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Die Herkunft der Zeichnungen 

Im Nachlaß von Hermann Baumann (1902 - 1972), dem bedeutenden deut
schen Völkerkundler und Afrikanisten, fanden sich 52 Blätter mit Zeichnungen 
ethnographischen Inhalts. 1 Schon während meines Studiums hatte ich von ihnen 
gehört - Baumann war mein Lehrer und Doktorvater - und sie waren mir (fälsch
licherweise, wie sich nun herausstellte) als »Cokwe-Zeichnungen« im Gedächt
nis geblieben. 

Es handelt sich um Bleistiftzeichnungen auf leicht vergilbtem und z.T. geloch
tem kariertem Papier, die zum größten Teil sorgfältig mit Buntstiften koloriert sind. 
In die Zeichnungen hinein und ohne jede Rücksicht auf den ästhetischen Wert 
der Darstellungen sind mit Tinte Erläuterungen auf Portugiesisch und in einer 
Bantu-Sprache dazugeschrieben. Ein näheres Studium offenbart, daß sie mit den 
Erläuterungen identisch sind, die sich in z.T. »kindlicher« Handschrift auf den 
Rückseiten der Blätter (jedoch nicht der jeweils zu den Zeichnungen gehören
den Blätter) befinden. 

Da mir niemand mehr näheren Aufschluß über die Herkunft dieser Zeichnun
gen geben konnte und sich darüber auch keinerlei Hinweis im Nachlaß oder 
in den Veröffentlichungen Hermann Baumanns findet, muß ihre Entstehungsge
schichte so gut es geht allein aus ihnen selbst erschlossen werden. Folgende 
Merkmale und Erkenntnisse helfen uns dabei weiter: 

Die Erläuterungen zu den Zeichnungen erwähnen vier Ethnien: Ngangela, 
Ngonjelu, Mbwela und Cokwe - alles Ethnien in Zentral- und Ost-Angola 
(so Karte). Als fünfte Ethnie werden auf einer der Rückseiten, aber ohne da
zugehörige Zeichnung, noch die Lucazi genannt, die ebenfalls in dieser Ge
gend siedeln. 

- Die Bantu-Sprache, in der die Erläuterungen abgefaßt sind, ist Lwimbi. 2 

Lwimbi gehört zu dem Dialektkontinuum, das in der Literatur unter der Be
zeichnung Ngangela (im weiteren Sinne) zusammengefaßt wird (so unten). 

- Die »kindliche« Handschrift der Erläuterungen auf den Rückseiten der Blätter 
deutet auf Autoren, die noch nicht allzu lange und nicht allzu häufig schrei
ben. Es kann davon ausgegangen werden, daß Zeichner und Schreiber iden
tisch sind. Dagegen stammen die gleichlautenden Beschriftungen auf den 
Zeichnungen selbst mit Sicherheit von fremder Hand. Sie kennzeichnet eine 
geübte, ausgeschriebene Handschrift. 

Die Zeichnungen gelangten mit dem afrikanistischen Teil des Nachlasses durch Herrn Prof. 
Dr. Klaus Müller, dem Erben der wissenschaftlichen Hinterlassenschaft von Hermann Bau
mann, in meinen Besitz. 

2 Brief von Herrn Univ.-Doz. Dr. Gerhard Kubik vom 10.8.1987. Einige Termini erscheinen 
in geringfügig voneinander abweichenden Varianten (zingusa/zinkusai niavici/niavitii /y
anio//uanioi cisandzi/cisaniil was auf unterschiedliche Dialekte hindeutet. Dieser betrifft 
aber möglicherweise nur denjenigen, der die Erläuterungen von den Rückseiten auf die 
Zeichnungen übertragen hat. Da nicht zu jeder Zeichnung Erläuterungen auf einer Rück
seite vorhanden sind, läßt sich dies nicht eindeutig feststellen. 
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- Die Zeichner scheinen sich selber als »Ngangela« zu sehen, wie aus den ab
gebildeten Kulturmerkmalen und einigen Erläuterungen zu folgern ist. 3 

- Wir unsererseits können die Kultur, die in den Zeichnungen dargestellt wird, 
als »Ngangela« (im oben angeführten weiteren Sinne) identifizieren. Sie weist 
besonders große Übereinstimmungen zu der Kultur der eigentlichen Ngangela 
(Ngangela im engeren Sinne, s. unten und Karte) auf, wie sie uns vor allem 
von Schachtzabel, Delachaux und van Koolwijk vermittelt wurde. Deutliche 
Parallelen sind aber auch zu den noch nahezu unbekannten Lwimbi vor
handen. 

- Baumann hat 1930 auf seiner Forschungsreise nach Angola auch einen kur
zen Abstecher zu den Lwimbi am Cuanza und Cuiva gemacht. Seine Beob
achtungen sind die einzigen einigermaßen zuverlässigen und etwas ausführ
licheren Informationen, die wir über die Lwimbi besitzen. Sie decken sich 
allerdings nur teilweise mit dem Inhalt der Zeichnungen. 

- Die Zeichnungen geben ganz offensichtlich ein idealtypisches Bild der Kultur 
wieder, das ethnische Abgrenzungen und Eigentümlichkeiten behauptet, die 
es in dieser Eindeutigkeit in unserem Jahrhundert - aber wohl auch in frühe
ren Zeiten - nicht gegeben hat. 

- Die Darstellungsweise auf den Zeichnungen ist europäisch. Die außergewöhn
liche Detailkenntnis und bestimmte Besonderheiten der Darstellung, wie z. B. 
der liegende Mond in Abb. 171, weisen jedoch darauf hin, daß die Urhe
ber nicht Europäer, sondern Afrikaner waren, die der dargestellten Kultur an
gehörten. Sie müssen allerdings in längerem Kontakt mit Europäern gelebt 
haben. Denn die künstlerische Ausdrucksweise in ihrer eigenen Kultur ist selbst 
dort, wo sie einen gewissen europäischen Einfluß verrät (z.B. in den Male
reien an Hauswänden, evtl. auch in den eingeritzten Masken auf den Kale
bassen), von der unserer Zeichnungen völlig verschieden (vgl.a. mit ihrer Or
namentik und den Ideographen). 4 

- Die Beschriftung verrät in einigen Fällen möglicherweise Missionseinfluß. So 
heißt es in Abb. 128, daß Schlange und Schildkröte »die Lügen der Wahrsa
ger« seien und drei Übersetzungen von Lwimbi-Erläuterungen zu einer - nicht 
vorhandenen - Zeichnung sind in Latein! 

- Die Zeichnungen stammen von mehreren Zeichnern. Einem von ihnen, der 
seine Blätter mit einem an den Rand gesetzten F »signierte«, verdanken wir 
einige der schönsten szenischen Darstellungen: Abb. 23, 53, 138, 148, 170, 
171 (ursprünglich der obere Teil von Abb. 170), 172. 

3 Erschlossen anhand der Abbildungsfolge 91 -93. Auf den ersten Blick gewinnt man den 
Eindruck, daß die Zeichner eher einer vierten, hier nicht repräsentierten Ethnie - etwa 
derjenigen der auf einer der Rückseiten erwähnten Lucazi - angehören und sie selbst 
nur außenstehende Beobachter sind. Da aber alle Merkmale in Abb. 93 denen der übri
gen Zeichnungen völlig entsprechen, ist an der Identität der Zeichner mit den Ngangela 
(so, wie sie hier verstanden werden) nicht zu zweifeln. 

4 Siehe Redinha 1953b; Kubik 1985: Kap. V; vgl.a. Ankermann 1913; Weule 1926. 
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Nimmt man die von Kubik als Lwimbi identifizierte Sprache der Erläuterungen 
und die »Fundumstände« als Hauptindizien, so erscheint es am wahrscheinlich
sten, daß die Zeichnungen 1930 oder kurz davor entstanden sind und daß ihre 
Urheber Lwimbi waren, die eine Missionsschule absolviert haben. Möglich, daß 
ihnen dort einmal die Aufgabe gestellt wurde, ihre eigene Kultur zu zeichnen 
und das Dargestellte anschließend kurz zu erläutern. Der Lehrer oder sonstige 
Initiator hat dann später die Erläuterungen auf die Zeichnungen übertragen. Ge
ringfügige Abweichungen in der Orthographie dieser abgeschriebenen Lwimbi
Texte von den Vorlagen zeigen, daß auch er diese Sprache beherrschte. Da 
es mehr Erläuterungen auf den Rückseiten gibt als Zeichnungen, ist davon aus
zugehen, daß ursprünglich sehr viel mehr Zeichnungen vorhanden waren und 
daß diejenigen, die 1930 irgendwo in Angola in den Besitz von Hermann Bau
mann gelangten, nur eine Auswahl der allerbesten darstellten. Aufgrund der Si
cherheit der Strichführung und der intimen Kenntnisse der Kultur glaube ich nicht, 
daß die Künstler Kinder waren. Komposition und Aussagen sprechen m.E. doch 
schon für eine größere Reife und Erfahrung. Allenfalls ließe sich an ältere Ju
gendliche denken, doch halte ich es für wahrscheinlicher, daß es sich um (männ
liche) Erwachsene gehandelt hat. Baumann hat allerdings auf seiner Reise allem 
Anschein nach keine Mission im Lwimbi-Gebiet besucht, sondern nur eine 
deutsch-portugiesische Plantage in Cuemba, auf der er auf der Hin- und Rück
reise jeweils mehrere Tage zu Gast war und von wo aus er seine Abstecher 
in die Lwimbi-Dörfer der Umgebung unternahm. Hier lernte er auch den ethno
logisch interessierten deutschen Arzt Dr. Kowalzig kennen, der dann der Ver
fasser des ethnomedizinischen Kapitels in seinem Lunda-Buch wurde.5 Durch ihn 
könnte Baumann z.B. seine Zeichnungen erhalten haben. Chindumba, die evan
gelische, englische Missionsstation im Lwimbi-Land der »Christion Missions in 
Many Lands«, die übrigens, was gut passen würde, ihren Unterricht im Gegen
satz zu anderen Missionen fast nur in der Ortssprache abhielt, befand sich je
doch ganz in der Nähe von Cuemba. Aber auch ein in der Nachbarschaft her
umgekommener Missionar auf einer der von Baumann besuchten Stationen dieser 
Mission im Cokwe-Gebiet wäre als Vermittler denkbar. Genaueres werden wir 
darüber wohl nie mehr erfahren. 

Wenn dieser Hypothese eines Lwimbi-Ursprungs der Zeichnungen auch nichts 
direkt entgegensteht, so gibt es doch einige Widersprüche, die einer Erklärung 
bedürfen. Da ist zunächst der Umstand, daß sich die Zeichner offensichtlich sei
ber zu den Ngangela rechneten. Hierbei handelt es sich jedoch um einen höchst 
vieldeutigen und unscharfen Begriff. Er ist uns schon aus dem 17. Jahrhundert 
bekannt, meinte damals aber ein sich sehr viel weiter nördlich erstreckendes 
Gebiet zwishen den Flüssen Lui und Cuango.6 Erst Ende des 18. Jahrhunderts 
wird die Bezeichnung Ngangela zum ersten Mal in der Literatur mit der jenseits 
der »Provinz« Ngalangi und dem Fluß Cutato (gemeint ist der »Cutoto das Ga
nguelas«) lebenden Bevölkerung in Beziehung gesetzt. Sie kannte damals im Ge-

5 In Baumann 1935: 234-37, s.o. 12; 1931; Berlin, Museum für Völkerkunde SMPK: Akte 
Baumann I B 107, Vol. I, Brief vom 30.6.1930 aus Boma. 

6 Siehe Heintze 1985: 251, 332, 333, 336, 345, 346; Cavazzi VII § 31 
und passim. 
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gensatz zu ihren westlichen Nachbarn, den Mbundu7, noch keine Gewehre, 
und beide Geschlechter kleideten sich in Stoffe aus Rindenbast. 8 Ein paar wei
tere Informationen über dieses Gebiet dringen dann im 19. Jahrhundert durch 
die Reisen von Magyar, Silva Porto, Capello und Ivens sowie Couceiro zu den 
Europäern. Aufschlußreich ist vor allem, was Silva Porto auf seiner Reise 1847 
leicht befremdet konstatierte: Immer wenn er in dem angeblichen Ngangela
Gebiet jemanden danach fragte, bekam er zur Antwort, es befände sich nicht 
hier, sondern weiter im Innern. Kam er aber dann dorthin, so hieß es abermals, 
es läge weiter vorne. Das wiederholte sich in jedem Dorf, ohne daß er das 
Ngangela-Gebiet je erreicht hätte.9 Die Erklärung dafür ist ganz einfach: 
»Ngangela« bedeutet sowohl im Ngangela selbst als auch im Umbundu (der 
Sprache der Ovi-Mbundu) Sonnenaufgang oder Osten, und als »Leute im Osten« 
oder »Ostleute« bezeichneten die Mbundu demnach seit altersher pauschal und 
mit herabsetzender Bedeutung alle ihre östlichen Nachbarn, denen sie sich him
melhoch überlegen fühlten. Alves zitiert in seinem Wörterbuch ein Sprichwort 
der Mbundu, das dieser Einstellung überdeutlich Ausdruck verleiht: »Eine Hütte 
ist kein Haus, ein Ngangela ist kein Mensch.«lO Da die ersten Europäer Ost
und Südost-Angola vom Gebiet der Mbundu aus erkundeten, übernahmen sie 
folglich auch deren Bezeichnung für ihre östlichen Nachbarn. Dabei ist es dann 
geblieben. Ein ähnliches Gefälle in der Wertschätzung besteht ironischerweise 
aber seinerseits von den »gescheiten« Ngangela zu den »dummen« Mbwela 
noch weiter im Osten, 1 1 wie es unterschwellig noch in unseren Abbildungen 
91-93 anklingt. 

Da die Bevölkerung östlich des Cubango kulturell tatsächlich sehr homogen 
ist und sich die einzelnen ethnischen Gruppen auch sprachlich nicht wesentlich 
unterscheiden, bot sich die Bezeichnung Ngangela als bequemer Sammelbe
griff an. Missionare haben seinen Gebrauch dann in unserem Jahrhundert si
cher noch verfestigt, so daß es nicht weiter verwunderlich ist, wenn unsere 
Lwimbi-Zeichner, die ja allem Anschein nach Missionsschüler waren, sich die
sem Sprachgebrauch ihrer Lehrer und ihrer Herrn angepaßt haben. Darauf deutet 
auch Pearsons Bemerkung (1970: 5), daß die meisten der im westlichen Landes
teil lebenden Ngangela-Sprecher sich selbst ausschließlich als Va-Ngangela 
bezeichnen. Hinzu kommt, daß die ethnischen Verhältnisse in diesem Gebiet 
aufgrund fehlender Untersuchungen selbst heute noch höchst unklar sind und 
die in der literatur festgehaltenen Bezeichnungen, wie angedeutet, alles an
dere als einen zuverlässigen Führer abgeben. 12 

7 Im Gegensatz zu den nördlich des Cuanza lebenden (A-)Mbundu handelt es sich hier 
und im Folgenden um die (Ovi-)Mbundu. 

8 Lacerda 1845: 489 (Bericht von 1797). 
9 Porto 1986: 310. 

10 Alves 1951 : 930 sub Ngangela: »osinge handio, otiingangela hamunu«. S.a. Childs 1949: 
189. 

11 Baiöo 1939b: 14; Kubik 1971: 50. 
12 So ist z.B. noch völlig ungeklärt, ob Lwimbi und Mbandi zwei nah miteinander verwandte 

Ethnien sind oder ob es sich nur um zwei Namen für ein und dieselbe Gruppe handelt. 
Manches deutet auch darauf hin, daß »Lwimbi« ursprünglich nur eine bestimmte Region 
bezeichnete, nach der man dann ihre Bewohner benannt hat. Die Lwimbi ihrerseits sollen 
alle ihre kulturellen Vettern am Cubango, Cutato und Cuchi Nyemba nennen, also eine 
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Heute wird der Begriff Ngangela in zwei bisher nicht befriedigend definier
ten Bedeutungen verwendet: als Oberbegriff für eine Reihe von eng miteinan
der verwandten Dialekten oder Sprachen und für eine ethnische Gruppe inner
halb dieses Dialektkontinuums. Verständlich, daß die Konfusion groß ist. Die 
Auswahl dessen, was unter dem linguistischen Oberbegriff zusammenzufassen 
ist, wechselt von Autor zu Autor. Lwimbi, Ngonjelu, Mbwela und Ngangela 
(im engeren Sinne) gehören aber in jedem Fall dazu, während das Cokwe einer 
anderen, wenn auch ebenfalls nah verwandten Sprachgruppe zugerechnet 
wird. 13 Die Ngangela (auch Nkangela, in jüngster Zeit Nkhangala) im enge
ren Sinne werden in der Umgebung von Kuvango (ehemals Vila da Ponte bzw. 
Artur de Paiva) zwischen den Flüssen Cubango und Cuchi sowie nach Osten 
hin, mit den Mbwela vermischt, bis ins Gebiet um Cuito Cuanavale lokalisiert 
(s. Karte). Bei ihnen fand ich die meisten Parallelen zu den in unseren Zeichnun
gen enthaltenen ethnographischen Informationen, so daß ich ohne die sprach
liche Identifizierung der Texte als Lwimbi eher sie als Urheber der Zeichnungen 
und folglich eher Baumanns Reise 1954 in den Süden Angolas als Abfassungs
und Übergabezeit in Betracht gezogen hätte. 

Nun hat es aber den scharf abgegrenzten Bereich einer »Ngangela«- oder 
einer »Lwimbi«-Kultur wohl nie gegeben. Die Einflüsse der Nachbarn waren und 
sind überall spürbar. Bei den Lwimbi sind das vor allem die Mbundu im Westen 
und die Cokwe im Osten. Die Cokwe haben seit dem vorigen Jahrhundert mehr 
und mehr ihre Siedlungen nach Süden verlegt, dabei einen Keil zwischen das 
Lwimbi- und Lucazi-Gebiet geschlagen und sind schließlich bis zu den Mbundu 
einerseits und den Ngangela-Mbwela andererseits vorgestoßen. Während Bau
mann Lwimbi-Dörfer besucht hat, die deutlich Cokwe-Einfluß verrieten, doku
mentierte T ucker die Knabeninitiation der Lwimbi in einer Gegend, die zumin
dest sprachlich stark von den Mbundu beeinflußt war. Unsere Zeichnungen 
spiegeln dagegen das wider, was wir aus den wenigen uns zur Verfügung ste
henden Informationen als »typisch ngangela« abstrahieren können. 14 Das ist 
keineswegs überraschend, da die Lwimbi ja sowohl sprachlich als auch kultu
rell zur großen Ngangela-Gemeinschaft gehören und die Zeichnungen, wie 
schon gesagt, bestrebt sind, eben dies zu veranschaulichen. So entstand ein 
sehr statisches Gesamtbild, das Kulturaustausch, lokale Varianten und histori
sche Entwicklungen, insbesondere den Kulturwandel in unserem Jahrhundert, 
so gut wie unberücksichtigt läßt. Das erklärt aber auch die zahlreichen Diskre
panzen zu den Angaben in der literatur, die ja Momentaufnahmen sind, meist 
auf Einzelfällen beruhen und daher fast immer nur zufälligen und bruchstückhaf
ten Charakter haben. 

BevölkerungJ die uns als Ngonjelu und Ngangela (im engeren Sinne) vertraut ist, wäh
rend die richtigen Nyemba viel weiter im Süden und Südwesten lokalisiert werden. Ba
iäo 1939b: 14; vgl. a. Pearson 1970: 5. 

13 S.z.B. Baiäo 1939b: 9, 14; Bryan 1959: 67; Kubik 1984; vgl. a. Diniz 1918: 374; Schacht
zabel 1923: 68; McCulioch 1951: 52; Redinha 1962: 17-18; und dagegen Köhler 1975: 
220. Häufig wird bei der Klassifizierung Sprache und Kultur nicht auseinandergehalten. 

14 Zumindest sprachlich ist aber die Kulturmischung und der Einfluß der Nachbarn auch an 
den Erläuterungen zu den Zeichnungen abzulesen, wenn z.B. für denselben Gegenstand 
zwei Bezeichnungen angeführt sind (mwila/vangu; mivanje/miyeveyo; mikusi/zintsangu; 
cimpa/ngombo; misimpo/vitota; vinazeko/zimbweci; mutakalcimbuya). 
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Aus all den angeführten Gründen, besonders aber, weil die in den Legenden 
verwendete Sprache zwar Lwimbi sein soll, die Zeichner sich selber jedoch of
fensichtlich als Ngangela einordnen und bezeichnen, habe ich mich entschlos
sen, im Titel und meinen Begleittexten (soweit sie sich direkt auf die Zeichnun
gen und die Ngangela im weiteren Sinne beziehen) die Doppelbezeichnung 
Lwimbi/Ngangela zu benutzen. Die ethnischen Zuschreibungen der hinzuge
zogenen Quellen wurden hingegen, soweit zitiert, ohne relativierende Einschrän
kungen übernommen. 

Die Zeichnungen und ihre Edierung 

Die Zeichnungen zeigen nahezu das gesamte »traditionelle« Kulturinventar 
der Lwimbi/Ngangela soweit es darstellbar ist. Dies umfaßt vor allem die Ge
genstände des täglichen Lebens, doch werden in szenischen Bildern auch ei
nige der wichtigsten Tätigkeiten (wie Feldbau, Jagd, Rindenbastherstellung, 
Tänze u.a.) und Lebenseinschnitte (wie Beschneidung, Krankheit, Bestattung) 
vorgeführt. Innerhalb der materiellen Kultur fehlt lediglich ein Bereich (der, wenn 
man den Erläuterungen auf den Rückseiten folgt, auch einmal vorhanden war): 
die Masken. Der ethnographische Blickwinkel, aus dem heraus die Zeichnun
gen angefertigt wurden, ist deutlich europäisch. Die geschichtliche Perspektive, 
insbesondere jeder Hinweis auf die Auswirkungen der langen portugiesischen 
Kolonialherrschaft, wurde ausgespart. Wir erleben eine friedliche bäuerliche 
Gesellschaft ohne Erinnerung an den Sklavenhandel, ohne soziale Konflikte, ohne 
Auseinandersetzungen mit den Nachbarn. Es handelt sich um den Extrakt einer 
idealtypischen (oder auch nur hypothetischen) »traditionellen« Kultur, wie sie 
lange Zeit in der westlichen Ethnologie Forschungsziel und Darstellungsmuster 
war. Folglich verwenden die dazugesetzten Beschriftungen (von einer einzigen 
Ausnahme, Abb. 99, abgesehen) auch das inzwischen verpönte »ethnographi
sche Präsens«, das ich aus diesem Grund (und weil Vergleichsmaterial aus jün
gerer Zeit fehlt) in meinen Begleittexten weitgehend beibehalten habe. 

Die Zeichnungen sind mit großer Genauigkeit und liebe zum Detail ausge
führt. Sie übertreffen in dieser Hinsicht so manche ethnographische Beschrei
bung, die wir über diese Gegend haben. Sie sind daher ein wichtiges und für 
Angola einmaliges Dokument über bestimmte Aspekte einer Kultur in längst ver
gangener Zeit, deren letzte Reste soeben in einem blutigen Bürgerkrieg versin
ken. Darüber hinaus sind sie aber auch von großem ästhetischen Reiz, einem 
Reiz, der leider durch das karierte Papier und die Beschriftungen erheblich be
einträchtigt wird. Hierin ist wohl auch die Ursache zu sehen, daß die Zeichnun
gen noch nicht zu Lebzeiten von Hermann Baumann veröffentlicht wurden. 

