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A Südafrikanische Kunstgeschichte als Verflechtungsgeschichte 
 

Im Jahr 2010 sorgte Riason Naidoo1 in seiner Rolle als Direktor der Nationalgalerie Südafrikas 

für eine Kontroverse, als er entschied, 80 Gemälde des Sir Abe Bailey Nachlasses aus der 

Dauerausstellung zu entfernen und den Platz stattdessen zeitgenössischer Kunst, u.a. Bildern 

des Ponte City Gebäudes in Johannesburg des Fotografen Mikhael Subotzky und Mary 

Sibandes lebensgroßem Kunstwerk Conversation with Madam CJ Walker (2008), zu widmen. 

Naidoo kommentierte das zeitgenössische Kunstfeld zu dieser Zeit wie folgt: 
 

The art world in South Africa has been largely white […] Cape Town is known to be 
quite colonial. So apart from being a new director, I’m also the first black director in a 
museum where there have never been black curators. There is definitely resistance to 
change.2  

 
Er rechtfertigte seine Entscheidung mit der Aussage:  
 

We all acknowledge that there has been colonialism. The National Gallery is a product 
of this colonial past as many other museums around the country are. It's not to deny this 
history at all, but so has there been Dutch history, a bit of French history as well. The 
question is what percentage of space do we allocate this history and how are all the other 
histories represented at the same time. South Africa has 11 official languages; how do 
their stories compare with these stories that have been shown for this amount of time? 
Has there been equal attention given to indigenous cultures, for example, or new black 
artists working in western style?3 

 
Die beiden Zitate Naidoos deuten mehrere Aspekte an, die für die vorliegende Arbeit von 

Bedeutung sind. Zum einen verweisen sie auf den kolonialen Entstehungskontext des 

südafrikanischen Kunstfeldes, der im Zentrum dieser Arbeit steht und stark von europäischen 

Einflüssen und Vorstellungen über Kunst und Künstler geprägt war. Museen wie auch andere 

Kunstinstitutionen werden als Produkte dieser Vergangenheit gesehen, einer Vergangenheit, 

die bis heute nachwirkt, wie Naidoos Aussage „Cape Town is known to be quite colonial“ 

vermuten lässt. Ebenso scheint bis heute eine Apartheid-Terminologie zu wirken, die in 

„schwarz“ und „weiß“ unterteilt, so dass Naidoo als Nachfahre indischer Einwanderer sich 

selbst als „black“ curator4 und nicht einfach nur als Kurator oder Direktor der Nationalgalerie 

bezeichnet und damit selbst die kategoriale Differenz aus den vorangegangenen Dekaden 

																																																								
1 Riason Naidoo (geb. 1970) wurde nach 139 Jahren des Bestehens der Nationalgalerie in Kapstadt 2009 als 

erster „schwarzer“ Direktor der Nationalgalerie in Kapstadt in einem bis dahin (und bis heute) „largely white 
art establishment“ eingestellt. 

2 Zit. nach Smith, David: “Gallery Director Defends Decision to Swap Gainsborough for African Works”, in: 
The Guardian, 1.9.2010, http://www.theguardian.com/artanddesign/2010/sep/01/riason-naidoo-south-africa-
gallery (29.2.2015). 

3 Naidoo in: Smith, D., a.a.O. 
4 Zur hier verwendeten Terminologie erfolgt eine nähere Erklärung an späterer Stelle der Einleitung. 
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zwischen „schwarz“ und „weiß“ wiederholt bzw. betont. Schließlich bringt Naidoo eine 

zentrale Frage zur Sprache, nämlich die, wie eine Geschichte zu schreiben bzw. repräsentieren 

ist, die der komplexen Vergangenheit und Gegenwart der unterschiedlichen Kulturen im Post-

Kolonialen/-Apartheid Südafrika gerecht werden kann. Diese Frage steht im Zentrum dieser 

Arbeit.  

Während der Apartheid diente Geschichtsschreibung allgemein als ein Mittel zur 

Festigung von Hegemonie und Machtverhältnissen. Im Post-Apartheid-Südafrika kommt der 

Geschichtsschreibung eine besondere Bedeutung zu. Indem sie andere Blickwinkel eröffnet, 

„neue“ Geschichten thematisiert und auf diese Weise alternative Geschichtsschreibungen 

anbietet, kann sie bestehende Strukturen und Großerzählungen kritisch hinterfragen und eine 

nach wie vor bestehende Segmentierung zu überwinden helfen. Denn im Post-Apartheid 

Südafrika ist die Gesellschaft nach wie vor tief gespalten, Ereignisse und etablierte Strukturen 

aus der Vergangenheit wirken bis in die Gegenwart. 

Was allgemein für das Land Südafrika galt, kann auch auf den Bereich der Kunst 

übertragen werden. Über Jahrzehnte waren große Teile der Künstlerschaft ohne Stimme und 

wurden von der „offiziellen“ Kunstgeschichtsschreibung marginalisiert. Nach dem Ende der 

Apartheid bzw. bereits ab den 1980er Jahren setzte ein Umdenken ein und es gab erste 

Versuche, schwarze Künstlerinnen und Künstler in den offiziellen Kunstbetrieb zu integrieren. 

Aber nach wie vor ist das Kunstfeld in großen Teilen von Strukturen aus der Zeit des 

Kolonialismus und der Apartheid geprägt. Auch hier wirkt noch immer die über Jahrzehnte 

aufrechterhaltende Segmentierung der Gesellschaft, wie Naidoos Zitate und zeitgenössische 

Diskurse zeigen. Bestrebungen, einen Wandel im Kunstfeld herbeizuführen und 

Kunstgeschichte „neu“ zu schreiben, gestalten sich langwierig und schwierig.  

Die vorliegende Arbeit versteht sich als einen Beitrag dazu. Sie wird von der Frage 

geleitet, wie im Post-Apartheid Südafrika Kunstgeschichte geschrieben werden kann. Mit 

einem veränderten Blickwinkel, einem, der Verflechtungen sichtbar macht und 

Spannungsverhältnisse thematisiert, fragt sie nach den Ursprüngen des Kunstfeldes sowie der 

Künstlerprofession in Südafrika. Während in der kunsthistorischen Forschung Südafrikas 

„schwarze“ oder „weiße“ Akteure häufig als mehr oder weniger separate Studienobjekte 

betrachtet wurden, basiert die vorliegende Arbeit auf der Vorstellung, dass die komplexe 

Wirklichkeit durch vielfältige Wechselbeziehungen und Austauschprozesse, aber auch 

Spannungen und Widersprüche gekennzeichnet ist, die durch eine Verflechtungsgeschichte 

(shared history, entangled history) viel treffender dargestellt werden können. Hier wird also 

eine Verflechtungsgeschichte als Alternative für eine getrennte und polarisierende 
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Kunstgeschichtsschreibung angestrebt, mit dem Ziel, Kunstgeschichte umfassender und die 

heterogene Künstlerschaft integrierend betrachten zu können, um so der im Kunstfeld nach wie 

vor bestehenden Separation entgegenzuwirken, ohne dabei die Vergangenheit zu verneinen. 

Obwohl ein Fragehorizont der Gegenwart diese Arbeit leitet, wird hier ein historischer 

Ansatz gewählt. Ein Kernzeitraum von Ende des 19. Jahrhunderts bis Mitte des 20. 

Jahrhunderts steht im Zentrum der Analyse. In dieser Zeit bildete sich nach einem graduellen 

Entwicklungsprozess in den 1930er Jahren ein autonomes südafrikanisches Kunstfeld sowie 

der Beruf des modernen südafrikanischen Künstlers heraus. Ganz bewusst wird hier der 

Schwerpunkt auf die Anfänge, die Entstehung des südafrikanischen Kunstfeldes und die 

Herausbildung des Berufsstandes gelegt. Dieser Zeitraum ist in der kunsthistorischen 

Forschung Südafrikas unterrepräsentiert, aber hier liegen die Wurzeln des Kunstfeldes, 

Entwicklungen haben ihren Ursprung, die die folgenden Jahrzehnte prägten.  

Gesellschaftspolitisch kennzeichnete ein komplexes Spannungsverhältnis zwischen 

Kolonialherrschaft, einem entstehenden „weißen“ südafrikanischen Nationalbewusstsein, dem 

Streben der Siedlergesellschaft nach Emanzipation vom Mutterland sowie die Unterdrückung 

der Mehrheitsgesellschaft durch eine „weiße“ Minderheit den Untersuchungszeitraum. Dieses 

Spannungsverhältnis wirkte auch im sich Ende des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts 

konstituierenden südafrikanischen Kunstfeld. Um das sich in diesem Spannungsverhältnis 

herausbildende Kunstfeld analysieren und beschreiben zu können, musste ein theoretischer 

Zugang gefunden werden, mit dem sich die komplexen Beziehungen im Kunstfeld mit seinen 

Institutionen, Akteuren und Aushandlungsprozessen erfassen lassen. Darüber hinaus mussten 

sich mit dem theoretischen Zugang auch die Grenzen des Kunstfeldes definieren lassen, um 

Fragen wie: Was ist das südafrikanische Kunstfeld? Wo beginnt und wo endet es? Gibt es 

überhaupt ein autonomes südafrikanisches Kunstfeld? Wer zählt zu den Akteuren des Feldes 

und wer nicht? klären zu können.  

Als besonders geeignet wurde dafür Pierre Bourdieus feldanalytischer Zugang befunden. 

Laut Bourdieu wird ein Feld durch seine Feldeffekte definiert, die seine Weite und Grenzen 

bestimmen. Nach diesem Verständnis zeichnet sich ein Feld nicht nur durch das Vorhandensein 

von Institutionen und den Kampf verschiedener Akteure um Deutungshoheit aus, ein Feld ist 

darüber hinaus auch ein diskursives Produkt und besteht überall dort, wo darüber gesprochen 

oder verhandelt wird. Wenn also soziale Akteure praktisch keinen Zugang zu Institutionen im 

Feld hatten, z.B. „schwarze“ Künstler, denen der Zugang zu Kunstakademien verwehrt blieb, 

so waren sie dennoch Teil des Feldes, da ihre Rolle im Kunstfeld durchaus verhandelt wurde. 

Der Feldanalytische Zugang Bourdieus wird somit als besonders geeignet für das Ziel der 
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vorliegenden Arbeit erachtet, denn mit ihm lassen sich nicht nur die Institutionen und 

handelnden Akteure erfassen, sondern eben auch Aushandlungsprozesse, Spannungen bzw. 

Verflechtungen. Bourdieus feldanalytischer Zugang bildet in der vorliegenden Arbeit also den 

methodischen Rahmen für eine shared history, die sich auf Verflechtungen konzentriert, um 

heterogene Akteure im Kunstfeld zusammen betrachten zu können und leitet darüber hinaus 

auch die inhaltliche Ausdehnung und Struktur der vorliegenden Arbeit. Es geht hier nicht 

darum, Bourdieus Theorie in ihrer Gesamtheit zu übertragen oder diese zu beweisen bzw. zu 

widerlegen, sondern vielmehr liegt das Hauptaugenmerk auf der kulturgeschichtlichen 

Perspektive. Bourdieus Theorie stellt für die vorliegende Arbeit hauptsächlich ein Vokabular 

zur Verfügung, mit dem sich die Ziele dieser Arbeit besser erreichen lassen. 

 

1. Forschungsstand 

Das Feld der südafrikanischen Kunst und Kunstgeschichte ist ein sehr junges. Die 

Südafrikanische Union als eine nationale Einheit wurde erst 1910 gegründet und Publikationen 

über südafrikanische Kunst als ein nationales Phänomen erschienen erstmals in den 1930er 

Jahren. Während in den großen Kunstmetropolen dieser Zeit afrikanische materielle Kultur 

durch den Einfluss moderner Primitivisten als „Kunst“ klassifiziert werden konnte, war dies in 

der erst kürzlich unabhängig gewordenen Kolonie nicht der Fall. Erste Publikationen über 

südafrikanische Kunst schlossen „schwarze“ Künstlerinnen und Künstler ganz und gar aus. Bis 

in die 1960er Jahre entstanden viele Publikationen in Afrikaans; teilweise durch den Wunsch 

der Afrikaaner-Nationalisten nach kultureller Anerkennung motiviert, konzentrierten sich diese 

auf eine Afrikaaner-Künstlerschaft.1 Nur vereinzelt wurde in diesen Werken auf „schwarze“ 

Künstlerinnen und Künstler Bezug genommen, beispielsweise in Ons Kuns (1959) auf Gerard 

Sekoto.2 Als eine englischsprachige Publikation umfasste H. Jeppes SA Artists 1900-62 (1963) 

auch kurze Einführungen zu vier „schwarzen“ Künstlern.3 Das Standardwerk zur Vermittlung 

von Kunstgeschichte war während der Zeit der Apartheid an Schulen besonders Susanna Jacoba 

Hattinghs Publikation Kunswaardering (1964)4, die den Fokus auf das Nachzeichnen einer 

linearen Entwicklung „westlicher“ Kunstgeschichte legte und in einem Abschlusskapitel auch 

die südafrikanische Kunst betrachtete. Bis auf die englischsprachige Irma Stern wurden darin 

jedoch ausschließlich „weiße“ Afrikaaner-Künstlerinnen und -Künstler betrachtet. Art in South 

																																																								
1 Beispiele sind u.a. Kuns in Suid-Afrika (1935), Skone Kunste in Suid-Afrika (1951), Ons Kuns/Our Art (1959 

und 1961). 
2 Spätere Auflagen beinhalteten auch Sydney Kumalo. 
3 Jeppe, H.: SA Artists 1900-62, Johannesburg 1963. 
4 Hattingh, Anna S. Jacoba: Kunswaardering, Johannesburg 1964. 
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Africa Since 1900 (1962)5 beinhaltete ein Kapitel mit dem Titel „The African and the 

Bushman“, das sich allerdings auf den Einfluss afrikanischer Kunsttraditionen auf eine „weiße“ 

Künstlerschaft bezog. Erst Esmé Bermans allgemeines Nachschlagewerk Art and Artists of 

South Africa (1970) beinhaltete Abschnitte zu Kunst- und Kunsthandwerkszentren wie Polly 

Street und Rorke’s Drift sowie zu einigen individuellen „schwarzen“ Künstlerinnen und 

Künstlern.6 

Moderne „schwarze“ Künstlerinnen und Künstler waren bis in die späten 1970er Jahre 

nicht Teil der südafrikanischen Kunstgeschichte, die an Universitäten vermittelt wurde. Diese 

waren vielmehr im Fokus von Anthropologen und Behörden wie dem Department of Native 

Affairs. Die Folge waren Veröffentlichungen von überwiegend anthropologischer Natur in 

einem von der „offiziellen“ Kunstgeschichte abgetrennten separaten Korpus von Literatur. 

Diese Publikationen vertraten entweder eine essentialistische Sicht von Kulturen, während 

andere aus der Sicht eines konservativen Kulturalismus geschrieben worden waren. Der 

gelernte Anthropologe E.J. de Jager veröffentlichte ab den 1970er Jahren und galt als der 

Experte auf dem Gebiet „black art“. Bis in die späten 1980er Jahre war seine Monografie 

Contemporary African Art in South Africa (1973)7 die einzige zu diesem Thema. Die Tendenz, 

„black art“ als ein kollektives Phänomen wahrzunehmen, führte dazu, dass nur wenige 

Monografien zu „schwarzen“ Künstlerinnen und Künstlern bis in die späten 1980er Jahre 

erschienen.  

Das institutionelle und diskursive „Ausschließen“ von „schwarzen“ Künstlerinnen und 

Künstlern innerhalb der südafrikanischen Kunstgeschichtsschreibung und des Kunstfeldes 

wurde inzwischen umfassend reflektiert. Versuche der Transformation scheinen sich jedoch in 

der Praxis schwierig zu gestalten. Während es inzwischen eine steigende Zahl von Studierenden 

gibt, die sich zu „fine artists“ ausbilden lassen, gibt es diese nur eingeschränkt in der 

Kunstgeschichte, mit der Folge, dass Publikationen in diesem Feld weiterhin häufig von 

„Weißen“ geschrieben und herausgegeben werden. Eine kleine Gruppe von jungen 

„schwarzen“ Kunsthistorikerinnen und Kunsthistorikern konzentriert sich überwiegend auf 

zeitgenössische Phänomene.8 

																																																								
5 Alexander, F. L.: Art in South Africa/Kuns in Suid-Afrika. Skilderkuns, Beeldhouwerk en Grafiek sedert 1900, 

Kapstadt 1962. 
6 Berman, Esmé: Art and Artists of South Africa, Kapstadt 1970 und 1983. 
7 De Jager, E. J.: Contemporary African Art in South Africa, Johannesburg 1973. 
8 Vgl. McGee, Julie / Voyiya, Vuyile Cameron: The Luggage is Still Labelled, 2002/2003. The Luggage is Still 

Labelled ist eine Dokumentation der Ungleichgewichte im Kunstfeld Südafrikas seit 1994. McGee und 
Cameron haben „black visual art practioners“ über ihre Erfahrungen im Kunstfeld befragt und die meisten 
beschrieben strukturelle Ungleichgewichte in Kunstinstitutionen. 
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Lize van Robbroek hat darauf hingewiesen, dass sich darin vermutlich das immense 

kulturelle Kapital der „weißen“ Bevölkerung zeigt, dass diese während der Zeit des 

systematischen Rassismus akkumulieren konnte.9 In ihrem Aufsatz „Unsettling the Canon. 

Some Thoughts on the Design of Visual Century: South African Art in Context“ (2013)10 

beschreibt van Robbroek, wie langwierig und schwierig sich der Prozess einer 

„Kunstgeschichtsneuschreibung“ gestaltet, indem sie von ihren Erfahrungen als Mitglied des 

Herausgeber-Teams des 4-bändigen Werkes Visual Century: South African Art in Context 

(2011)11 berichtet und „some of the ethical and practical challenges and methodological 

questions that surrounded the undertaking from conception to finish“12 darlegt. Das Werk 

wurde bei der Markteinführung als „neue“ Geschichte der Kunst Südafrikas im 20. Jahrhundert 

beschrieben und kann tatsächlich als einer der ersten Schritte auf dem Weg zu einer „neuen“ 

Kunstgeschichtsschreibung in Südafrika betrachtet werden. Denn obwohl nach 1994 

weitreichende Transformationen stattfanden und Anstrengungen unternommen wurden, die 

bestehende Kunstgeschichtsschreibung in Frage zu stellen, zu überprüfen und neu zu bewerten 

sowie Schul- und Universitäts-Curricula neu zu gestalten, entstanden nur wenige geeignete 

Publikationen für den Kunst- und Kunstgeschichtsunterricht.  

Die kunsthistorische Forschung beschäftigte sich nach 1994 verstärkt mit 

zeitgenössischen Phänomenen im kulturellen Feld. Ebenso wurden Forschungsergebnisse zu 

Aspekten zuvor nicht betrachteter Bereiche veröffentlicht. Die Versuche, eine 

Kunstgeschichtsschreibung zu erzeugen, die unterschiedlichste Gruppen integrieren sollte, 

konzentrierten sich auf Detailstudien, u.a. auf spezifische Medien, die Arbeit von alternativen 

Kunstzentren oder auf individuelle, zuvor nicht wahrgenommene Künstlerinnen und Künstler. 

Viele dieser Untersuchungen wurden in Ausstellungskatalogen oder Fachzeitschriften 

publiziert. Dieser verstärkte Forschungs-Fokus auf zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler 

sowie Phänomene im kulturellen Feld nach 1994 resultierte, trotz der Aufarbeitung von zuvor 

vernachlässigten Künstlerindividuen, in einer jüngeren Generation von Künstlerinnen und 

Künstlern, die besser dokumentiert wurde als Generationen vor ihnen. Gleichzeitig ist 

bemerkenswert, dass vergleichsweise wenig Einzelstudien zur Kunstgeschichte erschienen 

sowie relativ wenige Publikationen, die für die Vermittlung von Kunstgeschichte geeignet 

wären. Die Betrachtung neuerer und älterer Publikationen zeigt weiterhin eine Tendenz, Kunst 

in Südafrika in einem kunsthistorischen Vakuum zu lokalisieren, und es gab nur 

																																																								
9 Van Robbroeck, Lize: “Unsettling the Canon. Some Thoughts on the Design of Visual Century. South African 

Art in Context”, in: Third Text Africa, 3. Jg. (2013), Heft 1, S. 27-37. 
10 Ebd. 
11 Jantjes, Gavin u.a. (Hg.): Visual Century. South African Art in Context 1907–2007, Johannesburg 2011. 
12 Van Robbroeck, Lize, a.a.O., S. 27. 
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vergleichsweise wenige Bemühungen, sie in einem internationalen oder einem spezifisch 

afrikanischen Rahmen zu situieren. Eine kritische Auseinandersetzung und Betrachtung 

südafrikanischer Kunst in einem erweiterten historischen Kontext erfolgte in vielen neueren 

und früheren Publikationen sowohl lokal als auch international nur selten.  

Betrachtet man all diese verschiedenen Versuche, die Kunstgeschichte Südafrikas 

umfassender zu betrachten und neu zu interpretieren, so ist festzustellen, dass es aus einer Post-

Apartheid Sicht bisher, abgesehen vom Visual Century Projekt, kaum einen umfassenden und 

die heterogene Künstlerschaft integrierenden historischen Überblick zur Kunstgeschichte 

Südafrikas gibt. Besonders die Anfänge des südafrikanischen Kunstfeldes fanden bisher nur 

wenig Beachtung. Die vorliegende Arbeit möchte unter einer kulturwissenschaftlichen 

Fragestellung einen Beitrag zur „Neuschreibung“ der Kunstgeschichte Südafrikas leisten, 

indem sie nach den Ursprüngen des Kunstfeldes sowie der Künstlerprofession in Südafrika 

fragt und dabei gesellschaftliche Spannungsverhältnisse thematisiert sowie den Fokus auf 

Verflechtungen richtet, um die Entstehungsgeschichte des südafrikanischen Kunstfeldes mit 

den vielfältigsten Akteuren umfassender darstellen zu können. 

Studien zu Südafrika wurden lange Zeit durch die Realität der Apartheid bestimmt, „as 

if, in the historical trajectory of the country, apartheid was inevitable in terms of both its origins 

and its consequences; as if everything led to it and everything flows as a consequence of it.“13 

Solche Zugänge gehen davon aus, dass zugrundeliegende soziale Beziehungen und Haltungen 

aus der Zeit des Kolonialismus und der Apartheid unverändert bleiben. Mit dieser Vorstellung 

führen sie in gewisser Weise die Vergangenheit fort, indem sie kritisieren, was sich im Land 

nicht geändert hat und dabei vereinfachende Dualismen wie „centre/periphery“ oder 

„colonised/coloniser“ und die kategoriale Differenz zwischen „schwarz“ und „weiß“ aus den 

vorangegangen Dekaden wiederholen und betonen. Durch „a lens of ‚difference’ embedded 

squarely in the apartheid past“, übersehen diese Zugänge „the complexity and contemporaneity 

of their formations“.14 

Carolyn Hamilton hat argumentiert, dass Kategorien und Institutionen, die unter 

kolonialer Herrschaft aufgestellt bzw. gegründet wurden, nicht pauschal als eine Schöpfung 

weißer Autoritäten gelesen werden sollten, sondern als ein Resultat komplexer historischer 

„entanglements of indigenous and colonial concepts.“15 Ein solcher Zugang, mit dem Blick 

darauf, wie verschiedenste Anliegen, Interessen sowie Perspektiven zusammengeführt und über 

																																																								
13 Nuttall, Sarah: Entanglement. Literary and Cultural Reflections on Post-apartheid, Johannesburg 2009, S. 19. 
14 Ebd. 
15 Hamilton, Caroly: Terrific Majesty. The Powers of Shaka Zulu and the Limits of Historical Invention, Boston, 

Mass.,1998, S. 3 f. 
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die Zeit miteinander verflochten wurden, macht unterschiedlichste, sich wandelnde Interessen 

kolonialer Politik sichtbar und zeigt, dass es nicht einfach nur um koloniale Unterwerfung und 

anti-kolonialen Widerstand ging. Vielmehr handelte es sich um ein „uneven mixing and 

reformulation of local and imperial concerns“.16  

In Südafrika und auch außerhalb lag der Fokus von Studien oftmals auf „schwarzen“ oder 

„weißen“ Akteuren als mehr oder weniger separaten Studienobjekten, so auch in der 

Kunstgeschichtsschreibung. Arbeiten, die sich auf Verbindungen und Verflechtungen 

beziehen, gibt es kaum. Eine solche Verflechtung charakterisierte jedoch bereits koloniale 

Bedingungen. Als Alternative zu einer Geschichte, die den Kolonialismus als 

Aufeinandertreffen zweier Kulturen sieht, deren Unterschiede erkennt und betont sowie die 

Macht kolonialer Diskurse und Kategorien hervorhebt, wird hier Geschichte als 

„entanglement“, „geteilte Geschichte“17 bzw. Verflechtungsgeschichte verstanden, welche 

Interaktionen und Austausch sowie Verwobenheit betont, um der komplexen Realität gerechter 

zu werden. „Entanglement“, so wie es hier verstanden wird, bestreitet nicht, dass Unterschiede 

und Teilung sowie Widersprüche bestanden haben und weiterhin bestehen. Koloniale Praktiken 

haben ohne Zweifel ihre Spuren hinterlassen. Jedoch verlagert ein solcher Zugang den 

Blickwinkel und legt die Aufmerksamkeit auf Bereiche, die einst als separat gedacht wurden 

(wie Identitäten oder Geschichte). Im Post-Apartheid Südafrika bietet eine Geschichte des 

„entanglements“ durch das Zusammendenken von Unterschieden die Chance, unerwartete 

Schnittmengen, wechselseitige Beziehungen und gemeinsame Verflechtungen aufzudecken.  

Vielfältige Interaktionen und Austauschprozesse bilden jedoch nicht nur 

Gemeinsamkeiten, sondern zugleich entstehen Brüche und Grenzziehungen, die 

zugrundeliegende Interaktionen kaschieren können.18 Ebenso bedeuten „geteilte Geschichten“ 

nicht automatisch, dass Gleichberechtigung diese Beziehungen und Austauschprozesse 

kennzeichnete; im Gegenteil, es handelte sich häufig um Kontakte unter ungleichen 

Voraussetzungen. Somit sagt die Betonung der Verwobenheit zunächst noch nichts über die 

Bedingungen der Interaktionen aus. Die Abhängigkeiten, Interferenzen, Verflechtungen, 

Interdependenzen, Widersprüche und Grenzlinien im sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

konstituierenden Kunstfeld Südafrikas stehen im Zentrum der Analyse dieser Arbeit. 

Angestrebt wird hier eine „gemeinsame Geschichte“ zuvor separat betrachteter Künstlerinnen 

und Künstler. Da nicht alles zur gleichen Zeit in gleichem Maße verbunden war und der Grad 

																																																								
16 Nuttall a.a.O., S. 3. 
17 Damit folgt die Arbeit einem von Shalini Randerias entworfenen Konzept der „geteilten Geschichten“. Vgl. 

Randeria, Shalini: „Geteilte Geschichte und verwobene Moderne“, in: Rüsen, Jörn u.a. (Hg.): 
Zukunftsentwürfe. Ideen für eine Kultur der Veränderung, Frankfurt 1999, S. 17 ff. 
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der Verwobenheit variierte, ist die hier angestrebte Verflechtungsgeschichte eher 

fragmentarisch als holistisch und umfassend zu verstehen.  

 

2. Theoretischer Zugang 

Bourdieus feldanalytischer Zugang bildet den methodischen Rahmen der vorliegenden Arbeit 

und leitet ihre inhaltliche Ausdehnung und Struktur. Dieser Ansatz ist durch die drei zentralen 

Kategorien Feld, Habitus und Kapital gekennzeichnet, die untereinander in einem 

Bedingungsverhältnis stehen. In der vorliegenden Arbeit werden sie verwendet, um die 

empirischen Beobachtungen des sich in Südafrika zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

konstituierenden Kunst-Feldes zu organisieren. Zentral ist dabei der Begriff des Feldes. 

Bourdieu selbst hat in seiner Schrift Die Regeln der Kunst (1999)19 jene Machtstrukturen, 

Abhängigkeiten und Freiheiten untersucht, die für die Kunstproduktion relevant sind. Die damit 

verbundenen Problematiken werden an späterer Stelle der Einleitung reflektiert, ebenso die 

Relevanz des Begriffes und seine Definition als Analyseinstrument für die vorliegende Arbeit. 

An dieser Stelle erfolgt zunächst eine kurze Zusammenfassung der für diese Arbeit relevanten 

Merkmale des Feldbegriffes sowie Ausführungen zur Rolle des Feldbegriffs für die 

Fragestellung dieser Arbeit.  

 

2.1 Werkzeug: Bourdieus Feldanalyse 

Ein Feld verfügt über jeweils eigene Ressourcen und Spielregeln, also feldinterne 

Gesetzmäßigkeiten, die festlegen, welches soziale Verhalten innerhalb eines jeweiligen Feldes 

belohnt und welches sanktioniert wird und die somit das Handeln der in ihm befindlichen 

Akteure leiten. Die jeweiligen Spielregeln eines Feldes stehen innerhalb des Spiels selbst zur 

Disposition, denn Bourdieus theoretische Konzeption des Feldes umfasst nicht nur einen Raum 

mit Akteuren und Institutionen, sondern sieht als Grundmechanismus das Ringen 

konkurrierender Akteure um die Bewahrung oder Veränderung der jeweiligen Feldstrukturen 

bzw. Kräfteverhältnisse. Während im Feld Neuhinzukommende „heterodoxe“ Auffassungen 

vertreten, kämpfen Etablierte um den Erhalt ihrer „orthodoxen Doktrinen“.20 Die jeweils 

Etablierten haben gute Chance, ihre Hegemonie zu schützen, insbesondere, wenn die Grenzen 

des sozialen Feldes institutionalisiert sind. Dadurch wird es für Aufstrebende und Abweichler 

schwer, Zugang zum Feld zu erhalten.  

																																																								
19 Bourdieu, Pierre: Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen Feldes, Frankfurt 1999. 
20 Schumacher, Florian: Bourdieus Kunstsoziologie, Konstanz 2011, S. 121. 
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Der Begriff des Feldes dient, wie bereits ausgeführt, in der vorliegenden Arbeit als 

Rahmen, der die inhaltliche Ausdehnung und Grenze des zu betrachtenden Kunstfeldes 

definiert. Ziel ist es, das komplexe Kunst-Feld mit seinen spezifischen feldinternen 

Mechanismen darzustellen; die Stellung von sozialen Akteuren (also Künstlerinnen und 

Künstlern) sowie ihre Strategien im Kampf um Deutungshoheit im jungen Kunstfeld Südafrikas 

zu Beginn des 20. Jahrhunderts nachzuzeichnen und in Fallstudien zu zeigen, wie einzelne 

Künstlerindividuen um Zugang zum Feld der Kunst in Südafrika strebten. Es wird untersucht, 

mit welchen Strategien einige von ihnen erfolgreich waren und woran andere scheiterten. Es 

werden Relationen zwischen einzelnen Akteuren mit unterschiedlichen Motivationen und 

Zielen im Feld aufgezeigt und Implikationen, die Gesellschaft, Politik und Kunstmarkt auf 

Kunstfeld und Künstlerschaft in dieser frühen Phase des 20. Jahrhunderts ausübten, reflektiert 

sowie Spannungen und Aushandlungsprozesse in den Blick genommen. 

Der von Pierre Bourdieu im Rahmen seiner Theorie der sozialen Welt spezifizierte und 

systematisierte Begriff des Feldes kann nicht losgelöst von seinem Begriff des Habitus 

betrachtet werden. Bourdieu definiert Habitus als ein „System der organischen und mentalen 

Dispositionen und der unbewussten Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsschemata“.21 

Habitus, als Gesamtheit eines Verhaltensmusters, meint bei Bourdieu die klassenspezifisch 

erworbene unbewusste aber genaue Angepasstheit der Verhaltensweisen der Handelnden an 

das jeweilige soziale Umfeld. Der Begriff des Feldes ist eng mit dem des Habitus verknüpft, da 

die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Feld den Habitus prägt. Die jeweiligen Regeln des 

Feldes werden von den Akteuren über die Zeit verinnerlicht und gehen als 

Verhaltensdispositionen in den Habitus ein, sie sind ihnen quasi zur Natur geworden und 

werden im Habitus gespeichert: „Die Beziehung zwischen Habitus und Feld ist eine Beziehung 

der Bedingtheit: Das Feld strukturiert den Habitus, der das Produkt der Verinnerlichung, der 

Inkorporation der immanenten Notwendigkeit dieses Feldes ist.“22  

Für den Künstler bedeutet der „Habitus als ein System inkorporierter Muster ein [...] 

Fundament, auf dessen Basis konkrete Kunstwerke als Varianten entstehen. Er ist sozusagen 

das, was dem Stil oder der Handschrift eines Künstlers unausgesprochen zugrunde liegt.“23 In 

diesem Verständnis eröffnet der Habitus die Möglichkeit, im Individuellen gleichzeitig 

Kollektives zu entdecken, die schöpferischen Fähigkeiten eines Künstlers hervorzuheben, ohne 

die zugrundeliegenden sozialen Strukturen auszublenden. Der individuelle Stil eines jeweiligen 

																																																								
21 Bourdieu, Pierre: Zur Soziologie der symbolischen Formen, Frankfurt 1983, S. 40.  
22 Bourdieu, Pierre / Wacquant, Loic J. D.: Reflexive Anthropologie, Berlin 1996, S. 102. 
23 Schumacher, Florian, a.a.O., S. 79. 
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Künstlers erscheint so „als eine Variante des Klassen- und Gruppenhabitus.“24 Im Feld wirkt 

der Habitus als eine Art Eintrittsbarriere für Neueinsteiger. Nicht jeder kann beliebig in das 

Feld einsteigen, zuvor muss er sich den Habitus aneignen, der nötig ist, um sich im Feld 

zurechtzufinden und akzeptiert zu werden bzw. er muss zumindest über gewisse Kenntnisse 

des Feldes verfügen. Angehende Künstler müssen sich den Künstlerhabitus in seinen kollektiv 

gültigen Merkmalen aneignen, da sich ihre Anerkennung als Mitglieder der Berufsgruppe an 

diesen orientiert. Das bedeutet, dass Zeit und Arbeitskraft eingesetzt werden müssen, um 

Zugang zu Feld zu erhalten. Dadurch wirkt er als eine Art Schutzmechanismus, der das 

Fortbestehen des Feldes sichert.  

Für die vorliegende Arbeit ist besonders der moderne Künstlerhabitus von Interesse, zu 

dem die Leitwerte der kreativen Individualität, des Genies und vor allem die Autonomie 

gegenüber Fremdbestimmung zählen. Gefragt wird nach den Bedingungen, unter denen sich 

kreative Individualität entfalten konnte sowie danach, wie der Künstlerhabitus von einzelnen 

Künstlerindividuen individualisiert wurde und inwiefern Künstlerindividuen überhaupt in der 

Lage waren, sich diesen anzueignen. Ganz besonders wird bei der Analyse das Ringen einzelner 

Künstler um Autonomie, dem Hauptmerkmal des modernen Künstlers, im Zentrum der 

Betrachtung stehen. Welchen Künstlerakteuren gelang der Schritt vom Auftragskünstler zum 

autonomen Künstlerdasein? Mit welchen Strategien waren sie erfolgreich? Warum blieben 

andere Künstlerakteure Auftragskünstler? 

Für die Positionierung in Feldern ist es für beteiligte Akteure von entscheidender 

Bedeutung, über welche Ressourcen, bzw. in Bourdieus Terminologie, über welche 

spezifischen Kapitalsorten sie verfügen. In den unterschiedlichsten sozialen Feldern sind 

jeweils spezifische Konstellationen der Kapitalsorten ökonomisches Kapital (Vermögen), 

soziales Kapital (soziale Netzwerke), symbolisches Kapital (Anerkennung durch andere) und 

kulturelles Kapital (Kultiviertheit, Bildung) relevant und entscheiden über die Platzierung des 

Akteurs im jeweiligen Feld. Die jeweilige Stellung eines Akteurs kann durch Konvertierung 

bestimmter Kapitalsorten gehalten oder gesteigert werden. Insofern kann die Betrachtung der 

jeweiligen Kapitalsorten Antworten auf die Fragen geben, inwiefern eine bestimmte 

Konstellation von Kapitalsorten einen erfolgreichen Zugang zum Kunstfeld gewährleistete und 

welche Rolle einzelne Kapitalsorten für Akteure (Künstlerinnen und Künstler) spielten, die sich 

mit riskanten Positionen erfolgreich durchzusetzen vermochten. 

 

																																																								
24 Ebd., S. 81. 
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2.2 Theoriediskussion: Das kulturelle Feld 

Bourdieu versteht Felder als soziale Universen mit eigener Feldlogik sowie Regeln, die aber 

dennoch in direktem Zusammenhang mit der sozialen Welt stehen, zu der sie sich abgrenzen 

und gegen die sie sich häufig entwickelt haben. Den Begriff des kulturellen Feldes entwickelte 

er im Sinne eines „ausdifferenzierten sozialen Mikrokosmos der spezialisierten Produktion und 

Distribution symbolischer Praktiken und Artefakte“.25 Bourdieu begreift also Bereiche 

kultureller Produktion, wie Literatur oder visuelle Kunst, als relativ „autonome“ „Spielfelder“, 

deren Dynamik von Wettbewerb geprägt ist. In diesen Wettbewerbsarenen agieren „Spieler“, 

die den Glauben („illusio“) an das jeweilige Objekt des Wettbewerbs (z.B. künstlerische 

Legitimität) teilen. Die Konsequenzen des Wettbewerbs hängen von der Verteilung der 

relevanten Machtressourcen unten den am Spiel beteiligten Akteuren ab. Im kulturellen Feld 

beruhen diese Ressourcen besonders auf „symbolischem Kapital“, wie es Bourdieu nennt. Dies 

meint symbolische Anerkennung oder kulturelle Legitimität. Das kulturelle Feld bildet also die 

Struktur einer unterschiedlichen Verteilung von symbolischem Kapital der beteiligten Akteure 

ab, ein Netzwerk von Relationen zwischen herrschenden und beherrschten Positionen, welches 

wiederum ein Kräftefeld erzeugt, das die Interessen und Strategien der Akteure je nach ihrer 

Stellung im Feld mitbestimmt. 

Die Entstehung des Feldes der Kunst verortet Bourdieu in der Zeit des Impressionismus, 

als sich Teile der Künstlerschaft von den Vorgaben ihrer Auftraggeber lossagten. Ein gradueller 

Autonomisierungsprozess in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts veränderte bestehende 

Machtverhältnisse des Feldes und ließ neue Abhängigkeiten entstehen.26 Statt einzelnen 

Mäzenen mussten Künstler nun einer breiten Käuferschicht gefallen sowie anderen 

feldspezifischen Gruppen. Während des Autonomisierungsprozesses brach das kulturelle Feld 

mit dem ökonomisch dominierten Blick des bürgerlichen Kapitalismus und proklamierte die 

Unabhängigkeit von wirtschaftlichen und politischen Instanzen. Das künstlerische Feld bildete 

sich laut Bourdieu also in der bürgerlichen Welt und gleichzeitig gegen deren Logik und die 

Kunst zu einem „spiegelverkehrten Gegenbild der ökonomischen Welt“ heraus.27 Künstlerische 

Anerkennung ist demnach für einzelne Künstlerindividuen nur erreichbar, wenn diese dem 

																																																								
25 Buchholz, Larissa: „Feldtheorie und Globalisierung“, in: Von Bismarck Beatrice / Kaufmann, Therese / 

Wuggenig, Ulf (Hg.): Nach Bourdieu, Wien 2008, S. 214. Vgl. dazu auch Bourdieu, Pierre: The Field of 
Cultural Produktion, New York 1993. Ders.: Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen 
Feldes, Frankfurt 1999. 

26 Den Beginn der Autonomisierungsprozesse wissenschaftlicher und künstlerischer Felder sieht Bourdieu im 
Italien der Renaissance. Eine weitreichende Autonomie lässt sich aber erst Mitte des 19. Jahrhunderts mit „l’art 
pour l’art“ feststellen, als sich die Kunst von der Wirklichkeit ablöste und eine eigene ästhetische Wirklichkeit 
schuf. 

27 Vgl. Bourdieu 1999, S. 103 f. und S. 342. 
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Kommerz entsagen. Wahre Kunst entstehe nur durch interessenlose Überzeugung und durch 

alleinige Verpflichtung gegenüber künstlerischem Ausdrucksstreben. Im Moment der 

Befreiung der Künstler vom System der Patronage, sozusagen bei dem Schritt vom 

Auftragskünstler zum modernen Künstler, mussten diese jedoch sicherstellen, dass ihre Kunst 

als kommerzielles Objekt gehandelt werden konnte. Der moderne Künstler kann dies, indem er 

sein Interesse am Verkauf ihrer Kunst leugnet und ggf. Armut in Kauf nimmt. Erst dann könne 

Kunst erfolgreich als wahre Kunst verkauft werden. Diese Einstellung wird in aufstrebenden 

modernen Künstlern geweckt, wenn ihnen nicht sogar aufgezwungen. Zugleich wird das 

Kunstfeld jedoch in Relation zu bzw. als relativ abhängig von anderen Feldern und markt-

ökonomischen Prinzipien beschrieben, wenn Kunst beispielsweise am Kunstmarkt gehandelt 

wird. 

Nach Bourdieu können kulturelle Güter sowie die Strategien der Kulturproduzenten und 

Künstler danach unterschieden werden, ob sie eher auf den Handelswert (kommerzielle Kunst) 

oder den symbolischen Kulturwert („wahre“ Kunst) ausgerichtet sind. Aus diesem Gegensatz 

folgen zwei komplementäre Hierarchisierungs-Prinzipien im Feld der Kunst: das heteronome 

und autonome Prinzip. Ersteres begünstigt diejenigen, die das Feld ökonomisch und politisch 

beherrschen und letzteres Akteure, die ihre Kunst auf Prinzipien künstlerischer „Reinheit“ 

gründen und Unabhängigkeit von ökonomischer und politischer Macht proklamieren. Der 

Kampf der Kunst wird auf diesen beiden Ebenen ausgetragen, welche Bourdieu als Sub-Felder 

des Kunst-Feldes bezeichnet.  

Florian Schumacher hat in seiner Studie zu Bourdieus Kunstsoziologie darauf 

hingewiesen, dass Bourdieu das Verhältnis von Feld und Subfeld an keiner Stelle 

systematisiert. Da Bourdieu das Feld als Kampffeld entwirft, kann man, so Schumacher, beide 

Subfelder als zwei Pole verstehen, die sich voneinander abstoßen und damit in Abgrenzung 

zueinander legitimieren.28 Jarad Zimbler liest Bourdieu ähnlich, indem er feststellt: „Bourdieu 

had already proposed that within fields of cultural production there existed two sub-fields and 

two opposing principles of operation, the autonomous and heteronomous.“29Auch wenn 

Bourdieu nicht explizit ausschließt, dass es neben diesen beiden Polen andere Positionen gibt, 

führt seine Betonung dieser beiden Prinzipien bzw. seine Sprachwahl zum Eindruck einer 

starken Polarität in seinem Modell, die als problematisch zu sehen ist. Bourdieus Theorie, 

„expressed in a language of inversion and polarity“, ist in dieser Lesart nicht in der Lage „to 

accommodate the complexity of literary (or more general cultural, S. B.) production, which is 

																																																								
28 Schumacher, Florian, a.a.O., S. 127. 
29 Zimbler, Jarad: “For Neither Love nor Money. The Place of Political Art in Pierre Bourdieu's Literary Field”, 

in: Textual Practice, 23. Jg. (2009), Heft 4, S. 613. 
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so often and in so many places characterized by a variety of distinctive, overlapping and 

contradictory principles of evaluation.“30 

„Bourdieu’s error“,  den Kritiker von Bourdieu häufig übernommen haben, so Zimbler, 

„lies less in whichever particular characteristic is attributed to the autonomous and 

heteronomous principles and more in both the act of attribution itself and the desire to view 

these principles as diametrically opposed.“31 Eine solche dualistische Sichtweise von 

kultureller Produktion in Bourdieus Model ignoriert oder thematisiert nicht, dass es 

Kunstformen gibt, die weder einer „reinen“ Kunst zuzuordnen sind, noch einer ausschließlich 

gewinnorientierten, und erfasst auch nicht solche Kulturproduzenten, deren „value is measured 

not only economically, but in moral, political, or religious terms; the agents see themselves, 

neither as artists nor as money-makers, but as educators, prophets, political agitators, or 

entertainers“.32  

Für eine Arbeit, die sich das Ziel gesetzt hat, statt Binarität zu betonen, Verflechtungen 

aufzuzeigen, scheint Bourdieus Modell des Feldes kultureller Produktion mit seinem 

innewohnenden Dualismus, ob nun bewusst oder durch Lücken in der theoretischen 

Argumentation hervorgerufen, auf den ersten Blick kontraproduktiv zu sein. Auch lässt sich 

das in Südafrika entstehende Kunstfeld nicht durch das (eng gefasste) zweipolige Modell des 

Feldes kultureller Produktion erfassen und Kunstproduzenten sich nicht nur in kommerziell 

orientierte Künstler und nach „wahrer“ Kunst strebende unterteilen. Trotz dieser Schwäche in 

Bourdieus dualistischem Modell bietet der feldanalytische Zugang wertvolle Aspekte für das 

Ziel der vorliegenden Arbeit. Er stellt ein Vokabular zur Verfügung, mit dem sich die zuvor 

segmentierte Geschichtsschreibung von Künstlerinnen und Künstlern in Südafrika 

zusammendenken lässt und unerwartete Schnittmengen und wechselseitige Beziehungen 

aufdecken lassen. 

Um das Problem des Dualismus zu vermeiden, ist es nötig, einige Anpassungen bei der 

Übertragung von Bourdieus Modell vorzunehmen, um Beziehungen von Akteuren im 

Kunstfeld, die häufig komplex sind und in vielerlei Richtungen verlaufen, zu erfassen. 

Nützliche Elemente sollen dabei erhalten bleiben. Dies betrifft besonders den Begriff der 

Autonomie. Der Begriff Autonomie leitet sich von dem altgriechischen Wort „autonomia“ ab, 

welches sich aus autos für „selbst“ und nomos für „Gesetz“ zusammensetzt und für 

Unabhängigkeit und Selbstverantwortung steht. Autonom können Individuen, Gruppen, 

																																																								
30 Ebd., S. 602. 
31 Ebd., S. 613. 
32 McDonald, Peter D.: British Literary Culture and Publishing Practice, 1880-1914, Cambridge 2002, p. 14.  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Staaten oder auch Entscheidungen u.a. sein. Allerdings besteht Autonomie immer nur unter 

bestimmten Gesichtspunkten. Ein Individuum ist niemals gänzlich autonom, aber es kann in 

Relation unabhängiger von einzelnen Faktoren sein. Die Wahrnehmung von Autonomie hängt 

also immer vom jeweiligen Bezugsrahmen ab. Die Autonomie des künstlerischen Feldes drückt 

sich nach Bourdieu, wie bereits erläutert, in einer Verkehrung der Werte aus: ein Leugnen von 

Interesse, vor allem an Profit bewirkt ein gesteigertes Prestige. Um die damit verbundene 

Polarität in Bourdieus Modell aufzubrechen, hat Zimbler vorgeschlagen, den Begriff so zu 

verstehen, dass dieser sich nicht auf „a specific form of production“ beziehen sollte, „but to a 

particular state of the [...] field, one in which the relevant mode or modes of evaluation are 

chosen by artists themselves. [...] By shifting to an understanding of autonomy focused on the 

question of sovereignty, we are able [...] to leave behind the frankly wrong-headed notion that 

autonomy necessarily involves a belief in art for art’s sake.“  

Neben dieser Akzentverlagerung im Verständnis von Autonomie im Feld kultureller 

Produktion bedarf ein weiterer Aspekt der Spezifizierung, nämlich der Begriff des Feldes. 

Angewandt wird hier nicht Bourdieus Verständnis des kulturellen Feldes, sondern seine 

allgemeine Definition des Feldbegriffs. Diese versteht das Feld als einen eigenständigen 

Bereich; einen spezialisierten und relativ autonomen sozialen Raum im sozialen Feld, mit 

eigenen Spielregeln (Techniken, Praktiken, Produkten), indem die beteiligten Akteure 

beständig um die Durchsetzung ihrer Interessen ringen und sich dabei in Relation zueinander 

definieren. Ständige Abgrenzungen voneinander und feine Unterscheidungen führen so im 

Laufe der Zeit zu einem Bedeutungsgewinn, wodurch ein nie endender Wandel an Kunstformen 

erzeugt wird: „It is as a consequence of this relatedness that each innovative practice is 

generated through a process of distinction, which is to say only that new practices emerge by 

defining themselves against older practices, thereby expanding the categories or fields from 

which they arise and to which they belong.“33 

Mit diesen beiden Aspekten, der Anwendung einer allgemeinen, weit gefassten 

Definition des Feld-Begriffs sowie der Annahme von Autonomie als einem Zustand und nicht 

einer Form der Produktion im Kunst-Feld, wo Kriterien der Evaluation und Prinzipien der 

Hierarchisierung von Künstlerinnen und Künstlern selbst gewählt werden, ist es relativ 

unwichtig, ob Kunst der Kunst wegen oder aus finanziellem Antrieb heraus produziert wird. 

Vielmehr bringt ein solches Verständnis die Relationen von im Feld agierenden Akteuren in 

den Blick. Ein derartiges Verständnis des Feldes, als Grundlage für die Analyse in dieser Arbeit, 

bietet eine größere Flexibilität, welche die rigide, dualistische Sicht von „art for art’s sake“ oder 

																																																								
33 Zimbler, a.a.O., S. 615. 
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„art for the sake of money“ nicht leisten kann. Für die vorliegende Arbeit ist der feldanalytische 

Zugang mit den vorgenommenen Anpassungen ein geeignetes Instrument, um das sich zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts konstituierende Kunstfeld mit den darin agierenden Akteurinnen 

und Akteuren in seiner Komplexität an Verflechtungen, Austauschprozessen, Grenzziehungen 

und Widersprüchen fassen und analysieren zu können und somit als Analyseinstrument für eine 

Geschichte des „Engagements“ ausgesprochen wertvoll. Mit ihm können Formen des 

„entanglements“ sichtbar gemacht werden.  

 

2.3 Möglichkeiten und Grenzen der Übertragbarkeit von Bourdieus Feldtheorie 

Bourdieu entwickelte seine Theorie des Feldes kultureller Produktion zunähst im Hinblick auf 

Frankreich. In seiner Analyse bezieht er sich vor allem auf die französische Kulturszene und 

ihr Umfeld in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Daraus ergibt sich die Frage, inwiefern 

Bourdieus auf Frankreich und seine Gesellschaft bezogene Theoreme auf andere historische 

Kontexte und Kulturräume übertragbar sind und welche Probleme sich damit verbinden.  

Beck und Grande haben herausgestellt, dass die soziologische Theorie von Anfang an 

von dem Bemühen geprägt war, „eine allgemeine [Hervorhebung im Original] Theorie der 

(modernen) Gesellschaft im Singular zu formulieren, also universelle Begriffe, Prinzipien, 

Strukturen, Systeme und Arten des sozialen Handelns und Wandels zu identifizieren“34 was zu 

dem Kategorienfehler führte, „von den am Beispiel einer [Hervorhebung im Original] 

Gesellschaft gewonnenen Hypothesen und Einsichten unreflektiert auf die [Hervorhebung im 

Original] Gesellschaft, das [Hervorhebung im Original] soziale Handeln (im Allgemeinen) zu 

schließen, die daraufhin (ihrem Anspruch nach) zum universellen Bezugsrahmen verabsolutiert 

wird.“35 Viele Theorien zeitgenössischer Soziologie (neben Coleman, Foucault, Giddens, 

Goffman, Habermas, Luhmann, Meyer, Parsons sowie Becks „Risikogesellschaft” nennen die 

Autoren auch Bourdieu) setzten die Theorie einer Gesellschaft mit der Theorie der Gesellschaft 

gleich. In ihrem theoretischen Nachdenken bezogen sich diese Theorien unreflektiert auf das, 

was man als abgegrenzte und relativ homogene Einheiten wahrnahm, die sich durch nationale 

Grenzen, Institutionen und Gesetze konstituierten, d.h. diese Theorieentwürfe unterstellten als 

Untersuchungseinheit den Nationalstaat, was zum Vorwurf des sogenannten methodologischen 

Nationalismus36 führte. Problematisch an diesen Entwürfen ist also die Tatsache, dass sie auf 

																																																								
34 Beck, Ulrich / Grande, Edgar: „Jenseits des methodologischen Nationalismus. Außereuropäische und 

europäische Variationen der Zweiten Moderne“, in: Soziale Welt, Jg. 61 (2010), S.  189. 
35 Ebd. 
36 Vgl. zum methodologischen Nationalismus Beck, Ulrich: Was ist Globalisierung? Irrtümer des Globalismus – 

Antworten auf Globalisierung, Frankfurt / Main 1997 und ders.: Der kosmopolitische Blick oder: Krieg ist 
Frieden, Frankfurt 2004. Wimmer, Andreas / Glick Schiller, Nina: “Methodological Nationalism and Beyond. 
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der Analyse eines begrenzten Bereichs nationaler Erfahrungen basieren, denen man eine 

universelle Gültigkeit oder zumindest eine Vorbildfunktion für andere Weltregionen 

zuschreibt. 

Die Übertragung von Bourdieus Theorie auf den südafrikanischen Kontext birgt die 

Gefahr von primär zwei Kritikpunkten: Erstens eine europäische Theorie in die „Peripherie“ zu 

transferieren, verbunden mit der Erwartung von Konvergenz, also die Vorstellung eines 

universellen Modells von Modernität, welchem früher oder später überall gefolgt werde,37 und 

zweitens der Vorwurf, einem methodologischen Nationalismus verhaftet zu sein. Peter Wagner 

konstatierte beispielsweise zu Bourdieu:  
 

Bourdieu himself has never provided sociological analyses of knowledge forms that cross 
boundaries. It seems that he takes the national extension of the fields largely for granted, 
thus turning it into an implicit, undiscussed issue, a presupposition for analysis rather than 
a feature itself to be analysed. (...) In Bourdieu’s approach, neither the constitution nor 
the development of fields are in any significant way shaped by what goes on outside the 
national framework.38  

 
In dieser Arbeit wird die Ansicht vertreten, dass Bourdieus allgemeiner Zugang zu sozial 

differenzierten Feldern nicht an die Annahme einer übergreifenden Identität von „Gesellschaft“ 

gebunden ist, welche implizit oder explizit mit Nationalität gleichgestellt wird. Bourdieu selbst 

hat das Konzept „Gesellschaft“ zurückgewiesen.39 Darüber hinaus versteht Bourdieu 

theoretische Konzepte als „temporare Konstrukte“, die primär dazu dienen, die Forschung zu 

organisieren.40 Für Bourdieu ist, wie Toril Moi beobachtet hat, „the concrete example [...] not 

a secondary illustration of a general rule. It is the place where thought happens, where 

theoretical questions get raised, elaborated, and answered.“41 Das Konzept des Feldes 

repräsentiert demzufolge keinen essentialistischen Begriff, dem eine feste Grenze 

eingeschrieben ist, sondern ein Instrument zur Konstruktion eines relationalen sozialen 

Raumes. Im Verständnis Bourdieus gehorcht die Logik eines bestimmten Feldes nicht 

																																																								
Nation-State Building, Migration and the Social Sciences”, in: Global Networks, Jg. 2 (2002), S. 301-334. 
Weiß, Anja: „Vergleiche jenseits des Nationalstaats. Methodologischer Kosmopolitismus in der soziologischen 
Forschung über hochqualifizierte Migration“, in: Soziale Welt, Jg. 61 (2010), Heft 3, S. 295-311. 

37 Vgl. Beck / Grande, a.a.O., S. 190. 
38 Wagner, Peter: “Varieties of Interpretations of Modernity. On National Traditions in Sociology and the Other 

Social Sciences”, in: Charle, Christophe / Schriewer, Jürgen / Wagner, Peter: Transnational Intellectual 
Networks. Forms of Academic Knowledge and the Search for Cultural Identities, Frankfurt 2004, S. 37. 

39 Vgl. Bourdieu, Pierre / Wacquant, Loic J. D.: Reflexive Anthropologie, Berlin 1996. Vgl. dazu auch Bohn, 
Cornelia: „Eine Welt-Gesellschaft. Operative Gesellschaftskonzepte in den Sozialtheorien Luhmanns und 
Bourdieus“, in: Colliot-Thélène, Catherine / François, Etienne / Gebauer, Günther (Hg.): Pierre Bourdieu. 
Deutsch-französische Perspektiven, Frankfurt 2005. 

40 Bourdieu, Pierre: “The Genesis of the Concepts of Habitus and Field”, in: Sociocriticism, 2. Jg. (1985), Heft 2, 
S. 11. 

41 Moi, Toril: What is a Woman? And Other Essays, Oxford 1999, S. 302. 
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strukturellen Gesetzen, die für alle Felder gleich sind. Die jeweils spezifische Logik eines 

Feldes ist nur durch empirische Beobachtung des Feldes zu verstehen. Die Ausdehnung eines 

Feldes ist dabei nur durch seine Feldeffekte definiert, d.h. wie weit ein Feld wirkt, bestimmt 

seine jeweilige Größe.42 Die Grenzen eines sozialen Feldes müssen im Verlauf empirischer 

Studien bestimmt werden und können prinzipiell diejenigen eines Nationalstaats 

überschreiten.43  

Dieses Verständnis der Grenzen eines sozialen Feldes bestimmt in der vorliegenden 

Arbeit die inhaltliche Ausdehnung bzw. die Grenzen des zu untersuchenden Feldes, welche im 

Verständnis Bourdieus vom Feld selbst definiert werden.44 Dem Vorwurf eines unreflektiert 

zugrundeliegenden Nationalismus bei dem Blick auf die Genese eines genuin südafrikanischen 

Kunstfeldes wird entgegengestellt, dass das Kunst-Feld Südafrikas zwar durch den Bezug auf 

lokale Bedingungen entsteht, gleichzeitig aber eine Reihe von ästhetischen Diskursen und 

Kunstformen außerhalb Südafrikas aufgreift und sich mit diesen auseinandersetzt. 

 

3. Eingrenzungen, Terminologie und Aufbau 

Eingrenzungen 

Bei der Analyse konzentriert sich die vorliegende Arbeit auf bildende Künstlerinnen und 

Künstler, die in einem Zeitraum von 1910 – 1948 im Kunstfeld agierten. 1910 markiert die 

Gründung der Südafrikanischen Union, 1948 den Wahlsieg der National Party und damit den 

Beginn der Apartheidpolitik. Dieser Zeitraum gilt als Übergangsperiode und wird auch als 

„Kleine Apartheid“ oder „Gemäßigte Apartheid“ bezeichnet. Während die Zeit der Apartheid 

und Gegenwart in der Kunstgeschichte Südafrikas relativ gut erforscht sind, konzentrieren sich 

nur wenige Arbeiten auf die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Doch gerade in dieser Zeit haben 

richtungsweisende Entwicklungen ihren Ursprung, sowohl politische als auch kunsthistorische. 

Es ist eine Zeit, in der zwar die Rechte großer Teile der Bevölkerung durch Gesetze schrittweise 

eingeschränkt wurden, aber auch eine Zeit sich eröffnender Möglichkeiten für Künstler, die in 

den 1950er Jahren mit Beginn der offiziellen Apartheidpolitik ein jähes Ende finden.  

Der südafrikanische Kunstmarkt entsteht in dieser Zeit, der das Kunstfeld dominierende 

konservative Kunstgeschmack wird durch die moderne Kunst langsam verdrängt und 

																																																								
42 Vgl. Müller, Hans-Peter: „Handeln und Struktur. Pierre Bourdieus Praxeologie.“ In: Colliot-Thélène, 

Catherine / Bourdieu, Pierre (Hg.): Pierre Bourdieu Deutsch- französische Perspektiven. Frankfurt 2005, S. 36. 
sowie Anheier, Helmut K. / Gerhards, Jürgen / Romo, Frank P.: “Forms of Capital and Social Structure in 
Cultural Fields. Examining Bourdieu's Social Topography”, in: American Journal for Sociology, 100. Jg. 
(1995), Heft 4, S. 860. 

43 Vgl. Bourdieu / Wacquat, a.a.O., S. 128, 131. 
44 Ebd., S. 124-147, S. 131. 
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sogenannte „native artists“ experimentieren erstmals mit für sie neuen Materialien wie Wasser- 

und Ölfarben. Begriffe und Konzepte wie die des „native artist“, „Bantu artist“, „craftsman“ 

oder „Afrikaaner artist“ bzw. ganz allgemein „artist“ und „South African artist“ sowie die 

Frage was südafrikanische Kunst auszeichnet, werden in dieser Zeit verhandelt. Das Ringen 

um diese Konzepte wird Teil der Analyse sein und zeigen, dass nicht nur „weiße“ Künstler 

nach einem autonomen Künstlerdasein strebten, sondern auch „schwarze“ Künstler. In der 

kolonialen Gesellschaft wurden „schwarze“ Künstler als „craftsmen“, „native artists“ oder 

auch „Bantu artist“ wahrgenommen. In bestimmten Grenzen konnten sie im Kunstfeld agieren 

sowie durch unterschiedlichsten Formen von Patronage Unterstützung erfahren. Allerdings 

konnten sie durch ihre gesellschaftliche Position nie ganz als „wahre“ Künstler Anerkennung 

finden, wie besonders die Fallstudie zum Künstler Pemba zeigen wird. 

Der Untersuchungszeitraum umfasst die Zeit von Endes des 19. Jahrhunderts bis Mitte 

des 20. Jahrhunderts. In dieser Zeit konstituieren sich die Institutionen im Feld, 

Aushandlungsprozesse werden geführt und der Kunstmarkt bildet sich heraus, so dass man ab 

etwa der 1930er Jahre von einem südafrikanischen Kunstfeld sprechen kann. Der hier definierte 

Untersuchungszeitraum ist nicht rigide, sondern als fließend in beide Richtungen zu verstehen, 

da sich Entwicklungen nicht immer entlang fester historischer Grenzen bestimmen lassen. 

Darüber hinaus wird, wie bereits erläutert, keine chronologische, allumfassende 

kunsthistorische Narration angestrebt, sondern vielmehr eine Verflechtungsgeschichte.  

Die Sprache, als Medium der kommunikativen Verständigung historischer Subjekte, 

leistet einen wesentlichen Zugang zur sozial- und kulturgeschichtlichen Wirklichkeit. Für die 

Untersuchung waren insbesondere Quellen von Bedeutung, in denen Begriffe, Vorstellungen 

und Kontexte als Ausdruck eines zeitgenössischen Verständnisses vermittelt werden. In 

Diskursen über Kunst, Künstlerinnen und Künstler und deren Aufgaben sowie Bedeutungen 

wurden solche Vorstellungen geäußert. Diese Quellen schildern Sachverhalte, reflektieren aber 

auch komplexere soziale und kulturelle Beziehungen. Autobiographische und selbstreflexive 

Texte ermöglichen Zugänge zu den subjektiven Selbstbildern der Künstlerindividuen sowie zu 

deren Interpretationen des Künstlerhabitus. Diese Quellen beinhalten Wahrnehmungen, 

Intentionen und dienten der Selbstverständigung. Neben Überblickswerken zu südafrikanischer 

Kunst und Künstlerschaft wurden Monographien über oder von einzelnen Künstlerindividuen, 

veröffentlichte Interviews, Zeitungs- & Zeitschriftenartikel, aber auch Ausstellungskataloge 

sowie Satzungen von Museen analysiert. Dabei handelte es sich zumeist um Publikationen mit 

kunstwissenschaftlicher oder ethnologischer Fragestellung. 
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Die für das Untersuchungsvorhaben ausgewählten Künstler sind unterschiedlich gut 

dokumentiert. Für einige wenige bestehen umfassende Sammlungen, die neben Textquellen wie 

Briefen, Tagebüchern, Reiseberichten, Akten, Ausstellungskatalogen, literarischen Werken, 

Zeitungen und Zeitschriften, auch Bild- und Sachquellen wie Fotografien und Kunstwerke 

sowie Gegenstände aus der Arbeits- und Alltagswelt wie Möbel und Kleidung enthalten. 

Andere Künstlerinnen und Künstler sind weniger gut dokumentiert oder Quellen zu ihnen sind 

schwer oder nicht zugänglich. Die Analyse konzentriert sich in diesen Fällen hauptsächlich auf 

veröffentlichte Monografien und Interviews, Ausstellungskataloge sowie Zeitungs- & 

Zeitschriftenartikel.  

In den Fallstudien dieser Arbeit geht es nicht um eine Einordnung des Werkes einzelner 

Künstlerinnen und Künstler oder die Vollständigkeit von Lebensdaten bzw. die Überprüfung 

von Fakten, sondern um ihre jeweilige Stellung im Kunstfeld. Es wird exemplarisch das Ringen 

verschiedener Künstlerindividuen um Zugang zum Kunstfeld Südafrikas zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts dargestellt und gezeigt, wie es ihnen, je nach individueller Ausstattung mit 

entsprechenden Kapitalsorten im Sinne Bourdieus, gelang, sich mehr oder weniger erfolgreich 

im entstehenden Kunstfeld zu positionieren bzw. eine Revolutionierung des Feldes zu 

bewirken. Dazu wurden für die Fallstudien Künstler-Akteure aus unterschiedlichen Stadien des 

sich graduell entwickelnden Kunstfeldes ausgewählt. Nach Bourdieu ist die Analysekategorie 

des Feldes eng mit der des Habitus verknüpft, dieser hat eine Vermittlungsfunktion, er 

vermittelt zwischen „Struktur“ und „Praxis“. Der Künstlerhabitus verhält sich analog zur 

Beschaffenheit des Feldes. Es wird hier somit ein Prozess nachgezeichnet, sowohl in der 

Entwicklung des Feldes als auch in der des Künstlerhabitus. Das bedeutet für die Fallstudien, 

die Einblicke in das Ringen um Zugang und Positionierung von Akteuren im Kunstfeld 

Südafrikas geben sollen, dass es sich dabei nicht um eine Bestandsaufnahme des Kunstfeldes 

zu einem bestimmten Zeitpunkt handeln kann, sondern um verschiedenen Stadien der 

Entwicklung des Künstlerhabitus, der sich, entsprechend Bourdieus Habitus-Feld-Theorie45, 

analog zur Struktur des Kunstfeldes verhalten. Mit der Herausbildung des Kunstfeldes in 

Südafrika, so die These, veränderte sich gleichzeitig auch der Künstlerhabitus.  

																																																								
45 Eine Struktur, im hier betrachteten Fall das Kunstfeld in Südafrika, prägt bestimmte Dispositionen bei 

Akteuren innerhalb eines Feldes, die zu praktischen Handlungen bzw. zu einer strategischen „Praxis“ führen. 
Demgemäß ist der Habitus als „reproduktives Prinzip“, als „strukturierte Struktur“ („opus operatum“) zu 
interpretieren, da die individuellen Formen der Praxis gemäß den sozial strukturierten Dispositionen gewählt 
werden. Er ist als „generatives Prinzip“ aber auch zugleich „strukturierende Struktur“ („opus operandi“), 
„insofern er sozial strukturierte Praxisformen hervorbringt, die im Laufe der Zeit durch individuelle 
Einverleibung gesellschaftlicher Strukturen und die Ausbildung dauerhafter Dispositionen ermöglicht werden.“ 
Bourdieu, Pierre: „Der Habitus als Vermittlung zwischen Struktur und Praxis“, in: Ders., Zur Soziologie der 
symbolischen Formen, aus dem Französischen v. Wolfgang Fietkau. Frankfurt 1983, S. 132.  
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Terminologie 

Eine wissenschaftliche Arbeit zu Südafrika ist gewissen terminologischen Fallen bzw. 

Herausforderungen ausgesetzt, deshalb sind einige Anmerkungen zur Sprache und 

Terminologe in der vorliegenden Arbeit notwendig. Viele der während der europäischen 

Expansion nach Afrika geprägten Begriffe dienten der Legitimierung dieser Unternehmung. 

Sprache war ein wichtiges Mittel zur Herstellung und Vermittlung des Legitimationsmythos, 

nach dem Afrika als das homogene und unterlegende „Andere“ konstruiert wurde, welches der 

„Zivilisierung“ durch Europa bedürfe. In der kolonialen Bennungspraxis wurden afrikanische 

Eigenbezeichnungen ignoriert und die zu dieser Zeit für Europa gültigen Begriffe nicht auf den 

afrikanischen Kontext übertragen. Vielmehr wurden neue Begriffe in willkürlichen Verfahren 

und nach fragwürdigen Kriterien erfunden oder Begriffe gebraucht, die sonst nur in Bezug auf 

vergangene Zeiten Verwendung fanden (z.B. „Stämme“). 

Hinzu kam die inzwischen überholte Annahme, Menschen könnten in „Rassen“ unterteilt 

werden, sowie die Vorstellung, das subsaharische Afrika sei eine homogene Einheit ohne 

Geschichte und Kultur. Diese Annahmen schlagen sich in verwendeten Begriffen nieder, 

ebenso Konnotationen von „Primitivität“ oder „Barbarei“ oder die Herstellung von Hierarchien 

durch das Gegensatzpaar „Natur“ und „Kultur“ durch Begriffe wie „Naturvolk“ oder 

„Buschmänner“, häufig in Verbindung mit einer Tiermetaphorik und der Konstruktion des 

„Schwarzen“ als Bindeglied zwischen Mensch und Tier. Europa als „Kultur“ wird dabei nicht 

nur als überlegen konstruiert, sondern als Norm gesetzt.46 

Viele der im frühen 20. Jahrhundert verwendeten Begriffe werden inzwischen nicht mehr 

akzeptiert. Einige dieser Begriffe sind jedoch bis heute gebräuchlich. Die Geschichte dieser 

Begriffe ist jedoch nicht mehr jedem bekannt. Da sich nach gegenwärtigem Verständnis im 

Sprachgebrauch Werte und Hierarchien von Gesellschaften niederschlagen, die durch den 

Gebrauch von Sprache verfestigt werden, handelt es sich keinesfalls um „harmlose“ Wörter, 

die sich gehalten haben, sondern um Begriffe, bei deren Benutzung spezifische Konzepte 

mitschwingen. Konzeptualisierungen, die durch den Gebrauch bestimmter Begriffe 

hervorgerufen werden, verlangen einen kritischen Umgang und müssen reflektiert werden. 

Darüber hinaus, so der wissenschaftliche Konsens, sollten bestimmte Begriffe nicht verwendet 

werden. Möglich ist das Benutzen alternativer Termini oder von Begriffen, die auch im 

westlichen Kontext benutzt werden, sowie das Zurückgreifen auf Selbstbenennungen.  

																																																								
46 Vgl. Boehmer, E.: Colonial & Postcolonial Literature, Oxford 1995. Young, R.: Colonial Desire. Hybridity in 

Theory, Culture and Race, London 1994. Bhabha, H.: The Location of Culture, London 1994. 
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Dennoch gestaltet es sich bisweilen schwierig, möglichst neutrale Begriffsbezeichnungen 

zu finden und zu benutzen, besonders in einer historischen Arbeit zu Südafrika. „Black“, 

„White“, „Coloured“, Termini aus der Zeit des Kolonialismus, die später als 

„Rassenkategorien“ institutionalisiert wurden, sind in Südafrika nach wie vor gebräuchlich. Sie 

haben sich über ein Jahrhundert tief in die südafrikanische Gesellschaft eingeschrieben. Diese 

drei Kategorien, tatsächlich waren es vier („Asian“ war die vierte Gruppe, die ab 1959 noch 

einmal untereilt wurde), repräsentierten jedoch keineswegs die Realität. Sie wurden von der 

Kolonialmacht bzw. der Apartheidregierung aufgestellt. Zuordnungen zu einer dieser Gruppen, 

besonders die Zuordnung zu „Black“ oder „Coloured“, erfolgten relativ willkürlich, 

bestimmten aber zur Zeit der Apartheid das gesamte Leben der Menschen. Tatsächlich war die 

Bevölkerung sehr viel heterogener und nicht einfach mit drei bzw. vier Kategorien zu 

beschreiben. Dass dies aber bis heute gebräuchlich ist, zeigt das Zitat Naidoos zu Beginn dieser 

Einleitung, der sich als „black“ bezeichnet.47 

Die Verwendung der deutschen Übersetzung „Schwarz“, „Weiß“ und „Farbig“ bereitet 

nicht nur großes Unbehagen, sondern impliziert eine Wertung und Hierarchisierung, die hier 

nicht beabsichtig ist. Aus diesem Grund werden diese Begriffe in Anführungszeichen gesetzt. 

