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Dieser Katalog zeigt nur eine Auswahl.

In der Ausstellung sehen Sie weitere Objekte aus Afrika und anderen Kulturen
im Dialog mit orthodoxen Ikonen.

Die hier im Katalog publizierten Ikonen befinden sich im Ikonen-Museum, Recklinghausen.
Das 1956 gegründete Museum ist das bedeutendste Ikonen-Museum

außerhalb der orthodoxen Länder. Ein Besuch ist sehr empfehlenswert.
Mein Dank gilt Frau Dr. Eva Haustein-Bartsch für ihre freundliche Unterstützung.

Die in der Ausstellung gezeigten Ikonen sind eine freundliche Leihgabe der Galerie
Maria Rutz, Düsseldorf

Gerne stehe ich Ihnen jederzeit für eine
Besichtigung nach Vereinbarung zur Verfügung.

Ich freue mich auf Ihren Besuch.

André Kirbach



Für Frau Wenzel, die sich sehr auf das Projekt freute,
die Ausstellung aber leider nicht mehr erleben durfte.

Nikolaus, russisch, 16. Jahrhundert, 28 x 22,3 cm 



„Objekte und Personen treffen nicht einfach nur im Raum aufeinander – vielmehr versuchen 
sie, ihr Gegenüber zu erfüllen. Menschen legen ihre Sinne, ihr Bewusstsein und ihre Erfahrung 
in Objekte und erschaffen dadurch Kunstwerke. Aber die Objekte sind nicht passiv. Sie spie-
geln wider, woraus sie gemacht sind, und besetzen die Vorstellungswelt der Menschen. Über 
ihr Aussehen und ihre sinnlich wahrgenommene Präsenz dringt ihr Wesen in die Menschen 
ein. Und wenn ihr Wesen von natürlicher, aber außergewöhnlicher Kraft erfüllt ist, dann ist 
dies ein äußerst wichtiges Ereignis. ...“

Patrick McNaughton (Bamana, Museum Rietberg Zürich, 2001)

Vorwort

Die Maler des beginnenden 20. Jahrhunderts, die sich in elementarer Weise zum primitiven künstleri-
schen Schaffen hingezogen fühlten, entdeckten neben der Stammeskunst auch die orthodoxen Ikonen, 
in denen sich auf klare und direkte Weise das Volksschaffen der vergangenen Zeit spiegelt. Besonders 
Matisse, der 1911 nach Moskau kam, fühlte sich von den Ikonen durch die Impulsivität ihrer Farben, aber 
auch durch die Gefühlskraft und Unmittelbarkeit in ihrem Ausdruck angezogen.
Ich selbst machte diese Erfahrung bei einem Amsterdamer Kollegen auf der TEFAF in Maastricht. Bei der 
näheren Betrachtung seines Angebotes fühlte ich mich von diesen kraftvollen, tief vergeistigten Urbildern 
auf besondere Art berührt und tief bewegt. In der folgenden Zeit suchte ich immer wieder Kontakt zu 
dieser Kunst, besuchte Galerien und Museen, erwarb diverse Bücher und auch meine erste Ikone.

Bemerkenswert bei der Auseinandersetzung mit den orthodoxen Ikonen war, festzustellen, wie viele zu-
vor nicht vermutete Parallelen sich zu meinem eigentlichen Thema, der Stammeskunst, entdecken ließen.
Beide, Ikone und Ahnenfigur, dienen in ihrer Darstellungsform als spirituelles Medium zwischen dem 
Diesseits und dem Jenseits. 
Aber auch in ihrer Fertigung durch einen Maler oder Schnitzer, oder im rituellen Gebrauch, lassen sich 
viele Ähnlichkeiten feststellen. Aus der näheren Betrachtung dieser Parallelwelten entstand die Idee zu 
dieser Ausstellung.

