
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                                                                                                                                                                                                             Einführung 
 
Namibia:	Ein	Überblick	
	
Der	 heutige	 Staat	 Namibia	 ist	 das	 trockenste	 Land	 im	 südlichen	 Afrika.	 Entlang	 seiner	
Atlantikküste	 erstreckt	 sich	 die	 Namib-	 und	 im	 Osten	 die	 Kalahari-Wüste.	 Trotz	 der	
unwirtlichen	 Bedingungen	 leben	 seit	 Urzeiten	Menschen	 in	 der	 Region.	 Erste	 Spuren	 von	
Jägern	 und	 Sammlern	 reichen	 800.000	 Jahre	 zurück.	 Ab	 etwa	 850	 n.	 Chr.	 siedelten	 dort	
sesshafte	Ackerbauern,	und	Viehzucht	ist	ab	etwa	1000	n.	Chr.	nachweisbar.	
Zur	 indigenen	 Bevölkerung	 zählen	 u.	 a.	 die	 Ovambo,	 San,	 Herero	 und	 Nama/Orlam,	 von	
denen	es	jeweils	mehrere	Untergruppen	gibt.	Regelmäßiger	Kontakt	mit	Europäern	be-	gann	
mit	Gründung	der	Kapkolonie	durch	die	Niederländer	im	Jahre	1652.	Ab	den	1770er-Jahren	
entwickelte	 sich	 zudem	 an	 der	 Atlantikküste	 Tauschhandel	 mit	 Walfangschiffen,	 deren	
Besatzungen	 sich	 bei	 den	 indigenen	 Gruppen	 mit	 Fleisch-	 vorräten	 (v.	 a.	 Rindern)	
eindeckten.	
Zu	einer	Besiedelung	durch	Europäer	kam	es	aber	erst	in	den	1880er-Jahren.	Ab	1883	tätigte	
der	 Bremer	 Kaufmann	 Adolf	 Lüderitz	 mit	 lokalen	 Nama-Anführern	 mehrere	 große	 Land-	
käufe	 im	 Westen	 des	 heutigen	 Namibia.	 Reichskanzler	 Otto	 von	 Bismarck,	 bis	 dahin	
skeptisch	gegenüber	kolonialen	Ambitionen,	ließ	sich	von	Lüderitz	überzeugen,	dessen	Land-	
besitz	 unter	 den	 Schutz	 des	 Kaiserreichs	 zu	 stellen	 und	 damit	 im	Wettstreit	 mit	 anderen	
Kolonialmächten	 den	 Grundstein	 für	 eine	 deutsche	 Kolonisierung	 in	 Afrika	 zu	 legen.	
„Deutsch-	 Südwestafrika“	 wurde	 1884	 die	 erste	 deutsche	 Kolonie,	 die	 sich	 bald	 vom	
„Lüderitzland“	aus	über	das	ganze	Gebiet	des	heutigen	Namibia	ausbreitete.	
Als	 Deutschland	 nach	 dem	 Ersten	 Weltkrieg	 sämtliche	 Kolo-	 nien	 verlor,	 wurde	
Südwestafrika	 1920	 durch	 einen	 Beschluss	 des	 Völkerbundes	 Südafrika	 als	Mandatsgebiet	
übertragen	und	unterlag	 fortan	dessen	Apartheidpolitik.	 Erst	 1990	er-	 langte	das	 Land	die	
Unabhängigkeit	und	gab	sich	den	Namen	„Namibia“.	



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                                                                                                                                                                                                           Ausstellung 
 
Modische	Schwergewichte	aus	Namibia:	
Traditionelle	Kleidung	und	Schmuck	der	Herero-Frauen	
 

 
Anlässlich	des	175-jährigen	Jubiläums	des	Museumsvereins	und	gegenwärtiger	Forschung	an	

der	 Namibia-Sammlung	 des	 Roemer-	 und	 Pelizaeus-Museums	 zeigt	 das	 RPM	 vom	 11.	

Februar	 bis	 2.	 August	 2020	 eine	 kleine	 Ausstellung	 mit	 traditioneller	 Damenmode	 aus	

Namibia,	 dem	 damaligen	 „Deutsch-Südwestafrika“.	 Die	Modeschätze	 aus	 dem	 späten	 19.	

Jahrhundert	wurden	von	den	Frauen	der	Herero	getragen.	