Es wird an dieser Stelle ausdrücklich betont, dass es hier nicht um die Darstellung und Wertung 

von Menschen und Kulturen geht, sondern vielmehr um historische Vorstellungen und 

Konzepte. Wenn im folgenden Termini wie „Schwarz“, „Weiß“, „primitiv“, „Buschmänner“ 

und viele andere ähnlich problematische Begriffe verwendet werden, beziehen sich diese 

bewusst auf ihre historische Bedeutung und den zeitgeschichtlichen Sprachgebrauch.  

Für die Gruppe der „weißen“ Südafrikaner werden auch die Begriffe „Afrikaaner“, 

„Buren“ oder „Briten“ verwendet. Während sich im Englischen der Begriff „Afrikaners“ als 

Bezeichnung der Afrikaans sprechenden „Weißen“ durchgesetzt hat, wird im Deutschen 

üblicherweise in Analogie zum Afrikaans und zur Unterscheidung von „schwarzen“ Afrikanern 

die Bezeichnung „Afrikaaner“ verwendet. Den Begriff „Afrikaner“ hingegen verwendet man 

im Deutschen für die indigenen afrikanischen Völker. Eine andere Bezeichnung für 

„Afrikaaner“ ist der Begriff „Buren“. Dieser bezog sich ursprünglich auf die niederländisch-

stämmigen Bauern und wurden von britisch-stämmigen Bürgern zur Abgrenzung, teilweise 

auch als Schimpfwort, verwendet. Für englischsprachige „Weiße“ ist die Bezeichnung „Briten“ 

																																																								
47 Während der Apartheid wurden indische Einwanderer und deren Nachfahren unterschiedlich bezeichnet: als 

„Black“, „Asians“ oder „Indians“. Um lokale Wurzel und Herkunft zum Ausdruck zu bringen, wurden 
Selbstbezeichnungen wie „African“, „Black“, „South African“ oder auch „Indian South African“ benutzt.  
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üblich und wird auch benutzt, obwohl es sich nicht zwangsläufig um britische Staatsbürger 

handelt. 

Die vorliegende Arbeit bemüht sich außerdem, stets männliche und weibliche Formen zu 

verwenden oder auf neutrale Formulierungen auszuweichen. Bei soziologischen Begriffen oder 

Konzepten werden die gängigen Begriffe beibehalten (z.B. „Akteur“). Die männliche Form 

Künstler wird verwendet, wenn es um Konzepte geht (z.B. der „moderne Künstler“, 

„Auftragskünstler“). An Stellen, an denen wegen des gehäuften Vorkommens eine 

Entscheidung für die weibliche oder die männliche Form getroffen wurde, ist das jeweils andere 

Geschlecht stets mitgemeint (z.B. „Autorinnen“ und „Herausgeber“).  

 

Aufbau 

Bourdieus feldanalytischer Zugang leitet wie bereits ausgeführt auch die inhaltliche 

Ausdehnung und Struktur der vorliegenden Arbeit. Ziel ist es, das Kunstfeld in Südafrika zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts mit seinen spezifischen feldinternen Mechanismen zu analysieren 

und die Stellung von sozialen Akteuren sowie ihre Strategien im Kampf um Deutungshoheit 

im jungen Kunstfeld nachzuzeichnen. Zunächst werden im ersten Teil der Arbeit die 

strukturellen Bedingungen bzw. der Kontext von Akteuren im Kunstfeld herausgearbeitet. Ziel 

dieses ersten Teils der vorliegenden Arbeit ist es somit, das entstehende Kunstfeld zunächst 

einmal zu umreißen bzw. zu rahmen. 

Da sich das Kunstfeld zu Beginn des Untersuchungszeitraumes erst graduell 

herausbildete, werden hierbei insbesondere Entstehungsprozesse von Institutionen im Zentrum 

der Analyse stehen. Bourdieu versteht das Feld als ein Kampffeld, und so zeigen sich bei der 

Gründung von Kunstgalerien, Künstlervereinigungen oder Ausbildungsinstitutionen „Kämpfe“ 

verschiedenster Akteure um Positionierung im Feld und Deutungshoheit. Es wird analysiert, 

welche Akteure den Aufbau der jeweiligen Institutionen vorantrieben und welche Ziele bzw. 

Interessen sie dabei leiteten. Ein Feld besteht im Sinne Bourdieus in einem sozialen Raum und 

interagiert auch immer mit anderen Feldern. Demzufolge werden neben den Positionierungen 

unterschiedlichster Akteure zu den einzelnen Institutionen auch Wechselwirkungen des sich 

herausbildenden Kunstfeldes mit dem jeweiligen Umfeld (z.B. Öffentlichkeit, Politik) 

betrachtet. 

Die formelle Institutionalisierung des südafrikanischen Kunstfeldes, die in einem 

graduellen Prozess Ende des 19. Jahrhunderts erfolgte, war eine von europäischen 

(überwiegend britischen) Einwanderern initiierte Unternehmung. In den ersten Jahrzehnten 

waren somit ausschließlich „weiße“ Akteure (zunächst Einwanderer, später auch geborene 
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Südafrikaner) am formellen Aufbau des Kunstfeldes beteiligt. Die Institutionengeschichte, die 

im Zentrum des ersten Teils der vorliegenden Arbeit steht, ist somit zwangsläufig eine 

Geschichte „weißer“ Akteure. Das bedeutet jedoch nicht, dass es keine „schwarzen“ Akteure 

im Kunstfeld gab, nur waren sie nicht Teil des überwiegend durch britische Einwanderer 

initiierten Entstehungsprozesses, also nicht aktiv am Aufbau der Institutionen beteiligt.  

Bevor die Ausbildungsinstitutionen, die als Orte der Formung des Künstlerhabitus eine 

bedeutende Funktion haben, näher betrachtet werden, folgt deshalb nach der Analyse des 

Aufbaus der Institutionen in den einzelnen Provinzen zunächst ein Kapitel, das sich ausführlich 

mit der Frage nach „schwarzen“ Akteuren im Kunstfeld und mit ihrer Position, die durch ihren 

spezifischen Kontext innerhalb der kolonialen Gesellschaft bestimmt wurde, auseinandersetzt.  

Nach dem Verständnis Bourdieus zeichnet sich ein Feld nicht nur durch das 

Vorhandensein von Institutionen und den Kampf verschiedener Akteure um Deutungshoheit 

aus, ein Feld ist vor allem auch ein diskursives Produkt. Das Ringen um verschiedenste 

Konzepte trat bei der Analyse des Quellenmaterials besonders hervor und wird im Kapitel 

„Aushandlungsprozess“ umfassend betrachtet. In diesem Kapitel wird, ebenso wie in dem sich 

anschließenden zweiten Teil mit den einzelnen Fallstudien, deutlich werden, dass einzelne 

„schwarze“ Künstlerindividuen trotz ihrer marginalisierten gesellschaftlichen Position im 

Kunstfeld sichtbar wurden und Grenzen aufzubrechen vermochten. In diesen beiden Kapiteln 

werden Schnittmengen und Verflechtungen zwischen unterschiedlichsten Akteuren im 

Kunstfeld besonders sichtbar. 
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Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit wird nach dem Modell Bourdieus zunächst das 

Kunstfeld umrissen. Es werden die strukturellen Bedingungen bzw. der Kontext in dem sich 

Akteure im Kunstfeld bewegten, herausgearbeitet. Da sich das Kunstfeld zu Beginn des 

Untersuchungszeitraumes erst graduell herausbildete, werden hierbei insbesondere 

Entstehungsprozesse von Institutionen im Zentrum der Analyse stehen. Bourdieu versteht das 

Feld als ein Kampffeld und so zeigen sich bei der Etablierung von Kunstgalerien oder 

Ausbildungsinstitutionen „Kämpfe“ verschiedenster Akteure mit unterschiedlichsten 

Interessen um Positionierung im Feld und Deutungshoheit, die bei der Analyse deutlich werden 

sollen. Ein Feld besteht in einem sozialen Raum und interagiert auch immer mit anderen 

Feldern, somit werden auch Wechselwirkungen des neu entstehenden Kunstfeldes mit anderen 

Feldern, wie dem der Politik und der Öffentlichkeit in den Blick genommen. Da sich im 

Verständnis Bourdieus die Ausdehnung eines Feldes nicht nur an bestehenden Institutionen 

festmachen lässt, sondern durch Feldeffekte definiert wird, schließt sich an die Betrachtung der 

Entstehungsprozesse der Institutionen ein Kapitel an, das sich mit Vorstellungen und 

Zuschreibungen, die Kunst und Künstlerschaft betreffend, während dieser Entstehungsprozesse 

auseinandersetzt.  

Die formelle Institutionalisierung des Kunstfeldes, die in einem graduellen Prozess ab 

Mitte des 19. Jahrhunderts erfolgte, war eine von europäischen (überwiegend britischen) 

Einwanderern initiierte Unternehmung. In den ersten Jahrzehnten waren somit ausschließlich 

„weiße“ Akteure (zunächst Einwanderer, später auch geborene Südafrikaner) am formellen 

Aufbau des Kunstfeldes beteiligt. Die Institutionengeschichte, die im Zentrum des ersten Teils 

der vorliegenden Arbeit steht, ist somit zwangsläufig eine Geschichte „weißer“ Akteure. Dabei 

drängt sich die Frage auf, ob es keine „schwarzen“ Künstlerinnen und Künstler zu dieser Zeit 

gab bzw. warum keine „schwarzen“ Akteure in den ersten Kapiteln zur Entstehung des 

Kunstfeldes erscheinen. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren selbstverständlich auch „schwarzen“ 

Künstlerinnen und Künstler aktiv, zum einen in einem ländlichen Kontext und zum anderen in 

den urbanen Zentren Südafrikas, besonders in KwaZulu Natal und im Transvaal. Nur waren sie 

nicht Teil des durch überwiegend britische Einwanderer initiierten Entstehungsprozesses. Ihre 

Position im entstehenden Kunstfeld Südafrikas, durch ihren spezifischen Kontext innerhalb der 

kolonialen Gesellschaft, wird im Kapitel 9 genauer betrachtet.48 Besonders in den einzelnen 

																																																								
48 Vgl. Kapitel 9. Kontext “schwarzer” Künstler im frühen 20. Jahrhundert. 
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Fallstudien wird gezeigt, dass einzelne „schwarze“ Künstlerindividuen bestehende Grenzen 

aufbrechen konnten und im offiziellen Kunstfeld sichtbar wurden, wenn auch nur in einem 

gewissen Rahmen, der durch den kolonialen Kontext definiert war. An diesen Stellen werden 

Schnittmengen und Verflechtungen sichtbar, die zeigen, dass unterschiedlichste Akteure im 

Kunstfeld miteinander agierten. 

 

1. Wurzeln des südafrikanischen Kunstfeldes in der Kapkolonie 

Die ersten Siedler am Kap standen im Dienste der Dutch East India Company und betrieben 

eine Versorgungsstation für Schiffe auf dem Weg von Europa nach Indien. In den ersten 

Jahrzehnten blieb die Siedlung sehr begrenzt und Kunst spielte im Leben der Menschen keine 

Rolle. Zu dieser Zeit konnte sich kein professioneller Künstler etablieren. Die ersten Künstler 

am Kap waren Reisende, die als visuelle Berichterstatter die exotische Flora und Fauna sowie 

Ereignisse, Szenerie und Menschen dokumentierten. Im 18. Jahrhundert erlebten Architektur 

und angewandte Künste eine Blüte. Malerei oder Bildhauerei jedoch waren praktisch nicht 

existent. In Testamenten wurden zwar Gemälde erwähnt, jedoch scheint ihre Anzahl insgesamt 

unerheblich gewesen zu sein.49 Es gab zu dieser Zeit noch keine professionellen Portrait- oder 

Landschaftsmaler, lediglich eine kleine Anzahl von Silberschmieden konnte ein Auskommen 

finden.50 Der erste professionelle Künstler, der am Kap arbeitete und Ansehen genoss, war der 

in Deutschland geborene Bildhauer Anton Anreith (1754-1822). F. L. Alexander stellte 1962 

fest, dass neben Anreith keine weiteren Künstler in der Kap-Kolonie tätig waren, als diese im 

Jahr 1806 von Großbritannien besetzt wurde.  

In seinem Werk Pictorial Art in South Africa During Three Centuries to 187551 beschreibt 

Alfred Gordon-Brown die südafrikanische Malerei aus einer historischen Perspektive und listet 

mehr als 400 Künstler auf, von denen der überwiegende Teil während des 19. Jahrhunderts 

aktiv war. Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts, so scheint es, hat die bildende Kunst, besonders 

die Malerei eine zunehmende Bedeutung erlangt. Die Auswahlkriterien des Autors in besagtem 

Werk waren breit angelegt und somit beinhaltete seine Auflistung auch Namen von Forschern, 

Reisenden sowie Farmern, die, zu einer Zeit, in der Fotografien noch nicht möglich waren, 

wissenschaftliche oder topografische Skizzen machten, um ihre Berichte zu illustrieren. 

Gordon-Browns Aufzählung beinhaltete auch eine Reihe von Amateuren oder Drucker, die 

einfache Szenerien zeichnen konnten, jedoch nicht als Künstler entsprechend den Standards 

ihrer Zeit in Europa angesehen worden wären. 

																																																								
49 Alexander, F. L.: Art in South Africa. Painting Sculpture and Graphic Work Since 1900, Kapstadt 1962, S. 9. 
50 Ebd., S. 10. 
51 Gordon-Brown, Alfred: Pictorial Art in South Africa During Three Centuries to 1875, London 1952. 
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Einigen der Chronisten des späten 19. Jahrhunderts wurde in der Kunstgeschichtsschreibung 

Südafrikas ein wichtiger Platz als Pioniere der Malerei zugewiesen, besonders denjenigen, die 

im Land blieben, um zu lehren. Thomas Baines (1820-1875), George Angas (1822-1886), 

Frederick L’Ons (1802-1887) und Thomas Bowler (1813-1869) zählen zu den anerkannten 

Pionieren der südafrikanischen Malerei. Thomas Bowler, ein Engländer, der von 1838-1865 

am Kap lebte und lehrte, entdeckte die Stadt als Landschaft und hielt in seinen Gemälden die 

architektonische Schönheit Kapstadts fest. Er gilt als der einflussreichste Künstler seiner Zeit.  

Nach 200 Jahren kontinuierlicher Siedlung und mit dem zunehmenden Wachstum der 

Region, stiegen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit dem Anstieg der Nachfrage auch 

die Unterhaltungsangebote. Als ein erster Beleg für das Interesse der Bewohner Kapstadts an 

Kunst wird ein kurzer Hinweis in The Commercial Advertiser vom 19. Oktober 1850 gewertet, 

der über ein Treffen in der öffentlichen Bibliothek am 12. Oktober 1850 berichtete, bei dem die 

Einführung von Kunstausstellungen diskutiert wurde.52 Das während dieses Treffens 

gegründete Komitee organisierte eine erste Ausstellung, die am 3. Februar 1851 eröffnet wurde. 

Diese erste offizielle Kunstausstellung in Kapstadt umfasste rund 500 Ausstellungsstücke53 und 

zog fast 3000 Besucher54 an. Gezeigt wurden größtenteils europäische Kunstwerke, allesamt 

Leihgaben von wohlhabenden Bürgern.55 Nur wenige lokale Stücke ergänzten die Ausstellung, 

Gemälde von Thomas Bowler beispielsweise.  

Das künstlerische Feld bildeten zu dieser Zeit nach wie vor überwiegend malende 

Kolonialisten und Amateure, die diese Tätigkeit als ein Hobby betrieben. Aus ihrer Sicht gab 

es keine indigene Tradition, auf die sie sich berufen konnten. Der Reichtum der prähistorischen 

Kunst, über die das Land verfügte, ließ sie unbeeindruckt und hatte keinen Einfluss auf ihre 

künstlerischen Ambitionen. Auf der Suche nach geeigneten Darstellungsmitteln für die 

eindrucksvolle Landschaft, die üppige Flora und Fauna sowie das Zusammentreffen der 

unterschiedlichsten Kulturen angehörenden Bevölkerungsgruppen wandten sich aufstrebende 

Künstler des 19. Jahrhunderts Richtung Europa und suchten dort nach ästhetischer Führung. 

Wie die professionellen Künstler, die nach Südafrika reisten und an die sanfte graugrüne 

Atmosphäre des nördlichen Europas gewöhnt waren, empfanden auch sie die Landschaft und 

vor allem die südafrikanischen Lichtverhältnisse als eine außerordentliche Herausforderung. 

																																																								
52 S. A. Fine Arts Association (Hg.): A short history of the South African Fine Arts Association, Kapstadt 1941, 

S. 5. Besprochen wurde ebenfalls die Errichtung einer permanenten Ausstellung in klassischem Design in den 
Government Gardens, um Bilder und Plastiken auszustellen bzw. zu verkaufen. Ebenso sollten dort Vorträge 
zur Kunst stattfinden. Eine Summe von 1100 Pfund wurde für diese Unternehmung veranschlagt. 

53 Ebd., S. 6. 
54 Ebd. Es wurden über einen Zeitraum von 6 Wochen (die Ausstellung war verlängert worden) 2984 Besucher 

und Einnahmen in Höhe von 112 Pfund verzeichnet. 
55 Ebd., S. 2. 
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Als sich in Europa erste Bewegungen der modernen Kunst zu bilden begannen, war 

Südafrika noch ein Land der Pioniere. Siedlungen waren größtenteils auf die Küstengebiete 

begrenzt und lediglich im Kap-Hinterland befanden sich etablierte Städte. Kapstadt war das 

Hauptzentrum städtischer und kultureller Aktivitäten. Diese nahmen an Umfang und Intensität 

ab, je mehr man die Küste entlang in Richtung Osten reiste. Die Entstehung des Kunstfeldes in 

Südafrika, so viel sollte bis hierher deutlich geworden sein, hatte einen ausgesprochen 

langsamen Start. Erste Institutionen des Kunstfeldes etablierten sich in der zweiten Hälfte des 

19. Jahrhunderts.  

Die erste Kunstschule des Landes, die Roeland Street School of Art and Evening Classes, 

wurde 1864 von William Foster, einem Engländer, der sich am Kap zur Ruhe gesetzt hatte, 

gegründet.56 Die South African Fine Arts Society, die die erste Ausstellung Südafrikas 

organisiert hatte, versuchte durch weitere Ausstellungen das Kunstinteresse in Kapstadt zu 

stimulieren. Eine weitere Ausstellung wurde am 23. November 1852 eröffnet und ähnelte mit 

insgesamt 325 Ausstellungsstücken in ihrer Art und Weise der ersten.57 Allerdings war diese 

zweite Ausstellung weitaus weniger erfolgreich, insgesamt wurden nur 825 Besucher 

verzeichnet, so dass nicht einmal die angefallenen Kosten für Installationen und Betrieb gedeckt 

werden konnten.58 Der Grund dieser Apathie könnte laut Kendall die negative Berichterstattung 

eines Kritikers mit dem Pseudonym „Mastic Varnish“ gewesen sein.59 Es bleibt jedoch fraglich, 

ob dies der einzige Grund für das mangelnde Interesse der Bevölkerung an der Ausstellung war. 

Möglicherweise konnte die erste Ausstellung im Jahr zuvor kein bleibendes Interesse an Kunst 

wecken. Der Enthusiasmus, weitere Ausstellungen zu organisieren, wurde danach offenbar für 

die folgenden fünf Jahre gedämpft. 

1858 startete ein dritter Versuch. Dieses Mal mit erweiterten Mitteln. Eröffnet wurde 

diese Ausstellung mit einem Vortrag, der in einem kleinen Begleitheft veröffentlicht wurde.60 

Darüber hinaus waren einige der ausgestellten Werke für den Verkauf vorgesehen.61 Der 

Ausstellungskatalog Third Exhibition of Fine Art at the Council Chamber Public Buildings, 

Cape Town, Cape of Good Hope, for 1858 enthielt zunächst einige Verhaltensregeln für den 

Ausstellungsbesuch, gefolgt von Erklärungen zu den jeweiligen Preisen. Eine Einleitung, die 

																																																								
56 Ebd., S. 2., Vgl. auch Fransen, Hans: Three Centuries of South African Art, Johannesburg 1982, S. 253. 
57 S. A. Fine Arts Association (Hg.), a.a.O., S. 7. 
58 Ebd., S. 8. Die Einnahmen beliefen sich auf 45 Pfund. Es entstand ein Minus von 60 Pfund, so dass auch keine 

Preise verliehen werden konnten, wie ursprünglich geplant. 
59 Ebd. 
60 Ebd. Die Ausstellung umfasste über 500 Ausstellungsstücke, überwiegend Gemälde, aber auch Fotografien 

und Figurinen. Die meisten Objekte waren geliehen, aber es gab auch Originalwerke, u. a. von den Künstlern 
Morland, Bowler und Turner. 

61 Ebd, S. 8 ff. Auf den Verkauf wurde eine Kommission von 10% erhoben.  



B Südafrikas Feld der Kunstproduktion: Entstehungsgeschichte eines autonomen Feldes 

	 35	

auf drei Seiten das Ziel der Ausstellung, nämlich die Steigerung des öffentlichen Interesses, die 

Bildung des öffentlichen Geschmacks sowie die Vorteile dieses zu tun, erläuterte, schloss sich 

an sowie ein Artikel auf etwa acht Seiten mit dem Titel „Thoughts on Painting, Pictures, etc.“.62 

Das lässt vermuten, dass man die fehlende Kunstbildung der Bevölkerung als Grund für das 

mangelnde Interesse an der Ausstellung von 1852 sah und nun versuchte, diesem Problem 

durch Führung und Bildung der Öffentlichkeit entgegenzuwirken. Ziel war es, dem Publikum 

zu helfen, die Ausstellung bzw. Kunst allgemein zu verstehen und schätzen zu lernen. 

Tatsächlich scheinen diese gezielten Maßnahmen nicht ohne Wirkung geblieben zu sein: 2500 

Besucher konnten verzeichnet werden, insgesamt drei Monate lief die Ausstellung.63 

1871 wurde die South African Fine Arts Society in die South African Fine Arts 

Association inkorporiert.64 Die Vereinigung war weniger ein Zusammenschluss professioneller 

Künstler, eher eine Vereinigung von Dilettanten, die die Förderung der Kunst anstrebte. In 

diesem Sinne bemühte sich die South African Fine Arts Association um den Aufbau einer 

Sammlung, die für die Ausbildung von Studenten geeignet war. Die Sammlung umfasste 

Bücher, Abgüsse, Kopien und auch eine kleine Anzahl von Gemälden, die dauerhaft im 

Hauptquartier des Vereins ausgestellt wurden.65 Beim Ankauf von Kunstwerken agierten 

bekannte Künstler Großbritanniens als Agenten für den Verein, was angesichts verschiedener 

Geschmäcker und Preisvorstellungen auf Seiten der mit dem Ankauf von Kunst unerfahrenen 

Südafrikaner und den professionellen Agenten aus Großbritannien nicht immer 

unproblematisch war. Um eine repräsentative Kunstsammlung aufbauen zu können, versuchte 

man die Öffentlichkeit zur Stiftung von Kunstwerken zu ermuntern. Als Geste des Dankes 

erhielten Stifter eine lebenslange Mitgliedschaft im Verein sowie lobende Worte in der Presse.66 

Darüber hinaus warb der Verein bei der Regierung um finanzielle Unterstützung67 und 

verzeichnete 1880/81 einen ersten Erfolg, als ihm eine Beihilfe von 100 Pfund gewährt wurde. 

Im Jahr 1883 wurde der Betrag auf 200 Pfund erhöht und fortan jährlich bis 1915 gezahlt.68 

 

																																																								
62 Ebd, S. 11. 
63 Es folgte eine vierte Ausstellung vom 31. Oktober 1866 bis 8. Dezember 1866, ebenfalls begleitet von 

öffentlichen Vorträgen. Genauere Informationen zu Besucherzahlen bzw. dem Erfolg dieser Ausstellung 
konnten nicht in Erfahrung gebracht werden. 

64 S. A. Fine Arts Association (Hg.), a.a.O., S. 2. 
65 Ebd., S. 12. 
66 Ebd., S. 13. 
67 So geschehen im Juli 1877 und in den darauffolgenden Jahren. 
68 S. A. Fine Arts Association (Hg.), a.a.O., S. 13. Vgl. auch Archiv SANG: 708.968 SOU: Union of South 

Africa, Department of Education Arts and Science: “Report of the Commission of Enquiry Regarding Certain 
State-Aided Institutions”, Manuskript, o.O. 1950, S. 102. 
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2. Erste Künstlervereinigung: South African Society of Artists 

Künstlervereinigungen gewannen in den folgenden Jahren an Beliebtheit, zahlreiche dieser 

Vereine entstanden in den einzelnen Provinzen. Auch am Kap führte das wachsende Interesse 

an Kunst in der Öffentlichkeit zur Bildung weiterer Vereine. So wurde u.a. der South African 

Drawing Club (SADC) im Jahre 1889 gegründet.69 Um die Jahrhundertwende war eine kleine 

Gruppe professioneller und semi-professioneller Malerinnen und Maler am Kap aktiv, die 

damit begannen sich mehr und mehr zu organisieren. 1902 wurde schließlich die bis heute 

bestehende (und damit älteste) Vereinigung praktizierender Künstlerinnen und Künstler 

Südafrikas gegründet, die South African Society of Artists (SASA).70 1902 und 1903 

veranstaltete die SASA gemeinsam mit dem SADC ihre ersten Ausstellungen in der Drill Hall 

in Darling Street. Es handelte sich dabei um die bis dahin (mit über 450 Werken) größten 

Ausstellungen in der Kapkolonie. Obwohl die Hängung notdürftig war, berichtete die Presse 

begeistert. Die Ausstellung von 1903 wurde vom damaligen Gouverneur der Kapkolonie, Sir 

Walter Hely-Hutchinson eröffnet, der die Halle mit dem Mittags-Kanonen-Schlag vom Signal 

Hill betrat und für die notwendige Aufmerksamkeit sorgte.71 In seiner Eröffnungsrede drückte 

er seine Freude darüber aus, was für „the advancement and development of art in this country”72 

getan werde. Ein großes Konzert ergänzte das Eröffnungsprogramm und umfangreiche 

Presseberichte bewarben die Ausstellung als sozialen Höhepunkt. Wegen des großen 

öffentlichen Interesses wurde die Ausstellung sogar bis zum 18. Dezember verlängert. 

In den folgenden Jahren wurde die SASA nicht nur zu einem wichtigen aktiven 

Bestandteil des Kunstfeldes Kapstadts, sondern auch darüber hinaus und gewann den Respekt 

vieler Künstler im Land. Eine große Anzahl von ihnen war entweder selbst Mitglied oder 

reichte Werke für die jährlichen Ausstellungen ein.73 Der Verein organisierte in jedem Jahr 

																																																								
69 Der SADC scheint von der South African Society of Artists (SASA) nach den gemeinsamen Ausstellungen 

(SASA/SADC-Exhibition in Drill Hall, Darling Street) in den Jahren 1902 und 1903 absorbiert worden zu 
sein. Vgl. dazu Berman, Esmé: Art and Artists of South Africa, Kapstadt 1983, S. 376. 

70 Hinsichtlich des genauen Gründungsdatums gibt es Unstimmigkeiten. Hayden Proud bemühte sich 2002 
während seiner Recherchen zur Ausstellung anlässlich des 100-jährigen Bestehens der SASA um Klärung. 
Proud, Hayden (2002): The Advancement of Art. The South African Society of Artists and its Exhibitors, 1902 – 
1950, Ausstellungskatalog Iziko Museums of Cape Town, South African National Gallery, Cape Town 2002. 
Entsprechend seiner Quellenfunde kann man davon ausgehen, dass die SASA sich bereits 1897 formierte und 
1902 wiederbelebt wurde. Fehlende Nachweise zu den Aktivitäten des Vereins zwischen 1898 und 1902 
veranlassten Proud zu der Vermutung, dass der Verein seine Tätigkeit einstellte, als der sog. Burenkrieg 
ausbrach. 

71 Proud, Hayden (2002), a.a.O., S. 8. Proud bezieht sich hier auf Informationen aus Dokumenten von E. M. 
Salmon, deren Ehemann ein Präsident der SASA war. 

72 SANG Archive, Newsclippingsbook: O.V.: „The Art Exhibition. Opening Day. Speech by the Governor“, 
o.O., 9.12.1903. 

73 Genaue Mitgliederzahlen sind nicht überliefert. Die Mitglieder hatten ihre Mitgliedschaft jährlich zu erneuern, 
Aufzeichnungen hierzu sind unvollständig, so dass Proud, der die Geschichte der SASA aufgearbeitet hat, 
keine genauen Zahlen erheben konnte. Der Verfasserin der vorliegenden Arbeit wurden Prouds Erkenntnisse 
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zwei Ausstellungen: eine „Annual Exhibition“, die offen für alle Künstler war und deren 

Auswahl auf künstlerischer Leistung basierte, sowie eine spezielle „Members‘ Exhibition“. 

Ergänzend wurden weitere Ausstellungen organisiert, überwiegend Aquarellen gewidmet oder 

auch in Form von Wohltätigkeitsveranstaltungen.74 Das größte Interesse fanden jedoch die 

„offenen“ Ausstellungen, die gemeinsam mit der South African National Gallery (SANG) oder 

der Natal Society of Artists (NSA)75 veranstaltet wurden. Diese galten als die bedeutendsten 

und repräsentativsten Ausstellungen und boten dem Publikum die Möglichkeit, hin und wieder 

auch ungewöhnliche Werke zu betrachten. So stellte zum Beispiel 1931 der „untaught“76 Moses 

Tladi als erster „schwarzer“ Künstler ein Werk in der SANG aus und erhielt vom konservativen 

Kritiker Bernard Lewis eine recht warme Kritik, während dem modernen Werk von Rosamund 

Everard-Steenkamp nur Geringschätzung entgegengebracht wurde.77  

Die Ausstellungen der SASA waren die Highlights im sozialen Kalender Kapstadts. 

Davon zeugt beispielsweise ein Artikel zur 22. Ausstellung der SASA in der Cape Town City 

Hall am 8. Februar 1923 in den Kolumnen eines Modemagazins: 
 

There were pictures by many of our leading artists, but the crowd was so great that it was 
quite impossible to see them to advantage. At the conclusion of the ceremonial part of the 
proceedings, a very enjoyable al fresco tea was served in the lobby. This was quite a new 
departure on the part of the Council, and turned what is usually a mere cold ceremony 
into a particularly pleasant and much appreciated social gathering. There were some 
lovely frocks.78 

 
Von besonderer Bedeutung war die SASA hinsichtlich ihrer Bemühungen, neue 

Kunstinstitutionen ins Leben zu rufen. So ist die Errichtung einer permanenten South African 

National Gallery im Jahre 1930 in einem eigenen Gebäude vor allem ihrem beständigen Wirken 

zu verdanken.79 Die besondere Rolle der SASA als aktiver Gestalter und Initiator innerhalb des 

entstehenden Kunstfeldes wurde häufig übersehen bzw. durch die Kritik an der Kunst, die mit 

																																																								
hinsichtlich des Quellenbestandes durch die SASA auf Nachfrage im Jahre 2009 bestätigt. Es existieren kaum 
noch Dokumente zur Geschichte der SASA. 

74 Eine solche Wohltätigkeitsveranstaltung war beispielsweise die Exhibition of Pictures and Other Works of Art, 
die unter der Schirmherrschaft der SASA zu Gunsten des SA Mayor’s National Fund am 18.12.1939 in der 
Argus Gallery in Kapstadt stattfand. 

75 Auf die Natal Society of Artists wird in Kapitel 5.3 ausführlich eingegangen. 
76 Die zeitgenössische Klassifizierung von Beiträgen „schwarzer“ Künstler bei Ausstellungen wird in den 

Kapiteln 9. und 11.2 ausführlich behandelt. 
77 Lewis, Bernard: “First Annual Exhibition of Contemporary National Art, in Cooperation with SASA, SA Art 

Gallery (SANG), December, 1931 - March, 1932”, in: The Cape Times, 11.12.1931. 
78 O.V., in: Lady’s Pictorial, März 1923, S. 1. 
79 Die Gründung einer offiziellen, staatlich geförderten, unabhängigen Kunstinstitution hätte Möglichkeiten zur 

Verfügung stellen können, nach denen die SASA lange strebte. Letztendlich steigerte die erfolgreiche 
Umsetzung dieses Vorhabens jedoch nicht das Prestige des Vereins, sondern signalisierte, wie Hayden Proud 
feststellte, das Ende ihres Prestiges in Kapstadt und darüber hinaus. Vgl. Proud, Hayden (2002), a.a.O. 
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der SASA von 1900 bis 1950 verbunden wurde, verdeckt.80 Die Kunst, für die die SASA stand, 

wurde immer wieder als akademisch, traditionell und erstarrt beschrieben , zunächst im 

Ausland (vor allem in Großbritannien) und mit den Jahren auch in Südafrika selbst.81  

Da die frühen Mitglieder des Vereins sich überwiegend aus südafrikanische Bürgerinnen 

und Bürger rekrutierten, die, wenn überhaupt, kaum in Kontakt mit künstlerischen 

Entwicklungen in Europa gekommen waren, sondern von immigrierten Lehrern unterrichtet 

worden waren, die ihre Ausbildung in den Akademien Englands erhalten hatten, war die 

entstehende Kunst der Mitglieder der SASA sehr stakt von englischer Kunst beeinflusst.82 Diese 

war zu dieser Zeit nicht gerade für Progressivität bekannt. Während in Frankreich 

beispielsweise der Impressionismus bereits eine Reaktion, nämlich den Post-Impressionismus 

mit Künstlern wie Gaugin und Cézanne hervorgerufen hatte und in den nördlichen Ländern 

Ensor und Munch die Grundsteine für den Expressionismus legten, hing England noch immer 

am viktorianischen Realismus. 

Obwohl sich die Landschaft Südafrikas außerordentlich von der in England unterschied 

und auch wenn sich die als Lehrer agierenden Maler dieser Tatsache bewusst gewesen sein 

mögen, so übersetzten sie dennoch ihre Wahrnehmung entsprechend ihrer in England erlernten 

Konventionen und vermittelten diese weiter an ihre Schülerinnen und Schüler. Nur sehr 

wenigen gelang es, kreative Antworten auf die spezifischen Besonderheiten der lokalen 

Umgebung zu finden. Wenn Edward Roworth (1880-1964)83 sich beispielsweise damit rühmte, 

auf die Qualität der südafrikanischen Landschaft geantwortet zu haben und dass seine 

Studenten eine „national school of painting in South Africa“84 entwickelt hätten, basierte seine 

																																																								
80 Obwohl die SASA ein bedeutender Initiator für wichtige Fortschritte in den visuellen Künsten im kolonialen 

Südafrika war, wurde die Organisation mit den Jahren, besonders seit den 1950er Jahren nach Veränderungen 
im gesamten Kunstfeld, als „sterile and provincial“ wahrgenommen. Die Vereinigung trat mehr und mehr in 
den Hintergrund und wurde vom dominierenden Kunst-Establishment größtenteils vergessen. Vgl. Proud, 
Hayden (2002), a.a.O., S. 6. 

81 Hillebrand, Melanie: Art and Architecture in Natal, 1910-1940, PhD thesis, Department of Fine Arts and 
History of Art, University of Natal. Unveröffentlichtes Manuskript, Pietermaritzburg 1986, S. 2. Auch bei 
Ausstellungen in Großbritannien (besonders auf den sog. “Dominion-Exhibitions”), wurde diese Kunst als 
ausdruckslos wahrgenommen, weil „the artists as a whole seem to have been content to model their style on 
the example of the Mother Country without evolving any new idea or manner.“ in: The Natal Mercury, 
3.7.1924. 

82 Ebd. 
83 Edward Roworth kam 1902 als Mitglied des britischen Militärs nach Südafrika. Er wurde drei Mal in Folge 

Präsident der SASA. Durch die Besetzung strategischer Ämter, wie den des Direktorenpostens an der 
Michaelis School of Art sowie der Nationalgalerie, wurde er zu einer der einflussreichsten Personen im 
Kunstfeld Kapstadts. Sein eigener Stil orientierte sich an den englischen Malern der 1890er Jahre und dem 
konventionellen romantischen Naturalismus seiner Lehrer. Beliebt waren beim Publikum über viele Jahre 
besonders seine dramatischen Kap-Landschaften und Farmszenen. Roworth legte seine Vorstellungen von 
Kunst als Maßstab für das junge Kunstfeld Südafrikas an. Er lehnte jeglichen modernen Zugang ab und als 
Schlüsselfigur im Kunstfeld hatte er einen restriktiven Einfluss auf die lokale Kunstentwicklung. Bis in die 
Mitte des 20. Jahrhunderts gelang es ihm und seinen Anhängern, Veränderungen in der Kunst bzw. im 
Kunstfeld zu verhindern. 

84 Roworth, Edward: “Work of Michaelis School Praised”, in: Cape Times, 25. September 1940.  
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Aussage auf der Annahme, dass ein typisch südafrikanischer Gegenstand ausreichte, um 

südafrikanische Kunst zu erschaffen.  

Die Werke der Mitglieder der SASA wurden ab etwa der 1930er Jahre mehr und mehr 

als stilistisch konservativ angesehen, in den ersten Jahren nach der Gründung des Vereins 

jedoch stand dieser für innovative Ideen und Teile seiner Mitglieder nahmen eine künstlerische 

Vorreiterrolle ein. Eine frühe Kontroverse diesbezüglich fand innerhalb der SASA selbst statt, 

als 1904/05 Roworth und Smithard „impressionistische“ Techniken nutzten und deshalb 

beinahe von der Mitgliedschaft ausgeschlossen wurden.85 Ihr Malstil unterschied sich spürbar 

und wurde in Natal beispielsweise als unsauber in der Technik angesehen: 
 

In Capetown, as the oldest urban community in South Africa, art has numerous votaries, 
and has even developed a style of painting which, while effective enough, when used by 
the thoroughly well-trained artist, is a dangerous school for the beginner to follow (…) in 
which sketchiness is mistaken for breadth. It requires the hand of a master to get fruitful 
effects and detail as well by a few touches, and no attempts at brilliant colour schemes 
can ever compensate for careless drawing, or make a picture of a mere outline.86 

 
Andere Vorbehalte wandten sich gegen die Tendenz von Mitgliedern der SASA, wie Hugo 

Naudé oder Charles Peers, in kleinen Formaten zu arbeiten: „We have had to comment at times 

on the large number of ‚postcard‘ pictures … Attempts at portraying the Drakensberg or Table 

Mountain on a bit of canvas or a board about 3 ins. by 4 ins. was absurd, and was not art in any 

shape or form … Big subjects, as a rule, demand big canvases.”87  

Die SASA bot Mitgliedschaften in verschiedenen Kategorien an, von “fellowships” über 

“student” zu „junior memberships”. Während die Unterscheidung zwischen „amateur“ und 

„professional“ oft schwer zu bestimmen war,88 machte sich das Vorhandensein einer großen 

Anzahl von Amateuren in den Reihen der SASA verstärkt 1938 und 1945 bemerkbar, als die 

Vereinigung einen großen Teil der professionellen Mitglieder an die New Group (1938) 89 

sowie an die South African Association of Arts (nach 1945) verlor. Einige Kritiker begannen 

die Ausstellungen der SASA in den 1940er Jahren aus diesem Grund zu attackieren, so 

beispielsweise der lokale Kunstkritiker P.H.W. In einem Brief an die Cape Times kritisierte 

Bertram Dumbleton, ein angesehener professioneller Künstler und Mitglied der SASA, im Jahr 

1944 diese Praxis:  
 

																																																								
85 Proud, Hayden (2002), a.a.O., S. 10. 
86 O.V., O.T., in: The Natal Mercury, 22.7.1909. 
87 O.V., O.T., in: The Natal Mercury, 10.7.1912. 
88 Die Unterscheidung zwischen Amateuren und professionellen Künstlern wird im Kapitel 10.1 behandelt. 
89 Die New Group war eine Künstlervereinigung, die sich 1938 als Gegenpol zum dominierenden britischen 

Akademismus gründete und moderne Kunst in Südafrika bewarb. 
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Whenever the South African Society of Artists stages an exhibition it is held up to ridicule 
by our local art reporters, who by courtesy are called critics. (…) The Society of Artists 
tries to extend a friendly hand to a number of interested amateurs who would otherwise 
be isolated from artistic intercourse which is why many bad pictures are hung in the 
exhibition. (…) I would invite these self-appointed critics to come forward either in singly 
or in a body, covey or flock to show the Society of Artists just how pictures ought to be 
painted.90 

 
 P.H.W. zeigte sich wenig einsichtig in seiner Antwort:  
 

One of the first functions of a critic is to give honest opinions, and all the Dumbletons in 
the Union will not make me condone the practice of hanging the walls of a public gallery 
the vapidities of the amateur and the immaturities of the student as representative of 
contemporary art in South Africa.91 

 
Während P.H.W. an den Ausstellungen der SASA die geringe künstlerische Qualität kritisierte, 

betonte Dumbleton die einzigartige Rolle der SASA, die vor allem darin bestand, neben 

professionellen Künstlern auch Amateuren einen Rahmen zum Präsentieren ihrer 

künstlerischen Experimente und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung ihrer Fähigkeiten zu 

bieten. Dumbletons Brief spiegelt die Aussage des Sekretärs der SASA hinsichtlich der 

vorrangigen Aufgabe des Vereins. 1905 schrieb er, dass „the SA Society of Artists are ever 

only too happy to extend a brotherly hand to any disciple of art (…) and that all that is required 

of each member is that he must possess some skill in his selected branch of art, and that he must 

be earnest in his pursuit thereof (…)”.92 

Bedeutung erlangte die SASA also weniger durch die Förderung progressiver 

Kunstformen, sondern eher dadurch, dass sie ein kunstförderndes Klima mit der entsprechenden 

Infrastruktur schuf. Indem die Vereinigung Ausstellungen mit begleitendem Material und 

Vorträgen veranstaltete und ausführlich in der Presse über Kunst und Künstlerschaft berichtete, 

trug sie dazu bei, ein künstlerisch ungebildetes Publikum für Fragen der Kunst zu 

sensibilisieren bzw. dessen Interesse an Kunst zu wecken. Dies war auch nötig, denn Ende des 

19. Jahrhunderts sowie in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts war die Bevölkerung im 

Großen und Ganzen künstlerisch ungebildet oder wie es ein Kritiker 1900 in der Zeitschrift 

anlässlich der 12. jährlichen Ausstellung des SADC in The Owl formulierte: „(...) art is at a low 

ebb, a very low ebb, in Cape Town no one can deny.” Zu diesem Schluss kam er, nachdem eine 

kolorierte Fotografie als Gemälde bzw. als ein Beispiel großartiger Kunst gelobt worden war:  
 

The Town Council and a few private citizens, wishing to recognise the merit of our late 
Mayor, Mr. T. Ball, decided to present him with his own picture. Instead of going to one 

																																																								
90 Dumbleton, Bertram: “Art in South Africa”, in: The Cape Times, 6.3.1944. 
91 P.H.W.: “Art Critics”, in: The Cape Times, 7.3.1944. 
92 O.V., O.T., in: The Cape Argus, 20.1.1905. 
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of our several capable local artists and giving a straight out order for a life-size picture in 
oil, they commissioned a photographer to make a bromide enlargement of his late 
Worship. This has been coloured in oils, and yesterday, amid much gas, this ‘work of art’ 
was presented to Mr. Ball. There is just as much art about colouring in a photograph in 
oils as there is in painting a fence, but yet each of the daily papers spoke of the picture as 
a ‘portrait in oils’ and a fine specimen of Cape Town art.93 

 

Der Kritiker beschrieb die Folgen solch eines mangelnden Kunstverständnisses für lokale 

Künstler mit der folgenden Aussage sehr bildlich: “When our public men and the press show 

such a barbarous idea of the fine arts as this, is there any wonder, that the majority of our artists 

are living in hash houses, and wearing patches on the seats of their trousers?”94 

Das bisweilen schwierige und langwierige Unterfangen, Kunst in Südafrika vor 1900 

bekannt zu machen und den Ausbau des Kunstfeldes voranzutreiben, beschrieb u.a. auch Leo 

Francois im Jahre 1932. Er stellte dabei heraus, dass während der Anfänge vieles den “talented 

amateurs“ überlassen blieb, deren Bemühungen nichtsdestotrotz die Basis von dem bildeten, 

was er schließlich „the very considerable advance in art which became most noticeable after 

the South African War“95 nannte. Wie am Kap waren auch in den anderen Provinzen häufig 

kunstinteressierte Amateure die treibenden Kräfte, wenn es darum ging, Kunstinstitutionen zu 

etablieren. In den sich nun anschließenden Kapiteln wird die Ausbreitung des Kunstfeldes in 

die anderen Provinzen herausgearbeitet. Nach einem Überblick zu den bereits vor 1910 

entstandenen Museen und Kunstsammlungen wird der Gründungsprozess der südafrikanischen 

Nationalgalerie, als eine der bedeutendsten Institutionen im Kunstfeld, herausgearbeitet. Es 

schließen sich Kapitel zur Enstehung des Kunstfeldes in Natal und im Transvaal an,96 in denen 

die jeweils spezifischen Entstehungskontexte analysiert, Hauptakteure identifiziert und 

feldinterne Kräfte dargestellt werden. 

 

3. Kunstmuseen und Kunstammlungen vor 1910 

Nach einer Erhebung von Miers und Markham97 aus dem Jahre 1932, gab es vor 1903 bereits 

elf Museen und Kunstgalerien in den folgenden Zentren: Grahamstown, Port Elizabeth, 

Kapstadt (South African Museum und South African National Gallery), Bloemfontein, Durban 

(Durban Museum und Durban Art Gallery), Mariannhill, Pretoria, Johannesburg (Geological 

																																																								
93O.V.: “The Art Exhibition: A Few Remarks”, in: The Owl, 5. Jg. (1900), Heft 50, S. 822. 
94 Ebd. 
95 François, Leo: “Art in South Africa”, in: W.H.K. (Hg.): The Arts in South Africa, Durban 1934, S. 167f. 

Gemeint ist hier der Zweite Burenkrieg (1.10.1899 bis 31.5.1902). 
96 Die Provinz Free State wird nicht behandelt, da hier für den Untersuchungszeitraum keine nenneswerten 

Kunstinitiativen in den Quellen aufgedeckt werden konnten. 
97 Miers, H. A. / Markham, S. F.: A report on the Museums and Art Galleries of British Africa. The Museums 

Association Survey of Empire Museums, Edinburgh 1932, S. 6. 
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Museum of the Chamber of Mines) und King William’s Town. Die Autoren beziehen sich in 

ihre Studie unter anderem auf eine Erhebung aus dem Jahre 1901, in welcher Pietermaritzburg 

erwähnt ist98 sowie auf das Museums Association Directory, welches Kimberley erwähnt.99 

Nach ihren Aufzeichnungen gab es in Südafrika im Jahr der Unions-Gründung insgesamt 

dreizehn Museen. Tatsächlich gab es eins mehr: die Tatham Art Gallery in Pietermaritzburg.100  

Somit verfügten die urbanen Zentren sowie einige weitere Städte in den früheren 

britischen Kolonien und Buren Republiken um 1910 über naturgeschichtliche Museen oder 

allgemein angelegte Museen, die ihren Sammlungs- und Bildungsschwerpunkt in den 

Naturwissenschaften, der Kolonialgeschichte oder Ethnografie hatten.101 Im Gegensatz dazu 

existierten lediglich in den drei städtischen Zentren Kapstadt, Durban und Pietermaritzburg 

(alle drei waren Städte ehemaliger britischer Kolonien) öffentliche Kunstsammlungen. Die 

meisten Naturkunde- und allgemein-geschichtlichen Museen beinhalteten indigene 

südafrikanische Objekte, die häufig aus privaten Sammlungen stammten und zu gegebener Zeit 

institutionalisiert wurden. Während ihnen eigene Gebäude zur Verfügung gestellt bzw. für sie 

geschaffen wurden, wodurch sie zu einem integralen Bestandteil der städtischen Gesellschaft 

werden konnten, waren die drei existierenden öffentlichen Kunstsammlungen, die vor der 

Gründung der Johannesburg Art Gallery102 im Jahre 1910 existierten, nicht adäquat 

untergebracht und somit auch nicht in städtische Strukturen integriert. Keine der 

Kunstsammlungen wurde professionell kuratiert oder gepflegt. Kunst, die in den öffentlichen 

Sphären Europas ein Element der nationalen Identität und des Stolzes war, schien Ende des 19. 

und Anfang des 20. Jahrhunderts noch keine bedeutende Rolle im kolonialen Außenposten 

gespielt zu haben. 

Der Schwerpunkt auf naturgeschichtlichen Museen sowie allgemeinen Sammlungen mit 

Fokus auf Kolonialgeschichte und Ethnografie lässt vermuten, dass zu dieser Zeit die nationale 

Identität stark auf naturgeschichtlichen Objekten basierte, die durch Kolonialisten und 

Reisende in der von ihnen „eroberten“ Welt angeeignet, ausgestellt und interpretiert wurden. 

Die noch jungen städtischen Zentren Südafrikas befanden diese Sammlungen offenbar als 

																																																								
98 E. W. Swantons Erhebung im Museum Journal des Jahres 1901, S. 325-329, zit. nach: Miers, H. A. / 

Markham, S. F., ebd., S. 6. Es scheint sich dabei um das Natal-Museum zu handeln, das aus der Natal 
Society, gegründet 1851, erwuchs. 

99 Miers, H. A. / Markham, S. F., ebd. Dabei scheint es sich um das McGregor Museum, gegründet 1907, zu 
handeln. 

100 Carman, Jillian: Uplifting the Colonial Philistine. Florence Phillips and the Making of the Johannesburg Art 
Gallery, Johannesburg 2006, S. 9. 

101 Eine kurze Einführung in die frühe Geschichte südafrikanischer Museen gibt Fransen, Hans: Guide to the 
Museums of Southern Africa, Kapstadt 1978.    

102 Mit der Gründung der Johannesburg Art Gallery wurde ironischerweise die als kulturelle Wüste angesehene 
Stadt Eigentümer des ersten Kunstmuseums im Land. 
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passend für ihre neuen städtischen Strukturen, Kunstsammlungen dagegen eher weniger. Davon 

zeugen auch die Anstrengungen im Aufbau nationaler Kunstinstitutionen, die im Folgenden 

näher betrachtet werden.  

Kunstausstellungen, vornehmlich in Kapstadt, aber auch in anderen städtischen Zentren 

Südafrikas, waren ein wichtiger Wegbereiter für öffentliche Kunstsammlungen. Sie 

präsentierten lokale Künstler und Beispiele ausländischer Kunst, die häufig von privaten 

Sammlern oder aus den ersten öffentlichen Sammlungen (meist Stiftungen, wie zum Beispiel 

die Von Dessin Stiftung aus dem Jahr 1761) entliehen worden waren. Rezensenten dieser 

Ausstellungen nutzten die Gelegenheit gern und häufig, um den Wunsch oder auch die 

Forderung nach öffentlichen Kunstmuseen, in denen Gemälde ausgestellt und erhalten werden 

könnten, zu adressieren. In den drei Provinzen Cape, Natal und Transvaal bildeten 

Kunstausstellungen und private Sammlungen den Grundstein für erste öffentliche 

Kunstsammlungen eines sich etablierenden Kunstfeldes. Die Analyse des jeweiligen Kontextes 

für die Entstehung dieser öffentlichen Sammlungen bringt vielfältige Konstellationen, 

Aushandlungsprozesse und Kämpfe einzelner Akteure um Deutungshoheit im sich graduell 

herausbildenden Kunstfeld in den Blick. 

 

4. Entstehungsgeschichte der Nationalgalerie Südafrikas 

Die South African National Gallery (SANG) wurde offiziell durch den South African Art 

Gallery Act von 1895 etabliert, mit dem die Regierung die nationale Sammlung der South 

African Fine Arts Association in ihre Verantwortung übernahm und mit der Planung eines 

Gebäudes für die Sammlung begann. Die Idee eines Kunstmuseums keimte bereits seit 

geraumer Zeit, die Umsetzung jedoch gestaltet sich ausgesprochen schwierig und langwierig. 

Den Grundstein für die SANG bildeten zwei Stiftungen, eine aus dem Jahr 1871 von Thomas 

Butterworth Bayley sowie eine bereits 110 Jahre zuvor gestiftete Sammlung von Joachim 

Nikolaus von Dessin.103 

Zunächst lag die Verantwortung für die beiden Sammlungen bei der South African Fine 

Arts Society, dem Vorgänger der South African Fine Arts Association, die 1850 gegründet 

worden war. Werke aus der Von Dessin und anderen Sammlungen wurden gelegentlich für 

																																																								
103 Joachim Nikolaus von Dessin (1704-1761), in Deutschland geboren, kam 1727 im Auftrag der 

Niederländischen Ostindien-Kompanie nach Kapstadt. 1761 hinterließ er seine Sammlung von Büchern und 
Manuskripten, Medaillen, Münzen, Möbeln, Kuriositäten sowie mathematischer und astrologischer 
Instrumente, eine Reihe von chinesischen Malereien und 74 Gemälde der Dutch Reformed Church in 
Kapstadt. Die Bücher bildeten die erste öffentliche Bibliothek Südafrikas und die Gemälde, ergänzt durch 
weitere, bildeten die erste öffentliche Kunst-Sammlung. Detailliertere Angaben zur Geschichte der Von 
Dessin Sammlung finden sich in Carman, a.a.O. 
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temporäre Ausstellungen entliehen und in Rezensionen besprochen. Im Laufe der Zeit wurden 

in den Rezessionen zunehmend Bedenken über den Zustand der Bilder geäußert. Die meisten 

Rezensenten der 1850er und 1860er Jahre drückten ihre Besorgnis hinsichtlich der Umstände 

aus, unter denen die Von Dessin Sammlung gelagert wurde sowie über die ungeschickte 

Restauration, die manchen Kunstwerken zuteil kam. Rufe nach einer kolonialen Galerie wurden 

lauter.104  

Die Fine Arts Society wurde mit der Gründung der South African Fine Arts Association 

1871 institutionalisiert und das primäre Ziel der Organisation, nämlich die Förderung der 

Künste am Kap, sollte u.a. durch die Gründung einer Kunstgalerie und Kunstbibliothek erreicht 

werden.105 Unter den Ausschussmitgliedern war Thomas Butterworth Bayley,106 der kurz nach 

der Gründung des Vereins starb107 und seine Sammlung von Gemälden sowie eine Geldsumme 

von 500 Pfund der Vereinigung hinterließ. An diese Schenkung war die Bedingung geknüpft, 

innerhalb von 18 Monaten108 nach seinem Tode eine passende Galerie für die Gemälde zu 

finden und weitere 1.500 Pfund aus anderen Quellen zu generieren.109 Dieses Ziel wurde 

erreicht und das Jahr 1871 gilt in der südafrikanischen Kunstgeschichte als das Gründungsjahr 

der South African National Gallery, weniger das offizielle Gründungsjahr 1895.110 

Der anfängliche Bestand der Nationalgalerie konstituierte sich aus einer Sammlung von 

Büchern, Abgüssen, Gemälden und Kopien. Später wurden der Thomas Butterworth Bayley 

																																																								
104 Bax, Dirk: Zuid-Afrika's Eerste Openbare Verzulling op het Gebied van Kunst en Etnologie 1764-1821. 

Schenkers: Von Dessin, James Cook, James King, Amsterdam 1970. Bax gibt Beispiele und zitiert 
Rezensionen der Zeit, die diese Aussagen belegen. 

105 Berman, Esmé (1983), a.a.O., S. 376. Weitere Mittel zur Förderung der Künste waren das Veranstalten von 
Ausstellungen, die Gründung von Kunstvereinigungen und die Schaffung von Möglichkeiten für die 
Ausstellung von Kunstwerken sowie das Ausschreiben von Preisen für Kunststudentinnen und -studenten. 

106 Thomas Butterworth Bayley war der Nachfahre einer Handelsfamilie aus Manchester, geboren am 21. 
November 1810 in Kalkutta, wo seine Familie der britischen Kolonie gedient hatte. Er folgte seinem Vater in 
den Staatsdienst, ging aber bereits im Alter von 33 Jahren in Rente, wahrscheinlich wegen seines schlechten 
Gesundheitszustandes (er litt an Asthma). Das angenehme Klima am Kap führte zu seiner Entscheidung sich 
dort im Jahr 1840 dauerhaft niederzulassen. Zunächst lebte er als Farmbesitzer nahe Greyton, ab 1855 in 
Wynberg/Kapstadt. Es wird angenommen, dass sich seine Liebe zur Kunst sich erst in Südafrika entwickelte, 
besonders durch seine Freundschaft zum Maler Abraham de Smidt. In der Zeit von 1858 bis 1871 ließ er sich 
von diesem hinsichtlich des Ankaufs von Kunst beraten. De Smidt schlug vor, neben Kunst von Künstlern in 
Übersee auch lokale Künstler zu fördern, besonders H. W. Hermann und W. H. Schröder. Ein anderer Berater 
war sein Cousin in England, Sidney Colvin, der Universitätsdozent und Kunstkritiker war und später zum 
Professor of Fine Arts in Cambridge (1873) berufen wurde. Vgl. Green, Eldred: “The South African National 
Gallery”, in: Lantern, 15. Jg., Heft 3, S. 11–24 sowie Dolby, J.: “A short history of the South African 
National Gallery”, in: Lantern, Dezember 1981, S. 37–50. 

107 Thomas Butterworth Bayley starb am 29. Dezember 1871. Dolby, J., a.a.O, S. 39. 
108 Bayley war sich der Verzögerungen bei der Etablierung einer Kunstgalerie bewusst und wollte mit dieser 

Bedingung die Angelegenheit beschleunigen. Wäre es nicht möglich gewesen, die Summe innerhalb der 
angegeben Frist aufzutreiben, wäre das Erbe einem Verwandten in Großbritannien zugefallen. Dolby, J., 
a.a.O., S. 39. 

109 Ebd. 
110 Ebd. Vgl. auch Bedford, Emma (Hg.): South African National Gallery. Contemporary South African art, 

1985-1995 from the South African National Gallery permanent collection, Ausstellungskatalog, South 
African National Gallery, Kapstadt 1996. 
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Nachlass sowie Teile des Von Dessin Nachlasses inkorporiert.111 Die Unterbringung erfolgte 

zunächst in einem Raum der South African Library. 1873 erwarb die South African Fine Arts 

Association ein Gebäude der Tot Nut van’t Algemeen School und errichtete in einem 

Teilbereich der Schule ein Museum. Die offizielle Eröffnung fand am 21. April 1875 statt. Ein 

Schwerpunkt lag, wie es scheint, auf der Ausbildung von Studenten. Diese profitierten von der 

Errichtung des Museums und seinen Aktivitäten ganz besonders. So kann man in The Cape 

Monthly Magazine von 1881 lesen, dass: 
 

The home of the Educational Museum as well as the Art Gallery, and two of its halls have 
been fitted up for the use of Art students. A competent Art teacher has been engaged by 
the Superintendent-General of Education, and has his classes in the Art Gallery. (…) The 
combination of the three - Art Gallery, Educational Museum, and Art Classes - has now 
placed the [South African Fine Arts Association] in its proper position as one of the great 
educating powers of the country.112 

 
1883 gingen die Von Dessin Gemälde offiziell in den Besitz der SANG über.113 Die Reputation 

der SANG war trotz des Ausbaus des Sammlungsbestandes in den Anfangsjahren nicht positiv. 

In der öffentlichen Meinung erschien die Nationalgalerie als eine nicht sonderlich 

ausdifferenzierte und unterfinanzierte Sammlung europäischer und lokaler Kunst.114 Steigende 

öffentliche Mittel für die Sammlung setzten erst mit der formellen Institutionalisierung im Jahre 

1895 ein.115 Das Problem der inadäquaten Beherbergung der Sammlung blieb jedoch bestehen 

und damit verbundene Probleme blieben ungelöst. 1897 erfolgte die Umlagerung der 

Sammlung in eine große Halle der Bibliothek, als diese wegen des Umzuges des South African 

Museums in sein eigenes neu erbautes Gebäude vakant wurde. Später wurde die Sammlung in 

den hinteren Teil des South African Museums verlagert. Erst 1930 erhielt die SANG ein eigenes 

Gebäude, das auf die Bedürfnisse eines Kunstmuseums zugeschnitten war.  

																																																								
111 Es wird angenommen, dass gut über 100 Kunstwerke die Sammlung bildeten, als 1895 der Act of Parliament, 

No. 20 of 1895 mit dem Titel „South African Gallery Act“ verabschiedet wurde. Dolby, J., a.a.O., S. 39. 
112 Zit. nach Bax, Dirk, a.a.O., S. 22. 
113 Ebd., S. 23. 
114 In Art Journal beschreibt F. L. die Galerie als „nett“ und die Bilder als „gut aufgehangen“. Man könne gut 

und gerne eine Stunde dort verbringen, jedoch „… the place has the air of the day before a sale at Christie’s 
'when the season is not in full swing'.“ Den Grund für diesen Zustand sieht er in der geringen Ausstattung mit 
öffentlichen Mitteln. Zit. nach Carman, a.a.O., S. 24. 

115 1895 wurde der „South African National Gallery Act“ von der Regierung beschlossen, mit dem die Regierung 
die nationale Sammlung von der South African Arts Association übernahm. Vgl. S. A. Fine Arts Association 
(Hg.), a.a.O., S. 14. Wirksam wurde das Gesetz am 29. Februar 1896. Fünf Verwalter wurden eingesetzt, drei 
davon bestimmte die Regierung, zwei weitere wählte die South African Fine Arts Association. Neben einem 
jährlichen Budget stellte das Parlament ab 1898 weitere 500 Pfund pro Jahr zur Verfügung. 1932 wurde der 
Betrag zeitweise auf 450 Pfund reduziert, aber 1933 auf 1200 Pfund und 1934 weiter auf 2000 Pfund erhöht. 
Der Stadtrat stellte 50 Pfund pro Jahr zur Verfügung, um die Kosten für die Öffnungszeiten an Sonntag-
Nachmittagen zu decken. 1932 wurde dieser Betrag auf 200 Pfund und 1933 auf 500 Pfund erhöht. 
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Die Unterbringung der nationalen Sammlung in der Zeit von 1900 bis 1930 war ausgesprochen 

ungeeignet, so dass die Kunstwerke nicht adäquat gelagert werden konnten. Wegen des 

Platzmangels wurden immer nur wenige Stücke der Sammlung ausgestellt.116 Der schlechte 

Umgang mit der nationalen Kunstsammlung während des frühen 20. Jahrhunderts wurde in 

einem Regierungsbericht von 1947 wie folgt beschrieben: 
 

The two rooms at the back of the Museum in the Gardens did duty for South Africa’s 
national gallery for about thirty years. Here, and up the staircase, were crowded together 
a portion of the collection, with pictures of all sorts indiscriminately mixed up with plaster 
casts. Only a few of the exhibits could be seen properly, whilst many others had to be 
packed away behind the scenes in grim darkness. Surely no other city in the British 
Empire of the importance of Cape Town could have been so neglected in the matter of an 
Art Gallery!117 

 
1912 wuchs der Druck auf das Kuratorium (board of trustees) durch die Öffentlichkeit. Bei 

einem Treffen im alten Rathaus Kapstadts formten die SA Society of Artists, der SA Drawing 

Club, das Institute of Architects, die National Society, die Photographic Society und der 

Mountain Club ein Gremium, um gemeinsam für eine Galerie zu kämpfen.118 Nach dem Ende 

des ersten Weltkrieges, der die Initiative zunächst behinderte, stieg der Druck der Öffentlichkeit 

wieder an. Ein Memorandum, das von der SA Fine Arts Association am 24. März 1921 

veröffentlicht wurde, verdeutlicht dies: 
 

The mean appearance of the present quarters, the lack of space for properly seeing the 
works, the crowded condition of the walls – more representative of a second-hand dealer’s 
store than of a national gallery – cannot possibly impress visitors with the idea that they 
are looking at works of great merit, but would rather tend to indicate an absence of interest 
on the part of the authorities responsible for the provision of facilities for study and 
careful examination.119 

 
1924 stimmte Thomas Boydell, Minister of Public Works and Posts, einer Summe von 33.500 

Pfund zum Bau einer Kunstgalerie zu.120 Der Stadtrat steuerte 6.000 Pfund für das Vorhaben 

bei, ebenso die Regierung. Zum Gedenken des ersten jüdischen Bürgermeisters von Kapstadt 

stiftete der Libermann Estate 10.000 Pfund in Form einer Patenschaft für einen 

Ausstellungsraum, der den Titel „Libermann Hall“ tragen und ausschließlich südafrikanischer 

Kunst gewidmet werden sollte.121  

																																																								
116 Dolby, J., a.a.O., S. 42. 
117 Zit. nach Carman, a.a.O., S. 24 f. 
118 Dolby, J., a.a.O., S. 42. 
119 Ebd. 
120 Ebd. 
121 Ebd. 
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Die offizielle Eröffnung des für die damalige Zeit außergewöhnlich modernen Gebäudes 

mit fensterlosen Wänden und ausschließlich künstlicher Beleuchtung fand am 3. November 

1930 statt. 1932 wurde die Galerie unter dem Namen The South African National Gallery zu 

einer staatlich geförderten Institution mit einem Kuratorium von neun Mitgliedern.122 Es wurde 

kein Vollzeitdirektor eingestellt, so dass von 1930 bis 1949 die Direktoren der University of 

Cape Town’s Michaelis School of Fine Art als Honorar-Direktoren in Teilzeit agierten, 

zunächst Professor John Wheatley123 und anschließend Professor Edward Roworth.124 

Als sich die nationale Sammlung in ihrer temporären Unterkunft befand, wurden bereits 

Leihgaben für Ausstellungen in anderen Teilen des Landes vom Kuratorium vereinbart.125 

Große Ausstellungen lokaler und ausländischer Kunst waren ein Merkmal der zweiten Hälfte 

des 19. sowie des frühen 20. Jahrhunderts und fanden großen Zuspruch auf Seiten der 

Öffentlichkeit. Die Qualität solcher Großausstellungen war gemischt. Leihgaben in Form von 

Gemälden aus Europa (besonders Großbritannien) sollten Professionalität vermitteln und 

scheinen als eine Art Schablone gedient zu haben, anhand welcher die lokalen Beiträge validiert 

wurden.  

Der Sammlungsbestand im Jahre 1930 reflektierte den Geschmack der Zeit und das Erbe 

der vorangegangenen Jahre, lediglich dreißig Kunstwerke von südafrikanischen Künstlern 

befanden sich zu diesem Zeitpunkt in der Sammlung der SANG.126 Nach und nach wurde der 

Bestand aufgestockt. Die Betonung lag dabei auf europäischer Kunst. Die ersten 

südafrikanischen Kunstwerke, die von der SANG angekauft wurden, waren Kunstwerke von 

Neville Lewis und Anton van Wouw im Jahre 1926.127 Ein wirklich neues Kapitel in der 

Südafrika-Sektion der SANG begann jedoch mit Alfred Aaron de Pass, der von 1925128 bis 

1950 systematisch die Nationalgalerie mit seinen Schenkungen bereicherte.129 Der Zeitraum 

von 1930 bis 1950 ist bedeutend für die Sammlungsgeschichte der SANG, denn neben den 

																																																								
122 Ebd. 
123 Professor John Wheatley wurde als erster Direktor der SANG am 15. Juni 1935 eingesetzt. Bis zu diesem 

Zeitpunkt begleitet Percy Thatcher das Amt des Wärters (Keeper) und Sekretärs (1925-1935). Vgl. SANG 
Archive, PAM 708.968 SOU: Martin, Marilyn: South African National Gallery. Draft Policy Manual 
Submitted for Consideration and Comment to the Board of Trustees by the Director on 27 February 1991, 
Manuskript, Kapstadt 1991, Preface. 

124 Dolby, J., a.a.O., S. 42. 
125 Leihgaben gingen beispielsweise 1898/99 nach Grahamstown. Bax, Dirk, a.a.O., S. 29. Green erwähnt 

Kimberley (1907) und East London (1908). Green, Eldred, a.a.O., S. 14. 
126 Ebd. 
127 SANG Archive, SANG File: O.V.: “Galleries and Founders”, Artikel, o.J., o.O. 
128 In einer anderen Quelle ist von 1926 bis 1949 die Rede. Martin, Marilyn, a.a.O., Preface. 
129 Alfred Aaron de Pass stiftete erstmals im Jahr 1926 23 Ölgemälde. Im selben Jahr folgten Plastiken, u. a. von 

Rodin und dem südafrikanischen Bildhauer Anton van Wouw. Eine Sammlung von Drucken und 
Zeichnungen wurde vom Direktorium 1928 angenommen und nach und nach durch eine Sammlung 
japanischer Holzschnitte ergänzt. Durch den Ankauf von Werken lokaler Künstler unterstützte de Pass diese, 
was zur damaligen Zeit nicht üblich war. Sammler erwarben vorzugsweise Kunstwerke aus Europa. 
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Schenkungen von de Pass erweiterten weitere Kunstwerke von großzügigen Mäzenen wie Lady 

Michaelis,130 Sir Edmund und Lady Davis, Sir Abe Bailey131 und aus dem Nachlass von Henry 

van den Bergh die Sammlung der SANG.132 

1937 musste schließlich zusätzlicher Platz geschaffen werden. Anbauten erfolgten und 

während des zweiten Weltkrieges stiegen die Besucherzahlen auf 120.000 Besucher pro Jahr.133 

Während der 1930er und 1940er Jahre gab es kein festgesetztes Ankaufsbudget und weiterhin 

keinen Vollzeitdirektor.134 In den 1940er Jahren befand Edward Roworth im Rahmen seines 

Amtes als Museumsdirektor, dass ein großer Teil der Werke nicht über eine entsprechende 

Museumsqualität verfügte. Er verkaufte eine Reihe von Kunstwerken, darunter auch zwanzig 

Werke aus dem Erbe Baileys sowie die meisten Gemälde der Von Dessin und Butterworth 

Bayley Nachlässe. Nach dem Ende des Krieges setzte eine neue Ära im Management der 

Nationalgalerie ein. Edward Roworth ging 1949 in den Ruhestand und erstmals wurde die 

Führung der Institution zwei Vollzeit-Fachkräften übergeben.135  

Die Sammlung der SANG war die erste Kunstsammlung in Südafrika, Durban folgte. 

Neben Kapstadt scheint Grahamstown in der Kap-Provinz das aktivste Zentrum der kolonialen 

Kunstszene im späten 19. Jahrhundert und frühen 20. Jahrhundert gewesen zu sein. Die Stadt 

verfügte über eine der ersten drei funktionsfähigen Kunstschulen im Land.136 Die anderen 

befanden sich in Kapstadt und in Port Elizabeth.137 Nach Kapstadt war Grahamstown das erste 

städtische Zentrum, das im Jahre 1901 eine Künstlervereinigung formte.138  

 

																																																								
130 Michaelis schenkte eine große Anzahl von Zeichnungen europäischer Meister aus dem 15. bis 17. 

Jahrhundert. Martin, Marilyn, a.a.O., Preface. 
131 Aus dem Sir Abe Bailey Bequest erhielt die SANG 1940 eine Sammlung britischer, französischer und alter 

niederländischer Meister, inklusive eine Reihe sehr bedeutender britischer Portraits des 18. und frühen 19. 
Jahrhunderts sowie eine Sammlung britischer Sportgemälde von den herausragenden Malern in diesem 
Genre. Martin, Marilyn, a.a.O., Preface. 

132 Dolby, J., a.a.O., S. 43. 
133 Der Grund für den Anstieg der Besucherzahlen waren die durchreisenden Truppen, so der Kurator J. Dolby in 

seinem Artikel zur Geschichte der SANG. Dolby, J., a.a.O., S. 43. Vgl. dazu auch Martin, Marilyn, a.a.O., 
Preface. Martin gibt zudem an, dass die Besucherzahlen zwar stiegen, jedoch nicht die Einnahmen der 
SANG, da der Eintritt frei war. 

134 Martin, Marilyn, a.a.O., Preface. 
135 Im Januar 1949 wurde John Paris von der Liverpool Walker Art Gallery zum Direktor ernannt und im Mai 

1951 wurde J. W. Moltke vom Landesmuseum Schleswig-Holstein als dessen Assistenz eingestellt. In einer 
anderen Quelle ist die Besetzung des Direktorenpostens auf 1950 datiert. Vgl. Martin, Marilyn, a.a.O., 
Preface. Vgl. auch The Council of the City of Cape Town (Hg.): The City of Cape Town. Official Guide. 
Second Edition, Kapstadt 1951, S. 101. 