Dieser mit Unterstützung des Ikonenmuseums Recklinghausen entstandene Katalog gibt nur einen kleinen 
Einblick in diese komplexen, sich hier berührenden Themen. Für mich ist er Ausdruck der Begeisterung 
und der Freude an meiner Arbeit, dem Weg des Kunsthändlers, den ich jetzt seit fünf Jahren gehe. Mit 
ihm, liebe Kunden, darf ich mich bei Ihnen für Ihre Unterstützung in den letzten fünf Jahren bedanken. 

André Kirbach, im Oktober 2004

Monatsikone März (Detail), russisch, 17. Jahrh., 25 x 22,5 cm



Geister Ahnen Heilige
Stammeskunst und Ikonen

Seit Beginn des menschlichen Bewusstseins, der Fä-
higkeit vorwärts zu schauen und zurückzublicken, stellt 
sich die Frage nach Herkunft und Ursprung allen Seins. 
Die Erfahrung von Geburt und Tod mögen Auslöser 
religiösen Empfindens und seiner Umsetzung in Vor-
stellungen und Bildern gewesen sein, die Entstehung 
von Religion und Kunst waren natürliche Begleiterschei-
nungen dieser Entwicklung. So liegt es seit alters her im 
Bedürfnis des Menschen, Abbilder zu schaffen, um al-
lem Unerklärbaren und Gestaltlosen Gestalt zu geben. 
Diese Darstellungen, ob gemaltes Bild oder Skulptur, 
ermöglichen durch ihre Präsenz Verehrung und An-
betung. Sie können zur Kontaktaufnahme dienen und 
werden so Mittler zwischen den Welten. 

Fast alle afrikanischen Stämme kennen, wie die meis-
ten Stammesreligionen, einen Schöpfergott, dem sie 
ihre Existenz verdanken. Er ist Gebieter allen Seins. 
Weder wird ihm geopfert, noch ist es erlaubt, sich bild-
liche Vorstellungen von ihm zu machen. Den ihm un-
terliegenden niederen Göttern, aber auch Naturgeistern 
und den Ahnen werden anthropomorphe Darstellungen 
gewidmet. 
Ahnenfiguren dienen als Vermittler zwischen Diesseits 
und Jenseits. Beide Welten sind in der Vorstellung die-
ser Völker eng miteinander verbunden und voneinan-
der abhängig. Die Lebenden bedürfen des spirituellen 
Beistands der Ahnen, da ihr Wohlergehen in hohem 
Maße von ihnen abhängt. Sie übernehmen Schutz- oder 
Heilfunktionen und verlangen dafür dauernde Opfer, 
die ihnen über die eigens für sie geschnitzten Figuren 
zu Teil werden. Die Verstorbenen wiederum sind auf 
die rituellen Zuwendungen und Opfergaben der Le-
benden angewiesen, um einen angemessenen Platz im 
Reich der Toten zu finden. Große Ahnenfiguren stehen 
auf besonderen Dorfaltären, wo ihnen geopfert wird. 
Kleine Figuren dienen auf den Hausaltären der Familie 

und dem Einzelnen zum Schutz. 
Masken sind das dynamische Element in der Verehrung 
von Geistern, Ahnen und übernatürlichen Mächten. Sie 
können unterschiedliche Aufgaben haben, wie das Ver-
mitteln von Brauchtum und Wissen in Initiationsriten 
oder das Ausüben polizeilicher oder richterlicher Funk-
tionen. Sie können Sitz von großen Kräften sein, die es 
günstig zu stimmen gilt.
Der Schnitzer eines religiösen Objektes genießt keine 
große künstlerische Freiheit, vielmehr hält er sich an 
die überlieferte Formensprache, die als Traditionsträger 
in einer schriftlosen Kultur von jedem verstanden wird.
Seine Arbeit verrichtet er an einem bestimmten, oft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
abgelegenen Ort, nachdem er die Mächte der anderen 
Welt mit einem Opfer besänftigt und somit die Voraus-
setzungen für die Herstellung einer guten und somit 
wirksamen Maske oder Figur geschaffen hat.

