


Kunst aus Afrika Art from Africa Margarete 
Brüll

Alte Prestige tabakpfeife mit geschnitztem elfenbeingriff, Besitzer Gwejui 
Bah, Babungo-Mkuabang, 1992 / Old prestige tobacco pipe with carved ivory 
handle, owner Gwejui Bah, Babungo-Mkuabang, 1992
Der Anführer (mit Pfeife) des nekia Männerbundes am Jahresfest mit einer 
schar junger Nekias in Ntukwe-Bamessing, Bamessing 1990 / the leader 
(with pipe) of the nekia circle of males with a cohort of young Nekias at their 
annual celebration in Ntukwe-Bamessing, Bamessing 1990

Der aus Amerika stammende tabak wurde im 16. Jahrhundert 
von den Portugiesen in Afrika eingeführt und erfreute sich sehr 
schnell auf dem ganzen Kontinent großer Beliebtheit. In der be- 
trächtlichen Vielfalt der Ausführung von rauchgeräten treten be- 
sonders die tabakpfeifen des Kameruner Graslands hervor.
Kunstvoll gearbeitete tabakpfeifen waren hier in den hierarchisch 
organisierten Gesellschaften Prestigeobjekte des Könighofes 
und hoher Würdenträger. Die Pfeifenköpfe, die aus ton geformt, 
und dann wie eine Holzskulptur geschnitzt werden, erscheinen 
in vielen Gestalten, tierischen und menschlichen, und sind quasi 
Miniaturen der so typischen formensprache des Kameruner 
Graslandes. Die Kopfbedeckung in form einer Mitra weist auf 
eine Person von hohem rang hin — sowohl in der Darstellung 
als auch für den ehemaligen Besitzer der Pfeife.
Die Pfeifenköpfe aus dem Kameruner Grasland waren Anfang 
des 20. Jahrhunderts etwas Besonderes. sie waren leicht zu 
transportieren und entsprachen doch in ihrer Ausdrucksstärke 
der Vorstellung typischer afrikanischer Kunst. so groß war die 
Nachfrage, dass Kameruner Kunstwerkstätten sie einzig für 
den Kauf an Händler produzierten. Allerdings wurden die stiele 
der Pfeifen nur selten nach europa gebracht, obwohl sie eben-
falls reich verziert sein konnten. Auch das Museum Natur und 
Mensch der stadt freiburg besitzt aus dieser Zeit etliche dieser 
stücke, erworben von Kapitän Heldt, der für die schifffahrtslinie 
und Handelsgesellschaft Carl Woermann die Küsten Afrikas 
anlief.

Weniger eindeutig ist die Zuordnung der das Bild dominieren-
den Maske, die eigentlich ein Maskenaufsatz ist, d.h. sie wurde 
auf dem Kopf getragen, während der träger sein Gesicht ver-
hüllte. Die konvexe Gesichtsform und die weiße färbung sind 

außergewöhnlich in dieser Zusammenstellung und erinnern an 
die berühmten Masken der fang in Kamerun und Nigeria. Mög-
lich ist, dass es sich bei der Originalvorlage, deren Verbleib 
nicht bekannt ist, tatsächlich um ein einzelstück handelt, eine 
kreative Gestaltung verschiedener formen von Masken durch 
den afrikanischen Künstler.

In den vielen kleinen und großen Könighöfen Kameruns wurde 
die Kunst gefördert, es gab spezialisierte Werkstätten für alle 
sujets und bedeutende Künstler genossen hohes Ansehen. so 
ist auch die Herkunft der Pfeifenköpfe oft auf die Handschrift 
einer bestimmten Werkstatt zurückzuführen. Pechsteins Pfei-
fenkopf stammt vermutlich aus Bamessing, wo noch bis in die 
90er Jahre des letzten Jahrhunderts im selben stil Pfeifenköpfe 
geschaffen wurden. Kunstgegenstände galten als statussym-
bol, sie wurden verschenkt, getauscht, kopiert und zur schau 
gestellt: eine dynamische Kunst und Kultur, schon vor der An-
kunft der europäer seit Jahrhunderten im Austausch mit be-
nachbarten Völkern.

30 Jahre lang, zwischen 1884 und 1914, war Kamerun deutsche 
Kolonie. Aus dieser Zeit stammen viele der Kunstwerke, die 
von Kolonialoffizieren, Händlern, Missionaren und ethnologen 
im Land gekauft oder getauscht wurden und in großer Zahl 
nach Deutschland in Völkerkundemuseen gebracht wurden. 
Auch der private Markt für solche »Kolonialsouvenirs« florierte. 
Von staatlicher seite sollte das Interesse der deutschen Be-
völkerung an den Kolonien geweckt werden, zum Auswandern 

oder wirtschaftlichen Investitionen animieren. Die ethnologische 
Perspektive ging von einem Aussterben der dokumentierten 
Kulturen aus, deren letzte Zeugnisse erhalten bleiben sollten. 
Im evolutionistischen Weltbild der damaligen Zeit galten sie 
als Belege »ursprünglicher« Lebensformen, die am Beginn der 
entwicklung der Menschheitsgeschichte gestanden haben 
sollten.