136 Gegründet wurde die Kunstschule 1881. 
137 Eine weitere Kunstschule fand sich in Port Elisabeth. Diese wurde 1882 gegründet. 
138 Berman, Esmé (1983), a.a.O., S. 186. 
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5. Entwicklung des Kunstfeldes in Natal 

Durban wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts das künstlerische Zentrum der Provinz Natal. 

1910 war die Mehrheit der „weißen“ Einwohner Natals Englischsprachig.139 Als britische 

Kolonie140 orientierte sich Natal stark an den kulturellen Werten Großbritanniens. Die 

Englischsprachigen Siedler in Natal sehnten sich, ähnlich wie die der Kap-Provinz oder des 

Transvaals, nach den Annehmlichkeiten des „Old Country“ und strebten die Errichtung eines 

„home away from home“ an.  So wie man Kleidung, Pflanzen(-samen) oder Möbel importierte 

und Institutionen nach dem Vorbild des „Old Country“ gründete, versuchte man auch ein 

Kunstfeld nach dem Vorbild Großbritanniens aufzubauen. Die einzelnen 

Künstlervereinigungen strebten nach lokalen Ausstellungsplätzen und ihren eigenen 

repräsentativen Kunstgalerien, nach Orten, an denen prominente Gastgeber und Künstler sich 

elegant dem Publikum präsentieren und bedeutende Kunstwerke betrachtet werden konnten, 

ohne den langen und beschwerlichen Weg nach Europa auf sich nehmen zu müssen.  

Das sich entwickelnde Kunstfeld in Natal war also vor allem vom kulturellen 

Establishment in London geprägt und beeinflusst. Kunststile und -techniken aus England und 

Schottland bildeten das Vorbild, an dem sich aufstrebende Künstlerinnen und Künstler 

orientierten und den Maßstab, nach welchem Kunst beurteilt wurde. Die Royal Academy war 

das Ideal, nach dem aufstrebende Künstler aus der Kolonie strebten.141 Diese Orientierung an 

Großbritannien sowie die geradezu unhinterfragte Übernahme dessen kultureller Werte 

kennzeichneten besonders das Kunstfeld Natals über Jahrzehnte. Der große Traum von 

Kunstschaffenden und Kunstinteressierten in Natal war neben einer eigenen Kunstgalerie die 

Gründung einer eigenen „Academy“, um junge Künstler ausbilden und unterstützen zu können. 

 

5.1 Gründung der Durban Art Gallery 

1910 war ein bedeutendes Jahr für das Kunstfeld in der Provinz Natal. Die Durban Art Gallery 

wurde in einem neu errichteten und speziell für Ausstellungen designtem Gebäude, nämlich in 

der neuen Stadthalle, eröffnet.142 Eine, wie es in der lokalen Presse hieß, einzigartige Sammlung 

viktorianischer Gemälde wurde dort präsentiert. Der Grundstein für die städtische 

Kunstsammlung Durbans wurde bereits 1892 gelegt, als Cathcart William Methven (1849-

																																																								
139 Brookes, Edgar Harry / de B. Webb, Colin: A History of Natal, Durban 1965, S. 250. 
140 1843 annektierte Großbritannien die Region Natal, die 1839 von aus der Kapkolonie ausgewanderten Buren 

als Burenrepublik Natalia gegründet worden war. Die meisten Buren verließen daraufhin das Gebiet. 1856 
wurde die Kolonie Natal gegründet. Mit der Gründung der Südafrikanischen Union wurde Natal schließlich 
1910 eine von vier südafrikanischen Provinzen. Vgl. Brookes, Edgar Harry / de B. Webb, Colin, a.a.O. 

141 Hillebrand, Melanie, a.a.O., S. 54 f. 
142 O.V.: “Municipal Gallery. The Opening”, in: The Natal Mercury, 12.2.1910. 
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1925), Hafeningenieur und „Freizeitkünstler“, dem Stadtrat eines seiner Gemälde schenkte. Im 

besagten Jahr agierte Methven als Vorsitzender eines Komitees, das eine große „Fine Arts 

Exhibition“ in Durban organisierte.143 Im April 1892 wurde in einem Leitartikel im Natal 

Advertiser unter dem Titel „Plea for Art“ auf die Möglichkeit hingewiesen, dass aus den 

Gemälden der bevorstehenden Ausstellung eine dauerhafte Sammlung geformt werden könnte:  
 

 The early prospect of an Art Exhibition in Durban brings into prominence the fact that 
although South Africa is not one of the youngest of British possessions she has done less 
towards the refinement of the tastes of her people than many other younger Colonies this 
side of the Equator.144 

 
Das fehlende Interesse an Kunst in Natal sieht der Autor in der Einstellung seiner Einwohner 

begründet, die das Land bzw. die Provinz Natal ganz offenbar nur als einen Ort des zeitweisen 

Wirtschaftens sowie der Gewinnmaximierung und weniger als ein dauerhaftes Zuhause 

wahrnahmen: 
 

A partial explanation of this artistic apathy may be owing to the fact that South Africa 
has been too much regarded as a place where a person might make money to be used 
afterwards in a life of retirement at Home. To amass a fortune, or at least a significant 
sum to live in ease and comfort in the Old Country was the sole aim and object of a large 
percentage of those who found their way to these shores. The country or its future was 
nothing to them so long as they could make money (…) it is not to be wondered at, 
perhaps, that the people of South Africa have not betrayed a warmer interest in 
movements having for their object the furtherance of the intellectual or aesthetical 
interests of the community, and the consequence is that at the present day we are under 
the standing reproach of having hardly a single name of eminence in the world of art or 
letters.145 

 
Im weiteren Verlauf des Artikels führt der Autor die Errungenschaften anderer Kolonien, wie 

Kanada, Neuseeland und Australien, auf dem Gebiet der Kunst auf. Diese verfügten zu diesem 

Zeitpunkt bereits über eigene Galerien, Kunstschulen oder Kunstvereine und hatten längst 

prominente Künstler hervorgebracht. Jährliche Ausstellungen wurden in diesen Kolonien 

veranstaltet und sogar die Förderung von Künstlern, um z. B.  nach Paris, „the centre of the art 

world“, reisen zu können, war möglich.146  

Das Ziel des Artikels war es offenbar, die Stadtverwaltung vom Kauf der Gemälde aus 

der bevorstehenden Ausstellung für die Gründung einer Kunstgalerie bzw. einer dauerhaften 

Sammlung zu überzeugen: „The Town Council annually votes some 200 pounds to our local 

bands to please our ears. Why should not a similar sum be laid aside for the purchase of pictures 

																																																								
143 Hillebrand, Melanie, a.a.O., S. 11. 
144 O.V.: „Plea for Art“, in: The Natal Advertiser, 5.4.1892. 
145 Ebd. 
146 Ebd. 
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to please our eyes?”147 Eine öffentliche Sammlung würde, so der Autor, nicht nur Studenten 

inspirieren, sie wäre ebenso eine Bereicherung für Touristen. Der Autor schließt seine „Plea for 

Art“ mit der Anmerkung, dass eine Startfinanzierung durch den Stadtrat, eine Geste wäre, die 

die Spendenbereitschaft lokaler Bürger erhöhen würde.  

Um seiner Überzeugung von dem Vorhaben, eine öffentliche Sammlung zu gründen, 

größeren Ausdruck zu verleihen, schenkte Methven der Stadt eines seiner eigenen Gemälde. Es 

blieb jedoch das einzige für eine Reihe von Jahren. 1898 kam ein weiteres Gemälde durch eine 

Schenkung von Cecil John Rhodes hinzu, ein Aquarell des Künstlers Frank Dadd.148 Diese 

beiden Bilder scheinen bis 1899 die einzigen in der Sammlung Durbans gewesen zu sein. In 

diesem Jahr hatte das Education Board of Grahamstown eine Ausstellung britischer Gemälde 

organisiert. Als diese Durban erreichte, wurde das Projekt der Gründung einer städtischen 

Sammlung wiederbelebt.149 Eine weitere „Plea for Art“ wurde publiziert, dieses Mal jedoch im 

Natal Mercury.150 Der Autor bezieht sich darin auf die gleichen Argumente, wenn er schreibt:  
 

We have in our midst a large number of fine pictures, and money would be well spent in 
purchasing a selection that would at once make a nucleus for a municipal gallery in the 
future of the dimensions we find in all the principal towns of Australia, Canada, and other 
parts of the Empire, that would afford the students at the Art Schools something to work 
up to, that would be a lasting pleasure to the burgesses, that would form a valuable 
addition to the attractions of the town so far as visitors are concerned, and that would 
bring us into line with all modern towns having any pretensions to being considered up-
to-date. 151 

 
Der engagierte Methven versuchte das enorme öffentliche Interesse an dieser Ausstellung zu 

nutzen und koordinierte öffentliche Spenden, um Werke aus dieser Ausstellung für eine 

Kunstsammlung Durbans anzukaufen. 800 Pfund wurden von einem Komitee gesammelt und 

mit dieser Summe insgesamt acht Werke angekauft.152 

In der darauffolgenden Zeit hielt Durban starr an seiner Verbindung mit der Academy in 

Großbritannien fest. Der Stadtrat wurde überzeugt, weitere Mittel für den Ankauf von Kunst in 

Großbritannien bereitzustellen. Dazu wurden Agenten beauftrag, u.a. der britische Bildhauer 

																																																								
147 Ebd. 
148 Frank Dadd (1851-1929) war ein britischer Künstler, der offenbar niemals Südafrika besucht hat. Seine 

zahlreichen Bilder mit südafrikanischen Szenen entstanden wohl auf Grundlage von Fotografien. Vgl. 
Gordon-Brown, Alfred, a.a.O., S. 142. 

149 Die Ausstellungsstücke waren von einem Komitee in England ausgewählt worden, unterstützt von der Stadt 
Grahamstown und dank des Natal Ministery of Education konnten diese sowohl in Pietermaritzburg als auch 
in Durban im selben Jahr öffentlich präsentiert werden. In: The Natal Mercury, 10. März 1899. 

150 Ebd. 
151 Ebd. 
152 Durban Art Gallery (Hg.): Catalogue of the exhibits, 10th ed., Durban 1948, S. 3. 
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Hamo Thornycroft RA.153 Dieses Vorgehen, bei der Gründung einer Sammlung britische 

Berater zu konsultieren, wiederholte sich in Pietermaritzburg und Johannesburg.  

Die Bürger Durbans leisteten ihren Anteil zum Aufbau einer öffentlichen Sammlung, 

indem sie weiter großzügig spendeten. Zu den Förderern zählten die bedeutendsten Bürger der 

Stadt, beispielsweise die Familie Campbell, Ellis Browns, W. Butcher und viele andere.154 1910 

besaß Durban die umfangreichste Sammlung britischer Kunst in Südafrika und mit einem 

gewissen Stolz wurden die Werke in den neuen Ausstellungshallen des Rathauses präsentiert. 

Von ihrer Gründung an teilte sich die Durban Art Gallery die Räumlichkeiten mit dem Natural 

History Museum, welches 1887 im alten Rathaus Durbans eröffnet worden war. Sie war somit 

ein Teilbereich des Museums.155 Der letzte Ankauf für eine Reihe von Jahren erfolgte 1910, als 

Joseph Noel Paton’s bekanntes Werk „The pursuit of pleasure“ (1855) auf den Markt kam. 

Nach langen Preisverhandlungen wurde es als letztes Werk für die städtische Sammlung 

gekauft. Es folgten keine weiteren Ankäufe bis Mitte der 1920er Jahre und das Art Gallery 

Committee wurde damit zu einem reinen Verwaltungs- und Pflegekörper.156 

 

5.2 Gründung der Tatham Art Gallery 

Einen ähnlichen Weg beschritt Pietermaritzburg bei dem Aufbau seiner städtischen 

Kunstsammlung. Die Tatham Art Gallery157 wurde 1904 eröffnet. Entstanden war sie durch die 

Initiative einer wohlhabenden und einflussreichen Frau von sozialer Prominenz, die sich in 

Großbritannien hatte beraten lassen: Ada Susan Tatham, Ehefrau von Frederic Spence Tatham, 

einem Richter am Obersten Gerichtshof Natals und Parlamentarier.158 1903 begann sie 500 

Pfund für die Gründung einer Kunstsammlung zusammenzutragen und den Stadtrat von 

																																																								
153 Carman, Jillian, a.a.O., S. 27. In Hillebrand, Melanie, a.a.O. ist von zwei Agenten die Rede.  
154 Durban folgte dem Beispiel anderer britischer Stadtverwaltungen, welche “made a solemn pilgrimage to the 

Summer Exhibitions with the laudable intention of supporting living art, but an art on which the seal of 
official respectability had been safely laid.” Farr, D.: English Art 1870-1940, Oxford 1978, S. 272. 

155 Das Kunstmuseum Durbans erreichte erst im Jahre 1960 seinen Unabhängigkeitsstatus. Dieser Fakt ist 
bedeutend, da das Kunstmuseum höhere Besucherzahlen aufwies als andere Kunstmuseen zu dieser Zeit. 
Siehe dazu auch die Ausführungen im Kapitel 7. 

156 Hillebrand zitiert dazu: “In its efforts to improve the collection by the purchase of desirable works the 
Committee has for a number of years found itself handicapped through the Art Gallery’s indebtedness to the 
Public Improvement Account. When a number of pictures were purchased in 1911 the cost was charged to 
this account. It was subsequently pointed out by the Town Treasurer that the purchase of works of art out of 
the Public Improvement Account was irregular, and the Council then decided to repay the debt in annual 
installments out of Borough rates charged to the Art Gallery. During recent years when the Committee has 
recommended the purchase of pictures, it has generally been met with the objection that no funds could be 
employed for this purpose until the debt to the Public Improvement Account had been liquidated.” Zit. nach: 
Hillebrand, Melanie, a.a.O., S. 18. 

157 Bezüglich der Geschichte der Tatham Art Gallery bezieht sich die Autorin der vorliegenden Arbeit im 
Folgenden auf die Erkenntnisse Carmans sowie Hillebrands. Carman, Jillian, a.a.O., S. 27 f. Hillebrand, 
Melanie, a.a.O., S.10 ff.   

158 Rosenthal, E. (Hg.), a.a.O., S. 520. 
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Pietermaritzburg zu überzeugen, einen ebenso hohen Betrag beizusteuern. 1904 reiste Tatham 

zur Sommerausstellung nach Großbritannien, um dort Kunstwerke anzukaufen. Diesen Besuch 

hatte sie sorgfältig vorbereitet: 
 

Before sailing, I wrote to my husband’s cousin, Sir W. B. Richmond, R. A., to tell him of 
the venture, and he invited several of the members of the Royal Academy, as well as its 
President, Sir E. Poynter, P. R. A., to meet me. So the way was made easy for me, to deal 
directly with gentlemen who were interested in the foundation of an Art Gallery, in an 
English colony so far away as Natal!159 

 
Beraten wurde Tatham in London von dem Cousin ihres Mannes, William Richmond RA und 

Edward Poynter, dem Präsidenten der Royal Academy und Direktor der National Gallery in 

London. Zurück kehrte sie mit einer Auswahl Spät-Viktorianischer Werke sowie einer 

Leihausstellung aus der weitere Erwerbungen getätigt wurden und Spenden erfolgten.160 

Öffentlich ausgestellt wurde die Kernsammlung erstmals 1904 für die Dauer von einem Jahr in 

den Räumen der Natal Society in Pietermaritzburg, gemeinsam mit der Leihausstellung 

zeitgenössischer britischer Kunst, organisiert von Edward Poynter. Die Sammlung spiegelte die 

viktorianischen Werte bzw. den Geschmack Ada Tathams und ihrer Unterstützer in 

Pietermaritzburg sowie der Berater in Großbritannien, die das konservative britische 

Kunstmuseum des frühen 20. Jahrhunderts verkörperten. Begleitet wurde die Ausstellung durch 

wöchentliche Vorträge über Kunst und Musik. Zur gleichen Zeit wurde ein Kunstwettbewerb 

ins Leben gerufen, welcher über neun Jahre ausgeschrieben wurde. Die Erlöse aus dem 

Wettbewerb nutzte man, um Werke südafrikanischer Künstler und Künstlerinnen anzukaufen.  

Wie in anderen Städten war auch in Pietermaritzburg die Unterbringung der Sammlung 

ein Problem. Die Räumlichkeiten der Natal Society waren für die Ausstellung von Kunst 

ungeeignet. Nach viel Lobbyarbeit gegenüber dem Stadtrat konnten die größeren Bilder im 

Rathaussaal platziert werden sowie weitere Gemälde in der obersten Etage des Rathauses. 

Damit war die Grenze des Entgegenkommens durch die Stadt erreicht und keine weiteren 

finanziellen Mittel wurden zur Verfügung gestellt. Die Bürger Pietermaritzburgs verloren nach 

der ersten Aufregung bald das Interesse. Wie in Kapstadt und Durban verfügte die 

Kunstsammlung Pietermaritzburgs somit für lange Zeit über kein eigenes Gebäude. Nachdem 

sie zunächst im Rathaus untergebracht worden war, geriet sie bis 1960, als große Teile verkauft 

wurden, fast in Vergessenheit und wurde erst 1990 im Old Surpreme Court wiedereröffnet. 

Obwohl die Sammlungen in Durban und Pietermaritzburg nach den Anfangsjahren in 

Vergessenheit gerieten, prägten sie die kunstinteressierte Gemeinde Natals. Zu dieser Zeit war 

																																																								
159 Zit. nach Hilleband, Melanie, a.a.O., S. 17.  
160 O.V.: “City Art Gallery”, in: The Natal Witness, 8.3.1904, S. 6. 
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die Öffentlichkeit Natals, wie auch in anderen Provinzen, noch recht unerfahren im Umgang 

mit und Ankauf von Kunst. Die städtischen Kunstsammlungen halfen ihnen, die „artistic 

leaders“ zu identifizieren und waren eine Art ästhetischer Prüfstein, anhand dessen Kunst 

evaluiert werden konnte. Besonders viktorianische Gemälde wurden sehr geschätzt, sie waren 

hinsichtlich ihres Inhalts leicht verständlich und repräsentativ. Die ersten Sammlungen 

Südafrikas, die fast ausschließlich aus Gemälden von Künstlern in Übersee bestanden, stützten 

und verstärkten die populäre Meinung, dass Kunst von „bedeutenden“ Künstlern in Übersee 

das Wahre und Gute repräsentiere. Indem die Stadtverwaltungen ihre aktiven Ankauf- und 

Sammelaktivitäten am Ende der viktorianischen Ära unterbrachen, trugen diese auch dazu bei, 

dass diese ästhetischen Werte im öffentlichen Geschmack weiter verankert wurden. Die 

öffentlichen Sammlungen wurden nicht weiter kontinuierlich bestückt und konnten so dem 

Publikum auch keine aktuellen Tendenzen in der Kunst präsentieren, wodurch das Publikum 

hinsichtlich neuerer Entwicklungen nicht informiert war.  

Mäzene tendierten dazu, die Produkte lokaler Künstler entsprechend viktorianischer 

Werte und britischer akademischer Kunst, repräsentiert durch die von Methven’s Komitee und 

die durch Tatham angekauften Gemälde zu beurteilen. Zwar ist nicht davon auszugehen, dass 

sich Künstler und andere Akteure des Kunstfeldes der zeitgenössischen Entwicklungen wie 

Kubismus und Surrealismus nicht bewusst waren, aber man könnte argumentieren, dass 

Galerien bzw. es waren zu diesem Zeitpunkt (um 1910) eher Kunstsammlungen, durch die 

populäre Präferenz für realistische narrative Gemälde einen Anteil an der überzogenen 

Feindschaft gegenüber dem Modernismus, der sich in den 1920er und 1930er Jahren einen Weg 

zu bahnen versuchte, hatten und diesen sogar verschärften. 

 

5.3 Natal Society of Artists 

Der engagierte Cathcart William Methven, der sich bereits als Gründer der Durban Art Gallery 

und als Vorsitzender des Art Committees in Durban einen Namen gemacht hatte, gründete 

1907161 zusammen mit einer kleinen Anzahl von Künstlerkollegen die Natal Society of Artists 

(NSA). Zur Eröffnung der ersten Ausstellung des Vereins am 16. Dezember 1907 äußerte sich 

Methven über die Bedeutung und Aufgabe einer solchen Organisation für Natal: 
 

For a long time, it had been felt that they ought to have some sort of organisation in the 
Colony as a sort of centre for the propogation [sic!] and encouragement of the arts of 
painting and sculpture, because up to the present that had been done more or less in a 
haphazard sort of way. The Colony had had exhibitions, to which paintings had been 

																																																								
161 Hinsichtlich des Gründungsjahres wird hin und wieder auch das Jahr 1905 angegeben. Hillebrand benennt das 

Jahr 1907 und bezieht sich auf die NSA Constitution, 1921. O.V.: “Natal Society of Artists”, in: The Natal 
Mercury, 27.2.1922. Zit. nach Hillebrand, Meanie, a.a.O., S. 19. 



B Südafrikas Feld der Kunstproduktion: Entstehungsgeschichte eines autonomen Feldes 

	 55	

contributed by many throughout the Colony, but these exhibitions had not always been 
organised quite on the lines of the more ambitious exhibitions which they had at Home, 
where a good deal of discrimination had to be used in order to keep up the standard of the 
work.162 

 
Nach Methvens Vorstellung sollte der Verein also dafür Sorge tragen, dass auf lokalen 

Ausstellungen gewisse Qualitätsstandards eingehalten werden, die sich am “Mutterland” 

Großbritannien zu orientieren hatten. Ziel war es, die Qualität der Ausstellungen in Natal zu 

verbessern.  

Eine zweite Ausstellung fand im Juli 1908 statt und zeichnete sich, so lassen es 

Presseberichte vermuten, durch eine bemerkenswerte Verbesserung in Qualität und Status 

aus.163 Im Vorfeld der Ausstellung wurden zusätzliche Mitglieder aus anderen Gegenden 

rekrutiert, hauptsächlich von der älteren S. A. Society of Artists am Kap.164 Im 

Untersuchungszeitraum der vorliegenden Arbeit organisierte die NSA von 1907 an jährlich eine 

Ausstellung im Juli.165 Ab 1909 waren diese jährlichen Ausstellungen für Teilnehmer aus allen 

Kolonien bzw. Provinzen Südafrikas offen und wurden rasch zu einer der wichtigsten 

Veranstaltungen der Winter-Saison Natals und galten als gesellschaftlicher Höhepunkt 

schlechthin.166 Die Zeit von 1907 bis 1917 wurde von den künstlerischen Idealen Methvens und 

seiner engen Gefährten dominiert. Der überwiegende Teil der Ausstellenden war überaus 

engagiert, aber ohne formelle künstlerische Ausbildung. Für Amateure war es ausgesprochen 

schwierig, mit Künstlerinnen und Künstlern zu konkurrieren, die die Techniken zur Herstellung 

formvollendeter und repräsentativer Gemälde im viktorianischen Stil erfolgreich meisterten. 

Kritiker der Zeit kommentierten regelmäßig die Inkompetenz der lokalen Künstlerschaft, hin 

und wieder verbunden mit einem halbherzigen Lob. Über die Ausstellung von 1909 wurde 

beispielsweise wie folgt geurteilt: 
 

The work displayed on the walls of the room in Castle Arcade in which the exhibition is 
held shows a higher average than last year. That is to say, the best pictures shown are 
equal to the best of the last exhibition, and there are fewer in which the crudities of colour 
and line are glaringly apparent.167 

 
Zwei weitere Beispiele aus dem Jahr 1912 stehen exemplarisch für Kritiken, die in ähnlicher 

Weise häufig in den lokalen Zeitungen erschienen. So wurde über eine Künstlerin mit dem 

Namen Fripp geschrieben, dass „Miss Fripp’s post-impressionist studies are the kind of thing 

																																																								
162 O.V.: „Art in Natal“, in: The Natal Mercury, 17.12.1907. 
163 O.V.: “Natal Society of Artists”, in: The Natal Mercury, 22.7.1909. 
164 Ebd. 
165 Ausnahmen bildeten die Jahre 1918 und 1927. 1918 fand wegen des Krieges keine Ausstellung statt. 1927 

stellte die NSA ihren Julitermin für die Inaugural Exhibition des S. A. Institute of Art zur Verfügung.  
166 Vgl. dazu Hillebrand, Melanie, a.a.O., S. 20. 
167 O.V.: “Natal Society of Artists”, in: The Natal Mercury, 22.7.1909. 
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some people may admire, but we have no liking for them, and can only regard them as bad art 

and a bad example.”168 Über einen Künstlerkollegen schrieb ein Kritiker im Natal Mercury 

ebenso wenig schmeichelhaft: “He [A. S. Langley] has a style quite of his own in his treatment 

of the ranges of the Drakensberg, but repeated again and again in the same washed-out and 

etherealised sort of way, the effect palls and becomes superficial.” 169 

 

5.4 Leo Francois und die National Academy of Arts 

Neben Methven war Leo Francois (1870-1938)170 eine weitere einflussreiche Persönlichkeit im 

sich entwickelnden Kunstfeld Durbans (nach 1919). Francois war die treibende Kraft im 

Aufbau und Ausbau des Kunstfeldes in Durban und verhalf diesem zu nationaler Reputation. 

1914 kam er nach Durban und arbeitete als Kunstkritiker für The Natal Mercury unter dem 

Pseudonym „Vermillion“. Er wurde von 1918 an sieben Mal in Folge zum Präsidenten der NSA 

gewählt. In dieser Funktion gründete er im Jahre 1925 das kurzlebige SA Institute of Art, als 

dessen erster Präsident er ab 1926 agierte. Unter seiner Führung wurde die NSA eine der 

einflussreichsten und erfolgreichsten südafrikanischen Künstlervereinigungen. Gemeinsam mit 

der SASA konkurrierte sie um die Vorrangstellung im jungen Kunstfeld Südafrikas. Ein 

Kommentar Clément Sénèques aus dem Jahre 1925 führt die Erfolge der NSA auf Francois 

Wirken zurück: 
 

After an absence of four years [in France], I am astounded at the progress that the Natal 
Society of Artists has made. The last exhibition I saw was in one of the galleries of the 
Municipal Buildings where only about 173 pictures were exhibited; today there are 
approximately 900 exhibits. 
All that wonderful progress is due to the personal and unselfish efforts of our President, 
Leo Francois.171 

 
Erfolg wurde nach dieser Aussage offenbar an Quantität gemessen, die durch die spezifische 

Konstitution der NSA innerhalb von vier Jahren in diesem Maße gesteigert werden konnte.  Als 

Voraussetzung für den Erwerb einer Mitgliedschaft wurden nämlich keine großen Ansprüche 

gestellt - ein Faktor, den Francois nutzte. Da Exklusivität abschreckend gewirkt hätte, war die 

																																																								
168 O.V.: “Art exhibition”, in: The Natal Mercury, 10.7.1912. 
169 O.V.: “Natal Society of Artists”, in: The Natal Mercury, 11.7.1912. 
170 Laut Berman (1983) stammte Leo Francois aus einer Hugenotten Familie, die nach der Französischen 

Revolution Zuflucht in Luxemburg gesucht hatte. Seine Schulzeit verbrachte er in Dresden und Leipzig. Nach 
einem Kunststudium bereiste er Europa und den Nahen Osten. 1891 kam er auf Veranlassung von Cecil 
Rhodes nach Südafrika. 1896 ging er für 18 Monate nach London und ließ sich schließlich dauerhaft in 
Südafrika nieder und malte in seiner Freizeit. 1910 wurde zum Chairman der Kunstabteilung des Kimberley 
Athenaeum berufen. 1914 zog er nach Durban und wurde ein aktives Mitglied in Kunst-Zirkeln. Auf der 
Internetseite sahistory.org.za wird der Geburtsort von Francois mit Chemnitz angegeben. Ausgebildet wurde 
er an der Universität Leipzig und in der Malerei bei Giuseppe, Donadini and Siemaradski in Rom sowie in 
London. 

171 O.V.: “South Africa’s Record Art Exhibition”, in: The Natal Advertiser, 11.7.1925. 
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aktive Mitgliedschaft für jeden offen, der „at least two of their unassisted original examples of 

work for the approval of the Council“172 einreichen konnte. Für die jährlichen Ausstellungen 

wurden die Werke von Mitgliedern automatisch zugelassen und Nicht-Mitgliedern wurde nur 

selten die Teilnahme verweigert. Das Hauptziel der Vereinigung war es, „to foster the Fine 

Arts, such as drawing, painting, sculpture, and craft work, in the Union of South Africa, but 

more especially in the Province of Natal“ und darüber hinaus die Bereitstellung von “suitable 

Club room(s)” und “to give financial assistance to promising students.”173 Künstler, die einmal 

Mitglied der NSA waren, trennten sich nur selten von der Vereinigung - die es doch taten, hatten 

persönliche Gründe.174 Von Anfang an war die NSA nicht mit bestimmten Kunstidealen, 

Kunststilen oder Genren verbunden, wie folgender Zeitungsausschnitt von 1923 zeigt: „The 

Society does not claim to fetter talent by pedagogical limitations, and recognises that all sincere 

thought, sincerely expressed is good art – whether done in the polished academical style of the 

Pre-Raphaelites or in the vigorous method of Van Gogh.“175 Folglich war die Künstlerschaft, 

die sich auf den Ausstellungen der NSA in den 1920ern und 1930ern präsentierte, sehr 

heterogen. So mischten sich Dilettanten mit einer kleinen Anzahl von Lehrern und 

Vollzeitkünstlern aus Natal und anderen Teilen der Union.176 

Wie bereits angedeutet warb Francois für die Etablierung einer „school of South African 

painting“ und modellierte die NSA, genau wie sein Vorgänger, nach dem großen Vorbild in 

Großbritannien, der Royal Academy in London. Die jährliche veranstaltete Winterausstellung 

wurde als Gegenstück zur Academy’s summer exhibition gesehen und ihr in jedem Detail 

nachempfunden. Die Bemühungen der NSA wurden offenbar nicht in ausreichendem Maße von 

Durbans politischen Führern gewürdigt, wie folgender Ausschnitt aus dem Natal Mercury aus 

dem Jahr 1925 erahnen lässt: 
 

While on the subject, may I express the hope that our Municipal authorities will now give 
the Society that official recognition it is entitled to. The annual winter exhibition is not 
only a great event, but figures largely as a feature of our season, and has done much to 
advertise Durban as a place of culture.177 

 

																																																								
172 NSA Constitution and Rules, 1921, zit. nach Hillebrand, Melanie, a.a.O., S. 39. 
173 Ebd. 
174 Die Künstlerin Mary Stainbank beispielsweise trennte sich von der Künstlervereinigung. Die Gründe dafür 

beschreibt Hillebrand wie folgt: „Miss Stainbank, when interviewed, was reluctant to elaborate. Her 
comments suggest that she disliked the petty jealousies within the Society during the twenties and thirties. 
Her regular absence from the exhibitions and refusal to become a member was not well received.” Zit. nach 
ebd., S. 63. 

175 O.V.: “Official Report. Society of Artists”, in: The Natal Mercury, 3.7.1923. 
176 Hillebrand, Melanie, a.a.O., S. 87. 
177 O.V.: “President’s Report. Natal Society of Artists”, in: The Natal Mercury, 30.4.1925. 
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Besonders die Winter-Ausstellung so die Meinung des Autors, habe dazu beigetragen, Durban 

als einen kulturell ausgesprochen interessanten Ort zu bewerben, der viele Besucher zu dieser 

Zeit angezogen zu haben scheint. Der Monat Juli war in Durban gesellschaftlich gesehen die 

bedeutendste Zeit des Jahres. Besucher reisten aus allen Teilen der Union an, um den moderaten 

Winter zu genießen. Ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm sorgte für die Unterhaltung 

der Besucher und Einwohner. Highlights der Saison waren das Durban July Handicap, 

veranstaltet vom Durban Turf Club, gefolgt vom jährlichen July Ball im Rathaus.178 Die 

Bedeutsamkeit einzelner Veranstaltungen wurde entsprechend der Teilnahme oder Nicht-

Teilnahme von hochrangigen Persönlichkeiten beurteilt.179 Auch das hatte Francois erkannt. 

Bereits vor der Unionsbildung 1910 lud er hochrangigen Persönlichkeiten ein, beispielsweise 

den Governor of Natal. Und auch nach 1910 schaffte er es, das Prestige der NSA Ausstellungen 

auf einem hohen Niveau zu halten. Die Jubiläumsshow von 1930 z. B. eröffnete Princess 

Alice180, womit eine hohe soziale Anerkennung verbunden war.181  

Francois schaffte es, die jährliche im Juli stattfindende Ausstellung der NSA als eine der 

bedeutendsten Veranstaltungen des Jahres in Südafrika zu etablieren. Für ihn war dies jedoch 

nur ein Anfang, denn er strebte nach mehr. Sein Ziel war die Zusammenführung aller 

südafrikanischen Künstler unter einer „national academy“. Der Gedanke eine nationale 

Kunstakademie zu etablieren, war nicht neu. Sie wurde in Natal bereits kurz nach der Gründung 

der Union von Lord Gladstone angeregt, wie man in einem Zeitungsbericht aus dem Juli 1911 

lesen kann: 
 

He [Lord Gladstone] thought that the time had come for the establishment of a South 
African Artistic Union. (…) They [the art societies] must link themselves up now; they 
had done good work in their own particular district, but they must get into touch, effective 
touch, with all other parts of the Union, so that each part of Union would benefit from the 
others. If they could establish, under the auspices of a South African Artistic Union, an 
exhibition of pictures which would be held in the greater towns of South Africa 
triennially, or even quinquennially, the effect must be excellent, both as regards raising 
the standard of artistic education in each part of South Africa, but also by stimulating the 
spirit of competition.182  

 
Gladstone war offenbar der Meinung, dass solch ein nationaler Zusammenschluss aller Künstler 

effektiver wäre als einzelne Organiationen. Es gab aber auch gegenteilige Meinungen. Ein 

																																																								
178 O.V.: “Durban Season Programme”, in: The Natal Mercury, 2.7.1936, S. 19. 
179 Hillebrand, a.a.O., S. 41. 
180 Princess Alice, Countess of Athlone (1883-1981) war ein Mitglied des britischen Königshauses. Sie 

begleitete ihren Mann, den Earl of Athlone nach Südafrika, als dieser dort von 1924 bis 1931 als Governor-
General of the Union of South Africa diente.  

181 In: The Natal Mercury, 5. Juli 1930. 
182 O.V.: “Natal Society of Artists”, in: The Natal Mercury, 12.7.1911. 
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Kritiker drückte seine Zweifel an der Errichtung einer solchen Künstler-Union folgendermaßen 

aus: 
 

For the present, at all events, more active work is likely to be done by the existing local 
societies than by a centralised body of artists. There is the practical difficulty of the 
immense distances between the chief centres of population where art must be cradled and 
nourished before it attains the vigorous growth that would justify a scheme of art 
centralisation.183  

 
Betrachtet man die Größe des Landes, so hatte die dezentrale Aufteilung und Organisation des 

Kunstfeldes durchaus Vorteile und eine Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Zentren fand 

ganz offensichtlich auch ohne eine nationale Künstler-Union statt. Nach dem Ersten Weltkrieg 

bildeten die neu entstandenen Kunstzentren in den einzelnen Provinzen einen ausgesprochen 

fruchtbaren Kunst-Kreislauf. Die älteste existierende Künstlervereinigung der Union, die South 

African Society of Artists in Kapstadt, hielt ihre jährliche Ausstellung jeweils im Dezember ab, 

die Natal Society of Artists, wie besagt im Juli und ihr folgte die Ausstellung der Eastern 

Province Society of Arts and Crafts, im August/September. Künstlerinnen und Künstlern wurde 

die Möglichkeit geboten, ihre unverkauften Werke nach der Beendigung der NSA Ausstellung 

von Durban nach Port Elizabeth schicken zu lassen.184 Das deutet auf eine bestehende 

Kooperation zwischen den einzelnen Künstlervereinigungen hin. 1919 gründete die 

Association of Transvaal Architects die sogenannte S. A. Academy, eine Vereinigung von 

Künstlern, die ebenfalls eine jährliche stattfindende und für Kunstschaffende aus allen Teilen 

der Union offene Ausstellung veranstaltete.185 Die erste S. A. Academy-Ausstellung fand im 

März 1920 in der Selbourne Hall in Johannesburg statt.186 Somit konnten Künstlerinnen und 

Künstler ihre Werke ab 1920 gleichzeitig über das Jahr verteilt in den vier bedeutendsten 

Zentren der Union präsentieren.187 

1924 warb Francois öffentlich für die Gründung eines Dominion Institute of Art mit der 

Intention die Royal Charter188 zu erhalten,189 wobei er die Notwendigkeit betonte, eine 

unverkennbare „South African School of painting“190 zu etablieren. Dafür wurde er durch den 

Künstler Gwelo Goodman in einem öffentlichen Brief gescholten. Goodman vertrat die 

																																																								
183 Ebd. 
184 In: The Natal Mercury, 10.6.1930. 
185 Berman, Esmé (1983), a.a.O., S. 371. 
186 In: The Natal Mercury, 20.1.1920. 
187 Darüber hinaus bestanden weitere Möglichkeiten für die Präsentation von Kunstwerken, z. B. auf privaten 

Veranstaltungen oder an den zahlreichen kommerziellen Veranstaltungsorten, wie bei Lezard’s in 
Johannesburg oder Ashbey’s in Kapstadt, die zu den populärsten ihrer Art zählten. 

188 Unter „Royal Charter“ versteht man eine königliche Satzung, die Körperschaften einen besonderen Status 
verleiht. 

189 Berman, Esmé (1983), a.a.O., S. 298. 
190 Vgl. dazu Hillebrand, Melanie, a.a.O., S. 66 ff 
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Meinung, dass „National art cannot be created by organisation of any sort or kind, it is the slow 

and sure development of national needs of form of expression.”191 Die Anstrengungen von 

Francois, eine Akademie zu etablieren, waren von Erfolg gekrönt. 1927 wurde das S. A. 

Institute of Art gegründet, mit Francois als ersten Präsidenten. 

Für erhebliche Verstimmung sorgte die Gründung des Institutes in den Kunstkreisen am 

Kap. Dort sahen viele Künstler Francois und die NSA als ambitionierte „Emporkömmlinge“ 

und es wurde die Meinung vertreten, dass das Recht zur Gründung einer Akademie der SASA 

zustünde. Begründet wurde dies mit der Seniorität der Vereinigung. Obwohl die SASA am Kap 

beheimatet war, sah sie ihre Rolle offenbar als eine, die Provinz-Grenzen überschritt. Bereits 

vor der Unionsgründung von 1910192 erhob die SASA den Anspruch darauf, eine nationale 

Repräsentation zu sein.193 Die Gründung von konkurrierenden Gesellschaften in anderen 

Provinzen Südafrikas stellte ihre angenommene Vorrangstellung trotz freundlicher 

Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Vereinigungen über die Jahre in 

Frage.  

Erstmals wirklich herausgefordert wurde ihre Vorrangstellung in den 1920er Jahren 

durch die NSA und ihren Präsidenten François. Die NSA war nicht nur ausgesprochen 

erfolgreich, sie stattete François auch mit einer Basis aus, um sein Bestreben, eine South 

African Academy, angeschlossen an die Royal Academy in London, zu gründen, umzusetzen. 

Bereits im Jahr 1905 hatte die SASA den Versuch gestartet, eine South African Academy zu 

gründen, jedoch blieben die Verhandlungen von Seiten der SASA über eine Zusammenarbeit 

mit der RA in dieser Angelegenheit unbefriedigend. Vorgeschlagen wurde für dieses Vorhaben 

die Ernennung eines in Großbritannien stationierten Präsidenten, namentlich Sir William 

Richmond194, was die SASA jedoch aus einer Reihe von Gründen ablehnte, u. a. war man der 

																																																								
191 Zit. nach Hillebrand, Melanie, a.a.O., S. 46. 
192 Der Act of Union trat am 31.5.1910 in Kraft und beschloss die Vereinigung der bis dahin eigenständigen 

Kolonien Cape, Natal, Transvaal und Orange Free State. 
193 O.V.: “Art in South Africa. Formation of a Society of Artists”, in: The Cape Times, 10.5.1897. In diesem 

Artikel wird über die Gründung der SASA berichtet und angebeben, dass “scattered throughout the various 
colonies and neighbouring states there were a large number of artists, whom it was felt desirable to bring in 
touch with one another and with the general public by the foundation of such a society.” 

194 Sir William Blake Richmond (1842-1921) war ein englischer Maler und Dekorateur. Er wurde in London als 
Sohn des erfolgreichen Miniaturmalers George Richmond (1809-1896) geboren. Richmond wurde 1878 
Professor an der Slade in Oxford, kündigte jedoch 3 Jahre später den Posten. 1888 wurde er zum Associate of 
the Royal Academy gewählt und 1895 zum Royal Academician. 1896 erhielt er den akademischen Grad 
D.C.L. und Knighthood of the Bath im Jahr 1897. Er wurde Professor der Malerei an der Royal Academy. 
Neben seinen Gemälden erlangte er durch seine dekorativen Arbeiten Bekanntheit, u.a. für die 
Innendekoration und die Glasmosaike in der St Paul’s Cathedral.  
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Meinung, dass die Initiative nicht wirklich südafrikanisch war. Dagegen sprach ebenfalls, dass 

die Royal Academy Frauen als Amtsinhaber nicht akzeptieren wollte.195 

1932 gründete die SASA schließlich ihre eigene National Academy of Arts mit Edward 

Roworth als ersten Präsidenten.196 Zur Eröffnungsveranstaltung im Januar 1932 sandten sowohl 

die Provinz Natal als auch der Freestate Künstlervertreter,197 aber prominente Künstler wie Irma 

Stern, die Everards oder Gwelo Goodman blieben abwesend. Im Nachhinein hieß es, dass die 

Akademie im Geheimen und in großer Hast gegründet wurden war. Professionelle Künstler 

empfanden dies anscheinend als Affront. Ein Interview der Cape Times mit Gwelo Goodman 

gibt einen Einblick in die Ansichten eines erfolgreichen Künstlers zu Kunst-Akademie im 

Allgemeinen und der Situation am Kap im Speziellen: 
 

Heaven knows there is a strong enough case against academies in any country. 
Distinguished men have founded them, distinguished artists have been members of them, 
but, on the whole, their influence has undoubtedly been pernicious. At the worst they fall 
into the hands of charlatans who control them to their own advantage; at the best they 
encourage, in self-defense, a dead level of mediocrity and repel any artist who dares to 
question established traditions and conventions. 
Will anyone pretend that the Royal Academy has rendered any service to Art in England 
during the last 60 or 70 years? 
In any case it is presumption in so small a community of professional artists to think of 
founding an Academy, and the title R. A. (S. A.) can only make South African artists who 
achieve or acquire it a laughing stock overseas. We might as well start a House of Lords 
with our single peer. 
There is, of course, nothing to prevent any body of men from forming any society they 
like and conferring upon each other any title which their ingenuity and vanity may 
suggest. But when people try to turn their secret society into a national affair, the public, 
which, in due course, is invariably expected to contribute to its maintenance, is entitled 
to have some voice regarding its institution. It is announced that the headquarters of the 
Academy will be the National Gallery, which is a public building. Are the people of Cape 
Town going to allow their Art Gallery to be used and exploited by a self-elected body of 
artists as a sale room?198 

 
Goodman bezweifelte den Nutzen einer Akademie für die Entwicklung der Kunst im Land und 

kritisierte die Vermischung von individuellen Interessen einiger Künstler mit öffentlichen bei 

der Gründung der Akademie. Nichtsdestotrotz behielten Akademien und die mit ihnen 

verbundene Künstlerschaft ein enormes Prestige in Südafrika. Die Rivalitäten zwischen 

																																																								
195 O.V.: “Art in South Africa. Colonial Academy to Be Formed, Royal Charter to Be Applied for”, in: The Natal 

Advertiser, 10.7.1905. 
196 Newton Thompson, Joyce: Gwelo Goodman, Kapstadt 1951, S. 100. Zu den ersten Mitgliedern zählen u.a. 

Gordon Leith, Hugo Naude, J. H. Pierneef, E. Roworth, T. A. Smith, Sydney Taylor, Timlin, A. Van Wouw, 
John Wheatley und J. E. A. Volschenk. 

197 W.H.K. (Hg.), a.a.O., S. 177 ff. Natals Vertreter waren Basil Sampson und O. J. P. Oxley. Newton-Thompson 
vertritt die Meinung, dass Natal und der Free State ignoriert wurden. Nach den Erkenntnissen Hillebrands ist 
dies jedoch falsch. Vgl. dazu Hillebrand, Melanie, a.a.O., S. 64. 

198 Newton-Thompson, Joyce, a.a.O., S. 100. 
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einzelnen Provinzen dauerten weiter an und wurden von Francois 1933 in bildhafter Weise 

kommentiert: 
 

It is symptomatic of the times that a wrangle should be going on as to which is the cultural 
center of South Africa. It is equally symptomatic than the two main contestants should be 
Johannesburg and Cape Town. 
Fortified by the recollection of close upon three hundred years of history, the mother city 
has still not acquired the dignified calm that should be time’s chief endowment. It still 
ruffles its feathers when the parvenu ‘Rand’ smiles at its claims of long descent. ‘How,’ 
says the Cape in effect, ‘do you reckon the cultural dimensions of a city? Is it in terms of 
art galleries, private picture collections, chamber music, unspoiled landscapes, the 
homesteads of the painters, the population of its Grub Streets? In all these matters we 
have achievements to boast that put us at once and for all time in a class by ourselves. We 
are, so far as South Africa is concerned, not merely first among equals. We are in a class 
by ourselves.’ 
To which the Rand replies, after the fashion of the Nouveau Riche, ‘Bah! Where do the 
musical artists find most appreciation? Where are most pictures sold? Where does every 
artist migrate once he can raise the fare to reach the Transvaal? Ask the auctioneers, ask 
the booksellers. Ask the box office. They are the ultimate judges on matters of this kind.’ 
And at this stage, like the irrepressible clown in the farce, Durban bobs up with a grammar 
of dissent. ‘Art?’ says Durban. ‘Why this town is its real home! Smaller in population 
than the other two major towns of the country, and poorer in revenue, nevertheless, this 
is culture’s real headquarters. (…) Have we not the annual exhibition of the Natal Society 
of Artists? And did we not breed the only poet this land has produced – Mr. Roy 
Campbell? Where but on the Eastern slopes of the Drakensberg could Orpheus play his 
lute as to the manner born, or pan his pipes as in the days when the world was young?’199 

 

Die Entstehung des Kunstfeldes im Transvaal, das Francois hier erwähnt, steht im Zentrum des 

sich anschließenden Kapitels. Der Kontext für die Entstehung des Kunstfeldes im Transvaal, 

vor allem in Johannesburg, unterschied sich von dem in den ehemaligen Kolonien 

Großbritanniens und wird im Folgenden ausführlich analysiert. 

 

6. Entwicklung des Kunstfeldes im Transvaal 

Im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts breitete sich das Kunstfeld von Kapstadt in weitere 

Zentren des Landes aus. Öffentliche Galerien entstanden in der 1910ner Jahren in den meisten 

großen städtischen Zentren. In den nun folgenden Kapiteln wird es um die Entstehung des 

Kunstfeldes im Transvaal gehen. Der Kontext, in dem sich das Kunstfeld im Transvaal, 

besonders jedoch in Johannesburg, entwickelte, unterschied sich von dem in den ehemaligen 

Kolonien Großbritanniens und wird im Folgenden ausführlich analysiert. Bereits Francois Zitat 

am Ende des letzten Kapitels, in dem er die Rivalitäten zwischen Kapstadt und Johannesburg 

so bildhaft beschreibt, gibt einen Hinweis auf die unterschiedlichen Begebenheiten und 

																																																								
199 Francois, Leo: in: The Natal Advertiser, 15.7.1933. 
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Einstellungen von Akteuren im Transvaal. Nach einem Überblick zur Entstehung des 

Kunstfeldes in Pretoria wird der Johannesburger Kontext ausführlich analysiert. Im Mittelpunkt 

steht dabei besonders die Rolle der sogenannten Randlords für das sich herausbildende 

Kunstfeld. 

 

6.1 Entstehung des Kunstfeldes in Pretoria 

Im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts breitete sich das Kunstfeld von Kapstadt in weitere 

Zentren des Landes aus. Öffentliche Galerien entstanden in der 1910ner Jahren. Auch in 

Pretoria ging, wie in Durban, die Initiative zur Gründung einer Vereinigung von Künstlern von 

einem Mann aus.200 John Percy Hess (1862-1918), geboren in London und von deutsch-

jüdischer Herkunft, war ein Journalist der Pretoria News, die im Jahr 1898 gegründet wurden 

war und ein eifriger Kunstsammler sowie Kunstkritiker. Am 8. Dezember 1902 initiierte er ein 

Treffen in seinem Haus, mit dem Ziel, einen „art and literary club“ zu gründen. Keine konkreten 

Ergebnisse konnten dabei erzielt werden.  

Eine weitere Initiative startete am 25. Juni 1904 mit einer in den Pretoria News 

veröffentlichten Einladung von Kunstinteressierten zu einem Treffen in den Büros der 

Transvaal Auctioneering Company am darauffolgenden Montag. Veranstaltet wurde das 

Treffen vom Herausgeber der Pretoria News, Vere Pelgrave Stent (1872-1941) und es mündete 

in die Gründung der Pretoria Art Association mit Hess als deren Vorsitzenden. Es folgten 

wöchentliche Treffen der Mitglieder. Ziel der Vereinigung war, neben dem Akquirieren von 

Finanzen zum Ankauf von Kunstwerken bekannter Künstler, die Errichtung einer Galerie in 

Pretoria. Die Mitgliederzahlen stiegen schnell, unter ihnen fanden sich viele prominente Bürger 

der Stadt.  

Eine erste erfolgreiche Ausstellung fand am 31. Oktober 1904 statt. Während eines 

Treffens des Komitees im Anschluss an die Ausstellung berichtete der Sekretär, dass trotz einer 

Besucherzahl von 400 Personen: „the expenses of this initial venture were, as usual, very 

heavy“.201 Eine zweite Ausstellung folgte im Mai 1905 und wurde von der Pretoria News als 

fortgeschrittener gegenüber der ersten beschrieben.202 Nach der Ausstellung verliefen die 

Aktivitäten der Vereinigung im Sande und nach der Teilnahme des Vereins an einer 

Ausstellung der SASA in Kapstadt hörte er auf zu existieren. Der Grund war wohl mangelnde 

Unterstützung bzw. eine fehlende Führung, denn Hess hatte begonnen, sich in der Stadtpolitik 

																																																								
200 Die Erkenntnisse zur Entwicklung des Kunstfeldes in Pretoria beruhen hauptsächlich auf: Bolsmann, Eric: 

The Pretoria Art Museum. The German Contribution, Pretoria 2005. 
201 Zit. nach ebd., S. 19. 
202 Ebd. 
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zu engagieren und damit verlor die Vereinigung ihre treibende Kraft. Darüber hinaus war die 

Situation nach dem Krieg nicht optimal für die Entwicklung kultureller Initiativen. Die Bürger 

Pretorias hatten zu dieser Zeit noch kein übermäßiges Interesse an Kunst entwickelt und nicht 

jeder, der Kunst schätzte, konnte sich diesen Luxus auch leisten. Auch für Künstlerinnen und 

Künstler war es eine schwierige Zeit. Drei der bekanntesten Künstler Südafrikas erreichten in 

diesen ersten Jahren des 20. Jahrhunderts Pretoria: Anton van Wouw (1862-1945), Frans 

Oerder (1867-1944) und Pieter Wenning (1873-1921). Die „half-century celebrations“ 

Pretorias im Jahre 1905 trugen ihnen bedeutende Auftragsarbeiten ein.203 Trotz der offiziellen 

Anerkennung als führende Künstler Pretorias, konnte keiner von ihnen seinen Lebensunterhalt 

durch den Verkauf von Kunstwerken bestreiten.204  

In den Jahren nach 1910 war laut Bolsmann der Kunsthändler Emil Heinrich 

Schweickerdt in Pretoria eine treibende Kraft was das Kunstinteresse der Öffentlichkeit 

betraf.205 In seinem Geschäft fertigte er Reproduktionen von Wichgrafs The Deputation 

(1890)206 in schwarz-weiß. Durch den steigenden Patriotismus nach der Unionsbildung 

verkaufte er tausende von Kopien innerhalb von wenigen Monaten. Sein Sohn Emil II, der 1919 

dem Geschäft beitrat, führte den Verkauf von Drucken südafrikanischer Künstler fort. Sein 

erster Druck war ein Bild von Volschenk, einem der bekanntesten Künstler dieser Zeit.207 Der 

Verkauf der Drucke, die er in Deutschland herstellen ließ, war er ausgesprochen erfolgreich, 

Werke von mehr als 290 südafrikanischen Künstlern wurden im Laufe der Zeit reproduziert.208 

Der Verkauf von Reproduktionen war jedoch nur ein Geschäftszweig Schweickerdts. Emil 

Schweickerdt organisierte auch Kunstausstellungen, die ersten im Juni 1910. Der ausstellende 

																																																								
203 Oerder erhielt eine Auftragsarbeit vom neu eingerichteten Stadtrat zur Anfertigung zweier Gemälde mit 

Szenen Pretorias. Eines der Gemälde sollte Pretoria im Jahr 1855 zeigen und das zweite die Stadt im Jahr 
1905. Van Wouw wurde ebenfalls vom Stadtrat beauftragt. Seine Aufgabe war es, für die städtische 
Kunstsammlung eine Büste des Stadtgründers Marthinus Wessel Pretorius zu fertigen. 

204 Oerder kehrte 1908 in die Niederlande zurück und van Wouw zog im selben Jahr nach Johannesburg. 
Wenning, der Autodidakt und frühere niederländische Eisenbahnarbeiter, fand Anstellung als Buchverkäufer 
in dem holländischen Verlagshaus Haum-De Bussy, das ihn 1909 in die Johannesburger Niederlassung 
versetzte. 

205 Als gelernter Buchbinder kam Emil Heinrich Schweickerdt 1895 aus Wimpfen in Würtemberg nach 
Johannesburg, um sich der Firma Burmeister anzuschließen. Der ebenfalls deutsche W. E. Burmeister 
verkaufte in seiner zentral in Johannesburg gelegenen Buchhandlung fotografische Kunstwerke deutschen, 
italienischen und japanischen Ursprungs sowie Drucke. Innerhalb eines Jahres zog Schweickerdt nach 
Pretoria, wo er vom Government Printer als Buchbinder eingestellt wurde. Er verlor 1902 seinen Posten und 
aus Mangel an alternativen Beschäftigungsangeboten in Pretoria ging er eine Partnerschaft mit Sam 
Margolius ein, der einen Kunst- und Rahmenhandel in Pretorias Geschäftszentrum betrieb. Es folgten 
schwierige Jahre, aber es gelang ihnen das Geschäft am Laufen zu halten. Zu Beginn des Jahres 1909 
übernahm Schweickerdt die Anteile seines Partners und änderte den Namen des Geschäfts in E. 
Schweickerdt. 

206 Fritz Ludwig Otto Wichgraf (1853-1920) war ein Portrait- und Genremaler aus Berlin. 
207 Jan Ernst Abraham Volschenk (1853-1836) war ein in Südafrika geborener Maler. Er war hauptsächlich 

Autodidakt und wurde besonders für seine majestätischen Landschaftsbilder bekannt. 
208 Bolsmann, Eric, a.a.O., S. 20. 
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Künstler war ein zu dieser Zeit noch unbekannter: der aus Worcester in der Kapprovinz 

stammende Hugo Naudé (1869-1941), der später zu einem der bedeutendsten Künstler des 

Landes werden sollte. Naudés Ausstellung war die erste Einzelausstellung eines Künstlers in 

Pretoria und ein großer Erfolg. Nicht weniger als 25 von 28 Werken wurden verkauft, für eine 

Summe von insgesamt 200 Pfund.209    

Motiviert durch diesen Erfolg, entschieden sich Marcelle Piltan, ein Künstler aus 

Frankreich, der in Pretoria lebte und Sidney Margaret Stent, Frau des Herausgebers der Pretoria 

News, eine Künstlergruppe zu gründen, die sogenannten Individualists.210 Ihr erstes Treffen 

fand im Mai 1911 statt und die erste Ausstellung der Gruppe im November im Rathaus der 

Stadt. Wenning und J. H. Pierneef (1886-1957), die beide zu den Gründungsmitgliedern 

zählten, nahmen an dieser Ausstellung teil. Pierneef war zu dieser Zeit noch an der Pretoria 

State Library angestellt und im frühen Stadium seiner Kariere als Maler.211 Der anfängliche 

Enthusiasmus der Individualists war nur kurzlebig und ihre zweite Ausstellung 1913 war 

gleichzeitig auch ihre letzte.212  

Nachdem der Stadtrat Werke bei Oerder und van Wouw in Auftrag gegeben hatte, um sie 

im neuen Rathaus Pretorias auszustellen, erwarb er noch weitere Kunstwerke für öffentliche 

Räume und Büros. Wirklich ernsthaft jedoch begann sich der Stadtrat mit einer städtischen 

Kunstsammlung erst 1934 auseinanderzusetzen, nachdem Lady Michaelis der Stadt einen Teil 

des Michaelis Nachlasses schenkte.213 Dieses wertvolle Präsent ermunterte den Stadtrat 

Pretorias, weitere Kunstwerke zu erwerben. Zu dieser Zeit gab es jedoch keinen geeigneten 

																																																								
209 Ebd., S. 21. 
210 Weitere Künstlerinnen und Künstler, die zu den Individualists gehörten waren George Smithard, Selina 

Harding, Madge Cook, Nina Murray sowie die Künstlerinnen G. Schild und G. Anderson sowie der Künstler 
J.L. Gartner. Darüber hinaus wurde die Künstlerin Fanie Eloff eingeladen, mit der Gruppe auszustellen. 

211 Emil Schweickerdt, mit seinem Gespür für junge Talente, kaufte Pierneefs erstes Bild Meintjeskop auf dieser 
Ausstellung. 

212 Bolsmann, Eric, a.a.O., S. 21. 
213 Max Michaelis, der wie viele Johannesburger Minenmagnaten ein großes Vermögen in den Diamantenfeldern 

von Kimberley erwirtschaftet hatte, stellte die Sammlung ursprünglich zusammen. 1910 kam der 
Kunstexperte und -sammler Sir Hugh Lane nach Südafrika, um Lady Florence Phillips in ihren Bemühungen, 
ein städtisches Kunstmuseum in Johannesburg zu etablieren, zu unterstützen. Zu seiner Enttäuschung stellte 
er fest, dass Kapstadt fast alle Verbindungen mit der Kunst des 17. Jahrhunderts verloren hatte. Unterstützt 
durch General Smuts schlug er vor, dass Kapstadt das Zuhause einer Sammlung bestehend aus 
niederländischen und flämischen Meistern aus dem Jahrhundert der Stadtgründung werden sollte. Zurück in 
London vergrößerte er seine eigene Sammlung von Genremalerei in der Hoffnung, dass diese gekauft und 
Südafrika als Geschenk überreicht werden würde. Lady Phillips brachte die Lane Sammlung, bestehend aus 
68 Gemälden, zur Aufmerksamkeit von Max Michaelis. Er kaufte die Sammlung 1913 und schenkte sie der 
südafrikanischen Regierung. Für diese großzügige Geste wurde ihm der Titel des Baronets verliehen. Nach 
seinem Tode im Jahre 1932 machte Lady Michalis eine weitere bedeutende Schenkung an die Union.  Aus 
dem 117 Gemälde umfassenden Michalis-Nachlass wurden 58 Gemälde der Stadt Pretoria und die übrigen 59 
Gemälde der Nationalgalerie in Kapstadt gestiftet. 
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Platz, um die wertvollen Gemälde unterzubringen und man entschied, diese im neuen 

Rathaus214 auszustellen. 

Die prestigeträchtige Michaelis Sammlung ergänzte die Gemälde und Plastiken, die der 

Stadtrat seit 1905 zusammengetragen hatte. Da in anderen Zentren des Land bereits existierende 

Kunstmuseen/-galerien Sammlungen europäischer Kunst des 17., 18. und 19. Jahrhunderts 

zusammengetragen hatten, entschied man sich in Pretoria, den Sammlungsschwerpunkt auf 

südafrikanische Kunst zu legen. Ein besonderer Fokus sollte dabei auf den sogenannten „Old 

Masters“, wie Pieter Wenning, J. H. Pierneef, Frans Oerder, Anton van Wouw, Hugo Naudé, 

Irma Stern, Maggie Laubser und ähnlichen liegen. Um auch europäische Kunst zu 

repräsentieren, wollte man sich bei den Ankäufen auf grafische Drucke aus Europa und 

Südafrika konzentrieren, die weniger in der Anschaffung kosteten als beispielsweise 

Ölgemälde oder Plastiken.215 Als Kunstgalerie war das Rathaus Pretorias jedoch nicht geeignet. 

Nicht nur die Beleuchtung war schlecht, Sicherheitsvorkehrungen existierten praktisch nicht, 

ebenso wenig gab es Angestellte, die über Kenntnisse im Konservieren und Restaurieren 

verfügten. Die Lagerung und Ausstellung der wachsenden Sammlung stellte ein immer größer 

werdendes Problem dar. Die Idee, eine Kunstgalerie zu bauen, wurde zu verschiedenen 

Gelegenheiten hervorgebracht, jedoch erst 1955, während Pretorias Hundertjahrfeier, wurde sie 

erstmals ernsthaft in Betracht gezogen.216 Es dauerte weitere 12 Jahre, um Pläne für einen Bau 

auszuarbeiten und eine Kunstgalerie in Pretoria zu errichten.217 Das Pretoria Art Museum 

sammelte von Beginn an auch Werke „schwarzer“ Künstler. Bei der Auswahl spielte nicht die 

Herkunft der Kunstwerke eine Rolle, sondern die Kunst an sich. Das erste Kunstwerk eines 

„schwarzen“ Künstlers wurde im Juli 1960 angekauft. 

																																																								
214 Das neue Rathaus wurde am 6.12.1935 offiziell eröffnet. Bolsmann, Eric, a.a.O., S. 22. 
215 Pretoria Art Museum: „History“, 

http://www.tshwane.gov.za/Services/ArtsCultureandHeritage/The%20Pretoria%20Art%20Museum/Pages/Hi
story.aspx (4.8.2011). 

216 Bolsmann, Eric, a.a.O., S.28. Auf der Internetseite des Pretoria Art Museums wird jedoch angegeben, dass 
1954 die Entscheidung vom Stadtrat getroffen wurde, ein Gebäude für die Behausung der Kunstsammlung zu 
bauen. Anton Hendriks, der damalige Kurator der Johannesburg Art Gallery agierte als Berater für die 
Architekten und 1956 wurde der damalige Town Clerk of Pretoria, Henry Preiss, die treibende Kraft des 
Projektes. Während einer Urlaubsreise in Europa studierte er Kunstmuseen. Die Architektenfirma Lodge and 
Burg and W.G. McIntosh wurde beauftragt mit J. Zylstra (Pty ) Ltd als Baugesellschaft. Der erste Spatenstich 
wurde in Arcadia Park am 26. Januar 1962 gesetzt und der Grundstein wurde am 19. Oktober 1962 vom 
damaligen Prime Minister, H. F. Verwoerd und dem Bürgermeister von Pretoria, E. Smith gelegt. Der erste 
Kurator des neuen Pretoria Art Museums wurde Anfang 1963 ernannt. Es war Albert Werth, der als Direktor 
des Kunstmuseums 1991 in Rente ging. Innerhalb von 18 Monaten wurde das Gebäude errichtet und offiziell 
am 20. Mai 1964 vom damaligen Bürgermeister Pretorias, P. J. van der Walt, eröffnet. Die Bezeichnung 
„Museum“ wurde gewählt, um den Unterschied zu einer „Galerie“, als kommerzieller Raum, deutlich zu 
machen. Pretoria Art Museum: „History“, 
http://www.tshwane.gov.za/Services/ArtsCultureandHeritage/The%20Pretoria%20Art%20Museum/Pages/Hi
story.aspx (4.8.2011). 

217 Bolsmann, Eric, a.a.O., S. 28. 
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6.2 Entstehung des Kunstfeldes in Johannesburg 

Wie in Durban war auch für Johannesburg 1910 ein bedeutendes Jahr hinsichtlich der 

Entwicklung des lokalen Kunstfeldes. In diesem Jahr erhielt die Stadt eine öffentliche 

Sammlung, die von ganz besonderer Natur war und sich von denen in den anderen Kunstzentren 

unterschied. Um zu erklären, was das Besondere an dieser Sammlung war und warum 

Johannesburg eine solche Kunstsammlung erhielt, wird im Folgenden der spezifische 

Johannesburger Kontext näher betrachtet.  

Mitte der 1890er Jahre war Johannesburg über die ursprünglichen Grenzen des Minen-

Lagers hinausgewachsen. Eine neue Stadt war entstanden, die der Regierung in Pretoria 

untergeordnet war und stark von der Hauptindustrie, dem Goldabbau dominiert wurde. Die 

lokale Bevölkerung bestand somit zum großen Teil aus Männern, die in den Minen arbeiteten. 

Das Stadtleben wurde von diesen Wanderarbeitern ohne unmittelbare Familienverpflichtungen 

geprägt. Währen der ersten 13 Jahre nach Gründung der Stadt gab es regelmäßige Streiks und 

Demonstrationen. Eine unbeständige Wirtschaft218 sowie hohe Arbeitslosigkeit und eine sich 

ausbreitende Prostituiertenindustrie kennzeichneten das junge Johannesburg.219 Die 

Infrastruktur war rudimentär, die Atmosphäre rau, aber die Stadt war von einem lebendigen 

Pioniergeist geprägt. Johannesburg wurde regelmäßig als keck, modern und materialistisch 

beschrieben, während Pretoria und Kapstadt als intellektuell und kultiviert galten.220 Besonders 

der Unterschied zu Pretoria wurde bis weit in das 20. Jahrhundert von Beobachtern beschrieben. 

Pretoria war in den späten 1870er Jahren ein verhaltener, eher glanzloser Ort und wurde von 

der Dutch Reformed Church dominiert. Florence Phillips, die, wie sie in ihren „South African 

Recollections“ von 1899 schrieb, sehr vertraut mit Pretoria und „its primitive institutions“ war, 

bezeichnet die Stadt beispielsweise als ein „Sleepy Hollow“ oder „a most sleepy, dull little 

place“.221  

In den Minen am Witwatersrand arbeiteten weiße Minenarbeiter, hauptsächlich 

Bewohner der Republik Transvaal und Immigranten aus Großbritannien sowie anderen Teilen 

des Empire und „schwarze“ Südafrikaner, die aus den ländlichen Gegenden Südafrikas 

																																																								
218 Es gab Rezessionen in den Jahren 1889, 1892-93 und 1895-97. 
219 Zu Streiks, Arbeitslosigkeit und Rezessionen dieser Zeit vgl. Smith, Anna H.: Pictorial History of 

Johannesburg, Johannesburg 1956, S. 81 und Van Onselen, C.: Studies in the Social and Economic History of 
the Witwatersrand 1886-1914, Band 2, Johannesburg 1982, S. 125-31. Für die steigende Prostitution vgl. Van 
Onselen, C.: Studies in the Social and Economic History of the Witwatersrand 1886-1914, Band 1, 
Johannesburg 1982, S. 111 f. 

220 Diese Sichtweise zeigte sich beispielsweise in der Debatte der Institutionalisierung von Universitäten und 
beim Transfer des Alfred-Beit-Nachlasses von Johannesburg nach Kapstadt 1916. Vgl. Murray, B. K.: Wits: 
the Early Years. A History of the University of the Witwatersrand Joahnnesburg and its Precursors 1896-
1939, Johannesburg 1982. 

221 Phillips, Florence L.: Some South African Recollections. Fourth Impression, London 1899, S. 75, 144, 151. 
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rekrutiert und mittels Verträgen und Passsystemen kontrolliert wurden.222 Die weißen 

Minenarbeiter gehörten einer der beiden dominanten Sprachklassen an: Dutch/Afrikaans- oder 

Englisch.223 English war die offizielle Sprache der Minenindustrie und ein Mittel, um soziale 

Verbindungen zwischen Minenleuten und anderen britischen Siedlern zu fördern.224 Den 

konstanten Fokus bildete dabei Großbritannien, sei es hinsichtlich kultureller, ökonomischer 

oder politischer Angelegenheiten. Die Macht und Kontrolle über die Minenindustrie 

Johannesburgs oblag reichen englischsprachigen Minenbesitzern, den sogenannten 

Uitlanders225, die als Randlords bekannt wurden und versuchten, formend auf die entstehende 

Bürgergesellschaft einzuwirken. Sowohl die englischsprachigen Minenarbeiter als auch die 

Minenoligarchie waren keine natürlichen Bürger der Transvaalrepublik und verfügten 

demzufolge über nur wenige Rechte. Sie konnten beispielsweise kein Wahlrecht ausüben, 

zahlten enorm hohe Steuern und ihre Kinder hatten nur begrenzten Zugang zu staatlich 

geförderter Bildung.  

Eine kulturelle Infrastruktur musste in Johannesburg erst noch entstehen bzw. begann 

sich Ende des 19. Jahrhunderts erst langsam zu entwickeln. Bildungs- und kulturelle 

Einrichtungen wurden fast ausschließlich durch private Initiativen ins Leben gerufen und 

finanziert, ebenso Unterhaltungs- und Freizeitmöglichkeiten. Das Unterhaltungsangebot 

orientierte sich in dieser Anfangszeit an einer quer durch alle sozialen Schichten verlaufenden 

Nachfrage nach Angeboten der Populärkultur. Eine florierende Industrie von Wandertheatern, 

Varietees und Zirkussen sorgte für die Unterhaltung der arbeitenden Klasse sowie für das 

etablierte Bürgertum. Wanderorchester und Musikbands wurden ebenfalls unterstützt und die 

Wanderers Hall, als Teil eines privat geführten Clubs, war das kulturelle Zentrum der Stadt. 

Auch Vorträge waren beliebt und stets gut besucht. Die Verbreitung des Kinetoskops, dem 

Vorfahren des Kinos, leitete schließlich eine neue Ära in der Freizeitindustrie ein.226 

Kunstaustellungen konnten im frühen Johannesburg ebenso besucht werden. Die erste 

offizielle Ausstellung eröffnete im April 1890 in der YMCA Hall mit Leihgaben von Bürgern 

																																																								
222 Zu den steigenden Restriktionen für rekrutierte schwarze Minenarbeiter vgl. Jeeves, A.: Migrant Labour in 

South Africa’s Mining Economy: the Struggle for the Gold Mines’ Labour Supply 1890-1920, Johannesburg 
1985. 

223 Zur Identität der „South African British“ oder „English-speaking South Africans“ vgl. Dubow, Saul: 
“Colonial Nationalism, the Milner Kindergarten and the Rise of ‘South Africanism’, 1902-10”, in: History 
Workshop Journal, 42. Jg. (1997), S. 53-85, besonders S. 62 f. 

224 Vgl. Bozzoli, B.: The Political Nature of a Ruling Class: Capital and Ideology in South Africa, 1890-1933, 
London 1981, S. 37 ff. 

225 „Uitlanders“ heißt wörtlich übersetzt Ausländer. Der Begriff wurde für nicht-Buren verwendet.  
226 Vgl. Gutsche, T.: The History and Social significance of Motion Pictures in South Africa 1895-1940, 

Kapstadt 1972. Das erste Kapitel gibt einen Überblick über die Unterhaltungsindustrie in Johannesburg in den 
1890er Jahren. 
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und finanziert durch die Transvaalregierung.227 Zwei Jahre später bot die Regierung an, 

Ausstellungsstücke ohne Gebühren zur South African International Exhibition nach Kimberley 

zu senden und im Dezember 1896 folgte eine Kunsthandwerksausstellung. Die Transvaal 

Regierung unterstützte auch zwei lokale Künstler durch Kommissionen: Fritz Wichgraf und 

den politischen Karikaturisten William Schröder.228 Im Mai 1898 wurde beispielsweise 

Wichgrafs Ausstellung mit Unterstützung der Regierung eröffnet und 1899 sicherte ihm die 

Transvaal-Regierung ihre Unterstützung beim Einreichen von Kunstwerken für die Exposition 

Universelle 1900 in Paris zu.229  

Trotz des offensichtlichen Interesses an den Künsten investierte die Transvaal-Regierung 

und ihre lokalen Autoritäten nicht in eine institutionalisierte Kultur. Es gab weder staatlich 

geförderte Bibliotheken, Museen, Theater noch Konzerthallen und nur wenige 

Bildungsinstitutionen. Sogar das Geological Museum of the Chamber of Mines war eine private 

Initiative der Geological Society of South Africa und in privaten Räumlichkeiten untergebracht. 