Die	 Kleidungsstücke	 der	 Herero-Frauen	 bestanden	 damals	 aus	 Leder,	 das	 mit	 schweren	

Eisenperlen	besetzt	war.	Nicht	Gold	und	Edelsteine,	sondern	Eisen	galt	als	kostbares	Symbol	

von	Ansehen	und	Wohlstand.	Schmuck	aus	unzähligen	Scheibchen	aus	Straußeneischale	und	

Zierperlen	 vervollständigte	die	 Tracht.	 Ein	 komplettes	Kostüm	konnte	über	12	Kilo	wiegen	

und	ließ	die	Brust	unbedeckt.	

Den	 prüden	 deutschen	 Missionaren	 von	 der	 Rheinischen	 Mission	 waren	 die	 barbusigen	

Herero-Frauen	in	ihren	Gemeinden	und	Gottesdiensten	ein	Dorn	im	Auge.	Ab	Mitte	des	19.	

Jahrhunderts	 führten	 sie	 daher	 eine	 neue	 Mode	 ein:	 „züchtige“	 bodenlange	

Baumwollkleider.	

Bekannt	sind	die	Herero	bis	heute	durch	den	Völkermord,	den	die	deutsche	Kolonialmacht	

während	 des	 Deutsch-Namibischen	 Krieges	 1904–1908	 an	 ihnen	 und	 einer	 anderen	

Bevölkerungsgruppe,	den	Nama,	verübte.	Den	Überlebenden	nahm	die	Kolonialregierung	ihr	

Land	und	 ihre	 Rinderherden	und	machte	 sie	 sich	 als	 billige	Arbeitskräfte	 zunutze.	Mit	 der	

alten	 Lebensweise	 verschwand	 auch	 die	 materielle	 Kultur	 der	 Herero,	 und	 farbenfrohe	

Baumwollkleider	ersetzten	endgültig	die	modischen	Schwergewichte	aus	Leder	und	Eisen.	

	

Das	 Ausstellungsprojekt	 konnte	 dank	 der	 freundlichen	 Unterstützung	 des	 Hildesheimer	

Museumsvereins	e.	V.	realisiert	werden.	

	



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                                                                                                                                                                                                                              Mode 
 
Alte	und	neue	Traditionen	in	der	Herero-Damenmode	
	
�����������������������������������������Die	Bekleidung	der	in	Namibia	lebenden	Afrikaner/innen	bestand	ursprünglich	
aus	 Leder.	 Verheiratete	 Hererofrauen	 trugen	 eine	 Haube	 (ekori),	 über	 die	
zusätzlich	 ein	 mit	 Eisenperlen	 besetztes	 Kopfband	 gezogen	 werden	 konnte,	
einen	Schulter-	umhang,	einen	Rock,	Beinschmuck	mit	Eisenhülsen	oder	-perlen	
sowie	 Halsketten	 aus	 Straußeneier-	 schalen-Scheibchen,	 Samenkapseln,	
Eisenperlen	 und	 anderen	 Zierperlen.	 Komplettiert	 wurde	 das	 Ensemble	
bisweilen	 durch	 ein	 korsettähnliches	 Kleidungsstück,	 gleichfalls	 aus	
Straußeneierschalen-Scheibchen	und	Eisenperlen.	

Die	Frauen	trugen	schwer	an	dieser	Tracht,	deren	kostbares	Eisen	Zeugnis	von	

ihrem	Ansehen	und	Status	ablegte:	Das	hier	gezeigte	Ensemble	wiegt	etwa	12	

Kilogramm.	

Die	 seit	 1842	 auf	 dem	 Gebiet	 des	 heutigen	 Namibia	 aktiven	 Missionare	 der	
Rheinischen	 Mission	 nahmen	 Anstoß	 an	 dieser	 Kleidung,	 welche	 die	 Brüste	
unbe-	 deckt	 ließ,	 und	 führten	 eine	 neue	 Mode	 ein:	 bodenlange,	
hochgeschlossene	 Baumwollkleider,	 deren	 Herstellung	 die	 Missionarsfrauen	
den	Frauen	der	Herero	in	Nähkursen	beibrachten.	
Die	 Hererofrauen	 in	 Zentralnamibia	 machten	 sich	 diese	 Tracht	 zu	 Eigen	 und	
schufen	 ihrerseits	 eine	 neue	 Modetradition	 als	 Ausdruck	 ihrer	 Identität.	 Sie	
verwandelten	 die	 schlichten	 Kleider	 in	 ohorokova,	 voluminöse	
Baumwollgewänder	 in	 kräftigen	 Farben.	 Dazu	 tragen	 sie	 das	 otjikaiva,	 eine	
Kopfbedeckung,	deren	zipfelartige	Ausläufer	Rinderhörner	symbolisieren	–	eine	
Anspielung	auf	die	traditionelle	Lebensweise	der	Herero	als	stolze	Viehzüchter.	
�	



