Gründerlineage der Gemeinde.
Vielleicht standen die Reiterfiguren in den persönlichen Schreinen von Königen und Häuptlingen.Ihr Ijebu-Ursprung ist am Stil der
Pferdeköpfe mit den sehr grossen Augen erkennbar. Den Hals des Pferdes scheint fast immer ein mit Kauris besticktes Tuch zu
bedecken, vielleicht aber auch die lockige Mähne des Pferdes. Die Pferdebeine sind immer ziemlich kurz. Die Reiter verwenden
grosse, eckige Steigbügel aus dem Norden. Oft sind kleine Glocken an den Zügeln oder dem Hinterkopf des Reiters befestigt. Ist
keine Messingsockelplatte vorhanden, kann man die Figuren mit kleinen Ringen oder Messingstreifen an den Pferdehufen
beispielsweise auf einem hölzernen Sockel befestigen. Diese Vorrichtungen und die Glocken deuten darauf hin, dass die Figuren
manchmal in Prozessionen mit getragen wurden.Am bekanntesten sind die beiden von Dobbelmann publizierten Reiterfiguren
(1976: Abb. 117 und 118, veröffentlicht auch in Witte 1988: Abb. 24 und 25) von denen eine dem Afrika-Museum in Berg en Dal
gehört (Sammlung Nr. 333-1; vgl. Witte 2004: 152, Abb. 139). Sie verkörpert mit ihrem grossen Kopf, ihren hervortretenden Augen
und den beiden schlichten edan-Stäben um den Hals wahrscheinlich einen archaischen Typus. Das Pferd steht auf einer
rechteckigen Sockelplatte aus Gelbguss und war früher von Dienerfiguren umringt, die jedoch abgebrochen sind. Nur die Reste ihrer
Füsse sind verblieben. William Fagg vermutet (Persönliches Gespräch im November 1977), dass diese «Füsse» vielleicht nicht zu
Menschen-, sondern zu Leopardenfiguren gehörten, da Spuren von drei nebeneinander stehenden Füssen vorhanden sind.Der
vorliegende Reiter besitzt eine grosse Ähnlichkeit mit der Reiterfigur in der Sammlung von Lucien van de Velde (Veröffentlicht in
Dobbelmann 1976: Abb. 117, und Witte 1988: Abb. 24) und eine weitere Figur in einer Mailänder Sammlung (Hélène Joubert, 1998:
Abb. 183) ist sicherlich verwandt. Wie üblich sitzt der Reiter wie ein Jockey mit extrem angezogenen Beinen fast über und weniger
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auf dem Pferd. Seine Hände formen den Oshugbo-Gruss, bei dem die linke Faust auf der rechten gehalten wird. Die Füsse stecken
in grossen Steigbügeln. Den langen Hals des Pferdes bedeckt wie so oft ein mit Kauris besticktes Tuch.Sein Schweif wird
kreisförmig von der Spitze bis zur Schwanzwurzel zurück gebogen. Mit den kleinen Ringen an den Pferdehufen konnte die Statue
wahrscheinlich auf einer Sockelplatte befestigt werden. Der Reiter trägt eine dreispitzige Krone an einem Band mit einer grossen
Perle. Sein Gesicht weist eine gewisse Ähnlichkeit mit dem der Männerfigur eines edan-oshugbo-Paares auf, das Dobbelmann
veröffentlichte (1976: Abb. 44)."CHF 20 000 / 30 000EUR 17 200 / 25 800

