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PRESSEMITTEILUNG                 
 
NEUE SONDERAUSSTELLUNG IM RPM 
 
MODISCHE SCHWERGEWICHTE AUS NAMIBIA  
Traditionelle Kleidung und Schmuck der Herero-Frauen (11.02. - 02.08.2020) 
 
Anlässlich gegenwärtiger Provenienz-Forschung an der Namibia-Sammlung des Roe-
mer- und Pelizaeus-Museums zeigt das RPM vom 11. Februar bis 2. August 2020 eine 
kleine Ausstellung mit traditioneller Damenmode aus Namibia. 
 
Hildesheim. „Provenienzforschung ist eine der grundlegenden und unverzichtbaren Auf-
gaben eines jedes Museums, denn die Herkunft und Erwerbungsumstände der Sammlun-
gen sind ein wichtiger Bestandteil ihrer Geschichte und damit ihres Aussagewertes. Seit 
2016/17 beschäftigt sich die ethnologische Abteilung des RPM intensiv mit solchen For-
schungen. Zunächst von der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine und SparkassenStiftung 
finanziert und jetzt als Teil eines niedersächsischen Verbundprojektes zur Provenienzfor-
schung in Ethnologischen Sammlungen (PAESE) von der Volkswagenstiftung unterstützt.  
In seinem 175. Jubiläumsjahr hat das RPM einen Fokus auf Afrika gelegt. Die Ausstellun-
gen »Voodoo«, »Dahomey« und »Unser Afrika« stehen dafür. Aus diesem Grund haben wir 
uns auch innerhalb der Provenienzforschung auf Afrika konzentriert. »Modische Schwer-
gewichte aus Namibia« ist eine beeindruckende kleine Ausstellung, die von unserer eth-
nologischen Provenienzforscherin Dr. Sabine Lang zusammengestellt und von afrikani-
schen Kolleg*innen unterstützt wurde. Insbesondere die aus Leder und Eisen bestehende 
Mode der Herero-Frauen  ist eindrucksvoll und dient auch modernen afrikanische Mode-
designer*innen als Anregung.“, so die leitende Direktorin des RPM, Prof. Dr. Regine 
Schulz. 
Ein komplettes Kostüm konnte über 12 Kilo wiegen und ließ die Brust unbedeckt, was den 
prüden deutschen Missionaren von der Rheinischen Mission ein Dorn im Auge war. 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 deut-
sche Kolonialmacht während des Deutsch-Namibischen Krieges 1904–1908 an ihnen und 
einer anderen Bevölkerungsgruppe, den Nama, verübte. Den Überlebenden nahm die Ko-
lonialregierung ihr Land und ihre Rinderherden und machte sie sich als billige Arbeits-
kräfte zunutze. Mit der alten Lebensweise verschwand auch die materielle Kultur der 
Herero, und farbenfrohe Baumwollkleider ersetzten endgültig die modischen Schwerge-
wichte aus Leder und Eisen. 
Vor dem Hintergrund gegenwärtiger Debatten, in denen die Rückgabe von ethnologischen 
Objekten aus der Kolonialzeit an ihre Herkunftsgesellschaften gefordert wird, erhält die 
Provenienzforschung besondere Relevanz, daher wird Ethnologin Dr. Sabine Lang im 
Rahmen des  Verbundprojektes (PAESE) nun bis Oktober 2021 weiteren Sammlern und 
den Umständen auf der Spur sein, unter denen diese ethnologische Objekte erworben ha-
ben. "Ohne die Kreativität und das Engagement unserer Restauratorin Teodora Szanto 
wäre die Ausstellung so, wie sie jetzt ist, nicht realisierbar gewesen. Durch die aufwändi-
gen Montagen hat sie den ekori-Kopfschmuck und das Schmuckkorsett aus Straußeneier-
schalen-Scheibchen aus einem jahrzehntelangen Dornröschenschlaf im Museumsmaga-
zin erweckt.", so Dr. Lang.                                                                                        [02. März 2020] 