Anstelle einer Faksimile-Reproduktion (die schon aus Kostengründen wegen 
der Vielfarbigkeit der Zeichnungen nicht in Frage kam) habe ich daher eine an
dere Form der Edierung gewählt: Auf guten Schwarzweiß-Xerokopien wurden 
Kästchen und Beschriftungen mit Deckweiß abgedeckt und die mit Bleistift oder 
Buntstiften ausgemalten Flächen so in Striche oder Punkte umgesetzt, daß die 
Vorlagen als Strichaufnahme gedruckt werden konnten. Durch die unterschied-
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liche Strichdichte wurden, soweit irgend möglich, die verschiedenen Farben an
gedeutet (ergänzende Hinweise hierzu finden sich, wo es besonders relevant 
erschien, in den Legenden). Allerdings war es zur größeren Klarheit unumgäng
lich, die Körper der Personen in weiß wiederzugeben. Sie sind in den Origina
len fast immer mit Bleistift »geschwärzt«. Vier Farbfotos sollen als Beispiele der 
schönsten Originale dienen und einen Eindruck von Art und Ausmaß unserer Ver
änderungen vermitteln. Unsere Eingriffe wurden so gering wie möglich gehal
ten und richteten sich ausschließlich nach drucktechnischen Gesichtspunkten. 

Von den 52 Blättern werden hier 51 ganz oder teilweise veröffentlicht: Ein 
Blatt mit der sehr groben Wiedergabe zweier Leopardenfelle erschien in die
sem Zusammenhang ohne Interesse, auf einige Doppel der Hausbausequenz, 
zwei Speicher und eine Kalebasse konnte verzichtet werden, weil sie weniger 
sorgfältig ausgeführt sind und nichts Neues zu den übrigen Abbildungen bei
tragen. Die Zeichnungen werden nicht immer - außer natürlich bei szenischen 
Darstellungen - in ihrer ursprünglichen Anordnung auf den Blättern wiederge
geben, jedenfalls dann nicht, wenn heterogene Elemente zusammen abgebil
det sind. Diese wurden auseinandergeschnitten und den jeweiligen Sachgrup
pen zugeordnet. Auf diese Weise ergibt sich ein unmittelbarer Vergleich 
verschiedener Darstellungen zum selben Thema (z.B. der Körbe, der T onge
fäße, verschiedener Musikinstrumente etc.). Ich fühlte mich zu diesem Verfah
ren um so mehr ermutigt, als die Abbildungsbruchstücke an den Rändern und 
durchtrennte Erläuterungen auf den Rückseiten der Blätter darauf hindeuten, daß 
zumindest einige der jetzigen Blätter bereits selber nur Teilstücke größerer For
mate sind, die irgendwann einmal auf ziemlich rücksichtslose Weise ab- oder 
auseinandergeschnitten, z.T. sogar -gerissen wurden. Um die Trennlinie zwi
schen den einzelnen Blättern jedoch nicht gänzlich zu verwischen, wurde je
desmal, wenn innerhalb eines Themas ein neu es Blatt an die Reihe kam, auch 
die dazugehörende{n) Legende{n) mit einer neuen Überschrift versehen. So deu
ten also Hausbau I bis Hausbau IV auf vier verschiedene Blätter zu diesem Thema 
hin und Hausbau I, 1 bis Hausbau I, 12 auf zwölf einzelne Zeichnungen zum 
Thema Hausbau allein auf dem ersten dieser Blätter. In einigen Fällen wurden 
die Größenverhältnisse der Gegenstände zueinander verändert, jedoch nur dort, 
wo sie allein stehen und nicht Teil einer szenischen Darstellung sind. 

In den meisten Fällen äußerten sich mehrere Zeichner zu ein und demselben 
Thema. Da fast jede Darstellung zumindest ein (oft wichtiges, immer interessan
tes) Detail enthält, das sich nicht in den parallelen Abbildungen findet, hielt ich 
es für richtig und notwendig, alle Zeichnungen und nicht bloß eine Auswahl zu 
publizieren. 15 Die Reihenfolge der Sachgruppen folgt keinem vorgefaßtem 
Schema, sondern sie ergab sich weitgehend aus den Zeichnungen und ihrer 
Zusammenstellung auf den Blättern von selber. Als Ausgangspunkt wählte ich 
(wie auch die Zeichner) den Bau des eigenen Heims mit all seinen dazugehö
renden Geräten und die Schaffung der Existenzgrundlage. 

Meine Legenden zu den Zeichnungen hielten sich so eng wie möglich an die 
ursprüngliche Beschriftung, machen aber manchmal auch auf weitere Details 

15 Einzige Ausnahme bilden die schon erwähnten Leopardenfelle und einige wenige Dop
pel von Häusern, Speichern und einer unverzierten Kalebasse in gröberer Strichführung. 
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aufmerksam und geben noch einige zusätzliche Informationen. Da diese Edi
tion auch Quellencharakter haben soll und ich mir der Unzulänglichkeit der Über
setzungen bewußt bin, habe ich die originalsprachigen Termini mit angeführt. 
Ganze Lwimbi-Sätze wurden dagegen nur in Ausnahmefällen übernommen, da 
mir mangels Kompetenz und zuverlässiger Nachschlagewerke die Gefahr von 
Lesefehlern zu groß erschien. Die veraltete Orthographie wurde nach Kubik 1984 
modernisiert. Allerdings habe ich die eingebürgerte Schreibweise Ngangela 
(statt, für die Ngangela im engeren Sinne, Nkhangala) durchgehend beibehal
ten, weil mir die nötigen Informationen für eine wirklich korrekte Transkription 
fehlten. Der deutsche Legendentext folgt weitgehend den portugiesischen Er
läuterungen. Diese wurden jedoch anhand der Grammatik und Wörterbücher 
von Baiäo (Ngangela) und Barbosa (Cokwe) sowie einiger anderer Quellen 
mit den Lwimbi-T exten verglichen und überprüft und die Übersetzung, wo nötig, 
modifiziert. Leider war es mir trotz intensiver Bemühungen nicht möglich, drei 
wichtige Werke von Emil Pearson über die mit den Lwimbi eng verwandten Lu
cazi zu erhalten. 16 Umso dankbarer bin ich Herrn Univ.-Doz. Dr. Gerhard 
Kubik, daß er mir eine Kopie seines Ngange/a-Eng/ish Dictionary desselben Au
tors zur Verfügung stellte, was mir die Überprüfung meiner Übersetzungen der 
Ngangela-T ermini noch unmittelbar vor Drucklegung erlaubte. 

Die Begleittexte zu jedem Themenkomplex basieren auf den (jeweils am Ende 
eines Kapitels zitierten) spärlichen Informationen in der Literatur, unveröffent
lichten Nachlässen und einigen Museumsobjekten. Der schon mehrmals betonte 
Mangel an guten Quellen machte es notwendig, den ergänzenden Erläuterun
gen unsere Kenntnisse über das gesamte Ngangela-Gebiet im weiteren Sinne 
und teilweise auch über die Cokwe zugrundezulegen, wobei die Aussagen in 
den Zeichnungen jedoch stets den Ausgangspunkt bildeten. 

16 English-Ngangela Dictianary, Cuernavaca, Morelos (Mexiko) 1973; People of the Au
rora, Beta Books, San Diego (USA) 1977; Tales of the Aurora, Church Press, Glendale 
(USA) 1984. 
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1 

Hausbau I 

1 Herbeitragen der Pfosten (vici) für das Haus 

2 Herbeitragen von Gras (mwila) für das Dach 
a Grasbündel (ciswa ca mwila bzw. vangu) 



d 

6 

3 Die Gabelpfosten (zingunii), die die vier Eckpfosten des Hauses bilden, sind aufgestellt. 

4 Die übrigen Stangen (visini), die die Wände bilden, sind in die Erde gerammt. Stränge 
von Querlatten oder -ruten (mov%) erhöhen die Stabilität der Wände. 
a Latten bzw. Ruten (mov%) 

5 Das Gerüst des Daches ist errichtet. 

6 Das Dach ist gedeckt. 
b »Kopf« des Hauses (mutwe wo injivo) 
c Lattenreifen, der die Glaskappe festhält (ingumbo). 
d Vorspringender Dachrand, der das Gras, mit dem das Dach gedeckt ist, hält (cimbimbi). 

7 Das fertige, mit Lehm verputzte Haus (injivo). Es fehlt nur noch die Tür. 



11 

Hausbau 11 

8 Die vier Eckpfosten (zinguniiJ sind aufgestellt. 

9 Nun rammt er die übrigen Stangen (visini) in die Erde. 

10 und 11 Dann befestigt er die Dachsparren (mapandeko). 

1 2 Das Gerüst des Hauses ist fertig. 



14-

13 Jetzt deckt er das Dach mit Gras (a/ikwambe/a). 

14 Ist das Dach fertig, fehlt nur noch der Lehmverputz. 

15 Alles ist fertig (inahu kwose). 

1 5" 

16 Daneben (d.h. neben dem neuen Haus) bereitet die Frau das Essen zu (inkanda impwevo 
a/iku/ipanganyana vyaku/ya). Die Armreifen der Frau haben eine gelb ausgeführte mitt
lere Partie (hier gepunktet wiedergegeben), was vielleicht die kombinierte Verwendung 
von Eisen- bzw. Kupferspiralen mit Messingspirale-n andeuten soll. 



11 

Hausbau 111 

1 7 Sie decken das Haus (valikusoka iniivo): Die Dachsparren werden aufgesteckt. 
a Dachsparren (mapandeka ) 
b Latten oder Ruten (mavalo) 

18 Sie decken das Haus mit Gras (vakwambela injivo). 

19 Er verputzt das Haus mit Lehm (alikusota injivo). 



21 

c 

Hausbau IV 

20A und 20B Ein fertiges Haus (bemalt) 
a Tierschädelstätte (mutelo) 

c 

22 

b zimbundi (bemalte oder geschnitzte Holzpfähle, die für die krankmachenden mahamba
Geister in den Boden geschlagen werden) 

c Geschnitzte Zapfentüre aus Holz 

Verschiedene Arten von Häusern 

21 Schlafhaus (iniivo ya KUKosa) 
d Straußenfedern (manyamena) 
e Lattenreifen, der die Graskappe des Daches festhält (ingumba). 

22 Küche (cisambwe) mit Schilftüre 



Hausbau 

Als Hermann Baumann im Jahre 1930 zu den Lwimbi kam, standen in ihren 
Dörfern Häuser mit Walmdach und Häuser mit Pyramidendach nebeneinander. 
Die hier abgebildeten Häuser haben mit Ausnahme des in Abb. 33 geze.!gten 
Stalls alle das pyramidenförmige Dach, manche sogar ein Kegeldach. Der Uber
gang vom viereckigen Pyramidendach zum Kegeldach ist bei den Lwimbi noch 
viel unmerklicher als bei den benachbarten Cokwe und Lunda. Hin und wieder 
verwischt der angedeutete Lehmverputz auch den quadratischen Grundriß der 
Wände, so daß das Haus dann tatsächlich eher wie ein rundes Kegeldach-

haus aussieht. 
Die Wände bestehen aus eng im Geviert aufgestellten 1 .50 m bis 1.70 m 

hohen Stangen. Sie werden an ihrem oberen (und unteren?) Ende und in der 
Mitte der Wandhöhe durch eine Querleiste oder Rutenbündel zusammenge
halten, die horizontal verlaufend von außen um die Stangen herumgelegt und 
mit Rindenbastschnur befestigt sind (z.B. Abb. 4-6, 10-14, 17-19). Zwischen 
die Stangen wird von innen lehmige Erde geschmiert und die Innenwand dann 
geglättet. Nicht immer werden die Häuser auch von außen mit einer Lehmschicht 
überzogen. Dann bleiben alle Stangen mit dem Lehm, der zwischen ihnen her
vorquillt, sichtbar. Ist die Außenwand verputzt, wird sie gelegentlich mit farbi
gen Malereien versehen (Abb. 20, 21, 50, 146). 

Bei den Lwimbi dominieren Holztüren (Abb. 16, 19-21, 23, 50, 53, 146). 
Die Zeichnungen lassen ihr Konstruktionsprinzip nicht erkennen, doch handelt 
es sich wahrscheinlich um die aus zwei bis drei Planken gefertigte Zapfentüre 
und nicht um die von Schachtzabel bei den südlichen Ngangela angetroffene 
Pendeltüre. Die Zapfentüre ist typisch für das Lehmhaus der Cokwe, ist aber 
auch für das entsprechende Lwimbi-Haus belegt. Die Planken werden mit Holz
stiften zusammengefügt und mit figürlichen oder abstrakten Motiven versehen. 
Daneben kommen aber auch Türen aus Gras- oder Raphiageflecht vor (Abb. 
22, 138). Fenster, wie auf Abb. 20, verraten europäischen Einfluß. 

Das mit Grasbüscheln gedeckte, spitze Dach trägt als Abschluß eine Kappe 
aus dem gleichen Material, die den »Kopf« des Daches bildet und von ein oder 
zwei Reifen aus Rutenbündeln festgehalten wird. Die Dachspitze selbst weist 
oft Verzierungen auf, die durch kunstvolles Umwickeln und Flechten hervorge
rufen werden (Abb. 6-7, 14-16, 19, 20-23, 138, 146). In Einzelfällen krönen 
große Straußenfedern das Dach (Abb. 20, 21, 50). 

Abb. 19 macht es wahrscheinlich, daß in der Kultur, der die Zeichner ange
hörten, nicht nur die Errichtung des Gerüstes sondern auch das Verputzen Män
nerarbeit sind, während ganz ähnliche Häuser bei den von Schachtzabel be
suchten Ngangela von Frauen verputzt wurden. Bei ihnen besitzt jede Frau ihre 
eigene Kochhütte, die, im Gegensatz zu den Wohnhäusern mit Zapfentüren, 
alle Türen aus Schilf haben und nie außen verputzt sind. Ein ähnliches Grund
muster legt auch unsere Abb. 22 nahe. Es läßt sich allerdings nicht erkennen, 
ob auch hier jede Frau ihre Küche hat oder ob es sich wie bei den Cokwe und 
Lunda, um Gemeinschaftsküchen handelt, in die sich ~ehrere verwandte Fami
lien teilen. 
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Quellen: 

Baumann 1935: 19-25; T af. 12/3 u. 12/4; Schachtzobel: Nachlaß; 1923: 73-75, 120; 1926: 
Taf. 12,14,29,42; vgl. a. Carreira 1968: Abb. S. 61; Diniz 1918: 382-83; Jaspert 1930: 
96-101; Kubik 1971: 452; Redinha 19530: Fig. 78; 19550: Fig. 94-99; Sarmento 1946: 26; 
Silva 1949: 38; Thissen 1966. 
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Im Häuptlingsgehöft 

23 Am Herdfeuer im Häuptlingsgehöft (homotsikwo 0 ku/ombe): Der Häuptling, seine Frau und ihr Sohn trinken das vom Volk gespendete Bier (mwene, 
moniivu no mono vo/ikunwo vw% vwo vono vohokwi/o). Der Häuptling sitzt auf seinem besonderen Stuhl mit schön geschnitzter Rückenlehne. 
Seine Frau hält eine (mit Bier gefüllte) Kalebasse in den Händen. Im Hintergrund das (besondere?) Haus des Häuptlings (Iiyembo /yo mwene). 



Im Häuptlingsgehöft 

Über die politische Organisation der Lwimbi und Ngangela ist sehr wenig be
kannt. Es gibt lediglich einige vage Hinweise auf Dorfhäuptlinge oder -älteste 
und auf einen sakralen Oberhäuptling oder König, der von den Ältesten unter 
den nahen Verwandten mütterlicherseits des zuletzt regierenden Oberhauptes 
gewählt wurde. 

Ein Hauptelement der sehr komplexen Installationszeremonien bildet bei den 
Ngangela die rituelle Errichtung eines besonderen, liyemba genannten Hauses 
(vgl. Abb. 23 und Pearson 1970: yemba(ma-L »heathen temple or shrine«). 
Es ist nicht mit dem aus gleichem Anlaß erbauten Wohnhaus des neuen Regie
rungschefs identisch. Für die Dauer der Regierungszeit wird es ausschließlich 
von ihm genutzt und nur er selbst, seine Hauptfrau und die mit priesterlicher 
Macht ausgestatteten Würdenträger dürfen es betreten. Im Innern werden die 
mit dem Königtum verbundenen heiligen, rituellen und sonstwie kostbaren Ge
genstände aufgehoben. Es war hier, wo die Ngonjelu von Quinge (Cachingues) 
Gehirn und Geschlechtsteile des verstorbenen Herrschers verwahrten. Als Ein
gang dient ein Schrein, der aus einer tischartigen Opferstätte (mutula, s. Abb. 
145, 147-151) und zwei Gabelpfosten, über die Querleisten gelegt sind (zi
mbinjalongo, s. Abb. 139-144, 148-150), besteht. 

Im Gehöft des Häuptlings brennt ein ewiges Feuer (vgl. Abb. 23), das wäh
rend der Installationszeremonien feierlich mit einem Feuerquirl neu entfacht wird. 
An ihm entzünden dann die Dorfbewohner ihre eigenen Feuerstellen, die sie 
zuvor gelöscht haben. 

Fliegenwedel aus einem Kuhschweif und mit Schnitzwerk oder anders verzierte 
lange Stäbe gelten bei den Ngangela als Hoheitszeichen. Ursprünglich durfte 
nur der Häuptling auf einem Stuhl mit Rückenlehne sitzen (vgl. Abb. 23), auf 
dem er auch in einer besonderen Zeremonie unter dem Schrein inthronisiert wird. 
Wenn jemand im Dorf Bier gebraut hat, muß er dem Häuptling davon etwas 
bringen (Abb. 23). Auch der erfolgreiche Jäger ist verpflichtet, ihm von jedem 
erlegten Wild zwei Schenkel, Herz und Lunge abzugeben. 

Baumann berichtet, daß bei den Lwimbi die Dorfältesten bestimmen, ob ein 
König länger als zwei Jahre regieren soll. Ist er nach ihrer Meinung ein guter 
König, wird ihm ein Schwein überreicht, und er darf weitere sechs bis acht Jahre 
im Amt bleiben, keinesfalls aber länger. Dagegen scheinen die Informationen 
über die Ngangela eher auf eine zumindest im Prinzip unbefristete, lebensläng
liche Amtszeit hinzudeuten. 

Quellen: 

Baumann: Nachlaß, Tagebuch 1930; 1935: 17-18, 146; T af. 12/1-2; 16/1; Koolwijk 1966; 
Schachtzobel: Nachlaß; 1923: 98-99; vgl. a. Milheiros 1949, 26/27: 66; Silva 1949: 40. 
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24 a d c 

Speicher I 

24 Speicher aus Baumrinde (cimbangu) 

25 Speicher aus Schilf (cisete) 

24 und 25: aGabelpfosten (zingunii) 

25 c d 

b Plattform (vwa/oL auf der der Speicher errichtet wird. 
c Pfähle, die dem Speicher Halt geben (mimo). 
d Leiter (zindonde/o) 
e Speicherdeckel (vi/u/i) 



2.6 

2.8 

b 

6 

a 

Speicher 11 

26 Speicher aus Baumrinde (cimbangu) 

27 Speicher aus Schilf (cisete) 

Speicher 111 

28 Speicher aus Baumrinde (cimbangu) 

29 Speicher aus Schilf (cisete) 

27 c a 

29 d 

26-29: aGabelpfosten (zingunii). b Plattform (vwalo), auf der der Speicher errichtet 
wird. c Pfähle, die dem Speicher Halt geben (mimo). d Leiter (zindo
ndelo). e Speicherdeckel aus Gros (viluli). 



Speicher 

Baumann sah bei den Lwimbi drei Arten von Getreidespeichern, die alle auf 
Pfählen von 80cm bis 1.OOm Höhe standen und ein kegelförmiges oder nahezu 
kegelförmiges Grasdach besaßen, sich aber im Bau des Hauptteils voneinan
der unterschieden. Der viereckige Lehmbau besteht aus verputzten Stangenwän
den. In ihm werden Maiskolben gelagert. Beim zweiten Typ wird der zylindri
sche Speicherkörper aus einer gerollten geflochtenen Matte gebildet. Er dient 
nur für Maiskörner. Diese beiden Typen fehlen in den Zeichnungen. Hier erscheint 
nur der dritte Typ (für Maiskolben): ein zylindrisches Gebilde aus senkrecht an
einandergebundenen Schilfstengeln (Abb. 25, 27, 29: eisete). Einen weiteren, 
von Baumann nicht dokumentierten Typ, bei dem die ebenfalls zylindrische Spei
cherwand aus Baumrinde gefertigt wird, zeigen die Abb. 24, 26 und 28 (ci
mbangu). Schachtzabel sah die beiden letztgenannten Typen bei den Nga
ngela und beschreibt auch die kegelförmigen Grasdächer, die mit aufliegenden 
Streifen aus Baumbast netzartig befestigt werden. Die nördlichen Ngangela si
chern auf diese Weise auch die Dächer ihrer Wohnhäuser, während diese T ech
nik bei den Lwimbi - wie auf unseren Zeichnungen (Abb. 25-29) - auf einen 
Teil der Speicher beschränkt zu sein scheint. Alle hier abgebildeten Speicher 
haben anscheinend keine Öffnung in der Wand. Der Zugang erfolgt vielmehr 
von oben durch An- oder Abheben des Daches. Darauf deuten auch die Lei
tern hin, von denen die als Leiter dienenden altertümlichen Kerbpfosten (Abb. 
24, 26) besonders bemerkenswert sind. Da die Nutzung der einzelnen Spei
chertypen sicher keinem starren Schema folgte, sondern sich nach den jeweils 
zu lagernden Feldbauprodukten (in alter Zeit Hirse, später Maniok und Mais) 
gerichtet hat, ist mit gewissen Unterschieden von Gegend zu Gegend zu 
rechnen. 

Quellen: 

Baumann 1935: 26, Abb. 13a-d; T af. 12/6; Berlin, Fotokartei: VIII A 2119 (Lwimbi); Schacht
zobel: Nachlaß; 1926: Taf. 37; vgl. a. Baiäo 19390: tyimbangu; Barbosa 1973: tschisete; 
Carreira 1968: Abb. S. 60, 61; Delachaux 1936: 63-64; Milheiros 1949, 24/25: 65, 66; 
Pinto 1881, I: 238, Fig. 49; Berlin: Akte Schachtzobel I B 91, Vol. I: E N °. 85/14, ex-Foto 
201 (Ngangela). 
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Ställe 

Als Haustiere werden für unser Gebiet im 20. Jahrhundert Hunde, Schafe, 
Ziegen, Schweine, Hühner und Tauben erwähnt. Rinder sind selten und weit
gehend auf den Süden beschränkt, wo ihr Besitz meist dem Häuptling vorbe
halten ist. Nur Schafe, Ziegen, Hühner und Tauben erhalten bei den Lwimbi 
Ställe, anderes Vieh kommt nachts in den zentralen Viehkral. Unsere Zeichnun
gen belegen neben Ställen für Hühner (Abb. 30, 31) und Ziegen (Abb. 33) aber 
auch Schweineställe (Abb. 32), wie sie bei den Ngangela üblich zu sein schei
nen. Die Hühnerställe werden zum Schutz vor Raubtieren wie die Speicher auf 
einem Pfahlgerüst errichtet. Die Formen variieren. Die hier abgebildete besteht 
aus einer dachähnlichen Stangenkonstruktion, die mit Gras gedeckt ist und eine 
runde Öffnung hat. Dieser Typ ist bei den Ngangela auch als Taubenschlag 
belegt. Schweine- und Ziegenställe sind Miniaturausgaben der unverputzten 
Häuser: der Schweinestall mit Kegeldach, der Ziegenstoll mit Walmdach. 