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                                                                                                                                                                                      Namibischer Krieg 
 
Der	Deutsch-Namibische	Krieg	1904–1908	
	
Ab	den	1890er-Jahren	begannen	erst	Nama-Gruppen,	dann	auch	die	Herero,	sich	gegen	die	
deutsche	Kolonialherrschaft	 in	Zentral-	und	Südnamibia	zur	Wehr	zu	setzen.	Neben	Demü-	
tigungen	 und	Diskriminierung	 spielte	 der	 Landhunger	 der	 deutschen	 Siedler	 eine	wichtige	
Rolle,	 denn	 er	 entzog	 der	 einheimischen	 Bevölkerung	 ihre	 Weidegründe	 und	 damit	 ihre	
Lebensgrundlage.	
Auch	Samuel	Maharero,	der	oberste	Anführer	der	Herero,	war	daran	nicht	unbeteiligt,	da	er	
den	 Deutschen	 große	 Flächen	 Land	 verkaufte.	 Dennoch	 setzte	 er	 sich	 an	 die	 Spitze	 des	
Widerstands	 und	 gab	 im	 Januar	 1904	 die	 Order	 zum	 Angriff	 auf	 deutsche	 Siedlungen	 in	
Zentralnamibia,	 allerdings	 mit	 dem	 ausdrücklichen	 Befehl,	 Frauen,	 Kinder	 und	 nicht-
deutsche	Männer	zu	verschonen.	
Zu	 Beginn	 konnten	 die	 Herero	 der	 kleinen	 deutschen	 „Schutz-	 truppe“	 einige	 herbe	
Niederlagen	zufügen.	Nachdem	diese	jedoch	auf	20.000	Mann	aufgestockt	worden	war,	kam	
es	 am	 11.	 August	 1904	 zur	 entscheidenden	 „Schlacht	 von	Ohama-	 kari“.	 Die	etwa	 46.000	
Herero,	 die	 sich	 auf	 das	 Waterberg-	 Plateau	 300	 Kilometer	 nördlich	 von	 Windhoek	
zurückgezogen	 hatten,	 erlitten	 eine	 vernichtende	 Niederlage.	 Sie	 flohen	 in	 die	 nahe	
omaheke-Wüste.	 Lothar	 von	 Trotha,	 der	 Kommandeur	 der	 deutschen	 Truppen,	 gab	
daraufhin	den	Befehl,	die	Herero	auszulöschen:	„Ich	glaube,	dass	die	Nation	als	solche	ver-	
nichtet	werden	muss.“	Anders	als	Samuel	Maharero	schloss	
er	dabei	Frauen	und	Kinder	mit	ein.	
Tausende	Herero	verdursteten	mitsamt	ihrem	Vieh	in	der	Wüste,	die	von	Trotha	durch	seine	
Soldaten	abriegeln	ließ.	
Die	Überlebenden	wurden	bis	1908	in	Konzentrationslagern	interniert.	Zwischen	60.000	und	
80.000	 von	 ihnen	 starben	 in	 der	Wüste	und	 in	 den	 Lagern.	Dasselbe	 Schicksal	 erlitten	die	
Nama,	 die	 1904	 unter	 ihrem	 Anführer	 Hendrik	 Witbooi	 erneut	 gegen	 die	 deutsche	
Kolonialmacht	in	den	Krieg	zogen.	
Diese	Ereignisse	gelten	als	der	erste	Völkermord	des	20.	Jahrhunderts.	