Das fehlende Investment in kulturelle Institutionen kann teilweise durch die Natur bzw. das 

Aufgabenspektrum der lokalen Regierungsautorität erklärt werden. Diese trug in den ersten 

zehn Jahren ihres Bestehens den Titel Gesundheitsbehörde (sanitary board) und agierte 

präventiv. Als Behörde, die vorrangig die Gesundheit im Minenlager überwachte, war sie weder 

mit den finanziellen Mittel noch mit den Befugnissen ausgestattet, um aktiv in die Zufriedenheit 

und Unterhaltung der Bevölkerung zu investieren.230 Ein weiterer Grund für fehlendes 

kulturelles Investment war die Zurückhaltung der Transvaal-Regierung, dieser neuen Stadt 

etwas Dauerhaftes zu geben. Johannesburg war ursprünglich auf die Annahme ausgelegt, dass 

es nie mehr als ein temporäres Minenarbeiterlager werden würde. Die Stadt besaß in den ersten 

17 Jahren kaum repräsentative kommunale Gebäude, nicht einmal ein imposantes Rathaus. 

Johannesburg wurde fast die gesamten 1890er Jahre als ein Ort des Schlamms und Schmutzes 

beschrieben, mit kaum existierenden Straßen und nur wenig Bepflanzung. Das entstandene 

Vakuum im kulturellen Bereich wurde von wohlhabenden Bürgern gefüllt. Eine privat 

																																																								
227 Die meisten Werke waren aus Europa. Eine Ausnahme bildeten zwei Gemälde, hergestellt von den lokalen 

Künstlern Thomas Adamson und J. W. George. Vgl.  Engel, E. P.: „Art Life in Johannesburg 1886-1920“, in: 
Africana Notes and News, 15. Jg. (1963), Heft 7, S. 271 f. 

228 Ebd. Obwohl Engel es nicht explizit benennt, wird es sich um Portraits gehandelt haben.  
229 Engel, E. P., a.a.O., S. 270 f. 
230 Vgl. Maud, John P. R.: Johannesburg and the Art of Self-Government. An Essay, Johannesburg 1938. Maud 

gibt einen Überblick über die Entwicklung der lokalen Regierungsautorität vor 1899 (Entwicklung vom 
diggers‘ committee zum gezondheids comité 1887 sowie die schließliche Transformation zum Stadsraad 
1897). 
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geförderte Bibliothek wurde 1898 gebaut und private Bürogebäude und Banken dominierten 

das Stadtzentrum.231 

 

6.2.1 Rolle der Randlords für die Entwicklung des Johannesburger Kunstfeldes 
 
Vor dem Zweiten Burenkrieg (1899-1902) war der Reichtum Johannesburgs, wie bereits 

angemerkt, in den Händen einiger weniger Minenmagnaten, der sogenannten Uitlanders oder 

Randlords. Obwohl sie das meiste Land in Johannesburgs besaßen, hatten sie weder ein 

Wahlrecht, noch verfügten sie über grundlegende Bürgerrechte und auch in den meisten 

Regierungsangelegenheiten, die den Minensektor betrafen, waren sie von der Regierung in 

Pretoria abhängig, die von Buren kontrolliert wurde und nur wenig Sympathie für die Britten 

hegte. 232  

Die zunehmende Anzahl von Industriellen und Händlern in der Bevölkerung und die 

gleichzeitig beginnende Infiltration der britischen Oberschicht und alten Klasse des Landadels 

durch diese „Neureichen“ wurde von der etablierten Upperclass und Aristokratie 

ausgesprochen kritisch beobachtet. Diese äußerte sich verachtungsvoll gegenüber den 

Neuankömmlingen, gepaart mit einem kaum verborgenen Antisemitismus gegenüber 

denjenigen mit jüdischer Herkunft.233 Ihrem negativen öffentlichen Image sowie ihre damit 

verbundene schwierige soziale Stellung in der Zeit von der Entdeckung des Goldes am 

Witwatersrand bis zum Zweiten Burenkrieg versuchten die Randlords entgegenzuwirken, 

indem sie deren Lebensstil nachahmten und in die kulturelle Infrastruktur investierten.234 

 Doch abgesehen von der lobenden Berichterstattung über ihre Wohltätigkeit in 

bestimmten Zweigen der britischen und Johannesburger Presse, die teilweise Minenbesitzern 

gehörte und von ihnen kontrolliert wurde,235 ernteten ihre Bemühungen oft nur Amüsement, 

Geringschätzung und Missachtung von Seiten der etablierten britischen Aristokratie, der 

lokalen Beobachter und Kritiker. Besonders verachtet wurde ihr Anspruch auf kulturellen 

																																																								
231 Van der Waal, G. M.: From Mining Camp to Metropolis. The Buildings of Johannesburg 1886-1940, 

Johannesburg 1987, S. 61, 65. 
232 Die Transvaal Regierung wurde von amerikanischen Mieneningenieuren, die zu dieser Zeit am 

Witwatersrand tätig waren, für ihre Ineffizienz, das Innehaben des Dynamitmonopols, ihre Bestechlichkeit 
und dem generellen Unvermögen, Kapitalismus, Industrialisierung und Fortschritt zu verstehen, kritisiert. 
Vgl. Marks, S. / Trapido, S.: „Lord Milner and the South African State“, in: Bonner, P. (Hg.): Working 
Papers in Southern African Studies 2, Johannesburg 1981, S. 52-96, besonders S. 66. 

233 Zum Antisemitismus in der britischen Aristokratie vgl. Crook, J. M.: The Rise of the Nouveaux Riches. Style 
and Status in Victorian and Edwardian Architecture, London 1999.  

234 Zur Funktion der Kunstsammlungen und anderer kultureller Ausstaffierung vgl. Stevenson, Michael: Art and 
Aspirations. The Randlords of South Africa and their Collections, Johannesburg 2002. 

235Dazu zählten beispielsweise die Londoner Wochenzeitung South Africa (gegründet 1890); The Star, der 
Minenbesitzern gehörte; die Morgenzeitung The Transvaal Leader; der Standard und die Diggers‘ News 
sowie Rand Daily Mail. Vgl. beispielsweise Dubow, Saul, a.a.O., S. 70 f. Gutsche, T., a.a.O., S. 218, 269, 
271 f. Marks, S./Trapido, S., a.a.O., S. 72 ff. 
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Besitz, ihre vermeintliche Belesenheit und vermutete Ignoranz gegenüber künstlerischen 

Angelegenheiten. So beobachtete zum Beispiel Charles Addis 1909, dass viele der Bücher in 

der Bibliothek des Bankers und Diamantenmagnaten Carl Meyer unbenutzt waren.236 Ein Autor 

in South Africa vermutete 1898, dass die Alten Meister der südafrikanischen Millionäre 

sicherlich in Amerika hergestellt worden waren und genau wie die Bücher in ihren Bibliotheken 

nur der Zurschaustellung dienten.237 Der Kapstädter Karikaturist D. C. Boonzaier, Vater des 

erfolgreichen Künstlers Gregoire Boonzaier (1909-2005) drückte 1911 seine Verachtung über 

Abe Baileys Kunstsammlung in Muizenberg aus.238 1914 kommentierte er, dass das Haus der 

Familie Phillips239 in Johannesburg “has the air of a place intended for sightseers, and of which 

the owners are dead”240 und ihre Bibliothek ein unbenutzter Platz sei. Seine Schlussfolgerung 

liest sich wie folgt und deutet an, dass man seinen persönlichen Habitus nicht einfach 

abschütteln und einen anderen Habitus nicht ohne Weiteres erlernen, nachahmen oder 

annehmen kann: „While wealth enables you to collect all the masterpieces of literature it cannot 

furnish you with the inclination to read them.“241 

Das bereits überwiegend negative Image der Randlords wurde nach dem Zeiten 

Burenkrieg noch weiter entwertet.242 Die lokale Kritik bezog sich zunehmend auf die 

vermeintliche Gier der Minenmagnaten. Zu dieser Zeit wurden Kapitalisten und Juden in den 

Gedanken der Bevölkerung miteinander verschmolzen und in den Randlords personifiziert. 

Bezeichnungen wie „Hebrew Goldbugs“ für die Randlords und „Jewhannesburg“, „Jewburg“ 

oder „Jewberg“ für Johannesburg mehrten sich in der öffentlichen Meinung.243 Der Reichtum 

der Minen wurde als „semitic gold dust“ beschrieben und einige glaubten, die Juden führten 

eine kapitalistische Verschwörung, um Johannesburg einzunehmen.244 Xenophobie und 

																																																								
236 Vgl. Crook, a.a.O., S. 10. 
237 Vgl. Stevenson, a.a.O., S. 30. 
238 Carman, Jillian, a.a.O., S. 45. 
239 Ebd. S. 45 f. Gemeint sind hier Lionel und Florence Phillips, auf deren Engagement die Gründung der JAG 

zurückgeht. 
240 Boonzaier, D. C.: Tagebucheintrag 14. Februar 1914, zit. nach ebd. S. 46. 
241 Boonzaier, D. C.: Tagebucheintrag 10./11. Januar 1914, zit. nach ebd. S. 46. 
242 Der aufwendige Lebensstil der Randlords verlangte enormes finanzielles Kapital. Billige Arbeitskräfte in 

großen Mengen waren die Voraussetzung für maximalen Gewinn. Nach dem 2. Burenkrieg mangelte es an 
Arbeitskräften, so dass die Minenbesitzer 1903 eine Kampagne zum Import chinesischer Arbeiter starteten, 
die schließlich zwischen Juni 1904 und November 1906 eintrafen, was sowohl lokal als auch in 
Großbritannien für Kritik sorgte. Ihre Rückführung wurde eingeleitet, nachdem die politische Partei Het Volk 
im Februar 1907 an die Macht kam. Diese sprach sich gegen chinesische Arbeiter aus, da diese eine 
Konkurrenz für arme „weiße“ Afrikaaner waren. Im März 1910 traten die letzten Chinesen die Rückkehr an. 
Vgl. Carman, Jillian, a a.O., S. 46 f. 

243 Ein Beispiel ist die Karikatur von Scalpel (Constance Penstone), veröffentlicht in The Owl, 14.11.1902 mit 
dem Titel 'Joey' at Jewberg, zit. nach Stevenson, a.a.O., S. 15. 

244 Vgl. Shain, M.: Images of the Jew in Johannesburg 1887-1915, Johannesburg 1991. 
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Antisemitismus bestimmten also die Zeit nach dem Zweiten Burenkrieg und die soziale 

Stellung der Randlords blieb schwierig. 

Obwohl Pretoria nach dem Krieg Hauptstadt und Sitz des Parlamentes blieb, zog die 

lokale Regierung nach Johannesburg und stattete die Stadt erstmalig mit einem Stadtrat aus.245 

Ziel der lokalen Regierung, nun mit dem Sitz direkt in Johannesburg, war der Wiederaufbau 

und die Steigerung der Prosperität der Stadt.246 Unter Präsident Alfred Milner247 sollte das 

Image Johannesburgs als eine Stadt mit fehlender kultureller Tradition, Bildung und 

Familienstruktur verändert werden. Er beabsichtigte, Johannesburg besonders für die 

Ansiedelung britischer Familien attraktiver zu machen und so die anspruchsvolle weiße britisch 

geprägte Gemeinde am Witwatersrand zu stärken, nicht zuletzt um dadurch die politische 

Loyalität im britischen Transvaal sicherzustellen. Carman, die sich intensiv mit der 

Entstehungsgeschichte der Johannesburg Art Gallery (JAG) beschäftigt hat, bekräftigt dieses 

Argument. Sie sieht die Impulse, die zur Gründung der JAG führten in dem Wunsch begründet, 

eine stabile Zivilgesellschaft entlang britischer Linien zu etablieren. Diese sollte die Prosperität 

der Minenindustrie stützen und britische Superiorität geltend machen. Letzteres gründete auf 

dem unhinterfragten Glauben, dass der britische Weg auch der beste für die Bevölkerung 

Südafrikas sei.248  

Die Idee einer Kunstgalerie entstand in Johannesburg genau zu dieser Zeit, als 

Minenbesitzer danach strebten, ihrem Patriotismus durch öffentliche Ämter und Wohltätigkeit 

Ausdruck zu verleihen, um ihr Image zu verbessern und die Regierung in Johannesburg am 

Aufbau einer stabilen (Großbritannien wohlgesonnenen) Zivilgesellschaft arbeitete. Antrieb für 

das öffentliche Engagement der Randlords war ein gesteigertes Ansehen auf lokaler Ebene. 

Darüber hinaus lockte eine höhere soziale Akzeptanz in Großbritannien, denn Randlords, die 

sich als Mäzene in Südafrika verdient gemacht hatten, steigerten auch ihre soziale Stellung im 

Mutterland. Besonders attraktiv war in diesem Zusammenhang die Aussicht auf die Verleihung 

der Ritterschaft.249 Die treibende Kraft bei der Gründung einer Kunstgalerie in Johannesburg 

waren die Eheleute Lionel und Florence Phillips. Besonders Florence Phillips Rolle wird im 

Folgenden ausführlich betrachtet. Es wird gezeigt, wie es zu der Idee der Gründung eines 

Kunstmueseums in Johannesburg kam, wie sich die Idee im Laufe des Umsetzungsprozesses 

wandelte und wie vielfältige Interessenlagen unterschiedlichster Akteure das Projekt prägten. 

																																																								
245 Der Stadtrat konstituierte sich im Mai 1901. 
246 Maud, John, a.a.O., S. 49. 
247 Alfred Milner wurde 1901 Präsident der Kolonien Transvaal sowie Orange River. 
248 Vgl. Carman, Jillian, a.a.O., S. 51. 
249 Ebd., S. 55. Nach Carman war die Anerkennung guter Taten in der „New Year’s honours list“ ein 

angestrebtes Ziel. 
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6.2.2 Gründung der Johannesburg Art Gallery 

Johannesburg war wie die anderen Kunstzentren ebenfalls an Leihausstellungen beteiligt, aber 

in größerem Maße erst nach dem Zweiten Burenkrieg. Nach diesem eröffnete die British Art 

Society, die 1903/04 in Großbritannien mit dem Ziel „to foster and cultivate the fine arts in 

South Africa and the colonies“ gegründet worden war, ein Büro in Eloff Street in 

Johannesburg.250 Anfang 1904 und noch einmal am Ende des Jahres stellte die Vereinigung 

Gemälde britischer Künstler sowie Beispiele französischer, niederländischer und deutscher 

Maler aus, die zuvor in Australien und Durban zusehen waren.251 Es gab Pläne, die Einnahmen 

aus den Verkäufen und Eintrittsgeldern in einem Fonds zu bündeln, um eine Kunstsammlung 

für Johannesburg beginnen zu können. Drei führenden Künstlern in Großbritannien sollten 

diese zusammenstellen. Aber der fehlende öffentliche Support führte dazu, dass die Gemälde 

im April 1905 versteigert wurden.252 

Die Initiative zur Gründung einer dauerhaften Kunstinstitution in Johannesburg ergriff 

schließlich Florence Phillips, Frau von Lionel Phillips.253 Ihr Ziel war anfänglich die 

Etablierung eines Museums nach dem Vorbild des V&A in London mit einer angeschlossenen 

Kunstschule, sozusagen die Gründung eines breit angelegten Bildungsmuseums, so wie sie sich 

in Großbritannien während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stark vermehrten, und 

weniger eine Kunstgalerie, die in Folge ihrer Anstrengungen in Johannesburg schließlich 

gegründet wurde.  

Florence Phillips Interesse an lokalen Manufakturen und Heimindustrien wuchs in einer 

Atmosphäre der Rezession und politischen Veränderung nach dem Zeiten Burenkrieg. Die 

Schaffung von Arbeitsplätzen, Investitionen in südafrikanische Produkte und die Unterstützung 

der niedergelassenen lokalen Gemeinschaft waren zu dieser Zeit die Hauptanliegen, besonders 

der Randlords, deren Erfolg von einer stabilen Gesellschaft abhing. 1908 wurde die South 

African National Union (SANU) gegründet, mit dem Ziel, südafrikanische Produkte zu fördern. 

Lionel Phillips war der erste Präsident der Organisation und Florence Phillips ein Mitglied des 

Beirates. Um das Ziel erreichen, plante die Organisation einer Dauerausstellung 

südafrikanischer Produkte und zusätzlich eine Kunst- bzw. Kunsthandwerksausstellung. Die 

																																																								
250 Engel, E. P., a.a.O., S. 274. 
251 Ebd., S. 275. 
252 Die Zeit nach dem Krieg war geprägt von einer Rezession, die 1907 ihren Höhepunkt hatte. Somit waren die 

Bedingungen mehr als ungünstig für die Entwicklung der Kunst in Johannesburg. Engel bemerkt, dass es nur 
wenige private Ausstellungen zwischen 1905 und 1909 gab und Künstler generell zu dieser Zeit zu kämpften 
hatten. Vgl. Engel, E. P., S. 275 ff. 

253 Florence Phillips, geborene Dorothea Sarah Florence Alexandra Ortlepp wurde 1863 in Kapstadt geboren und 
wuchs in der nördlichen Kapkolonie auf. Sie stammte aus recht einfachen Verhältnissen. Ihre Familie zog 
später nach Kimberley, wo sie Lionel Phillips traf, den Sohn eines jüdischen Händlers aus London. Vgl 
Carman, Jillian, a.a.O., S. 61. 
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Transvaal Regierung sympathisierte mit dem Vorhaben, südafrikanischer Erzeugnisse 

dauerhaft auszustellen.254 

Die konkreteren Pläne der SANU sahen schließlich sowohl eine dauerhafte als auch eine 

temporäre Ausstellung von Erzeugnissen der südafrikanischen Industrie vor. Die temporäre 

Ausstellung sollte im April/Mai 1910 stattfinden und „Arts and Handicrafts“ präsentieren. 

Eingereicht werden konnten Stücke für die folgenden Kategorien: 1. Gemälde, Plastiken und 

eine Sammlung Alter Meister; 2. Moderne künstlerische Handarbeiten hergestellt in Südafrika; 

3. altes Handwerk (dazu zählten Stücke, die in Südafrika vor 1859 hergestellt worden waren 

sowie Beispiele aus Europa und anderen Ländern).255 Zu dieser Zeit existierten noch keine 

Pläne für die Gründung einer dauerhaften Gemäldegalerie. Der ausschließlich angestrebte 

Zweck war es, die Fähigkeiten lokaler Hersteller öffentlich zu präsentieren.   

Dieser Fokus wandelte sich, als Florence Phillips 1909 während einer Reise nach 

Großbritannien den Kurator Hugh Lane traf. Während dieser Reise nahm sie eigenmächtig ein 

neues Projekt in Angriff, für sie nicht durch die SANU autorisiert war. Sie trieb Pläne für eine 

Kunstgalerie voran, ohne dafür beauftragt worden zu sein und änderte den Fokus der 

Leihsektion der SANU Ausstellung von südafrikanischen Erzeugnissen zu britischen.256 Ihre 

Entscheidung rechtfertigte Phillips mit dem Argument, dass lokale Erzeugnisse minderwertig 

seien und importierte britische bzw. europäische eine ausgezeichnete Qualität aufweisen und 

als anstrebenswerte Beispiele zu präsentieren seien. Kritik begegnete sie mit dem Hinweis 

darauf, dass es keinen originalen Stil im Land gäbe, alles stamme aus Europa und somit würden 

sich importierte europäische Modelle als nützlicher erweisen als südafrikanische.257 

Phillips vertrat damit eine zu dieser Zeit gängige Meinung. In ihren Augen war der Import 

ausländischer Erzeugnisse notwendig, da noch keine adäquate Möglichkeit der 

Freizeitgestaltung für die lokale Bevölkerung existierte. Nach ihrer Vorstellung würden 

Exponate aus Großbritannien die Kunstherstellung in Südafrika stimulieren und 

perfektionieren. Angewandte Kunst war in ihren Augen ein geeignetes Lehrmedium auf dem 

Weg zur Entwicklung der „Fine Arts“ in Südafrika, denn diese war leichter zugänglich als die 

„Fine Arts“ und somit für eine „rückständige“ Bevölkerung geeignet. Darüber hinaus bestand 

eine Nachfrage nach diesen Produkten und mit der Förderung der Angewandten Künste 

konnten zudem neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Letztendlich war die SANU Ausstellung 

																																																								
254 Ebd., S. 96 ff. 
255 Ebd., S. 101. 
256 Gemeint ist hier die Sammlung von Beispielen britischen Kunsthandwerks, die Phillips u.a. mit Hilfe des 

V&A zusammengestellt hatte. 
257 Vgl. The Star, 16.2.1910. 
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sehr erfolgreich: 3.000 Ausstellungsstücke wurden präsentiert und 16.000 Besucher konnten 

verzeichnet werden.258 

Die entstehende Kunstgalerie stand in einem engen Zusammenhang mit der Arts and 

Crafts Exhibition der SANU. Während ihrer Reise nach Großbritannien auf der Suche nach 

Leihgaben, kam Phillips wie bereits angedeutet in Kontakt mit Hugh Lane259, einem 

anerkannten Kurator Großbritanniens. Verschiedene Quellen besagen, dass Phillips während 

des Treffens ihre Idee, eine Gemäldegalerie Alter Meister, zu Gunsten moderner Werke 

änderte. Lane hatte sie offenbar überzeugt, dass die Ankaufpreise für die Alten Meister enorm 

waren und es besser wäre, eine repräsentative Sammlung moderner Gemälde 

zusammenzustellen.260 

Zurück in Johannesburg versuchte Phillips Spenden von wohlhabenden Bürgern 

zusammenzutragen, hauptsächlich von den Randlords. Allerdings kam es immer wieder zu 

Verzögerungen, da gewisse Summen zugesagt, aber nicht bereitgestellt wurden. Andere lehnten 

eine Unterstützung des Galerieprojektes ganz ab, häufig mit Hinweis auf ein noch fehlendes 

Gebäude für die Sammlung.261 Nach langen Verhandlungen mit unterschiedlichen Institutionen 

gelang es schließlich, den Stadtrat vor der Errichtung eines Gebäudes zu überzeugen. Am 1. 

Juni 1910 erklärte der Stadtrat offiziell, 20.000 Pfund für ein Gebäude zur Verfügung zu stellen, 

das als Kunstgalerie zu nutzen sei.262 Nach den Erkenntnissen Carmans war Jan Christiaan 

Smuts instrumental für diese Entscheidung, nachdem er in der Vergangenheit immer wieder 

Bittbriefe von Florence Phillips erhalten hatte.263 

Phillips wurde in ihren Bemühungen von ihrem Ehemann unterstützt, der ebenfalls über 

Briefe und Presseberichte versuchte, die Patronage für eine Kunstgalerie anzuregen. Die dabei 

immer wieder angeführten Argumente waren die Kultivierung der Bürger, die Aufforderung, 

das Land als Zuhause anzusehen und diesem etwas zurückzugeben. In Anbetracht der Profite, 

die die Randlords in Südafrika erwirtschafteten, stünden die gemeinnützigen Aktivitäten und 

Investitionen in keinem Verhältnis, so Lionel Phillips in South Africa am 9. April 1910. Er 

appellierte an die Verantwortung der Randlords und bezog sich im Weiteren auf die 

																																																								
258 Vg. The Transvaal Leader, 5.5.1910. 
259 Hugh Percy Lane (1875-1915) wuchs in Großbritannien als Sohn eines Priesters auf. Mit Kunst kam er durch 

seine Tante in den 1890er Jahren in Kontakt, die ihm eine Stelle bei Martin Colnaghi in der Marlborough 
Gallery in London vermittelte. 1896 ging Lane eine Partnerschaft mit E. Trevelyan in der Carlton Gallery, 
Pall Mall ein und war dort als Einkäufer alter Meister tätig. 1898 machte er sich selbstständig und verdiente 
ein Vermögen durch das Aufspüren versteckter Meisterstücke und deren profitablen Verkauf. 1914 wurde er 
Direktor der Nationalgalerie Irlands. Vgl. Carman, Jillian, a.a.O., S. 120 ff. 

260 Ebd., S. 112 ff. 
261 Ebd., S. 143 ff. 
262 Ebd., S. 156. 
263 Ebd., S. 156. Carman bezieht sich dabei auf Gutsche, T., a.a.O., S. 251. 
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Verhältnisse in anderen Kolonien wie Kanada, wo bereits eine ausgeprägte kulturelle 

Infrastruktur zur Bildung und Unterhaltung der Bürger existierte.  

Überzeugt wurden die Randlords schließlich durch verschiedene Faktoren. Einerseits war 

mit der SANU Ausstellung eine große öffentliche Aufmerksamkeit verbunden, ebenso mit der 

Ausstellung des für Johannesburg bestimmten Sammlungskerns in der Whitechapel Art Gallery 

in London im Mai/Juni und Juli 1910, denn während der Ausstellung wurden die Namen der 

Spender laut verkündet.264 Hinzu kam eine gewisse Stimmung im Jahr der Unionsbildung: 

öffentliches Engagement wurde verstärkt von denjenigen eingefordert, die ihren Reichtum dem 

Land Südafrika verdankten. Viele spendeten nur widerwillig oder versuchten sich zu drücken, 

indem sie beispielsweise Bilder von schlechter Qualität an Stelle von Geldsummen zu schenken 

beabsichtigten.265  

Interessant ist die Tatsache, dass Randlords wie Beit und Wernher selbst wertvolle 

Kunstsammlungen besaßen, aber nicht bereit waren, für die Johannesburger Galerie Geld oder 

Werke zu stiften, die vom Wert her mit denen in ihren eigenen Sammlungen vergleichbar 

gewesen wären. Wernher hinterließ nach seinem Tode 1912 eines der wertvollsten Gemälde 

seiner Sammlung nicht einem Museum in Südafrika, sondern der National Gallery in 

London.266 Wernher und Beit besaßen eine Reihe niederländischer Gemälde aus dem 17. 

Jahrhundert, die sie weder zu ihren Lebzeiten noch danach einer südafrikanischen Institution 

stifteten.267 Südafrikas erste große öffentliche Sammlung von niederländischen Gemälden des 

17. Jahrhunderts stammte nicht aus den Sammlungen der Randlords, sondern wurde von Lane 

zusammengestellt und 1912 von Max Michaelis gekauft und der südafrikanischen Union 

geschenkt, allerdings nicht ganz selbstlos, sondern in der Hoffnung auf die Verleihung der 

Ritterschaft.268 Insgesamt war Beit am großzügigsten gegenüber der JAG und einer der größter 

Unterstützer Lanes. Trotzdem war seine Spende vergleichsweise gering.269  

Insgesamt unterstützten die Randlords das Galerieprojekt nicht sonderlich großzügig und 

es dauerte lange bis sie sich zu dem Projekt überhaupt bekannten. Der Wendepunkt in ihrer 

Haltung war erreicht, als die Johannesburger Stadtverwaltung, die Transvaal Regierung und der 

																																																								
264 In: South Africa, 9., 23.4., 7.5.1910. 
265 Max Michaelis beispielsweise versprach eine Summe von 5.000 Pfund zu spenden, 2.000 Pfund gab er 

tatsächlich, den Rest versuchte er mit den besagten Bildern auszugleichen. Carman rekonstruierte diesen Fakt 
anhand von Briefen aus dem Archiv der JAG. Vgl. Carman, Jillian, a.a.O., S. 164.  

266 Stevenson, Michael, a.a.O., S. 172 f. 
267 Stevenson, Michael: Old Masters and Aspirations. The Randlords, Art and South Africa, PhD thesis, 

University of Cape Town. Unveröffentlichtes Manuskript, Kapstadt 1997. Im Anhang ist aufgeführt, wohin 
die Kunstwerke gingen. Stevenson diskutiert auch den Fakt, warum Südafrika, wenn es um das Stiften ging, 
so oft außer Acht gelassen wurde. 

268 Vgl. Stevenson, Michael (2002) & Carman, Jillian, a.a.O. 
269 Zum Vergleich: für die Universität Kapstadts spendete Beit 50.000 Pfund und Werher 250.000 Pfund. 

Carman, Jillian, a.a.O., S. 166. 
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Council of Education, Witwatersrand sich offiziell zum Entwurf der Galerie bekannten. Von 

da an, so Carman, wurde dem Projekt eine neue Bedeutung gegeben. Die Idee, Johannesburg 

eine Kunstgalerie zu geben, eigneten sich nun der Council of Education und einige prominente 

Minenmagnaten an. Beide Interessensgruppen, so wurde es kommuniziert, hegten den 

gemeinsamen Wunsch, eine Kulturinstitution für die intelligente Freizeitgestaltung der 

arbeitenden Bevölkerung zu etablieren. Die Gründung einer Kunstgalerie, so hieß es, habe 

einen großen Nutzen als Bildungs-Faktor.270  

Praktischerweise war die Zusammenstellung einer Sammlung moderner Gemälde bereits 

weit fortgeschritten. Die „neuen“ Mäzene eigneten sich die Idee einer Kunst-Sammlung für 

Johannesburg nicht nur an, sie machten sich plötzlich auch für die Idee einer modernen 

Sammlung stark. Eine neue Gesellschaft, so die Argumentation, benötige neue Kunst und keine 

Alten Meister. Der Vorteil für die Randlords war dabei, dass sie nichts aus ihren eigenen 

Sammlungen beitragen mussten bzw. konnten und der finanzielle Einsatz viel geringer ausfiel, 

da moderne Kunst weniger kostete. 

Südafrikanische Kunst war nicht als Bestandteil der Sammlung vorgesehen. Der Fokus 

lag auf Kunst aus Großbritannien und Europa. In Johannesburg konnte sich der größte Teil der 

Bevölkerung mit britischen Künstlern identifizieren, weil sie selbst überwiegend geborene 

Britten waren oder von Britten abstammten. Als einziger südafrikanischer Künstler wurde 

Anton van Wouw berücksichtigt. Ein Künstler von niederländischer Herkunft bzw. ein 

Afrikaaner bildete damit den Startpunkt für den Beginn einer lokalen Sammlung und kein 

lokaler britischer Künstler.271 Carman sieht darin ein Zeichen der Versöhnung mit der 

Afrikaaner-Gemeinschaft. Ebenso könnte laut Carman der Schwerpunkt auf 

Landschaftsmalerei als Zeichen für die Berücksichtigung lokaler Vorlieben gedeutet werden. 

Sie spricht von 44 Landschaften im Vergleich zu 40 Gemälden mit anderen Motiven und sieht 

darin den Glauben dieser Zeit gespiegelt, dass sich eine südafrikanische Schule durch die 

Landschaftsmalerei entwickeln würde.272  

Im September 1910 wurde die in Großbritannien zusammengestellte Sammlung nach 

Südafrika verschifft und anschließend in ihrer vorübergehenden Unterkunft installiert, in der 

South African School of Mines and Technology. Eröffnet wurde sie am 29. November 1910 

durch den Duke of Connaught.273 Die Sammlung wurde in Großbritannien und Südafrika 

																																																								
270 Ebd., S. 167. Carman zitiert einen Artikel aus South Africa vom 9.4.1910. 
271 Ebd., S. 190. 
272 Ebd., S. 119. Auf die enge Verbindung zwischen Landschaftsmalerei und dem Streben nach einer nationalen 

Kunst wird in Kapitel 11.4 näher eingegangen. 
273 Erst am 12. Dezember wurde die Sammlung für die allgemeine Öffentlichkeit geöffnet. Vgl. Rand Daily 

Mail, 13.12.1910. 
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unterschiedlich aufgenommen, wie Presseberichte aus dieser Zeit zeigen. Einig war man sich 

in Großbritannien und Südafrika, dass eine solche Sammlung von großem Nutzen war, 

angesichts dessen, dass nichts Vergleichbares vor Ort existierte. Insgesamt wurde die Qualität 

der Sammlung in Großbritannien ausnahmslos gelobt. Der Schwerpunkt auf moderner Kunst 

wurde als angebracht für Johannesburg beschrieben, mit regelmäßiger Referenz auf die 

besondere Eignung neuer Kunst für ein neues Land. Es existierte die Vorstellung von Südafrika 

als ein noch junges Land mit einer brachliegenden kulturellen Infrastruktur und fehlender 

künstlerischer Tradition. Lokale Erfolge im kulturellen Feld wurden ignoriert. Wegen der 

Lebensumstände in dem jungen Land und bedingt durch seine Abgeschiedenheit von der 

europäische Zivilisation befürchtete man in Großbritannien, dass die Menschen in 

Johannesburg, dem “remote colonial backwater”274, die ausgesprochene Superiorität des 

Geschenkes nicht schätzen könnten und es eine Verschwendung wäre, die Sammlung dort 

hinzuschicken: „What a waste to send such a collection to a community not civilised enough to 

appreciate it.“275 Die Rolle von Florence Phillips, als Initiatorin des Galerieprojektes, wurde in 

der Presse Großbritanniens nicht wirklich deutlich. Carman hat als einzige Quelle, die Florence 

Phillips Bemühungen erwähnt, South Africa identifiziert (11. Juni 1910).276 Doch selbst dort 

wurde ihre Rolle marginalisiert.277  

In Südafrika dominierten in der Presse zwei Sichtweisen hinsichtlich der Entstehung der 

Sammlung: eine, die Florence Phillips Anstrengungen Vorrang einräumte und eine andere, die 

die Sammlung als genuin britisch und speziell für ein südafrikanisches Publikum 

zusammengestellt befand. Während hinsichtlich der SANU Ausstellung Beschwerden laut 

geworden waren, weil Importen gegenüber lokalen Produkten bevorzugt worden waren, schien 

es hinsichtlich des Ausschließens von Künstlern aus Südafrika nur wenige öffentliche 

Beschwerden geben zu haben. Als Gründe für diese unhinterfragte Akzeptanz des Imports von 

Gemälden vermutet Carman, dass „Fine Arts“ einen höheren Rang einnahmen als „Crafts“. So 

wurde es zur damaligen Zeit als durchaus möglich erachtet, ausgezeichnete Beispiele von 

Handwerkskunst und sogar Plastiken innerhalb Südafrikas zu finden, um diese auf der SANU 

																																																								
274 Carman, Jillian, a.a.O., S. 199 f. Johannesburg im Jahr 1910 wurde als kulturell zurückgeblieben 

wahrgenommen, als ein Ort, der Anregung bzw. Unterstützung von „kulturell Bevorteilten“ benötige. 
275 Ebd., S. 198. 
276 Ebd., S. 203. 
277 Ein umfangreicher Artikel in South Africa vom 16.7.1910 mit einer illustrierten Beilage urteilt zu Gunsten 

Florence Phillips und erklärt gleich zu Beginn ihre Rolle bei den Bemühungen, eine Kunstgalerie in 
Johannesburg zu etablieren. Auch auf Ihre Spende von sechs Gemälden wird verwiesen. Begleitende 
Fotografien zeigen sie gemeinsam mit Otto Beit. Lane wird in diesem Artikel von Phillips überstrahlt und nur 
am Rande erwähnt. 
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Ausstellung zu präsentieren. Lokale Malereien wurden jedoch als noch nicht geeignet für den 

hohen Standard einer Galerie angesehen. 

Eine der wenigen Stimmen, die sich für die Aufnahme von südafrikanischen Malern in 

die Sammlung aussprachen, findet sich im Transvaal Leader vom 24. März 1910. Darin schlägt 

ein Kritiker vor, dass ein südafrikanischer Maler wie Edward Roworth in die Johannesburger 

Sammlung aufgenommen werden sollte. Diese Meinung wurde am folgenden Tag in The Star 

von einem anderen Kritiker aufgegriffen und mit den Worten kommentiert, dass dies nur 

jemand sagen könne, der noch nie eines der wahren Werke, wie einen Wilson Steer gesehen 

habe. Jeder, so die offen vertretene Meinung dieses und auch anderer Kritiker, der noch nicht 

nach Europa oder Großbritannien (den Hochburgen westlicher Zivilisation) gereist sei und dort 

die originalen Gemälde gesehen habe, sei nicht in der Lage, ein professionelles ästhetisches 

Urteil abzugeben. 

Diese Haltung und Zurschaustellung vermeintlich überlegenen Wissen, die beanspruchte, 

dass alles im Ausland erschaffene besser sei als lokal erschaffenes, prägte eine Reihe von 

Veröffentlichungen über südafrikanische Kultur und Kunst in der lokalen Presse zu dieser Zeit. 

Es war die Haltung von Kommentatoren, meist britischer Loyalität, die sich an den vermeintlich 

überlegenen westlichen Vorstellungen und Konzepten von Kunst und Zivilisation ausrichtete 

und als ein Fall von „uns“ gegen „sie“ darstellte. „Sie“ in diesem Fall meinte nicht die 

Mitglieder der indigenen „schwarzen“ Bevölkerung, denn ihre Kunst galt zur damaligen Zeit 

als nichtexistent oder weit hinter den Idealen westlicher Ästhetik zurück. Gemeint waren die 

„weißen“ Bewohner Südafrikas, die oftmals von frühen Siedlern abstammten.278 Die 

selbsternannten britisch-südafrikanischen Kunstexperten nutzten die Johannesburger 

Sammlung, um ihr vermeintlich überlegenes Wissen, ihre Expertise in Sachen Kunst, 

vorzuführen. Sie versuchten den Eindruck zu erwecken, dass nichts in der Sammlung sie 

sonderlich beeindruckte oder überraschte, um sich so von den in ihren Augen weniger 

kultivierten Landsmännern zu unterscheiden. Werke lokaler Künstler erachteten sie als nicht 

den Standards eines Museums entsprechend. Mit dieser Vorstellung schlossen diese Kritiker in 

Südafrika geborene Künstler wie beispielsweise D.C Boonzaier vom „Dazugehören“ zu einer 

kulturellen Elite im Land aus.279  

Die bildenden Künste zählten (in der Vorstellung der Kolonialisten von einer lineareren 

Entwicklung der Zivilisation) zu einem höheren Level, das weder von Künstlern noch Publikum 

in Johannesburg zu dieser Zeit erreicht worden war. Phillips und andere Kolonialisten vertraten 

																																																								
278 Carman, Jillian, a.a.O., S. 216. 
279 Ebd., S. 214. 
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den Standpunkt, dass erst jetzt, Anfang des 20. Jahrhunderts, die Zeit in Südafrika reif war, sich 

der bildenden Kunst zuzuwenden. Die Johannesburger Sammlung sollte als ein Vorbild dienen, 

an dem sich lokale Künstler orientieren konnten. Die kulturelle Elite im Land schätzte die 

Sammlung und sah in ihr die Möglichkeit zur Bildung von Studenten und Bürgern. Der 

überwiegende Teil der Öffentlichkeit glaubte, dass die Sammlung einen bedeutenden Effekt 

auf die Entwicklung der Kunst in Südafrika haben werde.280 Es gab, wie bereits angedeutet, 

überraschend wenige Bedenken hinsichtlich der Tatsache, dass es eine ausländische Sammlung 

war. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die Situation im Falle des ausländischen 

Architekten Edwin Lutyens, der das Gebäude entwerfen sollte, ganz anders war. 

Nachdem der Stadtrat am 1. Juni 1910 beschlossen hatte, 20.000 Pfund für die Errichtung 

eines Gebäudes zur Verfügung zu stellen, begann unter großem Zeitdruck die Suche nach einem 

geeigneten Architekten. Geplant war die Grundsteinlegung in die Zeit des offiziellen 

königlichen Besuchs anlässlich der Eröffnung des ersten Unions-Parlamentes zu legen. Den 

Grundstein durch ein Mitglied der königlichen Familie legen zu lassen, bedeutete großes 

Prestige und verkörperte eine symbolische Verbindung mit dem „Zentrum“ Großbritannien. 

Die Pläne für den Bau waren jedoch schließlich noch nicht weit genug fortgeschritten für die 

Grundsteinlegung. Jedoch wurde die Anwesenheit des Duke of Connaught bei der Eröffnung 

der Sammlung als bedeutendes Symbol gesehen, durch das die Verbindung mit dem Empire 

betont werden konnte.281 Die Bedeutung einer solchen Geste für Südafrika wurde immer wieder 

geäußert und wird beispielsweise im folgenden Zeitungsausschnitt deutlich: 
 

The Trustees of the new picture gallery have forborne to let it be opened to the public 
until the King’s representative could be present to admit them (…) the association of the 
British Throne with the first notable art collection in South Africa will be permanent. The 
pursuit of art has received in our midst the highest countenance which the Empire 
knows.282 

 
Der führende Architekt der Zeit war Herbert Baker. Allerdings stand er für den Bau des 

Galeriegebäudes nicht zur Verfügung.283 Lane, der um Rat befragt wurde, empfahl Sir Edwin 

Lutyens. Im Stadtrat jedoch war ein Teil der Mitglieder dagegen, einen ausländischen 

Architekten zu beauftragen. Weiterer Widerstand formierte sich auf Seiten der Association of 

Transvaal Architects. Eine öffentliche Debatte folgte in der Tagespresse von Ende Februar bis 

																																																								
280 Ebd., S. 232 f. 
281 Man hoffte in Südafrika, dass der König und die Königin die Ausstellung eröffnen könnten, wenn diese 1914 

zur Einweihung der Union Buildings anreisen würden. Durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges kam es 
nicht zu dem Besuch. Vgl. Carman, Jillian, a.a.O., S. 240.  

282 The Transvaal Leader, 30.11.1910, zit. nach Carman, Jillian, a.a.O., S. 239 f. 
283 Baker war zu dieser Zeit bereits in den Bau des Anwesens der Familie Phillips involviert, ebenso in den Bau 

der Union Buildings in Pretoria. 
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März 1911. Befürworter Lutyens, wie Florence Phillips, brachten deutlich zum Ausdruck, dass 

neben dem erwähnten Zeitfaktor, keiner der lokalen Architekten den Auftrag des Entwurfs einer 

Kunstgalerie umsetzen könne.284 Kritiker griffen die Haltung der britischen Südafrikaner an, 

die außerhalb des Landes nach Exzellenz Ausschau hielten. Für Unmut sorgte nicht die 

Tatsache, dass eine Kunstgalerie gebaut wurde, sondern dass ein Ausländer den Auftrag 

erhalten hatte, das Gebäude der Galerie zu entwerfen ohne dazu aus einem Wettbewerb 

hervorgegangen zu sein.  

Johannesburg befand sich 1910 am Anfang eines Baubooms, der auf die ökonomische 

Krise von 1906-1908 folgte. Während der Depression gab es kaum öffentliche Projekte und 

Aufträge wurden öffentlich ausgeschrieben. Das Wettbewerbssystem scheint, so Carman, im 

späten 19. und frühen 20. Jahrhundert die Norm gewesen zu sein.285 Somit gab es wohl auch 

die Erwartung, dass ein großes Projekt wie das eines Kunstmuseums regional bzw. auch 

national ausgeschrieben werden würde. Letztendlich einigte man sich darauf, Lutyens einen 

südafrikanischen Architekten, ausgewählt durch Lutyens selbst, als Partner zur Seite zu stellen. 

Eine rege Diskussion entwickelte sich folgend um die Frage der Unterstützung der lokalen 

Industrie und ihrer Produkte und dehnte sich auf die Kritik an der fehlenden finanziellen 

Beteiligung durch die Randlords aus. Councillor Mulvey soll beispielsweise folgendes gesagt 

haben: 
 

It appeared that they (the Town Council) supplied the ground, the people (the 
Government) supplied the money, and the mine magnate gave one or two pictures 
(Shame!). (…) If they (the magnates) had paid their fair proportion of the rates of this 
town they (the Council) would now be in a position to afford their own art gallery and 
buy their own pictures. (…) For the life of him he could not see why this Council should 
be dictated to by the donors of one or two pictures.286 

 

Letztendlich begann Lutyens unter Mitarbeit von Robert Howden mit der Arbeit an den Plänen 

für die Errichtung der Galerie. Nach einigen Verzögerungen berichtete Howden dem Stadtrat 

schließlich am 21. September 1915, dass der Bauunternehmer einen Teil des Gebäudes 

fertiggestellt hat, mit Aufwendungen in Höhe von 48.682,13 Pfund. Die Kunstwerke wurden 

im Oktober 1915 von der South African School of Mines in das neue Gebäude gebracht und 

installiert. Kurz danach öffnete am 13. Oktober 1915 die Sammlung für Besucher. 

 

																																																								
284 Phillips reagierte mit einem Brief, der am 24. Februar 1911 im Transvaal Leader und The Star veröffentlicht 

wurde. Darin erörterte sie ihre Sicht zum Galerieprojekt und dazu, wie es zur Auftragsvergabe gekommen ist. 
285 Carman, Jillian, a.a.O., S. 242. 
286 Zit. nach ebd., S. 250. 
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7. Gesellschaftliche Bedeutung: Öffentliche Kunst- und Naturgeschichtliche 

Sammlungen im Vergleich  

Kunst hatte Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts noch keinen hohen Stand in der 

Gesellschaft Südafrikas. Die bisherigen Kapitel haben deutlich gezeigt, dass enorme 

Anstrengungen und Überzeugungsarbeit von einigen wenigen Individuen zu leisten waren, um 

Kunstinstitutionen in Südafrika zu gründen. Die erfolgreiche Integration von Kunstmuseen in 

die lokale Bürgergesellschaft setzte, das haben besonders die Beispiele Johannesburg, 

Grahamstown und Durban gezeigt, einen einflussreichen Stand, Willen und Vermögen voraus. 

Öffentliche Kunstsammlungen wurden in Kapstadt, Durban, Pietermaritzburg oder Pretoria 

nicht erfolgreich vor der Unionsgründung 1910 institutionalisiert, nur in Johannesburg im Jahr 

der Unionsbildung. 

Die Auffassung, dass Kunst etwas nicht Wissenschaftliches und Künstler kein 

Berufsstand sei, waren sicherlich der Hauptgründe für die Zurückhaltung lokaler und zentraler 

Regierungskörper, sich der Kunstsammlungen anzunehmen, die ihnen im späten 19. und frühen 

20. Jahrhundert dargeboten wurden. In Kapstadt, Durban und Pietermaritzburg sowie Pretoria 

zeigten sie (trotz anfänglichen Großzügigkeit) Zurückhaltung oder gar Widerwillen in der 

Übernahme der Verantwortung für die Langzeit-Instandhaltung und Behausung von 

Kunstsammlungen. Es dauerte beispielsweise 20 Jahre bis die Nationalgalerie formell 

konstituiert wurde und weitere 35, um sie in auf ihre besonderen Bedürfnisse abgestimmte und 

unabhängige Räumlichkeiten untergebracht werden zu können. Bis dahin wurde die Sammlung 

an Plätzen gelagert, die gerade verfügbar waren. Über Jahrzehnte waren nicht professionelle 

Kuratoren für die Sammlungen verantwortlich, sondern Verwalter. 

Noch im Jahr 1948 stellte eine Kommission, die staatlich geförderte Kulturinstitution 

evaluieren sollte, fest,287 dass sich die Institutionen in einer prekären finanziellen Lage 

befanden und nicht ausreichend mit qualifiziertem Personal bestückt waren.288 Der Bericht 

unterteilte öffentliche Museen und Kunstgalerien in drei Gruppen, sowohl hinsichtlich ihrer 

Förderung als auch ihres Sammlungsschwerpunktes. So gab es nationale, Provinz- und 

städtische Institutionen; Institutionen, deren Schwerpunkt auf Naturgeschichte lag, historische 

Museen und Kunstgalerien bzw. Kunstmuseen. Zu den nationalen Institutionen zählten vier 

																																																								
287 Du Toit, P. J., Union of South Africa, Department of Education Arts and Science: Report of the Commission 

of Enquiry Regarding Certain State-Aided Institutions, Pretoria 1950. 
288 Ebd., S. 141 f. 



B Südafrikas Feld der Kunstproduktion: Entstehungsgeschichte eines autonomen Feldes 

	 83	

Museen der Naturgeschichte289, zwei Kunstgalerien290 sowie sechs historische Museen291. 

Institutionen die ihre finanziellen Mittel hauptsächlich von der Provinzregierung bezogen, 

waren fünf Naturgeschichte Museen292, eine Kunstgalerie293 und ein historisches Museum294. 

Städtisch gefördert waren zwei Naturkundemuseen295, fünf Kunstsammlungen296, ein 

historisches Museum297 und eine Reihe kleinerer Institutionen, die sich hauptsächlich mit 

lokaler Geschichte beschäftigten. Somit wurden Kunstmuseen und -sammlungen vorrangig von 

Kommunen finanziell gefördert, während Naturkunde sowie Historische Museen von 

nationaler und provinzieller Ebene finanziert wurden.298 

Hinsichtlich der finanziellen Ausstattung der untersuchten Museen und Galerien wurde 

Handlungsbedarf festgestellt, denn die zur Verfügung gestellten Mittel wurden als 

ausgesprochen inadäquat für die Bedürfnisse der Institutionen bewertet. In diesem 

Zusammenhang wurden Städte und Provinzen aufgefordert, sich an den Kosten zu beteiligen. 

Zwar war dies in den meisten Institutionen bereits gegeben, jedoch, so der Bericht, reflektierte 

die Höhe der zur Verfügung gestellten Mittel oftmals nicht den Wert, den diese Institutionen 

für die Städte und Provinzen erzeugten.299 Hinsichtlich der Behausung von staatlich 

finanzierten Sammlungen, wenn nicht gar von allen Museen und Galerien, wurde festgestellt, 

dass diese verbesserungswürdig hinsichtlich des Designs oder ihrer Eignung als Museum 

generell waren. Viele der Gebäude kleineren Institutionen konnten nur als ungeeignet 

																																																								
289 Die Museen der Naturgeschichte waren das South African Museum in Kapstadt, das Transvaal Museum in 

Pretoria, das National Museum in Bloemfontein und das Natal Museum in Pietermaritzburg. 
290 Zu den Kunstgalerien zählten die South African Art Gallery und die Michaelis Collection, beide mit Sitz in 

Kapstadt. 
291 Die historischen Museen waren das Koopmans de Wet House und Groot Constantia in Kapstadt, das 

Voortrekker Museum in Pietermaritzburg, das Paul Kruger House in Pretoria sowie das Ooorlogsmuseum in 
Bloemfontein und das National War Museum in Johannesburg. 

292 Alle diese befanden sich in der Kapprovinz: Albany Museum in Grahamstown, Port Elizabeth Museum und 
Snake Park, Mec Gregor Museum in Kimberley, Kaffrarian Museum in King William’s Town, East London 
Museum. 

293 Dabei handelte es sich um die Grahamstown Art Gallery. 
294 Oude Kerk Vilksmuseum in Tulbagh. 
295 Das Durban Museum und Geological Museum in Johannesburg wurden städtisch gefördert. 
296 Diese Kunstsammlungen waren in Johanneburg, Durban, Pietermaritzburg, Pretoria und East London. 
297 Das historische Museum war das Africana Museum in Johannesburg. 
298 Im Jahr 1948 beliefen sich die Ausgaben der Regierung auf 40.732 Pfund für zwölf staatlich finanzierte 

Institutionen. Die Kapprovinz gab rund 9.620 Pfund für acht Institutionen aus, die Natal-Provinz-Verwaltung 
412 Pfund für zwei Institutionen, die Transvaal-Provinz-Verwaltung 350 Pfund für eine Institution und der 
Orange Free State finanzierte keine, da keines der Museen in diesem Gebiet lag. Insgesamt beliefen sich die 
Ausgaben der Stadtverwaltungen für Museen und Kunstgalerien auf 43.391 Pfund, davon trugen 
Johannesburg und Durban fast 90 Prozent. 

299 Du Toit, P. J., a.a.O., S. 144 f. Johannesburg z. B. gab 18.251 Pfund für Museums-Services aus, Durban 
5.132 Pfund, Kapstadt dagegen nur 500 und Pretoria 325 Pfund. 
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bezeichnet werden.300 Zudem bestand 1948 in allen Institutionen ein Mangel an 

wissenschaftlich ausgebildetem Personal.301 

Abschließend lässt sich feststellen, dass das Kunstfeld sich nur sehr langsam entwickelte 

und zunächst auch nur in den städtischen Zentren. Die kleine Statistik aus dem Jahr 1948 

bestätigt, dass Kunst und ihre Institutionen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

im Vergleich mit anderen Feldern noch nicht in dem Umfang geschätzt und als von Bedeutung 

für die lokale Bevölkerung erachtet wurden wie beispielsweise die Naturwissenschaften und 

ihre Institutionen. Der Besucherstatistik im selben Bericht nach zu urteilen, verzeichneten auch 

noch im Jahre 1948 die Naturkundemuseen mit weit über 300.000 Besuchern die höchsten 

Besucherzahlen.302 Von den Kunstgalerien belegte die Durban Art Gallery in Jahr der Erhebung 

mit 166.314 Besuchern den ersten Platz, gefolgt von der National Gallery in Kapstadt mit 

104.604 Besuchern und im Vergleich dazu mit erheblich weniger Besuchern die Johannesburg 

Art Gallery (64.788 Besucher). Eine mögliche Erklärung für das große Interesse an der 

Kunstsammlung in Durban könnte sein, dass sich diese Sammlung im selben Haus wie das 

Naturkundemuseum befindet. Dieses verzeichnete 1948 177.454 Besucher und es ist 

wahrscheinlich, dass diejenigen, die sich die Naturkundeabteilung ansahen, bei dieser 

Gelegenheit ebenfalls die Räume der Kunstsammlung besuchten. 

Betrachtet man das Verhältnis der Besucherzahlen von Museen und Kunstgalerien zur 

Einwohnerzahl, fällt auf, dass in Johannesburg ein geringes Interesse an Museumsbesuchen 

bestand. Sowohl das Africana Museum, als auch das War Museum und die Art Gallery 

verzeichneten nur zwischen 60.000 und 80.000 Besucher.303 Neben der Zusammensetzung der 

Bevölkerung aus größtenteils Minenarbeitern, war Johannesburg, anders als Durban und 

Kapstadt, kein Ort, an dem Touristen verweilten, die häufig kulturelle Einrichtungen besuchten. 

In Pretoria hingegen war das Transvaal Museum ein Besuchermagnet.304 Die Statistik bestätigt 

insgesamt ein ausgeprägtes Interesse der Öffentlichkeit an Naturkunde und allgemein-

geschichtlichen Museen. Diese Institutionen zogen im Vergleich zu Kunstsammlungen fast 

doppelt so viele Besucher an. Für das Jahr 1948 zeigen die Daten weiterhin, dass Kapstadt nach 

wie vor das kulturelle Zentrum der Union war, mit der kulturell interessiertesten 

																																																								
300 Ebd. S. 147 f.  
301 Historiker gab es in keiner der staatlich finanzierten Institutionen, einen Ethnologen nur im South African 

Museum. Ebd., S. 164. 
302 Die meisten Besucher verzeichnete das South African Museum in Kapstadt mit 347.576 Besuchern, an 

zweiter Stelle folgte das Transvaal Museum in Pretoria mit 330.221 Besuchern und an dritter Stelle das 
Durban Museum mit 177.454 Besuchern. 

303 Die Statistik des Regierungsreports von 1948 gibt eine Einwohnerzahl von 844.320 für Johannesburg an. Die 
Johannesburg Art Gallery verzeichnete 64.788 Besucher, das Africana Museum 86.361 und das War Museum 
60.000. 

304 Bei einer Einwohnerzahl von 219.899 besuchten 330.221 Menschen das Museum. 
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Öffentlichkeit.305Alle im Bericht enthaltenen Museum und Kunstgalerien finanzierten sich aus 

verschiedenen Quellen306 und die beiden staatlich geförderten Museen, die auch die höchsten 

Besucherzahlen aufwiesen, erwirtschafteten mit Abstand das größte Defizit.307  

Naturkunde- und allgemeine Museen wuchsen im Gegensatz zu den Kunstmuseen aus 

einer langen und respektierten Tradition privater Sammeltätigkeit. Diesen Sammlungen wurden 

sehr früh ihre eigenen Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, was ihre Bedeutung in der 

städtischen Infrastruktur festigte. Ihre Kuratoren, wie die privaten Sammler zuvor, waren 

oftmals anerkannte Gelehrte, die ihre Sammlungen als originales Quellenmaterial für ihre 

Publikationen nutzten. Naturkundesammlungen genossen den Vorrang bei der Vergabe 

öffentlicher und privater Mittel. Ebenso wurden sie von der Öffentlichkeit favorisiert. Ihre 

Objekte stammten aus Südafrika und repräsentierten die Einzigartigkeit des Landes. Sie waren 

wesentlicher Bestandteil eines Systems des Sammelns und des Forschens, das zu dieser Zeit 

seinen Höhepunkt erlebte. So wie Gelehrte in den Metropolen Europas diese Objekte ihrem 

ursprünglichen Kontext enthoben, von ihrem Herkunftskontext entfremdeten und als 

europäische Konstrukte angeeigneten, so wurden sie auch in Südafrika außerhalb ihres 

Kontextes gelagert, studiert, zur Schau gestellt und als Touristenattraktionen beworben. In 

Südafrika dienten solche indigenen Objekte vor allem der Unterhaltung und Bildung der Bürger 

aber auch der ausländischen Touristen, die einen beträchtlichen Teil der Besucherzahlen 

ausmachten. 

Im Falle des Kunstmuseums gab es in der Vorstellung der Kolonialisten, anders als bei 

naturwissenschaftlichen Sammlungen, keine indigene Produktion, die als „Fine Art“ im 

europäischen Sinne angesehen wurde. Siedler und Besucher, so die öffentliche Meinung der 

dominierenden Bevölkerungsschicht, fanden im Land nichts vor, das diesem europäischen 

Konstrukt angemessen gewesen wäre. Somit war das Kunstmuseum zunächst ein Import aus 

Europa und stellte auch nur Werke gemäß der in Großbritannien geltenden Standards aus. 

Welche Folge hatte das für Künstler in Südafrika zu dieser Zeit? 

 

																																																								
305 Im Vergleich zu Johannesburg verzeichnete Kapstadt mit 391.310 Einwohnern im South African Museum 

347.576 Besucher und die National Gallery 104.604 Besucher. In Durban besuchten bei 368.582 Einwohnern 
177.454 Personen das Durban Museum und 166.314 Personen die Art Gallery. 

306 Je nach Museum setzt sich die Finanzierung aus unterschiedlichen Quellen zusammen: so gab es Mittel aus 
staatlichen Kassen, aus der Provinz- oder städtischen Kasse oder auch Spenden.  

307 Das South African Museum erwirtschaftete ein Defizit von 2.716 Pfund und das Transvaal Museum ein 
Defizit von 2.670 Pfund. Beide Häuser hatten auch mit Abstand die höchsten Kosten (12.786 Pfund bzw. 
16.360 Pfund), abgesehen von dem Africana Museum in Johannesburg (13.600 Pfund) und der Johannesburg 
Art Gallery (10.414 Pfund)., die zum überwiegenden Teil aus städtischen Geldern finanziert wurden. 
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8. Künstlerschaft zur Jahrhundertwende 

Als sich 1850 eine erste Gruppe von Künstlern zur South African Fine Arts Association 

zusammenschloss, informierten britische Modelle nicht nur den Aufbau von Institutionen und 

Vereinen, sondern auch ihre Vision von Kunst. Somit orientierten sich Kunststile im 

Entstehungsprozess des Kunstfeldes sehr stark an international dominierenden Stilen, 

besonders jedoch an britischen. Diese unterschieden sich von denen in Kontinentaleuropa, denn 

moderne Strömungen erfassten Großbritannien erst mit Verzögerung. Großbritannien hatte die 

visuellen Dynamiken des Modernismus viel vorsichtiger aufgenommen als Kontinentaleuropa 

und war zu dieser Zeit nicht gerade für Progressivität bekannt. Während in Frankreich der 

Impressionismus bereits eine Reaktion, nämlich den Post-Impressionismus mit Künstlern wie 

Gaugin und Cézanne hervorgerufen hatte und in den nördlichen Ländern Ensor und Munch die 

Grundsteine für den Expressionismus gelegt hatten, hing England noch immer am 

Viktorianischen Realismus. 

Die meisten Künstler Südafrikas zwischen 1890 und 1910 und auch noch später waren 

im Ausland ausgebildet worden und geprägt von der englisch-akademischen Tradition. Die 

englischen Künstler, die sich Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

am Kap niederließen und das entstehende junge Kunstfeld prägten, waren sehr konservative 

Männer. Akkurat beschrieben sie ihre Beobachtungen der typisch südafrikanischen Landschaft. 

Letztendlich gaben sie nur einen neuen Inhalt in einer britisch künstlerischen Tradition wieder, 

denn die eigentümliche Qualität des Lichts und szenische Struktur Südafrikas stellten eine 

Herausforderung für die meisten Künstler dar, an denen viele zunächst scheiterten.  

Für die ästhetische Übersetzung dieser als seltsam wahrgenommenen anderen visuellen 

Erfahrungen hatte sie die Ausbildung in Großbritannien nicht ausreichend qualifiziert. Wie 

sollte man einen Kaktus, eine Aloe, einen Zulu Kraal oder eine Karoo-Landschaft darstellen? 

Diese Elemente unterschieden sich von der europäischen Umwelt und schienen für manche als 

essentielle Elemente eines „wahren“ südafrikanischen Gemäldes.308 Landschaftsmalerei war 

über lange Zeit das Hauptgenre in der südafrikanischen Malerei und die außergewöhnliche 

Landschaft inspirierte viele Generationen von Künstlern. Die ersten professionellen Künstler 

Südafrikas waren fast ausschließlich Landschaftsmaler.  

Das frühe Kunstfeld mit seinen Institutionen und den in Europa ausgebildeten Künstlern 

war also so britisch geprägt, dass von den Gegenständen ihrer Werke abgesehen, wenig anders 

bzw. einzigartig südafrikanisch war. Die gesamte Gemeinde professioneller und semi-

professioneller Künstler, die im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts aktiv waren, war nach 

																																																								
308 Vgl. Kapitel 11.4. 
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Berman kaum größer als 100.309 Einige dieser ersten Künstler, die aus England kamen, 

besetzten während der Entstehungsjahre strategische Ämter (wie Edward Roworth den 

Direktorenposten an der Michaelis School of Art sowie der Nationalgalerie) im Kunstfeld und 

wurden durch die damit verbundene Macht zu einflussreichen Akteuren für mehrere Dekaden. 

Ihre Vorstellungen von Kunst prägten den Geschmack des künstlerisch ungebildeten, 

konservativen Publikums. Bis in die 1930er Jahre hatten diese das Kunstfeld dominierenden 

Akteure in Schlüsselpositionen einen restriktiven Einfluss auf die lokale Kunstentwicklung. 

Veränderungen in der Kunst bzw. im Kunstfeld setzten erst ab den 1930er Jahren ein, wie in 

Fallstudien im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit zeigen werden. 

Trotz ihrem Anschluss an Künstlervereinigungen wie der SASA, übten die Künstler des 

frühen 20. Jahrhunderts ihre Arbeit relativ unabhängig aus, besonders diejenigen, die weit 

entfernt von der Vitalität des städtischen Kapstadts lebten. Es gab kaum Künstlergruppen oder 

Kunstschulen, mit denen sich Künstler identifizieren konnten. Lediglich die Kunstvereine boten 

eine Form von Zusammenschluss, allerdings war deren Gefolgschaft ausgesprochen provinziell 

und bot nur wenig anregenden Austausch. Als Amateur-Körperschaften waren die Vereine eher 

für diejenigen Künstler interessant, die Begleitung oder Führung benötigten und überwiegend 

Hobbykünstler waren.  

Neben der Gruppe englisch orientierter Künstler hab es eine Reihe von Künstlern 

unterschiedlicher Herkunft die über das Land verstreut arbeiteten. In allen Provinzen waren die 

ersten Künstler nicht in der Lage ihren Lebensunterhalt aus dem Verkauf ihrer Kunst zu 

bestreiten und mussten in anderen Berufen arbeiten. Einer, dem es bereits sehr früh gelang, von 

seiner Kunst zu leben, war der Monumental-Bildhauer Anton van Wouw (1862-1945). Nach 

der Unionsbildung 1910 verbesserte sich die Situation für Künstler allmählich. Erste 

Kunstsammlungen und Künstlervereinigungen waren in den meisten Provinzen entstanden, 

ebenso private Galerien oder Kunstschulen. Mit Kontinuität veranstalteten die 

Künstlervereinigungen jährliche Ausstellungen, die Kunstwerke aus ganz Südafrika zeigten. 

Diese wurden von Künstlern gern zur Präsentation genutzt und umfassten regelmäßig 500-600 

Ausstellungsstücke.  

Die Vorstellung über Kunst und darüber, was einen Künstler ausmache, wurde in den 

Anfangsjahren zum großen Teil von den durch die Öffentlichkeit akzeptierten Konventionen 

eines Kunst-Establishments vorgegeben und beherrscht. Ausschlaggebend war oftmals nur das 

Vorhandensein von etwas technischem Können sowie einer gewissen wahrheitsgetreuen 

Darstellung der Natur. Die Folge war, dass Ausstellungen mit geringer kritischer Selektivität 

																																																								
309 Berman, Esmé (1983), a.a.O., S. 4. 
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bestückt wurden. Mit dem sich weiter herausbildenden eigenen südafrikanischen Kunstfeld 

wurde die Frage, was einen südafrikanischen Künstler ausmache immer wieder neu verhandelt. 

Dabei wurde in den ersten Dekaden oftmals Qualität als Kriterium herangezogen, eng 

verbunden mit der Frage inwieweit die Kunst von südafrikanischen Künstlern mit der Kunst 

der restlichen Welt, besonders mit der Großbritanniens, mithalten kann. Zu anderen Zeiten 

schien die Suche nach etwas einzigartig Südafrikanischem, nach einer kollektiven Identität, von 

der gesagt werden könnte, dass sie aus dieser besonderen physischen und kulturellen Umwelt 

gewachsen sei, charakteristisch. Darstellungen der Landschaft, die Felsenmalereien der San, 

die afrikanische Bevölkerung und ihre Bräuche – all dies wurde als unterscheidend und 

einzigartig südafrikanisch fokussiert. Andere Motive tauchten im Zusammenhang mit dem 

Aufbau einer nationalistischen kulturellen Ideologie durch die Afrikaaner auf.310 Wie sich 

einzelne Künstlerindividuen an der Frage nach einer genuin südafrikanischen Kunst 

abarbeiteten und welche Motive sie leiteten, wird in den Fallstudien im zweiten Teil der 

vorliegenden Arbeit herausgearbeitet. 

Bisher lässt sich zusammenfassend feststellen, dass im jungen Kunstfeld Südafrikas zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts verschiedenste Akteure um Macht und Deutungshoheit strebten: 

Einwanderer aus Großbritannien, Nachfahren britischer und niederländischer Siedler sowie 

temporär residierende Künstler aus unterschiedlichsten Ländern. Es ist deutlich geworden, dass 

bei diesen Prozessen vor allem „weiße“ Akteure beteiligt waren. Daraus ergibt sich 

zwangsläufig die Frage nach „schwarzen“ Akteuren und ihrer Beteiligung am Aufbau des 

Kunstfeldes bzw. ihrer Position im selbigen, denn selbstverständlich waren auch „schwarze“ 

Akteure zu Beginn des 20. Jahrhunderts künstlerisch tätig bzw. drückten sich ebenfalls kreativ 

in visueller Form aus. Über sie ist sehr wenig bekannt. Ihr spezifischer Kontext unterscheidet 

sich von dem der bisher betrachteten Akteure und wird im folgenden Kapitel näher betrachtet. 

 

9. Kontext „schwarzer“ Künstler im frühen 20. Jahrhundert 

In diesem Kapitel geht es um „schwarze“ Künstler, die zwischen dem Ende des 19. und Anfang 

des 20. Jahrhunderts in Südafrika geboren wurden und offiziell nicht an der Institutionalisierung 

des südafrikanischen Kunstfeldes beteiligt waren. Es wird zunächst ein Überblick über die 

Vielfalt kreativer Handlungen von „schwarzen“ Akteuren in unterschiedlichen Lokalitäten 

gegeben. Vertiefende Einblicke in die Zugänge dieser Künstler zum Kunstfeld, insbesondere 

zu Ausbildungsinstitutionen und die spezifische Wahrnehmung „schwarzer“ Künstler als 

„native artists“ folgt in den sich anschließenden Kapiteln sowie den Fallstudien. 

																																																								
310 Dazu zählten beispielsweise Motive des Great Trek oder Mutter-Kind-Darstellungen. 
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Wenn hier von „Künstlern“ in der männlichen Form gesprochen wird, geht es tatsächlich 

um Männer. Das schließt nicht aus, dass Frauen ebenfalls kreativ bzw. künstlerisch tätig waren. 

So zählte beispielsweise das Dekorieren der Wände des Wohnraumes zu den tagtäglichen 

Aufgaben der Frauen, ebenso das Weben und Herstellen von Tongefäßen. Diese Tätigkeiten, 

die durchaus eigenen ästhetischen Ideen folgen konnten, waren häufig eine 

Gemeinschaftsaktivität einer Gruppe von Frauen. In den für die vorliegende Arbeit gesichteten 

Quellen trat jedoch im Kernuntersuchungszeitraum keine individuelle Künstlerin oder 

Kunsthandwerkerin besonders hervor. Dies erfolgte erst etwas später mit dem Kunstzentrum 

Rorke’s Drift beispielsweise. Vielleicht lag das daran, dass Frauen nicht so mobil wie Männer 

waren, um ihre Werke außerhalb des begrenzten Wohn- und Arbeitsumfeldes verkaufen zu 

können und so auch nicht „entdeckt“ wurden. Außerdem waren diese Frauen eher in Bereichen 

kreativ, die zu der damaligen Zeit nicht den Künsten zugeordnet wurden. Darüber hinaus war 

der Bereich der Kunst im Allgemeinen zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch stark von Männern 

dominiert, besonders in KwaZulu Natal. Selbst „weiße“ Künstlerinnen hatten Schwierigkeiten, 

sich dort zu behaupten, so dass traditionelle Künstlerinnen vermutlich nicht als kreativ 

Handelnde bzw. als „native artists“ wahrgenommen worden sind.311 Die Konzepte „native 

artist“, „bantu artist“ oder auch „Künstlerpionier“, die in diesem und weiteren Kapiteln noch 

näher betrachtet werden, waren jedenfalls rein männlich besetzt. 

Der Kontext, in dem die Generation von „schwarzen“ Künstlern, geboren Ende des 19. 

oder zu Beginn des 20. Jahrhunderts, aufwuchs, war von einem enormen soziokulturellen und 

politischen Wandel gekennzeichnet. Der Prozess der Urbanisierung vollzog sich 

unterschiedlich in den verschiedenen Teilen des Landes. Während des 19. Jahrhunderts lebte 

ein großer Teil der „schwarzen“ Bevölkerung noch auf dem Land und war von diesem 

anhängig. Mit der Entdeckung des mineralischen Reichtums in Südafrika änderte sich die Form 

der Arbeit. Die Einführung des Steuersystems zwang immer mehr „Schwarze“ in 

Beschäftigungsverhältnisse. Es folgte eine Periode enormen Wandels und der Bewegung 

großer Teile der Bevölkerung vom Land in die Stadt. Besonders in den 1920er Jahren strömte 

eine große Bevölkerungsanzahl in die Städte. Der Land Act von 1913 begrenzte den Landbesitz 

der „schwarzen“ Bevölkerung auf ein Minimum, nichtsdestotrotz blieben ländliche Ansiedlung 

die Basis der meisten Familien, da die Städte grundsätzlich Afrikaanern und Briten als Wohnort 

vorbehalten waren und das Gesetz „Schwarzen“ dort lediglich ein eingeschränktes 

Aufenthaltsrecht für die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit einräumte. Somit pendelten viele 

																																																								
311 Zum männlich dominierten Kunst Feld siehe auch die Ausführungen zu Dilettanten und Professionellen im 

Kapitel 10.1. 
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von ihnen kontinuierlich zwischen Stadt und Land und versuchten die sehr unterschiedlichen 

Erfahrungen miteinander in Verbindung zu bringen. Die ländliche Kultur war stark mit dem 

Kreislauf der Natur verbunden und soziale sowie religiöse Traditionen waren besonders durch 

die Verbreitung des Christentums herausgeordert worden. In Städten bzw. deren Townships 

waren „Schwarze“ einer kosmopolitischen Kultur ausgesetzt. Der afrikanische Intellektuelle H. 

I. E. Dhlomo (1903 – 1956), ein profilierter Schriftsteller und Dramatiker, reflektierte darüber 

wie folgt: „There is no single African point of view. (…) There are urban and rural Africans; 

tribal and detribalised Africans. We have the problem of religion, which, from the national point 

of view, is a dividing force. There is also the question of literacy and illiteracy.” 312 

„Schwarze“ Künstler waren demzufolge zu Beginn des 20. Jahrhunderts in 

unterschiedlichen Lokalitäten tätig, die ihre jeweiligen Zugänge zur Kunstproduktion prägten. 

So gab es Künstler, die fast ausschließlich auf dem Land in einem traditionellen Kontext lebten 

und arbeiteten sowie Künstler, die in städtischen Zentren europäisch geprägte Zugänge zur 

Kunst zu entdecken begannen. Letztere wurden als sogenannte „Künstlerpioniere“ bekannt. 