Die Vielfalt afrikanischer Religionsformen lässt sich 
nicht in wenigen Worten charakterisieren. Ihre Erschei-
nungsformen, Masken, Skulpturen und Fetische sind 
in ihrer Betrachtung lediglich losgelöste Bestandteile 
verzweigter kultureller Geflechte.

In der christlich-orthodoxen Kirche werden Heilige, 
Männer sowie Frauen, wegen ihrer herausragenden 
Verdienste für das Christentum verehrt und von den 
Gläubigen als Fürsprecher vor Gott angerufen. Dieses 



Zwiegespräch mit den Auserwählten des Schöpfers 
erfolgt über die Ikone (griechisch: Eikon – Abbild), die 
bis in die heutige Zeit als Mittler zwischen diesseitiger 
und jenseitiger Welt dient.
Die jahrhundertealte Ikonentradition war vor ihrem, 
durch politische religiöse und soziale Krisen beding-
ten Verfall im 18. und 19. Jahrhundert, eng mit der 
kirchlichen Liturgie und Glaubenslehre verbunden. Der 
Ikonenmaler hatte daher keine große künstlerische Frei-
heit bei der Gestaltung der Themen. Er musste sich 
weitgehend an die überlieferten Vorbilder halten, die 
das wahre Aussehen der Heiligen und die Glaubensin-
halte wiedergaben. 

So kannte die Bildsprache der alten Ikonen nur begrenz-
te Traditionen und konnte daher von jedem Gläubigen 
verstanden werden. Die Kirche war der Überzeugung, 
dass eine Ikone nur von „reinen Händen“ gemacht 
werden durfte. So galt den Mönchen in den Klöstern 
das Malen einer Ikone als eine Tätigkeit, die den Be-
reich rein irdischen Schaffens weit überschritt. Neben 
Können und Sorgfalt verlangte es die innere Bereitung 
durch Askese, Gebet und Meditation, ein Werkzeug 
Gottes zu sein.
Nach ihrer Fertigstellung wurde die Ikone in aller Regel 
geweiht und verfügte dann durch eine enge Verbindung 
zu der auf ihr dargestellten Person über eine heilende, 
helfende oder auch tröstende Wirkung.
Große Ikonen fanden hauptsächlich in Kirchen und 

Klöstern Verwendung, wo sie in Ikonostasen, den 
Trennwänden zwischen Allerheiligstem und Kirchen-
raum, von den Gläubigen verehrt wurden. Sie wurden 
bei liturgischen Prozessionen getragen, aber auch bei 
Triumphzügen der Kaiser. Ikonen mit heilbringenden 
Kräften oder besonderen Schutzfunktionen begleiteten 
über Jahrhunderte die Krieger in den Kampf.
Kleinere Ikonen dienten meist dem Hausgebrauch. 
Sie nahmen eine Schlüsselstellung im privaten Glau-
bensleben der Menschen ein und wurden an einem 
besonderen Platz im Hause verehrt. Zu besonderen 
Anlässen wie Hochzeit oder Taufe wurden Ikonen aus 
Familienbesitz weitergereicht oder auch neue in Auftrag 
gegeben. 

Das Leben und Denken der Menschen im alten Russ-
land war von aufrichtigstem Glauben geprägt, auch 
wenn dieser nicht immer rein christlichen Ursprungs 
war. Die Menschen dieser Zeit waren überzeugt, dass 
eine verzauberte, übernatürliche Kraft existierte, wel-
che jeder Zeit im Alltagsleben plötzlich ihre ungewöhn-
liche Wirkung entfalten könne. So wurden auch den 
Ikonen Kräfte zugeschrieben, die über den Gedanken 
der Fürbitte hinaus gingen.