80: A Yoruba Pair of Staffs of the Oro Society, "eluku oro" CHF 4,000 - 8,000

Stab-Paar der Oro-Gesellschaft, "eluku oro"Yoruba, Ijebu-Ode, NigeriaMit Sockel / with baseGelbguss. H 44 cm und 44,5 cm
Provenienz:Galerie Walu, Zürich (1987).Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 400 Jahre (+/- 20 %).Dieses Paar wurde von Hans
Witte (1928-2006) im 2005 wie folgt beschrieben:"Die Beziehung zwischen Oro und Ogboni/Oshugbo zeigt sich in den Oro-Stäben,
die wie komplizierte edan ogboni aussehen. Sie tragen nicht nur einen Menschenkopf oder eine Menschenfigur auf jedem Stab,
sondern zwei oder gelegentlich drei.199 Diese Stäbe heissen eluku oro. Ogboni-Mitglieder in Iwo berichteten mir 1976, dass eluku
der Bote, Soldat oder Polizist von Oro sei. Die Stäbe heissen auch ikuku oro und sind somit ein Verweis auf iku, den Tod.Über die
genaue Verwendung diese Stäbe sind nur wenige Informationen vorhanden. Evelyn Roache vermutet, dass sie während der
Diskussion bedeutender Gerichtsfälle im Ogboni-Haus ausgestellt oder zumindest aufbewahrt werden, um so die Geheimhaltung der
Beratungen und die Einmütigkeit der Entscheidungen sicherzustellen. Die Bestärkung der Solidarität und der Geheimhaltung scheint
die Hauptfunktion der Stäbe innerhalb des iledi zu sein. Bezüglich ihres mehr oder minder öffentlichen Gebrauchs führt Roache
weiter aus, dass die Stäbe die Mitglieder des Kultes begleiten, wenn diese zum Tod und ohne Begräbnis Verurteilte abholen und in
den heiligen Hain Oros jenseits der Dorfgrenze am Rand von Oros dunklem und schrecklichem heimatlichem Wald führen. Dort
werden sie in den Boden gesteckt, bis Oros Geist auftaucht und sein Opfer schnell jenseits der Wolken und ausser Sicht entführt.
Wenn sie ihre Pflicht erfüllt haben, werden sie in weisse Tücher gewickelt und bis zum nächsten göttlichen Besuch weggestellt. Auch
W. Fagg schreibt, dass Oro-Priester diese Stäbe mit sich trugen, wenn sie in einer Tanzprozession zum Haus der verurteilten
Person gingen.Wir verfügen nicht über genügend gesicherte Informationen, um die Ikonografie der eluku oro zufrieden stellend
erklären zu können. Zweifellos hat das Motiv der Doppelung dieselbe Bedeutung wie bei den edan ogboni und in den onile-Figuren,
d.h., es drückt Solidarität und Zusammenarbeit aus. Die Darstellung von bärtigen Frauen und Männern mit Frauenbrüsten bezieht
sich auf den geschlechtsneutralen Status von Ältesten und Ahnen. Dennoch bleiben in diesem Zusammenhang noch viele Fragen
unbeantwortet.Jeder Stab dieses Paares ist an der Spitze mit einer bärtigen Männerfigur sowie mit einer ebenfalls bärtigen
Frauenfigur versehen. An den Seiten der Köpfe aller Figuren sowie der Unterkörper der Frauen verlaufen Bänder mit Ösen, an
denen Schellen befestigt werden können. Alle Figuren sind sitzend dargestellt, die Frauen formen mit den Fäusten den
Oshugbo-Gruss. Ein Mann hält mit beiden Händen eine Pfeife im Mund, der andere ein Paar edan oshugbo."CHF 4 000 / 8 000EUR
3 440 / 6 880

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

Stab-Paar, "edan ogboni"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseGelbguss. H je 26 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 zielt.Der ogboni-Bund ist die bedeutendste
sozio-religiöse Institution, in der die Gründerväter und -mütter verehrt werden. Zum Bund gehören deshalb alle traditionellen Führer
(Männer und teilweise auch Frauen), darunter auch die Würdenträger der lokalen religiösen Kulte, die Bezirkshäuptlinge,
bedeutenden Hofbeamten und militärischen Führer.Durch den sozialen Status seiner Mitglieder ist der ogboni-Bund nicht nur eine
für den Kult der königlichen Ahnen und der alten Traditionen zuständige religiöse Gruppe, sondern auch eine sehr mächtige
Institution, die an der Beurteilung aller sozialen, politischen und legalen Fragen beteiligt ist und als Gegengewicht zur sakralen
Macht des Herrschers eine wichtige Rolle im komplexen Netzwerk von Macht und Machtkontrolle spielt.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