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                                                                                                                                                                                                        Carl Höpfner 
 
Carl	Höpfner	
	
�����������������������������������������Der	Chemiker	Carl	Höpfner	(1857–1900)	begab	sich	1882/1883	und	1884/1885	
auf	 zwei	 Expeditionen	 ins	 südwestliche	 Afrika.	 Die	 erste	 Reise	 wurde	 vom	
Reichsamt	 des	 Inneren	 des	 deutschen	 Kaiserreichs	 in	 Auftrag	 gegeben	 und	
finanziert,	die	 zweite	von	dem	Bremer	Kaufmann	Adolf	 Lüderitz.	Dieser	hatte	
sich	 auf	 dem	 Gebiet	 des	 heutigen	 Namibia	 an	 der	 Atlantik-	 küste	 in	 Angra	
Pequena	niedergelassen.	
Bei	beiden	Reisen	ging	es	um	die	Suche	nach	Bodenschätzen	und	die	Erlangung	
von	 Schürfkon-	 zessionen	 von	 lokalen	 Anführern.	 Es	 ging	 aber	 auch	 um	
mögliche	Handelsrouten,	um	im	Inneren	Afrikas	begehrte	Güter	wie	Elfenbein	
und	 Straußenfedern	 gegen	 deutsche	 Handelswaren	 einzutauschen.	 Auch	 die	
Eignung	der	Region	für	eine	(deutsche)	Kolo-	nisation	hatte	Höpfner	bei	seinen	
Reisen	im	Blick.	
Von	seinen	Expeditionen	brachte	er	ethnografische	Objekte	mit,	von	denen	er	
viele	dem	damaligen	Städtischen	Museum	Hildesheim	(dem	heutigen	Roemer-
Museum)	schenkte.	Vermittelt	hatte	die	Schenkung	L.	G.	Dyes,	ein	Vetter	des	
Museums-	 Mitbegründers	 Hermann	 Roemer.	 Wie	 Lüderitz	 war	 Dyes	 Bremer	
Kaufmann	 und	 erhoffte	 sich	 lukrative	 Geschäfte	 im	 südwestlichen	 Afrika.	 Im	
April	 1884	 hatten	 Dyes,	 Lüderitz	 und	 der	 im	 Afrikahandel	 aktive	 Hamburger	
Geschäftsmann	 Adolph	 Woermann	 in	 Berlin	 eine	 Unterredung	 mit	
Reichskanzler	 Otto	 von	 Bismarck.	 Darin	 überzeugten	 sie	 ihn	 davon,	 im	
westlichen	 Afrika	 „Schutzgebiete“	 zur	 Sicherung	 der	 deutschen	
Wirtschaftsinteressen	zu	errichten.	
	
Dies	war	die	Geburtsstunde	der	deutschen	Kolonien.	



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                                                                                                                                                                                      Höpfner Probleme 
 
Forschungsprobleme	durch	fehlende	Informationen	
	
Armreifen	 wie	 die	 hier	 ausgestellten	 waren	 im	 südlichen	 Afrika	 einschließlich	 Namibias	
beliebte	Schmuckstücke.	
Die	von	Carl	Höpfner	gesammelten	Glasperlenbänder	stammen	allerdings	nicht	aus	Namibia	
und	 nicht	 von	 den	 Herero.	 Sie	 sind	 hier	 trotzdem	 ausgestellt,	 weil	 sie	 Probleme	 der	
Provenienzforschung	 illustrieren.	 Laut	 Inventarbuch	stammen	sie	von	den	„Kaffern“	–	eine	
inzwischen	unge-	bräuchliche,	weil	diskriminierende	Bezeichnung	für	die	Xhosa	und	andere	
bantusprachige	Völker	Südafrikas.	
Laut	 Jahresbericht	des	Hildesheimer	Museumsvereins	 (1884)	erwarb	Höpfner	sie	 jedoch	 in	
Angra	 Pequena	 (Lüderitzbucht)	 in	Namibia.	Dort	waren	Nama	 ansässig,	 die	 solche	 Perlen-	
bänder	 nicht	 anfertigten.	 Kaufte	Höpfner	 die	 südafrikanischen	Bänder	 dort	 oder	 im	Hafen	
der	nahen	Walfischbucht	von	Seeleuten,	die	 in	Südafrika	gewesen	waren?	Oder	erwarb	er	
sie	 vielleicht	 bei	 einem	 Zwischenaufenthalt	 in	 Kapstadt	 auf	 seiner	 Reise	 von	 oder	 nach	
Europa?	
1885	 erhielt	 das	 Roemer-Museum	 eine	 weitere	 Schenkung	 nicht	 näher	 spezifizierter	
„interessanter	 ethnographischer	Gegenstände“,	 die	Höpfner	 bei	 seiner	 zweiten	 Expedition	
„östlich	 von	 Angra	 Pequena	 im	 Herero	 (jetzt	 auch	 deutsches	 Gebiet)	 und	 Damaralande“	
gesammelt	hatte.	Im	Inventarbuch	erscheint	Höpfner	aber	bei	keinem	der	dortigen	Herero-	
Objekte	 als	 Sammler.	 Das	 bedeutet,	 dass	 nicht	 bekannt	 ist,	 welche	 Gegenstände	 er	 dem	
Museum	 1885	 zum	 Geschenk	 machte.	 Möglicherweise	 waren	 Kleidungs-	 und	 Schmuck-	
stücke	der	Herero	darunter.	
Auch	 andere	 Herero-Objekte	 können	 im	 Inventarbuch	 keinem	 Sammler	 bzw.	 Verkäufer	
zugeordnet	werden.	Das	gilt	u.	a.	
für	 im	 Jahre	 1900	 vom	Museum	 gekauften	 „Schmuck	 der	 Hereró-Weiber	 aus	 Südafrika“.	
Vielleicht	 gehören	 einige	 der	 hier	 gezeigten	 Stücke	 dazu.	 In	 solchen	 Fällen	 wird	 eine	
Erforschung	der	Erwerbungsumstände	nahezu	unmöglich.	