Afrikanische Stammeskunst ist, genau wie eine christ-
liche Darstellung, ohne den kulturellen und religiösen 
Hintergrund kaum zu würdigen. So wie eine Ikone erst 
durch Gebet und Gesang vollendet wird, benötigt eine 
Maske ihren Auftritt mit Musik und Tanz, damit sie 
so ihre Aufgabe erfüllt. Sie als bloße Kunstwerke zu 
betrachten beraubt sie ihrer eigentlichen Aufgabe und 
damit letztendlich ihrer Transzendenz.

Ob Ikone oder Ahnenfigur, gemaltes Bild oder ge-
schnitzte Skulptur, beide zeigen eine Darstellung, und 
zugleich bezeichnen sie die Präsenz einer Sache, die 
mehr ist als das Dargestellte. Sie dienen als sichtbare 
symbolische Stütze für die Anwesenheit einer Präsenz, 
die dennoch unsichtbar ist und bleibt.

Monatsikone März (Detail), russisch, 17. Jahrh., 25 x 22,5 cm

Ahnenfiguren, Konkomba, Togo, Holz, Höhe 13 – 22 cm



Ahnenfigur dege

Dogon, Mali
Holz, Opferpatina
Höhe 71 cm

„Wie in einem Zauberland ist die Region der Dogon mit Heiligtümern, Ritualobjekten und Kultstätten 
so sehr durchsetzt, das Denken der dortigen Menschen mit Mythen und Glaubensvorstellungen so 
stark verwoben, ihr Leben so eng mit Riten verbunden, dass die hier folgenden Notizen davon kaum 
einen Überblick verschaffen, geschweige alle aufzuzählen vermögen“.

Mit diesen Worten begann Michel Leiris, ein Mitarbeiter von Marcel Griaule, 1933 seine Besprechung 
von Masken und Skulpturen, die er zuvor bei der ersten großen Expedition „Mission Dakar-Djibouti“ 
ins Land der Dogon studieren durfte.

Die kraftvollen Skulpturen der Dogon gehören sicher zum beeindruckendsten, was der afrikanische 
Kontinent hervorgebracht hat. Die meisten von ihnen sind den Ahnen – echten oder mythischen – 
geweiht. Im Gegensatz zu den Masken waren diese ‘dege’ genannten Figuren den öffentlichen Blicken 
entzogen, standen auf Schreinen und wurden in den schwer zugänglichen Höhlen in den Steilhängen 
der Fallaise als Grabbeigaben verwahrt. 
Ahnenfiguren dienen als sichtbarer Halt für das nyama, die Lebensenergie des Verstorbenen. 

 Publiziert: Roy, Christopher D.
   Die Dogon von Mali und Ober-Volta
   Fred und Jens Jahn, München, 1983









<<
Mutterfigur

Ewe, Togo
Holz, Opferpatina, Amulette
Höhe 44 cm

Bei zahlreichen westafrikanischen Stämmen spielt der Fetischkult eine wichtige Rolle. Diese magisch 
wirksamen Objekte sind nicht allein Material, aber auch nicht Geist oder Gott. Sie sind magische 
Instanzen und dienen als Bindeglieder zwischen Mensch und Gott, aber auch zwischen Mensch und 
Teufel. Durch die stete Beopferung verändert sich ihr Aussehen allmählich. Figürliche Fetische stellen oft 
Geister, Ahnen oder Gottheiten dar.

Diese weibliche Fetischfigur der Ewe trägt zwei Kinder auf ihren Armen. Auf ihrer Brust liegt ein großes 
kaolinbeopfertes Spiegelamulett. Sie ist von einer Blutkruste überzogen, die ihr eine unwirkliche Aura 
verleiht.
Mutter und Kind-Figuren verweisen vor allem auf weibliche Fruchtbarkeit. Sie bringen das Bedürfnis 
nach Nachkommenschaft zum Ausdruck und werden oft den Vorfahren oder der Gottheit geweiht, die 
zu einer erfolgreichen Schwangerschaft beigetragen haben.