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

Stab-Paar, "edan ogboni"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseGelbguss. H je 24 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 zielt.Der ogboni-Bund ist die bedeutendste
sozio-religiöse Institution, in der die Gründerväter und -mütter verehrt werden. Zum Bund gehören deshalb alle traditionellen Führer
(Männer und teilweise auch Frauen), darunter auch die Würdenträger der lokalen religiösen Kulte, die Bezirkshäuptlinge,
bedeutenden Hofbeamten und militärischen Führer.Durch den sozialen Status seiner Mitglieder ist der ogboni-Bund nicht nur eine
für den Kult der königlichen Ahnen und der alten Traditionen zuständige religiöse Gruppe, sondern auch eine sehr mächtige
Institution, die an der Beurteilung aller sozialen, politischen und legalen Fragen beteiligt ist und als Gegengewicht zur sakralen
Macht des Herrschers eine wichtige Rolle im komplexen Netzwerk von Macht und Machtkontrolle spielt.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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83: A Pair of Yoruba "edan ogboni" Rods CHF 200 - 400

Stab-Paar, "edan ogboni"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseGelbguss. H je 18,5 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 zielt.Der ogboni-Bund ist die
bedeutendste sozio-religiöse Institution, in der die Gründerväter und -mütter verehrt werden. Zum Bund gehören deshalb alle
traditionellen Führer (Männer und teilweise auch Frauen), darunter auch die Würdenträger der lokalen religiösen Kulte, die
Bezirkshäuptlinge, bedeutenden Hofbeamten und militärischen Führer.Durch den sozialen Status seiner Mitglieder ist der
ogboni-Bund nicht nur eine für den Kult der königlichen Ahnen und der alten Traditionen zuständige religiöse Gruppe, sondern auch
eine sehr mächtige Institution, die an der Beurteilung aller sozialen, politischen und legalen Fragen beteiligt ist und als
Gegengewicht zur sakralen Macht des Herrschers eine wichtige Rolle im komplexen Netzwerk von Macht und Machtkontrolle
spielt.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

84: A Top of a Yoruba "edan ogboni" Rod CHF 50 - 100

Stab, "edan ogboni"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseGelbguss. H 13 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

85: A Yoruba Pair of Figures, "onile" CHF 200 - 400

Figuren-Paar,"onile"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseGelbguss. H je 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 zielt.Der ogboni-Bund ist die bedeutendste
sozio-religiöse Institution, in der die Gründerväter und -mütter verehrt werden. Zum Bund gehören deshalb alle traditionellen Führer
(Männer und teilweise auch Frauen), darunter auch die Würdenträger der lokalen religiösen Kulte, die Bezirkshäuptlinge,
bedeutenden Hofbeamten und militärischen Führer.Durch den sozialen Status seiner Mitglieder ist der ogboni-Bund nicht nur eine
für den Kult der königlichen Ahnen und der alten Traditionen zuständige religiöse Gruppe, sondern auch eine sehr mächtige
Institution, die an der Beurteilung aller sozialen, politischen und legalen Fragen beteiligt ist und als Gegengewicht zur sakralen
Macht des Herrschers eine wichtige Rolle im komplexen Netzwerk von Macht und Machtkontrolle spielt.Weiterführende
Literatur:Dobbelmann, Theo (1976). Der Ogboni Geheimbund. Berg en Dal: Afrika Museum.CHF 200 / 400EUR 172 / 344

86: A Yoruba Pair of Bells, "omo" CHF 100 - 200

Glocken-Paar, omo"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseGelbguss. H 12 cm und 12,5 cm. Provenienz:W. Häusler, Thurgau,
1960er Jahre in Nigeria erworben.Kraftgeladene Glocken wurden bei zeremoniellen Anlässen geläutet, um Rituale zu eröffnen und
Kontakt mit den Ahnen und anderen Geistern herzustellen. Der Klang einer Glocke war im Stande, schädliche Energien zu
neutralisieren, welche sonst gefährlich werden konnten.CHF 100 / 200EUR 86 / 172
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87: A Yoruba "ipawo ase" Sceptre CHF 1,000 - 2,000