Damit ist eine erste Generation von „schwarzen“ Künstlern gemeint, die nie in einem ländlichen 

Kontext gearbeitet hat und durch den Kontakt zu Missionaren oder neuen Bildungseinflüssen 

modernen Medien wie die Malerei kennenlernten und anfingen, diese zu erkunden. Daneben 

gab es „schwarze“ Künstler, die zwischen beiden Lokalitäten pendelten.  

Die Spannweite der künstlerischen Produktion „schwarzer“ Künstler reichte somit von der 

unbeirrten Weiterführung ihrer kunsthandwerklichen Tradition bis hin zur völligen Anpassung 

der künstlerischen Tätigkeit und des Lebensstiles an ein modernes städtisches Milieu. Der 

jeweilige Aktionsraum dieser Künstler hatte nicht nur Einfluss auf ihre Zugänge zur 

Kunstproduktion, sondern beeinflusste auch die Art ihrer Ausbildung, die kulturellen 

Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung standen sowie ihren Zugang zum „offiziellen“ 

Kunstmarkt. Im Folgenden werden die unterschiedlichen Kontexte, in denen „schwarze“ 

Künstler agierten sowie ihre kreativen Strategien, die sich in der visuellen Kultur der Afrikaner 

in Südafrika zu Beginn des 20. Jahrhunderts ausdrückten, näher betrachtet.  

Über die im Folgenden besprochenen Künstler ist wenig bekannt, häufig nicht einmal die 

Lebensdaten und selten die richtigen Namen. Ein großer Teil der Informationen zu den 

Lebensläufen dieser Künstler basiert auf der Forschung der deutschen Ethnologin Katesa 

Schlosser, die in den 1950er Jahren verschiedene ethnologische Studien in Südafrika 

durchgeführt hat und u. a. untersuchte, wie sich der „kulturelle Kontakt der Bantu mit den 

																																																								
312 Couzens, Tim: The new African. A study of the life and work of H. I. E. Dhlomo. Johannesburg 1985, S. 35. 
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Europäern auf die Bantukunst ausgewirkt hat.“313 Eine umfassende Aufzählung von 

Künstlerpersönlichkeiten wird hier nicht angestrebt und ist, wie bereits angedeutet, aufgrund 

der Quellenlage auch nicht zu leisten. Vielmehr geht es darum, Trends und Strömungen 

aufzuzeigen, um die Vielfalt parallel existierender Formen von Künstlerschaft aufzuzeigen, die 

zu dieser Zeit vom Kunst-Establishment größtenteils nicht wahrgenommen wurden. Es geht 

darum zu zeigen, dass sich nicht nur „weiße“ Künstler in einer kreativen visuellen Sprache 

ausdrückten.  

 

9.1 „Schwarze“ Künstler auf dem Land 

„Schwarze“ Künstler, die im Untersuchungszeitraum überwiegend auf dem Land lebten und in 

einem traditionellen Kontext arbeiteten, waren zumeist als Schnitzer tätig. Manche von ihnen 

arbeiteten ausschließlich für ihre jeweilige unmittelbare Gemeinschaft, andere verkauften ihre 

Werke hin und wieder an Europäer. Daneben gab es Schnitzer, die ausschließlich an Europäer 

verkauften. Zur ersten Gruppe zählte beispielsweise der Vendaschnitzer Joseph (1937-?), der 

in traditioneller Weise als Wanderarbeiter und ausschließlich für Afrikaner arbeitete. Als Kind 

hatte Joseph wie andere Kinder Büffel, Rinder und Pferde aus Lehm geformt. Sein Vater, der 

junge Männer im Schnitzen ausbildete, erkannte sein Talent und lehrte ihm dieses Handwerk. 

Gemeinsam zogen sie umher, um Stampfmörser zu reparieren und neue herzustellen sowie um 

Quirle und Löffel zu schnitzen.314 Der Zuluschnitzer Amos Qwabe (vermutlich um 1900 

geboren), der mit dem Schnitzen von figürlich verzierten Spazierstöcken ein altes 

Kunsthandwerk fortsetzte, zählt zu der zweiten Gruppe von Künstlern. Seine Stöcke fertigte er 

überwiegend für Zulu. Vereinzelt gelangten diese in die Hände von „Weißen“, hauptsächlich 

während der Bantu Agricultural Show in Nongoma.315  

Der Kontakt zu einer „weißen“ Kundschaft fand bei der zweiten und dritten Gruppe von 

Künstlern häufig durch die sogenannten „Bantu Agricultural Shows“ statt, sozusagen 

Ausstellungen, auf denen landwirtschaftliche Produkte zum Verkauf angeboten wurden, wozu 

auch „native crafts“ zählten. Während dieser Landwirtschaftsausstellungen kamen diese 

Künstler nicht nur mit einer potentiellen Kundschaft in Kontakt, sondern auch mit anderen 

kreativ tätigen Personen. Werke die dort ausgestellt wurden, inspirierten gelegentlich den ein 

oder anderen dazu, neue Ideen aufzugreifen. Asmon Mzila (geb. 1918)316, der seine Arbeiten 

ebenfalls auf den alljährlich stattfindenden Bantu Agricultural Show in Tugela Ferry zeigte, sah 

																																																								
313 Schlosser, Katesa: „Bantukünstler in Südafrika“, in: Zeitschrift für Ethnologie, 100. Jg. (1975), S. 38. 
314 Ebd., S. 64 f. 
315 Ebd. S. 67. 
316 Mzila lebte in der Nähe der Hermannsburger Missionsstation Etembeni nahe Mooi River in Natal. Ebd., S. 

74. 
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dort zum Beispiel von Schülern hergestellte Specksteinschnitzereien von Kraalszenen, die ihn 

dazu inspirierten, entsprechende Szenen oder auch Menschengruppen aus Holz zu schnitzen.317 

Die Tatsache, dass „native crafts“ auf Landwirtschaftsausstellungen präsentiert wurden, zeigt, 

dass diese Künstler nicht wirklich im Kunstfeld agierten. Sie präsentierten ihre Werke nicht in 

Museen oder Galerien wie „weiße“ Künstlerinnen und Künstler, sondern eben auf „Agricultural 

Shows“, wo ihre Werke gelegentlich auch prämiert wurden. Über Karl Manku Rabodiba ist 

beispielsweise bekannt, dass er seine Arbeiten regelmäßig auf der alljährlich stattfindenden 

Bantu Agricultural Show in Pietersburg ausstellte und mehrfach Preise erhielt. Als Preisträger 

fanden die sonst unbekannten Künstler bisweilen Erwähnung in der lokalen Presse. 

Problematisch ist jedoch der Kontext der Preisverleihung. So gab es Preise in verschiedenen 

Kategorien. Neben der besten Getreidesorte oder dem besten Vieh wurden eben auch beste 

„native crafts“ prämiert, worin sich ganz klar die Stellung dieser Künstler nicht nur im 

Kunstfeld, sondern generell in der Gesellschaft des Landes spiegelt. 

Obwohl die hier in diesem Kapitel behandelten Künstler nicht wirklich in das „offizielle“ 

Kunstfeld mit seinen Institutionen integriert waren, werden sie näher betrachtet, um zu zeigen, 

dass es auch unter sogenannten „Handwerkern“, als diese galten die hier behandelten Schnitzer 

zumeist, moderne Künstler gab. Dies zeigte sich, wie zu sehen sein wird, beispielsweise in der 

Einstellung zur Arbeit oder im kreativen Handeln. So war das Schnitzen von Stöcken für Amos 

Qwabe als Einnahmequelle fast ohne Bedeutung. Vielmehr war es für ihn, wie Schlosser es 

bezeichnete, „die Liebhaberei eines großen Kraalherren“.318 Laut Rebecca Hourwich Reyher 

war das Schnitzen für den Zulu Tivenyanga Qwabe (vermutlich vor 1900 geboren) ein 

Freizeitvergnügen, dem er, wie auch sein Bruder, immer nur dann nachging, wenn er nicht als 

„house boy“ oder „rickshaw driver“ angestellt war, sondern Zuhause in seinem Kraal 

verweilte.319 Allein die Tatsache, dass für seine Stirnbretter für Schlafmattengestelle eine sehr 

große Nachfrage bestand, veranlasste ihn offenbar nicht dazu, sein Arbeitspensum zu erhöhen. 

Er schnitzte nur, wenn ihm danach war. Ähnlich verhielt es sich mit dem Vendaschnitzer 

Joseph, der zwar nach Auftrag arbeitete, jedoch nur, wenn er Lust dazu hatte. 

																																																								
317 Ebd., S. 76. 
318 Ebd., S. 68. Amos Qwabe war laut Schlosser ein wohlhabender „Kraalherr“. Er besaß Rinder, Ziegen, und 

zahlreiche Gebäude in verschiedener Bauart. Er selbst lebte mit seiner Frau in einem sehr großen Steinhaus 
europäischen Stils mit Walmdach. Das Haus war gut in einem europäischen Stil möbliert, mit einer Veranda, 
auf der er am liebsten schnitzte. 

319 KCA, Clippingsbook: S. 90: Hourwich Reyher, Rebecca: „Natives who are Artists in Wood Carving. The 
Work of the Qwabe Brothers“, o.O., 7. (od. 17.) 4.1937.  
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Die mythologischen Bilder des Zulu Laduma Ncwaba Mikaeli Madela (geb. etwa 

1906)320 dagegen waren überhaupt nicht käuflich zu erwerben. Obwohl Madela nie die Schule 

besucht hatte, war er ein unermüdlicher Schriftsteller, der seine Manuskripte reich 

illustrierte.321Als idealistischer Prophet, Philosoph, Blitzzauberer, inyanga322, Historiker und 

Künstler wünschte er den Druck seiner illustrierten Manuskripte, um sie für die Nachwelt zu 

erhalten, ohne damit materielle Ziele zu verbinden. Er sagte einmal: “Ich zeichne, um zu zeigen, 

dass das was ich berichte, wahr ist.“323  

Tendenzen des modernen Künstlers zeigen sich neben der Einstellung zur Arbeit auch im 

kreativen Handeln einzelner Künstlerindividuen. Die bereits erwähnten Qwabe-Brüder zum 

Beispiel wohnten nah beieinander, waren enge Freunde und pflegten eine intensive 

Kommunikation. Trotzdem hatte jeder der Brüder seine ganz eigenen Ideen während des 

Schnitzens. Nach Reyher folgten die Brüder ausschließlich ihren eigenen Vorstellungen und 

arbeiteten nicht bewusst für den Verkauf an „Weiße“. Ähnliche Ansätze kreativen Handelns 

zeigen sich bei dem Venda-Schnitzer Joseph, der auf Bestellung seiner Venda-Kunden, und 

dies ist unüblich gewesen, einzelnen Stampfmörsern die Gestalt menschlicher Büsten gab, d.h. 

er gab einem traditionellerweise schlichten Gebrauchsobjekt eine figürliche Verzierung.324  

 Als ein weiteres Beispiel ist Abenigo Zulu anzuführen, der, anders als gewöhnliche 

Kunsthandwerker im ländlichen Kontext, nie zwei Stücke wiederholte. Auch Asmon Mzila 

gestaltete gleiche Themen stets neu und fertigt keine Doubletten. Ebenso wenig schnitzte er auf 

Vorrat für eventuell vorbeikommende Zufallskäufer. Für ihn war es selbstverständlich, dass 

																																																								
320 Madela war sich mit seinem Geburtsjahr nicht sicher und sagte Katesa Schlosser 1957 er wäre wahrscheinlich 

49 oder 50 Jahre alt. Madela wurde im Vryheid Bezirk in KwaZulu-Natal im Ort Makhithika geboren. Seine 
Vorfahren entstammen Zaubergeschlechtern, sein Bruder war ein Blitzzauberer. Madela lebte nahe der 
schwedischen Missionsstation Ceza. Bodenstein, W. / Raum, O. (1960): „A present-day Zulu philosopher“, 
in: Africa, Jg. XXX, H. 2, S. 166-180, S. 166.   

321 Das Schreiben und Lesen hatte Madela von Verwandten gelernt. Wolfgang Bodenstein, Missionsarzt am 
Hospital in Ceza, erkannte Madelas vielseitige Begabung und stattete ihn mit Schreib-, Zeichen- und 
Malutensilien aus. Für seine Zeichnungen nutzte dieser meist Bleistifte, Tintenstifte oder Buntstifte. 

322 Ein inyanga ist ein Kräuterspezialist, der Medizin aus Pflanzen und Tieren herstellt. Das Wissen dafür wurde 
über Generationen von Eltern zu Kindern weitergegeben.  

323 Madela hatte für sich erkannt, dass die Zeit, in der überliefertes Wissen mündlich von Generation zu 
Generation weitergegeben wurde, vorbei war. Deshalb hielt er sein eigenes umfangreiches Wissen schriftlich 
fest und illustrierte es. Die Themen seiner Illustrationen in seinen Manuskripten waren vielfältig: reale und 
mythische Tiere, Anatomie, Trachten, Feuerzeuge, Gestalten und Vorgänge der Mythologie. Auch als 
Schnitzer war Madela tätig. Speere und Kampfäxte, Kopfstützen, Melkeiner, Fleischbretter, Knopfkeulen, 
Zeremonialstöcke und Halsketten waren unter seinen Werken. Letztere fertigte er im Stil jener Orden, mit 
denen Zulukönige früher ihre tapfersten Krieger auszeichneten und „verlieh“ sie denjenigen, die ihn bei der 
Erhaltung der Überlieferungen seines Wissens unterstützten, so Schlosser. Außerdem schnitzte er aus Holz 
Vögel und Kalebassenverschlüsse in Form von Frauenköpfen. Schlosser, Katesa (1975), a.a.O., S. 40 ff. 

324 Josephs Vater hatte als erster einen Mörser in dieser Art geformt, so Schlosser. Er war Schnitzer und zog als 
Wanderhandwerker umher. Joseph begleitete ihn seit seinem 12. Lebensjahr. Figürliches Schnitzen erforderte 
jedoch relativ viel Zeit und somit widmete Joseph sich dieser Aufgabe immer dann, wenn er sonst nicht viel 
zu tun hatte. Auf Gebrauchsgegenstände wie Löffel oder Quirle schnitzte er keine Figuren mit der 
Begründung, dass der Gebrauchswert dadurch sinken würde, weil sich der Schwerpunkt verlagert. 
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seine Schnitzereien eine Alltagsfunktion aufwiesen. Bestellungen für Freiplastiken griff er laut 

Schlosser begeistert auf. Obwohl es in seinem Umfeld keinen Brauch für freiplastisches 

Schaffen gab, gelang es ihm, hervorragende Kunstwerke herzustellen. Ohne Aufträge bzw. 

ohne Zugang zu einem konstanten Markt für solche Kunstwerke ohne Gebrauchswert 

entschieden sich Künstler im ländlichen Kontext wie Mzila aus ökonomischen Erwägungen 

offenbar lieber für das Herstellen von Gebrauchsobjekten.325  

Auch der bereits erwähnte Madela schrieb nicht nur Manuskripte und illustrierte diese, 

sondern er schnitzte auch Gebrauchsgegenstände: Speere und Kampfäxte, Kopfstützen, 

Fleischbretter, Zeremonialstöcke und Halsketten. Gelegentlich fertigte Madela Einzelstücke als 

Geschenke, die keinen Gebrauchs-, sondern rein symbolischen Wert besaßen, den er schriftlich 

festhielt und dem Objekt beifügte. Von den Künstlern, die überwiegend in einem ländlichen 

Kontext arbeiteten, hebt er sich insofern ab, als dass er vereinzelt auch Figuren schnitzte, die 

für ihn eine erzieherische Funktion hatten.326  

Die Industrialisierung und die Einführung eines neuen ökonomischen Systems hatte 

Auswirkungen auf sogenannte „traditional craftsmen“, denn der Prozess des Dialoges zwischen 

ihnen und einer „weißen“ Ökonomie bzw. der Eintritt dieser „craftsmen“ in den „weißen“ 

Markt resultierte in Veränderungen hinsichtlich der Natur und des Zweckes ihrer Arbeit sowie 

ihrer Absatzkanäle. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts existierten zwei verschiedene Absatzkanäle 

für handgefertigte Objekte: ein „community-based market“ für funktionale Objekte und ein 

„white market“ für „curio artworks“. Sowohl Kirchen, Agricultural Shows als auch der 

kommerzielle „Curio-Markt“ und das professionelle Kunstfeld waren Teil eines „weißen“ 

Mäzenatentums und entscheidende Faktoren in der Entwicklung neuer Formen von 

künstlerischer Aktivität sowie von Absatzkanälen für „craftsmen“ bzw. „black“ / „native 

artists“327.  

Während einige der im ländlichen Kontext arbeitenden Künstler mit ihrer 

handwerklichen Tätigkeit eine Familientradition fortsetzten, wurden andere durch die Aussicht 

auf lukrative Verdienstmöglichkeiten durch den Verkauf an eine „weiße“ Kundschaft 

überhaupt erst zu dieser Berufstätigkeit motiviert. Abenigo Zulu beispielsweise, so berichtete 

Hourwich Reyher, begann mit dem Schnitzen, nachdem er gesehen hatte, was sie den Qwabe 

																																																								
325 Als Bekannte Schlossers 1970 durch ein an der Fahrstraße aufgestelltes Schild woodcarver zu einem Besuch 

bei Mzila veranlasst wurden, fanden sie bei ihm nicht eine einzige figürliche Schnitzerei vor. Er war wieder 
völlig zu Gebrauchsobjekten übergegangen: Löffel, Obstschalen, hölzerne Tassen und Näpfe für Salz und 
Pfeffer. Schlosser, Katesa (1975), a.a.O., S. 79. 

326 Ebd., S. 41. 
327 Zu Beginn des 20. Jahrhunderts verwendete man meist noch den Begriff „native artist“ oder „bantu artist“ für 

„schwarze“ Künstler. Erst später setzte sich für „schwarze“ Künstler in Südafrika die Bezeichnung „black 
artist“ durch. 
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Brüdern für ihre Arbeiten gezahlt hatte.328 Seine Arbeit erfreute sich einer großen Nachfrage 

im ganzen nördlichen Zululand und wurde, entgegen der ursprünglichen Intention, von 

„Natives“ und „Europeans“ gleichermaßen geschätzt, wie Reyher berichtete.  

Andere Künstler, die das Handwerk von Familienmitgliedern gelernt hatten, so zum 

Beispiel der Zuluschnitzer Asmon Mzila (geb. 1918)329, erkannten, dass sich mit dem Schnitzen 

von Objekten für „Weiße“ mehr Geld verdienen ließ. Das war vermutlich der Grund, weshalb 

Mzila nicht wie sein Vater Gebrauchsobjekte für die seine Gemeinschaft schnitzte, sondern 

Dekorationsobjekte für Europäer. Mzilas Vater war als Schnitzer auf die Fertigung 

verschiedenartige Löffel, neben großen Schöpfkellen und Fleischschüsseln, spezialisiert. Auch 

andere Verwandte schnitzten Gebrauchsgegenstände. Im Gegensatz zu seiner Familie beschloss 

Mzila jedoch, nicht nur für Zulu zu schnitzen. Um mehr Geld zu verdienen, so Schlosser, wollte 

er figürlich verzierte Gebrauchsgegenstände für Europäer herstellen: Aschenbecher, Schalen 

für Obst und Gebäck, Federschalen und Brieföffner mit kleinen Verzierungen in 

Reliefschnitzerei, einem Kopf oder einer Tierform. Seine Abnehmer waren indische Händler in 

Greytown, Pietermaritzburg und Durban. 

Gelegentlich wurden eigentlich als Gebrauchsobjekte gefertigte Stücke von „weißen“ 

Händlern zweckentfremdet und als „native crafts“ bzw. als Kuriositäten zum Verkauf 

angeboten. Tivenyanga Qwabe kerbte in einer speziellen Technik Figuren und Ornamente in 

Stirnbretter für Schlafmattengestelle.330 Während ein Teil dieser Bretter funktionsgemäß 

verwendet wurde,331 demontierten Kuriositäten-Händler die Mattenhalter und verkauften nur 

die dekorierten Panele als „pictures“ bzw. als originelle Zulu-Schnitzkunst an Touristen.332 

Ohne Hinweis auf ihre eigentliche Funktion wurden diese Schnitzereien als „Wandschmuck“ 

verkauft. Die Nachfrage war so groß, dass Qwabe sie nicht befriedigen konnte. 

Es scheint, als konnten einige andere „craftsmen“ die große Nachfrage nach ihren Werken 

ebenfalls nicht befriedigen. Der große Bedarf führte zu einer Massenproduktion beliebter Stück, 

bei Ntuli und Makoanyane zum Beispiel. Makoanyane stellte hunderte identische Stücke her. 

So sind z.B. die Werke im Besitz der Killie Campbell Africana Library in Durban, des Africana 

Museums in Johannesburg und des National Cultural History and Open Air Museums in 

																																																								
328 Die Preise hatte Hourwich Reyher nicht selbst festgelegt, sondern sie waren ihr vom Magistrat vorgeschlagen 

worden. 
329 Mzila lebte in der Nähe der Hermannsburger Missionsstation Etembeni nahe Mooi River in Natal. 
330 Tivenyanga Qwabe hatte eine für Südafrika einzigartige Technik entwickelt. Zunächst schwärzte er das Holz 

mittels Feuer, dann arbeite er ein Relief mit Figuren heraus, indem er die geschwärzte Schicht ganz entfernte 
oder teilweise anhob.  

331 Qwabes Kunden waren teilweise auch Zulu, die seine Latten als Stirnbretter für ihre Schlafmattengestelle 
einbauten, was Schlosser in mehreren Kralen beobachten konnte. Schlosser, Katesa (1975), a.a.O., S. 72. 

332 Der überwiegende Teil seiner Panele aber wurde von Händlern für den Kuriositäten-Markt in Johannesburg 
und Pretoria erworben. 
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Pretoria fast identische Darstellungen seines Großvaters, der ein Krieger unter Chief Moshesh 

war.333 Trotz der außergewöhnlichen Qualität der Objekte einiger „craftsmen“, die auch 

teilweise als „artists“ bezeichnet wurden, sobald eine gewisse Qualität oder 

Außergewöhnlichkeit erkennbar war, wurde ein großer Teil der Arbeiten aus den ländlichen 

Gebieten im Laufe der Zeit negativ besetzt und als „banal souvenirs for the tourist trade“334 

klassifiziert. 

Objekte herzustellen bzw. den Beruf des Schnitzers oder Töpfers zu ergreifen, war 

manchmal auch eine Möglichkeit, um Lohnarbeit und damit die Migration in die Städte zu 

vermeiden, beispielsweise um bei der Familie auf dem Land bleiben zu können oder weil eine 

Lohnarbeit aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich war. Eine solche Tätigkeit erlaubte ein 

gewisses Maß an Freiheit, indem man zu Hause arbeiten konnte. Das Pendeln ließ sich jedoch 

nicht für jeden vermeiden, denn zumindest zum Verkauf der Werke mussten Künstler andere 

Gebiete bzw. Städte aufsuchen. Ein Beispiel hierfür ist der Nordsuthu Karl Manku Rabodiba 

(1899-1955). 1924 begann er, nach verschiedenen Erwerbstätigkeiten335, in Vollzeit Tonfiguren 

und später Schnitzereien verschiedener Art herzustellen. Er wollte nach seiner Heirat und 

motiviert durch seinen schlechten Gesundheitszustand auf dem Land bleiben.336 Zunächst ging 

er in Pietersburg hausieren, um seine Lehmfiguren an „Weiße“ zu verkaufen. Als er damit nicht 

genügend Geld für den Unterhalt seiner wachsenden Familie (9 Kinder) verdiente, begann er 

mit dem Schnitzen von Quirlen, Spazierstöcken, Tabakpfeifen und Schüsseln für seine 

unmittelbare Gemeinschaft. 1927/28 nahm er die figürliche Schnitzerei auf. Anfangs schnitzte 

er nur Tiere, später auch Büsten. Durch die Konzentration auf zwei Kundengruppen konnte er 

schließlich seinen Lebensunterhalt aus diesem Beruf bestreiten. Dabei, so könnte man sagen, 

vereinte Rabodiba in seiner Person zwei verschiedene Künstlertypen, denn er schnitzte aus 

kommerziellen Erwägungen sowohl rein handwerklich als auch künstlerisch.337  

																																																								
333 Sack, Steven (1988): The Neglected Tradition: Towards a New History of South African Art (1930 - 1988). 

Johannesburg Art Gallery, http://www.sahistory.org.za/pages/library-resources/online%20books/negleted-
tradition/tradition-menu.htm, Kapitel „The Pioneers“. 

334 Lipshitz, Lippy, zit. in: Sack, Steven, a.a.O., Kapitel „The Pioneers“. 
335 In Johannesburg fuhr Rabodiba für ein Lebensmittelgeschäft mit dem Fahrrad Waren aus. 1915/16 arbeitete 

er in Benoni (Witwatersrand) in einer Goldmine und diente 1916/17 als Kriegs-Freiwilliger in Frankreich. 
1918 kehrte er zurück und arbeitete bis 1923 in Johannesburg in einer Küche. Nach seiner Heirat suchte er 
nach einer Erwerbsquelle, die es ihm ermöglichte, in der Heimat zu bleiben. Schlosser, Katesa (1975), a.a.O., 
S. 85. 

336 Schlosser vermutete, dass Rabodiba herzkrank war. Sie beschrieb ihn als aufgedunsen, schwer atmend und 
stöhnend. Ebd., S. 86. 

337 Rabodiba stellte einerseits verzierte Gebrauchsobjekte für die Mitglieder seiner Gemeinschaft her und 
andererseits Tierplastiken und Portraitbüsten für Europäer. Hin und wieder soll er auch Bestellungen zur 
Fertigung von Portraitbüsten von gebildeten Afrikanern (vor allem Lehrern) erhalten haben. Sein großes 
Ansehen beruhte in besonderem Maße auf seiner Fähigkeit zur Herstellung von Portraitbüsten nach Fotos, die 
er so naturgetreu fertigte, dass die jeweiligen Personen identifiziert werden konnten. Sehr stolz war Rabodiba, 
dass er während des 2. Weltkrieges von einem englischen Oberst den Auftrag erhielt, nach einer Fotografie 
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Es waren jedoch nicht immer pragmatische oder ökonomische Erwägungen, die zur 

kreativen Tätigkeit von Akteuren in einem ländlichen Kontext führten. Hin und wieder finden 

sich Erzählungen, die davon berichten, wie Menschen durch Visionen oder Träume dazu 

angeregt oder aufgefordert worden waren. Madela, der mit seinen Schriften und Illustrationen 

eine einzigartige Position in der bildlichen Kunst Südafrikas einnimmt, erschien der 

Schöpfergott der Zulu, Mvelinqang in Visionen und erteilte ihm Aufträge, die er bildlich 

darstellte. Damit hat Madela, so Schlosser, in einer Zeit, die von der fortschreitenden Auflösung 

alter Glaubensvorstellungen gekennzeichnet war, eine religiöse Kunst entstehen lassen, die in 

Südafrika bis dahin gänzlich fehlte.338 

Asmon Mzila, der wie bereits beschrieben, aus einer Schnitzer-Familie stammte, weigerte 

sich zunächst, die Familientradition fortzuführen und ging nach Durban, um dort im Hafen und 

später in einem Krankenhaus zu arbeiten. Nach seiner Heirat 1948 begann er ein Gelände, das 

ihm im Traum erschienen war, zu bearbeiten, um darauf eigenen Kraal zu gründen. Dabei fand 

er im Boden einige merkwürdig geformte große Steine, die ihn beunruhigten. Zunächst 

„sprachen sie nur leise“, wie Mzila sich gegenüber Schlosser ausdrückte, und er hörte nicht auf 

sie, weil er wieder nach Durban gehen wollte. Wenn er dann von Zeit zu Zeit aus Durban 

heimkam, fand er immer mehr dieser Monolithen. 1949 baute er das zweite Haus und legte 

kunstvolle ornamentale Steinsetzungen in seinem Kral an und stellte die Monolithen auf, die 

inzwischen derart laut zu Mzila sprachen, dass er ihr Auffinden als ein übernatürliches Zeichen 

wertete, als eine Aufforderung, selbst zu gestalten. Die Steine ließen ihm keine innere Ruhe 

und 1952 begann er schließlich mit der Schnitzerei. Laut Schlosser konnte er von Anfang an 

besser schnitzen als seine von Kindheit an schnitzende Verwandtschaft. Träume blieben dabei 

seine Inspiration.339  

Obwohl Künstler, die überwiegend auf dem Land lebten und arbeiteten, im Laufe des 20. 

Jahrhunderts mehr und mehr in Kontakt mit einer „weißen“ Kundschaft traten, waren sie auch 

innerhalb ihrer eigenen Gemeinschaften und Familien als „Künstler“, im Unterschied zu 

„craftsmen“ geschätzt. So wurde über die Familie und Freunde der Qwabe Brothers berichtet, 

dass sie stolz auf die besondere Gabe der Brüder waren, ihnen gern bei der Arbeit zuschauten 

und sich über ihre Werke austauschten. Mit größtem Respekt sprachen sie von den Künstlern 

																																																								
eine Portraitbüste des damaligen südafrikanischen Ministerpräsidenten Smuts zu schnitzen. Jener Colonel 
Wulf machte Smuts diese Büste zum Geschenk. Rabodiba hat diese Büste mehrfach kopiert und verkauft. 

338 Ebd., S. 93. 
339 Mzila sagte diesbezüglich zu Schlosser folgendes: „Ich habe einen harten Schädel, da geht nicht viel hinein. 

Aber Gott hat mich gelehrt. Ich weiß nie, was ich anderntags arbeiten werde. Doch morgens greife ich die 
Arbeit an, die ich nachts im Traum gesehen habe.“ Ebd. S. 75. 
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als Männer „apart“. 340 Gleiches galt für Karl Manku Rabodiba. Er war in seinem „Klan“ laut 

Schlosser eine bekannte Persönlichkeit und dessen großer Stolz. Die Menschen lobten seine 

Arbeit und bei Festen erwartete man ihn als Attraktion. Abenigo Zulus Stöcke erfreuten sich 

großer Nachfrage im nördlichen Zululand. Seine Arbeit wurde von „Natives“ und „Europeans“ 

gleichermaßen geschätzt. Schlosser berichtete, dass ein Zulu-Regent stolz einen der Stöcke an 

seiner Rondavel Wand ausgestellt hatte und während der Reinigungszeremonie für den 

verstorbenen Zulu King Solomon Aufmerksamkeit und Bewunderung hervorrief. „Natives“, so 

Schlosser, die einen Stock von Abenigo Zulu besaßen, weigerten sich diesen zu verkaufen. Das 

besondere an seiner Arbeit war, dass er nie zwei Stücke wiederholte.341 Auch Arthur Butelezi 

war in seiner Familie als Künstler anerkannt, wie Elphas Ngobese berichtete. Ihre Mutter war 

die Schwester Arthur Butelezis und diese pflegte zu sagen: „this thing (art) could be 

inherited“.342 Andere Familien waren zunächst skeptisch gegenüber kreativer Beschäftigung. 

So berichtete Hezekeli Ntuli, dass sein Vater ihn wegen Zeitverschwendung rügte. Sobald der 

Vater aber realisierte, dass Ntuli mit dieser Tätigkeit ein gutes Einkommen erzielen konnte, 

wurde Ntuli von seiner Familie und Freunden dazu sogar ermutigt.343  

 

9.2 „Schwarze“ Künstler in der Stadt 

Während Künstler auf dem Land Materialien aus ihrer unmittelbaren Umgebung nutzten (meist 

Holz oder Ton) und ihre Werke häufig auf einer Weiterführung oder Weiterentwicklung 

bestehender Traditionen basierten, erkundeten junge Künstler zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

in den Städten andere und für sie neuartige Medien. Die erste Generation von „schwarzen“ 

Künstlern, die das Medium der Malerei zu erkunden begann, wurde in der 

Kunstgeschichtsschreibung Südafrikas als Pioniere einer „modern black art“ bezeichnet. Die 

Arbeit dieser sogenannten „Künstlerpioniere“ oder „modern black artists“344 war von drei 

wesentlichen Aspekten geprägt: durch die Einführung neuer Bildungswerte und Formen der 

Unterstützung sowie durch den Kontakt mit neuen Materialien. Agricultural Shows und der 

kommerzielle „Kuriositäten-Markt“, das hat das Kapitel zu Künstlern auf dem Land bereits 

																																																								
340 Killie Campbell Archiv (KCA), Clippingsbook: S. 90: Hourwich Reyher, Rebecca: „Natives who are Artists 

in Wood Carving. The Work of the Qwabe Brothers“, o.O., 7. (od. 17.) 4.1937. Diese Aussage bestätigte auch 
Schlosser. Schlosser, Katesa (1975), a.a.O., S. 69. 

341 KCA, Clippingsbook: S. 90: Hourwich Reyher, Rebecca, a.a.O. 
342 Durban Art Gallery (DAG), Corresp. Letter 1950, File 19: Buthelezi, Arthur. 
343 Nourse, Jean: “The untutored art of Hezekiel Ntuli”, in: The Daily News, 5.6.1969. 
344 Zu Beginn des 20. Jahrhunderts verwendete man noch den Begriff „native“ oder „bantu artist“, wenn „non-

white artists“ gemeint waren. Erst später setzte sich für „nicht-weiße“ Künstler, die in modernen Medien 
arbeiteten (z.B. Malerei) in Südafrika die Bezeichung „black artist“ durch, bezog sich aber häufig auf die 
sogenannten „township artists“. All diese Klassifizierungen sind als problematisch zu betrachten. Siehe 
hierzu auch die Ausführungen in der Einleitung unter dem Punkt Terminologie. 
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gezeigt, waren Faktoren, die kreatives Handeln von „schwarzen“ Künstlern beeinflussen 

konnten. Daneben spielten für „schwarze“ Künstler Kirchen (besonders Missionsschulen), das 

professionelle Kunstfeld und Einzelindividuen (häufig Ethnologen oder Regierungsbeamte) als 

Teil eines Systems „weißen“ Mäzenatentums eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung 

neuer Formen künstlerischen Ausdrucks. 

Besonders ab den 1930er Jahren begannen Kirchen, Bildungsinstitutionen sowie Galerien 

und die sogenannte „Kuriositäten“-Industrie die Kunst der „schwarzen“ Bevölkerung zu 

bewerben. Zu dieser Zeit erkundeten „schwarze“ Künstler im Transvaal, in Natal und im 

Eastern Cape für sie neue Kunstformen. Einige in Städten lebende „schwarze“ Künstler 

erhielten eine formale Ausbildung im Gegensatz zu Künstlern vom Land wie beispielsweise 

Qwabe, Ntuli oder Makoanyane. Daneben war in Städten der Kontakt zum bzw. die Interaktion 

mit dem Kunstfeld leichter. Dort gab es Museen, Ausbildungsinstitutionen, andere 

Kunstschaffende und eine mehr oder weniger an Kunst interessierte Öffentlichkeit. Unter 

diesen Einflüssen fanden manche „Schwarze“ zu neuen Formen kreativen Ausdrucks.  

Die Transvaal Künstler Koenakeefe Mohl, Ernest Mancoba and Gerard Sekoto sowie ihr 

Kollege im Eastern Cape, George Pemba, waren alle als Lehrer an Missionsschulen ausgebildet 

worden. Werke, die in Natal entstanden, unterscheiden sich von denen aus dem Transvaal. 

Künstler aus Natal (häufig Zululand), wie Jabulani Ntuli oder Gerard Bhengu, illustrierten fast 

ausschließlich Darstellungen des traditionellen Lebens. Abgesehen von Bhengu, der wie es 

scheint, zumindest einen gewissen Grad an informeller Ausbildung erhalten hat, verfügte kaum 

ein anderer „schwarzer“ Künstler in Natal über eine Kunstausbildung. Dies kontrastiert mit den 

Künstlern im Transvaal, die alle ausgebildet worden waren. Mohl war einer der wenigen 

„schwarzen“ Künstler, der sogar eine intensive akademische Ausbildung durchlaufen konnte. 

Seine Arbeiten unterscheiden sich sowohl hinsichtlich des Gegenstandes als auch des Mediums 

von den meisten „schwarzen“ Künstlern seiner Zeit. Er hatte die Ölmaltechnik erlernt und 

führte sowohl Sekoto and als auch Pemba in diese Technik ein.  

Der Zugang zu Ausbildungsmöglichkeiten beeinflusste somit offenbar den künstlerischen 

Ausdruck. So lässt sich ein Unterschied zwischen Künstlern feststellen, die nur in einem 

geringen Umfang im Schreiben, Lesen und Rechen unterrichtet worden waren und denen, die 

eine umfangreichere Ausbildung durchlaufen haben. Erstere ließen sich häufig von den 

Wünschen wohlmeinender Mentoren leiten, die meist visuell ungebildet waren und die 

Vorstellung vertraten, dass Kunst imitierend sein sollte. Von diesen Künstlern erwartete man 

eine an der Natur orientierte, oft illustrative Kunst, der sie wie Bhengu beispielsweise ihr Leben 

lang treu blieben. Diese Künstler scheinen in großem Maße von ihren Mentoren und Mäzenen 
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abhängigen gewesen zu sein, besonders was den Zugang zu Materialien, Büchern und 

Absatzmärkten betrifft. Entdeckt wurde ihr Talent zumeist durch Missionslehrer oder 

Arbeitgeber. Diese versorgten sie auch erstmalig mit Farben, Pinseln und Papier sowie häufig 

mit Kunstbüchern aus denen sie Kopien fertigten. Die meisten von ihnen begannen mit dem 

Zeichnen, indem sie die natürliche Erscheinung ihrer Subjekte imitierten. Nachdem sie darin 

eine gewisse Routine erlangt hatten, wagten sie sich auf neuen Grund und versuchten sich in 

der Darstellung historischer Ereignisse, traditioneller Bräuche und religiöser Themen. Sie 

malten überwiegend Portraits, Stillleben oder Landschaften.  

Ein großer Teil der frühen Zeichnungen und Aquarelle von Künstlern aus Natal, wie 

Simon Mnguni und Arthur Butelezi, sind in einer illustrativen Art und Weise gefertigt, obwohl 

sie nicht immer als Illustrationen gedacht waren. Das lag vermutlich daran, dass Mäzene ihnen 

häufig Bilder oder Fotos zum Kopieren gaben und diese Aktivität besonders förderten. Anfangs 

überwog in den Darstellungen der Aspekt des Geschichtenerzählens bzw. Erklärens. Dieser 

thematische Schwerpunkt war vermutlich auch durch die Nachfrage von Mäzenen wie Killie 

Campbell oder Max Kohler beeinflusst, die talentierte Künstler regelmäßig für die Illustration 

von Bräuchen kommissionierten. Eine Reihe „schwarzer“ Künstler wurde in den 1930er und 

1940er Jahren überhaupt erst durch das Illustrieren von Büchern bekannt. Jabulani Ntuli und 

Laduma Madela fertigten eine Reihe von Zeichnungen für die „Bantubibel“. Gerard Bhengu, 

der sein Leben lang in einer illustrativen Art und Weise malte bzw. zeichnete, führte seine 

gesamte Karriere hindurch eine Reihe von Kommissionen aus und illustrierte Schulbücher 

sowie andere Publikationen. 

Bis in die 1930er Jahren erhielten „schwarze“ Künstler ihre Aufträge hauptsächlich durch 

„weiße“ Förderer. Bei einem großen Teil der Aufträge handelte es sich um Illustrationen von 

traditionellen Bräuchen, Kultur und Heilmethoden für ethnologische oder medizinische 

Bücher. Daneben wurden sie von Missionaren beauftragt, Wandgemälden und Schnitzereien 

für die Kirchen der „schwarzen“ Bevölkerung zu fertigen. Hin und wieder erhielten sie 

Aufträge zum Illustrieren von Schulbüchern, die speziell für „schwarze“ Kinder gefertigt 

wurden. Wichtig war den Auftraggebern bei all diesen Aufträgen, dass die afrikanische Kultur 

in einer akkuraten Art und Weise dargestellt wurde. Besonders nachgefragt waren Sangomas, 

Menschen in traditioneller Kleidung und ländliche Szenen. Förderer neigten dazu, „schwarze“ 

Künstler in eine bestimmte Richtung lenkten zu wollen. So berichtete C. G. Damant, ein 

Förderer Samuel Makoanyanes, dass der Künstler einige Figuren nach europäischen Modellen 

geformt hatte, er ihm aber von der Herstellung ähnlicher Figuren abriet: 
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They excited some interest because the likenesses were very good, but I felt constrained 
to advise Samuel against this type of work, pointing out to him that, to really establish 
himself, he should produce models of his own people, in their various daily occupations. 
(...) I lectured him continually on the desirability of turning out likenesses of the men and 
women he saw about him, in his village and in the fields. I was certain that there would 
be a constant and growing demand for this and I was proved entirely correct. Samuel saw 
the point and followed the advice; he ceased to make any more European figures and 
settled down to making various types of Basuto, for which he became known far and 
wide.345 

 
Harris berichtete in einem Brief an Killie Campbell346, dass sie Mnguni zum Kopieren eines 

kleinen Prints aus dem Natal Mercury angeregt hatte. Sie vermutete dafür eine besondere 

Nachfrage und ließ ihn einige davon fertigen, die sie später auch erfolgreich verkaufte. In ihrem 

Brief bot sie Campbell Mngunis Dienste für das Fertigen von „tribal studies“ an. „I feel he is a 

rare opportunity of recording Zulu themes.“347 Campbell betonte vermutlich, wie der nächste 

Brief von Harris erahnen lässt, dass es für sie ausgesprochen wichtig war, dass die von Mnguni 

in Auftragsarbeit gefertigten Szenen so realitätsnah wie möglich sein sollten.348 Mgnguni wäre 

bereit, so Harries in ihrer Antwort, zufriedenstellender zu arbeiten, wenn sie ihm erklären 

könne, was genau sie benötige. An diesem Beispiel erkennt man sehr deutlich den Einfluss von 

Mäzenen auf die Motivwahl. Selbst Autoren und Forscher drängten Künstler bisweilen in eine 

gewisse Richtung. So bat Schlosser Jabulani Ntuli kleinere Formate zu fertigen, da es schwierig 

war, die großformatigen Bilder verkleinert zu klischieren. Für Asmon Mzila war es 

selbstverständlich, dass seine Schnitzereien eine Alltagsfunktion besaßen. Schlosser war 

begeistert von seinen Arbeiten, jedoch bat sie ihn, Figuren aus dem Zululeben in seiner 

Umgebung zu schnitzen, weil sie, wie sie schreibt, nicht unzählige Aschenbecher besitzen 

wollte.349 

Ähnliche Beispiele, Künstler in eine gewisse Richtung zu drängen, finden sich auch in 

den Biografien anderer „Pionierkünstler“. John Koenakeefe Mohl, der nach Deutschland gereist 

																																																								
345 Damant, C. G. (1951): Samuel Makoanyane, Morija 1951, S. 7. 
346 Killie Campbell war eine Sammlerin und Amateurethnologin aus Durban. Ihre Familie hatte sich 1850 in der 

Kolonie Natal niedergelassen. Campbells Interesse an Geschichte und Kultur entwickelte sich bereits als sie 
noch ein Kind war. Geschichte war ihr liebstes Fach in der Schule und sie folgte mit außerordentlichem 
Interesse. Zunächst sammelte Campbell Zeitungsartikel und Bücher als Hobby, aber ihr Interesse wuchs, und 
damit auch die Breite ihrer Schätze. Ihren Vater, Sir Marshall Campbell, damals Senator Natals, begleitet sie 
oft nach Kapstadt zu Parlaments Sitzungen. Dort traf sie viele Leute, die bereits bekannt waren für ihre 
privaten Sammlungen oder für ihre öffentlichen Anstrengungen, um Relikte der Vergangenheit zu bewahren. 
Im Laufe der Jahre baute sie ein ganzes Archiv auf, das heute ein bedeutender Ort für Forscherinnen und 
Forscher in Südafrika ist. KCA, Clippings Book KCC, Newsclippings Book 8, S. 91-99N: Dunlop, John: “In 
a House of Treasures”, SABC S. 10, 3. Oktober 1952. 

347 KCA, Killi Campbell Correspondence, Brief vom 8.12.1942. 
348 Ebd. 
349 Schlosser, Katesa (1975), a.a.O., S. 79. Auch Cousenz, so berichtete Schlosser, übte während seiner 

Recherchen Einfluss auf Mzilas Arbeit aus. Vgl. Schlosser, Katesa: Zulu Life as Drawn by the Zulu Artist 
Jabulani Ntuli, Kiel 2008. 



B Südafrikas Feld der Kunstproduktion: Entstehungsgeschichte eines autonomen Feldes 

	 102	

war und in den 1920er Jahren Kunst studiert hatte, beschriebt einen ähnlichen Fall und Couzens 

berichtete darüber wie folgt: 
 

Mohl was once approached by a white admirer and advised not to concentrate on 
landscape painting but to paint figures of his people in poverty and misery. Landscape, 
he was advised, had become a field where Europeans had specialized and they had 
advanced very far in perfecting its painting. In a humble voice and manner humbler still, 
he smilingly replied: ‘But I am an African and when God made Africa, He also created 
beautiful landscapes for Africans to admire and paint.’350 

 
Damit verbunden war häufig der Wunsch von Mäzenen, diese Künstler möglichst „natürlich“ 

oder gar “tribal” zu belassen, unbeeinflusst von außen. Demzufolge glaubte man, dass eine 

Ausbildung eher schädlich wäre. Diese Argumentation findet sich in Dokumenten aus dieser 

Zeit immer wieder. Im Kapitel zu den Ausbildungsmöglichkeiten für „schwarze“ Künstler wird 

dieser Punkt noch ausführlicher behandelt, ebenso in der Fallstudie zu Gerard Bhengu im 

zweiten Teil der vorliegenden Arbeit.351 

Es gibt jedoch auch Beispiele, die zeigen, dass Afrikaner von sich aus durchaus Interesse 

an der Darstellung anderer Motive hatten. Nicht nur der bereites erwähnte Künstler Mohl liebte 

es, Landschaften zu malen. Auch Simon Mnguni, der vor allem durch seine „native studies“ für 

Killie Campbell bekannt wurde, soll laut E. Harris neben Zulu Studien auch Landschaften 

gezeichnet haben als sie ihn kennenlernte.352 Sie berichtete, dass er Bilder der See und von 

Natals Strände (Umhloti und Inanda) gezeichnet habe.353 Auch das Aufzeichnen von Bräuchen, 

der Geschichte und Kultur afrikanischer Gemeinschaften war nicht immer nur durch den 

Auftrag „weißer“ Mäzene motiviert. Das zeigt das Beispiel Laduma Madelas. Mit seiner Schrift 

zum Schöpfergott Mvelinqangi, die er durch umfassende Illustrationen ergänzt hatte, 

antwortete er, wie er sagte, auf einen höheren Ruf.354 Gleiches berichtete Jackson Hlungwani’s 

über sein Werk The New Jerusalem.355 Der Künstler Ja (Outa Lappies) Schoeman stickte 

unterschiedlicher Episoden seines Lebens auf ein Stück Stoff, um seine persönliche Geschichte 

zu dokumentieren. Hin und wieder wurden „schwarze“ Künstler auch durch „schwarze“ 

Schriftsteller mit der Fertigung von Illustrationen für ihre Bücher beauftragt, so zum Beispiel 

Gerard Bhengu durch R.R.R Dhlomo.356  

																																																								
350 Couzens, Tim: The new African. A study of the life and work of H. I. E. Dhlomo, Johannesburg 1985, S. 254. 
351 Vgl. Kapitel 10.2 und 10.3 sowie Kapitel 3 der Fallstudien. 
352 KCA, Killi Campbell Correspondence: Brief E. Harris Brief an Killie Campbell, 16.11.1942. Harris 

berichtete weiter, dass sie Mnguni zum Kopieren eines kleinen Prints aus dem Natal Mercury angeregt hat. 
Sie vermutete dafür eine besondere Nachfrage und ließ ihn einige davon fertigen, die sie erfolgreich hatte 
verkaufen können. 

353 Ebd. 
354 Schlosser, Katesa (1975), a.a.O., S. 40. 
355 Gallery 181: “Jackson Hlungwani. Biography“, in: http://www.mukondeni.com/node/6 (29.4.2016) 
356 Bhengu illustrierte 1935 Dhlomos Buch Izikhali zanamuhla (Shuter and Shooter, Pietermaritzburg). 
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Neben Mäzenen übte der Markt bzw. die Nachfrage der jeweiligen Kundschaft Einfluss 

auf die Motive der jeweiligen Künstler aus, wie Hezekeli Ntulis Beispiel zeigt. Er selbst hatte 

eine Passion für Tiere, aber, wie er bedauernd erklärte: „The Europeans who buy my work 

prefer Zulu heads, so I go on making them.“357 Nicht immer funktionierte es, dass Künstler die 

Wünsche zufriedenstellend umsetzten konnten. Als Killie Campbell Ntuli bat, Bäume zu malen, 

antwortete er, wie sie Schlosser gegenüber berichtete: „I don’t have them in my head.“358 Er 

hat recht oft Bäume und Büsche ohne Enthusiasmus gezeichnet, so Schlosser, nur die 

Schirmakazie war eine Ausnahme.359 

Obwohl der Hauptabsatzmarkt für „schwarze“ Künstler ein „weißes“ Klientel war, ist es 

wichtig festzustellen, dass Kunst von urbanen „schwarzen“ Künstlern nicht nur für „weiße“ 

Mäzene produziert wurde. John Koenakeefe Mohl beispielsweise lebte und arbeitete von den 

1940er bis in die 1980er Jahre in den Townships Sophiatown und Soweto und verkaufte seine 

Werke dort auch an „schwarze“ Südafrikaner. Er glaubte an die Notwendigkeit, seine eigene 

„community“ zu bilden. Mohls frühe Werke aus der Zeit der 1940er und 1950er Jahre finden 

sich in zahlreichen privaten Sammlungen von Bewohnern Sowetos. Die Familie Skosana war 

zur damaligen Zeit Kohlenhändler in Sophiatown und kaufte Werke von Mohl als er für das 

White Studio arbeitete. Dort lehrte er, wie sich Frau Skosana erinnert, Klavier, Malerei, 

Bildhauerei und Blumen kunstvoll zu arrangieren. Mable Cooke, die im Western Township 

während der 1940er Jahre residierte, besaß ebenso ein Ölgemälde Mohls von Sophiatown, das 

sie von ihrer Mutter zur Hochzeit im Jahr 1948 erhalten hatte. Während der 1970er Jahre stellte 

Mohl seine Werke im Garten seines Zuhauses in Moroka Township, Soweto aus und verkaufte 

sie an „weiße“ Touristen, die Soweto besuchten, aber ebenso an lokale Bewohner, die seine 

Werke schätzten.  

Über Pemba, der besonders für seine Ölportraits bekannt war, berichtete Schlosser, dass 

sich auch „Schwarze“ von ihm portraitieren lassen wollten, ihn aber nicht bezahlen konnten. 

Um ihnen immerhin etwas bieten zu können, ritzte er in dicke Spezialpappe Bilder von Xhosa-

Häutlingen, Dichtern und vom Leiter des ANC, Albert Luthuli, und bot Abdrucke davon für 1 

s pro Stück an. Luthulies Bild verkaufte er dreihundert Mal.360 Ähnliche Erfahrungen machte 

Mohl, wie folgendes Zitat verdeutlicht: 
 

 I wanted to lecture indirectly or directly to my people of the importance of this type of 
thing, which of course to them is just a thing. You see there is no difference to them, I 
mean the ordinary African, between a photograph and a picture. It shouldn’t be terribly 

																																																								
357 Nourse, Jean, a.a.O. 
358 Schlosser, Katesa (2008), a.a.O., S. XVIII. 
359 Ebd. 
360 Schlosser, Katesa (1975), a.a.O., S. 62. 
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expensive and if you say a painting is about one hundred rand they get shocked and say, 
‘What do you mean? What are you selling? Are you selling ten oxen or ten cows?’361 

 
„Schwarze“ Künstler in urbanen Räumen, die eine Ausbildung auf höherem Niveau 

durchlaufen konnten, scheinen weniger abhängig von Mäzenen gewesen zu sein. Zwar führten 

sie ebenfalls Auftragsarbeiten aus, daneben schufen sie aber auch Werke nach ihren ganz 

eigenen Vorstellungen. Unabhängig von System „weißer“ Unterstützung und Förderung waren 

aber auch sie nicht, besonders wenn es um den Zugang zum Kunstfeld mit seinen Institutionen 

ging. Mit dem etablierten Kunstbetrieb kamen Künstler wie Gerard Sekoto oder Ernest 

Mancoba sowie eine Reihe anderer „schwarzer“ Künstler auf Ausstellungen in Kontakt. 

Kunstwerke, die an Missionscolleges wie dem Diocesan Training Centre in Pietersburg oder in 

St. Peters Secondary School, Rosettenville, Johannesburg entstanden,362 konnten gelegentlich 

für Ausstellungen in einigen der etablierten Kunstinstitutionen eingereicht werden. So finden 

sich Aufzeichnungen zur Ausstellungstätigkeit „schwarzer“ Künstler in den Katalogen der 

South African Academy Exhibitions.363 Von der Zeit ihrer Gründung an schloss die South 

African Academy eine große Bandbreite an Ausstellungsstücken ein: architektonische 

Zeichnungen, Handwerkskunst, angewandte Kunst und bildende Kunst wurden unter 

verschiedenen Kategorien ausgestellt. Einige dieser Kategorien klassifizierten Künstler in 

„general“, „student“ oder „native“. Auf die unterschiedliche Klassifizierung „schwarzer“ 

Künstler und die damit verbundene Problematik wird im Kapitel 11.2 ausführlich eingegangen. 

An dieser Stelle ist es wichtig, zu betonen, dass „schwarze“ Künstler nicht ohne weiteres 

Zugang zu solchen Ausstellungen, die Bestandteil des etablierten Kunstfeldes waren, erlangen 

konnten. Allein hätten sie sich für die Teilnahme nicht bewerben können. Nur durch die 

Unterstützung einiger „weißer“ Philanthropen, die „schwarze“ Künstler auch im Verkauf ihrer 

Werke unterstützten, war dies möglich. Die früheste dokumentierte Teilnahme eines 

„schwarzen“ Künstlers an einer Ausstellung ist für das Jahr 1930 belegt. Der Künstler Moses 

Tladi präsentierte acht seiner Werke, zwei Ölgemälde und sechs Bleistiftzeichnungen, unter der 

Kategorie „Special Exhibit by Native artist“ auf der 11. jährlichen Ausstellung der South 

African Academy Exhibition in der Selbourne Hall, Johannesburg. Lange Zeit war nur sehr 

wenig über Tladi bekannt. Lediglich eine kurze Referenz fand sich in Tim Couzens Werk The 

new African. A study of the life and work of H. I. E. Dhlomo: „Amongst the earliest painters 

																																																								
361 Zit. in Couzens, Tim, a.a.O., S. 253. 
362 Die Ausbildungsmöglichkeiten für „schwarze“ Künstler werden im Kapitel 10.2 und 10.3 näher ausgeführt. 
363 Die South African Academy Exhibitions wurden 1920 unter der Schirmherrschaft des Transvaal Institute of 

SA Architects veranstaltet und ab 1939 in Kooperation mit der Transvaal Art Society. Die Ausstellungen 
fanden 1920-1941 in der Selbourne Hall statt, 1942-1943 in der Duncan Hall von und zwischen 1944 und 
1950 in der Johannesburg Art Gallery. 
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were those who were self-taught. One was a gardener called Moses Tladi, a 'native genius' as 

Umteteli [ Umteteli wa Bantu: a newspaper] described him in 1928, who was discovered by 

Howard Pim.”364 Inzwischen hat Angela Lloyd in einem langen Prozess versucht seine 

Lebensgeschichte nachzuzeichnen. Ihr Großvater entdeckte Tladis Talent, während dieser bei 

ihm als Gärtner angestellt war. Hinsichtlich Tladis Teilnahme an der Ausstellung von 1930 

wird vermutet, dass diese durch die Empfehlung von Howard Pim, einem bedeutenden 

Johannesburger Kunstsammler, der Zeit seines Lebens lokale Talente unterstützten, zu Stande 

kam.365  

Die spezielle Kategorie für sogenannte „native artists“ wurde auf den South African 

Academy Exhibitions beibehalten. In den Ausstellungskatalogen von 1931 und 1932 fanden 

sich Werke von Hezekiel Ntuli in der Kategorie „Native Exhibits“. Sein Beitrag von 1931 trug 

den Titel Group of Native Sculptures. 1932 stellte er mehrere Werke aus: Sculpture model, 

Solomon King of the Zulus; Sculpture model, Baboons und Sculpture model, Lion. Während der 

Ausstellungen von 1934 und 1935 stellte Ernest Mancoba Holzskulpturen mit den Titeln Future 

Africa und Nobantu (Mother of the People) aus. Mancoba war von 1920-1929 Student und 

Mitarbeiter am Diocesan Training College in Pietersburg. All die anderen „schwaren“ Künstler, 

die sich auf den Ausstellungen von 1934 und 1935 präsentierten, waren ebenfalls Studenten des 

Diocesan Training Colleges. Sie alle stellten Werke aus, die sie nach einem von Reverend E. 

Paterson entworfenen Design gefertigt hatten, darunter eine Varietät von sakralen Objekten aus 

geschnitztem Holz. 1937 und 1938 präsentierten zwei dieser Studenten, Job Kekana und 

Richard Makambula, sakrale Schnitzereien mit ihren eigens entworfenen Designs.  

Urteilt man nach den Titeln der ausgestellten Werke und einem Zeitungsbericht366 aus 

dieser Periode, so scheint sich Mancoba von sakralen und europäischen Quellen abgewandt und 

stattdessen mit großem Interesse der Skulpturen-Tradition Afrikas zugewandt zu haben. Ab 

etwa 1936 begann er in einer ausdrucksstärkeren Art und Weise zu schnitzen. Sein Interesse an 

der Kunst Afrikas bekundete er in besagtem Zeitungsreport. Er begründete diese Verschiebung 

des Zugangs in seinem Schaffen mit der Erkenntnis über die Verneinung der afrikanischen 

Kultur als ein Resultat der europäischen Kolonialisierung Afrikas. An diesem Beispiel zeigt 

sich, dass „schwarze“ Künstler selbst in den für sie vorgesehenen Ausbildungsinstitutionen, die 

im folgen Kapitel näher betrachtet werden, stark von „Weißen“ abhängig waren du nur wenige 

wie Mancoba ihre ganz eigenen Ideen als Künstler umsetzten und öffentlich präsentieren 

konnten.  

																																																								
364 Couzens, Tim, a.a.O., S. 249. 
365 Read Lloyd, Angela: The Artist in the Garden. The Quest for Moses Tladi, Kapstadt 2009. 
366 O.V.: “Primitive art of Africa. Bantu sculptor’s studies”, in: The Natal Advertiser, 9.6.1936. 
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1939 war Gerard Sekoto auf der jährlichen Ausstellung vertreten. Interessant ist die 

Tatsache, dass im Katalog keine „native exhibits“ Kategorie mehr aufgeführt war und Sekoto 

somit im Katalog neben seinen „weißen“ Künstlerkollegen erschien. Doch bereits im folgenden 

Jahr fand die Praxis der Abtrennung „schwarzer“ Künstler wieder Anwendung. Diese 

Abweichung könnte teilweise aktuellen Auffassungen und Erwartungen hinsichtlich 

„schwarzer“ Künstler und ihrer Werke zugeschrieben werden. Abgesehen von den Gemälden 

und Zeichnungen Tladis und Sekotos waren alle Werke afrikanischen Teilnehmer dieser frühen 

Academy-Ausstellungen entweder Holzschnitzereien (Ernest Mancoba 1934 und 1935) oder 

modellierter Ton (Hezekiel Ntuli 1931 und 1932). Holz und Ton waren das afrikanischen 

Künstlern zugeschriebene Medium. Nach dem damaligen Verständnis basierte die Arbeit mit 

diesen Medien auf der Tradition der Afrikaner, solche Objekte als Gebrauchsgüter herzustellen. 

Somit wurden diese Objekte als eine Form von „craft“, also Kunsthandwerk gesehen. Das 

Konzept „native artist“ könnte sich (im Hinblick auf die Definition durch die South African 

Academy) auf Medien bezogen haben, die traditionell Afrikanern zugeschrieben wurden. 

Sobald „schwarze“ Künstler jedoch Materialien benutzten, die mit „westlichen“ Traditionen 

assoziiert wurden, also Öl-, Aquarell- oder Pastellfarben o.ä., kam ihnen eine andere Art von 

Anerkennung und Akzeptanz durch den etablierten Kunstbettrieb als Künstler zuteil.  

Die Unterscheidung in „art“ und „craft“ muss auch in Zusammenhang mit den 

Veränderungen in der Ausstellungspolitik der South African Academy gesehen werden. Die 

„craft“-Sektion und die der Studentenwerke verminderten sich allmählich und als die 

Ausstellung 1943 schließlich in die Johannesburg Art Gallery umzog, war kein „craftwork“ 

mehr vertreten. Die Schaffung einer klaren Unterscheidung zwischen „Fine Art“ und anderen 

„arts“ wurde also nicht nur für die Werke afrikanischer Künstler angewandt. Wie im Kapitel 

zur Gründung der JAG bereits erläutert wurde, war diese als eine „Art Gallery and Museum of 

Industrial Art“ konzipiert worden, jedoch entwickelte sich die Sektion „industrial“ bzw. 

Angewandte Kunst nicht so bedeutend wie zunächst angedacht. Die Galerie entwickelte sich 

mehr und mehr zu einem exklusiven Ort für die „Fine Arts“. 

Die Wahrnehmung von „schwarzen“ Künstlern als „native artists“ wird in der Fallstudie 

zu Ntuli (Kapitel 1 der Fallstudien) noch ausführlich besprochen. Das Ziel dieses Kapitels war 

es zunächst zu zeigen, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht nur „Weiße“ künstlerisch tätig 

waren, auch wenn sie den Aufbau des Kunstfeldes vorantrieben und dominierten. Neben ihnen 

war eine Vielzahl weiterer Akteure kreativ tätig. So arbeiteten auf dem Land Schnitzer oder 

Töpfer, die als Künstler charakterisiert werden können und in den urbanen Zentren erkundeten 

„schwarze “ Künstler neue Medien wie die Malerei. Was sie mit „weißen“ Künstlern verbindet 
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und für die vorliegende Arbeit als bedeutend erscheinen lässt, ist ein kreativer Drang, den sie 

offenbar alle verspürten, ein Ansturm von Energie, ein Bedürfnis etwas mit ihren Händen 

entsprechend ihrer geistigen Vorstellungskraft zu gestalten, etwas, das ganz und gar ihr eigenes 

ist.  

 

10. Professionalisierung der Künstler 

In den nun folgenden Kapiteln wird es um die Frage gehen, wie angehende Künstlerinnen und 

Künstler im jungen Kunstfeld Südafrikas den Beruf des Künstlers erlernen konnten und welche 

Berufsbilder, Legitimationen, Bedeutungszuschreibungen und Trennlinien in unterschiedlichen 

Ausbildungsinstitutionen verhandelt wurden. Es werden zunächst die zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts verschwimmenden Grenzen zwischen professionellen Künstlern und Dilettanten 

problematisiert und anschließend unterschiedliche Institutionen der Kunstvermittlung in den 

Blick genommen. Anhand begleitender Diskurse werden Brüche, Kontinuitäten und 

Vorstellungen vom Künstlerhabitus deutlich werden. Bereits in Schulen wurden bestimmte 

Vorstellungen von Kunst und Künstlerschaft an unterschiedliche Schülergruppen und damit 

bereits Rollenerwartungen und ein entsprechender Künstlerhabitus vermittelt, wie das 

entsprechende Kapitel zeigen wird. Besonders der Besuch von Kunstakademien galt für eine 

angehende Künstlerschaft als erstrebenswert. Da diese jedoch in Südafrika erst entstanden 

waren, strebten viele Künstlerinnen und Künstler nach einer Ausbildung an eine der etablierten 

Kunstakademien in einem der westlichen Kunstzentren. Als Beispiel für eine Kunstakademie 

Südafrikas wird die Durban School of Art näher betrachtet, da sie zu ihrer Zeit eine 

Vorreiterrolle in Südafrika einnahm. 

 

10.1 Dilettant vs. Professioneller Künstler 

1936 zitierte Melvin Simmers den erfolgreichen Bildhauer Lippy Lipshitz, der beklagte, dass 

Kunst in Südafrika nicht verstanden werde: “Lipshitz complains that there is little or no 

understanding of art in South Africa, and that ‘South African taste does not make any distinction 

between artists and dilettantes.’”367 Damit verweist Lipshitz Mitte der 1930er Jahre auf ein 

Problem, das aus der Entstehungsgeschichte des südafrikanischen Kunstfeldes resultierte, 

nämlich die verschwimmenden Grenzen zwischen professionellen Künstlern und Amateuren. 

Kunstinstitutionen und Kunstmarkt, das haben die vorangegangenen Kapitel gezeigt, begannen 

sich in Südafrika erst ab Ende des 19. Jahrhunderts langsam zu entwickeln. Der Kunstmarkt 

und die Nachfrage nach Kunstwerken bildeten sich erst allmählich heraus. Folglich waren die 

																																																								
367 Simmers, Melvin: “A Sculptor of Quality. Exhibition of Works by Rene Graetz”, in: Cape Times, 12.2.1936. 
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Voraussetzungen für eine professionelle Karriere noch nicht gegeben. Den Lebensunterhalt 

durch kunstschaffende Tätigkeit zu verdienen wurde Ende des 19. und Anfang des 20. 

Jahrhunderts in Südafrika überwiegend als eine nicht realisierbare Option betrachtet. Farben 

und Pinsel mussten importiert werden und kosteten sehr viel in der Anschaffung. Besonders 

schwierig war es für Menschen in ländlichen Gegenden, sich künstlerisch zu betätigen, da das 

Material dafür nicht überall zu erwerben war und man zumeist nicht über die finanziellen Mittel 

verfügte. Der Berufsweg des Künstlers wurde von vielen Familien nicht unterstützt und nur 

wenige Künstler konnten ihren Lebensunterhalt aus dieser Tätigkeit bestreiten.  

Anders gestaltete sich die Situation für „weiße“ Frauen. Ihnen oblag die ästhetische 

Ausstattung des privaten Lebensraumes. Die Förderung entsprechender Kompetenzen begann 

bereits in der Kindheit. Besonders bürgerliche Familien legten in der Mädchenerziehung 

besonderen Wert auf den Erwerb musisch-ästhetischer Fähigkeiten und einer Allgemeinbildung 

in den Künsten. Dementsprechend war das Praktizieren von künstlerischer Tätigkeit über lange 

Zeit eine vor allem eine anerkannte Beschäftigung für Damen, besonders der englischen 

Upperclass in den urbanen Zentren (die auch einen großen Teil der Mitglieder in den 

Künstlervereinigungen ausmachten) und eine Freizeitaktivität für „weiße“ Männer, weniger ein 

Berufsstand.  

Die Vorstellung von Kunst als eine entspannende Freizeitgestaltung gewann besonders 

im 18. Jahrhundert in Europa an Bedeutung. Mit der Entwicklung der Aquarellmalerei wurde 

Malen zu einer anerkannten Beschäftigung für Männer und für Frauen. Darüber hinaus 

stimulierte die Passion des Reisens in Europa dieses Interesse. Die Aquarellmalerei ermöglichte 

das Malen außerhalb des Studios und damit die visuelle Dokumentation von Reiseeindrücken. 

Die Zahl der Amateurmaler stieg während des 19. Jahrhunderts stark an und damit auch die 

Etablierung lokaler Vereine für das gemeinschaftliche Malen und Zeichnen.368 

Dieser Trend erreichte Südafrika im späten 19. Jahrhundert mit der Gründung des S. A. 

Drawing Clubs, gegründet 1889 in Kapstadt. Der NSA Sketch Club spielte eine ähnliche Rolle 

in Natal. Weitere Vereinsgründungen folgten. Die graduelle Invasion von Amateuren in 

professionelle Künstlervereinigungen und der dubiose ökonomische Status vieler 

professioneller Künstler, die sich nicht in regelmäßiger Beschäftigung befanden, führten zu 

Unklarheiten hinsichtlich der beiden Begriffe „Amateur“ und „Künstler“. „Amateur“ im engen 

Sinn beschrieb eine Person, die eine künstlerische Beschäftigung aus „Liebe“ an der Sache 

verfolgte. Später rief der Begriff abschätzige Assoziationen durch seine Verbindung mit 

populärer Kunst hervor. Der Amateur oder „Sunday painter“ des 19. Jahrhunderts war eine 

																																																								
368 Osborne, Harold: The Oxford Companion to Art, Oxford 1970, S. 32 f. 
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bescheidene Person ohne formelle Ausbildung, jedoch mit einem gewissen Maß an Talent und 

malte oder zeichnete in der Freizeit Dinge, die ihn oder sie persönlich ansprachen.369  

Diese Beschreibung könnte allerdings auch auf einige der professionellen Künstler und 

Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts in Südafrika angewandt werden, denn auf sie trafen die 

angeführten Eigenschaften ebenso zu. Was ihnen fehlte, war der kommerzielle Erfolg. Die 

populäre Kunst in Südafrika ist von verschiedenen Historikern erkundet worden. Berman 

definiert die populäre Kunst als eine Kunst, die bei der allgemeinen Öffentlichkeit beliebt ist.370 

Im Kapitel 11.1 wird noch zu lesen sein, dass bestimmte Gemälde besser bei der Öffentlichkeit 

ankamen als andere und dass sich im Laufe der Zeit eine Gruppe Intellektueller bildete, die 

gegen diese Tendenz anschrieb. So bezeichneten diese Vertreter beispielsweise die 

Bewunderung der Werke Tinus de Jonghs als Ausdruck schlechten Geschmacks. Populäre 

Kunst als ein Genre war nicht anerkannt. Die Haltung von denjenigen, die Ausstellungen 

organisierten und Kunst verkauften, richtete sich klar gegen diese Art populärer Kunst. Und 

auch die zitierte Aussage des professionellen Künstlers Lippy Lipshitz deutet in diese Richtung. 

Die Öffentlichkeit der 1920er und 1930er Jahre konnte jedoch nicht zwischen „guten“ und 

„schlechten“ Gemälden unterscheiden, sie war „ignorant“, wie häufig zu lesen war, und musste 

erst noch gebildet werden, um wahre Kunst erkennen und schätzen zu lernen. Die Mitglieder 

der Kunstvereine unterstützten häufig vermeintlich „schlechte“ Kunst, was im Laufe der Zeit 

zu deren Abwertung führte, wie die Ausführungen zur SASA im Kapitel 2 des ersten Teils der 

vorliegenden Arbeit gezeigt haben. 

Streng genommen bestand ein großer Teil der Künstlerschaft aus Amateuren. Künstler, 

die als professionelle Künstler bezeichnet werden können, beinhalten all diejenigen, die in 

Vollzeit malten und regelmäßig ausstellten. In Natal waren das z. B. Palmer und McIvor, die 

Natal als bereits etablierte Künstler mit einer Karriere und Ateliers in Großbritannien 

erreichten. Zudem gab es Künstler, die Vollzeit lehrten. Viele von ihnen waren in 

Großbritannien sozialisiert worden. Die Lehrenden der Durban School of Art fallen in diese 

Kategorie. Es gab wenige lokale Künstler, die eigene Ateliers betrieben, so wie Allerley 

Glossop in Lion’s River, Mary Stainbank und ihr Freund Wilgeforde Vann-Hall in Coedmore. 

In den frühen 1900ern waren Burg Street und St George’s Street in Kapstadt die Adressen für 

Künstler-Ateliers. Mitte der 1920er Jahre war Long Street die Straße der Künstlerateliers, wo 

man Mitglieder der SASA wie Edward Roworth, George Crosland Robinson, Constance 

Penstone oder Hugo Naudé arbeiten finden konnte. Beatrice Hazell, Allerley Glossop und 

																																																								
369 Ebd., S. 33. 
370 Zit. nach Hillebrand, Melanie, a.a.O., S. 161. 



B Südafrikas Feld der Kunstproduktion: Entstehungsgeschichte eines autonomen Feldes 

	 110	

Florence Zerffi arbeitet ebenfalls in angrenzenden Studios. Es gab ein großes Studio im Theatre 

Building, das zunächst von Philip Tennyson Cole, anschließend von Denis Santry und später, 

1916 von Gwelo Goodman gemietet wurde.371 In Natal praktizierte Clement Sénèque die 

Malerei in Vollzeit zu Kosten seines Architektur-Büros. Aber Künstler wie Francois, Methven 

und Sir William Beaumont fanden erst im Ruhestand von ihren diversen Berufen ernsthaft Zeit 

zum Malen.  