<
Muttergottes vom Kiever Höhlenkloster mit ausgewählten Heiligen

Russisch (Palech oder Choluj?), 19. Jahrhundert
Eitempera auf Holz
27 x 22 cm

Umgeben von Engeln und Heiligen thront die Muttergottes mit dem auf ihrem Schoß stehenden Chris-
tuskind. Die Ebene, die sie umgibt, verwandelt sich in einen himmlischen Raum. 

Der Legende nach erschien die Darstellung der thronenden Muttergottes auf wunderbare Weise an der 
Apsiswand der Mariä-Entschlafen-Kathedrale des Kiever Höhlenklosters im Jahre 1085, als die Kirche 
gebaut wurde. Während die Maler das Mosaikbild der Muttergottes in den Altarraum legten, erschien 
vor den Augen der staunenden Handwerker die Darstellung der Muttergottes an der Wand von alleine. 
Das Bild strahlte „heller als die Sonne“, und aus dem Mund der Muttergottes flog eine weiße Taube zur 
Christuskrone hin, in die sie einging.

Figur cicilg (pl. cicili)

Moba, Togo
Holz
Höhe 63 cm

Die stark abstrahierten Figuren der Moba sind keine Ahnenfiguren. Sie dienen als Mittler zu den cicili 
(auch tyityilig) genannten Buschgeistern. Diese sorgen dafür, dass die Seelen der Menschen gebo-
ren werden und bringen sie nach dem Tod zu Yendu, dem mit der Sonne assoziierten Himmels- und 
Schöpfergott, zurück. Jeder Mensch wird stets von solch einem cicilg begleitet und beschützt. Was der 
Mensch denkt und tut, entspricht meist auch dem Denken und Handeln seines cicilg.
Fordert ein solcher cicilg Opfergaben ein, so lässt er dies den Menschen über einen Wahrsager wissen. 
Die betroffene Person, Familie oder gar ein ganzes Dorf hat dann den Auftrag eine Holzfigur zu schnit-
zen. Sie wird im Haus, im Eingang des Gehöfts oder auf dem Dorfplatz aufgestellt und regelmäßig beop-
fert. Über sie findet die direkte Kommunikation zu den cicili statt.









<<
Ahnenfigur ekpu

Oron, Nigeria, 19. Jahrhundert
Holz
Höhe 53,5 cm

Ekpu-Figuren wurden beim Tod eines Würdenträgers gefertigt. Stets waren sie mit einem Häuptlingsbart 
versehen, der Kopfbedeckung der Ältesten und hielten persönliche Insignien in den Händen. Sie waren 
im Obio-Heiligtum aufgestellt, wo ihnen zweimal im Jahr von den Alten Speise- und Trankopfer darge-
bracht wurden. Man richtete Gebete an sie mit der Bitte, die Gemeinschaft zu beschützen und Unheil 
von ihr abzuwenden.

<
Johannes der Täufer

Griechisch, 17. Jahrhundert
Eitempera auf Holz
36,5 x 23,5 cm

Johannes der Täufer wird in der Ostkirche als Prodromos (griech.: Vorläufer) bezeichnet und genießt als 
letzter und bedeutendster Prophet und als Vorläufer Christi größte Verehrung. Er wurde sechs Monate 
vor Christus als Sohn der betagten Eltern Elisabeth und Zacharias geboren, denen seine Geburt durch 
den Erzengel Gabriel verkündet worden war. Im jugendlichen Alter zog er sich in die Wüste zurück, wo 
er als Asket lebte, „mit rauhem Kamelhaar bekleidet, von Heuschrecken und wildem Honig ernährt“. 
Als Bußprediger und Wegbereiter des Messias trat er im Jordantal auf, wo er Christus taufte und ihn als 
Messias erkannte.

Tanzaufsatz

Ekoi, Nigeria
Holz, Lederüberzug, Kordel
Höhe 24 cm

Lebende, Ahnen, Geister und Gottheiten verdanken der gleichen, vom höchsten Gott gestifteten Lebens-
kraft ihr Dasein. Auch Masken und Skulpturen, wichtigste Medien im Austausch mit dem Überirdischen, 
sind von dieser Kraft durchdrungen. Bisweilen werden ihnen außergewöhnliche Kräfte zugeschrieben 
und sie erfahren besondere Verehrung.