Szepter, "ipawo ase"Yoruba, NigeriaMit Sockel / with baseGelbguss. H 47 cm. Provenienz:Galerie Walu, Zürich (vor
1995).Thermolumineszenz-Altersbestimmung: 400 Jahre (+/- 20 %).Das Wohlergehen der Yoruba-Gemeinschaft wird und wurde
durch die Pflege der Tradition garantiert, die auf eine harmonische Kooperation der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen
zielt.Der ogboni-Bund ist die bedeutendste sozio-religiöse Institution, in der die Gründerväter und -mütter verehrt werden. Zum Bund
gehören deshalb alle traditionellen Führer (Männer und teilweise auch Frauen), darunter auch die Würdenträger der lokalen
religiösen Kulte, die Bezirkshäuptlinge, bedeutenden Hofbeamten und militärischen Führer.Durch den sozialen Status seiner
Mitglieder ist der ogboni-Bund nicht nur eine für den Kult der königlichen Ahnen und der alten Traditionen zuständige religiöse
Gruppe, sondern auch eine sehr mächtige Institution, die an der Beurteilung aller sozialen, politischen und legalen Fragen beteiligt
ist und als Gegengewicht zur sakralen Macht des Herrschers eine wichtige Rolle im komplexen Netzwerk von Macht und
Machtkontrolle spielt.Weiterführende Literatur:Dobbelmann, Theo (1976). Der Ogboni Geheimbund. Berg en Dal: Afrika
Museum.CHF 1 000 / 2 000EUR 860 / 1 720

88: A Yoruba Pair of Swords, "ada" CHF 200 - 400

Schwert-Paar, "ada"Yoruba, NigeriaOhne Sockel / without baseGelbguss. H 45 cm; 45,5 cm. Provenienz:W. Häusler, Thurgau,
1960er Jahre in Nigeria erworben.Solche Schwerter werden auf Altäre als Waffen für die Götter gelegt, damit diese für die Belange
ihrer Anhänger kämpfen. Der Griff dieses Zeremonialschwerts ist im Wachsausschmelzverfahren über die aus Eisen geschmiedete
Schwertklinge gegossen.Ogun ist der Prototyp des stürmischen männlichen Himmelsgottes. Er ist der Gott des Eisens und kann auf
seinen Altären durch jedwede Eisenstücke symbolisiert werden. Im Pantheon der Yoruba spielt er die Rolle des Kulturheros,
stammen von ihm doch die zum Bestellen des Landes erforderlichen Gerätschaften sowie die Waffen, mit denen die Zivilisation
gegen ihre Feinde verteidigt werden und der Mensch in der Wildnis überleben kann. Ogun ist demzufolge der Schutzheilige aller, die
Eisenwerkzeuge benutzen, beispielsweise der Schmiede, Jäger, Soldaten und Bauern.Weiterführende Literatur:Thompson, Farris
Robert (1976). Black Gods and Kings. Bloomington: Indiana University Press.CHF 200 / 400EUR 172 / 344

89: An Igala Headdress with removable Horn CHF 1,000 - 2,000

Kopfaufsatz mit abnehmbaren HornIgala, NigeriaMit Sockel / with baseGelbguss. H 62 cm. Provenienz:deutsche Privatsammlung,
Berlin.CHF 1 000 / 2 000EUR 860 / 1 720

90: A Cross River Shrine Object, "ofo" CHF 200 - 400

Altarobjekt, "ofo"Igbo, NigeriaOhne Sockel / without baseGelbguss. H 8 cm. Ø 18,5 cm. Provenienz:Nachlass René David
(1928-2015), Zürich.Ausgestellt:Musée International du Golfe de Guinée, Togo (2005-2011).Weiterführende Literatur:Ejizu,
Christopher I. (1987). The Taxonomy, Provenance, and Functions of f : A Dominant Igbo Ritual and Political Symbol. Anthropos,
82(4/6), 457-467.CHF 200 / 400EUR 172 / 344

91: A Chadian Figural Stone CHF 2,000 - 4,000

Figürliches SteinreliefTschadsee, Chari-Fluss, TschadOhne Sockel / without baseStein. L 36 cm. Provenienz:Galerie Walu,
Zürich.CHF 2 000 / 4 000EUR 1 720 / 3 440
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