Quellen: 

Baumann 1935: 48, T af. 14; Schachtzabel: Nachlaß; 1926: T af. 17; Baiäo 1939a: T yisoswa; 
Borbosa 1973: limba; Correira 1968: 57; Milheiros 1949, 24/25: 67. 
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b 

a 31 

33 

Ställe 

30 und 31: Hühnerstall (cisoswa co tusumbi) 
aGabelpfosten (zinguniil 
b Plattform (vwalo), auf der der Stall errichtet wird. 

32 Schweinestall (limba Iya zingulu) 

33 Ziegenstall (limba Iya zimpembe) 

32 und 33: c Stalldächer (viluli vya memba) 

a 



Mobiliar: Hocker und Stühle 

Die Zeichnungen belegen für die Lwimbi/Ngangela die gleichen Grundfor
men an Sitzgelegenheiten, wie sie auch die besser bekannten Cokwe haben. 
Die künstlerische Gestaltung der Hocker und Stühle ist hier allerdings wesent
lich schlichter. Meist sitzt man überhaupt auf der Erde (Abb. 115, 116, 138, 
151) oder auf dem Abschnitt eines Baumstamms (Abb. 54, 148, 149). Der Ober
begriff für Hocker und Stühle scheint eitonta zu sein, was dem eitwamo der 
Cokwe entspräche. Wie diese, unterscheiden auch unsere Zeichner runde von 
viereckigen Hockern. Abgesehen von den Lehnstühlen, die offenbar höher ge
stellten, männlichen Personen vorbehalten sind, deutet nichts darauf hin, daß 
Frauen und Männer jeweils andere Hocker- oder Stuhltypen benutzen. 

Die runden Holzschemel sind bei den Cokwe und Ngangela oft aus einem 
einzigen Werkstück hergestellt, wie es auch die Abb. 34 und 35 nahelegen. 
Der Name dieser Schemel, eitonta ca eiei (eiei: Holz, Pfosten), weist wahrschein
lich darauf hin. Abb. 34 zeigt eine sehr gängige Form dieses Typs, der auch 
in der Nachbarschaft, z.B. bei den Cokwe, anzutreffen ist. 

Der viereckige Hocker in Abb. 37 und 40 (s.a. Abb. 52, 53, 126), dessen 
Form, wie die des Lehnstuhls, ursprünglich einmal auf europäische Vorbilder zu
rückging, entspricht dem eitwamo ca kazonda der Cokwe. Er hat vier Beine, 
die mit Querleisten verbunden sind. Seine Sitzfläche besteht aus Antilopen- oder 
Rinderleder, das über den Holzrahmen gezogen und an der Unterseite mit Le
derriemen gespannt wird. 

Da kamponya bei den Lwimbi und Ngangela Figur bzw. Bild bedeutet, cha
rakterisiert der Name für den in Abb. 36 gezeigten Schemel dessen besondere 
künstlerische Ausgestaltung durch eine Figur als tragendem Element. Er entspricht 
dem eitwamo ca kaponya der Cokwe. Zwei ganz ähnliche Schemel im Museu 
de Etnologia von lissabon (der eine wohl von den Ngangela, der andere wahr
scheinlich von den benachbarten Songo) bestätigen, daß die Zeichnung die 
Proportionen der Figur recht getreu wiedergibt, da auch sie verhältnismäßig 
kleine Köpfe haben. 

Berühmtheit aber erlangte vor allem ein vierter Typ, der Stuhl mit Rückenlehne 
(citwamo ca mangu; hier in Abb. 38: eitonta ca kuyendamena), der bei den 
Cokwe oft besonders reiches Schnitzwerk aufweist. Er soll dort nach Baumann 
nur von Männern benutzt werden dürfen, was auch im Einklang mit unseren 
Zeichnungen steht. Die beiden hier abgebildeten Lehnstühle (Abb. 38, 39; s. 
a. 23, 138) sind einfacher und haben auch keine plastisch herausgearbeiteten 
Figuren, geschweige denn ganze Figurenszenen, für die die Cokwe-Stühle in 
aller Welt so bewundert werden. Vermutlich ist es ein Stuhl dieses Typs, auf 
dem der neue Häuptling der Ngangela unter dem großen, tischartigen Schrein 
installiert und gesalbt wird, wobei das Fell eines aus diesem Anlaß geschlach
teten Rindes als Teppich dient. 

27 



34 

31 

Mobiliar: Hocker und Stühle I 

34 Hocker aus einem einzigen Baumstück (citonta ca cici) 

35 Hocker aus einem einzigen Baumstück (citonta ca cici) 

36 Sitz mit figürlicher Darstellung (citonta ca kamponya) 

37 Kleiner Hocker (citonta ca cindende) mit Fellsitz 



39 

38 

40 

38 Stuhl mit Rückenlehne (citonta ca kuyendamena) 

Mobiliar: Hocker und Stühle 11 

39 Stuhl mit Fellsitz und Rückenlehne 

40 Kleiner viereckiger Hocker mit Fellsitz 



Quellen: 
Baumann 1935: 27-29; Abb. 15, 34e; Tat. 63-66; Koolwijk 1966: 200; Schachtzobel 1923: 
75, Abb. S. 24 u. 31; vgl. o. Bostin 1961; 1982; Jospert 1930: Tat. 11; Krieger 1969,111: 
Abb. 292-295, 297; Lissabon, Museu de Etnologio: Nr. AG - 402 (Ngongelo), AY - 290 
(Ngongelo?), AY - 289 (Songo?); Neuehotel, Musee d'ethnogrophie: Nr. 111 C 61 09 (Cokwe); 
Redinho 19530: Fig. 79, 80; 19550: Fig. 66-76, 78-87, 91; 1955b: Fig. 67-73. 
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Feldarbeit I 

41 Die Vorbereitung des Bodens mit der Doppelstielhacke (/itemo). links: Frauen (erkennbar an der charakteristischen Haartracht); rechts: Männer 



Feldarbeit 11 

42 Die Aussaat von Mais (lipungu): Mit der Doppelstielhocke (litemo) werden von Mär:mern und Frauen in verschiedenen Arbeitsgängen wellenfär
mige Beete (mihanga) vorbereitet (vakwa kulimo, s. die untere BeetreiheL in die dann der Mann die Moiskörner sät (mukwa kukuna, s. die obere 
Beetreihe) und anschließend dos Saatloch mit der Ferse zudrückt. In der linken Hand hält er eine mit Ritzornamenten versehene flache Tonschale 

(IilongaL in der sich dos Saatgut befindet (im Original durch gelbe Punkte gekennzeichnet). 



Feldarbeit 111 

43 Die Aussaat von Mais (Iipungu): Mann und Frau bereiten mit der Doppelstielhacke (/itemo) in verschiedenen Arbeitsgängen wellenförmige Beete 
(mihanga) vor (in der oberen Beetreihe: Iya/a alikuyeka - der Mann macht Furchen bzw. hügelförmige Beete; impwevo co alikusika - auch 
die Frau lockert die Erde bzw. hackt). Dann sät (der Mann) den Mais (alikukuna lipungu, s. obere Beetreihe). Es ist deutlich erkennbar, wie er 
mit der rechten Ferse das Saatloch zudrückt. Das Saatgut (durch braune Punkte angedeutet) befindet sich hier wahrscheinlich in einer Kalebasse. 



Feldarbeit 

Während Mitte des 19. Jahrhunderts bei den Lwimbi neben Hirse noch Ma
niok als Grundnahrungsmittel dominierte, pflanzten sie achtzig Jahre später vor 
allem Mais (Iipungu; nach Baumann mundeie) an. Daneben werden in dieser 
Zeit weiterhin Hirse (Eleusine) und Maniok, aber auch Bananen, Süßkartoffeln 
und Yams erwähnt. Schachtzabel ergä'nzt diese liste bezüglich der Ngangela 
mit Sorghum, Bohnen, Kürbis, Erderbsen, Tabak, Tomaten und rotem Pfeffer. 

Hacken, Säen, Jäten und Ernten obliegt den Frauen. Die Männer arbeiten nur 
freiwillig mit, bei der Ernte jedoch nie. Allerdings betonen unsere Bilder (Abb. 
41-43) deutlich die Beteiligung der Männer. Möglicherweise spiegelt sich in 
ihnen ein Einfluß der Ngangela wider, bei denen z. B. das Säen Aufgabe der 
Männer ist. Die Aussaat von Getreide beginnt im September/Oktober, wenn 
die ersten Regen fallen, die Ernte im März. Sind Rodungsarbeiten notwendig, 
so werden vorher die Bäume etwa einen halben Meter über dem Boden mit 
der Axt (niimbu) gefällt. Die stehengebliebenen Stümpfe werden in Brand ge
setzt und verkohlen langsam mit dem sie umgebenden Gras und Buschwerk. 
Ihre Asche bildet den einzigen Dünger der Felder. Anschließend wir die Erde 
mit der Doppelstielhacke aufgelockert und zu langgestreckten Beeten (mihanga) 
gehäufelt. Mit der Ferse des linken Fußes werden nun Löcher in die Furchen ge
drückt, in die man die Maiskörner fallen läßt. Mit der Ferse des rechten Fußes 
wird das Korn dann mit großer Geschicklichkeit eingetreten und das Loch mit 
der Sohle zugescharrt. Diese Form der Aussaat ist für die Cokwe ebenso cha
rakteristisch wie für die Lwimbi. 

Quellen: 

Baumann: IWF, Göttingen, Film C 145; 1935: 50-51; Taf. 18/1; Magyar 1860: 227; Schacht
zobel : Nachlaß; 1923: 82-83; vgl. a. Carreira 1968: 56; Couceiro 1892: 44; Lacerda 1845: 
489; Milheiros 1949, 24/25: 65; Porto 1986: 325; Sarmento 1946: 26; Silva 1949: 36. 
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44 45 

Feldbaugeräte I 

44 Hackenstiel (muhini wo /itemo) 

45 Axtstiel (muhini wo njovici, vgl. Abb. 48) 

Feldbaugeräte 11 

46 Rodeaxt (njimbu) 

Felbaugeräte 111 

47 Gedornte Doppelstiel- oder Gabelhacke (/itemo) 

48 Axt (njimbu bzw. injoviti, vgl. Abb. 45) 

Feldbaugeräte IV 

46 

49 

49 Axt (niimbu) und gedornte Doppelstiel- oder Gabelhacke (/itemo) 
a Axtstiel (muhini wo njimbu) 
b Axtklinge (niimbu) 
c Hackenstiel (muhini wo /itemo) 
d Stabilisierendes Verbindungsholz zwischen den beiden Hackenstielen (mbinio) 
e Hackenklinge (/itemo) 



Feldbaugeräte 

An Feldbaugeräten sah Baumann bei den Lwimbi lediglich die Hacke mit dem 
charakteristischen Doppelgriff. Diese Hacke ist eine Sonderform, die nur in An
gola vorkommt und die hier von den Ambo und Kwongari im Süden über die 
Ngangela, Lwimbi und (Ovi-)Mbundu bis zu den Cokwe und den (A-)Mbundu 
um Malange im Norden belegt ist. Die Lwimbi/Ngangela kennen zwei Ausfüh
rungen: eine kleinere, meist ohne Querholz (Ovi-Mbundu-T yp?) und eine grö
ßere, bei der die beiden Stiele durch ein Querholz stabilisiert werden (Ngongela
Typ). In beiden Fällen sind die Stiele - anders als z.B. bei den Cokwe - etwa 
gleich lang, so daß sie mit beiden Händen gehalten werden können. Die grö
ßere Ausführung erreicht eine Länge bis zu 1 .00 m, während die kleinere Va
riante u.U. nur etwa 0.30m lang ist. Häufig werden die Stiele mit einfachen 
geometrischen Brandmustern verziert. Das eingedornte Hackenblatt aus Eisen 
ist nach Baumann rechteckig und hat entweder eine gerade oder eine in der 
Mitte spitz zulaufende Schneide. Unsere Zeichnungen lassen aber auch herz
förmige Blätter und abgerundete Schneiden erkennen (Abb. 41 -44, 47, 93). 

Die einfache Rodeaxt (niimbu; Abb. 45, 46, 48, 49; s.o. 17, 95, 99, 115, 
121, 122) für die tägliche Arbeit wird von der zierlicheren und oft reich orna
mentierten Zeremoniolaxt (mutoko bzw. cimbuyo; Abb. 107b, 148i, 149, 168, 
172) unterschieden, die man nur bei rituellen Anlässen verwendet. 

Quellen: 

Baumann 1935: 51, 156, 307; T af. 18/2; 1944: 216; T af. 11/7, 8; Tab. 6, Nr. 20-26; Dela
chaux 1936: 74; PI. XLVII1; Hambly 1934: PI. XIII/2, 4, 9, 10; Redinha 19550: Fig. 109, 
110; Schachtzobel 1923: Abb. S. 72; Berlin, Museum für Völkerkunde SMPK: Afrika 111 C 
31923 (Ngangela); vgl. 111 C 33919,33922 (Cokwe); Lissabon, Museu de Etnologia: Nr. 
AM - 088 (Ngangela); Neuehotel, Musee d'ethnographie:' Nr. 111 C 4155 (Ngangela). 
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Die Hausarbeit der Frau: Nahrungszubereitung 

Nördlich der Lwimbi verläuft eine wichtige Wirtschaftsgrenze: Während bei 
den Cokwe der Maniok die Grundlage der Ernährung bildet, dominiert bei den 
Lwimbi wie bei ihren westlichen und südlichen Nachbarn der Mais. Möglicher
weise ist das Vordringen des Maises auf Kosten des Maniok bei ihnen aller
dings keine sehr alte Entwicklung (s. Kapitel über den Feldbau). Die Zuberei
tung erfolgt aber in beiden Fällen auf dieselbe Weise, nur daß der Maniok noch 
einer längeren Vorbehandlung bedarf und der bittere Maniok entgiftet werden 
muß. Die Maiskörner werden in Etappen im Mörser enthülst und zerkleinert (Abb. 
16,50, 51 ). Zwischendurch sondert man die großen Stücke und die Spreu immer 
wieder durch Schütteln auf einer Korbschale (/isewo, Abb. 61, 63, 64) aus. 
Das feine Mehl wird dann mit Wasser und Salz unter ständigem Rühren zu einem 
dicken Brei verkocht. (Abb. 51-53). Dazu reicht man vor allem Bohnen, aber 
auch Fleisch und andere Beilagen. In der Nähe von Flüssen werden Fische ge
gessen. Der Mann bekommt sein Essen zuerst (Abb. 54). Hat er seine Mahlzeit 
beendet, essen Frauen und Kinder. 

Quellen: 

ßaumann 1935: 50-53; Schachtzobel: NachlaB; 1923: 84; vgl. für die Cokwe Sousa 1971 : 
67-69. 
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Die Hausarbeit der Frau: Nahrungszubereitung I 

50 Das Zerkleinern von Maiskörnern oder Maniokstückchen mit dem Stößel (mwintsi) im Mörser (cini) findet außerhalb des Hauses (iniivo ) statt. 
Dieses ist außen mit Lehm verputzt und in der oberen Hälfte mit breiten Streifen weiß, blau und gelb bemalt. Es hat eine schön geschnitzte Zapfen
türe und eine mit Straußenfedern geschmückte, in Mustern geflochtene Dachspitze. Die Frau trägt an den Armen die typischen Metallspiralen 

tviyonga). 



tviyonga) . 

d 

c 

b 

Die Hausarbeit der Frau: Nahrungszubereitung 11 

51 Zerkleinern der Maiskörner oder Maniokstückchen im Mörser und Kochen der Nahrung 
a Mörser (eini). b Unterer Teil oder Standfläche des Mörsers (Iivando Iya eini) . c Stößel (mwintsi). d Beschwerung des Stößels (Iihumo Iya 
mwintsi). e viyonga (Metallspiralen. Aufgrund der Farbgebung evtl. am rechten Arm: Eisen bzw. Kupfer/Messing/Eisen bzw. Kupfer und am 
linken Arm: Messing/Eisen bzw. Kupfer/Messing) . f Haarschopf der Frauen im Nacken (kandoli). g Korb für Brei (indilwa). h Große Holz
scheite (vikuni vya mion;ola). i Herdsteine (mahwika) . i Topf für die Zuspeise, Kochtopf (indoho ya kute/eka). k Kochtopf (indoho ya kwe/e
leka). I Große Schüssel, in der das Maniok- oder Maismehl geröstet wird (lilonga Iya kwoca vunga). m Rührspatel (eiko). 



Die Hausarbeit der Frau: Nahrungszubereitung 111 

52 Die Frau kocht den Brei (impwevo olikuhika civundu): Sie sitzt dabei auf einem kleinen viereckigen Hocker (citonta) und rührt mit einem großen 
Holzspatel den Brei um, der durch gelbe Farbe als Maisbrei zu identifizieren ist. Sie trägt die charakteristische Frisur mit dem kandoli-Haarschopf 
im Nacken und das ebenso charakteristische Perlenstirnband. Ihre Armspiralen bestehen aus zwei verschiedenen Metallen, wovon das eine auf
grund der gelben Farbgebung wohl Messing ist. Vor dem großen Kochtopf steht ein kleiner Topf mit der Zuspeise in der Glut. 



gruna der geloen rUlu~öuUII~ vvu", ,v,c .:,,""~ , ... , . • ~ , ~ ~ . . . ", ._. __ . 
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Die Hausarbeit der Frau: Nahrungszubereitung IV 

~ w ~ 

53 Kochen des Maisbreis (vgl. für Details Abb . 51 und 52) . Im Vordergrund eine Eßschale aus Ton (Ii/onga /ya kuli/al und ein kleiner Korb mit Fuß 
(indi/wa), in dem der Brei serviert wird . Die (farbigen) Pflanzenornamente auf dem Korb sind ganz und gar ungewöhnlich und sicher eine neuere 
Erscheinung. Das Haus im Hintergrund weist eine schön geschnitzte Zapfentüre auf und hat den typischen Lattenreifen (ingumba), mit dem die 
Graskappe des Daches festgehalten wird. Links hinten ein Huhn (kasumbi), dessen Kamm mit einem roten Strich auf dem Vorderkopf angedeutet ist. 



Die Mahlzeit 

54 Beim Versammlungshaus der Männer (ndzango) ißt der Mann den Brei (handzango, /ya/a 
a/ikulya civundu). Einfache Baumstämme dienen als Sitzgelegenheiten (misingo). Mit der 
rechten Hand nimmt er Maisbrei (gelb gemalt) aus dem kleinen Breikorb (indilwa), mit 
der linken (braun gemalte) Zuspeise aus der tönernen Eßschale (Iilonga /ya kuli/a). 



Haushaltsgeröte: Mörser, Stößel und Rührhölzer 

Die Mörser sind nach Baumann bei Lwimbi, Lucazi, Lwena, Cokwe und Lunda 
becherförmig und ähneln einander sehr. Die der Lunda sind jedoch etwas steil
wandiger. Auch die geometrischen skulptierten Elemente knapp über der Stand
platte weisen hier überall dieselben Variationen auf. In der Literatur sind aller
dings fast ausschließlich Mörser der Cokwe abgebildet. Mörser mit Henkeln, 
wie sie unsere Zeichnungen darstellen (Abb. 16, 50, 51, 55, 57), sollen eine 
Besonderheit der Ngangela sein. Die rechtwinkligen Henkel auf Abb. 16 und 
55 wiederholen Formen an Schemeln (s. Abb. 34). Sie finden sich kleiner und 
nur knapp oberhalb des Standteils auch an Cokwe-Mörsern. Anders als z.B. 
die Cokwe und Lwena, die ihre Mörser auch mit Skulpturen schmücken, sind 
unsere nur mit eingeschnitzten oder eingebrannten geometrischen Mustern ver
ziert. 

In dem von Baumann bereisten Gebiet bestanden die Stößel überall aus einer 
mannshohen, faustdicken Stange mit abgerundeten Enden (Abb. 56b). Stößel 
mit einer Beschwerung am oberen Ende (Abb. 16, 50, 51, 56, 57) sind typisch 
für die südlicheren Gebiete und dort z. B. von den Ngangela, Nyemba, Humbi 
und Ambo belegt. Namentlich die Stößel der Ngangela sind für ihre skulptier
ten und sonstigen Verzierungen bekannt. Da sich schon die kleinen Mädchen 
im Getreidestampfen üben, gibt es hier Stößel in allen Größen. Der kleinste, 
den Delachaux erstehen konnte, maß nur 80cm und wog 900g während der 
längste 1 .80 m maß und das stattliche Gewicht von 4.6 kg hatte. 

Rührhölzer und -löffel kommen in verschiedenen Formen vor. Abb. 58 zeigt 
ein einfaches, aber schön ornamentiertes Rührholz mit spateiförmigem Ende (s.a. 
Abb. 51 m, 52, 53). Daneben gibt es auch doppelt verwendbare Geräte, die 
am oberen Ende oder an bei den Enden löffelförmig ausgebildet sind (Abb. 59?). 