Maskentänze fanden bei den Ekoi im Allgemeinen anlässlich der Initiation oder Beerdigung von Mitglie-
dern des Geheimbundes statt, um die Geister der Ahnen zu beschwören. Die Maske oder der Tanzauf-
satz wurden hierbei als Inkarnation der Ahnen betrachtet. 

 Unter anderem publiziert in: Schädler, Karl-Ferdinand,
     Ekoi
     Fred und Jens Jahn, München, 1982









<<
Johannes der Vorläufer

Kreta, um 1600
Eitempera auf Holz
36,5 x 28 cm

Die Gesichter der Ikonen sind meist von einem geheimnisvollen Expressionismus belebt, der ihre ver-
göttlichte menschliche Natur ausdrückt, ohne sie ihrer Sinnlichkeit zu entheben. Der Mensch ist gleich-
zeitig menschlich, irdisch, übermenschlich und himmlisch. Er ist natürlich, übernatürlich und spirituell. 
Sein dargestelltes Gesicht spricht nicht, es drückt nichts aus, es ist da. Es sucht die Begegnung mit dem 
Betrachter, durchdringt ihn und wird von ihm durchdrungen. 

<
Maske

Chokwe oder Nachbarn, Sambia
Holz
Höhe 24 cm

In der Regel sind Skulpturen und Maskentum in Afrika eng miteinander verbunden. Die Gelegenheiten, 
bei denen Masken tanzen, sind zahlreich. In Zeiten von Not und Bedrängnis, aber auch beim Übergang 
von einer Altersstufe in die nächste sowie bei Beerdigungsritualen werden die von den Masken verkör-
perten Mächte bemüht. Häufig werden Masken wie lebende Wesen behandelt, in speziellen Masken-
häusern verwahrt und mit Opfergaben gespeist. Sie gelten als Sitz starker Kräfte und ihr bloßer Anblick 
kann Nichteingeweihten den Tod bringen.
Auch der afrikanischen Maskenwelt liegt zutiefst jener weltweite, uralte Glaube an eine vollkomme-
ne Verwandlung zugrunde, die das Tragen einer anderen, neuen Hülle mit sich bringt. Der Träger der 
Maske wird zeitweilig selbst zu jener übermenschlichen Macht, die der Maske innewohnt. Abstinenz, 
Reinigung und Opfer müssen dieser verantwortungsvollen Aufgabe vorausgegangen sein, denn einem 
Tänzer, der nicht rein von Sünde und Vergehen ist, wäre der sichere Tod gewiss.

Diese sehr alte Maske wurde wohl über viele Generationen im Kult verwendet. Trotz des harten Holzes 
sind die Löcher zur Befestigung des Tanzkleides im Laufe der Zeit verschlissen und wurden teilweise 
durch neue ergänzt. 

 Provenienz: ehemals Jo Christiaens, Brüssel

Fetischfigur nkisi

Songye, Zaire
Holz, Behang
Höhe 37 cm

Wenn auch das Schicksal in den Händen von Göttern und Ahnen liegt, so ist das tägliche Leben von der 
Furcht vor kleineren Mächten und Kräften geprägt. Seelen, Geister, Hexen, Dämonen, überall sind Kräf-
te im Spiel, die es sich mit Hilfe von Zaubermedizin und magischen Amuletten nutzbar zu machen gilt. 

Fetischfiguren, wie dieser nkisi der Songye, dienen zur Abwehr von Unheil und Schaden, aber auch als 
Vermittler von heilenden Kräften. Sie werden mit magischen Mitteln geladen, um zauberkräftig zu sein. 