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                                                                                                                                                                                                                               

Provenienzforschung 
 
Neue	Wege	der	Forschung	
	
�����������������������������������������Besondere	 Relevanz	 erhält	 ethnologische	 Provenienzforschung	 vor	 dem	
Hintergrund	 gegenwärtiger	 Debatten,	 in	 denen	 die	 Rückgabe	 von	
ethnografischen	Objekten,	 die	 in	 der	 Kolonialzeit	 gesammelt	wurden,	 an	 ihre	
Herkunftsgesellschaften	 gefordert	 wird.	 Insbesondere	 geht	 es	 dabei	 um	
mögliche	Unrechts-	 und	Gewaltkontexte	 bei	 der	 Erwerbung	 von	Objekten.	 In	
diesem	 Zusammenhang	 gewinnen	 Zusammenarbeit	 und	 Dialog	 mit	
Herkunftsgesellschaften	immer	mehr	an	Bedeutung.	
Im	 Rahmen	 des	 von	 der	 VW-Stiftung	 geförderten	 Verbundprojektes	
„Provenienzforschung	 in	 außereuropäischen	 Sammlungen	 und	 der	 Ethnologie	
in	 Niedersachsen“	 (PAESE)	 waren	 deshalb	 im	 September	 2019	 Nzila	 M.	
Mubusisi	 (Chefkuratorin	 am	 National	 Museum	 of	 Namibia)	 und	 Werner	
Hillebrecht	(Museums	Association	of	Namibia)	am	Roemer-	
und	 Pelizaeus-Museum	 zu	 Gast.	 Gemeinsam	mit	 der	 Ethnologin	 Sabine	 Lang	
(wissenschaftliche	 Mitarbeiterin	 im	 Hildesheimer	 PAESE-Teilprojekt)	 und	
Andrea	 Nicklisch	 (Kuratorin	 der	 ethnologischen	 Sammlung	 am	 RPM)	
untersuchten	 und	 diskutierten	 sie	 die	 aus	 etwa	 200	 Objekten	 bestehende	
Namibia-	Sammlung	des	RPM.	
Der	Dialog	zwischen	den	namibischen	und	Hildesheimer	Wissenschaftler/innen	
über	Bedeutung	und	Herkunft	der	Stücke	sowie	die	Umstände,	unter	denen	sie	
gesammelt	 wurden,	 geht	 seither	 weiter.	 Das	 jüngste	 Resultat	 der	
Zusammenarbeit	ist	diese	Ausstellung.�	



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                                                                                                                                                                                                                               

PAESE 
 
Verbundprojekt	PAESE	
	
	
�����������������������������������������Das	 Verbundprojekt	 „Provenienzforschung	 in	 außereuropäischen	 Sammlungen	 und	 der	

Ethnologie	in	Niedersachsen“	(PAESE)	

Die	 Geschichte	 der	 Bestände	 der	 ethnografischen	 Sammlungen	 in	 Hannover,	 Göttingen,	

Oldenburg,	Hildesheim	und	Braunschweig	steht	in	den	nächsten	drei	Jahren	im	Fokus	eines	

großen	Verbundprojekts.	