Quellen: 

Baumann 1935: 52, 55; Abb. 34a-d, f-g; T af. 20/3; 53/1; Delachaux 1935: 73; Neuchat~I, 
Musee d 'ethnographie: Nr. 111 C 6457, 6458 (Ngangela); vgl. a. Bastin 1961: 214-17; Fig. 
123; PI. 22-30; Diniz 1918: 391; Redinha 1955a: 31,39-40; Fig. 11-13,26-30,32; 1955b: 
Fig . 8; Sousa 1971: Fot. 2; 34. 
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55 

56 

Haushaltsgeräte: Mörser und Stößel I 

55 Zwei Mörser (vini) 

56 Zwei Stößel (mintsi) 
a Stößel mit Beschwerung (mwintsi wo lihumo) 
b Stößel aus einer langen glatten Stange (mwintsi mwo mpwece) 



Si 

58 59 

Haushaltsgeräte: Mörser und Stößel 11 

57 Mörser und Stößel (cini na mwintsi) 

Andere Haushaltsgeräte 

58 Rührspatel (ciko) 

60 

59 cituvo (übliche Bedeutung: Schöpflöffel, in diesem Fall doppelseitig. Die angetüllten Enden 
lassen aber eher an eine Art Spaten mit Eisenblättern denken) 

60 Besen (vusakulo) 



61 

64 

Haushaltsgeräte: Worfelschalen und Mehlsiebe 1 

61 Worfelschale aus Korbgeflecht der Ngangela (Iisewa) 

62 Korb der Cokwe zum Mehlsieben (musalo) 

Haushaltsgeräte: Worfelschalen und Mehlsiebe 11 

63 Worfelschale aus Korbgeflecht (Iisewa) 

Haushaltsgeräte: Worfelschalen und Mehlsiebe 111 

64 Worfelschale aus Korbgeflecht (Iisewa) 



Haushaltsgeräte: Worfelschalen und Mehlsiebe 

Das für die Cokwe so typische flaschenförmige Mehlsieb mit runder Öffnung 
und viereckigem Boden (Abb. 62) scheint bei den Lwimbi unter dem Einfluß die
ser Nachbarn zwar gelegentlich vorzukommen, ist hier aber nicht vorherrschend. 
Die Lwimbi benutzen zum Worfeln und Sieben vielmehr eine geflochtene fla
che Schale mit schmalem, nach oben gezogenen Rand (Abb. 61, 63, 64), die 
auch bei anderen Ethnien der Umgebung nicht unbekannt ist, aber wohl beson
ders den Ngangela zugeordnet werden kann. Bei den Cokwe, die sie Iwalo 
nennen, hat sie gewöhnlich einen Durchmesser von 50 bis 60cm, ein von Bau
mann bei den Lwimbi gesammelter Siebteller maß 48x52cm und war 3 - 5cm 
hoch. Von den Ngangela sind zwei kleinere Teller mit nur 32 bzw. 40cm Durch
messer beschrieben worden. Runde und ovale Formen kommen vor. Diese Korb
schalen werden aus Rohr geflochten. Manchmal werden auch Rohr und Baum
bast zusammen verwendet. Durch Schwarzfärbung der Streifen und Variationen 
in der Flechttechnik können geometrische Muster gebildet werden. Man bedient 
sich beim Flechten der Köperbindung, d.h. ein Streifen überkreuzt meist zwei, 
seltener ein oder drei bis vier andere Streifen, je nachdem wie es das Orna
ment verlangt. Das fertige Geflecht wird dann so zugeschnitten, daß sein Rand 
zwischen die zwei vorbereiteten konzentrisch angeordneten runden oder ova
len Reifen geklemmt werden kann. Die Reifen werden dann mit Rohrstreifen fest 
umwickelt und bilden den etwas ein- und hochgezogenen Randwulst. Bei den 
Cokwe ist diese Art des Flechtens Männerarbeit und Ähnliches scheint auch für 
die Ngangela und Lwimbi zu gelten. 

Quellen: 

Baumann 1935: 65, 69-70, 74-75; Abb. 40 a-f; Taf. 56/3; 57/8; Fotokartei Berlin: VillA 
1939 (Lwimbi); Berlin, Museum für Völkerkunde SMPK: Afrika 111 C 43831 (Lwimbi); Monard 
1930: 118; PI. 1/13-14; vgl. a. Bastin 1961: PI. 4; Redinha 1955a: Fig. 6-7; Sousa 1971: 
Fot. 34; Genf, Musee d'ethnographie: Nr. 32695 (Cokwe). 
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68 

Haushaltsgeräte: Körbe I 

65 und 66 Trichterförmiger Spiralwulsttragekorb (cihele ca kukwatela) 

67 Spiralwulstkorb mit Fuß für Brei (indilwa) 

68 Tragekorb aus Stufengeflecht mit rechteckigem Boden (mutonga) 



69 70 

7-2 

Haushaltsgeräte: Körbe 11 

69 Großer trichterförmiger Spiralwulsttragekorb (eihumba) 

70 Kleiner Spiralwulstkorb mit Fuß für Brei (indi/wa) 

Haushaltsgeräte: Körbe 111 

71 Trichterförmiger Spiralwulstkorb (eihe/e) 

72 Tragekorb aus Stufengeflecht mit rechteckigem Boden (mutonga) 



Haushaltsgeräte: Körbe 

Wie ihre Nachbarn haben auch die Lwimbi/Ngangela eine Fülle schöner 
Körbe und anderer Flechtwerke, von denen hier nur wenige Formen abgebildet 
sind. Die eigentlichen Körbe (vihele) werden in Spiralwulsttechnik hergestellt, 
was bei den Cokwe und wohl auch bei den Lwimbi/Ngangela Frauenarbeit 
ist. Baumann, der sich eingehender mit diesen Körben befaßt hat, konnte fest
stellen, daß nirgendwo sonst Spiralwulstkörbe so zahlreich, universal gebraucht 
und hübsch gearbeitet sind wie bei den Cokwe-Lwena und ihren auch die Lwimbi 
einschließenden Nachbarn. 

Für die Lwimbi/Ngangela ist der in den Abb. 65, 66, 69, 71, 93a und 147 
gezeigte kegelförmige Korb typisch. Es handelt sich um spiralig aufgebaute Gras
wulstkörbe. Das Wickelmaterial besteht teilweise aus Rindenbast, teilweise aus 
Gras- oder Palmbast. Die Bastfäden werden durch unterschiedlich langes Wäs
sern im Flußmorast oder auf andere Weise gefärbt, so daß man beim Flechten 
mit ihnen die zahlreichen schönen Muster bilden kann. Die Graswülste werden 
derart miteinander verbunden, daß der Bastfaden bei jeder Umschlingung mit 
einer Nadel durch einen Teil der unterhalb liegenden vorigen Graswulst hin
durchgeführt wird (durchstechendes Wulsthalbflechten) . 

Eine andere gängige Form ist der kleine Spiralwulstkorb mit Standfuß (indilwa), 
in dem die Lwimbi/Ngangela den Maisbrei servieren (Abb. 61 g, 53, 54 67, 
70, 148f, 149, 151). Er ist auch von den Ethnien der näheren und weiteren Um
gebung bekannt, z.B. von den Cokwe, Lwena, Mbangala und Shinje, wo man 
ihn als Behälter für den Maniokbrei benutzt. Die offenbar besonders sorgfältig 
gearbeiteten Stücke in Abb. 53 und 67 weisen nicht die üblichen geometrischen 
Ornamente auf, sondern haben stilisierte Pflanzen als Verzierung. 

Statt der Graswülste können auch Ruten verwendet werden, doch gibt es für 
diese Korbart in unseren Zeichnungen kein Beispiel. 

Während die Lwimbi/Ngangela vorwiegend große kegelförmige Körbe, wie 
sie oben beschrieben wurden, als Tragekörbe verwenden (Abb. 65, 60, 69, 
93a), gilt der mutonga-Korb (Abb. 68, 72, 92a) als typischer Transportbehäl
ter der Cokwe. Beide werden auf dem Kopf getragen. Baumanns Angaben über 
die Herstellung eines mutonga stehen im Einklang mit dem, was wir den Zeich
nungen entnehmen können: Zunächst flicht man eine lange schmale Matte . Mit 
gefärbten Streifen lassen sich wie bei den Worfelschalen geometrische Muster 
anbringen. Die fertige Matte wird zu einem Oval gebogen und an den Enden 
zusammengenäht. Den Randwulst (oben, manchmal auch unten) bilden wie bei 
der Worfelschale zwei Reifen, in die man die Matte hineinklemmt. Dann wird 
der ganze Rand mit Rohrstreifen umwickelt. Das Oval ist etwa 14 bis 16cm hoch 
und 40 bis 60cm lang. Es wird anschließend auf eine rechteckige Bodenplatte 
genäht, die in einem gesonderten Arbeitsgang hergestellt wurde. Baumann zu
folge besteht der typische mutonga-Boden aus parallel nebeneinander geleg
ten Holz- oder Rohrstäben, die mit schwarzen Baststreifen in Leinwandbindung 
miteinander verbunden sind. Da diese Tragekörbe in echter Flechttechnik her
gestellt sind, fällt ihre Fertigung in den Aufgabenbereich der Männer. 

Wie gesagt, betrachten die Lwimbi den mutonga-Korb nicht als eigenes Kul
turgut. Doch sie benutzen eine Variante davon, deren Hauptmerkmal vier Rohr-

50 



bügel sind (Abb. 94). Nach Baumann heißt dieser Typ cipau und ist ein Trage
korb der Männer mit Deckel, während er auf unserer Zeichnung von einer Frau 
(ohne Deckel) benutzt wird. Er ist auch von den Mbundu weiter im Westen be
kannt. 

Quellen: 

Baumann 1935: 65-67, 71-73; Taf. 54/1-4; 56/4, 6; vgl. 57/5-6, 60; Berlin, Fotokartei: VIII 
A 1939 (LwimbiJ; Nachlaß: Ethnographische Sammlung 1954, Katalog: Nr. 990-994 (Nga
ngela); Carreira 1968: Abb. S. 63; Delachaux 1936: 43-47; PI. XXXVIIi/3, 5, 6; XXXIX/1-3; 
Monard 1930: PI. 1/15; Schachtzobel 1923: Abb. S. 144, 151; Genf, Musee d'ethnogra
phie: Nr. 14767 (Ngangela); Neuchatel, Musee d'ethnographie: Nr. III C 6013 (Ngangela); 
vgl. a. Bastin 1961: PI. 2-3; Jaspert 1930: T af. 8; Redinha 19550: Fig. 4, 10, 100, 33, 34; 
1955b: Fig. 2; Berlin, Museum für Völkerkunde SMPK: Afrika III C 1389 (Malange), 31649, 
31650,31653 (alles Mbundu), 43833 (Angola). 
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Haushaltsgeräte: Tongefäße I 

73 Topf (indoho) 

Haushaltsgeräte: Tongefäße 11 

7 4 Topf zur Bierherstellung (indoho ya Kulongela na kukela vwala: Topf zum Einfüllen und 
Brauen von Bier). 

75 Kochtopf für den Brei (indoho ya kuhika vilya) 

76 Kochtopf für die Zuspeise (indoho ya kuteleka mbelela) 



81 

77 

19 

77 Schüssel zum Mehlrösten (Ii/onga /ya kwoca vunga) 

78 Eßschüssel (/i/onga /ya ku/i/al 

Haushaltsgeräte: Tongefäße 111 

79 Kochtopf (indoho ya kuhika) 

80 

80 Tongefäß (nja/eko) für die Zuspeise (pearson 1970: Wassertopf) 

81 Schüssel zum Mehlrösten (Ii/onga /ya kwoca vunga) 

82 Schüssel mit Fuß (Ii/onga /ya inganda) 

83 Eßschüssel (/i/onga /ya ku/i/al 



Haushaltsgeräte : Tongefäße 

Im 19. Jahrhundert waren die Lwimbi weit über ihre Grenzen für ihre Tonge
fäße bekannt. Nach Magyar wurde ihr Land von den Fremden deshalb sogar 
als Topfland (kimbondi) bezeichnet. Die Töpferei obliegt bei ihnen wie bei den 
Ngangela ausschließlich den Frauen. Das unterscheidet sie von den Cokwe, 
bei denen beide Geschlechter töpfern, die Frauen jedoch nur die Wulsttech
nik, die Männer die als minderwertig angesehene Treibtechnik anwenden. Ob
wohl die Lwimbi-Töpferinnen beide Techniken beherrschen, bevorzugen sie die 
Wulsttechnik und benutzen die Treibtechnik nur, wenn sie in Eile sind. Als Ar
beitsunterlage dient ihnen eine flache Korbschale. Der frische Ton wird mit zer
kleinerten Resten alter Töpfe vermischt und im Mörser zerstampft. Aus dem so 
gemagerten Material formt man Tonwülste, die ringförmig aufeinandergeschich
tet, mit einem angefeuchteten Kalebassenstück ausgebaucht, flach gedrückt und 
glattgestrichen werden. Anschließend wird der noch offene Boden mit einigen 
kleinen Wülsten geschlossen oder einfach zugeklopft. Dann ritzt oder schnei
det man noch mit einem Messer, gelegentlich auch mit einem Kalebassenstück, 
das Muster ein. Eine Glasur oder Ähnliches erfolgt nicht. Der fertige Topf trock
net einen Tag lang in der Sonne und wird dann in einem hohen Reisigfeuer ge
brannt. Bei den benachbarten Ngangela verwendet man dafür glühenden Rin
dermist. Das Endprodukt ist eine ansprechende schwarze Tonware. 

Wenn wir von der Beschriftung unserer Zeichnungen ausgehen, so werden 
anscheinend zwei Grundformen unterschieden: bauchige, mehr oder weniger 
kugelförmige Töpfe (zindoho; Sg. indoho; Abb. 51 j, k, 73-76, 79, s. a. 52, 
53, 80, 131) und flache, eher halbkugelige Schüsseln mit weiter Öffnung (mo
longo; Sg. lilongo; Abb. 511, 77, 78, 81-83; s. a. 42, 53, 54). Die ersten die
nen vor allem als Koch- und Vorratsgefäße, die zweiten als Anrichte- und Eß
schüsseln . Die Trennung erfolgt aber offensichtlich mehr nach der Form als nach 
der Funktion (s. die Schüsseln in Abb. 77 und 81, die ebenfalls zum Kochen 
bzw. Rösten benützt werden). Die Zeichnungen und ihre Beschriftung lassen nicht 
erkennen, ob bei den Gefäßen auch nach dem Material unterschieden wird. 
Dies ist bei den Cokwe nicht der Fall und scheint auch für die hier dargestellten 
Töpfe nicht zu gelten. Das könnte bedeuten, daß sich darunter auch Gefäße 
aus Holz, vor allem Holzschüsseln, befinden. Da die Töpferei bei den 
Lwimbi/Ngangela aber eine so viel größere Rolle spielt als bei den Cokwe und 
für sie Tonschüsseln dokumentiert sind, wie sie den hier gezeigten entsprechen, 
halte ich dies für unwahrscheinlich. Zweifel könnten allenfalls in Hinblick auf die 
für ein Tongefäß recht ungewöhnliche Schüssel mit Fuß in Abb. 82 bestehen. 
Für sie gibt es Vorbilder aus Holz bei den Cokwe (fonga Iyo panda), was je
doch keineswegs ausschließt, daß die Lwimbi diese Form in das ihnen vertrau
tere Material, den Ton, umgesetzt haben. Dies wäre dann eine Adaption der 
Frauen gewesen, die ja auch die Spiralwulstkörbe mit Fuß herstellen, während 
das Schnitzen von Holzschüsseln in die Domäne des Mannes fiele. 
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Quellen: 

Baumann 1935: 53, 77-80; Abb. 44; T af. 25/6; Fotokartei Berlin: VIII A 1939 (Lwimbi); Ber
lin, Museum für Völkerkunde SMPK: Afrika III C 35564, 35565 (Lwimbi); Nachlaß: Ethnogra
phische Sammlung 1954, Katalog: Nr. 987-988 (Ngangela); Delachaux 1936: 43; PI. XXXIV, 
XXXV; Magyar 1860: 27; Schachtzabel 1923: 93-94; T af. VII, XI; 1926: Taf. 22; vgl. a. 
Bastin 1961: PI. 8-9; Jaspert 1930: T af. 7; Redinha 1955a: 186-94; Fig. 1-2; 1955b: Fig . 5-6. 
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86 

81 

89 90 

Haushaltsgeräte: Kalebassen I 

84 Trinkkalebasse (ingonjo) 

Haushaltsgeräte: Kalebassen 11 

85 lipopolo: große Kalebassen zum Biertrinken (Iipopolo: ngonjo yokomo yo kunwino vwolo) 

86 Kalebasse für Honigwein und Bier (ngonjo, imbo kuli vingundu ndi vwolo ngono) 

87 Wasserkalebasse (incuwo yo kuswo memo) 

88 Reisekalebasse zum Transport von unfermentiertem Bier und Wasser in ferne Gebiete (ine
ndo yo vimbuku ndi memo 0 muvungendzi) 

89 cihungo (als Sieb oder Filter dienende, trichterförmige Kalebasse) 

90 nyonge (Schöpfkalebasse, Kalebasse mit Griff) 



Haushaltsgeräte: Kalebassen 

Zu den hier abgebildeten Kalebassen (Abb. 84-90, s. a. 91 c, 95, 96 (?), 122, 
126b, 127c, 147) fehlt leider nicht nur Vergleichsmaterial, sondern auch die 
Übersetzung der Termini. Immerhin ist erschließbar, daß unter nyonge (Abb. 
90) eine ganz spezifische Form mit seitlichem Griff zu verstehen ist, da auch 
das sehr ähnliche Klistiergerät (Abb. 131) zu dieser Kategorie gezählt wird 
(nyonge ya cinyamo). Und als (i)nganja (Abb. 84-86) werden offenbar mehr 
oder weniger kugel- oder halbkugelformige Kalebassengefäße ohne Griff be
zeichnet, die als Trinkkalebassen dienen. Die Muster werden nach Baumann 
entweder eingeritzt und dann mit Ruß und Öl verschmiert oder eingebrannt. 

Quellen: 

Baumann 1935: 53, 55; T af. 52/4-6; Berlin, Museum für Völkerkunde SMPK: Afrika 111 C 31831 
(inganja, Ngangela); Nachlaß: Ethnographische Sammlung 1954, Katalog: Nr. 985-986 
(inendo, Ngangela); vgl. a. Baiöo 1939a: ngandya; Bastin 1961: PI. 6-7; 1969: 6; Fig. 1-2; 
Delachaux 1936: 48-49; Jaspert 1930: Taf. 7, 22-25; Milheiros 1949, 24/25: 67; Redinha 
1955b: Fig. 3-4. 
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Transport und Kleidung I 

91 Mbwela (Kambwela) 
a Tragekorb mit Stirnband (civuvu) 
b Frisur der Mbwela-Frauen (misinga) 
c Kalebasse 

9 ;> 

d Felle: So kleidet man sich (vipa: mo vekuzale) 

92 Cokwe (Kacivokwe) 
a Tragekorb mit rechteckigem Boden (mutonga) 

-

b Frisur: So wird das Haar geflochten (misinga: mo vekuvinda) 
c Kindertrage aus Fell (/ikuvi) 
d Bienenkorb 
e Einzelne Stoffbahnen (miswele) 

93 Ngangela (Kangangela) 
a Tragekorb (cihele) 
b Zöpfchenfrisur (vivindo) 
c Kleiner flacher und langer Zopf der Frauen im Nacken (kandoli) 
d Brusttuch als Kindertrage (/ikambu) 
e Kupferspiralen (evtl. auch aus Messing: gelbe Farbgebung!) als Unterarmschmuck (viyonga) 
f Doppelstielhacke (litemo) 
g Frauenrock aus einem ganzen Stück Stoff (inanga) 
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94 95 

Transport 11 

94 Frau mit rechteckigem Tragekorb mit vier Rohrbügeln (hier nur zwei sichtbar) in Begleitung ihres Kindes. 

95 Mann mit Tragevorrichtung aus z'Nei Stangen. In der linken Hand trägt er seine Axt (njimbu). 



Die Lwimbi/Ngangela und ihre Nachbarn : 
Kleidung und Transport 

Abb. 91 - 93 zeigen einige Charakteristika und unterscheidende Merkmale 
der Mbwela, Cokwe und Ngangela aus der Sicht des Zeichners, der sich seI
ber mit den Ngangela identifiziert, wie aus einem Vergleich mit den übrigen 
Zeichnungen geschlossen werden kann. 

Während den weiter entfernt wohnenden, aber zur selben Sprachgruppe ge
hörenden Mbwela noch die alte Fell- und Lederkleidung zugeschrieben wird, 
sind Lwimbi/Ngangela und ihre unmittelbaren Nachbarn, die Cokwe, mit der 
»modernen« Stoffkleidung charakterisiert. Achtzig Jahre früher sah Silva Porto 
aber auch die Ngangela-Männer noch in Felltracht - wie 25 Jahre nach ihm 
noch Serpa Pinto -, während die Frauen damals wie schon im 18. Jahrhundert 
Kleidung aus Rindenbaststoffen trugen. Doch auch 1930 war das Fell noch nicht 
vollständig aus ihrem Alltag verschwunden, wie die Kleidung der Schmiede (Abb. 
126, 127) und Heiler bzw. Wahrsager (Abb. 128 - 130, 133) erkennen läßt. 
Was den Schnitt betrifft, so bestätigt uns Vergleichsmaterial von Baumann, daß 
hier zwar tatsächlich ganz typische Elemente vorgeführt werden, daß die Mode 
aber in Wirklichkeit - und das dokumentieren auch unsere übrigen Zeichnun
gen - noch sehr viel variantenreicher war. 

Ähnliches gilt für die Frisuren. Die in Abb . 92 angedeutete, charakteristische 
Haartracht der Cokwe-Frauen ist uns von vielen Fotos und Skulpturen her ver
traut. Viel schwieriger läßt sich dagegen die Frisur unserer Ngangela-Frau (Abb. 
93) einordnen. Die wenigen Abbildungen und Fotos aus diesem Gebiet zeigen 
zwar eine große Vielfalt in der weiblichen Haartracht, doch scheint die hier vor
geführte, die durchgängig auf allen Zeichnungen zu finden ist, dort keine Rolle 
(mehr?) zu spielen. Delachaux sah sie lediglich bei einigen Ngangela auf der 
Mission du Cubango im Süden (s. Foto 2), während sie auf Baumanns Fotos 
von den Lwimbi allenfalls im Ansatz zu erahnen ist (s. Foto 1). 

Ganz charakteristisch ist für die Lwimbi/Ngangela aber das hier überall ein
gezeichnete Perlenstirnband der Frauen (Abb. 93, s. a. 42, 52, 53, 94, 96, 
138, 147- 150, 171). Es kommt bei den Cokwe überhaupt nicht vor und dient 
bei den Lunda nur als Häuptlingsinsignium. Die (auf Abb. 92 zu erkennende) 
Gesichtsbemalung oder -tatauierung ist wiederum ein besonderes Merkmal der 
Cokwe. 

Dem kegelförmigen Tragekorb der Lwimbi/Ngangela und dem ovalen Tra
gekorb der Cokwe mit rechteckigem Boden sind wir bereits in anderem Zusam
menhang begegnet (Abb. 65, 66, 68, 69, 72). Demgegenüber betont Bau
mann ausdrücklich, daß er weder bei den Cokwe, noch bei den Lwimbi oder 
Lunda Tragekiepen für den Rücken gesehen habe. Serpa Pinto sah sie jedoch 
etwas weiter südöstlich am oberen Cuito bei den Lucazi und bestätigt Baumanns 
Beobachtung, wenn er bemerkt, daß sie in dem von ihm zuvor bereisten G~
biet der Mbandi, die entweder mit den Lwimbi nah verwandt oder sogar mit 
ihnen identisch sind, nicht vorkommen. Die uns heute noch fast unbekannten 
Mbwela, für die diese Transportart ja nach unserer Zeichnung typisch sein ~ol!, 
lebten in unmittelbarer Nachbarschaft dieser Lucazi. Daß sie aber auch ubll-
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cherweise ihre Kinder in diesen Körben getragen haben (Abb. 91), ist wohl eine 
humorvolle Übertreibung des Künstlers. Serpa Pinto kommt der Wahrheit sicher 
näher, wenn erfeststellt, daß diese Transportart die Frauen daran hindere, ihre 
Kinder wie üblich auf dem Rücken zu haben und daß sie diese daher seitlich 
auf der Hüfte trügen. Für die Cokwe soll eine über die Schulter gehängte FeIlta
sche als Kindertrage typisch sein, während sich die Lwimbi/Ngangela wie auch 
sonst vielerorts in Afrika die kleinen Kinder mit einem über der Brust verknoteten 
Tragetuch auf den Rücken binden (Abb. 93, s. a. 42, 43). 