Ahnenfigur des bwami-Bundes

Lega, Zaire
Holz
Höhe 25 cm

Figuren der Lega finden im bwami, einem allumfassenden Initiationsbund Verwendung. Sie werden mit 
anderen Initiationsobjekten in „heiligen Körben“ aufbewahrt und nur für besondere Zeremonien hervor-
geholt. Ihre jeweilige Funktion ist so vielfältig wie ihr Gebrauch. In komplizierten Sitzungen werden sie 
von den Mitgliedern mit weißem Kaolin oder Rotholzpuder eingerieben und in komplexen Anordnungen 
zur Schau gestellt. Bei rituellen Tänzen werden sie gehalten, weitergereicht, berieben – man zeigt auf 
sie oder hält sie in verschiedene Richtungen. Sie sind mit besonderer Macht und Energie geladen und 
können als Medium zur Erklärung und Aufklärung philosophischer oder sozialer Fragen, als Vermittler 
zwischen lebenden und toten Personen oder zu bedeutenden Ahnen dienen.

Diese, auf einem kleinen Hocker sitzende Figur, besticht durch ihren markanten Ausdruck.
Ihren Kopf in die Arme gestützt, erinnert sie an den Bilderzyklus „Der Schrei“ von Edvard Munch.
Der Lega-Schnitzer hat ihr einen aufregenden Rhythmus verliehen, indem er die Beine in extremer 
Weise bis unter das Kinn verlängerte, sodass sich die ganze Aufmerksamkeit auf das Gesicht der Figur 
richtet.

 Provenienz: ehemals Lavuun Quackelbeen









<<
Muttergottes Igorevskaja

Russisch (Novgorod), 1. Hälfte 16. Jahrhundert
Eitempera auf Holz
66 x 45,5 cm

Die Überlieferung bringt diesen Ikonentypus mit dem heiligen Fürsten Igor Ol'govic von Cernigov in Ver-
bindung. Fürst Igor wurde vom Kiever Großfürsten Izjaslav Mstislavovic gefangen gehalten, bis er dann 
nach seiner Mönchwerdung im Feodorovskij Kloster in Kiev am 19. September 1147 von den Kievern 
grausam ermordet wurde. Der Legende nach betete er vor seinem gewaltsamen Tod in 
seiner Mönchszelle im Kiever Höhlenkloster vor seiner persönlichen Muttergottesikone, die dann 
„Igorevskaja“ genannt wurde.

<
Ahnenfigur

Luba-Nkuvu, Zaire
Holz
Höhe  22 cm

Frauen spielen in der matrilinear geprägten Gesellschaft der Luba eine besondere Rolle. Sie sind Träger 
von Titeln und Macht, fungieren als Berater, Botschafter oder gar Anführer. Gleichzeitig haben sie eine 
gesteigerte Spiritualität und wirken als Mittlerinnen zwischen weltlicher Autorität und Kosmos.

Diese sehr alte und ausdrucksstarke Figur der Luba verkörpert vermutlich einen vidye, einen der zahl-
reichen Geister, die am Anfang der Ahnenreihe stehen und denen besondere Naturkräfte nachgesagt 
werden. Ihr Kopf ist, wie bei den Luba üblich, besonders ausgeprägt und ihr Blick ist gesenkt, was ihr 
einen melancholisch traurigen Ausdruck verleiht.

Ahnenstele

Sulawesi oder Sundainseln
Stein
Höhe 64 cm

In der indonesischen Inselwelt nimmt die Ahnenverehrung den wichtigsten Platz in der Religion der 
Menschen ein. Überall sind Steinskulpturen bekannt, die als Ahnenbildnisse fungieren, um diesen dauer-
haften Ruhm zu verleihen. Meist stehen sie in der Nähe des Dorfes auf den Begräbnisplätzen – Orte, die 
der Ahnenverehrung und Respekterweisung vor den Toten dienen. Durch das Bewahren ihres Anden-
kens versichert man sich ihrem dauerhaften Schutz.