Viele Künstler der Avantgarde, vor allem die Mitglieder der Brücke, 
trafen in den großen Völkerkundemuseen in Dresden und Ber-
lin auf diese Objekte, die sie zu einer Auseinandersetzung mit 
neuen formen und Bildwelten — und zum traum nach einem an- 
deren, auf exotische Welten projiziertes Leben — inspirierte. 
Max Pechstein hatte, wie seine Brücke-Kollegen, eine eigene 
sammlung afrikanischer und ozeanischer Objekte in seinem 
Atelier. Dazu gehörte sicherlich der auf vielen seiner stillleben 
platzierte Pfeifenkopf. Die Gegenstände erscheinen erstaun-
lich realitätsnah, eine Zuordnung zu ihrer Herkunft ist in der 
regel möglich. er lässt den figuren, Masken, Hockern ihre  
eigene ästhetische sprache und stellt sie gleichberechtigt  
neben die anderen Bildinhalte. Gleichzeitig bleibt er jedoch 
seiner Zeit verhaftet in der Aneignung vermeintlich anonymer 
und statischer »stammeskunst«, der Projektion antizivilisato- 
rischer sehnsüchte auf außereuropäische Kulturen und der 
Ausblendung kolonialer unterwerfung, die diese Objekte erst 
nach europa brachte.
Maske und Pfeifenkopf bleiben fragmente: Afrikanische Mas-
ken bilden im Gebrauch teil eines ensembles, eines Kostüms, 
das den ganzen träger bedeckt, der wiederum teil einer tanz-
performance ist. Auch der kleine Pfeifenkopf wirkt verloren oh-
ne seinen stiel.

tobacco from America was introduced by the Portuguese into 
Africa in the sixteenth century and soon enjoyed great popular-
ity throughout the whole continent. Within the great diversity 
and wealth of designs for smoking utensils, the tobacco pipes 
from the Cameroon Grasslands are particularly remarkable.
skilfully carved tobacco pipes were prestige objects of the roy-
al court and dignitaries in such hierarchical societies. the pipe 
bowls — made of clay and then carved to look like a wooden 
sculpture — appear in different guises, both animal and human, 
and resemble miniatures of the typical vernacular of form prev-
alent in the Cameroon Grasslands. the headdress in the form 
of a mitre indicates a person of high standing — both in the rep-
resentation itself as well as with reference to the pipe’s erstwhile 
owner. 
the head-shaped pipe bowls from the Cameroon Grasslands 
were something quite extraordinary at the beginning of the twen-
tieth century. they were easy to transport and adhered to the idea 
of typical African art by virtue of their expressive power. the de-
mand was so great that Cameroon art workshops produced 
them solely for sale to dealers. However, the stems of the pipes 
were seldom brought to europe, even though they too could 
be richly decorated. the City of freiburg’s Museum Natur und 
Mensch owns several of these pieces from this period that had 
been acquired by Captain Heldt, who visited the coasts of Africa 
for the shipping line and trading company Carl Woermann. 

Classification of the mask that dominates the painting is slightly 
less straightforward by comparison; it is actually a mask attach-
ment, that is to say, it is worn on the head while the wearer con-
ceals his face. the convex shape of the face and the white co-
louration are extraordinary in combination and are reminiscent 
of the famous hunting masks from Cameroon and Nigeria. It is 
possible that the original template, the whereabouts of which 
is unknown, is actually a unique item, a creative design fusion of 
different types of masks by its African artist. 

Art was promoted in the many small and larger royal courts of 
Cameroon; special workshops were set up for all subjects and 
prominent artists enjoyed elevated status in society. the origin 
of the pipe bowls can often be traced back to the characteristic 
signature of a particular workshop. Pechstein’s pipe bowl pre-
sumably derives from Bamessing where pipe bowls in a similar 
style were produced up until the 1990s. Art objects were con-
sidered to be status symbols; they were given away as pres-
ents, exchanged, copied and exhibited: a dynamic art and cul-
ture, at the time when europeans arrived, already trading for 
centuries with neighbouring peoples. 

Cameroon was a German colony for thirty years between 1884 
and 1914. Many of the artworks which colonial officers, traders, 
missionaries and ethnologists bought or exchanged in the col-
ony and brought back to Germany to deposit en masse in eth-
nological museums date back to this period. »Colonial souve-
nirs« of this ilk also flourished on the private market. Indeed, it 
behoved the German state to stimulate interest in the colonies 
among its citizens, animating them to emigrate or invest finan-
cially. the ethnological perspective was based on the idea of 
an extinction of the documented cultures, the last remnants of 
which were in need of preservation. In the evolutionary world 
view of that time, they were considered to be evidence of »ab-
original« forms of life and were supposed to have been present 
at the dawn of human history and its subsequent development. 

Many avant-garde artists, above all members of the Brücke, saw 
these objects in the large ethnological museums in Dresden 
and Berlin and were inspired by them to engage with new forms 
and new visual realms — as well as to dream of another life pro-
jected onto exotic worlds. 
Max Pechstein, like his compatriots in the Brücke, had his own 
collection of oceanic objects in his studio. Part of this collection 

most likely contained the pipe that appears in many of his still 
lifes. the objects seem astonishingly real, making an identifica-
tion of their origins feasible. Pechstein grants the figures, masks 
or stools their own aesthetic language and juxtaposes them on 
an equal footing with other motifs in his paintings. At the same 
time, he remains very much stuck in his own era in the appropri-
ation of anonymous and static »tribal art«, in the projection of an 
anti-civilisation yearning onto extra-european cultures and by 
turning a blind eye to the very colonial oppression, which occa-
sioned the importation of these objects to europe in the first 
place. 
In addition, the mask and pipe bowl are fragments. Put to use, 
African masks form part of an ensemble, a costume that covers 
the whole body of the wearer, who, in turn, is part of a whole 
dance performance. the small pipe bowl also seems lost with-
out its stem. 
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