Weitere Transportmöglichkeiten der Lwimbi/Ngangela zeigen die Abb. 94 
und 95. Der rechteckige oder ovale Tragekorb mit Rohrbügeln (Abb. 94) wurde 
bereits kurz bei der Beschreibung der Körbe erwähnt. Die Tragestangen, zwi
schen die die Last geklemmt und dann vertäut wird (Abb. 95), haben sich in 
Angola möglicherweise mit den ausgedehnten Karawanenreisen der Mbundu
Händler verbreitet und sind folglich ein Transportgerät der Männer. 

Abgesehen von der charakteristischen Doppelstielhacke der Lwimbi/Ngangela 
(Abb. 93), sind die Gegenstände, die der Mbwela- und der Cokwe-Frau als 
weiteres Kulturmerkmal mitgegeben sind, weniger eindeutig zu identifizieren. 
Wahrscheinlich handelt es sich in Abb. 91 um eine Kalebasse und in Abb. 92 
könnte ein Bienenkorb aus Baumrinde (vgl. Abb. 98) gemeint sein. Im 19. Jahr
hundert haben die Cokwe eine führende Rolle im Wachshandel gespielt. Der 
Beschriftung auf der Rückseite einer anderen Zeichnung ist zu entnehmen, daß 
es ursprünglich noch ein ähnliches Bild zum sei ben Thema gab, auf dem die 
Cok~e-Frau das typische zylindrische Mehlsieb mit viereckigem Boden und run
der Offnung (musa/o, s. Abb. 62) bei sich hatte - ebenfalls eine treffende Kenn
zeichnung. 

Quellen: 

Baumann 1935: 31-41, 71; T af. 8/2; 10/5; 18/1; 25/6; 42/1-2; Berlin, Fotokartei: VIII A 2181, 
2182, 2191, 2199, 2000, 2209 (s . Foto 1; alle Lwimbi); Porto in Bontinck 1975: 25; Neu
chatel, Musee d'ethnographie: Delachaux, Fotos 91/4 (s. Foto 2); 93/5, 6; 94/8,9, 11; 95/4, 
8; 96/2; 97/6,12 (alle Ngangela); Lacerda 1845: 489; Pinto 1881, I: 221-22; Fig. 20, 46; 
Schachtzobel 1926: Taf. 27, 44; vgl. a . Bastin 1961: 164; Hambly 1934: PI. XXX/2; Re
dinha 19550: 72; Fig . 158. 
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96 

Fischfang 

96 Ein Mädchen geht mit einem konischen Stülpkorb (cengo) zum Fischen (muhumbe okoswingo). In der linken Hand trägt es ein Gefäß (incingi/o), 
in das später die gefangenen Fische kommen . 

97 Ein Mann geht mit Reusen (mizivo) zum Fluß (/y% okoto mizivo kundongo) . Er hofft, sie am nächsten Tag voller Fische vorzufinden. 



Fischfang 

Die Lwimbi sind zwar gute Feldbauern, doch ist der Fischfang ihre lieblings
beschäftigung. Ihre Siedlungen liegen daher auch vornehmlich an den Ufern 
des Cuanza und seiner Nebenflüsse. Sowohl Frauen als auch Männer fischen, 
was auch unsere beiden Abbildungen (Abb. 96 u. 97) erkennen lassen . Neben 
der Angel- und Netzfischerei, die hier nicht dargestellt sind, benutzt man vor 
allem Stülpkörbe und Reusen. Bei ihnen fällt wie anderswo (z.B. bei den Kwa
nyama) das Fischen mit dem Stülpkorb in die Domäne der Frauen, während das 
Fischen mit Reusen Männersache ist. Ein solcher Stülpkorb (cengo), wie er in 
Abb. 96 und 114 dargestellt ist, wird, wie der Name schon sagt, ins Wasser 
gestülpt, und zwar besonders an Stellen, die durch Abdämmen fischreich ge
worden sind. Ein entsprechender Korb von den Ngangela war 1 06cm lang und 
hatte einen größten Durchmesser von 55cm, während ein ähnliches, noch er
haltenes Stück der Kwanyama im Musee d' ethnographie von Neuchotel sogar 
143cm mißt. Ein anderes Modell der Lwimbi hat eine lange Stange an seinem 
spitzen Ende, das als Handgriff dient, und eine im Geflecht ausgesparte Öff
nung, aus der man die gefangenen Fische herausholt. Die Reuse (muziva) be
steht aus einem Stülpkorb und einem Einsatzstück (cilazi) , das die gefangenen 
Fische daran hindert, wieder zu entkommen. Ob die Lwimbi/Ngangela sie wie 
die Kwanyama etwas kleiner konstruieren als die Stülpkörbe (eine solche Reuse 
der Kwanyama in Neuchotel mißt nur 70cm), ist nicht bekannt. Auch hierzu be
schreibt Baumann eine Variante, die sich durch einen seitlich angeflochtenen 
Handgriff auszeichnet und von den Lwimbi benutzt wird. 

Quellen: 

Baioo 19390: muziva; tyengo; tyilasi; Baumann 1935: 1 1, 45-47; T af. 21/1-2; 62/8; Berlin, 
Museum für Völkerkunde SMPK: Akte Baumann I B 107, zu E 704/38, Nr. 1261 (muziva: 
Lwimbi); Fotokartei, Berlin: VIII A 2146 (Lwimbi); Nachlaß: Ethnographische Sammlung 1954, 
Katalog: Nr. 817 (Handa); Castro Junior 1958: 10-12; Diniz 1918: 388, Milheiros 1949, 
24/25: 70; Berlin, Museum für Völkerkunde SMPK: Afrika 111 C 31654: otschengo (Mbundu); 
31815: tschienge (Ngangela); vgl. a. Capello und Ivens 1881, I: Abb. S. 140; Delachaux 
und Thiebaud 1936: Foto 51; Neuchatel, Musee d' ethnographie: Nr. 1II C 6455, 6456 (Mupa, 
Kwanyama); Delachaux: Fotos 20/6 (Mulondo); 59/1-11 (Mupa, Kuvelai). 
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6 

Bienenhaltung 

98 Derjenige, der einen Bienenkorb oben auf dem Baum anbringt (mukwakumba ngoma) 
a Bienenkorb (ngoma) 
b Riemen (/ikungo) 



Bienen ha Itu ng 

Die regengrünen Trockensavannenwälder östlich und südöstlich des Cuanza 
sind seit altersher Zentren der Bienenhaltung. Ursprünglich wurde wohl aus
schließlich oder vorwiegend Honig gesammelt, unter dem Einfluß europäischer 
Nachfrage seit dem 18. Jahrhundert dann aber in steigendem Maße auch 
Wachs. Im 19. Jahrhundert rangierte Angola unter den größten Wachsliefe
ranten der Welt. Ab 1840 wurde das westlich der Lwimbi gelegene Bie (heute: 
Kuito) ein bedeutender Umschlagplatz für dieses Handelsgut, das zusammen 
mit dem Elfenbein allmählich die Sklaven als Export»artikel« ersetzte. Die Cokwe 
übernahmen eine führende Rolle im Wachshandel (vgl. Abb. 92), die Lwimbi 
gehörten mit ihnen und ihren Nachbarn zu den wichtigsten Wachsproduzenten. 

Die aus Baumrinde gefertigten, zylindrischen Bienenkörbe heißen wie die zy
lindrische Trommel ngoma (auch ngoma ya vuci - Bienentrommel). Als Verschluß 
dient eine geflochtene Scheibe. Die Bienenkörbe werden Ende der Trocken- oder 
zu Beginn der Regenzeit in möglichst großer Höhe in den Baumwipfeln depo
niert (Abb. 98). Folgt man unserer Zeichnung, so dienen in den Stamm geschla
gene (?) Kerben als Steighilfen. Die Ernte erfolgt im Juli - August. Die Apikultur 
ist eine Angelegenheit der Männer. Die große Bedeutung, die sie bei den Lwimbi 
spielt, läßt sich auch daran erkennen, daß Baumann bei ihnen sogar den Schrein 
eines Bienendämons (kayonga) antraf, der aus einem Miniatur-Bienenkorb be
stand. 

Der Honig wird vor allem für das Honigbier verwendet. Das Wachs verkauft 
man in Kugelform vor allem an die Europäer, doch dient es auch in der eigenen 
Kultur vielerlei Zwecken. So modelliert man damit die Maskengesichter, benutzt 
es als Flickmaterial oder als Stimmittel für die Tasten des Lamellophons (cisanii), 
zum Verschließen der Schröpfköpfe und für vieles andere mehr. 

Quellen: 

Baumann 1935: 48-49; T af. 53/3; 54/9; Porto in Bontinck 1975: 25; Couceiro 1892: Abb. 
S. 46; Pinto 1881, I: 245; Schachtzabel1923: Taf. VI/3; Vellut 1979; vgl. a. Bastin 1961: 
164; Fig . 86; Redinha 19550: 72; Fig. 157-59. 
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Jagd 

99 Er ging (l) auf die Jagd (anakuyeva) . 
aBogen (vuta vwa zingusa) 
b Pfeile (micili) 
c Axt (njimbu) 
d Keule (nkunye) 



Jagd 

Die Jagd, die bei den Cokwe eine so zentrale Rolle spielt, tritt bei den Lwimbi 
hinter der Fischerei zurück. Dennoch ist sie für ihre Ernährung unentbehrlich, und 
die Schädelstätten mit den Jagdtrophäen vor den Häusern (s. Abb. 20a) wei
sen auf ihre Bedeutung (vielleicht sogar, wie bei den Cokwe, auf Berufsjäger?) 
auch bei ihnen hin. Neben den eigentlichen Jagdwaffen (Bogen und Pfeile, Axt, 
Keule - Abb. 99) finden vor allem vielerlei Arten von Fallen Verwendung (Abb. 
100- 1 02). 

Abb. 100 zeigt eine Schlagfalle, bei der das Tier durch einen Köder in eine 
aus Pfählen gebildete Kammer gelockt wird und dort das über ihm hängende 
Gewicht, einen Balken, auslöst. 

Abb. 101 und 102 stellen zwei verschiedene Arten von Schwippgalgenfal
len dar. Die in Abb. 102 ist in ganz ähnlicher Form von den Cokwe dokumen
tiert und wird von Baumann wie folgt beschrieben: »Sie ... wird besonders für 
die Antilopenjagd benutzt ... Am Weg zum Wechsel wird ein biegsamer Baum 
entästet. Etwas weiter davon entfernt befindet sich eine Erdgrube. Um diese 
steckt man 8 bis 12 kurze Aststücke in die Erde, so daß nur die Spitzen heraus
ragen. Um diese legt man eine Baumrindenfaserschlinge, die hinübergeführt wird 
zu dem Ast, der durch die Schnur herabgezogen und in Spannung gehalten 
wird. Halbwegs zwischen Grube und Galgen steht ein kleines Aststückchen. 
In dessen Nähe werden in die Rindenfaserschnur zwei gekreuzte kleine Stäb
chen eingeschlungen. Diese Knebel liegen vor der Stange und verhindern, daß 
die starke Spannung der Schnur auf der Galgenseite nicht vorzeitig auf die Gru
benseite übergreift. Hier liegt die Schnur locker um den Hölzerkranz. Sobald 
nun das Wild, angelockt durch den Köder, der in der Nähe liegt, in die gut 
verdeckte Grube tritt und damit auf eine der Schnüre, die quer über der Grube 
liegt [auf Abb. 102 dient offensichtlich ein kleiner Stab demselben Zweck] und 
an der Schlinge befestigt ist, löst sich der Mechanismus aus. Die kleinen Knebel 
gleiten von der Stange ab, die Schlinge schlüpft über die Hölzer und zieht sich 
über den Fuß des Wildes zusammen. Der Galgen schnellt mit Macht in die Höhe 
... Nicht selten steckt man in die Wände der Grube rund herum spitze kleine 
Keile, so daß der Fuß der gefangenen Antilope schwer verwundet wird.« 

Quellen: 

Baumann 1935: 42-45; vgl. a. Lagercrantz 1938; Pinto 1881, I: Fig . 56 . 
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-1 0 0 

-101 '102 

Fallen (vya kutela tusitu) 

100 Schlagfalle (intsiko) mit einem Baumstamm als Gewicht 

101 Eine bestimmte Art der Schwippgalgenschlinge (zondzi za kwambula) 

102 Eine andere Art der Schwippgalgenschlinge (zondzi za kunjomona) 
a zinganjo 
b Gebogener Stock, an dem die Schlinge befestigt ist (maheto) 
c Köder (gelb gemalt) 



Waffen I 

1 03 Bogen und Pfeile 
aBogen (vuta vwa zinkusa; vgl. Abb. 99, 106a, 108) 
b Sehne (zinkusa; vgl. Abb . 156a) 
c Holzpfeil (/impuma) 
d Eine bestimmte Pfeilart mit Eisenspitze (mucili wa inia mena) 
e »Cokwe«-Pfeil mit halbmondförmiger Eisenspitze (mucili wa vacivokwe) 
f »Pfeil mit keilförmiger Spitze« (mucili mungamba) 

104 Holzscheide mit eingestecktem Dolch (mukonda) 

105 Speer (/yongo) 
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c 

Waffen" 

1 06 Bogen, Pfeile und Speer 
aBogen (vuta vwa zingusaj vgl. 103a) 
b-d Pfeile mit Eisenspitze (mici/i) 
e Speer (lyonga) 

107 Dolch und Zieraxt 
a Holzscheide mit eingestecktem Dolch (mukonda) 
b Zeremonialaxt (mutaka), die für mahamba-Riten und vinganii (Maskentänze?) benutzt 

wird. 
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111 

112 113 

Waffen 111 und andere Geräte 

108 Bogen (vuto vwo zinguso; vgl . 103a) und Pfeil mit Eisenspitze (muci/i) 

109 Holzscheide mit eingestecktem Dolch (mukondo) 

110 Speer (lyonga) 

111 Keule (nkunye) 

112 Keule (nkunye) 

113 Spazier- oder Zeremonialstab (mbweci) 

114 Stülpkorb der Frauen zum Fischen (cengo) 

110 



Waffen 

Obwohl das Land seit langem mit Gewehren überflutet wurde, konnten sich 
die traditionellen Waffen als Jagdwaffen noch bis in unser Jahrhundert halten. 
Während der Bogen jedoch bei den Cokwe die Hauptwaffe bildete und auch 
rituell große Bedeutung besaß, stand er bei den Lwimbi/Ngangela, die ja nicht 
ganz so passionierte Jäger sind, weniger im Vordergrund und war 1930 offen
sichtlich im Verschwinden. Ihr Bogen (Abb. 99a, 103a, 106a, 1 08a) war aber 
vermutlich mit dem der Cokwe weitgehend identisch, d.h. er war aus schwe
rem Holz, besaß eine Länge von 1.40 bis 1.60m in gespanntem Zustand, hatte 
einen runden (allenfalls auf der Innenseite abgeflachten) Querschnitt und eine 
gedrehte Ledersehne aus Antilopenhaut oder -darm mit Wickelbesehnung. Eine 
Verstärkung der Bogenschenkel durch eine zusätzliche Umwicklung, wie sie von 
den Cokwe beschrieben wird, fehlt auf unseren Darstellungen. Die eben ge
nannten Merkmale kennzeichnen den großen Bogen, wie er für die Cokwe, 
Mbundu, Ngangela und Nyemba typisch ist, während man im Süden kleinere 
ßogenformen von nur 1 .00 bis 1 .30 m Länge verwendet. 

Die Lwimbi und ihre Nachbarn zeichnen sich durch eine große Formenvielfalt 
ihrer Pfeile aus. Holzpfeile, in deren Herstellung die Ngangela besondere Mei
ster sind und von denen hier nur ein einziger (unüblicher?) Typ abgebildet ist 
(Abb. 103c), dienen ausschließlich der Jagd auf Vögel und Affen; Pfeile mit 
Eisenspitzen (Abb. 99 b, 103 d-f, 106 b, 108) der Jagd auf Großwild und grö
ßeres Kleinwild. Der Pfeil, der eine durchschnittliche Länge von 70-90cm hat, 
besteht aus eingedornter Spitze, Rohrschaft, Fiederung und hat eine tiefe, nackte 
Kerbe, die durch einen kleinen Wulst aus Rindenbastschnur vor dem Auseinan
derbrechen geschützt wird. Die Befiederung ist stets radial angebracht, und nach 
ßaumann kommen sowohl Wickel- als auch Steg- und ßügelbefestigung vor -
alles Details, die anhand unserer Zeichnungen nicht nachweisbar sind. Der 
mungamba-Typ (Abb. 1 03f) mit lanzettförmiger Klinge ist mit derselben Bezeich
nung auch von den Cokwe belegt. Bemerkenswert, daß der bei diesem Volk 
als lunyombo bekannte Pfeil mit halbmondförmiger Eisenspitze von unserem 
Zeichner als Cokwe-Pfeil charakterisiert wird (Abb. 1 03e). 

Es gibt vor allem Speere, aber Baumann konnte gerade von den Lwimbi auch 
eine nur armlange Lanze erwerben. Zu seiner Zeit diente der Speer schon vor
wiegend nur noch als Paradewaffe und war stets mit besonderer Sorgfalt gear
beitet. Die hier dargestellten Speere (Abb. 105, 106, 110) sind wesentlich 
schlichter als die aus der Literatur bekannten Cokwe-Speere und ohne Orna
mentierung. Sie haben daher noch deutlicher den Charakter von Gebrauchs
gegenständen und wurden wohl vor allem zum Werfen und nicht zum Stoßen 
benutzt. Die Klinge ist eingedornt und allem Anschein nach unverziert. Un~er
halb des Dorneinsatzes ist der Schaft möglicherweise durch eine Drahtumwlck
lung vor dem Auseinanderbrechen zusätzlich geschützt. Bei den südlichen Nga
ngela wie generell im Süden dient eine Ledermanschette demselben Zweck. 

Neben der Rodeaxt (niimbu, s. Abb. 17,46,48, 49a, b, 95, 99c, 115, 121, 
122) gibt es noch einen anderen Axttyp, der kleiner und zierlicher ist (Abb. 1 ~7, 
148 i, 149, 168). Er heißt cimbuya oder mutaka und findet bei rituell~n Anl?s
sen oder einfach als Paradeaxt Verwendung. Die fein geschmiedete Klinge tragt 
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ziselierte oder gepunzte Ornamente und ist in den am Kopfende verdickten Stiel
teil eingedornt. Dieser ist meist mit Brandornamenten verziert, mit Messingbän
dern umwickelt oder mit Polsternägeln besetzt. Das Griffende ist entweder ke
gelförmig verdickt (Abb. 149, 161) oder hat einen etwas überstehenden kleinen 
Zylinder als Abschluß (Abb. 107, 148 i). 

Die in Abb. 104, 107 a und 109 gezeigten Dolche bzw. Dolchscheiden ge
hören zum Kwanyama-Typ (s. a. Abb. 122). Form und Ornamentierung deu
ten auf Holzscheiden mit eingeschnitzten oder eingebrannten Ornamenten hin, 
während sonst für dieses Gebiet auch mit Leder überzogene Holzscheiden be
legt sind. Meist ist bei diesem Typ auf der Oberseite ein schmales, langes »Fen
ster« in die Scheide geschnitten, das auf unseren Zeichnungen aber zu fehlen 
scheint. Die Bezeichnung mukondo, die für ganz ähnliche Dolche auch von den 
Ngangela am Cubango, den Humbi und, als omukonde, von den Handa do
kumentiert ist, stammt von den Kwanyama, die als Verbreiter dieses Typs gei
ten und ihn omukondo nennen. Seine Länge variiert beträchtlich: Man hat Stücke 
zwischen 15 und 75cm Länge gemessen. Daneben kommen auch Messer vor, 
die ebenso wie die Dolche Vielzweckgeräte sind. Sie werden üblicherweise 
von den Männern (in einer Scheide?) im Gürtel getragen (s. Abb. 43, 133, 150). 

Die Keulen der Lwimbi und ihrer Nachbarn, die vorwiegend als Wurfkeulen 
benutzt werden, weisen eine große Formenvielfalt auf, von der hier vier Zeich
nungen (Abb. 99d, 111, 112, 138) nur eine Ahnung vermitteln. Sie sind ganz 
aus Holz gefertigt. Der geriefelte Kopf in Abb. 11 1 ist besonders charakteri
stisch. Wenn die Keulen allerdings so sorgfältig wie hier in Abb. 112 geschnitzt 
und mit eingebrannten Ornamenten zusätzlich verziert sind, dann handelt es 
sich wohl mehr um Zeremonial- und Prestigestücke und weniger um Gebrauchs
gegenstände. Insofern ist ihre Abgrenzung zu den Zeremonialstäben und Szep
tern fließend. Der hier abgebildete Stab (Abb. 113) ist mit seinem figürlichen 
Knauf typisch und findet bei den Cokwe vielfältige und formvollendete Entspre
chungen. 

Quellen: 

Baiäo 19390: limpuma; mutyili; Baumann 1935: 148-57; Fig. 55-59; Taf. 61/4; Nachlaß: 
Ethnographische Sammlung 1954, Katalog: Nr. 995, 997 (Ngangela), 756, 757, 818, 850, 
871 (Handal; Delachaux 1936: 32-39; PI. XVIII-XXXIII; Jaspert 1930: T af. 3; Monard 1930: 
PI. 11; Berlin, Museum für Völkerkunde SMPK: Afrika 111 C 31696, 31699 (Ngangela), 34831, 
34893 (Lwimbi); vgl. a. Bastin 1961: PI. 34-101; 1969: Fig. 14; Hambly 1934: PI. XVI-XVII; 
Redinha 19550: Fig. 117-37; Schachtzabel1923: Abb. S. 159 (Mbundu); Berlin, Akte Schacht
zobel I B 91, Vol. I, E N~ 583/14: Objekt-Nr. 480, 481: mungamba (Cokwe). 
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Holzschnitzkunst 

1 15 Schnitzen des Griff teils einer Axt 

Rauchen 

1 16 Rauchen zur Entspannung während der Unterhaltung mit einem anderen 



Holzsch n itzku nst 

Die Holzschnitzkunst wurde vor allem von den Cokwe zu größter Meister
schaft gebracht. Bei den Lwimbi/Ngangela finden wir nur einen Nachhall davon, 
doch zeigen die hier wiedergegebenen Stücke, daß auch sie viel Freude am 
Skulptieren und sorgfältigen Verzieren mit eingekerbten oder anders angebrach
ten Ornamenten haben. Über die Ausübung dieses Handwerks (Abb. 115) feh
len jegliche Nachrichten, so daß wir z. B. nicht wissen, ob auch bei ihnen, wie 
bei den Cokwe, die künstlerisch anspruchsvolleren Gegenstände von berufs
mäßigen Schnitzern hergestellt wurden. 