In Natal bestand die der überwiegende Teil der Künstlerschaft aus Amateuren, wie 

Hillebrand feststellte.372 Dies dürfte für die anderen Provinzen ebenfalls gegolten haben, wobei 

die Anzahl an praktizierenden Künstler am Kap wohl die höchste war. Amateurkünstler können 

in Südafrika zu Beginn des 20. Jahrhunderts zusammenfassend als unausgebildete Künstler 

beschrieben werden, die zu ihrem eigenen Vergnügen malten und von Zeit zu Zeit in ihren 

Künstlervereinen ausstellten. Eine große Anzahl der Künstler aus dieser Zeit fällt in diese 

Kategorie. Neben Professionellen und Amateuren, gab es weitere Akteure, die sich nur schwer 

der einen oder anderen Gruppe zuordnen lassen, wie Francois Aussage bestätigt: „In South 

Africa, the line of demarcation between professional and amateur status is but ill defined.”373 

Dieses Problem bot Anlass für eine immer wiederkehrende Missstimmung. Beispielhaft wird 

ein Auszug aus einem Artikel Francois angeführt, in dem er sich zur Problematik der 

Professionellen und Amateure äußert und den Grund für die Dominanz von Amateuren in der 

noch hinsichtlich der Kunst ungebildeten Öffentlichkeit sieht, die die Qualität der von ihr 

erworbenen Werke nicht einzuschätzen vermag:  
 

[It was] pointed out to me that (…) the curse of this country was the fact that so many 
dilettantes posed as professionals. This (…) raises the query: What is professional in art? 
Does the mere fact that a painter sells his pictures make him either an artist or a 
professional in the sense one speaks of either professionalism or art. In the case of a 
painter, one generally looks upon him as a professional when, after a course of study in 
art colleges or under a master, he follows art as a means of livelihood. 
Immediately the argument is put up that in South Africa to-day there are a number of soi-
disant amateurs, people who actually follow another calling altogether for their 
livelihood, who (…) paint (…) considerably better than many of the professional men 
and women. I have no doubt the same position exists in the old countries also, but only 
to an infinitesimal degree, and naturally so, as the professional element there is bound to 
overshadow all amateur effort. (…) In this Dominion, the opposite is precisely the case, 
a position which, in my opinion, is entirely due to (…) the attitude of the public, who 
have not as yet developed their critical faculties to discriminate the quality of the work 
which they are buying.374  

 
																																																								
371 Newton Thompson, Joyce: Gwelo Goodman. South African Artist. London 1951, S. 39. 
372 Hillebrand, Melanie, a.a.O., S. 164. 
373 Vermillion: “Individuals in art”, in: The Natal Mercury, 25.10.1928, zit. nach Hillebrand, Melanie, a.a.O., S. 

164 f. 
374 Ebd. 
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Francois nennt in seinem Artikel keine Namen von dilettierenden Künstlern, die „posed as 

professionals“. Als Dilettanten wurden jedoch oftmals Frauen angesehen. Das Kunstfeld wurde 

sehr stark von Männern dominiert und Kunst ausstellende Frauen wurden nicht sonderlich ernst 

genommen. Nach Hillebrand waren auf den Ausstellungen der NSA über viele Jahre mehr als 

die Hälfte der Ausstellenden375 Frauen und die meisten von ihnen betrieben Kunst als ein 

Hobby. Für professionelle Künstler stellten sie keine ernstzunehmende Konkurrenz dar. Clarice 

Paton, Frau von Wallace Paton beispielsweise gehörte gemeinsam mit Perla Siedle Gibson und 

Bertha Froome zu den Gründungsmitgliedern der NSA und sie stellten regelmäßig aus. 

Blumenstilleben und Aquarelle scheinen die bevorzugten Gegenstände von ihnen gewesen zu 

sein. Außerdem war das Zeichnen im Freien ausgesprochen beliebt unter Amateurkünstlern 

dieser Zeit. Frauen, die als Künstlerinnen ausgebildet worden waren, lokal oder auch in 

Übersee, und die eine Vollzeit-Karriere anstrebten, hatten es nicht leicht. Sie wurden häufig als 

exzentrisch wahrgenommen.376 Es war schlichtweg nicht vorgesehen, dass sie sich dem 

Wettbewerb stellten. Stainbank berichtete in zahlreichen Geschichten über durchgehend mit 

Männern besetzte Auswahlkommissionen, die über die Vergabe lukrativer Auftragsarbeiten 

entschieden und diese bevorzugt Männern zusprachen, weil sie, so Stainbank, einer Frau nicht 

zutrauten, in der Öffentlichkeit auf einem Gerüst zu arbeiten.377 Frauen in Männerkleidung 

waren in den späten 1920er Jahren noch mehr als ungewöhnlich und zogen unfreundliche 

Aufmerksamkeit auf sich. Allerley Glossop und Irma Stern sind zwei Beispiele für 

Künstlerinnen, die offensiv exzentrisch auftraten und sich anscheinend nicht dem sozialen 

Druck beugten. Glossops Kleidung umfasste entgegen der geltenden Kleidungsnorm für Frauen 

Reiterhosen und Leggings. Dazu rauchte die Künstlerin Zigarren.378 Diese Gewohnheit teilte 

sie mit Irma Stern, die einen ausgesprochen individualistischen Lebensstil pflegte und u. a. als 

allein reisende Frau mit ihren Expeditionen in verschiedene Regionen Afrikas von sich reden 

machte.379 Ihr Karriereweg als nicht gesellschaftskonforme Frau im Kunstfeld wird in einer 

Fallstudie im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit umfassend beleuchtet. 

Der überwiegende Teil der Künstlerinnen jedoch strebte nicht nach einer ernsthaften 

Karriere, sondern umfasste Studentinnen oder Frauen, die nach einer Form von Unterhaltung 

bzw. Freizeitgestaltung suchten. Vereine wie beispielsweise der NSA Sketch Club und 

Drawing Club stellten für sie diesen Service bereit. Unterrichtsstunden in Malerei waren 

																																																								
375 Hillebrands Untersuchungszeitraum umfasst die Zeit von 1910-1940. 
376 Die Künstlerin Mary Stainbank wurde beispielsweise als exzentrisch wahrgenommen, wie sie gegenüber 

Hillebrand in einem Interview im Jahre 1985 erklärte. Zit. nach Hillebrand, Melanie, a.a.O., S. 168. 
377 Ebd. 
378 Hillebrand, Melanie, a.a.O., S. 169. 
379 Siehe Kapitel 4.3 der Fallstudien. 
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verbreitet und Frauen in Kunstvereinen und Kunstakademien stellten eine große Zahl der 

Mitglieder. Probleme bereite zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch die Arbeit vor dem nackten 

Modell.380 Eltern protestierten gegen diese Form des Unterrichts. Strebten Frauen nach ihrer 

Ausbildung den Beruf der Künstlerin an, so wurde dies nicht immer durch die Familien 

unterstützt und Frauen, die den Beruf wählten, bewegten sich häufig in einem besonderen 

Spannungsverhältnis zu bestehenden Konventionen. 

 

10.2 Kunstunterricht an Schulen 

Der Kunstunterricht an Schulen gestaltete sich bis Mitte der 1930er Jahre so, wie ihn Dr. E. G. 

Malherbe, Director Bureau of Education 1936 beschrieb: “Art teaching in our schools was at 

present confined to a watertight compartment called drawing. The teacher put up an object and 

told the children to draw it, which was absurd.”381 Zu dieser Zeit setzte jedoch ein langsames 

Umdenken ein, wie seine weitere Erklärung erahnen last: „The chief value of art teaching in 

schools was that it gave the children an opportunity for emotional expression.”382 Im 

Kunstunterricht sollte es also künftig weniger um das Erlernen von Techniken und 

zeichnerische Perfektion gehen, sondern vielmehr darum, dass Kinder befähig werden, ihren 

Emotionen durch künstlerische Praxis Ausdruck zu verleihen. Dr. E. G. Malherbes Aussagen 

standen im Zusammenhang mit einer Ausstellung von Schülerinnen und Schülern der Central 

Girls School in Kapstadt. Roza van Gelderens, die Schulleiterin der Central Girls School, 

scheint eine Vorreiterin der neuen Richtung in der Kunstpädagogik gewesen zu sein. Die neuen 

Formen des Kunstunterrichts wurden in einem umfangreichen Artikel in der Cape Times vom 

22. Oktober 1936 näher erläutert. Besonders van Gelderens freie Unterrichtsmethoden wurden 

darin breschrieben und scheinen für den Reporter besonders ungewöhnlich gewesen zu sein. Er 

berichtete, dass sie den Schülerinnen und Schülern Papier und Buntstifte gab und anschließend 

den Raum verließ. Einige Kinder fragten zunächst noch, was zu tun sei, aber sie antwortete nur, 

dass sie es nicht wisse. Im kreativen Prozess entwickelten die einzelnen Kinder so ihre ganz 

eigenen Techniken. Einige legten Papier auf den Boden und malten dort, andere wiederum 

pinnten ihre Blätter an eine Wand. Interessant erschien dem Reporter dabei, dass trotz fehlender 

Vorgaben und Strenge die Disziplin in der Klasse gegeben war und die Kinder sich sehr gut 

benahmen.  

																																																								
380 Vgl. Kapitel 10.4. Nähere Ausführungen zu Frauen im Feld der Kunst folgen im Kapitel 10.1. 
381 O.V.: “Paintings by City Children. On Exhibition in Johannesburg”, in: Cape Times 2.7.1936. O.V.: “South 

Africans ‚Art starved‘. Teaching Method in Schools Criticized”, in: The Cape Argus, 2.7.1936. 
382 O.V: “Paintings by City Children”, a.a.O. 
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Diese Art des Lehrens wurde im Artikel gelobt und als erfolgversprechendes Model für 

die Zukunft gepriesen.383 Es hieß, man habe realisiert, dass Kinder individuelle 

Persönlichkeiten aufweisen und keinen strikten Anweisungen folgen, sondern vielmehr selbst 

entscheiden sollten, was sie in welcher Form kreativ erschaffen. Van Gelderens Ideen scheinen 

von der New Education Fellowship Conference drei Jahre zuvor genährt worden zu sein: „She 

was horrified to discover that, after 24 years of teaching, no progress had been made in the 

schools with regard to art and the teaching of it. If the pupils of private teachers could draw 

freely, she thought, so could hers.”384 Neue Bildungsideen für den Kunstunterricht wurden ab 

1936 in einer speziell für Kunstlehrerinnen und Kunstlehrer herausgegeben Zeitschrift mit dem 

Titel Art and Craft Education von Evans Brothers, Ltd. veröffentlicht: „Art teachers in schools 

will find much help and interest in the little magazine ‚Art and Craft Education‘. Many of the 

articles show an intelligent approach to the teaching of subjects, the initial steps of which often 

present difficulties.”385 Der Inhalt der Zeitschrift umfasste Themen wie die Puppenherstellung, 

das Weben oder die Korbherstellung. Es gab eine Malsektion, die sich mit dem „modernen“ 

Trend in Richtung der freien Ausdrucksmöglichkeiten beschäftigte sowie Artikel über bekannte 

Künstler. Die Kosten für die Zeitschrift waren niedrig angesetzt, damit jede Schule sich diese 

Zeitschrift leisten konnte. 

Der neue Trend wurde weiter forciert und spezielle Kurse für Lehrer, die in die neue 

Methode einführen sollten, waren ausgesprochen nachgefragt. So gab es beispielsweise 

Ferienkurse mit Vorlesungen, Diskussionsrunden sowie praktischen Vorführungen in allen 

Bereichen der Kunst und des Kunsthandwerks mit der Intention, den „modern trend in art“ zu 

fördern, „particularly with regard to the primary schools and to show that art permeates the 

whole life and must not only be considered in connection with definite art classes.“386 

Organisiert wurden solche Kurse beispielsweise von den Education Departments der 

Provinzen. Besonders J. E. Rawson, der Art Inspector des Cape Education Departments, setzte 

sich für die Weiterbildungsangebote ein, denn, wie er selbst erklärte: “’We realize in the 

Department, (…) and have realized for some time, that the old-fashioned, stereotyped way of 

teaching plain drawing to children would neither hold their interest nor be of any value in 

developing their creative faculties or individualities.”387 Der von Rawson organisierte zwei-

																																																								
383 O.V.: “School Pictures on Tour. Miss van Gelderen in Europe”, in: The Cape Argus, 26.1.1937. 
384 O.V.: “Cape Town Art Class. Where the Children’s Imagination is Allowed to Run Riot Through”, in: Cape 

Times, 22.10.1936. 
385 Glynn Gardener: “Magazine for Art Teachers”, in: Cape Times, 22.10.1936. 
386 O.V.: ”New Method of Teaching Art. Special Course in Cape Town. Development of Individuality”, in: Cape 

Times, 14.1.1937. 
387 Ebd. 
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wöchige Ferienkurs für Lehrer aus der Kap-Provinz im Januar 1937 fand in der bereits 

erwähnten Girls Central School statt und ein begleitender Artikel in der Cape Times zeigte die 

enorme Anzahl von interessierten Lehrkräften, die keine Mühen scheuten, um an der 

Veranstaltung teilzunehmen:  “The course was free, but in many cases it entailed the teachers 

coming from some hundreds of miles, paying their own expenses, and giving up two weeks of 

their holidays.”388  

 

Das Pendant zum Art and Craft Education Journal bildete für Lehrkräfte an sogenannten 

„native schools“ das Native Teachers‘ Journal, welches erstmals bereits im Oktober 1919 

erschien. Die Zeitschrift verfolgte das Ziel, Wissen zu teilen sowie Ideen und Erfahrungen 

auszutauschen, sowohl in der Zeitschrift selbst als auch auf Konferenzen. In diesem Sinne war 

die Zeitschrift instrumental darin, Ideen und Richtungen in der Ausbildung von „schwarzen“ 

Schülerinnen und Schülern zu formen. 

Grossert berichtete, dass bereits sehr früh, nämlich in den 1850er Jahren, darüber 

nachgedacht wurde, dass sich „some form of industrial or trade instruction“, eine Art 

Berufsausbildung für den angestrebten Prozess des „civilizing“ der „raw indigenous“ als 

nützlich erweisen könnte und damit einen Teil des Syllabus für Zulus bilden sollte. 1885 wurde 

“manual work” im Lehrplan aufgenommen. Das umfasste “clay modelling, grasswork, mat 

weaving, wood carving, agriculture, carpentry, blacksmithing, tailoring, sewing” und 

“domestic work” für Mädchen. Es war der Abt Franz Pfanner von Mariannhill, der den Begriff 

„Manual Training“ vorschlug und 1904 regte E. B. Sargant die Einführung von „Native Crafts“ 

in den Lehrplan aller High Commission Territories an, was allerdings erst viele Jahre später in 

die Praxis umgesetzt wurde, wahrscheinlich 1916.389 C. T. Loram, Chief Inspector of Native 

Education berichtete, dass ab Mai 1918 „drawing“ und „manual work“ in „native schools“ 

gelehrt wurden. Er war einer der Hauptinitiatoren für die Einführung von „native crafts“ an 

Schulen für Zulu (ab 1921).390 

Es kann davon ausgegangen werden, dass der Kunstunterricht an „native schools“ in den 

ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts nicht umfangreich und weit verbreitet war. Die Tatsache, 

dass die Ausbildung in “manual work” oder “crafts” nie zufriedenstellend umgestezt wurde, lag 

nach Grossert in der Einstellung der Kolonialisten begründet: „The colonists themselves never 

grew enthusiastic about attempts to lift the Bantu above the level of hewers of wood and drawers 

																																																								
388 Ebd. 
389 Grossert, J. W.: Arts Education and Zulu Crafts, Pietermaritzburg 1968, S. 58-59, 63-65, 67. 1929 wurde 

angemerkt, dass eines der Ziele des Kurses die Belebung der „dying arts amongst the Zulus“ war. Native 
Teachers’ Journal, 7. Jg. (1929), Heft 1, S. 67. 

390 Grossert, J.W., a.a.O., S. 69-71. 
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of water.“391 Für Ende des 19. Jahrhunderts beispielsweise ist belegt, dass es „mission industrial 

schools“ verboten war, ihre Produkte zu verkaufen, um den Handel von „white traders“ nicht 

zu gefährden.392 Einen umfangreicheren Kunstunterricht scheint es in „native schools“ erst ab 

den 1950er Jahren gegeben zu haben, als mehr qualifizierte Lehrkräfte zur Verfügung standen 

bzw. nach der Gründung des Bantu Education Department. Nichtsdestotrotz wurden unter 

Begriffen wie „industrial“ oder „manual training“ eine große Anzahl an Werken produziert, 

wie das Native Teachers‘ Journal bezeugt. Pädagoginnen und Pädagogen waren sehr bemüht, 

in diesen „manual training“ Kursen, wie „basketry“, „clay modelling“ und „weaving“ 

vorhandene (als traditionell geltende) Fähigkeiten in ihren Schülerinnen und Schülern zu 

fördern und weiter zu entwickeln. Sie waren sich der Armut in den ländlichen Gegenden 

vermutlich bewusst, ebenso der begrenzten Entfaltungsmöglichkeiten ihrer Schüler, die 

überwiegend nach dem Schulbesuch in den Arbeitsmarkt eintreten würden und somit vor allem 

diese „manuellen“ Fähigkeiten benötigten. Neben der Förderung praktisch orientierter 

Fähigkeiten ermunterten sie ihre Schüler, ihre Werke auf sogenannten „Shows“393 zu verkaufen 

sowie an die lokale „black“ und „white community“, um damit das Familieneinkommen zu 

verbessern bzw. häufig auch, um die Schulgebühren zahlen zu können.394 

Der in den „native schools“ in den 1920er Jahren angebotene Zeichenunterricht war eher 

mangelhaft, teilweise wegen der fehlenden Ausbildungsmöglichkeiten für Lehrer, aber auch 

weil es an geeignetem Material fehlte. Nur Schiefer und Kreide waren nicht ausreichend für 

einen guten Zeichenunterricht. Im Vorwort zum Artikel von A. J. Spry (von St Bede’s in 

Ladysmith) im Native Teachers‘ Journal aus dem Juli 1920 wurden die Ziele des 

Zeichenunterrichtes wie folgt beschrieben: Genauigkeit in der Beobachtung trainieren; 

Schülerinnen und Schülern zusätzliche Wege aufzuzeigen, Gedanken auszudrücken und Fakten 

festzuhalten; Zeichnen als ein Mittel zur Entspannung einzusetzen und die Befähigung junger 

																																																								
391 Ebd. 
392 Ebd. 
393 Besonders auf den Bantu Agricultural Shows wurden die Waren der Schülerinnen und Schüler angeboten. 

Siehe dazu auch Kapitel 9.1. 
394 H. J. E. Dumbrell vom Umpumulo Training College schrieb im Teachers’ Journal unter dem Titel „A Plea for 

Handwork in our Native Schools“, dass mindestens 80 Prozent der Schüler in „native schools“ ihren 
Lebensunterhalt durch „manual activity“ verdienen würden. Somit sei es sehr wichtig, dass ihr „inborn 
instinct“ für das Bearbeiten von Ton, Eisen und Holz genährt würde. Für Mädchen waren eigene Tätigkeiten, 
wie Puppen fertigen, Töpfe formen, Matten nähen, Ketten herstellen, vorgesehen. Zusätzlich der Autor die 
Unterstützung solcher Aktivitäten als förderlich für die Koordination und motorischen Fähigkeiten an, die 
auch in anderen Fächern hilfreich wären. Native Teachers‘ Journal, 2. Jg. (1920), Heft 4. Dumbrell bemerkt 
in Native Teachers‘ Journal, 3. Jg. (1921), Heft 1, wie reich Natal an Handarbeit war. Seine eigenen 
Mädchen verdienten 12 Pfund durch das Verkaufen ihrer Güter und Jungen 10 Pfund. Die Kinder zahlten 
durch den Verkauf der Handarbeitswaren die Kosten für ihre Bücher. Native Teachers‘ Journal, 3. Jg. (1921), 
Heft 1, S. 44-45. Die Handarbeitswaren wurden an die lokale Bevölkerung verkauft, so beispielsweise an 
Damen der European School. Ebenso wurden Verkäufe an „black persons“ getätigt. Native Teachers‘ 
Journal, 6. Jg. (1924), Heft 1, S. 70-73. 
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Menschen, Kunst zu schätzen. Er schlug weiterhin vor, dass neben kopierender Kunst auch 

„imaginative drawing“ eingeführt werden sollte. 

Besonders ab den 1920er Jahren wurden Schüler dazu ermutig, ihre Werke auf 

verschiedenen Ausstellungen, zu beachten ist hier die Bezeichnung „shows“ für „native works“ 

und nicht „exhibitions“ wie bei ihren „weißen“ Künstlerkolleginnen und –kollegen, und 

anderen Formen von „competitive display“ zu präsentieren. Der Einfluss der Empire Exhibition 

zeigte sich deutlich und das Native Teachers‘ Journal beinhaltete 1925 eine detaillierte Kritik. 

Neben diversen Artefakten, traditionellen und modernen, umfasste die Ausstellung auch 

„paintings of native houses and local scenery“. Author I. R. James, aus Bolton, England, 

notierte, dass Lehrer dazu ermutigt werden sollten, die Entwicklungen in Vorbereitung auf die 

nächste Empire Exhibition weiter voranzutreiben. Im Juli 1925 fand eine Ausstellung von 

„industrial work“ aus „native schools“ in Durban statt. Nach Aussage von A. J. Thomas, 

Organising Instructor of Manual Training, waren die “Europäer” hinsichtlich der präsentierten 

Werke hoch beeindruckt: „most of whom had no idea that such useful work was practised in 

our schools, and the majority of the people left with a kinder feeling towards Native education. 

Quite half of the exhibits were purchased by the European public, and many (…) were heard to 

depart with pleasing remarks regarding their purchases.”395 

 

10.3 Höhere Kunstausbildung 

Für „Schwarze“ war der Zugang zum Beruf des Künstlers während des 

Untersuchungszeitraums ausgesprochen begrenzt oder gar nicht möglich. Das betraf nicht nur 

die Möglichkeiten zu einer formellen Künstlerausbildung, sondern Schwierigkeiten begannen 

bereits mit den grundlegendsten Bedingungen für künstlerisches Schaffen, wie dem Finden 

oder Erwerben von geeigneten Materialien und Werkzeug, Büchern, dem Besuch von 

Kunstgalerien oder dem Austausch mit Künstlerkolleginnen und –kollegen. „Schwarze“ 

Künstler arbeiteten zu Beginn des 20. Jahrhunderts häufig in Isolation und konnten sich nur 

selten austauschen. George Pemba, zu dem sich eine Fallstudie in zweiten Teil der vorliegenden 

Arbeit anschließt, ist ein Beispiel dafür. Sein Zeitgenosse Gerard Sekoto erklärte die Situation 

für „schwarze“ Künstler zu dieser Zeit aus seiner Sicht: 
 

This was Johannesburg – the city of gold – and from day to day my inside was burning 
with thirst to create and enjoy as well the creations of other Negro [African] artists I knew 
lived in areas very far apart from one another and far from mine. So I would always find 
it difficult to contact them, as they had to search for other means of making a living.396 

																																																								
395 Native Teachers‘ Journal, 5. Jg. (1925), Heft 1, S. 69-70. Die Ausstellung wurde vom Native Affairs 

Department organisiert. 
396 Manganyi, N. Chabani: Gerard Sekoto. I am an African. A Biography, Johannesburg 2004, S. 36. 
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Es gestaltete sich für „schwarze“ Künstler ausgesprochen schwierig, geeignete Materialien 

aufzutreiben und zu finanzieren, wie das folgende Zitat Mancobas anschaulich beschreibt: „My 

mind is full of ideas. If only I can get the material to execute them! Material is the difficulty. 

Sometimes I have wanted to do something big, but I have only had a small piece of wood, and 

the carving has come out quite different.”397 Ein weiteres Beispiel findet sich in einem 

Zeitungsartikel zum Künstler Arthur Butelezi. Ein Reporter merkte darin kurz an, dass 

„schwarze“ Künstler gewisse Hürden überwinden mussten:  
 

Remember Arthur Belelezi [sic!], the Zulu artist who achieved a considerable reputation 
before mental illness unfortunately cut short his career? Natal may produce other Native 
artists of this calibre, but, as you must realise, they have to overcome handicaps that do 
not beset White art students. Materials are expensive, and even genius needs training.398 

 
Die Bedeutung, die Mäzene für „schwarze“ Künstler hatten, ist nicht zu unterschätzen. Sie 

machten sie nicht nur mit neuen Kunstformen bekannt, sie versorgten sie ebenso regelmäßig 

mit Kunstmaterialien und halfen ihnen, neue Märkte zu erschließen, indem sie Kontakte und 

Kommissionen vermittelten. Ohne eine solche Vermittlung bzw. ihr sich-Einsetzen für 

„schwarze“ Künstler wäre eine Teilnahme an Kursen oder Ausstellungen für diese häufig 

unmöglich gewesen. Selbst ein normaler Museumsbesuch war undenkbar. Nur durch die 

Assistenz von Howard Pim konnte beispielsweise Moses Tladi die Johannesburg Art Gallery 

besuchen, wo es ihm erlaubt war, „Masterpieces“ zu inspizieren.399 Der Zugang zu 

Kunstinstitutionen wie Galerien war für afrikanische Künstler nämlich nicht ohne weiteres 

möglich. So ist folgendes über ein Erlebnis des Künstlers Sekoto während seines Besuches 

einer Ausstellung in Kapstadt berichtet worden:  
 

Sekoto witnessed and experienced racial discrimination there in much the same way that 
he had in Johannesburg. Naturally this distressed him, particularly those racial incidents 
which came too close to the bone. At an exhibition at the University of Cape Town, 
Sekoto was offered tea in a cup reserved for whites, and as a result some students held a 
protest to express their disgust and displeasure. As he recollected many years later, the 
storm in a teacup did not subside even after one of the professors pointed out that the 
culprit, though an African, was an up-and-coming artist!400 

 

																																																								
397 KCA, Bantu News Books, Book 9, S. 65: From our Correspondent: ”Primitive Art of Africa. Bantu 

Sculptor’s Studies”, in: Natal Advertiser, 9.6.36. 
398 KCA, News Cuttings Book Bantu, BICA 1951: O.V.: ”Art Needs Patrons“, in: Natal Advertiser, 17.2.1951. 
399 KCA, Correspondence 1948, File 017, Hezekiel Ntuli: P. D.: “Bantu Art Drifts from the Symbols of 

Spirituality”, O.O., 17.9.1931. 
400 Manganyi, N. Chabani, a.a.O., S. 39. 
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Nach Sekotos Durchbruch als Künstler, wurde ein großer Teil seiner Verkäufe über 

Gainsborough Galleries abgewickelt. Dort kam er mit den „mysteries of the painter’s tools“401 

in Kontakt, wie er es formulierte sowie mit anderen Kreativen, was für ihn von unschätzbarem 

Wert war, obwohl er dort offenbar regelmäßig mit der abschätzigen Art und Weise ihm 

gegenüber durch eine „weiße“ Kundschaft konfrontiert war: 
 

Through this gallery (…) for the first time in my life I enjoyed the freedom to see the 
works of other white artists and to observe their techniques. This has been of great help 
to me. I just had to learn in the long run to ignore the attitude of certain customers  that 
could stare at me from down upwards. 

 
Am Beispiel Sektos zeigt sich sehr deutlich, wie sehr der Kontakt zu Mäzenen und Vermittlern 

„schwarzen“ Künstlern helfen konnte. Die Galerie bot Sekoto ganz neue Möglichkeiten: er 

konnte Werke anderer Künstler sehen; die Galerie als einen Handelsort erleben; Künstler, 

Kunstagenten und Kunstsammler treffen und mit ihnen interagieren, sogar mit einigen der 

prominentesten „white artists“ dieser Zeit. Durch die Geschäftsbeziehung mit der 

Gainsborough Gallery fand er Zugang zu weiteren Institutionen wie der Johannesburg 

Municipal Art Gallery und dem Transvaal Department of Education und lernte auf diese Weise 

nach und nach bedeutende Sammler kennen. Einige der frühesten Sammler seiner Werke waren 

prominente Bewohner Johannesburgs, unter ihnen Dr. Ellen Hellman, der Anwalt Dr. George 

Lowen SC und Professor Phyllis Lewsen (Jack Lewsen war respektierter Kunstliebhaber und 

Sammler). Durch den Kontakt zu diesen Sammlern erschlossen sich wiederum neue 

Möglichkeiten, wie ein Zitat aus den 1980er Jahren von Phyllis Lewsen über Sektos Kontakt 

zu ihrem Mann Jack Lewsen zeigt: 
 

We first saw one of Gerard Sekoto’s work (…) early in the Forties. It was shown to us by 
the then Dean of the Women’s Residence (Sunnyside) at the University, an American 
Woman, Ms Archie Pratt-Nicholas. My husband felt at once that this was a major and 
most original talent, using totally new themes and much more than a 'naÏve' painter (…) 
but one who could compete with any painter as a (…) creative artist, despite his 
inexperience. The result was that we obtained his address and he came to see us in our 
flat in Bezuidenhout Street, Yeoville, and later, when we moved in 1942 to 3 Compston 
Road, Greenside. Initially he knew few people like Jack with strong interest in art, and he 
used to spend many hours browsing through  Jack’s  collection of art reproductions. In 
those days this was largely limited to the major French impressionists and 
postimpressionists, with whom Gerard was not familiar. (…) Later, after an exhibition at 
the Gainsborough Galleries, he was enthusiastically  entertained and fêted by art 
collectors and we came to see  rather less of him.402 

 

																																																								
401 Ebd., S. 30. 
402 Ebd., S. 31. 
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Mäzene vermittelten aber nicht nur wichtige Kontakte, sie setzten sich außerdem häufig für 

eine Ausbildung „schwarzer“ Künstler ein, wenn auch nicht immer erfolgreich, denn eine 

professionelle Kunstausbildung wurde für talentierte „schwarze“ Künstler nicht immer 

befürwortet. Es bestand zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch die Vorstellung, dass das 

natürliche Talent „schwarzer“ Künstler zu schützen sei, „from beeing spoilt“. Diese Haltung 

korrespondierte mit der romantischen Sicht des „noble savage“. Die Konsequenz war, dass 

Künstler wie Gerard Bhengu und Samuel Makoanyane, denen die Möglichkeit zu weiteren 

Studien verweigert wurde, niemals ihr volles Potential erreichen konnten. Der Wunsch, 

Künstler „unspoilt“, wie es meist formuliert wurde, zu erhalten, taucht in den Biografien 

„schwarzer“ Künstler in Südafrika häufig auf, wie auch die Fallstudien zeigen werden.  

Es gab aber auch Personen, die glaubten, dass eine Kunst-Ausbildung für talentierte 

„Schwarze“ förderlich wäre. Häufig beschränkte sich dies jedoch auf einen geringen Umfang 

an Kunstausbildung, eine Art mehrwöchigen Kurs. Auch dies wird in den Fallstudien deutlich 

werden und zeigt sich exemplarisch im folgenden Zitat eines Reporters der Durban News, der, 

nachdem er von Arthur Butelezi angesprochen worden war und eines seiner Gemälde zum Kauf 

angeboten bekommen hatte, über seine Begegnung schlussfolgerte: “He would probably make 

an apt pupil, and a few lessons might reap a rich harvest.“403 

Befürworter einer Ausbildung begründeten ihre Meinung häufig mit dem Verweis auf 

mangelhafte Proportionen in den Werken „schwarzer“ Künstler. So hieß es in einem Artikel 

über den Künstler Ntuli, dass er es zwar sehr gut verstehe, seine Tiere in realistischen Posen zu 

modellieren. Allerdings forme er wegen einer fehlenden Ausbildung Elefanten mit Beinen, die 

nicht in Proportion zum restlichen Körper stünden und seine menschlichen Figuren würden 

sorglos modellierte Finger aufweisen. Es wird in dem Artikel schließlich die Frage 

aufgeworfen, ob eine Kunstausbildung das Talent des „native“ Bildhauers weiterbringen 

würde. Die öffentliche Meinung auf den Punkt bringend erklärt der Autor, dass es viele 

Menschen gäbe, die dies verneinen würden, „who say that an art training institution would blast 

the creative ability of Hezekeli.” Der Autor lässt seine eigene Schlussfolgerung offen und 

schließt mit der Feststellung: Wie immer Ntulis Zukunft auch aussehen mag, es gäbe keinen 

Zweifel daran, dass seine Werke den Stempel des „genius“ tragen.404 

Die vorherrschende Meinung der Öffentlichkeit während des Untersuchungszeitraums 

hinsichtlich der formellen Ausbildungsmöglichkeiten für „Schwarze“ war, dass eine solche 

anders und separat zu erfolgen habe. Selbiges sollte für die Kunstausbildung für „Schwarze“ 

																																																								
403 KCA, Bantu News Books, Book 9: O.V.: “Arthur Butelezi”, in: Durban News, 20.12.1937. 
404 KCA, Correspondence 1948, File 017, Hezekiel Ntuli: P. D.: “Bantu Art Drifts from the Symbols of 

Spirituality”, O.O., 17.9.1931. 
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gelten: „Art training for natives – when it comes – must follow native lines and preserve the 

native outlook. And what can be more picturesque than this outlook? Is it not part of the age-

old spirit of Africa?”405 Sofern „schwarze“ Künstler Zugang zu Ausbildungsinstitutionen 

erlangten, meist an Missionsschulen, so erhielten sie weniger theoretische und eher praktisch 

orientierte Unterweisungen mit einem Schwerpunkt auf der Vermittlung von handwerklichen 

Fähigkeiten. In den 1920er Jahren war Dr. C. T. Loram Natals erster Chief Inspector for Native 

Education. Er war ein starker Befürworter der praktischen Ausbildung für Afrikaner und prägte 

den Satz, dass „[blacks should] develop along their own lines“. Diese Idee einer getrennten 

Ausbildung für Afrikaner wurde zwar erst mit dem Bantu Education Act von 1953 gesetzlich 

verankert, aber es war bereits seit den 1920er Jahren eine aktiv geführte Bildungsdebatte.406 

Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Begebenheit aus dem Jahr 1937. Gerard 

Sekoto und George Pemba hatten beide Werke für den May Esther Bedford Art Competition 

eingereicht. Ein Zeitungsartikel berichtete über den Ausgang des Wettbewerbs wie folgt:  
 

First prize (20 pounds): Mr. G. Pember [sic!], King Williamstown. Second prize (5 
pounds): Mr. G. Sekoto, Khaiso Secondary School, and Pietersburg. 
There were six entrants and although this number is small it is by no means surprising 
when it is borne in mind that the development of art among the Bantu does not receive 
much encouragement even in Bantu schools. 
Professor Winter-Moore and Mrs. Bates, both of the Art School, Rhodes University 
College, Grahamstown, were the judges, with the help of a grant from the Bantu Welfare 
Trust, Mr. Pember [sic!] has been receiving training at the Art School, Rhodes University 
College Grahamstown.407 

 
Den Preis gewann somit der „ausgebildete“ Pemba. Sekoto berichtete darüber in seiner 

Korrespondenz mit Barbara Lindop, dass die Jury den “schooled”, also ausgebildeten Künstler 

Pemba dem “self-taught” Sekoto bevorzugt hatte. Und das obwohl zu dieser Zeit überwiegend 

die Ansicht verbreitet war, dass Afrikaner keine Kunstausbildung erhalten sollten. Dieses 

Paradoxon löst sich, wenn man bedenkt, dass die Mitglieder der Jury Pembas Lehrer gewesen 

waren.408 

Von der Gruppe der Künstlerpioniere wurde einem eine formelle Kunstausbildung ganz 

und gar verneint. Der Vorschlag Dr. Malcolms, Chief Inspector of Native Education, dass 

Gerard Bhengu ein formelles Training durchlaufen sollte, wurde durch das Department of Fine 

Arts an der University of Natal angelehnt. Der Professor des Kunstinstituts sprach sich 

vehement gegen einen solchen Vorschlag aus und plädierte vielmehr dafür, Bhengu zu 

																																																								
405 KCA, Clippingsbook, O.V.: “Native Art”, in: Daily Mail, 13.10.1930. 
406 Grossert, J., a.a.O., S. 50.  
407 O.V.: „Art Among the Bantu: May Esther Bedford Competition“, in: The Natal Mercury, 10.12.1937. 
408 Nicht veröffentlichte Korrespondenz zwischen Barbara Lindop und Gerard Sekoto. Archiv SANG, Sekoto 

Suitcase, unsortiertes Quellenmaterial. 
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ermuntern, in seiner eigenen Art und Weise weiterzuarbeiten bzw. seine eigene Technik zu 

entwickeln.409 Der fehlende Zugang zu Ausbildungsmöglichkeiten, der Mangel an 

entsprechendem Material, z.B. Ölfarben, und die Beschränkung auf bestimmte Gegenstände 

resultierte bei diesen Künstlern in unerfüllten Wünschen. So wollte Bhengu beispielsweise gern 

mit Öl auf Leinwand malen, hatte aber nie die Gelegenheit, diesen Wunsch umzusetzen. 

Während in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts die Möglichkeiten einer 

formellen Kunstausbildung für Afrikaner noch nicht bestanden und obwohl auch in den 1930er 

und 1940er Jahren diese Möglichkeiten noch ausgesprochen limitiert waren, so gab es dennoch 

eine Reihe von Missionsschulen, die Kunstunterricht anboten. Dazu zählten beispielsweise das 

Diocesan Training Center in Pietersburg und das Mission College in Mapumulo. Die meisten 

Kunstkurse an Missionsschulen beinhalteten die Herstellung von sakralen Schnitzereien für 

Kirchen. Während der 1940er Jahre konzentrierte sich der Kunstunterricht für „Schwarze“, der 

sich mehr und mehr auszubreiten begann, fast ausschließlich auf „craft“. Jack Grossert, 

Inspector of Arts and Crafts für „Zuluschulen“ im Natal Education Department, unternahm 

während der 1940er und 1950er Jahre Pionierarbeit auf dem Feld in der Kunstausbildung für 

„Schwarze“. Er etablierte im Ndaleni Training College in der Nähe von Richmond in Natal 

einen Kunstlehrerausbildungslehrgang. Dieser Lehrgang wurde von ihm in den späten 1940er 

Jahren begonnen, um die Qualität der Kunstausbildung an Grundschulen zu verbessern. Zu 

dieser Zeit bildeten traditionelle Handwerksarbeit wie Perlenarbeiten, Holzlöffel oder Tabletts 

schnitzen den größten Teil der Arbeiten in den Kunstunterrichtsstunden.410 Loma Pierson, 18 

Jahre lang Direktorin von Ndaleni, berichtete, dass, obwohl ein großer Teil der geschaffenen 

Werke technisch gut war, die Schule daran scheiterte, die intellektuellen und kreativen 

Ausdrucksbedürfnisse von Lehrern und Schülern herauszufordern. Obwohl die 

Kunstausbildung, die Studenten an einigen Missionsschulen angeboten wurde, begrenzt war, 

so bildete diese dennoch das Fundament einer neuen Generation „schwarzer“ moderner 

bildender Künstler.411 

Neben Künstlern wie Milwa Mnyaluza Pemba, Ernest Mancoba, John Mohl, Gerard 

Sekoto, die an Missionsschulen ausgebildet worden waren und eine weiterführende Bildung 

erhalten hatten, gab es viele visuelle Künstler aus afrikanischen Gemeinschaften, die nur in 

geringem Umfang oder gar keine formelle Ausbildung erhalten haben, nicht einmal auf 

Grundschulniveau. In den meisten Fällen erwarben sie ihr Wissen durch den täglichen Kontakt 

																																																								
409 Savory, Phyllis: Gerard Bhengu, Zulu Artist. With a Biographical Note and Description of the Plates, 

Kapstadt 1965, S. 10. 
410 University of Cape Town (1979): The State of Art in South Africa, Conference Proceedings, Kapstadt, S. 90. 
411 Ebd. 
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mit Älteren oder durch Initiationsschulen. Sollten sie in einer Schule gewesen sein, wie im Fall 

von Gerard Bhengu und den Ntuli Brüdern Jabulani und Hezekiel, so war es entweder auf einem 

informellen Level oder nur für eine sehr kurze Zeit. Eine Kunstakademie besuchte keiner der 

„schwarzen“ Künstler aus dem Untersuchungszeitraum. Lediglich Mohl konnte in den 1930er 

Jahren, wie bereits erwähnt, eine Kunstausbildung absolvieren. Zunächst machte er seinen 

Abschluss als Lehrer am Moeding Training Institute (später bekannt als Tigerkloof Training 

School). Später studierte er Malerei, allerdings nicht in Südafrika, sondern in Namibia an der 

Windhoek School of Art und anschließend in Deutschland, an der Akademie in Düsseldorf.412 

 

Während im Free State und Transval in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts praktisch 

keine Institutionen für eine weiterführende Kunstausbildung bestanden und das Kap von 

konservativen, der englischen Tradition verpflichteten Lehrern dominiert wurde, scheint Natal, 

insbesondere Durban eine Vorreiterrolle auf dem Gebiet der Kunstausbildung eingenommen 

zu haben und wird deshalb nach kurzen Anmerkungen zur höheren Kunstausbildung im 

Transvaal und am Kap ausführlicher betrachtet.  

Als das Department of Afrikaans Art and Culture 1930 an der University of Pretoria im 

Transvaal etabliert wurde, formten auch Kurse zur Kunstgeschichte einen Teil des Lehrplans. 

Kunst als Fach wurde am Pretoria Technical College unter Anton Hendriks von 1928 bis 1931 

gelehrt und war auch Teil des Lehrplans am Normal College unter Grace Anderson in den 

1930er Jahren. Eine wirkliche höhere Kunstausbildung war jedoch während der ersten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts im Transvaal praktisch nicht existent. Erst 1955 wurde Fine Arts als 

vollwertiges Fach an der University of Pretoria eigeführt.413  

An der Universität in Kapstadt wurde 1925 der Chair of Fine Art eingerichtet.414 

Begonnen hatten die Verhandlungen dazu bereits früher. Schon 1921 diskutierte man eine 

Dozentenstelle in Ästhetik. Letztendlich wurde die Stelle von Rev. F. C. Kolbe für einen 

Zeitraum von zwei Jahren besetzt.415 Zur gleichen Zeit warb der Kunstliebhaber Sir Max 

Michaelis aktiv für die Idee eines Chair of Fine Art bei dem Direktor der Universität, Sir 

Carruthers Beattie. Die Angelegenheit wurde einige Jahre aufgeschoben, da die Universität 

darüber nachdachte, die lokale Drawing Academy, bekannt als Cape Town School of Art, zu 

																																																								
412 Sacks, Steven: The Neglected Tradition. Towards a new history of South African art (1930-1988), 

Johannesburg 1988, S. 112. 
413 Grossert, J., a.a.O., S. 31. 
414 University of Cape Town: 50 Years Michaelis School of Fine Art, Catalogue of exhibition held in 1970s to 

commemorate 50th anniversary of Michaelis School of Fine Art, Kapstadt 1975, Einleitung (ohne 
Seitenangabe). 

415 Ebd. 
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übernehmen. Dabei wurde wiederum Michaelis aktiv. Er überzeugte die Universität schließlich, 

die Schule an die Universität anzugliedern und bot an, einen Lehrstuhl zu stiften. 

Ausgeschrieben wurde die Besetzung 1924, leider erfolglos und im April 1925 wurde 

entschieden, die Cape Town School of Art mit Percy Thatcher als Zeichenlehrer und Sekretär 

zu besetzen, ergänzt durch zwei Assistentenstellen. 1925 wurde der Lehrstuhl ein weiteres Mal 

ausgeschrieben und mit John Wheatley, einem Maler und Radierer besetzt.416 In den frühen 

1930er Jahren erfolgte auch die physische Anbindung der Michaelis School an die Universität 

Kapstadt mit dem Umzug der Schule auf den Hiddingh Hall Campus, wo sie sich bis heute 

befindet.417  

Obwohl Wheatley in der englisch-akademischen Tradition ausgebildet worden war, war 

er, wie es im Ausstellungkatalog zum 50-jährigen Bestehen der Michaelis School of Fine Art 

heißt, kein beschränkter Kopf. Er begegnete der provinziellen Atmosphäre in Kapstadt mit 

Weitsichtigkeit und gab wichtige visionäre Impulse. So bereitete er  u. a. den Weg für das 

Aktzeichnen nach einem Model und gab Unterstützung an Künstler wie Irma Stern, auch wenn 

ihr Stil ganz und gar nicht seinem und dem Geschmack der breiten Öffentlichkeit entsprach.418 

Die engen Verbindungen zwischen der Michaelis School und der National Gallery wurden 

ebenfalls durch ihn etabliert.419 Entsprechend der Aussagen in anderen Quellen, muss jedoch 

davon ausgegangen werden, dass sich die Weitsichtigkeit Wheatleys in Grenzen hielt und in 

den Jahren bis 1948 ein rigider Akademismus an der Schule regierte, was sich erst mit der 

Besetzung des Lehrstuhls mit Rupert Shephard änderte.420 

 

10.4 Fallstudie: Durban School of Art 

1907 wurde die Art School Durbans an das Natal Technical Institute angegliedert. W. H. T. 

Venner, der seinen Status als Art Master für die Government School of Art erhalten hatte und 

diese Position bereits seit 1895 begleitete, sollte die Kunstschule auch weiterhin leiten. 

Allerdings war er mit der Angliederung der Kunstschule an das Institut nicht einverstanden und 

																																																								
416 Ebd. 
417 Ebd. 
418 Beispielsweise schlug er 1929 Irma Stern als südafrikanischen Beitrag für die Imperial Exhibition in London 

vor. Andere Quellen (besonders zu Irma Stern) lassen vermuten, dass er dem Modernismus in den 1920er 
Jahren noch nicht so offen gegenübergestanden hatte. Er wurde auch als Erzfeind Sterns bezeichnet. Später 
jedoch folgte eine Versöhnung der beiden. 

419 Fortgeführt wurde diese Verbindung durch seinen Nachfolger Edward Roworth, der ihn 1937 in seinem Amt 
ablöste. 

420 Shepard kam 1948 von England nach Kapstadt, um den Lehrstuhl zu übernehmen. Das Angebot der Schule 
wurde erweitert und prominente Künstler vom Kap wurden als Lehrende verpflichtet. Von dieser Zeit an 
wurde größerer Wert auf künstlerische sowie und Lehrfähigkeiten gelegt und weniger auf einen 
akademischen Hintergrund. Bekannte Künstler, die in den folgenden Jahren lehrten, waren u a. Katrine Harris 
und Lippy Lipshitz. 
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behinderte in der darauffolgenden Zeit den Fortschritt der Kunstschule, die er zuvor mit 

Enthusiasmus geleitet hatte. Mehr als 400 Schüler umfasste die Schule und hielt zusätzlich an 

Samstagen einen Kunstkurs für Kinder ab. Venner unterrichtete nach britischen Methoden für 

das South Kensington Examen.421 1910 wurden die Ziele des Colleges wie folgt beschrieben:  
 

The object of the School of Art is to give a thoroughly practical knowledge of drawing 
and painting and modelling and design, adapted to the requirements of artists, designers 
and craftsmen, as well as for teachers and those who study art as a branch of general 
education.422 

 
1915 übernahm John Adams die Stelle Venners als dieser nach Pietermaritzburg versetzt wurde, 

nachdem er offensichtlich seinen Enthusiasmus verloren und die Weiterentwicklung der 

Kunstschule behindert hatte: 
 

His students spent their time copying masterpieces of art from post-card reproductions, 
which he stored in a large box in the art room. When he was urged by the Principal to 
take the classes for outdoor sketching, Venner’s reply was that there was nothing out of 
doors in Durban worth [Hervorhebung im Original] drawing.423 

 
Sein Nachfolger wurde auf ausdrücklichen Wunsch des Colleges vom Royal College of Art 

geschickt und verfügte über beste Referenzen und eine gute Reputation. Während seines 

sechsjährigen Amtes in Natal konnte Adams vieles bewirken und verändern. In einem Artikel 

im The Common Room Magazine, aus dem Jahr 1938 erinnert er sich an seine Anfangszeit an 

der Art School und daran, wie seine zur damaligen Zeit neuen und von gängigen 

Bildungsidealen abweichenden Vorstellungen von Kunstausbildung zum Vorbild für das ganze 

Land wurden: 
 

A visiting art inspector from the Cape came once a year and the idea that time was to 
induce Durban to adopt the rather limited and truly Edwardian syllabus then in vogue in 
the Cape Province. In the Transvaal and the Free State advanced education could hardly 
be said to exist. I advised the College Council not to adopt the Cape scheme, but to build 
for the first time in South Africa on a broad application of painting, sculpture, 
architecture, and industrial design, to co-ordinate art education in the town, from the 
kindergarten up to the standards set by the art colleges overseas, and to do everything 
possible to develop the cultural values of art among the citizens generally. The President, 
the Principal, and the College Council gave me their unreserved confidence from the start, 
and before many years had passed, the work we did at Durban became the plan on which 
art education throughout the Union was built.424 

 

																																																								
421 O.V.: “Large number of success obtained at the South Kensington examination held last May“ in: The Natal 

Mercury, 1.2.1910. 
422 Ebd. 
423 Rees, Wyn: The Natal Technical College, 1907-1957. A Jubilee History Durban 1957, S. 27. 
424 Adams, John: “Durban School of Art”, in: The Common Room Magazine, Summer 1938, S. 29 f. 



B Südafrikas Feld der Kunstproduktion: Entstehungsgeschichte eines autonomen Feldes 

	 125	

Im Jahr 1921 wurde die Kunstschule schließlich ein Teil der University of South Africa. Für 

die Studenten von 1915 jedoch war die Umstellung der Methoden, die Adams im Sinn hatte, 

nicht immer einfach und nicht immer vertrauten sie Adams in seiner Lehre: 
 

They gave up the painting of fatuous copies of English landscapes, and there were times, 
no doubt, when they questioned my belief in drawing as a foundation for all subsequent 
work. For a time, I fancy, more than one proud parent lamented the change from real oil 
paintings – anemic shadows of the Royal Academy – to work which was more 
fundamental but far less sensational.425 

 
Adams befürchtete, dass nicht viele der Studenten am Ball bleiben würden, doch zu seiner 

Überraschung war dem nicht so: 
 

After the Christmas vacation of 1915 I felt certain that my insistence on hard work and 
sound study had disheartened the few remaining students, and it was with surprise and 
relief that I saw them all turn up again the following February. Soon the painting began 
to get more sure itself, the painting from life more exciting. Lace making, pottery, 
embroidery and other crafts began to make progress.426 

 
Nach und nach kamen mehr Studenten hinzu und die Schule begann Theater Settings 

herzustellen, ein Schulmagazin427 wurde ins Leben gerufen, Ferienkurse für Lehrer angeboten, 

Samstagskunstunterricht für Kinder und Ausstellungen in der Art Gallery wurden organisiert. 

Mit Hilfe von Charles Smith wurde das Emma Smith scholarship etabliert, das ein Studium in 

Übersee für ausgewählte Studenten ermöglichte.428  

Ganz so leicht scheint es Adams jedoch nicht gehabt zu haben. Durban in den frühen 

1920er Jahren war seinen Idealen gegenüber nicht aufgeschlossen und er wurde oft enttäuscht 

bzw. war frustriert von der Regierung und dem öffentlichen Desinteresse, wie in einem Brief 

von ihm an O. J. O. Oxley, Art Organiser des Natal Department of Education, zum Ausdruck 

kommt. Der Brief wurde auf Wunsch des College Councils in der Presse veröffentlicht. Adams 

beschwerte sich darin über die Ablehnung des Universitätsstatus für die Kunstschule durch die 

Regierung: „Meanwhile Johannesburg takes the initiative out of our hands by appointing a 

Professor of Architecture at a salary nearly twice as much as the commencing salary of my 

successor.”429 Er kritisierte die Öffentlichkeit, die die Ersuche um Unterstützung der 

Kunstschule ignoriert hatte: 
 

																																																								
425 Ebd. 
426 Ebd. 
427 The Common Room Magazine wurde 1919 durch Adams ins Leben gerufen und von Studenten editiert. 

Jedoch war der Einfluss der Lehrenden erkennbar: die Zeitung enthielt besonders Werke, die das Personal als 
herausragend erachtete. Hillebrand, Melanie, a.a.O., S. 179. 

428 Ebd. 
429 Ebd., S. 175. 
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A hostel has been our pressing need for several years as there is no Art School in the Free 
State and the Transvaal, and the numbers at Durban could have been doubled by now had 
a hostel been founded. But Durban people are not interested. Yet Durban people are 
wealthy enough to have given us the Hostel and the new School Building. (…) They 
rhapsodize over the progress of the students, the influence of the School in South Africa, 
the Tableaux etc. True! These are all bubbles until the foundations are properly laid, and 
they never have been.430 

 
Hillebrand sieht soziale Gründe als Ursache für die mangelnde Unterstützung. Der 

überwiegende Teil der Studierenden war weiblich, das Verhältnis war fünf zu eins.431 Wie 

bereits ausgeführt erwartete man von Frauen keine ernsthafte Karriere als Künstlerinnen. Sie 

konnten sich an der Schule zwar einschreiben und ihre Studien betreiben, jedoch eher in der 

Form einer Höhere Töchter Ausbildung ohne ernsthafte Ambitionen. Mary Stainbank hat dies 

ausführlich beschrieben. Ihre Familie lehnte es ab, dass sie sich ernsthaft der Kunst widmete. 

Nach dem Tod des Vaters erwartete man von ihr einen Beitrag zum Familieneinkommen durch 

eine Anstellung als Verkäuferin.432 Nur wenige ihrer Studienkolleginnen führten die Malerei 

nach Beendigung der Kunstschule fort. Hillebrand, die die Common Room Magazines der 

Periode von 1919 bis 1943 untersucht hat, stellte fest, dass in der Rubrik „News“ für Alumni 

die Berichte über Verlobungen, Vermählungen und geborene Kinder über künstlerischen 

Erfolgen dominierten.433 Stainbank war eine der wenigen, die gesellschaftliche Konventionen 

missachtete und deren Lebensziel nicht die Suche nach einem geeigneten Ehemann war. 

Besonders die Eltern von Studentinnen scheinen ein hinderliches Element für die 

Kunstschule gewesen zu sein. Ein Sturm des Protestes setzte ein, nachdem die Studierenden 

mit einem weiblichen Modell in einem Raum des Colleges eingeschlossen wurden, um „nude 

studies“ anzufertigen, mit der Folge, dass diese Praxis eingestellt werden musste. Und dies 

obwohl es keine wirklichen „nude studies“ waren, da das Modell in ein Baumwolltuch gehüllt 

war, das nicht mehr als ihr Gesicht erkennen ließ.434 

Nachdem Adams die Schule verlassen hatte, übernahm Oxley seine Stelle. 1923 erhielt 

die Schule schließlich den Universitätsstatus,435 Lehrplan und Methoden blieben die gleichen. 

Oxley war eher ein „craftsman“ als ein Künstler und lehrte vor allem in diesem Bereich, 

während das Zeichnen und die Malerei von A. R. Martin und J. H. Bradshaw unterrichtet 

																																																								
430 Ebd. 
431 Hillebrand bezieht sich auf den Artikel im Common Room Magazine, da die Einschreibelisten des Natal 

Technikon zerstört wurden und eine genaue Analyse somit nicht möglich war. In der Zeitschrift sind 91 
Studentinnen und 18 Studenten aufgeführt. Hillebrand, Melanie, a.a.O., S. 176. 

432 Informationen aus einem Interview von Hillebrand mit Stainbank. Zit. nach Hillebrand, Melanie, a.a.O., 
S.176. 

433 Ebd. 
434 Ebd., S. 176 f. 
435 O.V.: “A chair of Fine Arts for Durban”, in: The Natal Mercury, 3.7.1923.  
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wurden. Ziel der Schule war es, die Studierenden durch eine allgemeine Kunstausbildung in 

die Lage zu versetzen, Kunst schätzen zu können.436 Oxley war sich wohl bewusst, dass nur ein 

geringer Teil der Studierenden den Künstler-Beruf ausüben würde und somit stand die 

Vermittlung von allgemeinem und breit angelegtem Wissen über Kunst und angewandte Kunst 

im Vordergrund. Gemeinsam mit seiner Frau organisierte Oxley regelmäßig Ausflüge der 

Studierenden nach Übersee437 und führte die durch Adams begonnene Tradition der Tableaux 

vivants fort.438 Oxley, als Liebhaber des Theaters, schrieb daneben auch Stücke für die die 

Studierenden gemeinsam mit den Lehrenden Bühnenbilder herstellten, um sie abschließend 

gemeinsam aufzuführen.439  

Der Einfluss der Lehrenden war stark und spiegelte sich nicht nur im Common Room 

Magazine, sondern auch in den Werken der Schülerschaft.440 Die Stärke der Kunstschule lag 

besonders im „crafts“ Bereich. Dennoch brachte die Natal Art School einige erfolgreiche 

Künstlerinnen und Künstler hervor: Mary Stainbank, Nils Anderson (Teilzeitstudent) und 

Frank Graham Bell beispielsweise. Eleanor Esmonde-White wurde als Malerin und Designerin 

von Wandteppichen bekannt, nachdem sie in einer Auftragsarbeit Wandbilder für das South 

Africa House in London hergestellt hatte.441 Vollzeitkünstler wurden Natalie Field und Nils 

Solberg. Barbara Tyrrell wurde für ihre dekorativen „native studies“ bekannt. Die Absolventen 

des Emma Smith Scholarships hinterließen keine bemerkenswerten Spuren in der 

südafrikanischen Kunst wie im sich anschließenden Kapitel deutlich werden wird. Den größten 

Erfolg hatte die Kunstschule in der Förderung von „crafts“ und die erfolgreichsten Absolventen 

dieser Sektion führten Fabriken442 und Zeichenbüros, weniger Künstlerateliers.443 Oxley wurde 

1936 nach Pietermaritzburg versetzt, nachdem er vor die Entscheidung gestellt wurde, das Fine 

Arts Department der University of Natal zu führen oder die Technical College Art School. Den 

Professoren-Status besaß er seit 1923 und er wollte gern beide leiten, aber das Technical 

College verweigerte ihm diesen Wunsch. Die Technical College Art School wurde in Folge neu 

ausgerichtet und konzentrierte sich auf „commercial and industrial design“. Hillebrand spricht 

von einem rapiden Abfall der Qualität und Leistung in den 1940er und 1950er Jahren. 

																																																								
436 O.V., O.T.: in: The Natal Mercury, 15.7.1921.  
437 O.V.: “Art Students Return”, in: The Natal Mercury, 26.02.1935. 
438 O.V., O.T.: in: The Natal Mercury, 15.8.1924. Der Artikel berichtet über ein solches tableaux vivant und die 

involvieren Darsteller. 
439 O.V., O.T.: in: The Natal Mercury, 16.8.1924. 
440 Hillebrand, Melanie, a.a.O., S. 180. 
441 O.V.: “Natal Artist at South Africa House”, in: The Natal Mercury, 24.1.1936. 
442 Als ein Beispiel ist The Ceramic Studio (Olifantsfontein) anzuführen. Dieses wurde in den späten 1920er und 

frühen 1930er Jahren von Gladys Short und Joan Methley, zwei ehemaligen Studentinnen, die ihre 
Ausbildung in London am Royal College of Art fortgeführt hatten, betrieben. Vgl. Hillebrand, Melanie: The 
Women of Olifantsfontein. South African Studio Ceramics, Kapstadt 1991. 

443 Hillbrand, Melanie (1986), a.a.O., S. 181 f. 
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10.5 Kunstausbildung in Übersee 

Die Möglichkeiten einer professionellen Künstlerausbildung waren, das hat das letzte Kapitel 

gezeigt, in den ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts in Südafrika überschaubar. Darüber hinaus 

war mit einer in Südafrika absolvierten Ausbildung kein besonders hohes Prestige verbunden, 

weder im Ausland noch in Südafrika selbst. Südafrikanische Künstlerinnen und Künstler 

mussten zu dieser Zeit mit zahlreichen britischen Künstlern konkurrieren, die eine Ausbildung 

an der Royal Academy aufweisen konnten und das Land zeitweise als Zuhause bzw. als 

exotische Kulisse für ihre Gemälde nutzen. Ein regelmäßiger Besucher aus Großbritannien war 

zum Beispiel Alfred Palmer, ein Maler und Bildhauer mit Reputation: „Being a member of the 

Royal Society of Oil Painters, the Societe Royale des Beaux Arts of Brussels and the Pastel 

Society, one is, of course, entitled to expect much and I am confident that visitors to this 

exhibition will not be disappointed.“444 Er besuchte Natal erstmals im Jahr 1925. Nachdem sich 

dieser Besuch für ihn als Künstler als ausgesprochen erfolgreich herausgestellt hatte, verbrachte 

er die nächsten 25 Jahre pendelnd zwischen Großbritannien und Südafrika. Wie viele andere 

britische Künstlerinnen und Künstler wurde er vom besonderen Licht in Südafrika angezogen. 

Obwohl zum Beispiel Lefebvre behauptete, dass die „picture-buying public prefers South 

African scenery“445, so waren die zeitweisen Besucher dennoch ausgesprochen erfolgreich im 

Verkauf ihrer Werke, besonders, wenn sie Spezialisten im Portraitieren waren. Das Fehlen von 

guten Porträtmalern in Südafrika, vor allem in Natal, schuf für diese Malerinnen und Maler 

einen Markt. 

Renommierte Künstler aus Übersee waren gern gesehene Gäste. Zeitungen berichteten 

umfassend und wohlwollend über sie. H. Marriott Burton beispielsweise, ein Portrait- und 

Landschaftsmaler, dominierte die sozialen Kolumnen vom Zeitpunkt seiner Ankunft in 

Durban.446 So konnte man ihn mit hochrangigen Persönlichkeiten der Gesellschaft Durbans auf 

sogenannten „society functions“ posierend sehen, wie er Vorträge über Hong Kong und 

Singapur hielt und darüber lesen, wie er seine eigenen Ausstellungen bewarb oder die Studenten 

der Durban Art School in „outdoor sketching“ instruierte.447 Künstler wie er waren betrieben 

eine sehr geschickte Öffentlichkeitsarbeit für die eigene Person, um dadurch den Verkauf ihrer 

																																																								
444 Vermillion: “Exhibition of Paintings”, in: The Natal Mercury, 17.9.1925. 
445 O.V.: The S. A. Architectural Record, Dezember 1930, S. 119. 
446 Beispielsweise in: The Sunday Tribune, 10.1.1937; 6.6.1937; The Natal Mercury, 26.6.1937. 
447 Laut Hillebrand konnten sich Studenten aus dieser Zeit nicht daran erinnern, dass solche Unterrichtskurse 

stattgefunden haben. Vgl. Hillebrand, Melanie (1986), a.a.O., S. 65. 
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Werke anzuregen. Dabei setzte Burton geschickt sein „Overseas“-Gütesiegel als kulturelles 

Kapital ein.448  

Auch Monica McIvor, eine britische Künstlerin verbrachte einige Zeit in Südafrika 

(1931-1937). Sie widmete sich vor allem den sogenannten „native studies“ und “society 

portraits“. Diese waren sehr erfolgreich und erhielten positive Kritiken: 
 

Those who value colour and rich blended tones will not fail to be impressed by the portrait 
that Monica MacIvor has done of Lady Stanley. There is more to the picture than the fact 
that Lady Stanley has a beautiful face and that the artist has caught the likeness. She has 
draped her subject’s shoulders with a cape which so holds the colour of the dress that one 
looks there first. The blending background is an inspiration.449  

 
Sogar R. V. Gooding, der Nachfolger von “Vermillion” beim Natal Mercury, der sonst für seine 

kritische Sichtweise bekannt war, fand McIvors Werke erfrischend wohl gemalt. Inwiefern 

seine Meinung von McIvors in Großbritannien erworbenen kulturellem Kapital beeinflusst war, 

lässt das folgende Zitat aus seiner Kritik nur erahnen: „Competence and freedom from 

mannerism and useless experiment make the portraits of Miss Monica McIvor (…) pleasant to 

pick out of the surrounding waste.”450 “Surrounding waste” bezog sich auf die Werke lokaler 

Maler und zeigt, dass Kritiker wie Gooding durchschnittliche Künstler aus Übersee weniger 

kritisch betrachteten als südafrikanische. Ähnliches galt für die Gemälde kaufende 

Öffentlichkeit. Bereits im Kapitel zur Entstehung der einzelnen Kunstsammlungen wurde 

deutlich, dass Gemälde von Künstlerinnen und Künstlern aus Europa überwiegend der Vorzug 

gegeben wurde. Ein Gemälde von einem Künstler aus Übersee zu besitzen, war bei offenbar 

mit einem höheren Prestige verbunden. Statt die lokale Künstlerschaft zu unterstützen, 

bevorzugte die Öffentlichkeit Gemälde von Künstlern aus Übersee, eine Tatsache, die 

beispielsweise 1910 kläglich kommentiert wurde: 
 

He [Sir Daniel Hunter] thought it was rather a pity that there was not more encouragement 
given by those able to buy pictures to those local artists who produced them, and it was a 
striking commentary on the want of patriotism that during the six months that locally-
painted pictures had remained in that gallery on exhibition not a single on had been 
purchased.451 

 
Während Künstler aus Großbritannien eine hohe Anerkennung in Südafrika genossen, hatte die 

Kunst der Dominions keinen hohen Status in der Londoner Gesellschaft, urteilt man nach 

Evelyn Waugh’s Meinung: „We found ourselves at about teatime at the Empire Exhibition at 

																																																								
448 Eine andere Künstlerin, die dies erfolgreich tat war Irma Stern, wie die Ausführungen in der Fallstudie im 

Kapitel 4.4 im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit zeigen werden. 
449 F.V.P.H.: in: The Natal Mercury, 6.7.1935. 
450 R.V. Gooding: in: The Natal Mercury, 2.7.1932. 
451 O.V.: “Natal Artists‘ Society”, in: The Natal Mercury, 5.7.1910. 
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Wembley. We went to the Palace of Arts and walked through a blazing nightmare of colonial 

paintings.”452 Von den Dominions wurde Kanada als das künstlerisch am weitesten entwickelte 

angesehen.453 Eine verbreitete Kritik gegenüber südafrikanischer Kunst von Autoren in London 

bezog sich auf die fehlende „Originalität“, wie folgendes Zitat beispielhaft zeigt: „The artists 

as a whole seem to have been content to model their style on the example of the Mother Country 

without evolving any new idea or manner.“ 454 Es ist wahrscheinlich, dass das Auswahlkomitee 

in Südafrika geneigt war, vor allem Werke auszuwählen, von denen man annahm, sie würden 

den regelmäßig in Londoner Galerien ausgestellten britischen Kunstwerken nah kommen und 

somit Bestätigung erhalten. Für die Wembley Exhibition von 1924 wurden aus Südafrika 

Portraits von Edward Roworth gezeigt, „naive studies“ von Constance Penstone, ein Portrait 

von Amschewitz, Landschaften von W. G. Bevington, von Pierneef, C. S. Groves, Sydney 

Taylor, Volschenk, Jack Pieters und aus Natal Wallace Paton und D. M. Vyvyan.455 Dies waren 

kaum herausstechende Werke, eher waren sie vergleichbar mit den sogenannten „modern oil 

paintings“, die zu dieser Zeit regelmäßig von britischen Künstlern ausgestellt wurden.456 

Um die eigene Reputation als lokaler Künstler zu erhöhen und in Konkurrenz mit den 

„Eindringlingen“ aus Übersee treten zu können, war es, wie man Francois’ Anmerkungen 

entnehmen kann, ratsam, kulturelles Kapital in Europa anzuhäufen, in Form einer 

künstlerischen Ausbildung in einem der westlichen Kunstzentren:  
 

To say that S. African art is in its infancy is to say a very obvious and inconclusive thing. 
The great handicap under which art labours in this country is that the schools where the 
best equipment can be obtained are necessarily overseas, and that there are no great 
centres of traditional inspiration, or storehouses of the best examples at our disposal. All 
that is obvious enough and cannot be remedied for many years to come. But that is no 
reason for destroying local talent. The fact that an overseas course of study is practically 
essential in art need not detract from the value of the local practice of it any more than it 
detracts from the status of local medical men who have completed their qualifications 
overseas.457 

 
Von ihrer Gründung an, hatte zum Beispiel die NSA in ihre Satzung eine Klausel 

aufgenommen, die die finanzielle Unterstützung von vielversprechenden Studenten bei der 

Weiterführung ihrer Ausbildung in Europa vorsah. Die erste Studentin, die 1911 „was sent 

Home to study art“ war Helen Sinclair, deren Studium an der Royal Academy School von der 

																																																								
452 Davie, Michael (Hg.): The diaries of Evelyn Waugh, Harmondsworth 1976, S. 164. 
453 O.V.: in: The Natal Mercury, 3.7.1924. 
454 Ebd. 
455 O.V.: “Illustrated Souvenir of the Palace of Arts, British Empire Exhibition, 1924”, in: The Natal Mercury, 

3.7.1924, The Natal Mercury, 29.7.1924. 
456 Ebd. 
457 Vermillion: in: The Natal Mercury, 28.7.1924. 
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NSA finanziert wurde.458 Die NSA bemühte sich auch, den Minister of Education von dieser 

Art der Unterstützung zu überzeugen und zusätzliche Mittel für Studenten zu generieren, leider 

erfolglos.459 Ein Artikel aus dem Jahr 1919 kritisierte diese Haltung der Regierung und sah 

darin einen Hauptfaktor für die vermeintlich schlechte Qualität der südafrikanischen Kunst:  
 

The Union Government offers no facilities for art study in the Union or abroad and only 
in the Cape are there scholarships which provide maintenance allowances; and these are 
granted because of the necessity of creating a special type of teacher to carry on the art 
work in the schools. The young architect, painter, sculptor, designer, craftsman, and 
black-and-white artist of unusual ability (may be of genius) has to depend on his own 
resources, or perhaps on the generosity of a patron if he wishes to take advantage of art 
instruction here or to finish his studies in London or Paris. To show how short-sighted 
this policy is, one has to mention only two artists, South African born, who have been 
able to study their respective arts in European centres of culture, and who have now 
returned to enrich the country of their birth by their genius. One is Mr J. M. Solomon, the 
architect of the new University of Capetown, and the other is Mr Gwelo Goodman, the 
well-known landscape painter. South Africa still continues the bad system of importing 
her most capable art teachers from overseas instead of providing facilities for the adequate 
training of her own sons and daughters.  The War Memorial Committees in many parts 
of the country are deciding on sculptured monuments, without any idea where to obtain 
good work. There is scarcely a capable sculptor in the country, and no encouragement 
has ever been held out to young South Africans to become sculptors. The educational 
ladder in this respect is not complete in any Province of the Union. 460 

 
In Südafrika, so der Autor, gäbe es keine ausreichenden Qualifizierungsmöglichkeiten für 

angehende Künstlerinnnen und Künstler und Mittel für Studien im Ausland wurden nicht 

bereitgestellt. Die Studierenden der Durban School of Art waren in der glücklichen Lage, sich 

für das Emma Smith Scholarship, 1920 von Charles G. Smith ins Leben gerufen „for the 

purpose of enabling art students of outstanding ability who are attending the Durban Technical 

College School of Art, to continue their studies in Europe,”461 bewerben zu können. 

Eine solche Ausbildung in Übersee „produzierte“ jedoch nicht automatisch erfolgreiche 

Künstlerinnen und Künstler. Hillebrand hat herausgefunden, dass nicht viele der ausgewählten 

Studierenden einen bleibenden Eindruck in der Kunstgeschichte Süfdafrikas hinterlassen 

haben.462  Erfolgreicher waren die Gewinner des Stipendiums in ihrer späteren künstlerischen 

Karriere nicht. Nur wenige der ausgewählten Studierenden machten später als herausragende 

Künstlerpersönlichkeiten von sich reden. Als eine erste erhielt Elsie M. Currie das Stipendium 

																																																								
458 O.V.: “Natal Society of Artists”, in: The Natal Mercury, 12.7.1911. 
459 O.V.: “Art exhibition”, in: The Natal Mercury, 10.7.1912. 
460 O.V.: in: The Natal Mercury, 18.8.1919. 
461 O.V.: “The Technical College”, in: The Natal Mercury, 27.4.1920. 
462 Eine Stipendiatin war beispielsweise Elsie M. Currie. Sie absolvierte eine Ausbildung am Royal College of 

Art in London und arbeitet nach ihrer Rückkehr in dem nur kurze Zeit bestehenden Keramikstudio in 
Olifantsfontein. Ein anderer Stipendiat war der Architekt William Hirst, der nach seiner Rückkehr das 
Howard College entwarf. Vgl. Hillebrand, Melanie (1986) a.a.O., S. 56. 
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und studierte am Royal College of Art in London. Nach ihrer Rückkehr arbeitete in dem nur 

kurz bestehenden Keramikstudio in Olifantsfontein.463 Ein anderer Gewinner war der Architekt 

William Hirst, der zurückkam, um das Howard College zu entwerfen. Viele andere der 

ausgewählten Studenten reisten nach London und man hörte nicht wieder von ihnen. Die 

erfolgreichsten Künstler waren oftmals diejenigen, die von privater Finanzierung abhingen. 