Nicht	 zuletzt	 die	 kontroversen	 Diskussionen	 zur	 Konzeption	 des	 Humboldt-Forums	 im	

wiedererrichteten	 Berliner	 Stadtschloss	 haben	 das	 Bewusstsein	 auch	 einer	 breiteren	

Öffentlichkeit	 für	 die	 problematische	Genese	 außereuropäischer	 Sammlungen	 und	 für	 das	

Thema	 Provenienzforschung	 geschärft.	 Unter	 der	 Federführung	 des	 Landesmuseums	

Hannover	werden	jetzt	die	Sammlungen	in	Göttingen	(Georg-August-Universität),	Oldenburg	

(Landesmuseum	 Natur	 und	 Mensch),	 Hildesheim	 (Roemer-	 und	 Pelizaeus-Museum)	 und	

Braunschweig	 (Städtisches	 Museum)	 der	 Frage	 nachgehen,	 unter	 welchen	 rechtlichen,	

sozialen,	 politischen,	 wirtschaftlichen	 und	 wissenschaftspolitischen	 Bedingungen	

Ethnographica	 in	 der	 Kolonialzeit	 –	 und	den	angrenzenden	 Jahrzehnten	–	 ihre	Wege	nach	

Europa	 fanden.	 Beantwortet	 werden	 soll	 auch,	 welche	 Wirkung	 diese	 Objekte	 hier	

entfalteten	 –	 ob	 sie	 zum	 Beispiel	 zur	 Legitimation	 kolonialer	 Herrschaft	 beitrugen,	

ethnologisches	oder	kunstgeschichtliches	Wissen	verbreiteten	oder	etwa	in	„Völkerschauen“	

vor	allem	der	Unterhaltung	dienten.	

Von	 der	 engen	 Zusammenarbeit	 der	 Museen	 untereinander	 und	 mit	 den	 Bereichen	

Geschichtswissenschaft,	 Ethnologie	 und	 Rechtswissenschaften	 (an	 der	 Georg-August-

Universität	Göttingen	und	der	Leibniz	Universität	Hannover)	werden	neue	Perspektiven	auf	

zentrale	 Fragen	 der	 sich	 wandelnden	 kulturgeschichtlichen,	 rechtlichen	 und	 moralisch-

ethischen	Rahmenbedingungen	des	Sammelns	und	Bewahrens	erwartet.	In	insgesamt	sieben	

Teilprojekten	 werden	 Objekt-	 und	 Sammlungsbiografien,	 Herkunftsarten	 und	

Erwerbsgeschichten	 sowie	 Strategien	 und	 Praktiken	 der	 involvierten	 Akteure,	 ihre	

Handlungsspielräume	und	Ressourcen	erforscht.	 Im	Rahmen	von	 regelmäßigen	Workshops	

sollen	die	 Ergebnisse	und	 verschiedenen	Perspektiven	 kontinuierlich	miteinander	 in	Bezug	

gesetzt	 werden.	 Daran	 sind	 auch	 Wissenschaftlerinnen	 und	 Wissenschaftler	 aus	 den	

Herkunftsländern	der	Objekte	beteiligt.	

Das	 Verbundprojekt	 „Provenienzforschung	 in	 außereuropäischen	 Sammlungen	 und	 der	

Ethnologie	in	Niedersachsen“	wird	von	der	VolkswagenStiftung	mit	rund	1,2	Millionen	Euro	

gefördert.	 Das	 Vorhaben	 will	 einen	 Beitrag	 sowohl	 zu	 den	 jüngeren	 internationalen	

Debatten	über	das	koloniale	Erbe	der	Ethnologie	als	auch	zur	 internationalen	Recherchier-	

und	Erforschbarkeit	solcher	Bestände	sowie	zu	deren	politischen,	rechtlichen	und	ethischen	

Dimensionen	 leisten.	 Zugleich	 soll	 mit	 einem	 innovativen	 und	 transparenten	 Umgang	mit	

außereuropäischen	Kulturgütern	ein	kulturpolitisches	Zeichen	gesetzt	werden.	