Quelle: 

Vgl. Baumann 1935: 63 . 
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118 119 

Tabakspfeifen (mavweka) 

117 »Rahmenförmige Tabakspfeife« (/ivweka /ya cipato) 

118 »Gebogene Tabakspfeife« (/ivweka /ya kutsindika) 

119 Tabakspfeife der Ngonjelu (/ivweka /ya ngonje/u) 

120 Tabakspfeife der Ngangela (/ivweka /ya ngange/a) 
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Tabakspfeifen 

Tabak wird im Cokwe-Ngangela-Gebiet sowohl geraucht als auch - von 
den Männern - geschnupft. Beide Geschlechter und sogar Kinder rauchen. 
Während aber bei den Cokwe fast nur die Frauen die gewöhnliche T abaks
pfeife benutzen, die Männer dagegen die Wasserpfeife bevorzugen, ist diese 
(wie der mit ihr verbundene Hanf) bei den Lwimbi/Ngangela fast unbekannt. 
Sie verwenden die übliche Pfeifenart aus Holz (Iivweka) , allerdings in z. T. recht 
ausgefallenen, schön geschnitzten Formen (Abb. 116- 120, 138), die häufig 
mit Messing- oder Kupferdraht und Messingnägeln verziert sind. Die oft recht 
langen, stielförmigen Mundstücke sind aus Eisen, einem gehämmerten Blech, 
das röhrenförmig zusammengerollt wird. Die hölzernen Pfeifenköpfe sind innen 
mit Eisenblech ausgeschlagen. Die in Abb. 119, 120 und 138 gezeigten Ta
bakspfeifen, die, wie ihr einheimischer Name erkennen läßt, in besonderem 
Maße mit den Ngangela und den zur sei ben Sprachfamilie gehörenden Ngo
njelu verbunden werden, gehen sicher unmittelbar auf europäische Vorbilder 
zurück. Auch Baumann sind Pfeifen mit rundem Kopf und gebogenem Holzstiel 
bei den Lwimbi und ihren südlichen Nachbarn besonders aufgefallen. 

Quellen: 

Baumann 1935: 57-60; Fig. 35, d-e; T af. 58/1-6; Delachaux 1936: 50-51; Schachtzabel 
1923: 101-102; Abb. S. 64,88 (Ngangela); Nachlaß; Coimbra, Museu e Laborat6rio An
tropol6gico: Nr. 79.66.42 (Ngangela), 79.66.42, 79.66.30 (Angola); vgl. a. Bastin 1961: 
Fig. 14, 18; PI. 106-12; Hambly 1934: PI. XV/I-2; Jaspert 1930: T af. 6/8, 80; Pinto 1881, 
I: Fig. 54; Redinha 19550: 12-13,42; Fig. 44-51; 1955b: Fig. 12, 14, 15. 
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Herstellung von ßaststoff 

Bevor europäische Stoffe heimisch wurden, bildeten Rindenbaststoffe neben 
Häuten und Fellen bei den Lwimbi/Ngangela das hauptsächliche Kleidungs
material. Deren frühere Bedeutung läßt sich noch an dem von Baumann beob
achteten Brauch von Familienvätern der Lwimbi ablesen, aus Rindenbast gefer
tigte, mit weißer und roter Erde bemalte Stoffstücke (mohino 0 /inyongo) vor 
die Tür zu hängen, damit ihnen ihr Jägerahne Nachkommen schenke. Unent
behrlich war der Rindenbast auch als Schnur - bei den Cokwe (und Lwimbi?) 
das einzige autochthone Bindematerial. In jüngerer Zeit hat Baststoff vor allem 
noch bei der Anfertigung von Masken anläßlich der Knabeninitiation eine do
minierende Rolle gespielt. 

Über die Herstellung von Baststoff (Sg. /ihino, PI. mohino; Abb. 121-125) gibt 
es aus diesem Gebiet nur knappe Beschreibungen von den Cokwe und Nga
ngela, die im wesentlichen mit den Erläuterungen auf unseren Zeichnungen über
einstimmen. Danach wird der Bast zunächst aus der Rinde des Musamba-, 
Mukuve- oder Mutete-Baumes herausgelöst und zwei bis vier Tage an der Sonne 
getrocknet (Abb. 121). Nach Baumann wird er bei den Cokwe anschließend 
im Flußschlamm gewässert. Bleibt er dort fünf Tage liegen, so erhält er eine 
schwarzgraue Färbung wie sie die Ngangela anscheinend bevorzugen (s. Abb. 
125; Neuchatel, Musee d'ethnographie: Nr. 4127); holt man ihn schon nach 
~inem Tag heraus, ist der Bast rotbraun. Unseren Zeichnungen zufolge und in 
Ubereinstimmung mit Milheiros' Angaben über die Ngangela wird der Stoff zu
erst nur gewässert und erst nach dem Walken durch ein Schlammbad gefärbt 
(Beschriftung zu Abb. 123). Das Walken erfolgt unmittelbar nach dem Wäs
sern mit einem hölzernen Hammer (Ngangela: cisono), der aus einem quader
förmigen (Abb. 123) oder zylindrischen (Abb. 125) Klotz mit gerillten Schlag
seiten und einem durch den Klotz hindurchgesteckten kurzen Stiel besteht. Nach 
dem Beklopfen der feuchten Rinde, bei dem ein umgehauener Baumstamm 
gleichzeitig als Sitz für den Handwerker und als Unterlage für das Material dient, 
wird der Bast getrocknet, indem man ihn mit Pflöcken auf die Erde spannt (Abb. 
124, man beachte den sonst nicht dokumentierten Schlegel, mit dem die Pflöcke 
eingeklopft werden; Abb. 125). Die rot-gelb-schwarze Kolorierung des Bast
stoffs in Abb. 124 deutet auf eine zusätzliche Bemalung hin. 

Quellen: 

Baioo 19390: tyisano; Baumann 1935: 61-62; T af. 89/10; Delachaux 1936: 17; Kubik 1971: 
170-72 und passim; Abb. 15; Lacerda 1845: 489; Milheiros 1949, 24/25: 70; Schachtzo
bel 1923: T af. VIII; Berlin, Museum für Völkerkunde SMPK: Africa III C 31845 (Ngangela); 
Neuehatei, Musee d' ethnographie: Nr. III C 4127, 4128 (Ngangela); 6108 (Nyemba). 
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Herstellung von Baststoff I (mo vekulinga mahina: so wird Baststoff gemacht) 

121 Zunächst schlägt er mit einer Axt die Schuppen und dicken Rindenstücke ab (alikusesa 
lihinaL so daß nur noch der weiche, innere Baumbast übrig bleibt. 



122 Dann trägt er die ßastbahnen zum Dorf, wo sie zwei Tage lang getrocknet und dann 
gewässert werden. 



123 Nun folgt das Walken des Bastes mit einem besonderen Holzhammer, dessen Schlag
seite gerillt ist. Anschließend legt er den Bast zur Färbung in schwarzen Morast (kuso
mbu/o no ku/i/ombo) . (Der linke Teil des Baumstamms wurde wohl nur versehentlich nicht 
koloriert.) 



124 Zum Schluß spannt er den ßaststoff zum Trocknen mit Pflöcken auf der Erde aus (a/iku/i
va/eta). 
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Eisenerzbea rbeitu ng 

Obwohl Eisenerz bei den Lwimbi reichlich vorkommt, gewannen sie es schon 
vor Jahrzehnten kaum noch selber, sondern bezogen das für die Herstellung 
ihrer Geräte benötigte Eisen von den Lucazi. Auch eingetauschtes Messing 
wurde von ihnen geschmiedet. Als Baumann ihr Gebiet bereiste, sah er nur noch 
in wenigen Dörfern eine einfache Schmiede, während sie nach Schachtzabel 
1913/14 in keinem Ngangela-Dorf fehlte. Aber auch er konstatierte, daß die 
Schmiedekunst hier ihre Bedeutung verloren hatte und daß es bei den Ngange-
10 zwar noch des Schmiedens Kundige, aber kein eigentliches Schmiedehand
werk gab. Das war im 19. Jahrhundert noch anders. Als Serpa Pinto 1878 das 
Gebiet der Ngonjelu und Ngangela durchquerte, stellte er fest, daß dort über
all das Schmiedehandwerk blühte und ein reger Handel mit seinen Erzeugnis
sen bestand. Ihm verdanken wir auch die einzige Beschreibung der Verhüttung 
aus dieser Gegend, die sich weitgehend mit unseren Zeichnungen (Abb. 126, 
127) deckt. 

Um an das Eisenerz heranzukommen, gruben die für ihre Schmiedekunst be
kannten Ngonjelu runde Gruben von 3-4m Durchmesser und nicht mehr als 2m 
Tiefe. Die Verhüttung erfolgte anschließend in relativ flachen Grubenöfen, die 
einfachste Art afrikanischer Brennöfen (während die Cokwe und andere Nach
barn einen entwickelteren Typ, den oft mit anthropomorphen Zügen versehe
nen kleinen Stückofen benutzen). Dieser unter einem auf mehreren Pfosten ru
henden Schutzdach aus Gras errichtete Grubenofen wird mit Holzkohle 
beschickt, in die das Eisenerz kommt (Abb. 1260, g, 127 a, h). Mit Hilfe von 
Blasebälgen (Abb. 126d-f, 127 e-g) erhält die Glut die benötigte Temperatur. 
Das in Afrika weit verbreitete Membran- oder Schalengebläse besteht hier aus 
zwei Holzschalen mit Ledermembranen (z. B. aus Ziegenleder). 60-80cm lange 
Rohr- oder Holzstäbe dienen als Stempel. Holzröhren führen die durch das Auf
und Niederdrücken der Membranen in die Schalen gesogene Luft durch eine 
gebrannte Tondüse ins Feuer. In unseren Zeichnungen sind diese Holzröhren 
direkt mit der Tondüse verbunden. Da es sich aber wohl um ventillose Blase
bälge handelt ist anzunehmen daß die Düse wie auch von Schachtzabel be
obachtet, in g'eringem Abstand vor dem Gebläseblock liegt, damit durch den 
so entstandenen Spalt die zur Füllung des Gebläses notwendige Luft angesaugt 
werden kann. Derjenige, der den Blasebalg unermüdlich betätigt, sitzt dabei 
auf einem niedrigen Schemel, wie wir ihn schon von anderen Abbildungen her 
kennen (Abb. 126; vgl. Abb. 37, 40). 

Während des Schmiedens, das auf die Verhüttung folgt, wird das Eisen i~mer 
wieder erhitzt, um es formbar zu halten. Das geschieht hier in einem auf einem 
hohen Gestell angebrachten Kohlebecken (Abb. 126, 127), das in der litera
tur sonst nicht dokumentiert ist. Die beiden hier verwendeten Schmiedehämmer 
weichen in der Form von den bisher aus diesem Gebiet bekannten konischen 

Hammerformen ab. 
Hergestellt werden vor allem die Klingen für Hacken, Äxte und Messer, Pfe.il-

und Speerspitzen sowie Armreifen und -spiralen. Besonders bemerkenswert.lst 
die Fellkleidung der abgebildeten Schmiede, die auf die rituelle Bedeutung die
ses Handwerks und den besonderen Status der Schmiede hinweist, ohne daß 

85 



b 

Eisenerzbearbeitung I 
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126 leute, die Eisenerz bearbeiten (vakwa kutsila zindenga) 
aSchmiede (Iyan;o, vg\. Abb . 127a). bEisenerz (zindenga) in verschiedenen Behältern. c Er bedient den Blasebalg (o/ikuyeveya). d Bla
sebölge {miyeveyo bzw. mivanie) . e Blasebalgstempel {zinto/i) . f Blasebalgdüsen (z inke/al· 9 Feuer (tuhyal · h Er schmiedet (a/ikutsi/a). Felle 
tvipa ) i S c nmie d e nomme r tnjundo ) . k H e rd Vihvvika) . 



\ vlpa ) . \ ~chm\eOenammer \,,/ u n ao l . K. rlt:t lU \"" vv, ,", u J . 

ca 
~ ____________________________ -------A~ a 

Eisenerzbearbeitung II 

127 Leute, die Eisenerz bearbeiten (vakwa kutsi/a zindenga) 
aSchmiede (Iwanio, vgl. 126a) . b Tragekorb mit Eisenerz (muhamba wa zindenga) . c Behälter mit Eisenerz (vitenga vya zindenga) . d Mann, 
der den Blasebalg bedient (mukwa kuyeveya). e Blasebälge (mivanie bzw. miyeveyo). f Blasebalgstempel (zinto/i) . 9 Blasebalgdüsen (zi
nke/a) . h Feuer (tuhya) . i Schmied (mukwa kutsi/a). i Fell (cipa) . k Schmiedehammer (njundo) . I Herd (Iihwika) . 



wir Näheres darüber wissen. Das unterstreicht auch Serpa Pintos Bemerkung, 
daß es den Frauen verboten war, sich der Schmiede zu nähern, solange die 
Arbeiten dort andauerten, da sonst das Eisen »verderben« würde. 

Quellen: 

Amborn 1976: Kap. 1.2; Baumann 1935: 80-84; Abb. 45; Taf. 53/2; Pinto 1881, I: 108-10; 
Fig. 13, 14, 24; Schachtzobel 1923: 94, Abb. S. 170; Nachlaß; Berlin, Museum für Völker
kunde SMPK: Afrika 111 C 31847a-d (Ngangela); vgl. a. Areia 1985: Fotos 337-40; Jaspert 
1930: 104; Redinha 19530: Fig. 72. 
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Wahrsagen und Heilen 

Wahrscheinlich unterscheiden die Lwimbi/Ngangela wie ihre Cokwe
Nachbarn den Wahrsager (mukwa kutaha) vom Heiler und vom Hexer. Wahr
sager und Heiler können aber ein und dieselbe Person sein (cimbanda, evtl. 
ein Lehnwort aus dem Umbundu). Allein der Wahrsager genießt jedoch unge
wöhnliches Prestige und nimmt eine herausragende Stellung in der Gesellschaft 
ein. Er ist von einem Wahrsagegeist besessen, den ihm ein Vorfahre vererbt 
hat und der ihm, nach einer mehrgliedrigen Initiation, zu seinem Beruf befähigt. 
Seine Aufgabe ist es, Ursache und Verlauf von Krankheiten, Unglücks- und T 0-

desfällen herauszufinden, Diebstähle aufzudecken und vieles andere mehr. Die 
üblichste Methode, in der vor allem die Cokwe große Meister sind, ist das Wahr
sagen mit Hilfe eines Wahrsagekorbes (ngombo oder cimpa; Abb. 128 i, 129i, 
130). Er ist nach Baumann bei den Lwimbi etwas kleiner als bei den Cokwe 
und hat vielfach - auch bei den Ngangela - einen Boden aus einer Kalebasse, 
an den eine Erweiterung aus Spiralwulst- oder Rohrgeflecht angebracht wurde. 
Manchmal ist der Rand auch nur umflochten. Im Korb befindet sich eine unter
schiedliche Anzahl von kleinen Gegenständen verschiedenster Art (zimpelo), 
die symbolischen Charakter haben und vom Wahrsager während der Seance 
immer wieder geschüttelt werden. Die Symbole, die dabei jeweils an die Ober
fläche geraten, leiten den Wahrsager bei seinem Frage- und Antwortritual. 

Auf unseren Zeichnungen trägt der Wahrsager den alten Durchziehschurz aus 
Fell und den für diese Spezialisten der Lwimbi/Ngangela typischen Kopfschmuck 
aus Tiermähne (Iilengi). Sein Gesicht ist rot bemalt (Abb. 129: das ganze Ge
sicht; Abb. 128: nur oben um die Augenbrauen und sich bis auf die Nase und 
seitlich auf die Wangen hinunterziehend; Abb. 130: Stirne und Innenseite der 
Unterarme). Auch der Rand des Korbes auf Abb. 128 und das Innere des Kor
bes auf Abb. 130 ist offensichtlich rot bemalt, was zu den rituellen Vorbereitun
gen vor jeder Sitzung gehört. Der Wahrsager begleitet seine Verkündungen, 
wie die Zeichnungen zeigen und wie es auch sonst belegt ist, meist mit einer 
Fruchtrassel (Abb. 128, 129), die er auch an seinen Unterschenkeln tragen kann 
(Abb. 128 k). 

Die genaue Bedeutung der abgebildeten Schildkröte und Schlange (Abb. 
128f-g

t 
129f-g) in diesem Zusammenhang und allgemein für die Lwimbi/Nga

ngela ist nicht bekannt. Die den Missionseinfluß verratende beigefügte Beschrif
tung sagt lediglich lakonisch

t 
daß beide Tiere »die Lügen der Wahrsager« seien. 

Von den Cokwe kennen wir jedoch die große Bedeutung, die sie im religiös
magischen Bereich spielen. Die Schildkröte gilt ihnen als Urbild von Weisheit 
und Beharrlichkeit

t 
auch schreiben sie ihr Macht über den Regen und die Flüsse 

zu. Die Schlange wirkt positiv als Fruchtbarkeitsschlange, andere Schlangen wer
den mit Hexerei in Verbindung gebracht. Wie weit diese Vorstellungen aber 
auch bei den Lwimbi/Ngangela zu finden sind, läßt sich anhand der vorhan
denen literatur nicht feststellen. Auch das Zauberhorn (mbinga: Abb. 128, 129) 
ist sowohl als Wahrsagesymbol (mbinga ya zimpelo) als auch als vielfältig ein
gesetztes Zaubermittel in der ganzen Umgebung weit verbreitet. 

Aus der großen Palette der Schutz- und Heilmaßnahmen, die der Heiler zur 
Abwehr und Behandlung der vom Wahrsager diagnostizierten Krankheiten oder 
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Wahrsagen und Heilen I 

128 Krankenbehandlung und Wahrsagen 
a Feuerstelle des Heilers für die Krankenbehandlung (ciyo): medizinisches Bad 
b kalihete (Abwehrzauber: kleiner Rutenbogen, durch den der geheilte Kranke hindurchgeht) 
c lisaku (Säckchen mit Heil- oder Zaubermitteln) 
d Zauber- bzw. Wahrsager-Horn (mbinga ya mpundzi [zimpelo] ya mango). Die Öffnung ist rot bemalt. 
e cikola ca muntu (»Menschenschädei«. Abwehrköpfchen: Nach der Heilung fliehen die zindumba za vantu, »Löwen der Menschen«, genann-

ten bösen Geister.) Das Gesicht ist rot bemalt. 
f Schildkröte (imbaci) 
g Schlange (/inoka) 
h Wahrsager (mukwa kutaha). Um das Auge und auf der Wange ist er rot bemalt. 

Wahrsagekorb (ngombo bzw. cimpa) mit kleinen, zum Wahrsagen dienenden Gegenständen (zimpelo). Der Korbrand ist rot bemalt. 
i Fell(-Kleidung) des Wahrsagers (cipa ca mukwa kutaha) 
k Rasseln aus kugelförmigen Fruchtschalen (mikusi bzw. zintsangu) 





Wahrsagen und Heilen II 

129 Krankenbehandlung und Wahrsagen. Der Wahrsager-Heiler behandelt einen Kranken (cimbondo o/ikusoko muntu). Sie »kochen« den Kranken, 
damit die Krankheit weggeht; vorher wahrsagen sie ihm, um die Krankheit, die ihn ergriffen hat, kennenzulernen (mukwo kuve/o vo/ikumute/eka, 
jingo vuvezi vutunde vutonko voci/i kumutoho, jingo votontekeye vuvezi vu/ikumuk%). 
a Medizinisches Bad 
b vi/in da vyo homuvi/o (Abwehrzauber: Bogen aus gekreuzten Ruten) 
c lisoku (Säckchen mit Heil- oder Zaubermitteln) 
d Horn, das mittels des Wahrsagekorbs zum Wahrsagen benutzt wird (mbingo yo zimpe/o). Die Öffnung ist rot bemalt. 
e cik% ca muntu (»Menschenschädel«. Abwehrköpfchen gegen Zauber) Das Gesicht ist rot bemalt. 
f Schildkröte (imboci) 
g Schlange (/inoko). Schildkröte und Schlange beißen den Menschen (imboci no /inoko vyosumo ou muntu). 
h Wahrsager-Heiler (cimbondo). Sein Gesicht ist rot bemalt. 

Wahrsagekorb (ngombo bzw. cimpo) mit kleinen zum Wahrsagen dienenden Gegenständen (zimpelo) 
i Rassel aus kugelförmigen Fruchtschalen (ntsongu) 
k Kopfschmuck des Wahrsager-Heilers aus Tierhaaren (/ilengi) 
I Fell-Kleidung (muzolo) 



Wahrsagen und Heilen 111 

130 Der Wahrsager-Heiler wahrsagt der Frau, die krank ist (cimbanda a/ikutaha impwevo 
ou ave/ai s. Abb. 131). Er trägt Fellkleidung und den typischen Kopfschmuck aus Tier
haaren. Die Innenseiten seiner Unterarme, Stirn und die Innenseite des Auges sind rot 
bemalt. In der linken Hand hält er den Wahrsagekorb (cimpa bzw. ngombo), der mit 
symbolischen Gegenständen gefüllt ist, die zum Wahrsagen dienen (zimpe/o). Das In
nere des Korbes ist rot bemalt. 



a 

131 

132 

131 Einlauf 
a Die kranke Frau bekommt einen Einlauf (impwevo a/ikuve/a a/iku/icila: die Frau ist krank 

und hebt sich hoch). 
b Klistiergerät (nyonge ya cinyamo: Fieberkalebasse) 
c Topf mit Medizin (indoho ya vihemba) 

Wahrsagen und Heilen IV 

132 Schröpfköpfe (zincumo) 



sonstigen Beeinträchtigungen einsetzt, ist hier in recht drastischer Weise das 
Dampfbad oder sonst ein medizinisches Bad dargestellt (Abb. 128, 129) . Es 
ist ein überall im Bantu-Gebiet häufig verwendetes Mittel und wird besonders 
bei Fieber, Erkältungskrankheiten, Kopf- und Zahnschmerzen oder einer schwie
rigen Geburt verschrieben. Welt'v'veit verbreitet ist wohl die Behandlung mit 
Schröpfköpfen (Abb. 132). Die von den Ngangela beschriebenen bestehen aus 
Kalebassenschalen und sind mit Harz an der Spitze geschlossen, während an
derswo (z. B. bei den Kuvale) mit Wachs verschlossene Tierhörnchen benutzt 
werden. Auch das Klistiergerät (aus einer Kalebasse), mit dem Medizinen di
rekt in den Darm eingeführt oder Spülungen vorgenommen werden können (Abb. 
131), ist den Lwimbi/Ngangela vertraut. 

Neben solchen Heilmethoden und Medizinen, die direkt auf den Organismus 
einwirken, gibt es andere, die mehr dem magisch-psychischen Bereich zuzu
rechnen sind. Leider fehlen Informationen, um den Hintergrund und die Details 
der dargestellten Zaubermittel zu verstehen. Drei Hinweise können aber die 
knappe Beschriftung ergänzen. Die Bezeichnung vilinda (PI.) für den »Torbo
gen« auf Abb. 129 ist sicher mit dem cilinda (Sg .) der Cokwe identisch, dessen 
Bedeutung »Hindernis« die Funktion dieses Tors als Abwehrzauber bestätigt. 
Die zindumba za vantu (wörtlich: Löwen der Menschen; Legende zu Abb. 128ei 
das Gesicht dieses auch in Abb. 129 e gezeigten Köpfchens aus Holz oder Ka
lebasse ist rot bemalt) sind nach den Vorstellungen der Ngangela böse Hilfs
geister von bestimmten Menschen, die sich diese Geister mit Hilfe von Zauber
mitteln aus Leichen erschaffen haben. Sie sind nur für ihren Herrn sichtbar, der 
sie ausschickt, um seinen Feinden den Hals zu verzerren. Doch das Schicksal 
der Besitzer solcher Übeltäter ist immer dasselbe: Am Ende wendet sich der Hilfs
geist gegen den eigenen Herrn und tötet ihn. Die Lucazi glauben, daß diese 
Geister zwar dem Menschen ähnlich sehen, aber viel kleiner sind als sie. Sie 
werden nur auf Befehl ihres Schöpfers und Herrn zum Schaden anderer tätig 
und vergiften heimlich des Nachts, wen immer dieser aus dem Wege zu räu
men wünscht. Die nach diesen Geistern benannten Köpfchen auJ unseren Zeich
nungen dienen ihrer Abwehr. Baumann sah ähnliche Schutzgesichter aus rot
weiß bemalter Kalebassenschale vor der Haustür erkrankter Lwimbi hängen. Sie 
sollten die Krankheit bannen. 