Clement Seneque und Mary Stainbank beispielsweise wurden von ihren Familien nach Übersee 

geschickt und waren ohne Zweifel die zwei signifikantesten Künstler Natals ihrer Zeit. Ihre 

Stile hatten nur wenig mit der britisch akademischen Tradition gemeinsam, die damals in 

Südafrika geschätzt wurde. 

In Übersee wurden Künstlerinnen und Künstler also nicht automatisch erfolgreich oder 

anerkannter. Was sie aus dieser Zeit jedoch häufig mitnahmen, waren vor allem neue Techniken 

und eine Art Gütesiegel „Ausbildung im Ausland absolviert“, auf das sie in Südafrika bei 

Ausstellungen oder Bewerbungen um Auftragsarbeiten verweisen konnte. Erfolge von 

südafrikanischen Künstlern im Ausland, waren sie auch noch so klein, wurden in Südafrika 

aufmerksam verfolgt. Ganz besonders stieg die Reputation von Künstlerinnen und Künstlern, 

wenn sie von der Royal Academy für die prestigeträchtige jährliche Royal Academy Exhibition 

ausgewählt worden waren.464 In umfangreichen Artikeln wurde über die Auserwählten und die 

Ausstellung an sich berichtet. Im Cape Argus beispielsweise wurde über die Ausstellung von 

1936 mit besonderem Bezug auf den aus Kapstadt stammenden Maler Gregoire Boonzaier 

berichtet.465 Auch die Cape Times berichtete am 16. Mai 1936 über Boonzaiers erfolgreiche 

Teilnahme, die sich in der Hängung an prominenter Stelle, nämlich im „Main Room“ auswies. 

Dieser Erfolg war Anlass, um ausführlich über den Künstler zu berichten, mit Hinweis auf die 

durchlaufene Ausbildung und Eckpunkte seines Werdegangs. Sogar Rezensionen aus England 

wurden in der lokalen Presse zitiert, so z. B. in The Cape Argus am 4. Juni 1936 unter dem Titel 

„Art Admired“, selbst wenn es sich im Original nur um eine Erwähnung des Künstlers in einem 

Einzeiler handelte: “The Black House, by Gregoire Boonzaier – a surprisingly left-wing 

interloper in the big third gallery.“466 

Künstler, die Erfolge im Ausland aufweisen konnten, wurden auf Heimatbesuchen oder 

bei ihrer Rückkehr bewundernd in Empfang genommen und gelegentlich wie Filmstars 

beschrieben, brachten sie doch, durch ihren langen Aufenthalt in Übersee geprägt, die neueste 

Mode nach Südafrika, was gelegentlich interessanter schien als künstlerische Erfolge. Eleanor 

																																																								
463 Hillebrand, Melanie (1991), a.a.O. 
464 Beispielsweise in: Cape Times 28.4.1936, Cape Times 23.5.1936 und The Cape Argus, 18.5.1936. 
465 In: The Cape Argus, 18.5.1936. 
466 Die Kritik wurde von Eric Newton in The Listener vom 6.5.1936 veröffentlicht und in The Cape Argus, 

4.6.1936 zitiert. 
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Esmond-White, die mit der Arbeit an einem Wandgemälde im South Africa House in London 

von sich Reden gemacht hatte und 1936 für eine Erholungsreise („health trip“) von ihrer Arbeit 

in London nach Südafrika reiste wurde während eines Zwischenstopps in Kapstadt auf dem 

Weg in ihre Heimatstadt Durban von einem Reporter der Cape Times gesichtet und wie folgt 

beschrieben: „Miss Eleanor Esmond-White does her hair in a striking way. It has a stiff ringlet 

reposing, like a croissant, on her forehead, and it sweeps over the ears in the Victorian manner. 

It resembles the Garbo in Anna Karenina. Her forehead and cheekbones are high, and she uses 

a brilliant carmine lipstick.”467 Geradezu beiläufig erschienen dabei die Hinweise zum Grund 

ihres Aufenthaltes in Südafrika und ihrer Arbeit in London. 

Besonders Francois, in seiner Rolle als Kunstkritiker „Vermilion“, berichtete für den 

Natal Mercury extensiv über alle Künstler die mit irgendeiner Organisation mit Royal Charter 

verbunden waren. Er selbst “was elected a full diploma member of the Royal British Colonial 

Society of Artists (R. B. C.) in recognition of his services to art in South Africa”468, worüber er 

ausgesprochen stolz war. Künstler, deren Werke für die Royal Academy Exhibition akzeptiert 

wurden, erhielten enthusiastisches Lob in seiner Kolumne „Art Causerie“.469 Ähnliches galt für 

die Künstler, deren Werke für den Beitrag Südafrikas zur British Empire Academy ausgewählt 

wurden. Ihnen brachte er große Bewunderung entgegen.470 

 

11. Aushandlungsprozesse im Kunstfeld Südafrikas: Vorstellungen und 

Zuschreibungen 

In Bourdieus Vorstellung zeichnet sich ein Feld nicht nur durch das Vorhandensein von 

Institutionen und den Kampf verschiedener Akteure um Deutungshoheit aus, für ihn ist ein Feld 

vor allem auch ein diskursives Produkt. Aus diesem Grund schließt sich, nachdem der 

Entstehungsprozess des Kunstfeldes in Südafrika umfassend analysiert, das junge Kunstfeld 

mit seinen Institutionen umrissen und unterschiedlichste Akteure mit ihren Kämpfen um 

Deutungshoheit im jungen Feld herausgearbeitet wurden, nun ein Kapitel an, das verschiedene 

Diskurse des Kunstfeldes im Untersuchungszeitraum in den Blick nimmt. Bei der Analyse des 

Quellenmaterials traten ganz besonders Aushandlungsprozesse um spezifische Konzepte 

hervor. Diese werden im Folgenden erörtert. Dabei wird u.a. deutlich werden, dass einzelne 

„schwarze“ Künstlerindividuen trotz ihrer marginalisierten gesellschaftlichen Position im 

Kunstfeld sichtbar wurden und Grenzen aufzubrechen vermochten. Es werden Schnittmengen 

																																																								
467 In: Cape Times 11.7.1936. 
468 Olsen, Rider Fraser (Hg.): Who’s who in Natal, Durban 1933, S. 96. 
469 U.a. wurden Wallace Paton und D. M. Vyvyan besonders gelobt. 
470 Hillebrand, Melanie (1986), a.a.O., S. 48. 



B Südafrikas Feld der Kunstproduktion: Entstehungsgeschichte eines autonomen Feldes 

	 134	

und Verflechtungen zwischen unterschiedlichsten Akteuren im Kunstfeld sichtbar, die den 

Gründungsprozess des südafrikanischen Kunstfeldes kennzeichneten. 

 

11.1 Wertschätzung von Kunst durch die Öffentlichkeit 

Im Januar 1937 berichtete der Cape Argus über die Eröffnungsrede Dr. K. Bremers zu einer 

Ausstellung folgendes: 
 

An appeal for the encouragement of a greater interest in and appreciation of art among 
the ‘common people’ and for a greater respect for the opinions of the man in the street, 
was made by Dr. K. Bremer, M.P., when he opened an exhibition of paintings by Mr. 
McCulloch Robertson in Ashbey’s Galleries today. 
Artists in South Africa had sometimes been forced to become the lackeys of the rich, Dr. 
Bremer said, instead of inspiring a sense of beauty and form in the people as a whole. 
That was something they should avoid. They should do all in their power to bring art to 
the common people.471 

 
Bremer hatten offenbar den Eindruck, dass Kunst zu dieser Zeit in Südafrika nur einem kleinen 

elitären Kreis zugänglich war und Künstlerinnen und Künstler gezwungen waren, den 

Wünschen dieses Klientels Folge zu leisten. Damit hatte er nicht ganz unrecht, denn 

Künstlerinnen und Künstler waren in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts als ein 

Kunstmarkt noch nicht wirklich bestand vielfach Auftragskünstler. Wollten sie als solche 

überleben, mussten sie sich in gewisser Weise dem Geschmack der Kunst-kaufenden 

Öffentlichkeit anpassen. Dies wird in der Fallstudie zum Künstler J. H. Pierneef besonders 

deutlich werden.  

Die SANG hatte das Problem ebenfalls erkannt und war bemüht, Kunst nicht nur für eine 

kleine Elite zu präsentieren. Sie war wie andere Kunstmuseen bestrebt, der Öffentlichkeit durch 

wechselnde Ausstellungen mit Begleitprogramm sowie regelmäßige Vorträge zu 

unterschiedlichen Themen ein interessantes Programm zu bieten, das nicht nur unterhalten, 

sondern auch bilden sollte. Veranstaltungen wurden stets über die Tageszeitungen angekündigt 

und ihr Inhalt am Folgetag für Abwesende zusammengefasst. Offenbar hatte man erkannt, dass 

besonders die Englischsprachige Gemeinde sich für Kunst interessierte und das 

Unterhaltungsangebot in Anspruch nahm. Um dieser Tatsache entgegenzuwirken bzw. auch 

andere Bürger anzusprechen, bot die SANG beispielsweise ihre wöchentlichen Vorträge in 

																																																								
471 F.P.R.: “Art Must Appeal to ‚the People‘. Dr. K. Bremer and the Future of South African Painting”, in: The 

Cape Argus, 21.1.1937. 
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English und Afrikaans an, ebenso waren die Begleitvorträge zu Ausstellungen und 

Ausstellungskatloge zweisprachig.472 

Unter erschwerten Bedingungen bemühten sich Verantwortliche in den Kunstmuseen, 

interessante Leihausstellungen zu organisieren,473 um dem Publikum, wie es oftmals formuliert 

wurde, „erstklassige Kunst“ zu bieten – etwas, das es in Südafrika sonst, so die allgemeine 

Vorstellung, nicht gab. Museen in Übersee sandten nur ungern Leihgaben nach Südafrika, denn 

die Gefahr der Beschädigung auf dem langen Seeweg war zu groß und bei Gemälden 

befürchtete man ein Ausbleichen durch die starke Sonnenstrahlung. Leihgaben, die bewilligt 

wurden, waren oftmals weniger wertvolle Stücke oder das Einverständnis zur Leihgabe war an 

gewisse Bedingungen geknüpft. 1936 erreichte beispielsweise eine Leihausstellung aus 

England Kapstadt, die Turner Loan Collection. Die Cape Times vom 24. Juni 1936 bereitete 

die interessierte Öffentlichkeit mit dem Artikel „Protecting Pictures“ auf den Besuch der 

Ausstellung vor, um mögliche Verwirrung zu vermeiden: “Do not be surprised if you see the 

water colours covered by a curtain, and do not hesitate to ask the attendant to draw the curtain 

and let you see the pictures.“474 Die an die Leihgaben geknüpften Bedingungen sahen vor, dass 

die Gemälde nur für eine bestimmte Zeit am Tag ohne Verdeckung präsentiert werden konnten, 

da die Farben vom Sonnenlicht zu sehr beeinträchtigt werden könnten. Die Leser wurden 

informiert, dass die Gemälde normalerweise im British Museum in bestimmten Kästen mit 

einer Verdunkelung hängen. In Südafrika gab es diese nicht, deshalb mussten besondere 

Vorhänge zur Bedeckung der Gemälde angebracht werden.475 An diesem Beispiel zeigt sich 

sehr deutlich, dass die Verantwortlichen in den Museen glaubten, die allgemeine Öffentlichkeit 

bedurfte umfangreicher Informationen bzw. sie musste in Sachen Kunst, wie es oft formuliert 

wurde, noch gebildet werden. 

Die Turner Loan Collection wurde umfassend angekündigt und stark beworben. Mit 

Titeln wie „The Artistic Chance Of A Lifetime. Unique Opportunity Offered by the Turner 

Loan Collection”476 sollten Besucher neugierig gemacht und zum Besuch angeregt werden. In 

den Artikeln wurde betont, wie dankbar man in Südafrika für die Möglichkeit einer solchen 

																																																								
472 Als ein Beispiel hierfür kann die Ausstellungseröffnung der zweiten Schenkung von Sir und Lady Davis 

angeführt werden. Die Eröffnungsrede wurde in English und Afrikaans gehalten. O.V.: „Art Gathering“, in: 
Cape Times 17.10.1936. 

473 Lady Phillips beispielsweise führte umfangreiche Verhandlungen mit dem V&A, London. Vgl. Kapitel 6.2. 
474 O.V.: „Protecting Pictures“, in: Cape Times, 24.6.1936. 
475 Ebd. 
476 O.V.: “The Artistic Chance of a Lifetime. Unique Opportunity Offered by the Turner Loan Collection”, in: 

The Cape Argus, 22.6.1936. 
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Ausstellung sein muss.477 Eine übermäßige Wertschätzung auf Seiten der Öffentlichkeit jedoch, 

scheint es nicht gegeben zu haben, wie das folgende Zitat vermuten lässt: 
 

While the Gallery had received much financial support, he felt that it might still receive 
more support on the intellectual and cultural side. It was difficult to make people realise 
that art was worth something and that education of the finer feelings and emotions was 
just as important as development of the intellect.478 

 
Kunst, so scheint es, zählte trotz aller Bemühungen der Verantwortlichen in den 

Kunstinstitutionen und die Unterstützung durch die lokale Presse nicht zu den beliebten 

Freizeitaktivitäten der Bürger. Das änderte sich bis weit ins 20. Jahrhundert nicht, wie bereits 

im Kapitel 7 ausführlich besprochen wurde. Weitaus beliebter waren Kinos, Konzerte oder das 

Schauspiel. Kunstausstellungen wurden zwar besucht, anscheinend jedoch vom Großteil der 

Bevölkerung nur, wenn sie etwas Außergewöhnliches, Sensationelles479 versprachen oder man 

dafür nicht viel aufwenden musste. So wäre die Bevölkerung laut C. P. Walgate bereit, hohe 

Preise für Konzerte oder das Schauspiel zu zahlen, aber nicht für eine Ausstellung von 

Gemälden. In diesem Fall sei die Öffentlichkeit nicht einmal bereit auch nur „6 Pence“ 

aufzuwenden. Es herrschte, so Walgate, die Einstellung, dass der Besuch von Ausstellungen 

kostenlos zu sein habe.480 

Ein anderes Bild zeichnen Zeitungsberichte von den jährlichen NSA Ausstellungen. 

Diese waren ausgesprochen beliebt und galten als gesellschaftliche Events. Dabei scheint das 

Reizvolle der Ausstellungen für viele Besucher nicht unbedingt die Kunst gewesen zu sein, 

sondern vielmehr das Sehen und Gesehen werden sowie die Zurschaustellung modischer 

Kleidung. Kunstausstellungen von dieser Größe waren gesellschaftliche Höhepunkte und 

Ausstellungkritiken in der lokalen Presse wurden meist von einer noch längeren Kolumne des 

„social editors“ begleitet. Darin wurde beschrieben wer mit wem kam, zusammensaß oder 

Gespräche führte und natürlich welche Kleidung die Besucher trugen, wie ein Beispiel aus dem 

Jahr 1935 zeigt: 
 

Lady Evans, who was presented with a handsome bouquet of pink sweet-peas and 
gladioli, wore a becoming two-piece suit of Mediterranean blue marocain with graceful 
cap sleeves. (…) Miss Edith Ward, who incidentally made a delightful speech, was most 
attractively gowned in Lomond blue marquisette with lovely embroidery.481 

 

																																																								
477 Ebd. 
478 O.V.: “Work of a Master Painter. Turner Loan Exhibition Opened”, in: Cape Times, 24.6.1936. 
479 Aus diesem Grund wurden beispielsweise die Ausstellungen von Irma Stern in den 1920er und 1930er Jahren 

besucht. Vgl. dazu Kapitel 4.2 der Fallstudien im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit. 
480 O.V.: „Convention not for K Club. Diversity the Keynote at Exhibition. People Who Grudge 6D. to See Art”, 

in: The Cape Argus, 2.11.1935. 
481 O.V.: “The exhibition’s social side”, in: The Natal Mercury, 6.7.1935. 
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Ein regelmäßiger Kritiker der NSA und ihrer Schwächen war W. H. Hill, der eine tägliche 

Kolumne mit dem Titel „Down our Lane“ für den Natal Mercury unter dem Pseudonym „The 

Idler“ schrieb. Einer seiner Kommentare zu Eröffnungen von Ausstellungen im Allgemeinen 

vermittelt einen bildhaften Eindruck von der Atmosphäre an Eröffnungstagen und mag sicher 

in gesteigerter Form auch für die Eröffnungstage der NSA Ausstellungen im Juli gegolten 

haben: 
 

To my mind the opening days of an exhibition are things to avoid. The people who should 
be there are there and they shut off one’s view of the pictures while they discuss the last. 
The people who should be there are there and they shut off one’s view of the pictures 
while they discuss the last 'occasion' at which they were present, the weather, frocks and 
things like that. Women, it will be noted, predominate on opening days.482 

 
Während dieser Veranstaltungen, so Hill, war das Geschnatter der Besucher so laut, dass die 

Redner mit ihren Eröffnungsreden nicht gehört werden konnten.483 Es ist davon auszugehen, 

dass es sich bei den Besuchern von Ausstellungen generell eher um die gesellschaftliche Elite 

handelte. Prominente Namen tauchten regelmäßig auf, nicht nur in Durban, auch am Kap. So 

heißt es beispielsweise, die Ausstellungseröffnung der zweiten Schenkung von Sir und Lady 

Davis kommentierend: 
 

Professor Wheatley was there, and Miss Elizabeth Wheatley had a blue ribbon in her hair 
and a blue patterned frock. Mr. and Mrs. Edward Roworth and Miss Iva Roworth were 
sitting with Mrs.William Baumann and her daughter Ursula. 
Mrs. Apsey and Miss Everlie Apsey had come to the exhibition, the latter in a black dress 
on which white hoops gallivanted. Her white straw hat particularly suited her. Mrs. Hal 
Bertish was also there. She returned on Monday in the Edinburgh Castle, after all sorts of 
exciting travels around the Union and East Africa.484 

 
Trotz der häufigen Klagen, dass sich die Öffentlichkeit nicht für Kunst interessiere, gab es in 

ihr durchaus Teile, die aufmerksam und interessiert die Entwicklungen im Kunstfeld verfolgten, 

die Handlungen einzelner Akteure in den Institutionen sehr genau beobachteten und teilweise 

auch kritisch hinterfragten. Einen aufschlussreichen Eindruck vermittelt eine öffentliche 

Debatte um die jährliche Ausstellung südafrikanischer Kunst in der Nationalgalerie, die 1935 

in Kapstadt über die lokale Presse ausgetragen wurde. Der Cape Times war ein Brief von F. S. 

Sydney zugestellt worden, der darin die Ausstellung zeitgenössischer südafrikanischer Kunst 

kritisch kommentierte. Sein Brief und die sich anschließenden Debatte wird an dieser Stelle 

umfassend zitiert, weil sich dadurch Einblicke in das lokale Kunstfeld als Spannungsfeld 

verschiedenster Akteure und Prozesse gewinnen lassen.  

																																																								
482 O.V.: “Down our Lane”, in: The Natal Mercury, 16.10.1926. 
483 Ebd. 
484 O.V.: “Art Gathering”, in: Cape Times 17.10.1936. 
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F. S. Sydney schrieb am 24. Dezember 1935: 
 

The annual exhibition of South African art has arrived once more with the usual blare of 
trumpets. It is plain from this exhibition that there are only five or six real artists in the 
country and that they are (strange as it may seem) the organisers and judges of this 
thoroughly representative collection. 
One is pleased to note however, that encouragement is given to ‘Independent Artists’, 
(that is, those who do not pay subscriptions to the societies run by five or six Great Ones) 
who have been granted the whole of a diminutive gallery where their works are displayed 
carefully packed together. These artists are, I am sure, respectfully grateful to the Great 
Ones for this charitable encouragement. 
I scarcely dare mention the following facts, but I am sure your readers will be interested. 
In the rules of the ‘public exhibition’ it is stated that no artist may submit (note the submit) 
more than six works and that no works may be submitted which have previously been 
exhibited in South Africa. In spite of this, one of the Great Ones has eight pictures hanging 
and another of the Great Ones shows two works which have been publicly exhibited at 
least twice in the last twelve months. 
A friend of mine (a philistine, of course) suggested that the Great Ones were unwittingly 
using the public gallery for private exhibition. Such a suggestion is of course, a heresy. 
What do you think about it?485 

 
Sydney greift in seinem Leserbrief die vorsitzenden Künstler der Künstlervereinigung in 

Kapstadt an. In seiner Wahrnehmung hatten die Organisatoren (und dominierenden Akteure 

des Kunstfeldes am Kap) in der Ausstellung für sich selbst und ihre Anhänger die besten Plätze 

vorgesehen und sogar selbst aufgestellte Regeln für die Einreichung von Kunstwerken 

ignoriert. Ihnen weniger verbundene Künstler bzw. Künstler, die keine Mitglieder der 

Künstlervereinigung waren, konnten froh sein, überhaupt ausstellen zu dürfen. Ihre Werke 

wurden alle zusammen in einem einzigen Raum unter weniger günstigen Bedingungen 

präsentiert. 

Edward Roworth nahm Stellung zu den Vorwürfen Sydneys, ebenfalls in der Cape Times. 

Darin erklärte er den Auswahlprozess für die jährliche Kunstausstellung wie folgt: Die 

Ausstellung wird nicht von den verschiedenen Künstlervereinen betrieben, sondern die 

Verwalter der SANG senden an die verschiedenen Künstler-Vereinigungen, insgesamt vier, 

Einladungen mit dem Ziel, eine Zusammenstellung der besten Kunstwerke des vergangenen 

Jahres von den einzelnen Künstler-Vereinigungen zusammenzutragen. Die damit verbundenen 

Kosten werden von den Verwaltern getragen. Zur Begrenzung der Anzahl von Werken pro 

Künstlers erklärte Roworth, dass laut Regel sechs Bilder pro Vereinigung vorgesehen sind, d.h. 

nicht mehr als sechs Bilder eines Künstlers dürfen von einer Künstler-Vereinigung eingereicht 

werden. Jedoch gäbe es einige Künstler, die Mitglied in mehreren Vereinigungen seien und es 

																																																								
485 O.V.: “Criticism and a Reply. Annual Exhibition of South African Art. How the Work is Submitted”, in: 

Cape Times, 24.12.1935. 
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somit vorkommen kann, dass mehr als sechs Bilder eines Künstlers präsentiert werden. Dies, 

so betonte Roworth, sei durchaus regelkonform, denn die Anzahl beziehe sich auf die Vereine 

und nicht auf individuelle Künstler. Roworth bestätigte, dass die Gemälde der Künstlerin 

Allerley Glossop tatsächlich zuvor ausgestellt worden waren. Jedoch hätten die Verwalter der 

SANG auf einem ihrer Treffen beschlossen, diese Ausnahme zuzulassen. Als Grund nannte er 

die durch unglückliche Umstände verspätete Einladung der Künstlerin Glossop durch ihren 

Verein, was die Einreichung neuer Werke aus Zeitgründen nicht zuließ.  

Ganz offenbar hatte Roworth die Aufmerksamkeit der informierten Öffentlichkeit 

unterschätzt. Eine Leserin namens E. S. Johnson meldete sich nach seiner Stellungnahme bei 

der Cape Times. In ihrem Leserbrief486 schrieb sie, dass sie die Debatte bisher verfolgt habe 

und die Aussagen Roworths nicht nur nicht überzeugend, sogar geradezu falsch wären. Sie habe 

eine Kopie der Regeln vorliegen, die die SANG selbst herausgeschickt habe und sie zitierte aus 

Paragraph 3: „Number of works to be submitted. No artist may submit more than six works.” 

Weiter schrieb sie in ihrem Brief: 
 

I have read through the regulations carefully, but find no word qualifying this very 
definite statement. Yet Mr. Roworth states that it is not against any rule for one artist to 
have eight pictures hung. The only mention of sending in through societies is contained 
in a note at the end to the effect that artists are advised to submit works through their 
societies. It might interest Mr. Sidney to know that this same artist had 11 pictures hung 
last year. Even assuming that all these were varied in subject (which they were not) and 
were of supreme merit, such a practice is certainly not commendable in an exhibition that 
is supposed to be representative.487 

 
Johnson bestätigte in ihrem Brief darüber hinaus die Aussage von Sydney, dass die Werke 

unabhängiger Künstlerinnen und Künstler, die nicht Mitglied einer Künstlervereinigung waren, 

in einem kleinen Raum in der Nationalgalerie ausgestellt wurden. Roworth rechtfertigte dies 

indem er erklärte, dass nur wenige unabhängige Künstler ihre Werke, die zudem noch 

überwiegend kleinformatig waren, eingereicht hätten. Mrs. Johnsons jedoch beschrieb diesen 

Raum als überfüllt. Die einzelnen Werke in der Miniaturgalerie hingen sehr eng und die 

Lichtverhältnisse waren sehr schlecht, so dass kein Bild in diesem Raum vorteilhaft präsentiert 

wurde. Auch Roworths Aussage, dass das wiederholte Präsentieren von zuvor ausgestellten 

Stücken aus Zeitgründen nicht vermieden werden konnten, möchte Johnson nicht gelten lassen. 

Sie betonte, dass die Ausstellung der SANG jährlich stattfindet und dass diese Tatsache einem 

jeden Künstler bekannt sei. Roworth habe in seiner Stellungnahme erklärt, dass die Ausstellung 

nicht von bestimmten „societies“ regiert werde und die Kosten von der SANG getragen werden, 
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jedoch zweifelte Johnson diese Praxis an. Sie fragte sich, ob man überhaupt sicher sein könne, 

dass in Wirklichkeit nicht einige wenige Künstler die Auswahl bestimmten. Sie endete ihren 

Brief mit der Frage, wer für die Hängung verantwortlich sei und erklärte, dass eine öffentliche 

Institution verpflichtet sein, interne Prozesse sichtbar zu machen, damit sich die Öffentlichkeit 

eine eigene Meinung bilden könne. 

In Mrs. Johnsons Brief wird sehr deutlich, dass die Öffentlichkeit bzw. kunstinteressierte 

Kreise der Öffentlichkeit die jährlichen Ausstellungen und Aktivitäten der SANG sehr genau 

beobachteten und Auswahlprozesse hinterfragten. In den 1930er Jahren mehrte sich die Kritik 

an den Künstlervereinigungen, deren Vorsitzende einen großen Einfluss hatten. Diese kleine 

Gruppe weniger Meinungsführer versuchte, das Feld zu kontrollieren und den Zugang zu ihm 

zu beschränken. Künstler, die keiner Künstlervereinigung angehörten, wurden benachteiligt. 

Immer häufiger wurde zu dieser Zeit dieser Umstand öffentlich debattiert und man versuchte 

dem entgegenzuwirken, nicht nur von Seiten der Öffentlichkeit, auch von einer „neuen“ 

Generation von Künstlern. 

In der beispielhaft angeführten Debatte dankte Sydney zunächst für den zur Verfügung 

gestellten Platz seines Briefes in der Cape Times und erklärt weiter, dass die Stellungnahme 

Roworths nicht unkommentiert bleiben könne. Auch Sydney zitierte die Regeln der SANG und 

beweist damit, ebenso wie Johnson, die falsche Aussage Roworths. Er beschreibt dessen 

Aussage als regelrecht absurd, denn sie bedeute konkret, dass jeder Künstler die Möglichkeit 

hätte, insgesamt 30 Werke auszustellen. Zur Rolle der Vereine schrieb Sydney: 
 

The truth of the matter is that the Societies ought to run exhibitions of their own. This 
would cost them £ 30 or £ 40 each. The organisers have, therefore, used a gallery built 
and kept up by public funds in which they are staging their own private shows. I wish to 
make it quite clear that the exhibition is supposed to be run by the trustees of the National 
Gallery and that as far as they are concerned the Societies have nothing whatever to do 
with the organisation judging or hanging.488 

 
Das inoffizielle, aber gängige Verfahren, Wände für bestimmte Vereinigungen zu reservieren 

sei unfair und missachte, dass je nach Bild andere Lichtverhältnisse benötigt würden. Darüber 

hinaus entstehe durch dieses Vorgehen ein besonderer Nachteil für unabhängige Künstler und 

die Öffentlichkeit. Abschließend fügte Sydney hinzu, dass Roworths Stellungnahme zu 

Glossop fast keinen weiteren Kommentar benötige. Die Öffentlichkeit hatte in den letzten 

Wochen oft genug die Gelegenheit, Werke Glossps zu sehen und ihr wäre mit der Präsentation 

neuer Werke besser gedient gewesen. 
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Der Kunstkritiker Bernard Lewis äußerte sich ebenfalls ausgesprochen kritisch zum 

Verfahren der besagten Ausstellung von “contemporary artists“ in der SANG, die, so Lewis, 

“have been a feature of the Capetown season”.489 Hinsichtlich des Standards der eingereichten 

Werke stellt er zunächst folgendes fest: 
 

Let me say at the outset that the present show, while including nothing that can be called 
‘the picture of the year’, is of a far higher general level than its predecessors and contains 
much less of the rubbish that somehow seems always and everywhere to creep into art 
exhibitions.490 

 
Er beschrieb die vorteilhafte Hängung der Werke, eingeschickt von der South African Society 

of Artists, Eastern Province Society of Arts and Crafts und Natal Society of Artists in 

verschiedenen Räumen sowie die Ausstellung der Werke von Studenten der Michaelis School 

und der Port Elizabeth School of Art, die eindeutig bevorzugt und besonders präsentiert wurden, 

mit der Folge: 
 

To fob off artists like Sydney Carter, Joyce McCrea, Gregoire Boonzaier, Emil Rizek, 
Bevington and Elizabeth Drake, with the narrow Miniature Gallery, whose low windows 
(beneath with the pictures were hung) made it impossible to get a proper view of their 
work. These artists and others, who, like them, are independent of the several societies, 
have a very real grievance against the committee for this shabby treatment.491 

 
Neben der Feststellung, dass es in diesem Jahr kaum Stillleben gab, fiel ihm auf, dass 

“Landscape, as always, predominates, and those by Edward Roworth dominate the Liberman 

Room by their size and Turneresque composition.”492 Lewis, als professioneller Vertreter des 

Kunstfeldes, bestätigte mit seinem Artikel den Eindruck der Öffentlichkeit und machte deutlich, 

dass unabhängige Künstler ausgesprochen unzufrieden mit dem Verfahren der Auswahl und 

Hängung waren. 

Dass die Öffentlichkeit nicht immer so desinteressiert gegenüber Kunst war, wie ihr oft 

vorgeworfen wurde, zeigen nicht nur Debatten im Zusammenhang mit der SANG. Ein 

ähnliches Beispiel aus Johannesburg offenbart, dass auch hier die fehlende Transparenz bei der 

Führung der Kunstgalerie zu Unbehagen seitens der interessierten Öffentlichkeit führte und 

sich Interessenskonflikte aus der Besetzung von Parallel-Ämtern ergaben. Dieses Problem 

bestand noch 1948. In einem Regierungsbericht zum Stand der staatlich geförderten Museen 

																																																								
489 Lewis, Bernard: “Contemporary Art in the National Gallery”, in: The South African Opinion, 2. Jg. (1936), 

Heft 7. Bernard Lewis (1870 - 1956) war ein jüdischer Kunstkritiker, Journalist und Autor und veröffentlichte 
diverse Kritiken und Artikel in South African Nation, Die Huisgenoot, Die Burger, The Cape Argus und The 
Cape Times. Eine enge Freundschaft verband ihn mit D. C. Boonzaier (Karikaturist) sowie dessen Sohn, dem 
Künstler Gregoire Boonzaier und den Künstlern Pieter Wenning und Moses Kottler. 
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wurde festgestellt, dass die Funktionen und Befugnisse von Museums-Räten klarer definiert 

werden müssen.493 

In Johannesburg führte der Ankauf von fünf Gemälden im Jahr 1936 zu einem Protest der 

Bevölkerung. Ein umfangreicher Artikel in der Cape Times berichtete, dass in Folge des 

Ankaufs fünf neuer Gemälde für die JAG und deren Hängung in der „Main Gallery“ des 

Museums zu einem Protest von Kritikern, professionellen Künstlern und Amateuren geführt 

habe: 
 

Hundreds of art lovers who frequent the gallery have complained to the attendants against 
the hanging of the new pictures. ‘These pictures are the work of novices.’ One art lover 
declared. ‘They are sheer atrocities and why the authorities in charge of the gallery have 
purchased them is a mystery.’494 

 
  Die in London gekauften Gemälde wurden als als „outrageous“, „disgusting“ und „fit to be 

burned“ beschrieben. Dr. A. A. Eisenhofer, Kurator der Galerie, verweigere einen Kommentar 

zu dieser Angelegenheit, hieß es im Artikel. Er habe seine Meinung bereits gegenüber dem 

Auswahlkomitee kommuniziert. 

Die Öffentlichkeit verlangte, die Gemälde abzunehmen, denn sie würden die anderen 

Werke im Museum, Werke von großen Meistern, schänden. Die neu angekauften Werke seien 

Werke von Amateuren und sollten verbrannt werden, so ein gewisser Rev. Norman Bennett. 

Eine vertrauliche Quelle habe gegenüber des Sunday Express erklärt, dass die Bilder von einem 

der weiblichen Mitglieder des Auswahlkomitees während einer Ferienreise in England gekauft 

wurden. Die anderen Mitglieder hätten sie gebeten, sich umzuschauen und ein bis zwei Bilder 

für die Galerie zu kaufen. Es wird im Weiteren ausgeführt, dass das Auswahlkomitee aus sieben 

Mitgliedern bestehe, zwei repräsentieren den Stadtrat, zwei die Öffentlichkeit und zwei weitere 

repräsentieren Lady Phillips. Das siebte Mitglied war Dr. Eisenhofer, der Kurator der JAG. 

Dieser soll, laut einer Quelle des Sunday Express, gegen den Ankauf gewesen sein, wurde aber 

überstimmt. Das gewöhnliche Prozedere sehe vor, dass das Auswahlkomitee Bilder, die 

angekauft werden sollen, dem Galeriekomitee vorlegt, das dann über den finalen Ankauf 

entscheidet. Jedoch: „The strangest thing about this procedure is that the members who 

comprise the selection committee are the same people who make up the gallery committee.”495   

Nicht nur die fehlende Transparenz in der Entscheidungsfindung führte zu 

Missstimmungen, auch die Erwartungen und Haltungen gegenüber der Kunst seitens der 
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vermeintlich kulturell und künstlerisch ungebildeten Bevölkerung waren eine konstante Quelle 

der Irritation für Künstler, Kritiker und Kenner. In der Presse finden sich regelmäßig Klagen 

der Kunstexperten darüber, dass Bürger ihre uninformierte Stimme erheben und sich bei jeder 

Gelegenheit in unterschiedlichste Belange einmischen. Ihr liebstes Opfer in Natal 

beispielsweise war die Durban Art Gallery und ihr Gegenstück in Pietermaritzburg. Seien es 

Ankäufe, Ausstellungen, die Aufhängung oder Nicht-Aufhängung gewisser Bilder, oder die 

Entscheidungen des Komitees – die Öffentlichkeit bekundete eifrig ihre Meinung. Die 

Kunstgalerien agierten in einer Position des „Dazwischen“ – beständig pendelnd zwischen 

denen, die es nicht besser wussten und den Kennern, die zu viel wussten.496 

Erste größere Probleme ergaben sich für die Durban Art Gallery in Zusammenhang mit 

zwei bedeutenden Schenkungen Whitwells. Robert Richard Harvey Whitwell war ein 

exzentrischer Einsiedler, der extensiv reiste und Kunst sammelte. Die Gründe für seine 

Großzügigkeit gegenüber Südafrika finden sich in folgendem Zitat: 
 

When in South Africa some years ago he had a great admiration for General Botha and 
his efforts to bring the two white races in South Africa into one common fold. Colonel 
Whitwell then conceived the idea of expressing his appreciation of the General’s work by 
presenting his collection of pictures, etc. to South African municipalities.497 

 
Zunächst wurde die Durban Art Gallery als Begünstigte für die 88 Gemälde und zahlreiche 

orientalische Antiquitäten umfassende Schenkung auserwählt und war darüber ausgesprochen 

glücklich, denn das Wachstum der Sammlung war seit 1911 recht bescheiden geblieben. Das 

Komitee und der neue Kurator E. C. Chubb missachteten in ihrer Aufregung, dass der Mäzen 

keine öffentliche Aufmerksamkeit mochte. Die an die Schenkung geknüpfte Bedingung, dass 

sein Name nicht gegenüber der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden durfte, wurde zwar 

eingehalten, jedoch empfand Whitwell die Fülle von Zeitungsberichten und Kritiken, in denen 

der anonymen Spender gepriesen wurde, sehr „vulgär“, so dass er im Jahre 1923 sein Geschenk 

der Stadt Pietermaritzburg übergab. In Pietermaritzburg war der Stadtrat hinsichtlich der 

Sensibilität Whitwells gegenüber übermäßiger öffentlicher Aufmerksamkeit gewarnt worden, 

mit der Folge, dass man in Pietermaritzburg ins ganze Gegenteil verfiel, was zu folgendem 

Brief führte: 
 

Sir Thomas Watt writes me that you have taken the greatest care to prevent publicity. (…) 
I was very touched when I read this and I am grateful, but I never meant that the public 
are not to be told [Hervorhebung im Original]. The gift is to the town and the inhabitants 
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in and around, of course let it be known in any way you please and as often as you think 
it necessary [Hervorhebung im Original].498 

 

Um diese Schenkung relativ moderner Werke in Pietermaritzburg unterzubringen, mussten die 

sorgfältig vom Ada Tatham ausgewählten viktorianischen Gemälde in das Untergeschoss des 

Rathauses umgelagert werden. Die Bürger der Stadt bemerkten den Umzug ihrer geliebten 

viktorianischen Gemälde zu Gunsten der relativ modernen Werke erst 1927, zwei Jahre nach 

der Neueröffnung der Galerie und einem im Natal Mercury erschienenen Artikel mit dem Titel 

„Where art is shamed and forgotten“.499 Daraufhin arrangierte der Stadtrat die „Ausgrabung“ 

dieser Gemälde, die jedoch nicht zufriedenstellend verlief, wie ein Reporter berichtete: 
 

It is a pity (…) that more taste has not been displayed in arranging the pictures on the 
walls. They are huddled together with scarcely an inch of open space between frame and 
frame, so that the general effect is rather that which one would expect in visiting (…) the 
premises of a second-hand dealer than what is usually obtained in a Municipal art 
gallery.500 

 
Apathie regierte daraufhin bis 1937, als der Stadtrat Pläne zum Bau eines neuen Gebäudes zu 

Ehren der Jahrhundertfeier Natals im Jahr 1938 kommunizierte. Die Empörung war intensiv 

und langwierig und schließlich endete die Debatte mit einem öffentlichen Referendum, das das 

geplante Vorhaben ablehnte.501 Als Kompromiss wurde der Grundstein gelegt und zum 

geplanten Baubeginn 1939 brach der Krieg aus, so dass der Stadtrat das Vorhaben auf 

unbestimmte Zeit verschob.502 

1925 wurde die Durban Art Gallery mit einer aufgebrachten Öffentlichkeit konfrontiert, 

als diese ein Bild des Künstlers Sénèque nach der NSA Ausstellung kaufte. Diverse Briefe an 

die Presse, unterzeichnet mit „Burgess“, erhoben Einwand gegen diesen Ankauf mit der 

Begründung, dass das ausgewählte Gemälde nicht „pleasing to the eye“ und nicht 

„representative of South African scenery“ sei. Ausgewählt worden war das Gemälde, wie es in 

einem der Briefe hieß, von „some apostles of precosity in art“.503 Es gab sogar Einwände gegen 

den Ankauf von Werken südafrikanischer Maler generell. Ausgewählte Kunstwerke 

entsprachen oftmals nicht dem Geschmack der Öffentlichkeit. Ein Künstler, der sich großer 

Beliebtheit bei der Bevölkerung erfreute, war Tinus de Jongh: 
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I venture to say that if a plebiscite of Durban people were taken, as to the best picture at 
the present exhibition, there would be a 90% vote in favour of one of Mr. de Jongh’s 
pictures. In my opinion, and in that of almost every person I have spoken to on the subject, 
this artist stands out head and shoulders above the other exhibitors. His paintings are 
magnificent, and it is a delight to sit down opposite them and look at these beautiful 
landscapes. He has caught the depth and luminosity of the South African atmosphere, his 
skies are wonderful, and his landscape superb in its detail and truth to nature. I should 
like to see at least two of these masterpieces in the Municipal Gallery. In my opinion Mr 
de Jongh’s work will live and if he had his deserts, his reputation would outvie that of 
Gwelo Goodman.504 

 
Der Durchschnittsbürger, sozialisiert während der viktorianischen Ära, bewunderte detail- und 

naturgetreue Darstellungen, auch als die Landschaftsmalerei sich bereits graduell in Richtung 

des „Post-Impressionismus“ entwickelt hatte. Die allgemeine Öffentlichkeit, besonders in Natal 

hing noch sehr lang an dem, was sie als viktorianische Werte befand: 
 

Only slapdash work counts today. Such perfect and refined artists of the Wallace Paton 
type seem to have dropped out. And why? I am afraid, like many more, they cannot 
tolerate this lathe and plaster style of painting. Indeed, is it art at all? A few of the exhibits 
are very fine work – note Mr Tinus de Jongh’s pictures and a few others.505 

 
Diese Vorliebe der Öffentlichkeit für den mittelmäßigen Künstler (auch außerhalb Natals) sogar 

noch während der 1920er Jahre, wurde in der Presse regelmäßig verspottet. Ernsthafte Kritiker 

aus dieser Zeit gaben sich zumeist damit zufrieden, de Jonghs und Roworths Werke als 

photographisch hübsch und sentimental zu bezeichnen.506 Der „Idler“ (W. H. Hill) schockierte 

die Leser jedoch mit der folgenden Aussage:  
 

Mr de Jongh wears a Vandyke beard, he affects a black velvet jacket and brown trousers, 
and he lives at ‘Rembrandt House’. His four pictures are what one would expect from a 
gentleman who wears a Vandyke beard and commits the other crimes enumerated. He 
sees South Africa through a beautiful haze of crushed strawberry jam, and some of the 
clots of yellow on his canvas must be at least a quarter inch thick.507 

 
Hill selbst war überrascht über die zahlreichen Antworten auf seinen Artikel und schrieb: „The 

art of Tinus de Jongh, I regret to discover, has many admirers in Durban. I had thought better 

of the town.”508 Dass es sich bei der Einschätzung des öffentlichen Geschmacks nicht nur um 

ein subjektives Gefühl einiger Kritiker handelte, zeigt eine Art „Volksabstimmung“, die der 

Natal Mercury 1929 während der jährlichen NSA Ausstellung ins Leben rief.509 Die Bürger 

wurden von der Zeitung befragt, welches Gemälde sie für die Hängung in der Durban Art 
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Gallery auswählen würde. Der Gewinner war tatsächlich Tinus de Jonghs Bild Dwars River, 

Ceres, gefolgt von Thorneley Stewarts Beach Path und einem weiteren Bild de Jonghs The 

Outspan.510 

 

11.2 „Schwarze“ Künstler und ihre Kunst in der öffentlichen Wahrnehmung 

Die Generation von „schwarzen“ Künstlern, die Ende des 19. / Anfang des 20. Jahrhunderts 

geboren wurde, war zu ihrer Zeit in der öffentlichen Wahrnehmung nicht Teil des bestehenden 

Kunstfeldes, sondern eine außergewöhnliche Erscheinung. Yvonne Winters, Kuratorin der 

Killie Campbell Collection in Durban erklärt den Grund wie folgt: “It was thought that the 

indigenous cultures of South Africa had no 'art for art’s sake' and that the aesthetic expression 

was limited to items of functional use.”511 Auch wenn „schwarze” Künstler offiziell nicht Teil 

des Kunstfeldes waren, so bestand dennoch ein Interesse an der künstlerischen Produktion von 

Afrikanern. Besonders im späten 18. und 19. Jahrhundert hatte die westliche Welt einen Anstieg 

des Interesses an anderen Kulturen durch die rasche Ausbreitung imperialer Unternehmungen 

und der damit verbundenen wahrgenommenen Andersartigkeit von Kulturen erfahren. Anlass 

für das Interesse an fremden Kulturen im frühen 20. Jahrhundert waren auch aufkommende 

Zweifel bzw. das Hinterfragen der Evolutionstheorien des Fortschritts und der Superiorität des 

Westens. Eine steigende Anerkennung der Komplexität und Logik und auch der ästhetischen 

Schönheit der so genannten „primitiven Gesellschaften“ resultierte in einem kulturellen 

Relativismus, der bis Mitte des Jahrhunderts andauerte.512 Diese Entwicklungen stehen im 

Kontext eines signifikanten Anstiegs neuer Disziplinen, wie der Ethnologie und Anthropologie, 

die danach strebten, fremde Kulturen zu entschlüsseln. In Südafrika trafen diese Initiativen im 

frühen 20. Jahrhundert auf fruchtbaren Boden. Bereits vor dem Aufkommen der Anthropologie 

als Disziplin trugen in Südafrika viele Amateure und dilettantische Ethnografen wie Reisende, 

Missionare und Regierungsbeamte auf verschiedenste Art und Weise ethnografische Daten 

zusammen, verglichen und kommentierten diese.513 Besonders das Interesse von Missionaren 

überrascht wenig, standen sie doch in einer direkten Beziehung mit ihren Gemeinden und ein 

Verständnis der jeweiligen Kultur war essentiell für ihr Vorhaben. Es verhalf ihnen zu Wissen, 

mit dem sie ihre Ziele umsetzen konnten. Viele dieser Untersuchungen und Auswertungen 
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gingen nicht über das Journalistische hinaus, jedoch mehrten sie sich um die 

Jahrhundertwende.514  

Die ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts waren in Südafrika einer Art „Golden Age“ der 

anthropologischen Forschung mit bedeutenden südafrikanischen Anthropologen wie Isaac 

Schapera, Monica Wilson, Hilda Kuper, Eileen Krige.515 Ihr Zugang war ein strukturell 

funktional, sie strebten nach einer möglichst vollständigen Beschreibung und Aufzeichnung 

aller Aspekte der fremden Kultur.516 Sowohl Amateur-Ethnologen als auch Anthropologen 

beobachteten ein rasches Verschwinden vieler Bräuche und Institutionen.517 In der neu 

etablierten Zeitschrift Bantu Studies, die erstmals im Oktober 1921 erschienen war, wurden 

Ergebnisse ihrer Forschung publiziert.518 Ethnografie war zu dieser Zeit in Südafrika nicht nur 

eine Forschungsmethode, sondern „in both the popular and official mind“ mit der „native 

policy“, dem sogenannten „native problem“ verbunden und in einem praktischen Sinn mit der 

Administration der „native territories“. Durch das Studieren indigener Gemeinschaften erhoffte 

man sich wertvolle Einsichten. Ethnografische Informationen sollten die Verwaltung dieser 

Gemeinschaften fördern und unterstützen.519  

In diesem Zusammenhang ist es kaum überraschend, dass der Staat 1930 die 

Notwendigkeit sah, einen „Government Ethnologist“, Prof. N. J. van Warmelo zu ernennen.520 

Angegliedert an das Department of Native Affairs, das gegründet worden war, um bei der 

Steuerung der „reserves“ zu assistieren und zur landwirtschaftlichen Entwicklung beizutragen, 

hatte der Staatsethnologe die Aufgabe, systematisch ethnografisches Wissen beizusteuern. 

Dabei überrascht es nicht, dass einige Mitglieder des Department of Native Affairs Amateur-

Ethnografen im eigenen Recht wurden. Bekannt ist, dass beispielsweise ein gewisser Williams 

den Künstler Hezekiel Ntuli mit dem Natal Museum in Pietermaritzburg bekannt machte, was 

zu seiner späteren Patronage führte. Viele „Native administration officials“ engagierten sich 

aktiv in der Erforschung kultureller Praktiken der Zulu und waren ebenso eifrige Sammler der 

materiellen Kultur der indigenen Bevölkerung. Einer von ihnen war S. Bourquin, der Zulu 

Zeremonien über eine Periode von mehr als 30 Jahren dokumentierte und auch indirekt als 

Mäzen von Personen wie Gerard Bhengu agierte. 
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Viele der Amateurethnologen, neben denen, die im Dienst des Native Affairs 

Departments standen, hatten einen Missionshintergrund. Max Kohler war einer aus dieser 

Gruppe. Neben seiner Tätigkeit als Missionsarzt war er ein Amateur-Ethnologe, der einen 

zweifachen Zweck verfolgte: Illustrationen medizinischer Praktiken durch den talentierten 

Gerard Bhengu fertigen zu lassen und damit gleichzeitig der westlichen Welt den „trained 

indgene“ zu zeigen.521 Auch Killie Campbell war eine Amateurethnologin mit hohem 

Bekanntheitsgrad. Sie vergab Aufträge an Künstler, um Praktiken indigener 

Bevölkerungsgruppen historisch durch die Fertigung von Illustrationen zu dokumentieren. Sie 

selbst repräsentierte den entstehenden kolonialen Liberalismus, der in zunehmenden Maße die 

gebildete Zulu Elite anzog, um diverse zeitgenössische Themen zu debattieren, nicht zuletzt in 

der Hoffnung auf ein besseres Verständnis, aber auch um „interracial“ Beziehungen zu fördern 

bzw. zu verbessern, unter anderen mit Personen wie John Dube und den Dhlomo Brüdern.522  

Der geschilderte Kontext macht deutlich, dass das Interesse an der Kultur der indigenen 

Gruppen Südafrikas mit der Förderung der materiellen Kultur zusammenfiel bzw. sich teilweise 

bedingte. Das um die Jahrhundertwende aufkommende Interesse an der Geschichte und 

materiellen Kultur indigener Gruppen Südafrikas, der Wunsch diese zu dokumentieren und zu 

sammeln, begünstigte die Förderung „schwarzer“ Künstler besonders in Natal wie Bhengu oder 

Ntuli. Dieses Interesse an „schwarzen“ Künstlern bedeutete jedoch nicht die gleichzeitige ihre 

Anerkennung als „Künstler“ und Aufnahme in das offizielle Kunstfeld. “The Art of Africa“, 

editiert von J. W. Grossert, publiziert im Jahre 1958, war eines der ersten Werke mit einem 

Fokus auf dem künstlerischen Ausdruck der indigenen Gemeinschaften im südlichen Afrika. 

Bis dahin war die Hauptreferenz für materielle kulturelle Artefakte in anthropologischer 

Literatur zu finden. Grosserts Sicht hinsichtlich “Zulu art” liest sich wie folgt: „While the Zulu 

artist or craftsman is very sensitive to aesthetic qualities, his work is almost entirely limited to 

articles of practical use.”523 Über „pottery figures“ schrieb er: 
 

Zulu children, and sometimes Zulu adults in lighter moments, enjoyed modeling in clay. 
Small, sturdy oxen which were used to make up models of spans of oxen and wagons, 
were the most popular subjects, but one often finds single figures, particularly of a man 
drinking beer from a pot, a woman and a child, and a man on horseback which have been 
made. These are interesting as spontaneous expressions of the Zulu people but can in no 
way be considered as being profound.524 

 

																																																								
521 Zaverdinos, Annelise; Leeb Du Toit, Juliette; Bhengu, Gerard: Gerard Bhengu, 1910-1990, Pietermaritzburg 
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522 Herd, Norman: Killie’s Africa, Pietermaritzburg 1982, S. 59. 
523 Grossert, J. W.: The Art of Africa, Pietermaritzburg 1958, S. 109. 
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Ein Zitat, den Künstler Ntuli (Bildhauer aus Eshowe) betreffend, zeigt die Haltung von 

Zeitgenossen gegenüber „schwarzen“ Künstlern, die ansonsten anonyme „curio 

potter/craftsman“ waren. Grossert schreibt über Ntuli: „This work is outside the stream of Bantu 

tradition and more interesting for its uniqueness than for its artistic expression.“525 Bezeichnet 

wurde diese Art von figurativen Keramik-Skulpturen oder auch Holzschnitzereien als 

„ethnographic portraits“, „native studies“ und noch häufiger als „curio wares“. Solche Begriffe 

betonen, wie Ian Calder richtig feststellt: “(…) the perceptions of their intended audience, but 

fail to acknowledge the centrality of the ceramists in renegotiating aspects of cultural heritage 

and ethnic identity.”526 

Museen, als Institutionen mit vermittelnder Bedeutung, trugen mit ihren Sammlungen für 

den größten Teil des Jahrhunderts zur Rezeption von afrikanischer materieller Kultur als 

Kuriositäten oder Reste einer sich im Aussterben befindlichen Kultur bei, indem sie Werke 

sammelten, die „things past“ in einem „ethnographic present” repräsentierten. Museen waren 

nicht sonderlich bemüht, die Namen der „black ceramists“ oder „black woodcarver“ 

aufzuzeichnen. Anonymität war ein auffälliges Merkmal. Es war gängige Praxis, die 

technischen oder ethnografischen Details der vielen kleinen Keramikfiguren oder Holzarbeiten 

nicht aufzuzeichnen. Im Vordergrund stand eine „tribal authenticity“, markiert durch Labels 

wie „Zulu from Zululand“.  

Nur wenige dieser frühen „schwarzen“ Künstler wurden namentlich bekannt, einer davon 

war der besagte Ntuli, der in einer Fallstudie im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit noch 

näher betrachtet wird. In zeitgenössischen Presseberichten wurde er immer wieder als „natural 

genius“ oder „native art genius“527 und „an artist in clay“528 beschrieben. Man gestand ihm den 

Status Künstler ganz offensichtlich zu, mit der Betonung auf „natürlich“ entstandener Künstler: 

„(…) the Zulu race has produced a natural artist amounting to a positive genius (...)”529 Damit 

in Zusammenhang steht die Wahrnehmung „schwarzer“ Künstler als besondere Attraktion 

Südafrikas, neben Flora und Fauna. So wurden ihre Werke häufig in sogenannten „Curiosity 

Shops“, so zum Beispiel in Durban, verkauft. Für diese Geschäfte war nicht die künstlerische 

Qualität der Werke ausschlaggebend, sondern die Tatsache, dass die Bilder von einem 

ungeschulten Zulu gemalt worden waren. 

																																																								
525 Ebd. 
526 Calder, Ian: “Continuing Tradition and Innovation in KwaZulu-Natal Figurative Sculpture. Hezekile Ntuli 

and Contemporary Ceramics”, in: Ubumba – Aspects of Indigenous Ceramics in KwaZulu-Natal, S. 63. 
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from Princess Alice”, in: The Natal Mercury, 11.10.1930. 
528 City correspondent: “An Artist in Clay. Native Commission Surprised. Model of Lion for S. A. Museum”, in: 

The Natal Mercury, 12.10.1930. 
529 KCA, Clippingsbook, S. 99.4: Artikel Ill./Zll. London News 13.6.1931. 
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Ein anderer Artikel erwähnt neben Ntuli den Maler Moses Tladi, „the garden boy“, wie 

er in der Presse zumeist genannt wurde. Tladi male ohne jegliche Ausbildung in Öl und ebenso 

Aquarelle: „Painting in the European techniques among the Bantu is an original phase.“ Sein 

Talent entdeckte Moses “(…) by toying with discarded tubes of paints and brushes.”530 Seit 

seiner Entdeckung habe Howard Pim ein großes Interesse an Tladi und gebe ihm verschiedene 

Hinweise, „but does not interfere with the current of Tladi’s talent.“ Auch hier fällt auf, dass 

Tladi als Ausnahmeerscheinung unter Künstlern wahrgenommen wurde und man sehr darauf 

bedacht war, sein „natürliches“ Talent nicht zu zerstören. Darüber hinaus wird in diesem Zitat 

ein anderes gängiges Phänomen deutlich, nämlich, dass „schwarze“ Künstler in 

Zeitungsartikeln nicht nur als „native“ oder „bantu“ „gelabelt“, sondern meist auch nur ihre 

Vornamen angegeben wurden, im Sinne der damals üblichen Bezeichnung für afrikanische 

Männer als „boys“, häufig in Verbindung mit einer falschen Schreibweise ihrer Vornamen 

sowie mit Worten, die sie wie unmündige Kinder erscheinen lassen (im Beispiel „toying 

around“). Im Gegensatz dazu wurde über „weiße“ Künstlerinnen und Künstler in Artikeln 

ausgesprochen förmlich geschrieben. Der gesamte Name wurde zusammen mit der Anredeform 

Mrs oder Miss bzw. Mr. verwendet. Selbst Mädchen und Jungen, die sich künstlerisch 

betätigten, wurden nicht nur mit ihren Vornamen erwähnt, sondern vollständig, wie 

beispielsweise „die junge Miss Ivanowa Roworth“. 

Neben der Annahme, dass „schwarze“ Künstler eine Ausnahmeerscheinung seien, 

existierten weitere spezifische Vorstellungen oder Vorurteile. So stellte man sich kreatives 

Handeln von „Schwarzen“ wie folgt vor: „The “raw” native for this reason makes the best 

craftsman. He knows no other world. And until white civilisation claims him, he will continue 

to interpret Africa in his own way.”531 Solche Annahmen und Zuschreibungen, auch 

hervorgerufen durch beispielsweise das Drängen von „schwarzen“ Künstlern in eine bestimmte 

Richtung durch „weiße“ Förderer, haben ihren Ursprung in der Zeit des entstehenden 

Kunstfeldes und verfestigten sich mehr und mehr zu Stereotypen. So führte die besagte 

Annahme zu der Vorstellung, dass „schwarze“ Künstler ausschließlich „Schwarze“ und ihr 

Leben darstellen wollten und könnten, wie ein Beispiel aus dem Jahr 1974 verdeutlicht: 
 

An artist expresses himself as an individual in the milieu in which he finds himself and 
the society as a whole. The Bantu artist is preoccupied with himself and his people and 
the conditions and experiences of their lives. It is very seldom that he portrays the 
experiences and life of people of other races and cultures. (…) Another source of 
inspiration for some Bantu artists is their traditions, customs and folklore. Because most 

																																																								
530 KCA, Hezekiel Ntuli, File 017, Correspondence 1948, P. D.: “Bantu Art Drifts from the Symbols of 

Spirituality”, O.O., 17. September 1931. 
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artists adapt this source to their own views and experiences, much individual originality 
and variety is found in their interpretation, in which the element of mysticism in the use 
of traditional and tribal ritual and folklore is important.532 

 
Eine weitere Annahme, die man im Untersuchungszeitraum und auch noch später häufig über 

südafrikanischen Kunst lesen konnte, ist: “lower Africa is poorly endowed with native arts 

compared with the rest of the continent, particularly the central belt.”533 Als Resultat neigten 

die Menschen dazu, “occasional fine examples to be found in South Africa”, zu übersehen, wie 

Rececca Hourwich Reyher bereits 1937 feststellte. Nur wenige wollten anerkennen, dass unter 

„native work“, wie Reyher er formulierte, Stücke von hervorragender Qualität zu finden waren, 

Stücke, die mehr waren als „Curio-Objekte“, Stücke, die zweifellos als als Kunst klassifiziert 

werden konnten. „Art“, so heißt es weiter in Hourwich Reyhers Artikel, ist ein derart weiter 

Begriff, der viele Interpretationen zuließe. Jedoch existieren gewisse anerkannte Standards der 

Beurteilung, die dazu berechtigen, diese „native“ Männer als Künstler anzusehen. 

Hauptsächlich weil sie einen kreativen Drang verspüren und entsprechend ihrer geistigen 

Vorstellungskraft mit ihren Händen etwas ganz Eigenes erschaffen. Wenn man sie frage, 

warum sie es tun, könnten sie es nicht erklären. Sie wissen nur, dass sie einen Ansturm von 

Energie verspürten, der in der entsprechenden Arbeit resultierte. Während andere Männer sich 

zum Biertrinken treffen, argumentiert die Autorin weiter, oder mit den Nachbarn plaudern, 

finden diese Männer ihr Vergnügen, indem sie sich künstlerisch betätigen: „History has no 

record of purer art impulse than that.“534 Unter den Arbeiten der „Natives“ findet man 

exzellente Wertarbeit, so Reyher, mit einem „pride of execution, individual style, a sense of 

form, rhythm, balance, design and decoration“. Aber unweigerlich besitzen diese Künstler nur 

schlechte Werkzeuge, haben meist keine Ausbildung durchlaufen, noch kennen sie jemanden, 

der ausgebildet wurde, und nur selten sind sie in Kontakt mit anderen „Craftmen“.535 

Obwohl die Autorin des Artikels eine liberale Einstellung gegenüber afrikanischen 

Künstlern vertrat, konnte auch sie die Falle der Allegorie vom „kindlichen“ und 

„unzuverlässigen“ „Schwarzen“ nicht umgehen. So berichtete sie vom Kontakt mit einem 

Künstler-Geschwisterpaar, den Qwabe Brüdern, das sich bei einem ihrer Besuche „mit 

kindlichem Vergnügen“ an sie erinnerte. Auf die Jagd, wie sie es ausdrückt, nach einzigartigen 
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Kunstwerken zu gehen und die Verhandlungen, die mit dem Erwerb verbunden waren, empfand 

sie als ermüdend und entmutigend, denn sie nahmen Tage in Anspruch, wie Reyher bedauerte:  
 

Natives have so little sense of time and responsibility about undirected activity. We would 
drive for miles to see a native by appointment, to discover he had carelessly gone away. 
They would promise to come into the village to see us on a specific day, and weeks would 
go by without a word from them. 
My impatience and irritation was compensated somewhat by my amusement at 
manifestations of the artistic temperament, native style. 

 
Ähnliche Beispiele zur Schwierigkeit, „schwarze“ Künstler ausfindig zu machen, sie zu treffen, 

Auftragsarbeiten mit ihnen zu vereinbaren, finden sich bei Schlosser, Campbell und anderen. 

Häufig scheiterten Kommissionen, weil es Künstlern nicht gelang, Aufträge rechtzeitig 

fertigzustellen oder regelmäßigen Kontakt zu ihren Auftraggebern zu pflegen. Die 

Auftraggeber zeigten meist wenig Verständnis für die schwierigen Bedingungen unter denen 

diese Künstler lebten und arbeiteten. Vielmehr sahen sie darin ihre Vorurteile über die 

Arbeitsmoral der „Natives“ bestätigt. 

 

11.3 Streben nach einer nationalen Kunst 

Die Entwicklung des Kunstfeldes in Südafrika orientierte sich stark am Mutterland 

Großbritannien und das Streben nach Gleichwertigkeit war über Jahrzehnte von 

Minderwertigkeitsgefühlen eines aufstrebenden Landes begleitet. In der kolonialen Ära 

versicherte sich die „weiße“ Gesellschaft Südafrikas ihres eigenen Lebenssinns durch das 

Benutzen von Worten wie „progress“, „pioneering“, „civilising“ oder „advancement“. Proud 

sieht darin eine unterschwellige Intention in der Nachbildung der Elternkultur, auch auf dem 

Gebiet der Kunst.536 Briefe an die Presse, Eröffnungsreden und sogar die verlautbarten Ziele 

der SASA machten habituell Gebrauch von Begriffen wie „advancement“, um den Zustand der 

Kunst im Land zu beschreiben, der man verfeinernde und „zivilisierende“ Effekte zuschrieb.537 

„Advancement“ in der kolonialen Gesellschaft implizierte auch eine Bewegung in Richtung 

Äquivalenz mit den idealen Modellen im Mutterland. Zu jeder sich bietenden Gelegenheit 

wurde der aktuelle Zustand von Kunst und Künstlern auf dem Weg in Richtung eines britischen 

Ideal-Standards beschrieben. 

So verglich beispielsweise Hely-Hutchinson während der Eröffnungsrede zur SASA 

Ausstellung von 1903 die Aufgabe des Auswahlkomitees in Kapstadt mit der des 
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Auswahlgremiums an der Royal Academy im Jahr zuvor in London, die, wie er gehört hatte, 

über 20.000 Einreichungen begutachten musste. Ähnliches wünschte er sich für die zukünftige 

Entwicklung Südafrikas: „I hope that the time may come when this Society will have to do the 

same – (applause) – not for its sake, but for the sake of progress of art in South Africa 

(applause).“538 “Advancement” in der Kunst war auch verbunden mit dem “progress” der 

Nationsbildung, so Proud. Er führt folgende Kritik zur Ausstellung von 1903 an, in der dies 

sehr deutlich wird:  
 

 

An aesthetic somebody once described South Africa as ‚a nation without a soul‘. (…) We 
prefer to take another and more hopeful view. To us it appears that our nation possesses 
a large soul that is only waiting to be developed (…). We are a young nation and as the 
first concern of the child is for bread and butter (…) so have our wants hitherto been 
material ones (…). There are a few things more beautiful or touching in the character of 
a nation than the love of art (…). It fosters the national spirit of the people and is an 
inspiration to patriotism. A great deal, then, depends on the establishment of a South 
African art. This work is now being thoroughly undertaken by the South African Society 
of Artists.539 

 
Die Begründung einer “national art” wurde auch in diversen anderen Kritiken zur Ausstellung 

von 1903 thematisiert. Der überwiegende Teil der dort ausgestellten Gemälde zeigte 

südafrikanische Themen, die offenbar als eine Quelle des Optimismus und als „the great 

ambition (…) in to found a recognised South African school“540 bewertet wurde. 

Südafrikanische Themen in Gemälden, so glaubte man, könnten eine nationale Identität 

fördern, wie folgendes Zitat zeigt: 
 

The majesty of the mountains (…), the solemnity of the veld, the picturesqueness of the 
native and the Indian (…) [for] when a South African school of artists devotes its whole 
ambition to reproducing these things on canvas, much of the construction of a South 
African nationality will have been accomplished.541 

 
Während in den ersten Jahren der Entstehung des Kunstfeldes, also zwischen 1850 und 1900, 

zumeist das nicht Vorhandensein eines selbigen beklagt wurde, erfolgte nach der Etablierung 

von Kunstinstitutionen im gesamten Land meist der kontinuierliche Abgleich mit dem Vorbild 

Großbritannien. Regelmäßig wurden namenhafte Persönlichkeiten wie Politiker, Künstler, 

Kuratoren, aber auch Besucher aus dem Ausland zu ihrem Eindruck hinsichtlich des Standards 

der Kunst in Südafrika befragt. Davon zeugen diverse Zeitungsartikel aus dem 
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Untersuchungszeitraum. So berichtete beispielsweise die Cape Times am 30. September 1935 

unter dem Titel “Art of a Young People” über die Auftragsarbeit von zwei südafrikanischen 

Künstlern im South Africa House in London, die dort vernichtende Kritiken erhalten hatten. 

General Hertzog542, so der Artikel, soll folgendes über die Kritik an der Arbeit der Künstler 

berichtet haben: 
 

It is obvious that they did not consider the work of the young painters to be quite up to 
the standard they were used to in Europe. Indeed, I have often heard people from the old 
country say that our art is still young and immature. That ought not to discourage us, but 
to spur us on.543 

 
Er kommentierte weiter, dass sich seit dem Burenkrieg das kulturelle Leben der 

Afrikaanssprachigen Bevölkerung überraschend schnell entwickelt habe und der Artikel 

schließt mit einer Aussage hinsichtlich des Verhältnisses von Kunst und Politik: „He [General 

Hertzog] urged young South Africans to keep politics out of art.“ Politik, so die Meinung des 

Politikers, sollte in der Kunst nichts verloren haben. 

Selbst hochrangige Politiker wie General Smuts äußerten sich zum Zustand der Kunst. Es 

folgt ein Beispiel aus dem Jahr 1935, veröffentlich in der Cape Times. Während der Eröffnung 

einer Ausstellung der Everard Group äußerte sich Smuts in positiver Art und Weise über den 

„Entwicklungsstand“ der Kunst im Land: “When I think of the art of South Africa in my 

boyhood and what it has come to in one short generation, I do think this country is most 

promising and it is possible that in time we may come to approach the great models of our 

forefathers.” Sein Kunstideal orientierte sich sehr stark am britischen Vorbild und in seiner 

Rede drückte Smuts seine Abneigung gegenüber „ultra modern art“ aus. Andererseits sprach er 

sich, die Vorzüge einer Kunstausbildung im Ausland (die die ausstellenden Künstler genossen 

hatten) betonend, gegen eine imitierende und rein beschreibende Kunst aus: 
 

The trouble with many of our South African artists is that they are not properly trained 
technically. Pictorial art is like music or any other art. You must be trained. (…) 
Technique has to be laboriously mastered and only then do you find outstanding work. 
We think of art only too often as something photographic. That is not art. Art is not 
imitation. Art is not photographic. Art is creative. It is the reproduction of imaginative 
forms and catches something illusive and then immortalises it. 544  

 
Mit einigen Anmerkungen über den Künstler allgemein und seine herausragende Position als 

Visionär und Lehrenden von Schönheit beendete er seine Rede: 
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After all, the beautiful is the food of the soul (…). The vision of beauty is the greatest 
vision in the world. The soul and mind of the artist looks at nature and catches something 
which the ordinary mind does not see and takes it out of the surroundings which seem to 
dwarf it. Such souls and minds are among the greatest educators of the world. They 
educate us in spiritual forms. They liberate our minds and our souls, and we see these 
visions which are the food of the gods.545 

 
Die südafrikanische Regierung vergab regelmäßig Auftragsarbeiten an Künstler zur 

Herstellung von Kunstwerken für repräsentative Zwecke in öffentlichen und 

Regierungsgebäuden. Im Oktober 1935 berichtete die Cape Times über eine Verlautbarung der 

Regierung in der erklärt wurde, dass man möglichst viele repräsentative Bilder mit 

südafrikanischer Szenerie anzukaufen gedenke, um diese in den Botschaften Südafrikas in allen 

Zentren der Welt auszustellen.546 Besonders die Aufträge für das South Africa House in London 

waren begehrt und wurden durch eine umfangreiche Berichterstattung begleitet.547 

Im November kaufte die südafrikanische Regierung zwei Gemälde der umstrittenen 

Künstlerin Irma Stern für die Botschaft in Washington an. Dabei handelte es sich um zwei 

kürzlich von ihr fertig gestellte „Flowerpieces“.548 Interessant ist dabei, dass die Regierung sich 

für Repräsentationszwecke im Ausland der Werke von Künstlern bediente, die eher abgelehnt 

bzw. gar nicht gefördert wurden, wie z.B. afrikanische oder modern arbeitende Künstler. Für 

die Empire Exhibition 1936 wählte die Jury sogar moderne Werke aus, um Südafrika zu 

repräsentieren, obwohl diese noch Mitte der 1930er Jahre kein großes Ansehen im Land 

genossen und das Kunstfeld noch immer vom Establishment und den Vertretern des Realismus 

und Impressionismus dominiert wurde. Die getroffene Auswahl begründete M. du Toit, der 

Verantwortliche für die “South African Art Section” wie folgt: “I think the quality of the exhibit 

is higher than the real standard of art in South Africa at present. It depicts more the ideal for 

which we are striving rather than present achievements. That is where I think the jury made a 

																																																								
545 Ebd. 
546 O.V.: “Advertising South Africa. May Furniss and her Pictures”, in: The Cape Argus, 29.10.1935. 
547 1933 wurden beispielsweise zwei Künstler von der Regierung ausgewählt und nach London geschickt, um ein 

Wandgemälde zu fertigen. Eleanor Esmonde-White von der Durban State School und Le Roux Smith von der 
Michaelis School of Fine Art in Kapstadt waren die glücklichen Auserwählten, die, wie es in einem Artikel 
des Cape Argus hieß, sogar in London mit ihrem ungewöhnlichen Wandgemälde Interesse erregten, das sie 
im South Africa House fertigten. Der Auftrag sah vor, dass beide Künstler die Möglichkeiten hatten zunächst 
für 2 Jahre in England und später auf dem Kontinent Wandmalerei zu studieren. Dazu recherchierten sie in 
verschiedenen Ländern und verbrachten einige Monate in ethnologischen und botanischen Sammlungen, 
bevor sie an die eigentliche Arbeit gingen. Dies war nötig, denn sie sollten möglichst realistisch das Leben 
und die Bräuche der Zulu „vor der Zivilisation“ darstellen. O.V.: „Paintings on Walls. Young Union Artists 
Interest London”, in: The, 12.2.1936. 

 Auch der Cape Argus berichtete stolz, dass der Kunstkritiker der London Times eine halbe Kolumne den 
beiden im South Africa House arbeitenden Künstlern widmete und den Londoner Lesern mitteilte, dass es 
“the most successful piece of mural decoration by oversea artists in London” sei. O.V.: „Decorating South 
Africa House. High Praise for South African Student Artists”, in: The Cape Argus, 17.2.1936. 