	
(Quelle:	https://www.volkswagenstiftung.de/aktuelles-presse/aktuelles/zur-brisanz-ethnografischer-objekte-1-

2-mio-euro-f%25C3%25BCr-provenienzforschung-in-niedersachsen)	



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                                                                                                                                                                                             PAESE am RPM 
 
Das	PAESE-Teilprojekt	am	RPM:	

��������������������������������������„Die kolonialen ethnologischen Sammlungen im Roemer- und Pelizaeus-Museum 
Hildesheim. Rekonstruktion von Sammlungsbiografien und regionalen Netzwerken“ 

Hauptschwerpunkt des Hildesheimer Teilprojektes, das von der Ethnologin Dr. Sabine Lang 
durchgeführt wird,  ist eine Untersuchung einzelner sehr heterogener Sammlungen sowie 
deren Erwerbungsgeschichte, die einen zentralen Aspekt der jeweiligen Objektbiografien 
darstellt. Durch Recherchen im Hildesheimer Stadtarchiv sowie die Herbeiziehung weiterer 
Dokumente in anderen Archiven und sonstiger Quellen (Kolonialdokumente, Reiseberichte, 
Tagebücher etc.), die bislang in der Forschung wenig Beachtung gefunden haben, sollen 
mögliche Sammelstrategien in der Zeit vor 1918 herausgearbeitet werden. Die 
Aufmerksamkeit gilt dabei zugleich den Sammlern, über die in vielen Fällen noch wenig 
bekannt ist, und deren Rolle im Kontext des Erwerbs von Sammlungen in der Kolonialzeit. 

Erwerbungen von Objekten aus den deutschen Kolonien, aber auch aus Gebieten anderer 
Kolonialmächte aus dem Königlichen Museum für Völkerkunde in Berlin waren 2017/2018 
bereits Gegenstand eines von der Niedersächsischen Sparkassenstiftung und der Sparkasse 
Hildesheim Goslar Peine geförderten Vorgängerprojektes. Dank einer Finanzierung durch die 
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine können die Ergebnisse dieses Projektes demnächst auch 
in einer Publikation der Öffentlichkeit vorgestellt werden. 

Regionale Schwerpunkte des jetzigen Teilprojektes sind Sammlungen aus Ozeanien, Afrika 
(Namibia) und Indonesien/Niederländisch Indie). Mit berücksichtigt werden jedoch vor dem 
Hintergrund der zu untersuchenden Sammlernetzwerke auch weitere bedeutende, teils von 
Hildesheimern angelegte Sammlungen (z. B. Sammlung des Kaufmanns Stelling aus 
Sulawesi), deren Erwerb den Beziehungen Hermann Roemers zu verdanken ist und über 
deren Hintergründe Dokumente im Hildesheimer Stadtarchiv Aufschlüsse versprechen. 

Bereits in der Geburtsstunde des Museums 1844 zählte die Ethnologie (Völkerkunde) explizit 
zu den Sparten des von den Gründern geplanten „Weltmuseums“, für die Objekte und 
Sammlungen erworben werden sollten. Entsprechend spiegelt die ethnologische Sammlung 
die Kolonisierung der außereuropäischen Welt. Allgemein lässt sich feststellen, dass im 
Hildesheimer Museum die Bestände aus Ozeanien und Afrika zwischen 1871 und 1918 
bedeutend zunahmen. Es lässt sich bezüglich der Sammelstrategie jedoch nicht beobachten, 
dass ab 1884 gezielt Objekte aus den deutschen Kolonien erworben wurden. 

Ziel des Teilprojektes ist also eine Darstellung der kolonialen Erwerbungszusammenhänge 
der einzelnen Sammlungsbestände. Untersucht werden hierbei vor allem die Herkunft der 
Objekte, die Sammler (Biografien) sowie Art und Umstände des Erwerbs (Kontext vor Ort). 

	



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                                                                                                                                                             Förderung Sparkasse HGP 
 