Quellen: 

Areia 1985; ßaiäo 19390: lilengi, zintyumo; ßaumann 1935: 183, 162-92; Nachlaß (Tage
buch 31 .10.1930); Nachlaß, Ethnographische Sammlung 1954, Katalog: N ~ 590 (Kuvale); 
ßarbosa 1973: lunyonge, lusumo, mbatchi, tchilinda; Carreira 1968: 68; Chinyeka 1973: 
80; Heintze 1970: 225; Milheiros 1949, 26/27: 49-53, 61; Koolwijk 19630: 158; Schacht
zobel: Nachlaß; ßerlin, Akte Schachtzabell ß 91, Vol. I: E N ~ 136/15, Objekt-Nr. 1117, 
1118 (Nyemba); ßerlin, Museum für Völkerkunde SMPK: Afrika 111 C 31703, 31774, 31775, 
31853-55 (Ngangela); Neuchatel, Musee d' ethnographie: Nr. 6279 (Ngangela), 6283 
(Mbundu); vgl. a. ßastin 1959; Hauenstein 1961; Santos 1960; T ucker 1940. 
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Knabenbeschneidung und -initiation 

Alle Knaben der Lwimbi/Ngangela und der übrigen Völker Zentral- und Ost
Angolas sollten im Alter von etwa 6 - 1 0 Jahren im Rahmen einer mehrmonati
gen Initiation beschnitten werden. Hierbei handelt es sich um eine vorpuber
täre Institution, die der Erziehung und Schulung der männlichen Jugend dient 
und folglich auch als traditionelle Schule angesehen werden kann. Sie ist obli
gatorisch und macht aus Kindern erst wirkliche Personen. Männer, die unbe
schnitten sind und diese Schule nicht absolviert haben, werden Kindern und 
Frauen gleichgestellt. Die Teilnahme macht aber aus dem Jungen noch nicht 
sofort einen Erwachsenen. Doch ist er nun jemand, der sich auf dem Wege des 
Erwachsenseins befindet und fähig ist, auf sich allein gestellt zu leben. Er wohnt 
fortan nicht mehr bei seiner Mutter, sondern in einem eigenen Haus, bei männ
lichen Verwandten oder gemeinsam mit anderen Jungen. Die Fortsetzung sei
ner Erziehung und Persönlichkeitsbildung erfolgt nun auf mehr informelle Art. 

Da Details und Bezeichnungen von Gegend zu Gegend oft beträchtlich di
vergieren, läßt sich der genaue Hintergrund unserer Darstellungen (Abb. 133, 
134) leider nicht ermitteln. Einige Grundzüge seien jedoch hervorgehoben. 

Sobald eine genügend große Anzahl von Jungen eines Dorfes oder mehrerer 
benachbarter Dörfer in das entsprechende Alter gekommen ist, bestimmt der 
Häuptling den Zeitpunkt für ihre Beschneidung und Initiation. Nach rituellen Vor
bereitungen und einem Tanzfest (Lwimbi: /iwenga) noch im Dorf, das die Ahnen 
ehren und sie gewogen machen soll, erfolgt die Beschneidung auf einem au
ßerhalb gelegenen Platz (Lwimbi: ha/usumba, d.h. beim /usumba-Holz). Hier 
wie auch später im Buschlager haben Frauen keinen Zutritt mehr. Ein selbst un
absichtliches Übertreten dieses Verbots konnte für den Delinquenten früher sogar 
den Tod bedeuten. 

Der nackte Knabe sitzt während der Operation entweder zwischen den Bei
nen eines Betreuers auf dem Boden (Lwimbi, Ngangela) oder, wie in Abb. 133, 
auf einem an einen Zeremonialpfosten (lusumba) oder einen Baum transportier
ten, kleinen Termitenhügel (Ngangela, vgl. a. Mbwela), in den das Operations
blut fließt. In dem von T ucker besuchten Lwimbi-Dorf Lihemba lehnte dagegen 
der Betreuer - den nackten Knaben zwischen seinen Beinen auf dem Boden 
- mit dem Rücken gegen einen solchen Pfosten, in den weibliche Sexualsym
bole geschnitzt waren. Ein oder mehrere Betreuer halten den Initianden wäh
rend der Operation fest und bedecken ihm die Augen (Abb. 133a-c). Die Be
schneidung wird von einem Spezialisten, dem ci/uwe (Lwimbi, Ngangela), 
vorgenommen, der die Fellkleidung des Wahrsagers, insbesondere auch des
sen Kopfschmuck (li/engi) trägt (Abb. 133d, vgl. Abb. 128- 130). In Lihemba 
zeichnete ihn eine zusätzliche große Feder aus. Sein Gesicht ist mit roter Erde, 
dem Symbol für Blut, bemalt (Abb. 133 d). Zur Ausführung der Zirkumzision. be
dient er sich eines kleinen Messers mit Metallklinge, das in unserem Fall einen 
verzierten Griff hat (Abb. 133 d). Die Operation, die wahrscheinlich wie bei 
den Cokwe als ritueller Tod verstanden wird, erfolgt unter heftigem Trommeln 
(Abb.133e). 

Anschließend werden die Frischbeschnittenen, die nun für die Dauer der Lehr
zeit als tundanda (Sg. kandanda) bezeichnet werden, in das einige hundert 
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Knabenbeschneidung und -initiation 

133 Sie beschneiden die Initianden (valikutuhula tundanda) 
a Beschneidungssitz (/usumba): ein Holzpfahl und ein Stück Termitenerde. b Initiand, Frischbeschnittener (kandanda). c Leute, die ihn fest
halten \vakwa kumukwata). d Der Beschneidungsdoktor (ciluwe) führt die Operation durch (alikuhilisa). Er trägt dabei Fellkleidung und den 
typischen Federkopfschmuck. Sein Gesicht ist rot bemalt. e Trommler mit Felltrommel (ngoma). 



b 

d 

134 Buschlager (livamba) der frischbeschnittenen Initianden 
a in Richtung Dorf gelegenes Tor (cikolo ca kwimbo). b Tor für den Aufbruch zur Treibjagd (cikolo ca mulikanio). c Eintrittstor (cikolo ca ku
mbundi). d Tor zum hundo-Platz (cikolo ca kuhundo). e Platz zur Einführung in die Geheimnisse der Masken (kuhundo ya tungandzi). f Iwowa 
(Lagerfeuer? Rote Striche könnten Flammen darstellen). g Schlafkojen der Initianden (malili 0 tundanda) . h Häuser der Lagergefährten (ziniivo 
za vilombolo). 



Meter vom Dorf errichtete Buschlager (livamba; Abb. 134) geführt und von Kopf 
bis Fuß mit weißer Erde oder Asche eingerieben. Nach Schachtzabel müssen 
sie als ersten Härtetest mit frischer Wunde gleich einen Tanz ausführen und dann 
ihr Lager selber bauen. Hier schlafen sie entweder in einfachen Kegeldachhäu
sern oder unter freiem Himmel in einer Art Kojen, deren Wände aus Knüppeln 
gefertigt sind (Abb. 134g). Da sie, bis die Wunden verheilt sind, nackt bleiben 
und sich zur Vermeidung von Infektionen solange auch nicht zudecken dürfen, 
brennt in unmittelbarer Nähe die ganze Nacht über ein Feuer (Abb. 134 f). Das 
Buschlager hat stets zwei oder mehr Eingänge (Abb. 134a-c), von denen der 
zum Dorf hin gelegene von den Novizen nicht benutzt werden darf. Jeder ko
ndanda hat seinen Gefährten (ci/omb%, PI. vi/omb%; Abb. 134h), der meist 
ein Verwandter ist. Dieser fungiert während der ganzen Initiation als Betreuer 
und Lehrer, der seinen Schützling versorgt, die Heilmittel erneuert, ihn Tänze 
und Gesänge lehrt und seine handwerklichen Tätigkeiten überwacht. Manch
mal gibt es aber auch noch zusätzliche Musik- und Tanzlehrer. 

Die intensive Instruktion des Initianden beginnt nach dem Verheilen der Wun
den. Durch den Unterricht werden die tundanda allmählich mit der Musik- und 
Tanzkultur ihrer Gesellschaft vertraut, schulen ihr Gedächtnis, üben neue ko
operative Verhaltensweisen ein, erwerben aber auch die lebensnotwendigen 
praktischen Kenntnisse über ihre natürliche Umwelt (z. B. über Pflanzen und Tiere) 
und bilden handwerkliche Fähigkeiten aus. Auf täglichen Exkursionen trainieren 
sie ihre Geschicklichkeit beim Jagen und Fallenstellen. Die theoretischen Inhalte 
werden vor allem durch Gesänge und Rezitative vermittelt. Begleitet von unter
schiedlichen Musikinstrurn 3nten, werden sie gemeinsam eingeübt. Tänze, Ge
sänge und symbolisch ,~ ,;Jzenen bilden somit auch wichtige Techniken der So
zialisierung. 

Eine zentrale Rolle spielen in dieser Zeit die Maskenträger (tungandzi, S9. 
kangandzi; s. Abb. 134e), die bestimmte Ahnen, Tiergestalten und Fabelwe
sen repräsentieren. Ihre Darstellung fehlt in unseren Zeichnungen . Sie rekrutie
ren sich aus dem Kreis der in früheren Jahren Beschnittenen, die nun regelmä
ßig im Dorf·erscheinen, um von den Müttern Nahrungsmittel, Geld und andere 
Gaben für die Novizen entgegenzunehmen . Die Maskenköpfe und die den gan
zen Körper bedeckenden Netzkostüme werden, soweit sie nicht aus cl an Vor
jahren stammen, heimlich im Buschlager angefertigt, wenn sich die Initianden 
auf ihren Exkursionen befinden. Zu den Höhepunkter, der Lehrzeit gehört der 
Tag, an dem die Frischbeschnittenen in einer eindrucksvollen Mutprobe das Ge
heimnis der Masken kennenlernen. Da erfahren sie dann, daß sie es gar nicht 
mit Geistern, sondern mit Verwandten und Bekannten aus dem Dorf zu tun haben, 
doch müssen sie feierlich schwören, dies niemals einem Uneingeweihten zu ver
raten. Jeder Eidbruch hätte unweigerlich einen schicksalhaften Tod, z. B. durch 
Blitzschlag, zur Folge (Mbwela). Ob die Novizen der Lwimbi/Ngangela auch 
zu diesem Zeitpunkt schon, wie berichtet wird, die Herstellung der Masken er
lernen, erscheint fraglich. Bei den Mbwela werden sie jedenfalls erst in späte
ren Jahren nach und nach in diese Kunst eingeführt und dürfen die Masken auch 
erst sehr viel später selber anlegen. 

Nach Monaten der Seklusion findet die Lehrzeit schließlich mit dem feierli
chen Einzug der Novizen ins Dorf und einem großen Tanzfest ihren krönenden 
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AbschluB, bei dem die erlernten Tänze vorgeführt werden und auch die Mas
kentänzer noch einmal auftreten. Die Knaben tragen einen Schurz aus Rinden
bast und einen besonderen Hut aus Gras und Rindenbast (cikuko). Der Körper 
ist entweder weiß (Ngangela) oder rot und weiß (Lwimbi am Cuiva) bemalt. 
In einigen Gegenden scheint es noch eine Übergangsphase zu geben, in der 
die Novizen diesen Aufzug für mehrere Monate beibehalten. 

Alles endet mit einem rituellen Bad im FluB, bei dem die Initiierten auch die 
Haare geschnitten bekommen und neu eingekleidet werden. Die alten Bast
schurze werden ins Wasser geworfen (Lwimbi). Das Buschlager und (zumin
dest im Prinzip) alle Masken werden nach dem Fest verbrannt. Die kleinen Jun
gen haben nun den ersten und entscheidenden Schritt in die Erwachsenenwelt 
und in ein selbständiges, aber in ihre Gemeinschaft fest eingebundenes Leben 
getan und zum erstenmal eigene Verantwortung übernommen. An den neuen 
Namen, die sie jetzt tragen, wird dies auch äuBerlich für jeden ersichtlich. 

Quellen: 

Baumann 1932; 1935: 98-120; Cerqueira 1947: 53-68; Kaolwijk 19630; Kubik 1971; 1974; 
1977; 1981; Milheiros 1949, 26/27: 63-65; Schachtzabel: Nachlaß; Silva 1949: 38-39; 
T ucker 1949. 
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Bestattung I 

1 35 Bestattung (kutsinda civimbi); Forttragen des Toten 
o Leichenträger (vakwa kwambata civimbi) 
b Tragestange für Lasten, die von zwei Trägern getragen wird, »Bahre« (muhango) 
c Leichnam (civimbi) 



136 Häuptlingsgrab (ngeleya ya mwene) 
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Bestattung 

Sobald in einem Ngangela-Dorf jemand gestorben ist, setzt das Klagesingen 
der weiblichen Verwandten (Abb. 138) ein. Es wird solange jeden Abend und 
Morgen wiederholt, wie der Tote im Haus ist. Tagsüber kommen Freunde zum 
Haus und unterhalten sich über den Verstorbenen (Abb. 138). Während der 
ganzen Nacht, die dem Tod folgt, wird gesungen und getanzt. Unterdessen 
benachrichtigt man alle Angehörigen in der Umgebung. Die Beerdigung findet 
erst statt, wenn sie im Dorf des Verstorbenen eingetroffen sind . Gleich nacr Eintritt 
des Todes bindet man dem Leichnam Arme und Füße zusammen und bestreut 
ihn mit Maismehl. Zur Bestattung wird er, in Rindenstoff oder europäische Stoffe 
gehüllt, in ausgestreckter Lage an einen dünnen Baumstamm gebunden. Zwei 
Männer tragen ihn dann so aus der Hütte zum Grab (Abb. 135, 137, 138). 

Gewöhnliche Tote werden außerhalb des Dorfes beerdigt, entweder im Busch 
oder in der Nähe von Wasserläufen. Die Bestattung ist ausschließlich Sache 
der Männer, Frauen dürfen nur bei der Beerdigung kleiner Kinder anwesend sein. 
Man legt den Toten in Seitenlage in das rechteckige Grab und bedeckt ihn mit 
einer Schlafmatte. Kalebassen und Töpfe werden als Beigaben an das ~?pf
ende gestellt. Eine Schicht Baumstämme sichert das Grab vor Hyänen. Uber 
dem Grab wird ein rechteckiger oder ovaler Grabhügel aus Lehmerde errich
tet, bei den Lwimbi kommen auch Steinhügel vor. Auf das Kopfende stellen die 
Ngangela einen spitzen Pfahl, auf den ein rundes Stück Termitenerde gesteckt 
ist, das den Geist des Verstorbenen vom Dorf fernhalten soll. 

Während die Lwimbi auch ihre Häuptlinge weit draußen im Busch begraben, 
sollen sie bei den Ngangela stets innerhalb des Dorfes ihre letzte Ruhe finden. 
Ihr Grabhügel wird hier mit einem Palisadenzaun (nge/eya) umgeben (Abb. 
136). Unter Mbundu-Einfluß errichtet man auch stattdessen, je nach dem Rang 
des Verstorbenen, kleine oder größere Rundhütten über dem Grab. 

Die Ngonjelu entfernen ihrem toten Häuptling Gehirn und Glied und bewah
ren sie in dem schon erwähnten besonderen Haus im Häuptlingsgehöft, dem 
/iyemba (Abb. 23), auf. Die gleichen Körperteile verstorbener Ältester werden 
i.t:n Häuptlingsgehöft vergraben und mit einem Stein bedeckt, der den lebenden 
Altesten als Sitz bei ihren Beratungen dient. Sie bleiben dadurch gewisserma
ßen mit den Verstorbenen in geistigem Kontakt. In anderen Gegenden wird der 
Schädel des verstorbenen Häuptlings besonders verwahrt. Lwimbi-Häuptlinge 
wurden früher mit zwei männlichen Sklaven bestattet. 

Beim Tod einer Frau bemalen sich ihre Freundinnen den ganzen Körper 
schwarz, weiß und rot und tanze·n tagsüber im Gehöft der Verstorbenen bis 
zum Tag der Beerdigung. In dieser Zeit dürfen Männer das Gehöft nicht betre
ten. Treffen sie dennoch auf eine solche »Frauenmaske« (Abb. 170), werden 
sie von diesen mit Rutenbündeln geschlagen, genauso wie die Frauen ihrerseits 
anläßlich der Knabeninitiation von den männlichen Masken (tungandzi) geschla
gen werden dürfen. 
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Quellen : 

Barbosa 1973: muhango; Baumann 1935: 134-37; T af. 16/3; Faria 1948: 18-19; Schacht
zobel: Nachlaß; 1923: 95-98; T af. X; vgl. a. Baiäo 19390: ngeleja; Milheiros 1949, 26/27: 
66-67. 
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139 140 

141 14 2 

143 

Religion und Kult I 

139 zimbinjalongo (kleiner stegförmiger Schrein) 

140 zimbinjalongo (großer stegförmiger Schrein. Blau, rot und weiß bemalt). 

Religion und Kult 11 

141 Kleiner stegförmiger Schrein. Rote Striche deuten an, daß er mit Opferblut bestrichen 
wurde. 

142 Großer stegförmiger Schrein. Blau, rot und weiß bemalt. 

Religion und Kult 111 

143 zimbinjalongo za ngoco (stegförmiger Schrein derselben Art) 

144 zimbinjalongo zakamo (großer stegförmiger Schrein. Blau und weiß bemalt.) 



145 

146 b 

145 mutu/a wo /na Mbangu (/ihamba) (Opferschrein des lihamba-Geistes Mutter Mbangu). 
Die Pfosten sind blau und rot auf weiß bemalt. 

Religion und Kult IV 

146 Häuptlingshaus mit Schrein 
a Haus (injivo) mit blau, gelb, weiß und hellbraun bemalter Wand 
b Schrein, an dem der Häuptling täglich betet (mud wo ku/ambe: Baum bzw. Pfosten 

im Häuptlingsgehöft) . 



Religion und Kult 

Die religiösen Vorstellungen der Lwimbi/Ngangela sind uns noch weitgehend 
unbekannt. Die oberflächlichen Beobachtungen und flüchtigen Erkundungen der 
meist ziemlich eilig durch das Land gereisten, selten sprachkundigen Ethnogra
phen sowie die durch Vorurteile geprägten Kategorisierungen, wie »Götzen« 
und »Fetische«, verstellen den Zugang mehr, als daß sie uns die fremde Reli
gion erschließen. Auch die Beschriftungen auf unseren Zeichnungen helfen hier 
kaum weiter, da sie sich oft mit der Wiedergabe der einheimischen Termini be
gnügen. Die hier mehrfach gezeichneten drei gegenständlichen Hauptelemente 
des Kultes sind aber auch den meisten Berichterstattern aufgefallen: der mutu/a 
(ein großer, tischartiger Schrein, Abb. 145, 147 a, 148 k, 149f, 150a, 151), 
der zimbinia/ongo (ein kleines stegförmiges Gebilde, Abb. 138- 144, 148d, 
149b, 150b) und die zimbundi (bestimmten Geistern geweihte Holzpfosten). 

Bei den Ngangela wird ein solcher mutula-Schrein zusammen mit einem 
zimbinia/ongo-Steg z. B. während der Installation eines Häuptlings unter aus
gedehnten Zeremonien am Eingang des zuvor gebauten /iyemba-Hauses (Abb. 
23) errichtet. Hier am mutu/a wird den Ahnen geopfert - bei dem betreffenden 
Anlaß eine Ziege, mit deren Blut dann der heiligste Teil des Schreins, der zi
mbinialongo, bestrichen wird. Eine ganz ähnliche Opferhandlung, mit einem 
Rind, bildet auch den Abschluß der Häuptlingseinsetzung, die unter dem mu
tula stattfindet, und bei der nicht nur die verschiedenen Teile des Schreins, son
dern auch der Häuptling selbst mit Blut und Mageninhalt des Opfertiers gesalbt 
werden . Am mutula findet offensichtlich auch die Zeremonie mit rituellem Tanz 
statt, mit der man um Regen bittet (Abb. 150). 

Im Mittelpunkt der religiösen Vorstellungen und Handlungen scheinen die 
vaku/u- und mahamba-Geister zu stehen. Während aber nach Schachtzabel 
bei den Ngangela die vakulu (Sg. muku/u) die Geister der Verstorbenen und 
die mahamba (Sg. /ihamba) eine Art Flußgeister sind, erhielt Kubik bei seinen 
sorgfältigen Recherchen unter den Nkangela (Ngangela) am Cuito eine ganz 
andere Auskunft: Danach wird ein Mensch nach seinem Tode zunächst ein mu
ku/u, ein Verstorbener. Dann tötet (ihm) die Familie ein Jagdtier. Nach ein bis 
zwei Jahren, wenn der Leichnam schon zerfallen ist, wird er zum /ihamba und 
kann sich den Lebenden, wenn er unzufrieden mit ihnen ist, als solcher bemerk
bar machen. Der mahamba-Glaube ist in ganz Ostangola verbreitet und stellt 
insbesondere einen zentralen Aspekt der Cokwe-Kultur dar, in der er auch ein
gehend studiert worden ist. Da jedoch die regionalen Unterschiede in den Auf
fassungen sehr groß zu sein scheinen, sei hier auf allzu weitgehende Analogie
schlüsse und Spekulationen bezüglich der hin'ter unseren Zeichnungen stehenden 
Glaubensinhalte verzichtet. Den wenigen Hinweisen in der literatur über die 
Lwimbi/Ngangela ist immerhin zu entnehmen, daß bei ihnen sowohl die vaku/u 
als auch die mahamba krankmachen können. Bei den Ngangela sollen nach 
Schachtzabel die vaku/u für die inneren Krankheiten der Männer, die mahamba 
für die der Frauen verantwortlich sein. Tatsächlich sind auf unseren Zeichnun
gen nur Frauen mit den mahamba assoziiert (Abb. 148, 149). 

Hat der Wahrsager einen erzürnten muku/u als Krankheitsursache diagnosti
ziert, nennt er dem Ratsuchenden auch die Mittel mit denen er ihn wieder ver-, 
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Religion und Kult V 

147 Krankenbehandlung am Schrein 
a mutulo (Schrein/Opfertisch; die Pfosten sind blau und gelb bemalt). b zimbundi (bemalte Holzpfähle, die für die krankmachenden mohomba
Geister in den Boden geschlagen werden). c Hühnerkopf (mutwe wo kasumbi). d Schwangere Patientin. e Die Heilerin (cimbondo) wäscht 
die Schwangere mit einem Gemisch aus unfermentiertem Bier (vimbuku) und Medizin (vihembo). 





