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DAHOMEY – KÖNIGREICH AUS BLUT UND TRÄNEN!  
 
UNSER AFRIKA (02.02.2020 - 17.05.2020) 
 
 
 
HILDESHEIM.  
„Die Satelliten-Ausstellung „Dahomey – Königreich aus Blut und 
Tränen“ ist eng mit der derzeitigen „Voodoo“-Ausstellung im RPM 
verbunden. 
Denn in Dahomey, so der Name des früheren Königreichs im heu-
tigen Benin, befinden sich die Wurzeln der dort als Vodun be-
zeichneten Religion. Die Geschichte des Königreichs, das vom 17. 
bis 19. Jahrhundert eine wichtige Rolle in Afrika spielte, wurde 
durch Eroberungen und den Sklavenhandel sehr reich und mäch-
tig. Bekannt und gefürchtet waren u.a. die von westlichen Be-
obachtern als „Amazonen“ bezeichneten Elitesoldatinnen Agooji, 
die auch gegen die französische Kolonialmacht kämpften, aber 
1894 schließlich besiegt wurden. Durch die Franzosen wurde die 
eindrucksvolle Kunst des Königreiches auch in Europa bekannt 
und begehrt und viele Objekte befinden sich heute in westlichen 
Sammlungen. Die Ausstellung zeigt die faszinierende Seite dieses 
Königreiches, beschäftigt sich aber auch mit dem Grauen, der mit 
Sklavenjagd und -handel verbunden war sowie mit der folgenden 
Kolonialzeit, die erst 1960 endete. 
 
Das Thema Kolonialismus spielt auch bei der zweiten Ausstellung 
unter dem Titel „Unser Afrika“ eine große Rolle. Sie zeigt ein be-
eindruckendes und ungewöhnliches Werk des Fotokünstlers Marc 
Erwin Babej. Ihn haben viele Hildesheimer schon durch seine 
Ausstellung „Yesterday – Tomorrow“ (2017) kennengelernt, die 
2018/19 auch in Kairo und Alexandria zu sehen war und in diesem 
März in Mannheim eröffnet werden wird. In „Unser Afrika" beschäf-
tigt sich Marc E. Babej mit dem Thema des deutschen Kolonialis-
mus im Namibia, der zum Völkermord an tausenden von Herero 
und Namer geführt hat. Seine Bilder beschäftigen sich mit der Rol-
le und unmenschlichen Sichtweise der deutschen Kolonialherren. 
Dabei wirkt die hohe Ästhetik der Bilder in Kombination mit den 
menschenverachtenden Zitaten der Täter zutiefst beängstigend. 
Gerade heute, wo menschenfeindliche und hassvolle Kommentare 
auch in Deutschland wieder häufiger werden, ist eine Rückbesin-
nung auf die Geschichte und Folgen nicht nur der Nazizeit, son-
dern des deutschen Kolonialismus von ganz besonderer Bedeu-
tung.  
 
„Voodoo“, „Dahomey – Königreich aus Blut und Tränen“ und „Un-
ser Afrika“ sind Ausstellungen, die zutiefst beeindrucken. Sie sind 
vielschichtig angelegt. Sie wollen und sollen die Besucher nicht 
nur beeindrucken, sondern auch zum Nachdenken bewegen, Dis-
kussionen anregen und eigene und fremde Sichtweisen Infrage 
stellen.  
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Noch eine weitere kleine Präsentation zum Thema Afrika wird am 
10. Februar eröffnet und vervollständigt den Afrikafokus des Mu-
seums im 175. Jahr seines Bestehens. Auch sie beschäftigt sich, 
wenn auch auf ganz andere Weise mit der Kultur der südwestafri-
kanischen Herero, diesmal aber vor der Zeit des Kolonialismus. 
„Modische Schwergewichte aus Namibia – Traditionelle Kleidung 
und Schmuck der Hererofrauen“ verweist auf ihre ganz besonde-
ren Modeformen, die nach der Vereinnahmung des Landes durch 
Deutschland völlig verloren gegangen sind“, so die leitende Direk-
torin des RPM, Prof. Regine Schulz. 
 
 
 
 