Diese Ahnendarstellung, vermutlich der obere Teil einer ehemals längeren Stele, konzentriert sich ganz 
auf die Darstellung des Kopfes, insbesondere des Gesichts, das tief vergeistigt, seinen Blick nach innen 
gerichtet zu haben scheint. Die weichen Konturen, die im Laufe der Zeit durch die Witterung entstan-
den sind, leisten ihr Übriges zu diesem Ausdruck.









<<
Hundsköpfiger Christopherus und heiliger Bischof (Charalampos?)

Griechisch, Mitte 18. Jahrhundert
Eitempera auf Holz
39 x 29,5 cm

Seit der Antike ist die Vorstellung von tierköpfigen Wesen weit verbreitet. In vielen Religionen haben 
Götter die Köpfe von Tieren und in den Märchen und Sagen der meisten Völker kommen sie ebenfalls 
vor. Vielfach wurde der Träger durch den Tierkopf zu einem übermenschlichen, göttlichen Wesen. 
Dieses konnte, wie der Minotauros, besonders wild und dem Menschen feindlich gesonnen sein, aber 
auch, wie der heilige Christopherus, als Beschützer gegen Dämonen fungieren. Bis ins 19. Jahrhundert 
war die Verehrung des heiligen Christopherus weit verbreitet und sein Bild auf Ikonen und Fresken sehr 
beliebt. Neben der Dämonenvertreibung half er gegen Hagel, Sturm und Dürre.

<
Ahnenfigur hampatong

Dayak, Insel Borneo
Holz
Höhe 107 cm

Dieses Mischwesen, halb Affe, halb Mensch, das dem mythologischen Kosmos der Dayak entstammt, 
beeindruckt durch seine bizarre Erscheinung.
Eine Opferschale haltend, scheint diese Affenfrau mit ihrem starren Blick alles Böse verschrecken zu 
wollen. Im Laufe der Zeit haben die Einflüsse der Natur ihren übrigen Beitrag zu dieser ausdrucksstarken 
Skulptur geleistet.

Figuren wie diese stehen meist am Rande des Dorfes, um die Bewohner vor negativen Einflüssen von 
außen zu beschützen.

Christusdarstellung

Makua, Tansania, 19. Jahrhundert
Holz, Höhe 140 cm

Spätestens im Zuge der Kolonisation fasste auch das Christentum auf dem afrikanischen Kontinent Fuß. 
Missionsstationen wurden zu wichtigen Zentren für Handwerker, Schnitzer, Schmiede, Maler und Stein-
metze, die für den Bau der neuen Kirchen und Schulen benötigt wurden.

Diese monumentale, aus einer alten Missionskirche aus Tansania stammende Arbeit des gekreuzigten 
Christus ist heute ein wichtiges Relikt dieser Zeit. Sein Antlitz, das deutliche Züge traditioneller Arbeiten 
zeigt, verleugnet nicht, dass es sich hierbei um die Arbeit eines regionalen Schnitzers handelt. 

Dass die traditionelle, von den neuen Auftraggebern verketzerte Kunst durch diese schleichende Verän-
derung vielerorts in den Untergrund oder vereinzelt sogar ganz in Vergessenheit geriet, mag man heute 
kritisch betrachten. Doch Afrika war nie statisch, weder vor dieser Zeit, noch danach. Heute vermischen 
sich in vielen Teilen die verschiedenen Glaubensvorstellungen, alte und neue, additiv miteinander. 
Afrika ist stark, und es hat immer noch seine alte Kraft. Ryszard Kapuscinski beschreibt es am Ende 
seines Buches „Afrikanisches Fieber“ (Eichborn-Verlag) mit den folgenden Worten: 

„Der Geist Afrikas nimmt immer die Gestalt eines Elefanten an. Weil kein Tier den Elefanten besiegen 
kann. Kein Löwe, kein Büffel, keine Schlange“.









Titelseite:

Gelbgussmaske

Bamana, Mali, Höhe 21 cm

Rückseite:

Synaxis der Erzengel

Griechisch, um 1700, 22 x 17 cm
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