Religion und Kult VI 

148 mahamba-Zeremonie: Sie töten eine Huhn am Opferschrein (mahamba - valikuteta kasumbi kumutula) 
a Sitz (cimamo) 
b cihula-Spieler (mukwa cihula), d.h. eine Person, die statt einer Trommel eine Kalebasse schlägt 
c cihula (oben offene Kalebasse, die wie eine Trommel geschlagen wird) 
d zimbinialongo zakama (großer stegförmiger Schrein aus schwarz und gelb bemalten Holzpfählen) 
e zimbundi (schwarz, blau, gelb und weiß bemalte Holzpfähle, die für die krankmachenden mahamba-Geister in den Boden geschlagen werden) 
f Kleiner Korb mit Standfuß (indilwa) 
g alikucihambo (sie dankt ihren Ahnen und ehrt sie) 
h Der lihamba-Geist (ist in die Frau gefahren und) tötet das Huhn (/ihamba, alikuteta kasumbi). Rote Farbstriche deuten das herunterfließende 

Blut an. 
Zeremonialaxt (mutaka), mit der das lihamba-Medium das Opfertier am Schrein tötet. 

i Huhn (kasumbi) 
k mutula (Schrein/Opfertisch) 
I Sprosse (ndondelo) 
m Kleider früherer mahamba-Medien (mizalo ya mahamba), die man zur Erinnerung aufhängt. 





Religion und Kult VII 

149 mahamba-Zeremonie: Sie töten ein Huhn am Opferschrein (mahamba - valikuteta kasumbi kumutula) 
a Er schlägt die cihula-Kaleb'Jsse (alikusika cihula). 
b zimbinjalongo zakama (grcßer stegförmiger Schrein aus schwarz und gelb bemalten Holzpfählen) 
c zimbundi (schwarz und gelb bemalte Holzpfähle, die für die krankmachenden mahamba-Geister in den Boden geschlagen werden) 
d alikucihambo (sie dankt ihren Ahnen und ehrt sie) 
e Das lihamba-Medium tötet mit der Zeremonialaxt in der Hand ein Huhn (hhamba na mutaka mulivoko alikuteta kasumbi). Ihr Gesicht ist rot 

bemalt und rote Farbstriche deuten das herunterfließende Blut des Huhn5 an. 
mutula (Schrein/Opfertisch; mit gelb-schwarzer Ornamentierung). 





Religion und Kult VIII 

150 Um Regen bitten 
a mutulo (Schrein, Opfertisch) 
b zimbiniolongo (stegförmiger Schrein) 
c zimbundi (Holzpfähle, die für krankmachende mohombo-Geister in den Boden geschlagen werden) 
d Hühnerkopf (mutwe wo kosumbi) 
e Männer, die zylindrische FeIltrommein schlagen (vokwo kusiko zingomo) 
f Tanzende Leute (vokwo kukino). Die bei den rechten Personen haben Straußenfedern (monyomeno) als Kopfschmuck. Die mittlere Person 

hält kleine Glöckchen (zingenio) und einen Spazier- oder Zeremonialstock (mbweci) in den Händen, die Person ganz rechts eine Stabrassel 
aus Fruchtschalen (ntsongu) und einen Tierschwanzwedel (mupungo). 



Religion und Kult IX 

151 Nicht näher beschriebene Kulthandlung vor einem mutula (Schrein oder Opfertisch) . Die drei Frauen, die mit blauen Röcken und roten Schärpen 
bekleidet sind, holten Tierschwanzwedel (mipunga) in den Händen. Vor ihnen steht ein Spiralwulstkorb (Typ indilwa), der für Brei benutzt wird 
und dessen Inhalt hier offensichtlich als Opfer für bestimmte Ahnen oder Geister dargebracht wird. 



~öhnen kann. Da LU gehört unter anderem auch die Errichtung eines zimbinia
fango, eines kleinen Stegs, wie wir ihn auf einer Reihe von Abbildungen finden, 
der den krankmachenden Geist vom Haus des Patienten fernhalten so!1. Bei den 
kulturell eng verwandten Mbwela werden dem erzürnten mukulu Pfähl8 geweiht 
und Tieropfer dargebracht. Nach Baumann haben fast alle Familien der Lwimbi 
und auch jeder Häuptling ihren großen Ahnenbaum, an dem man den vakulu 
opfert. Ein solcher Schrein ist anscheinend in Abb. 146b dargestellt, auch wenn 
Baumann wohl nur lebende Bäume beschreibt. Tierschädelstätten wie in Abb. 
20 AlB weisen nicht nur auf die Bedeutung der Jagd hin, sondern stehen ver
mutlich ebenfalls in Beziehung zu den Ahnen, insbesondere den Jägerahnen. 

Wie bei den vakulu werden auch die Einwirkungen von mahamba-Geistern 
durch den Wahrsager herausgefunden. Die Behandlung kulminiert in einer Ze
remonie, bei der sich der betreffende lihamba im Kranken manifestiert und da
durch als Krankheitserreger zu erkennen gibt. Währenddessen wird ein beson
deres Musikinstrument, die cihula (eine oben offene birnenförmige Kalebasse, 
Abb. 148c, 149a), geschlagen. Für jeden krankmachenden lihamba wird ein 
Holzpflock (mbundi) aufgestellt, der mit identifizierenden Merkmalen versehen 
ist, die geschnitzt oder aufgemalt sein können (Abb. 147b). Folgt man unseren 
Zeichnungen (Abb. 148, 149), wird in diesem Zusammenhang auf dem Kult
platz auch ein Huhn geopfert. Vielleicht kann man aus der Beschriftung schlie
ßen, daß man glaubt, der in die Frau (die Patientin? die Heilerin? eine Prieste
rin?) gefahrene lihamba-Geist ist es selbst, der das Huhn am mutula-Schrein 
mit einer Zeremonialaxt tötet. Es wird anschließend vor dem zimbinialongo-Steg 
und den zimbundi-Pfählen zusammen mit etwas Maisbrei den Ahnen darge
bracht. Auch im Rahmen der Behandlung einer Schwangeren, wie sie uns auf 
Abb. 147 gezeigt wird, hat möglicherweise zuvor schon ein solches Opfer statt
gefunden, denn man hat oben auf dem mutula-Schrein das Hühnerköpfchen be
festigt (das allerdings auch, wie in Abb. 142 und 144, geschnitzt sein könnte). 
Bedauerlich, daß sich die Beschreibung in derart äußerlichen Kleinigkeiten er
schöpfen muß . Die Hoffnung ist leider nicht allzu groß, daß wir eines Tages mehr 
wissen. 

Quellen: 

Baumann 1935: 199-200, 207-08; T af. 30; Couceiro 1802: 94-95; Koolwijk 1966; Kubik 
1971: 216-18; 236, 311, 434, 437-38, 484, 486, 585, 596; Schachtzobel: Nachlaß; 1923: 
106-09; Taf. IX; vgl. a. Areia 1985: Kap. 3.0; Jaspert 1930: Fig. 2 S. 113; Redinha 1984: 137. 
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Hexerei 

152 Maske einer Frau, die die Ernteerträge anderer Frauen schmälern will. Sie bemalt dazu 
ihren ganzen Körper (hier in schwarz, rot, weiß und gelb), setzt einen ebenso bemal
ten, mit Schlitzen für die Augen versehenen Topf (Kalebasse?) auf den Kopf und nimmt 
Maisblätter in die linke Hand (impwevo wekuhonga mahya a vakwavo: Die Frau pflegt 
auf den Feldern ihrer Genossinnen hier und da etwas abzuschneiden) . 



Musikinstrumente 

Zwei einfache Saiteninstrumente sind auf unseren Zeichnungen abgebildet: 
der Musikbogen mit Resonanzkalebasse (cimbulumbumba, Abb. 157, 160) und 
der Schrapbogen (cikolowa, Abb. 154, 156, 159). Vor allem das erstgenannte 
Instrument ist in Angola und darüber hinaus weit verbreitet. Der Spieler hält es 
mit der einen Ha.~d an der Stelle, an der die Kalebasse angebracht ist, und zwar 
so, daß deren Offnung auf seiner Brust aufliegt oder diese auch nur beinahe 
berührt. Durch einen bestimmten Griff kann er die Sehne nach Belieben stärker 
oder weniger stark spannen, indem er sie in Richtung Bogenstab herabdrückt 
oder wieder losläßt. Dadurch entstehen beim Anschlagen der Sehne durch einen 
Stab mit der anderen Hand zwei Grundtöne, die durch eine Veränderung der 
Distanz zwischen Kalebasse und Brust moduliert werden können. Der gespannte 
Bogen ist etwa 70cm bis 1 .00m, der Schlagstock etwa 30cm lang. 

Beim Schrapbogen, der etwas kleiner ist (ca. 50-65cm) und eine Pflanzenfa
sersehne hat, dient die Mundhöhle des Spielers als Resonanzkörper. Auf dem 
Mittelteil des Bogens sind auf der Außenseite Kerben angebracht, die mit einem 
Stöckchen geschrapt werden, während der Spieler gleichzeitig mit den Fingern 
der anderen Hand die Saite bewegt. Bei einer anderen Spielweise bläst der 
Spieler während des Schrapens sanft über die Saite und bringt sie dadurch zum 
Schwingen. Die Aushöhlung des Bogens, die solche Instrumente bei den Cokwe 
auf der Innenseite der Schrapfläche aufweisen, scheint bei den Ngangela zu 
fehlen. In Südost-Angola gilt der Schrapbogen als typisches Instrument der !Kung
Buschmänner. 

Die meisten der hier abgebildeten Musikinstrumente gehören zu den Idiopho
nen, unter denen die Gefäßrasseln (zintsangu; Sg. ntsangu) in mehreren Varia
tionen vorkommen und offenbar, wie bei den Cokwe, ausschließlich für rituelle 
Zwecke, also nicht für profane Tanzvergnügen, verwendet werden. Die ein
fachste Form ist der ausgehöhlte und mit Samen versehene, kleine Flaschenkür
bis (Abb. 1 71 ). Häufiger findet sich jedoch die Stabrassel, bei der eine (oder 
mehrere) mit Samen (z. B. Hirsekörnern) gefüllte runde Fruchtkapsel (nach Kubik 
am Cuito botanisch Oncoba routhledgei) auf ein Stäbchen gesteckt wird. Man 
schüttelt sie entweder in der Hand (Abb. 128, 129i, 150, 153, 171, 172) oder 
bindet sie an die Unterschenkel (Abb. 128 k, 172). Die Stabrassel ist das Musik
instrument der Wahrsager (Abb. 128, 129), doch wird sie von einem unserer 
Zeichner auch besonders mit der Cokwe-Kultur in Beziehung gebracht (Abb. 
172). 

Zwei andere Idiophone sind wohl ebenfalls rituellem Gebrauch vorbehalten: 
die drei miteinander verbundenen Glöckchen (zingenio, Abb. 170, 171), die 
hier von den Fraue~masken und beim nächtlichen Schlitztrammeltanz benutzt 
werden, und die schon erwähnte cihula-Kalebasse (Abb. 148 b, c, 149a). Sie 
ist birnenförmig und hat am oberen, schmaleren Ende eine Öffnung, die der Spie
ler gegen seinen Körper drückt, während er die Kalebasse zwischen den ange
winkelten Beinen festhält und mit den Händen wie eine Trommel schlägt. Außer 
im mahamba-Kult wird sie auch im Rahmen einer Zeremonie während der 
Mädchen-Initiation der Ngangela und Mbwela gespielt. . 

Ein in Afrika weitverbreitetes und sehr beliebtes Musikinstrument Ist das La-
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153 154 155 

b b 

156 ~_mI a 15-7 

Musikinstrumente I 

153 Stabrassel aus kugelförmigen Fruchtkapseln (zintsangu) 

Musikinstrumente 11 

154 Musikbogen mit Schrapfläche (cikolowe) und Schrapstab 

155 Lamellophon (cisandzi) 

Musikinstrumente 111 

156 Musikbogen mit Schrapfläche (cikolowe) 
a Sehne (zingusa). b Schrapstab (kacici ka kusikisa). 

158 

157 Musikbogen mit Resonanzkalebasse (cimbulumbumba) 
a Resonanzkalebasse (kanganja: kleine Kalebasse). b Klopfstab (kaci ka kusika). 

158 Lamellophon (cisanji) 



161 

Musikinstrumente IV 

159 Musikbogen (cik%we) mit Schrapstab 

160 Musikbogen mit Resonanzkalebasse (cimbu/umbumba) und Klopfstab 

161 und 162 Zwei Lamellophone (visandzi) 



164 

Musikinstrumente V 

163 Zylindrische Felltrommel (ngoma ya kusika: Trommel zum Schlagen) 

164 Keilschlitztrommel (cinguvu) mit Schlegeln (misimpo bzw. vitota) 



mellophon, das in Angola von den Cokwe besonders gut dokumentiert ist und 
in zahlreichen Varianten mit und ohne Resonanzkörper vorkommt. Es dient vor 
allem der Unterhaltung. Unsere Instrumente (visanii, Sg. cisoniii Abb. 155, 158, 
161, 162) sind ohne Resonanzkörper abgebildet. Drei von ihnen haben ein ein
ziges, eins (Abb. 162) hat zwei terrassenartig angeordnete Manuale. Dieses 
besitzt zweimal acht Eisenzungen oder -lamellen, und auch zwei der anderen 
Instrumente haben jeweils acht Lamellen, so daß diese Zahl hier vielleicht nicht 
ganz zufällig ist. Die Lamellen bilden ein Rechteck, ihre Spitzen sind abgerun
det. Die Haltevorrichtung ist dagegen nicht genau erkennbar. Im allgemeinen 
liegen die Lamellen auf einem Widerlager, das aus einem Holzblock und einem 
vorne zweimal abgewinkelten Eisenblech besteht. Eine über die Lamellen ge
setzte Eisenspange, die mit einem zwischen ihnen hindurchgeführten Draht oder 
Blechstreifen an das Grundbrett befestigt ist, halten diese in ihrer Position. Die 
Holzunterlage ist bei allen hier abgebildeten Instrumenten in ihrem vorderen Teil 
mit geschnitzten geometrischen Mustern verziert. Das Instrument in Abb. 155 
hat zusätzlich, wie man es in Angola sehr häufig findet, eine vorne am Brett 
angebrachte Rassel, die aus sechs auf einem (torquierten?) Eisenstrang mon
tierten Perlen aus Blechstreifen bestehen. 

Schließlich finden sich auf unseren Zeichnungen noch zwei Trommelarten: die 
Keilschlitztrommel (cinguvui Abb. 164, 171) und die Felltrommel (ngomoi Abb. 
133, 150, 163, 170). Die Keilschlitztrommel, die im Ngangela-Wörterbuch von 
Baiöo als »Trommel der Cokwe« aufgeführt ist, wird aus einem einzigen Werk
stück herausgearbeitet. Auf beiden Seiten des Schlitzes ist je ein schwarzer Kaut
schukklumpen als Dämpfer festgeklebt (Abb. 164, 171). Auch die Köpfe der 
Schlegel, deren Griffe aus Holz sind, bestehen vermutlich - wie bei den C<?kwe 
- aus einem solchen Kautschukklumpen. An den Schmalseiten finden sich Osen 
für die Schnur, mit der das Instrument zur Aufbewahrung aufgehängt wird (Abb. 
164). Der männliche Spieler sitzt auf dem Boden und hält die mit dem Schlitz 
ihm zugewandte cinguvu zwischen den Beinen, während er mit den beiden 
Schlegeln auf die breiten Seitenwände trommelt (Abb. 1 71). 

Die Felltrommel, ngomo, die zur Unterscheidung vom Bienenkorb (ngomo yo 
vuci - Bienentrommel) auch ngomo yo kusiko - Trommel zum Schlagen - ge
nannt wird, kommt auf unseren Zeichnungen in zwei Formen vor: einer konischen 
(Abb. 133e) und einer zylindrischen (Abb. 150e, 163, 170) Form. Die letztge
nannte hat einen abgesetzten, sich kegelförmig erweiternden Fuß. Alle Trom
meln haben, auch wenn dies aus Abb. 133 e nicht hervorgeht, eine aufgepflockte 
Fellmembrane. In ihrer Mitte ist ein Kautschukstück aufgeklebt (Abb. 150e, 164, 
170), das vor dem Gebrauch der Trommel erhitzt wird. Der Körper der Trom
mel ist überall mit einfachen geometrischen Mustern verziert. Die Felltrommel 
wird im Stehen mit den Händen geschlagen, wobei sie von dem männlichen 
Spieler zwischen die Beine geklemmt und die zylindrische Form zusätzlich durch 
eine um sie und den Spieler geschlungene Schnur festgehalten wird. Die Trom
mel ist das Begleitinstrument für die meisten rituellen (Abb. 170, 171) oder nur 
der Unterhaltung dienenden Tänze, doch spielt sie auch bei anderen, vor .allem 
kultischen Anlässen eine wichtige Rolle, wie z. B. während der Beschneidung 
(Abb. 133) oder der Regenbittzeremonie (Abb. 150). 
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Quellen: 

Baiäo 19390: tyinguhu; Boumann 1935: 209-18; Abb. 76; Borel 1986; Koolwijk 1963b: 
273; Kubik 1971: 125-28, 181-82, Abb. 24, 185-186, Abb. 29; 1975/76; Monard 1930: 
112-16; PI. 1/8-10, 11/34; Redinha 1984; Schachtzobel 1923: T af. VI, IX, XXI; Berlin, Akte 
Schachtzabell B 91, Vol. I: E. N ~ 935/14, Objekt-Nr. 655 (Cokwe); Berlin, Museum für Völ
kerkunde SMPK: Afrika 111 C 31 782, 31783, 31784, 31919, 31920 (olles Ngangela), 33701, 
35473,35474 (olles Cokwe), 43850a-e (Angola); Genf, Musee d'ethnographie: Nr. 349950-
b (Cokwe); vgl. a. Baumann: Nachlaß, Ethnographische Sammlung von 1954, Katalog: Nr. 
153, 184, 306 (Musho), 324 (Humbi), 596 (Kuvale), 631 (Handa/Kwankala), 842, 906 
(Handa); Dias 1986. 
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165 

161 168 

Kleidungsstücke und rituelle Attribute 1 

165 Leibchen aus Rindenbast (cikove/o ca /ihina) 

Kleidungsstücke und rituelle Attribute 11 

166 Strohhut (isapeu [von portug. chapeu] ya visoka) 

167 Kamm 

168 Zeremonialaxt (cimbuya bzw. mutaka) 

169' Tierschwanzwedel (mupunga) 



Rituelle Tönze 

Tänze spielen hier wie wohl fast überall in Afrika eine große Rolle, sei es zum 
bloßen Vergnügen, sei es aus einem rituellen Anlaß. Leider fehlen Unterlagen, 
um die hier dargestellten Tänze (Abb. 170- 1 72, s. a. 150) zu identifizieren und 
näher zu beschreiben. Die Attribute der Tänzer (s. a. Abb. 168, 169) deuten 
aber darauf hin, daß es sich ausschließlich um rituelle Tänze handelt. Beson
ders interessant ist der Tanz der »Frauenmasken« in Abb. 1 70, der ein Gegen
stück zu den im Rahmen der Knabeninitiation stattfindenden Auftritten und Tän
zen der männlichen Masken (tungandzi) bildet. Masken im eigentlichen Sinne 
- wenn man einmal von der in Abb. 152 wiedergegebenen Maske einer »Hexe« 
absieht, über die wir nichts Näheres wissen - gibt es bei den Frauen nicht. Sie 
bemalen sich lediglich Gesicht und Oberkörper. Im Gegensatz zum nächtlichen 
Tanz der Schlitztrommel (Abb. 171), der vermutlich ebenfalls einen kultischen 
oder rituellen Hintergrund hat, treten die Frauenmasken tagsüber auf, weshalb 
der Tanz wohl auch mutanya (Hitze, Tag) heißt. Unklar erscheint die andere 
Bezeichnung, mivanie (Blasebälge) - eine irrtümliche Verwechslung mit vimbanie 
(wie die Frauenmasken nach Schachtzabel von den Ngangela genannt wer
den) oder eine uns nicht ohne weiteres erschließbare Assoziierung (etwa mit 
der »Hitze« des erstmals menstruierenden Mädchens)? Denn die Frauenmasken 
erscheinen während der Mädchen-Initiation anläßlich deren erster Menstrua
tion und außerdem beim Tod einer alten Frau. Im zweiten Fall tanzen sie bis 
zur Beerdigung vor- und nachmittags im Gehöft der Verstorbenen unter Aus
schluß der Männer, die, wenn sie sich dennoch sehen lassen, von ihnen mit Ruten 
geschlagen werden - genauso wie die männlichen Masken ihrerseits mit ihnen 
verfahren. Am Cuito haben die Frauenmasken (außerdem?) ihren Auftritt grund
sätzlich in den Monaten November und Dezember. 

Quellen: 

Schachtzabel: Nachlaß; vgl. a. Baumann 1935: 218-21; Kubik 1981. 
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Rituelle Tänze I 

170 Dieser mivanje (»Blasebälge«; Schachtzabel: vimbanje - Frauenmasken) genannte Tanz wird von Frauen während des Tages (mutanya) bei 
der ersten Menstruation eines Mädchens oder dem Tod einer alten Frau getanzt. Gesicht und Oberkärper der Tänzerinnen sind bemalt und 
sie tragen hier kleine Glöckchen (zingenjo) und Tierschwanzwedel (mipunga) in den Händen. Ein Trommler (mukwa kusika ngoma) begleitet 
sie auf der zylindrischen Felltrommel (ngoma). 





Rituelle Tänze 11 

1 71 Nächtlicher Tanz zur Schlitztrommel (vakwa kukina cinguvu - vutsiki) . Tänzer und Tänzerinnen halten besonders geformte Spazierstöcke (vina
zeko bzw. zimbweci), Tierschwanzwedel (mipunga), kleine Glöckchen (zingenio), eine Stabrassel aus mehreren kugelförmigen Fruchtkapseln 
(zintsangu) und eine Kalebassenrassel (sasi) in den Händen. Die mittlere Tänzerin, die möglicherweise die Hauptperson ist, wird mit ihrer Frisur 
zwar von hinten dargestellt, hat darunter aber auch einen Mund (?) eingezeichnet. Ein großer Bogen aus Tierhaaren (lilengi) und zwei einzelne 
Straußenfedern (manyamena) bilden ihren Kopfschmuck. Auch die ganz rechts tanzende Frau trägt eine solche Feder im Haar. Begleitet werden 
die Tänzer von einem Trommler (mukwa kusika cinguvu), der die keilförmige Schlitztrommel (cinguvu) schlägt. Er trägt einen Kamm europäischen 
Typs im Haar. 



Rituelle Tänze 111 

172 Tanz der Cokwe (vukina vwa vacivokwe). Es tanzen links zwei Frauen (vampwevo) und rechts drei Männer (vama/a). Die Frauen tragen die 
typische Cokwe-Frisur. Ihre Gesichter sind bemalt oder tatauiert (misita). Sie haben Kupfer- und Messingreifen und -spiralen an den Unterarmen 
(schwarz-gelbe Farbgebung). Eine von ihnen trägt Beinrasseln (zintsangu), die wie die Stabrasseln (zintsangu) der Tänzer aus kugelförmigen 
Fruchtkapseln bestehen. Diese Frau hat einen Kamm einheimischen Typs (cisaku/o) im Haar, während zwei der Männer Kämme europäischen 
Typs (zipendo, von portug. pente) benutzen. In den Händen halten die Tänzer außer den Rasseln einen Spazierstock (inwoti), eine Zeremonial
axt (mutoko bzw. cimbuyo) und einen Tierschwanzwedel (mupungo). 
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