Förderung	der	Provenienzforschung	durch	die	Sparkasse	HGP	
	
Sparkasse	Hildesheim	Goslar	Peine	finanziert	Provenienzforschungs-Publikation	des	RPM	
Dank	Finanzierung	durch	die	Sparkasse	Hildesheim	Goslar	Peine	können	jetzt	die	Ergebnisse	
eines	Forschungsprojektes	veröffentlicht	werden,	das	2017/2018	am	Roemer-	und	Pelizaeus	
Museum	Hildesheim	durchgeführt	wurde.	Es	ging	darin	um	die	Klärung	der	Umstände,	unter	
denen	ethnografische	(völkerkundliche)	Objekte	Ende	des	19./Anfang	des	20.	Jahrhunderts	
u.	a.	in	den	damaligen	deutschen	Kolonien	gesammelt	wurden.	
Im	Zuge	aktueller	Debatten	 in	Medien	und	Politik	über	den	Umgang	mit	 kolonialzeitlichen	
ethnografischen	 Sammlungen	 gewinnt	 Provenienzforschung	 an	 solchen	 Sammlungen	
zunehmend	 an	 Bedeutung.	 Das	 Projekt	 zur	 Erforschung	 der	 Erwerbungshintergründe	
ethnografischer	 Objekte	 aus	 der	 Sammlung	 des	 RPM	 entstand	 in	 Zusammenhang	mit	 der	
Ausstellung	 „Mit	 80	 Objekten	 um	 die	Welt“,	 die	 von	 Februar	 2017	 bis	 31.	März	 2019	 im	
Museum	 zu	 sehen	 war.	 Gefördert	 wurden	 Ausstellung	 und	 Projekt	 von	 der	
Niedersächsischen	 Sparkassenstiftung	 und	 der	 Sparkasse	 Hildesheim	 Goslar	 Peine.	 Die	
Kuratorin	der	Ausstellung,	Dr.	Andrea	Nicklisch,	untersuchte	zusammen	mit	der	Ethnologin	
Dr.	Sabine	Lang	die	Herkunftsgeschichte	(Provenienz)	von	Objekten,	die	um	die	Wende	vom	
19.	 zum	 20.	 Jahrhundert	 aus	 dem	 Königlichen	 Museum	 für	 Völkerkunde	 Berlin	 (heute	
Ethnologisches	Museum)	 an	das	damalige	 Städtische	bzw.	Roemer-Museum	 in	Hildesheim	
gelangt	 sind.	Das	Gros	der	Gegenstände	 stammt	aus	 kolonialen	Zusammenhängen,	 jedoch	
nicht	nur	aus	den	damaligen	deutschen	Kolonien.		
Ziel	 des	 Projektes	 war	 eine	 Klärung	 der	 Umstände,	 unter	 denen	 die	 fraglichen	 Objekte	
gesammelt	 oder	 erworben	wurden,	 eine	 Zusammenstellung	 von	 Sammlerbiografien	 sowie	
die	 Erstellung	 eines	 Manuskripts	 mit	 den	 Forschungsergebnissen	 zur	 Veröffentlichung.	
Vorgestellt	werden	die	Umstände	des	Transfers	der	jeweiligen	Objekte	nach	Hildesheim,	die	
Biografien	der	 Sammler	 sowie	die	 Erwerbungsumstände	der	Objekte,	 soweit	 sich	diese	 im	
Forschungszeitraum	 ermitteln	 ließen.	 Sie	 umfassen	 das	 ganze	 Spektrum	 von	
Tauschgeschäften	 bzw.	 Käufen	 bis	 hin	 zu	 gewaltsamen	 Aneignungen	 von	 ethnografischen	
Objekten.	 Letztere	 geschahen	 beispielsweise	 bei	 sogenannten	 Strafexpeditionen	 gegen	
indigene	Völker	oder	im	Zuge	kriegerischer	Auseinandersetzungen,	so	etwa	dem	„Maji-Maji-
Krieg“	in	Ostafrika,	von	wo	eine	umfangreiche	„Kriegsbeute“	an	Waffen	nach	Berlin	und	von	
dort	in	Museen	und	Sammlungen	im	ganzen	damaligen	Kaiserreich	gelangte,	unter	anderem	
auch	nach	Hildesheim.	
Eine	zentrale	Figur	bei	den	Transaktionen	war	der	Berliner	Geograph	und	Ethnologe	Edgar	
Walden,	 der	 nach	 dem	 plötzlichen	 Tod	 des	 vormaligen	 Direktors	 des	 Roemer-Museums,	
Achilles	Andreae,	1905/1906	 interimistisch	das	Museum	 leitete.	Auch	danach	baute	er	die	
Hildesheimer	 Sammlung	 umsichtig	 aus	 und	 verhalf	 ihr	 zu	 bedeutenden	 Erwerbungen	 aus	
verschiedenen	 Weltgegenden,	 bis	 er	 im	 Dezember	 1914	 im	 Ersten	 Weltkrieg	 fiel.	 Seiner	
zuvor	wenig	erschlossenen	Biografie	ist	ein	Kapitel	der	Veröffentlichung	gewidmet.	
Dank	einer	Finanzierung	durch	die	Sparkasse	Hildesheim	Goslar	Peine	ist	es	nun	möglich,	die	
Ergebnisse	der	Forschung	in	einer	Publikation	der	Öffentlichkeit	zugänglich	zu	machen.	
	