548 O.V.: “Two Pictures”, in: The Cape Times, 24.11.1936. 
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mistake.”549 Hinsichtlich der Kritik, dass die Jury beeinflusst war und modernen Werken den 

Vorzug gegeben hat, sagte er: „Our leading artists in South Africa have modern inclinations. 

The jury had to choose them because they were the only pictures of a high standard 

submitted.”550 

Auch öffentliche Vorträge beschäftigten sich regelmäßig mit dem Zustand der Kunst im 

Land. So fand im Oktober 1935 einer der wöchentlichen Vorträge in der SANG zum Thema 

“Growth of Art in South Africa. Guide Lectures in the National Gallery“ statt und die 

Schlussfolgerung des Vortragenden war ausgesprochen pessimistisch, wenn er feststellte: 
 

Art in this country is still in its infancy, plastic and impressionable. (…) So far art in 
South Africa has not acquired any very distinctive character beyond the fact that it treats 
with a few of the endless variety of subjects offered by the country. Painters have yet to 
be impregnated with the essential spirit of the country – a special spirit which derives its 
alluringly strange character from the undiluted splendor of vivid day and crisp, exotic 
night.551 

 
Der Vortragende problematisierte nicht den hinter britischen Standards liegenden Zustand der 

südafrikanischen Kunst, sondern vielmehr die von ihm wahrgenommene fehlende eigene 

Bildsprache lokaler Künstler. Künstler in Südafrika, so seine Wahrnehmung, hatten zu dieser 

Zeit noch keine geeigneten Mittel gefunden, um eine eigene südafrikanische Kunst zu schaffen. 

Es schien ihm fast so, als seien lokale Künstler nicht genug von den Eigenheiten des Landes 

inspiriert. Zwar, so hieß es weiter, präsentieren sie in ihren Werken landestypische Motive, 

jedoch vollzieht sich dies nur auf einer sehr oberflächlichen Ebene. Die Kunst entstehe dabei 

nicht aus einem inneren Gefühl heraus, so der Vorwurf. Der Grund wird dabei in dem Verhalten 

der Öffentlichkeit gesehen, wenn der Vortragende feststellt, dass “too many people voice 

opinions on art matters, too many who have no real knowledge of the subject.” Die 

Öffentlichkeit sollte vielmehr erkennen, dass „much can be done to foster its growth by 

sympathy and attempting to understand the motives of an artist who may appear to break away 

from any general trend, and, above all, in using constructive criticism judiciously.”552 

Experimentierende Künstlerinnen und Künstler, so die Schlussfolgerung, sollten mehr 

unterstützt und ermuntert und weniger kritisiert werden.553 

																																																								
549 O.V.: “Good S. A. Pictures Thrown Out”, in: The Sunday Times, 20.9.1936. 
550 Ebd. 
551 O.V.: “Growth of Art in South Africa. Guide Lectures in the National Gallery“, in: The Cape Times, 

4.10.1935. 
552 Ebd. 
553 In den 1920er Jahren war die Kritik an Künstlern, die nicht entsprechend der allgemein akzeptierten Normen 

arbeiteten, enorm. Das zeigt sich sehr deutlich in der Fallanalyse zu Irma Stern. Vgl. dazu Kapitel 4 der 
Fallstudien oder auch Kapitel 10.1. 
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Statt über aufstrebende lokale Künstlerinnen und Künstler wohlwollend zu berichten, 

wurden zumeist nur diejenigen ausländischer Herkunft besonders gelobt. Eine ausländische 

Herkunft oder Ausbildung reichte oftmals als Gütesiegel, wie das Kapitel 10.5 bereits gezeigt 

hat. Dabei gab man sich nicht gerade sensibel gegenüber der lokalen Künstlerschaft. Zu einer 

Ausstellungseröffnung von G. P. Canitz in Darter’s Gallery im Oktober 1935 sagte H. Burton 

in ihrer Eröffnungsrede, dass die Öffentlichkeit Künstlern Dankbarkeit für die Freude schulde, 

die sie ihr mit ihren Werken bereiten und weiter erklärte sie: „One likes to identify oneself with 

the spread of culture and beauty, (…) I wish Mr. Canitz was South African born so that we 

could have a little more credit. It is true that his studies are practically all South African so we 

can at least take a little credit.”554 Burton wiederholte abschließend, dass man dankbar für 

Menschen sein müsse, die es verstünden, ihre Umgebung visuell auszudrücken und mit einem 

Seitenhieb in Richtung der Kunstvereine bekundete sie: „Thank the gods that there are still 

artists in South Africa who don’t express themselves in terms of clubs and crotchets.“555 

Neben hochrangigen Persönlichkeiten aus Südafrika wurden, wie bereits festgestellt, 

auch regelmäßig Besucher zu ihrer Meinung hinsichtlich des „Entwicklungsstandes“ der 

südafrikanischen Kunst befragt. Vor allem selbst im Kunstfeld tätige Personen wurden als 

anerkannte Meinungsführer ausführlich zitiert. Besondere Anerkennung galt Künstlerinnen und 

Künstlern, die aus Südafrika emigriert waren und eine erfolgreiche Karriere in Übersee 

vorweisen konnten. Im Januar 1936 verbrachte beispielsweise Fanie Eloff, Bildhauer und Enkel 

des Präsidenten Kruger, seinen Urlaub in Südafrika, nachdem er die vorangegangenen fünf 

Jahre in Paris gearbeitet hatte. Der Cape Argus vom 18. Januar 1936 beschreibt Eloffs 

Einschätzung des Kunststandards Südafrikas wie folgt: „He is pessimistic about the future of 

art in South Africa, and attributed the absence of artistic life and feeling to the fact that South 

Africa had not yet realised that she was a nation.”556 Eloff zitierend heißt es weiter: “One cannot 

as yet speak of the soul of our nation. South Africa has not found herself yet. (…) There is no 

South African race consciousness and I use the word ‘race’ in its broad meaning. Until the time 

that we have this consciousness South African art will not be great.”557 Eloff sah zu diesem 

Zeitpunkt Südafrika als kulturelle Wüste und vermutete den Grund vor allem in einem 

fehlenden Nationalbewusstsein. Im Interview mit dem Cape Argus argumentierte er, dass 

Südafrikaner noch zu sehr auf materielle Erfolge fokussiert seinen, ihr emotionales Leben im 

Gegensatz dazu würde noch schlummern. Die weitere Entwicklung von Kunst im Land 

																																																								
554 O.V.: „Exhibition G. P. Canitz in Darter’s Gallery“, in: The Cape Times, 18.10.1935. 
555 Ebd. Canitz lebte zu dieser Zeit bereits seit 30 Jahren in Südafrika. Er besaß eine Farm in Koelenhof und 

produzierte Wein (Muratie). Vgl. O.V.: “Mr. Canitz’s Pictures”, in: The Cape Times, 25.10.1935. 
556 O.V.: “Artist’s Lament for S. A.”, in: The Cape Argus, 18.1.1936. 
557 Ebd. 
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zeichnete er pessimistisch: „I am rather pessimistic about the future. Materially we may become 

a great nation, but as far as art is concerned that I doubt.” 

Auch die Cape Times berichtete über ein Interview mit Eloff mit ähnlichem Inhalt.558 

Erfolg, so wurde Eloff dort zitiert, werde in materieller Hinsicht gemessen, intellektuelle 

Leistungen würden in den Hintergrund gerückt. Dies zeige sich sogar in der Architektur, es 

fehle an künstlerischem Gefühl und Proportion. Als Beispiel führt er den Johannesburger 

Bahnhof mit den Station Panels des Künstlers Pierneef an.559 Brillante Bilder, so Eloff, aber sie 

seien dort völlig fehl am Platz. Sie sollten in einer Umgebung platziert werden, wo sie geschätzt 

werden könnten und nicht nur in „irgendeiner“ Ecke hängen. Das Fehlen künstlerischen Lebens 

und Gefühls, so wurde auch hier zitiert, gründe in der Tatsache, dass Südafrika noch nicht 

realisiert hätte, eine Nation zu sein. 

Andere Künstler auf Besuch äußerten sich auf diese Frage diplomatischer. So besuchte 

Amshewitz560, der 1916 nach Südafrika kam und sechs Jahre später wieder zurück nach 

England ging, im Juli 1936 das Land. Er hatte den Auftrag erhalten, ein Wandgemälde für das 

Rathaus in Pretoria zu fertigen und bevor er mit dem Auftrag beginnen konnte, wollte er ein 

Gefühl für Südafrika bekommen. Der Cape Argus berichtete: „Asked for his opinion on South 

African artists, Mr. Amshewitz said he would hardly like to pass any comment as he had been 

away from the country for so long. ‘From what I have seen of their work in South Africa House 

they seem very virile.’”  

Weitaus weniger diplomatisch zeigte sich Arthur Lismer, Educational Supervisor of the 

Art Gallery of Toronto, der für zehn Monate auf Einladung des Educational Boards nach 

Südafrika gekommen war, um Vorträge im Land zu halten. Auf die regelmäßig an Besucher 

gerichtete Frage hinsichtlich des Zustandes der südafrikanischen Kunst äußerte er sich 

verwundert über die Tatsache, dass es in der Nationalgalerie keine Werke südafrikanischer 

Künstlerinnen und Künstler zu sehen gäbe: 
 

I cannot help feeling, (…) that it is a pity – and I believe the people of South Africa are 
beginning to feel the same thing – that the art here has been imported readymade. 
The Art Gallery in Cape Town was built and filled with pictures from England, without 
being an example of the work of South African artists, as it should be. 
Why could the Art Gallery not be filled with examples of South African art, which would 
help to foster the growth of interest in cultural things? The tourist trade is a vital factor of 

																																																								
558 O.V.: “A Gable not Cape Architecture. Fanie Eloff’s Gloomy View of S. A. Art”, in: The Cape Times, 

20.1.1936. 
559 O.V.: “Mr. Amshewitz in the City. To Paint a Panel for Pretoria. Queens Interest in S. Africa”, in: The Cape 

Argus, 20.7.1936. Pierneef hatte in Auftragsarbeit, Wandbilder für den Johannesburger Bahnhof angefertigt. 
Großartige Kunstwerke, die in den Augen Eloffs lieber in einer Galerien ausgestellt werden sollten, wo sie 
nicht der Verwitterung preisgegeben wären. 

560 John Henry Amshewitz (1883-1942) war ein Künstler aus Großbritannien, der als südafrikanischer Künstler 
gilt, obwohl er dort nur von 1916 bis 1922 und von 1936 bis 1942 lebte. 
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Cape Town, and yet the people from overseas who visit the Art Gallery here see nothing 
of South African art.561 

 
Die Verantwortlichen in der SANG waren der Meinung, hinreichend südafrikanische Kunst zu 

präsentieren.562 Jedoch war Lismer anscheinend nicht der einzige Besucher, der in dieser 

Hinsicht einen Mangel empfand. So hieß es im Zusammenhang mit der Bekanntgabe der neuen 

Nutzung des historischen Martin Melck Houses563 in Strand Street, Kapstadt im Februar 1937: 
 

Many tourists have complained that they are unable to see a great deal of South African 
art and unable to buy the pictures. When this new scheme is inaugurated, it will prove 
one of the places of interest in Cape Town, that simply must be visited by overseas 
visitors. 
Many prominent artists have promised their support and the first collection of pictures for 
exhibit will be representative of the work of famous South African artists.564 

 
Teile der lokalen Künstlerschaft sahen das Streben nach einer nationalen Kunst kritisch, wie 

die Debatte um Francois Bemühungen zur Gründung eines Dominion Institute of Art in Kapitel 

5.4 gezeigt hat. Dabei hatte Francois die Notwendigkeit, eine unverkennbare „South African 

School of painting“ zu etablieren, herausgestellt. Der Maler Gwelo Goodman beispielsweise 

vertrat in diesem Zusammenhang jedoch die Ansicht, dass „national art cannot be created by 

organisation of any sort or kind, it is the slow and sure development of national needs of form 

of expression.”565 Und als er Mitte der 1930er Jahre nach seiner Rückkehr aus Durban von 

einem Reporter des Cape Argus zum Zustand der südafrikanischen Kunst befragt wurde, 

antwortete er auf die Frage, ob Südafrika bereits eigene Formen von Kunst entwickele: „Not 

																																																								
561 O.V.: “Missioner of Art. Mr. Lismer’s Pioneer Work in Canada. Helping Children to Develop. His Present 

Visit to Cape Town”, in: The Cape Times, 25.1.1937. 
562 Lismers Antwort wollte die SANG nicht unkommentiert lassen. P. Thatcher (damaliger Sekretär der S.A. 

National Gallery) antwortete wie folgt: “Apart from the questionable taste of Mr. Lismer’s remarks about the 
South African National Gallery, seeing that he is a guest in this country, it is a pity he did not make sure of a 
few facts before broadcasting his opinions in the press. As Mr. Lismer has certainly visited the Gallery, it is 
difficult to understand his making such obviously incorrect and misleading statements. When he visited the 
Gallery last Thursday there were hanging on the walls 142 works by English artists, 132 by artists of other 
nationalities, and 220 by South African artists. In the permanent collection of major works there are 318 
works by English artists, 311 by those of other nationalities and 135 by South African artists. The South 
African collection is being increased year by year by purchases made by the Trustees, and the largest single 
gallery in the building has always been filled exclusively with South African works since the opening of the 
Gallery.” Thatcher, P.: “S.A. Pictures in the National Gallery”, in: Cape Times 26.1.1937. 

563 Das Martin Melck House war bereits zu dieser Zeit eines der bedeutendsten historischen Monumente 
Südafrikas und wurde als der beste Ort für die Beherbergung von Gemälden südafrikanischer Künstler 
befunden. Es handelte sich um ein Vorhaben das sowohl der lokalen Öffentlichkeit als auch Besucher dienen 
sollte. Zukünftig, so die Ankündigung, „(…) the public will be able to see the very best of South African 
talent in a naturally beautiful and typically South African setting. (…) Not only will such exhibits fill a long-
felt want in Cape Town from the tourist viewpoint, but South Africans will in this way be able to see 
representative collections of pictures, which are constantly being changed.” O.V.: “Show of South African 
Art. New Use for Martin Melck House. A Change Every Quarter. Strong Support Promised”, in: The Cape 
Times, 5.2.1937. 

564 Ebd. 
565 Berman (1983), a.a.O., S. 298. 
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up to now, (…). But as a matter of fact she should. I believe art can only be developed in small 

communities. I honestly believe that no serious national art could be developed in a community 

like America.”566 Er vertrat also die Meinung, dass Kunst weniger eine Nation benötige, 

sondern sich aus einem viel begrenzteren lokalen Raum entwickele. Mit Bezug auf seine 

Erfahrungen in Natal während seiner Ausstellung dort erklärte er: “Natal is absorbed in itself. 

It is living in its own atmosphere as a province of the Union.”567 Der Artikel schließt mit der 

Zusammenfassung: “Mr. Goodman does not think Natal’s self-absorption is a bad thing. He is 

entirely individualistic himself and does not believe in mob psychology.”568 Daraus könnte man 

schließen, dass Kunst aus der Sicht eines Künstlers wie Goodman nur sich selbst verpflichtet 

ist und ausschließlich aus dem inneren Bedürfnis des Künstlers entsteht. 

Der Maler Edward Roworth, Präsident der South African Society of Artists, beschrieb in 

einer Rede gegenüber den Mitgliedern des Vereins Mitte der 1930er Jahre sogar die 

Degeneration der Kunst im Land: 
 

[He] deplored the unmistakable signs of intellectual degeneration and the lack of creative 
power apparent in this age. Commerce and finance, he said, were no longer using 
intellectual forces in their march to power, but were stultifying intellectual achievement. 
The existing social and economic order was incompatible with the production of art or 
any form of intellectual creativeness.569 

 
Im Laufe der Zeit wurden die Rufe nach einer eigenen südafrikanischen Kunst immer lauter. 

Künstlerinnen und Künstler sollten geeignete Mittel finden, um eine solche zu schaffen und mit 

ihr ein nationales Bewusstsein innerhalb der jungen Union zu vermitteln und zu stärken. Diese 

Suche nach Möglichkeiten zur Schaffung einer eigenen südafrikanischen Kunst bewegte 

Generationen von Künstlerinnen und Künstlern. Ihre Inspiration zogen sie zunächst besonders 

aus landschaftlichen Besonderheiten und später aus dem kulturellen Erbe des Landes, wie im 

Folgenden gezeigt wird. 

 

11.4 Verbindung von Landschaftsmalerei und Nationalismus 

Die Landschaft mit ihren distinktiven Charakteristiken wurde von den das Kunstfeld 

dominierenden Akteuren als ein geeignetes Mittel zur Schaffung einer eigenen 

südafrikanischen Kunst angesehen. Besonders Berge wurden als nationaler Schatz in 

ästhetischer Form zelebriert. Die Darstellung der natürlichen Schönheit des Landes durch einen 

																																																								
566 The Cape Argus Correspondent: “Gwelo Goodman on Vandalism. Turning the City into a Southampton”, in: 

The Cape Argus, 19.11.1936. 
567 Ebd. 
568 Ebd. 
569 O.V.: “Art’s Degradation”, in: The Cape Argus, 6. Mai 1936. 
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Künstler wurde als patriotisches Zeichen gedeutet, wie die Aussage Edward Roworths über den 

Landschaftsmaler Francois zeigt, den er als einen „unselfish and tireless worker in the cause of 

National Art”570 charakterisierte. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde immer mehr eine 

Verbindung zwischen Landschaft und „national character“ gezogen. Edward Roworth schrieb 

1926 in seinem Essay “Toward a National Art” über die Verbindung von Landschaft und 

südafrikanischer Kunst: 
 

Great art is the expression of the soul of the people, and our typical South African life, 
broad-based upon the soil, how fresh and real it is compared to the neurotic existence of 
the myriads in the overgrown cities of the world! We may possibly be stolid, and to 
persons of a neurotic tendency it may even appear that we live in an intellectual vacuum, 
but I claim that our people as a whole have a spacious outlook, and bring to the art of life 
an inborn tendency towards dignity, beauty and sincerity, thus creating the right 
atmosphere for the growth of a vigorous national art.571 

 
Wie Roworth oder Francois strebte auch der Maler Goodman patriotisch nach einem 

südafrikanischen Malstil und auch er sah im landschaftlichen Reichtum die Grundlage für die 

Erschaffung einer eigenen südafrikanischen Kunst. Nach seiner Vorstellung sollten 

südafrikanische Künstlerinnen und Künstler von europäischen Einflüssen Abstand nehmen und 

stattdessen ein Heimatgefühl entwickeln, um unabhängig Kunst erschaffen zu können. In einem 

öffentlichen Brief schrieb er dazu 1919 folgendes: 
 

A field as yet untouched and unrecorded, clamoring for expression, our landscape with 
its wealth of colour the fierce glory of our sunshine, great open spaces, mountain structure 
beyond compare, and vegetation of the greatest variety, a variety as great as our climate, 
all possessing the joy and delight of the unknown and unexplored in art; we have none of 
the faded and tired influences of Europe nor should we tolerate their importation. We 
must live by and express ourselves for ourselves; every man and woman who makes 
South Africa his home must become a good South African and every boy and girl in South 
Africa must feel that only the best is good enough for our new and beloved country.572  

 
Die romantisierte Vorstellung vom Zusammenspiel zwischen Mensch und Natur wurde im 

Transvaal mit seiner harschen Landschaft leichter genährt als in anderen Provinzen, besonders 

während der 1930er Jahre als eine verheerende Dürre mit einer Depression zusammenfiel. 

Unterstützer des wachsenden Afrikaaner Nationalismus kreierten dort neue Darstellungen, die 

auf dem trockenen Transvaal Highveld basierten und das Image des Afrikaaners als „Ur-

Einwohner“ Südafrikas, wie in einem Artikel in The Studio von Charles te Water beschrieben, 

stützen sollten: 

																																																								
570 Zit. nach Godby, Michael: The Lie of the Land. Representations of the South African Landscape, Kapstadt 

2011, S. 117. 
571 Roworth, Edward: “Towards a National Art”, in:  Voorslag: a Magazine of South African Life and Art, 1. Jg. 

(1926), Heft 3, S. 13-18. 
572 Goodman, Gwelo: “Letter to the students”, in: The Common Room Magazine, 1. Jg. (1919), Heft 2, S. 6. 
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It is to be observed by the student of ethnics that here in Southern Africa is to be found a 
most interesting phenomenon of race. For in the long history of Africa here is to be found, 
for the first time, a white race to be counted, by all reasonable tests, as indigenous to 
Africa as are the black races which surround it. 
The Afrikaner, unlike his British countryman, unlike the colonists of French, Portuguese 
or Italian Africa, has only Africa as his Home. His civilization is no superimposition as 
was the Roman civilization of North Africa twenty centuries ago. He cannot withdraw to 
a mother-country in the face of adversity, or were Africa to arise against him, as it has 
done in the past, in all its patient and overwhelming power.573 
 

Die Verschmelzung von „landscape, history and national character“, so Godby, findet sich 

besonders in Zusammenhang mit dem führenden Landschaftsmaler der ersten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts, J. H. Pierneef.574 Seit den späten 1920er Jahren versuchte Pierneef die große 

Weite der Landschaft darzustellen und wurde zur Ikone der „South African Nationalist 

Landscape tradition“. Seine Landschaften wurden für die Afrikaaner Ideologie vereinnahmt, 

wie sich in der Fallstudie zum Künstler im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit zeigen wird. 

Kern der Afrikaaner-Ideologie war der Begriff des gelobten Landes („Promised Land“) sowie 

die Gründungsmythologie des „Great Trek“ von 1835. Afrikaaner nutzten das Narrativ des 

heroischen Kampfes und des beschwerlichen Zuges durch die harsche Landschaft, um ihren 

Anspruch auf Land und politische Hegemonie zu rechtfertigen. Künstler wie W. H. Coetzer 

und Nils Andersen schufen Bilder vom „Great Trek“ und bedienten ideologische Narrative in 

visueller Form, womit sie die Bemühungen der Afrikaaner, ihren Anspruch auf das Land zu 

legitimieren, unterstützten. Pierneef nahm vor allem mit seinen späteren Werken aktiv an der 

Formation eines neuen nationalen Bewusstseins teil. In diesen Werken tauschte er das 

Sentimentale und Anekdotische seiner frühen Werke gegen die Suche nach etwas 

Monumentalem und Zeitlosem, um den nationalen Charakter angemessen auszudrücken.575 

Wie sein Biograf Grosskopf feststellte: „the soul of the volk irrevocably bears the stamp 

of the landscape and the character of the land.“576 In einem Interview erklärte Pierneef seine 

Meinung zu einer nationalen Kunst und forderte dazu auf, nicht mehr mit einem europäischen 

Blick zu malen und zu designen: 
 

In South Africa we possess a virgin soil and surroundings with inexhaustible material if 
we would only go back to nature and live at first hand. Why must we go on copying the 
past, doing things that have been done before and which to-day are only worth storing in 

																																																								
573 Te Water, Charles: “The Cultural Heritage of South Africa”, in: The Studio, 107. Jg., Heft Oktober 1934, S. 

164. 
574 Godby, Michael, a.a.O., S. 116. 
575 Godby, Michael, a.a.O., S. 116 ff. 
576 Grosskopf, J. F. W.: Hendrik Pierneef. The Man and his Work, Pretoria / Kapstadt 1947, S. 22. 
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museums, which after all are nothing more than coffins? Each country and each period 
has its own style, and why cannot we create a true South African one?577  

 
Nachdem Pierneef sich eine Reputation als Afrikaaner-Künstler aufgebaut hatte, unterstütze er 

die nationalistische Afrikaaner-Bewegung aktiv, nicht nur mit seinen Landschaften, auch mit 

seinen öffentlichen Aussagen, die u.a. die traditionelle „Feindschaft“ zwischen Afrikaanern und 

Briten anheizten. Bei einem Treffen in der Suid Afrikaanse Akademie regte er zum Beispiel 

das Verfassen eines Briefes an den Innenminister an, um sich über die Dominanz 

englischsprachiger Künstler im South Africa House zu beschweren. Ein latenter 

Antisemitismus kommt darin zum Ausdruck, wenn er postuliert:  
 

South Africa House was filled with work by Jewish artists who had only been in South 
Africa a short time and had not even smelt a ‘mis’ (manure) fire. The fault of the whole 
matter was that Sir Herbert Baker was in charge of the arrangements, and he wished to 
give everything as much of an Imperial air as possible.578  

 
Bereits im Kapitel zum Johannesburger Kunstfeld wurde ausgeführt, dass Xenophobie und 

Antisemitismus die Zeit nach dem Zweiten Burenkrieg bestimmten und Kapitalisten und Juden 

in den Gedanken der Bevölkerung miteinander verschmolzen wurden.579 So wie einige 

glaubten, die Juden führten eine kapitalistische Verschwörung, um Johannesburg einzunehmen, 

glaubte Pierneef offenbar selbiges für das Kunstfeld. Mit seiner Kritik gegenüber dem 

Imperialismus fuhr er in den folgenden Jahren fort. 1938 befürchtete er gar den Verlust der 

kulturellen Wurzeln der Afrikaaner und schockierte mit der provokanten Aussage zur 

Erschaffung einer wahren Afrikaaner-Kunst: „I am gradually becoming convinced that the only 

way of fostering truly Afrikaans art in this country would be to lock up all Afrikaners in 

concentration camps and destroy every sewing machine that the women possess.“580  

Das Thema des Nationalismus bzw. der nationalen Identität wurde in Südafrika besonders 

stark seit den 1920er Jahren verhandelt, nicht nur in Verbindung mit dem wachsenden 

Afrikaaner Nationalismus, sondern generell. Die „weiße“ dominierende Minderheit bewegte 

die Frage, wie Südafrika als kolonialisiertes Land eine einzigartige Identität, die sich von der 

des „Mutterlandes“ unterschied, erreichen konnte. Die Kunst, insbesondere die Malerei sollte 

hierfür in den Dienst genommen werden und das politisch Abstrakte des Nationalstaates 

objektivieren sowie Mythen eine visuelle Form geben.  

																																																								
577 O.V., O.T., in: The Natal Advertiser, 13. Juli 1926. 
578 O.V.: “Artist Raises a Storm”, in: The Natal Mercury, 24.10.1934.   
579 Vg. dazu Kapitel 6.2.1. 
580 O.V., O.T., in: The Natal Mercury, 14.10.1938; in: The Star, 15.10.1938. 
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Die Arbeit „schwarzer“ Künstler war nicht Teil dieses nationalen Vorhabens. Jedoch 

beschäftigten sich viele von ihnen zu dieser Zeit verstärkt mit der Heimat ihrer Ahnen. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass in ihren Werken, z. B. in denen von Bhengu, 

Mohl und Pemba kein Zeichen westlicher Präsenz auszumachen ist, ähnlich den 

Landschaftsdarstellungen des „art establishments“. Godby vermutet die Gründe in 

unterschiedlichen Strategien. Zum einen könnte es auf eine Methode deuten, ländliche Szenen 

mit dem tatsächlichen Leben der Künstler in den Städten zu kontrastieren und so eine Art 

Nostalgie hervorzurufen, eine Sehnsucht nach einem früheren besseren Lebensstil. Eine andere 

Vorstellung sieht in den Darstellungen die Repräsentation einer vorkolonialen Vergangenheit 

und einen damit verbundenen historischen Anspruch auf das Land. Hinzufügen wäre, dass 

„schwarze“ Künstler von Förderern auch in eine gewisse Richtung gedrängt wurden. Godby 

weist darauf hin, dass einige „schwarze“ Künstler Mitte des Jahrhunderts eine „Black 

Nationalist Landscape“ als Gegenstück zur „Afrikaner Nationalist Landscape“ erfanden bzw. 

konstruierten („invented“). H. I. E. Dhlomo schrieb in diesem Zusammenhang 1941 in “Valley 

of a Thousand Hills”: 
 

This beauty’s not my own! My home is not 
My home! I am an outcast in my land! 
They call me happy while I lie and rot 
Beneath a foreign yoke in my dear strand! 
Midst these sweet hills and dales, under these stars, 
To love and be free, my fathers fought. 
Must I still fight and bear anew the scars?581 
 

Noch in den 1940er Jahren konnte man regelmäßig in der Presse lesen, dass das Land noch zu 

jung sei, um eine wahre südafrikanische Kunst entwickelt haben zu können, wie das folgende 

Beispiel zeigt:  
 

The emergence of national art is always a slow and painful process. It does not suddenly 
spring from one man, or one group of men, but rises from the people as a whole. It is a 
blending of what is best in the past and present, a harmonious magale reflecting not only 
the people and the land they live in, but the national temperament and character. 

 
Zunehmend wurde jedoch neben landschaftlichen Merkmalen auf die Rolle der indigenen 

Kunsttraditionen als Inspiration für Künstler auf dem Weg zu einer nationalen Kunst verwiesen, 

obwohl deren Bedeutung von großen Teilen noch immer negiert wurde.  

 

																																																								
581 Leeb du Toit, Juliette: “Revisiting the South African Landscape, 1902-1948. Land and Landless, the 

Historiography of Twenty Paintings”, in: Jantjes, Gavin u.a. (Hg.): Visual Century. South African Art in 
Context 1907-2007, Bd. 1, Johannesburg 2011, S. 189. 
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11.5 Afrikanische Kultur als Inspiration für eine nationale Kunst 
 
The Native Study 

In den ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts florierte, wie bereits ausgeführt, das Interesse an 

der materiellen Kultur der „schwarzen“ Bevölkerung Südafrikas, verbunden mit einem 

mäzenatischen System. Neben Amateurethnologen, öffentlichen und privaten Sammlern, 

sammelten auch einige „weiße“ Künstlerinnen und Künstler materielle Zulu-Kultur oder nutzen 

die Symbolik der Zulu „indigenes“ für ihre eigene Kunst, so zum Beispiel Mary Stainbank.582 

In Europa war bereits um die Jahrhundertwende im Zusammenhang mit der Vorstellung von 

Afrika als einem geschichtslosen Kontinent, der in einem „primitiven“ Urzustand verharre, 

auch die Vorstellung einer „ursprünglichen" oder "primitiven" afrikanischen Kunst genährt 

worden.583 Als Teil der kolonialen Ideologie negierte diese Vorstellung die Tatsache, dass 

afrikanische Kulturen und ihre Kunstformen das Ergebnis langer geschichtlicher 

Entwicklungen waren, in deren Verlauf verschiedene Formen von Kultur und Kunst entstanden. 

Die sogenannte "Primitive Kunst" (französisch "Art Primitif") fand zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts Eingang in den Kanon europäischer Künstler, besonders der Kubisten und 

Expressionisten.584 

Ab den 1920er bis in die 1940er Jahre malten südafrikanische Künstler wie Dorothy Kay 

und Neville Lewis, unter anderen, zahlreiche Portraits der afrikanischen Bevölkerung in 

traditioneller Kleidung. Der verstärkte Fokus auf diesem Gegenstand wurde von Karl 

Grundlefinger, Honorary President of the Natal Society of Artists als signifikant genug 

angesehen, ab 1926 einen Preis auszuschreiben, der das Ziel verfolgte, die Darstellung des 

„domestic or tribal life or the customs of South African Natives“585 zu fördern. Das 

Wandgemälde für das South Africa House in London,586 das das Leben der Zulu und ihre 

Bräuche vor dem Einfluss der Europäer darstellte und von Eleanor Esmonde-White und Smith 

																																																								
582 Hillebrand, Melanie, a.a.O., S. 129, 132. 
583 „Primitive Kunst“, französisch „Art primitif“, meint die ursprüngliche, von anderen Kulturen vermeintlich 

unbeeinflusste Kunst der Naturvölker Afrikas, Ozeaniens und der Ureinwohner Amerikas. 
584 Häufig wurden und werden die beiden Begriffe „Primitive Kunst“ und „Primitivismus“ verwechselt. 

„Primitivismus“ bezeichnet nicht die Kunst indigener Völker, sondern ist ein Phänomen der europäischen 
Moderne, das für eine neue Mal- und Darstellungsweise steht. Inzwischen wird der Begriff „Primitive Kunst“ 
wissenschaftlich nicht mehr verwendet, da er die Gefahr der Abwertung der behandelten Objekte zu 
Kuriositäten birgt. Dabei meint „primitiv“ im etymologischen Sinn „uranfänglich“. Zahlreiche Versuche, 
politisch korrekte Definitionen zu finden, u. a. in Frankreich der Begriff „art premier“ (frühe Kunst), 
scheiterten und man ist überwiegend dazu übergegangen, die Kunstobjekte nach ihrer genauen Herkunft zu 
benennen. 

585 Berman, Esmé (1983), a.a.O., S. 12. 
586 KCA, Bantu News Books, Book 9: O.V.: “Zulu Life in 500 sq. Ft. Pictures", 16.12.36. Der Artikel berichtet 

über zwei junge Künstler, Eleanor Esmonde-White und Leroux Smith, die kurz vor der Fertigstellung einer 
zwei-jährigen Auftragsarbeit, einer Freskomalerei im South Africa House in London, standen. Die Szenen 
des Wandgemäldes, sprechen, so der Artikel, symbolisch „of the natural and supernatural elements in the 
lives of the Zulu before their contact with Europeans”. 
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Le Roux gemalt wurde, war ebenso Teil dieses Trends: eine Fokussierung auf die traditionellen 

Bräuche der Afrikaner, hauptsächlich für eine „weiße“ Kunst-kaufende und Kunstinteressierte 

Öffentlichkeit. In vielen Fällen versuchten die Darstellungen in diesem Genre alles das 

einzuschließen, was als „indigen“ oder typisch südafrikanisch galt. Die Folge war, dass diese 

Gemälde eher die Qualität von „Touristen-Souvenirs“ aufwiesen und weniger die von 

Kunstwerken. 

Eine ganze Reihe „schwarzer“ Künstler, Bildhauer und Maler wurde zu dieser Zeit 

ebenfalls ermuntert, Darstellungen des afrikanischen Lebens zu fertigen, denn sie konnten in 

der Vorstellung einiger „Weißer“ dieses Genre aus eigner Erfahrung am besten darstellen. 

Übersehen wurde dabei zumeist, dass diese Künstler selbst nicht mehr Teil eines solchen 

Lebensstils waren, sondern in Städten lebten und kaum mehr in Kontakt mit traditionellen 

Lebensweisen kamen bzw. jemals gekommen waren. Ignoriert wurde ebenso die Tatsache, dass 

Afrikaner unterschiedlichen ethnischen Gruppen angehörten und nicht jeder von ihnen die 

Bräuche anderer Gemeinschaften kannte. Künstler wie Bhengu und Pemba, das zeigen die 

Fallstudien, gingen in Museen, konsultierten ethnologische Publikationen oder reisten zum 

Skizzieren von der Stadt in ländliche Gegenden, um realitätsnahe Zeichnungen und Gemälde 

für ihre Auftraggeber fertigen zu können. 

Die afrikanische Bevölkerung und ihr Lebensstil blieben über einen langen Zeitraum 

beliebte Motive, sei es als fotografische Gegenstände oder als Themen für die Malerei. Zu 

unterscheiden sind dabei zwei verschiedene Intentionen der malenden Künstlerinnen und 

Künstler. Künstlerinnen (es waren überwiegend Frauen) wie Barbara Tyrrell beispielsweise 

dokumentierten Bräuche und Lebensweise einer, so die Annahme, sich im Aussterben 

befindenden Kultur. Tyrrell verfügte über einen B.A. in Fine Arts der Natal University und 

hatte in London „fashion drawing“ studiert.587 Die Gemälde Tyrrells zeigten Afrikaner im 

“native tribal dress”. Senator G. Heaton Nicholls lobte anlässlich einer Ausstellungseröffnung 

Tyrrells in der Exhibition Hall des Natal Technical College in Durban den Mut der Künstlerin, 

allein in die „Native territories“ zu reisen, um diese Bilder zu malen. Über einen Zeitraum von 

vier Jahren, so Nicholls, gewann sie das Vertrauen der „Natives“, so dass diese ihr sonst 

verborgene Details preisgaben und ihr erlaubten, diese zu zeichnen - Details, die nur wenige 

„Weiße“ gesehen haben, heißt es in einem Artikel aus dem Jahr 1948.588 Tyrrells Werke fanden 

vor allem als historische Dokumente Lob und Anerkennung. Ihr Wert war eher ein 

wissenschaftlicher und weniger ein künstlerischer. Auch der Zugang Tyrrells war eher 

																																																								
587 KCA, Bantu Folklore & Customs, Book 38, S. 31. 
588 KCA, Newsclippingsbook 8: O.V.: “Tribal Paintings Praised”, in: Natal Mercury, 8.12.1948. 
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wissenschaftlich. So reiste sie mit einem Wohnwagen zu unterschiedlichen Gemeinschaften, 

lernte ihre Sprache, beobachtete und kommunizierte mit den Menschen und recherchierte die 

genaue Bedeutung ihrer Gegenstände, fast wie eine Ethnologin, nur dass ihre Studien visueller 

Natur waren.589 Kritiker ihrer Zeit betonten besonders den historischen Wert ihrer 

Kunstwerke.590 Sie war als Aufzeichnerin („recorder“) der „dying bantu fashion“ bekannt.591 

Für andere Künstlerinnen und Künstler, wie Irma Stern, vermittelten Afrikaner und ihre 

Lebensweise in einer idealen Vorstellung vom „edlen Wilden“ den Eindruck eines ungestörten 

Paradieses. Diese Vorstellung war ein koloniales Konstrukt. Die Erschaffung einer 

persönlichen Mythologie der Ndebele in den Gemälden Alexis Prellers beispielsweise, lässt die 

Suche nach etwas identifizierbarem Lokalen erkennen, gepaart mit der Sehnsucht nach einem 

idyllischen „primitiven“ Zustand. Eine solche Sehnsucht hatte bereits europäische Künstler um 

die Jahrhundertwende beschäftigt. Diese Art der Darstellung verneinte jedoch die Realität der 

Afrikaner, die tatsächlichen sozialen und ökonomischen Bedingungen, die Zerstörung des 

„tribal lifes“, ihre Landlosigkeit und Armut.  

Auf der Suche nach einer eigenen südafrikanischen Kunst integrierten Malerinnen und 

Maler nicht nur die südafrikanische Flora und Fauna als typisch südafrikanische Elemente in 

ihre Gemälde, sondern auch „Indigene“, die sie in einer stereotypen Art und Weise darstellten. 

Die meisten Künstlerinnen und Künstler, die im Genre der sog. „native studies“ arbeiteten, 

haben die Haltungen, die ihrer Subjektwahl unterlagen, nicht hinterfragt. Die Darstellung 

„schwarzer“ Menschen und ihrer Kultur war für viele Künstlerinnen und Künstler ein Weg zur 

Identifikation ihrer Arbeit mit Südafrika, ihrer Suche nach einem „African Idiom“. Die 

Gemälde in diesem Genre bedienten sich eines spezifischen Symbolismus, in dem 

Bewunderung, Angst, das Erkennen von „Otherness“, Respekt und Achtung gleichzeitig 

zelebriert wurden, und tendierten dazu, den mythischen Aspekt einer sich schnell verändernden 

Zulu-Kultur zu bestätigen, zu stützen und zu festigen, ebenso wie die Vorstellung der eigenen 

Zugehörigkeit zu einem Territorium und seinen Menschen, in dem die eigene kulturelle 

Identität relativ unberührt von der afrikanischen Erfahrung blieb.  

 

 

 

																																																								
589 KCA, Newsclippingsbook 8: O.V., O.T., in: Durban News, 1.4.1950. 
590 KCA, Newsclippingsbook 8: diverse Artikel aus dem ahr 1948, beispielsweise: O.V.: “Tribal Paintings 

Praised”, Natal Mercury, 8.12.1948, Judith: “Artist takes the road”, in Natal Daily News, 7.12.1948 sowie 
Artikel im KCA, Bantu Folklore & Customs, Book 38. 

591 KCA, Newsclippingsbook 8, S. 99G: O.V.: “Cerulean Blue, Beautiful Record of Native Dress”, in: Natal 
Mercury, 7.12.1948. 
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Kulturerbe der San 

1946 erschien David Lewis Buch „The Naked Eye“. Ein Zeitungsartikel berichtete über das 

Buch unter dem Titel „Were These Bushmen Our Only ’National’ Artists?“592 Dies, so der 

Eindruck des Autors, scheint die Überzeugung von Lewis zu sein. Die einzige Kunst, die 

wirklich als genuin südafrikanisch beschrieben werden kann, so wird im Artikel aus dem Buch 

zitiert: „is that of the negro and the bushman. The rest, on its lower level, is like European art 

anywhere, and is indisputably derivative.” Lewis, so der Autor des Artikels weiter, schimpfe 

gegen “the old concept that art must be photographic and naturalistic” und damit gegen den 

Geschmack eines Großteils der Öffentlichkeit in Südafrika zu dieser Zeit. „In South Africa 

there are roughly two main artist-divisions, those who belong to the South African Society of 

Artists and those who don’t”, wird Lewis im Weiteren zitiert. “The first lot think the second a 

rabble of charlatans and revolutionaries.” Was Lewis über erstere denkt, so der Autor, erkläre 

Lewis mit vielen Worten in seinem Buch. Für Lewis wären die einzigen bedeutenden Künstler 

Südafrikas diejenigen, die mit der Tradition des Naturalismus gebrochen und sich auf die Suche 

nach einer neuen Technik und Ausdrucksweise begeben hätten. 

Einige der Künstlerindividuen, die mit der dominanten Tradition brechen wollten, 

suchten nach einer eigenen südafrikanischen Bildsprache. Neben der Landschaft und der 

„schwarzen“ Bevölkerung war die materielle Kultur der San eine weitere Quelle für 

künstlerische Inspiration bei der Suche nach einer genuin südafrikanischen Kunst. Ein Artikel 

aus dem Jahr 1942 griff das Thema der Suche nach Quellen für eine eigene südafrikanische 

Kunst auf und erklärte, dass das Land das Glück habe, über einen großen Reichtum an Material 

zu verfügen, etwas, das anderen Ländern fehle, und darüber hinaus fände man hier die 

außergewöhnliche Kunst der „Bushman“ und „Bantu“, um Originalität zu stimulieren: „The 

quality of the primitive art of South Africa is unequalled, and, as this is essentially a primitive 

country, it is bound to exert a strong influence on the trend of our future art development.”593 

Einige Künstlerinnnen und Künstler glaubten, in den Felsenzeichnungen der San einen 

Schüssel zu einer spezifisch südafrikanischen Kunst zu finden und beschäftigten sich intensiv 

mit diesen, so zum Beispiel Pierneef. In der Eröffnungsrede zu einer Ausstellung in Kapstadt 

lenkte er beispielsweise 1947 die Aufmerksamkeit des Publikums auf die Elemente und ihre 

Anordnung sowie die vereinfachten Konturen und die gedämpften Farben in der Kunst der San, 

um seine Ausführungen zu illustrieren.594  

																																																								
592 O.V.: “Were These Bushmen…Our Only ‘National’ Artists?”, in: The Sunday Times, 24.2.1946. 
593 KCA, Newspaper Cuttings Bantu Art: O.V.: “South African Art”, The Natal Mercury & Commercial 

Advertiser, 10.1.1942. 
594 Pierneef, J. H., zit. nach:  Archiv SANG, Newscuttings Archive: „Balance in art.“, in: The Monitor, 

17.1.1947, S. 7. 
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Eine Reihe von Künstlern, die mit der bis etwa in die späten 1930er Jahre das 

südafrikanische Kunstfeld dominierenden Kunstströmung des Naturalismus und dem rigiden 

Akademismus brechen wollten, vertrat die Ansicht, dass die Felsenmalereien der San, die als 

die ältesten Formen künstlerischen Ausdrucks im südlichen Afrika galten, „the most typical 

form of South African painting“595 seien, ein Modell, das dem westlichen vorzuziehen sei. Als 

Battiss 1938 über die San-Malerei schrieb: “This is where we move from (…). This is our 

beginning.“596 reagierte er auch auf die von einem immer größeren Teil der Künstlerschaft als 

fade und belanglos empfundene südafrikanische Kunst, die noch immer von der britischen 

Tradition dominiert wurde. Sein Denken, seine Erkundungen und Vorstellungen waren von 

einem Besuch in Europa 1938 und seiner Zugehörigkeit zu einer jungen Avantgarde in 

Südafrika beeinflusst. Er war Teil einer Gruppe junger Künstlerinnen und Künstler, zu der u. a. 

Gregoire Boonzaier, Terence McCaw, Freida Lock und Alexis Preller gehörten, die 1938 die 

New Group gründeten. Die Gruppe formierte sich in Reaktion auf die akademische 

Orientierung in der südafrikanischen Kunst in den 1930er Jahren und trat an, um die 

Öffentlichkeit durch Ausstellungen, Vorträge und öffentliche Stellungnahmen über 

Entwicklungen im Ausland, besonders in Frankreich, zu informieren.597 

In derselben Art und Weise wie sich beispielsweise die deutschen Expressionisten die 

Motive und Formen der afrikanischen figurativen Plastik zu Eigen machten, ohne dabei die 

Intentionen der afrikanischen Künstler zu hinterfragen, eigneten sich auch eine Reihe von 

südafrikanischen Künstlerinnen und Künstlern Elemente der Kunsttradition der San an. 

Besonders Malerinnen und Maler entliehen von den San-Künstlern neue bildliche Grundsätze 

sowie eine Vision, die sich aus unterschiedlichen kulturellen Praktiken entwickelt hatte und die 

San in gewisser Weise mystifizierte. J. M. Coetzee stellte heraus, dass „imperial writing has 

seen as the truest native of South Africa, the Bushman“, aber er weist darauf hin, dass „the 

romance (of such an assertion), lay precisely in his belonging to a vanishing race“.598 Die San, 

so J. M. Coetzee, wurden als eine “aussterbende Rasse” wahrgenommen und bedrohten in 

dieser Vorstellung niemanden. Aus dieser Position heraus konnten sie verehrt und 

mythologisiert werden sowie als Inspirationsquelle für “weiße” Künstler bei der Suche nach 

einer genuin südafrikanischen Kunst dienen, im Gegensatz zum “gewöhnlichen” “Bantu” in 

der Stadt.  

																																																								
595 Alexander, Lucy / Cohen, Evelyn: 150 South African Paintings. Past and Present, Kapstadt 1990, S. 19. 
596 Zit. nach: Skawran, Karin / Macnamara, Michael (Hg.): Walter Battiss, Johannesburg 1985, S. 41. 
597 Obwohl die Werke der Künstler der New Group nicht wirklich „modern“ waren, so waren es ihre intensiven 

Bemühungen und ihre öffentlichen Proteste, die die Bedeutung dieser Gruppe ausmachte. Sie war eine 
wichtige Kraft in der Bildung der öffentlichen Meinung zu ihrer Zeit. 

598 Coetzee, John Maxwell: White Writing. On the Culture of Letters in South Africa, New Haven 1988, S. 177. 
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Als einer der ersten sprach Walter Battiss neben der Kunst der San auch von der Kunst 

der „Bantu“, wenn es um die Suche nach dem Weg zu einer lokalen künstlerischen Identität 

ging. Auf die Bedeutung der „Bushmen-“ und „Bantu-art“ hat er in seinem 1942 erschienen 

Buch „The South African Paint Pot“ hingewiesen. Es war die erste Publikation in Englisch, die 

ein breiteres Feld südafrikanischer Kunst abdeckt, hieß es in einem Artikel des Natal Mercury. 

Battiss wies auf die Gefahr hin, die südafrikanische Kunst nach europäischen Modellen zu 

entwickeln und schlug vor, „Bantu“ mehr in den Prozess der Schaffung einer südafrikanischen 

Kunst zu integrieren: „They are essentially South African, and our future art development 

would be the richer if we allow them to take a greater part in ist shaping.“ Im Artikel hieß es 

weiter über Battiss’ Vorschlag zur Entwicklung einer eigenen distinktiven nationalen Kunst: 
 

The Bantu also has his contribution to make, but unfortunately the influence of European 
culture is tending to turn him from his own art and culture. He is by nature and tradition 
an artistic craftsman, but when he discovers, as Mr. Battiss points out, that it is cheaper 
to use a paraffin tin than a beautiful worked, but breakable clay pot, he ceases to make 
clay pots. The flood of cheap factory produced blankets, beadwork and tin utensils which 
the White man has brought to South Africa is having a most harmful effect on Bantu art, 
but will never entirely destroy it. The urge to create and to beautify exists, and will 
continue to exist, among men of all races. South African art is divided between three 
widely different cultures, the Black, the Yellow, and the White. They may never merge, 
but if each is encouraged to develop along its own lines, there may come from one, or 
from all of them, what can truly be termed a distinctive South African art.599 

 
Selbst der für seine Zeit liberale Battiss sah also „schwarze“ Künstler eher nicht als Teil eines 

gemeinsamen Projektes zur Erschaffung einer südafrikanischen Kunst, sondern jede Gruppe 

sollte dazu ermuntert werden, ihr eigenes nationales Projekt zu verfolgen. Das Interesse von 

Battiss an der Kunst und Kultur der San wuchs ohne Zweifel aus seiner geografischen 

Verortung in Südafrika, lief aber auch parallel zu Entwicklungen in Europa, wo so genannte 

„primitive“ Kunst aus Afrika und Ozeanien als lebendige und erfrischende formale 

Ausdrucksweise wahrgenommen wurde. Andere Manifestationen vorkolonialer afrikanischer 

Kunst wurden von Malern und Bildhauern, „schwarzen“ und „weißen“, als ein Weg zu einer 

südafrikanischen oder afrikanischen Identität in ihren Werken gesehen.  

Über einen „schwarzen“ Künstler, der sich beim Erschaffen seiner Kunst innerhalb seines 

vermeintlichen eigenen Kulturkreises orientierte, so wie Battiss es vorgeschlagen hatte, 

berichtete beispielsweise der Advertiser 1936: “There is a Bantu sculptor on the Reef who has 

ceased to imitate the European style of sculpture. He has discovered the negro art of Africa, 

																																																								
599 KCA, Newspaper Cuttings Bantu Art: O.V.: “South African Art”, The Natal Mercury & Commercial 

Advertiser, 10.1.1942. 
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and is already applying it to some of his own work with enthusiasm.”600 Sein Name sei Ernest 

Mancoba, er lebe in Benoni Location und seine geschnitzten Jungfrauen und Engel könne man 

bereits in südafrikanischen Kirchen bewundern. Mancobas erster künstlerischer Impuls zeigte 

sich während seiner Zeit am Mission College in Pietersburg. Moncoba, so hieß es im Artikel, 

„naturally adopted the religious style of Western Europe.“ Er stelle immer noch sakrale 

Schnitzereien her. Jedoch traf er kürzlich auf ein Buch mit primitiven afrikanischen Skulpturen, 

das ihn zu tiefst gerührt habe: „It did not seem foreign to him in any way.“ Er war fasziniert 

von der „pattern within the pattern“. Durch dieses Buch habe er einen Weg gefunden, Ideen 

auszudrücken, die er zuvor nicht in der Lage gewesen war, auszudrücken. Er habe bereits 

begonnen, in dem neuen Stil zu experimentieren. Ein anderer Artikel titelte gar: „Bantu Art’s 

New Phase“601 und berichtete über Mancoba, den „Bantu sculptor of Benoni”, dessen frühere 

Schnitzereien in Kirchen gefunden werden könnten. In diesen früheren Werken wandte er den 

„traditional religious style of Western Europe“ an. Inzwischen jedoch ziehe er seine Inspiration 

aus „negro art“: 
 

Mr. Ernest Mancoba (…), has ceased to follow European styles of sculpture and art. He 
has ‘discovered’ the negro art of Africa, and is applying it with enthusiasm to his own 
conceptions. He has been deeply stirred by the modern cult of the primitive, and above is 
an experiment in the new style. 

 
Die Aneignung afrikanischer Kunstformen ist ein periodisches Phänomen gewesen. Es gab 

„weiße“ Künstlerinnen und Künstler, die Afrikaner in einem traditionellen Lebensstil 

dargestellt haben, so wie Irma Stern und Alexis Preller, und diejenigen, die sich ein 

afrikanisches künstlerisches Vokabular für ihre eigenen Gemälde aneigneten. Die Aneignung 

traditioneller afrikanischer Motive war für viele „weiße“ Künstlerinnen und Künstler ein Weg, 

um zu einer eigenen Identität zu finden, denn afrikanische Kunst verkörperte Traditionen, die 

sich sehr von denen in Europa in Form, Zweck und Bedeutung unterschieden. Und sich von der 

Kunst in Europa, besonders der in Großbritannien zu unterscheiden, war das Ziel dieser 

Künstlerinnen und Künstler. 

Diejenigen, die afrikanische künstlerische Ausdrucksweisen als ihre Quelle erkundeten, 

interpretierten die traditionelle südafrikanische Kunst oftmals völlig frei. Willkürliche Anleihen 

aus Zentral- und West-Afrika waren ebenso üblich wie in Europa. Ein großer Teil des 

Einflusses erreichte Südafrika ohnehin über Europa. Formen, die man in einem weiten Sinne 

																																																								
600 KCA, Bantu News Books, Book 9, S. 65: Correspondent: “Primitive Art of Africa. Bantu Sculptor’s Studies”, 

in: The Natal Advertiser, 9.6.1936. 
601 KCA, Bantu News Books, Book 9: O.V.: “Bantu Art’s New Phase”, in: (vermutlich) The Natal Advertiser, 

10.6.36. 
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„afrikanisch“ nennen könnte, erreichten Südafrika beispielsweise durch die Konventionen des 

deutschen Expressionismus gefiltert (zum Beispiel bei Irma Stern) oder durch Picassos 

Kubismus der 1930er Jahre. Selbst Mancoba erreichte der Einfluss durch eine Publikation aus 

Europa. Er, wie auch „weiße“ Künstlerinnen und Künstler basierten ihre Visionen auf 

Erfahrungen, die nicht ihre eigenen waren. Zu oft resultierte der dringende Wunsch nach einer 

südafrikanischen Identität darin, dass Künstler Klischees anwandten und weniger Innovation 

und persönlichen Ausdruck. Generationen von „weißen“ südafrikanischen Künstlerinnen und 

Künstlern litten darunter, dass sie sich weder als ein Teil Afrikas noch Europas fühlen konnten. 

Sie waren hin und hergerissen zwischen dem Wunsch nach einer markanten eigenen Identität 

und dem Wunsch nach Anerkennung in Europa.  

 

11.6 „Schwarze“ Künstler im Dienste des Afrikaner-Nationalismus 

Die ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts waren eine Periode harter ökonomischer Umstände, 

besonders im Zululand und im nördlichen Natal. Die anhaltende soziale Desintegration 

resultierte in einer zunehmenden Unzufriedenheit bei der „schwarzen“ Bevölkerung. In den 

1920er Jahren mehrten sich ihre Forderungen nach politischen Rechten und kultureller 

Anerkennung. Der Zulu Monarch Solomon pflegte und förderte einen Traditionalismus, der 

schließlich die Unterstützung der gebildeten politisch interessierten Zulu-Elite erlangte.602 

Afrikanische Intellektuelle sahen die „black society“ an der Schwelle einer dynamischen 

kulturellen Wiederauferstehung. Eine neue Generation „Schwarzer“, die selektiv europäische 

Bildung, Kultur und Religion absorbiert und synthetisiert hatte, bildete sich heraus. Neben dem 

Wunsch nach Veränderung und Mitbestimmung bzw. danach, eine bestimmende Kraft an 

vorderer Front diverser Aspekte politischer Debatten zu werden, war es der Wunsch dieser 

Generation, Kultur und Geschichte aus ihrer eigenen Perspektive zu beschreiben und die 

Interpretation der Vergangenheit und Gegenwart nicht ausschließlich der Interpretationen der 

„Whites“ zu überlassen.603 

Die Politisierung von Ethnizität erlangte im frühen 20. Jahrhundert Schwungkraft als 

1927 die Native Administration Bill vom Parlament verabschiedet wurde. Diese resultierte in 

der offiziellen Anerkennung von sogenannten „tribal chiefs“ als Führer ihrer jeweiligen 

Gemeinschaften. Im Grunde war das ein Rückschritt zu einer „tribal structure“ aus der 

Vergangenheit. Der Staat versuchte seine Kontrolle über das Land zu festigen, indem er eine 

																																																								
602 Cope, Nicholas: To Blind the Nation. Solomon kaDinuzulu and Zulu Nationalism 1913 – 1933, 

Pietermaritzburg 1993, S. 120 f., 148. 
603 Vgl. Leeb du Toit, Juliette: “Contextualising Incentives for the Acceleration of Artistic Production and 

Patronage of Zulu-speakers in KwaZulu-Natal 1920 to 1940”, in: Ubumba. Aspects of Indigenous Ceramics 
in KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg 1998, S. 101-109. 
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vermeintlich ethnische Kohärenz und Ordnung konservierte und damit die existierende „black 

urban identity“ oder „multi-ethnic reality“ verneinte.604 Auf Seiten der „schwarzen“ 

Bevölkerung wurde eine „afrikanische“ Solidarität entlang ethnischer Linien beworben, um die 

Idee der nationalen Einheit (nationhood) sowie einen kollektiven politischen Willen zu fördern, 

der die Dominanz der „Weißen“ herauszufordern beabsichtigte. Andererseits präservierten und 

zelebrierten beispielsweise intellektuelle Zulu Fragmente ihrer Kultur und bewarben mit 

metaphorischen Begriffen einen Traditionalismus als erstrebenswertes Ideal, als eine natürliche 

soziale Ordnung, einen positiven und heroischen Prototyp für die Gegenwart.605 Nuttall hat 

herausgestellt, dass diese Rückbesinnung auf den vorkolonialen Zustand (die Zulu-Nation) 

bzw. Kultur und Ordnung ein gewaltiges umstürzlerisches Potential hatte und damit ein 

wirksames politisches und ideologisches Mittel war.606 

Die Versuche, einen künstlichen „tribalism“ zu bewahren und die ethnische Teilung der 

Menschen in Südafrika führten zu negativen Konnotationen sowohl bei zeitgenössischen 

Intellektuellen und urbanen Afrikanern als auch bei einigen „weißen“ Gelehrten und Liberalen. 

Ihre Kritik bezog sich auf den wahrgenommenen Rückschritt in der Konstitution der sozialen 

Ordnung, den der so genannte „tribalism“ implizierte. Nichtsdestotrotz propagierten große 

Teile der gebildeten „schwarzen“ Elite (dazu zählten Personen wie Kholwa John Dube und die 

Dhlomo Brüder) einen Zulu-Traditionalismus. Teilweise waren ihre Bestrebungen, eine 

kulturelle und ethnische Identität zu bewahren, darauf gerichtet, Vergangenheit und Gegenwart 

im Interesse der Bildung einer Zulu-Nation zu verbinden. Vor diesem Hintergrund überrascht 

es wenig, dass die Dhlomo-Brüder passionierte Unterstützer von Künstlern wie Bhengu und 

Pemba wurden. In ihnen sahen sie Individuen, deren visuelle Darstellungen sich ihren eigenen 

Idealen verschrieben hatten: der Aufzeichnung einer idyllischen Vergangenheit sowie 

relevanter zeitgenössischer sozialer und nationaler Ideale.607 Die Dhlomos sahen Kunst und 

Literatur als wesentlich für die fragmentierte und unterdrückte Zulu-Gemeinschaft, denn sie 

könne helfen, Erinnerungen an eine vorkoloniale Vergangenheit zu wecken und gegenwärtige 

Gefühle der afrikanischen Bevölkerung in visueller Form ausdrücken. Über Pemba schrieb 

Dhlomo beispielsweise: 
 

Mr. Pemba, like all African creators, is deeply interested in and very proud of our 
indigenous culture. He believes that in our tribal form of life lie subjects for great art. But 
he also believes that an artist must be well-versed in the political, social and economical 

																																																								
604 Ebd. 
605 Nuttall, T.: Class, Race and Nation. African Politics in Durban 1929-1949, Oxford 1991, S. 34. 
606 Ebd. 
607 Vgl. Couzens, Tim: The new African. A study of the life and work of H. I. E. Dhlomo, Johannesburg 1985. 
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problems of the contemporary African scene so that he can express the feelings, 
aspirations and will of the people.608 

 
Gerard Sekoto wurde von „schwarzen“ Intellektuellen als der „originellste“ angesehen, 

derjenige, der „most responsive to the progressive influences in Western art“609 war: 
 

This has not driven him to the false position where, to make a living, he has had to pander 
to the vulgar tastes of some of those who patronize art in this country. He has consistently 
refused to see the African as a picturesque creature. To him, the acquisition of more skill 
has meant that he must paint with deeper feeling for and active sympathy with that African 
whose soul is daily being crushed and bruised in his own Africa.610 

 
Ezekiel Ntuli wurde von Dhlomo als „sculptor of genius“ bezeichnet.611 Couzens hat 

herausgestellt, dass die Diskussion über Kunst und die Kunstinterpredation gemeinsame 

Merkmale mit denen aufwies, die zur selben Zeit in der Literatur stattfanden. Es existierte die 

Vorstellung von „genius“. „Schwarze“ Künstler wollten der „weißen“ Bevölkerung in 

Südafrika und der Welt im Ganzen beweisen, dass sie über ähnliche Fähigkeiten wie andere 

Künstler verfügten. Gleichzeitig hatten sie damit eine Vorbildfunktion für eine afrikanische 

Identität, dafür, wie sich „Schwarze“ selbst sehen sollten. Mohl sagte in diesem 

Zusammenhang: 
 

I wanted the world to realize that black people are human beings and that among them 
good workers can be found, good artists, and in addition to that I wanted to lecture 
indirectly or directly to my people of the importance of this type of thing, which of course 
to them is just a thing.612 

 
In seiner eigenen Kunstkritik beklagte Dhlomo besonders die Vorstellung von „Weißen“, die 

der Meinung waren, dass „schwarze“ Künstler natürlich bleiben sollten und eine Ausbildung 

sie „verderben“ würde. Er schrieb dazu: „The protagonists of this pernicious doctrine are the 

so called friends of the African.”613 Er kritisierte regelmäßig dem Umstand, dass Künstler wie 

Bhengu oder Ntuli nicht ausgebildet wurden, um ihren „genius“ zu entwickeln. So schrieb er 

über Ntuli:  
 

Ntuli is one of the pioneer African sculptors. His story is a tragic one in that his work and 
progress were sacrificed on the altar of the theory that training – especially overseas 
training – ‘spoils’ African artists and musicians. Fortunately, Nutli’s genius and devotion 
to his work have seen him through. It is an open secret that some of his work graces many 

																																																								
608 Busy-Bee, in: Ilanga Lase Natal, 11.11.1944, Zit. nach Couzens, Tim, a.a.O., S. 250 f. 
609 1949 wurde Gerard Sekoto in einem Artikel von Jordan Ngubanes Zeitung Inkundla ya Bantu als „most 

responsive to the progessive influences in Western art“ beschrieben. “Gerard Sekoto”, in: Inkundla ya Bantu, 
10.9.1949. 

610 Ebd. 
611 Busy-bee, in: Ilanga Lase Natal, 27.11.1943. 
612 Interview with J. K. Mohl, 2.11.1975, zitiert in Couzens, Tim, a.a.O., S. 253. 
613 Busy-Bee, in: Ilanga Lase Natal, 9.8.1947. 
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South African public places. However, most of the time Ntuli has to depend on tourists’ 
support and collectors for his living.614 

 
Couzens hat deutlich gemacht, dass „schwarze“ Schriftsteller wie auch Künstler zu dieser Zeit 

begannen, eine kritische bzw. selbstkritische Gruppe mit eigen Ansichten und Denkweisen zu 

formen. Sie waren keineswegs unklar bzw. unartikuliert hinsichtlich ihrer eigenen Werke. Als 

Verdeutlichung führt Couzens Mohls oft zitierte Erfahrung an:  
 

Mohl was once approached by a white admirer and advised not to concentrate on 
landscape painting but to paint figures of his people in poverty and misery. Landscape, 
he was advised, had become a field where Europeans had specialized and they had 
advanced very far in perfecting its painting. In a humble voice and manner humbler still, 
he smilingly replied: ‘But I am African and when God made Africa, He also created 
beautiful landscapes for Africans to admire and paint’.615 

 
Dhlomo glaubte, dass „schwarze“ Künstler eine wahre südafrikanische Kunst hervorbringen 

können, sozusagen das, wonach die „Weiße“ im Kunstfeld dieser Zeit so verzweifelt strebten. 

Er sagte Afrikaner “are of the soil” und “the Soul of Africa” und: 
 

Art that is original and great must spring from the soil and the people. It is the African 
who by paint and pen must tell the Great Tradition and Spirit of the land – the pain and 
toil of the common man, the mute music and hidden beauty of the mountains, rivers and 
creatures of the land, the mythology and customs of the patriarch.616 

 
 
 
 

																																																								
614 O.V.: “Drama and Art”, in: Ilanga Lase Natal, 13.9.1952. 
615 Couzens, Tim, a a.O., S. 254. 
616 O.V.: “Non-European Art Exhibition”, in: Ilanga Lase Natal, 6. Oktober 1945. 
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C Fallstudien: Stellung von Künstlerakteuren im Kunstfeld Südafrikas 
 

Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit wurden zuächst die Anfänge des Kunstfeldes in 

Südafrika herausgearbeitet. Nach dem Modell Bourdieus wurde das junge Kunstfeld Südafrikas 

abgesteckt und die strukturellen Bedingungen für in diesem Feld agierende Akteure 

herausgearbeitet sowie Aushandlungsprozesse in den Blick genommen. Dieser erste Teil dient 

als Referenzrahmen für den sich nun anschließenden Teil der Fallstudien. Es werden folgend 

exemplarisch einzelne Künstlerpersönlichkeiten und ihr Agieren im Kunstfeld genauer 

analysiert. Im Zentrum stehen dabei besonders das Ringen dieser Künstlerpersönlichkeiten um 

Zugang zum jungen Kunstfeld Südafrikas zu Beginn des 20. Jahrhunderts und ihre jeweilige 

Stellung in ihm.  

Die Fallstudien sind nicht als eine Bestandaaufnahme von Künstlerakteuren im Kunstfeld 

zu einem bestimmten Zeitpunkt zu verstehen, sondern als ein Abriss verschiedener Stadien der 

Entwicklung des Künstlerhabitus, der sich, entsprechend Bourdieus Habitus-Feld-Theorie1, 

analog zur Struktur des Kunstfeldes verhält. Demzufolge, so die Annahme, veränderte sich mit 

der Herausbildung des Kunstfeldes in Südafrika gleichzeitig auch der Künstlerhabitus. Künstler 

wurden von Auftragskünstlern zu modernen Künstlern. An dieser Stelle wird noch einmal 

betont, dass es in den Fallstudien nicht um die Einordnung des Werkes einzelner Künstlerinnen 

und Künstler oder die Vollständigkeit von Lebensdaten bzw. die Überprüfung von Fakten geht. 

Vielmehr wird danach gefragt, wie unterschiedliche Künstlerindividuen im Kunstfeld agieren 

und sich als moderne Künstler - im Sinne von autonomen Künstlern - etablierten konnten und 

welche Rolle einzelne Kapitalsorten im Sinne Bourdieus dabei spielten. Es werden Relationen 

zwischen einzelnen Akteuren mit unterschiedlichen Motivationen und Zielen im Feld 

aufgezeigt und Implikationen, die Gesellschaft, Politik und Kunstmarkt auf Kunstfeld und 

Künstlerschaft in dieser frühen Phase des 20. Jahrhunderts ausübten, reflektiert sowie 

Spannungen und Aushandlungsprozesse in den Blick genommen. 

 

 

 

 

 

 

																																																								
1 Vgl. Kapitel 2.1 der Einleitung. 
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1. Hezekiel Ntuli (1912-1973) 

 
A glance will indicate, that the Zulu race has produced a 
natural artist amounting to a positive genius.2 
 

Der Zulu Hezekiel Ntuli (1912-1973) entwickelte das spielerische Formen von Lehmfiguren, 

das viele afrikanische Künstler zu Beginn des 20. Jahrhunderts als ihre ersten künstlerischen 

Versuche beschrieben, zu seiner ausschließlichen Einnahmequelle. Als Hirtenjunge modellierte 

Ntuli Rinder aus Lehm. Als ihm ein Autofahrer eine der Figuren während des Viehhütens nahe 

einer Straße für einen geringen Betrag abkaufte, beschloss er, seinen Lebensunterhalt mit dem 

Verkauf dieser Figuren zu verdienen. Das berichtete Ntuli gegenüber Schlosser Anfang der 

1950er Jahre hinsichtlich seiner Entscheidung, Künstler zu werden. Ihr gegenüber scheint er 

nichts von einem Mäzen erwähnt zu haben. Zeitungsartikel aus den 1940er Jahren lassen dies 

jedoch vermuten. So berichtete ein Reporter 1947 von seinem Besuch bei Hezekiel Ntuli, der, 

so hieß es im Artikel, eine weit reichende Bekanntheit mit seinen Ton-Figuren erreicht habe. 

Ntuli, so berichtete er weiter, war 13, als ein Europäer sein außergewöhnliches Talent erkannte 

und ihn zur Schule in Pietermaritzburg schickte. Dort blieb er für zwei Jahre und eines seiner 

ersten Werke wurde im Museum der Stadt ausgestellt.3  

 

1.1 „Native Artist“ Ntuli: „Natürliches Künstler-Genie“ 

Ein Artikel von 1931 zeigt ein Bild Ntulis mit seinen Modellen und es wurde u.a. berichtet, 

dass Ntuli im Service von W. Stanley Williams aus Maritzburg stand, der ihn anlernte und seine 

künstlerische Karriere betreute.4 In einem Artikel von 1930 heißt es ebenfalls, dass Ntuli eine 

Entdeckung von Stanley Williams, einem bekannten Bürger Maritzburgs, sei, der ihn in 

Ausbildung nahm, unterstützt durch eine Vereinbarung mit dem Native Affairs Department. 

Williams berichtete gegenüber dem Reporter, er habe Ntuli im Oktober 1929 auf dem Fußweg 

in Loop Street entdeckt, als dieser versuchte, eines seiner Miniaturmodelle an einen Europäer 

zu verkaufen, um sich Essen kaufen zu können. Der Europäer war nicht interessiert, erklärte 

																																																								
2 KCA, Clippingsbook, S. 99.4: Artikel Ill./Zll, in: London News, 13.6.1931. Ähnlich in: Clippingsbook: From 

Our City Correspondent: “Native Art Genius. Amazing Sculptor in City. Zulu Lore. Models of Wild Life. 
Praise from Princess Alice”, in: Natal Mercury, 11.10.1930. 

3 Killie-Campbell-Archiv, Durban, Newspaper Cuttings Bantu Art: Sunday Times Correspondent: “Noted Zulu 
Artist is a Sage”, in: Sunday Times, 29(?).6.1947. 

4 KCA, Clippingsbook, S. 99.4: Artikel Ill./Zll, in: London News, 13.6.1931. Ähnlich in: Clippingsbook: From 
Our City Correspondent: “Native Art Genius. Amazing Sculptor in City. Zulu Lore. Models of Wild Life. 
Praise from Princess Alice”, in: Natal Mercury, 11.10.1930. 
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Williams, nur sein Hund drehte sich aufgebracht um das Modell. Die Einfachheit und natürliche 

Schönheit der Figur gefiel Williams und so nahm er Ntuli unter seine persönliche Aufsicht.5 

Hinsichtlich Ntulis Inspiration erklärte Williams: „Hezekiel has endeavored most successfully 

to represent some of the incidents which he regards as landmarks in his life and he has even 

recaptured ideas which came to him in dreams.”6  

In einem anderen Artikel aus dem selben Jahr wird ebenfalls erklärt, dass Ntuli „im 

Service“ von W. Stanley Williams aus Maritzburg stehe. Während sich Williams eher in der 

Rolle einer Art von Mentor sah, der Ntuli anlernte und seine künstlerische Karriere betreute, 

lässt die Beschreibung des Reporters eher ein Beschäftigungsverhältnis vermuten. Mehr als 200 

seiner Modelle entdeckte der Reporter in Williams Büro. In einem kleinen Garten hinter einem 

Haus in Timberstreet, so berichtete dieser, formen Ntulis Finger ohne jegliches Werkzeug den 

ganzen Tag, Vögel, Tiere und Menschen aus rauem Ton.7 Vermutlich hat Williams mit seinen 

Interviews zu dieser Zeit auf Ntuli aufmerksam machen wollen, um den Verkauf seiner Objekte 

anzuregen. Als „natural artist“ bewarb er ihn, so beispielsweise 1931:  
 

A glance will indicate, that the Zulu race has produced a natural artist amounting to a 
positive genius. He will portray any form of animal life he has once seen. He has studied 
from nature, and reproduced scenes photographed on his memory from infancy. Some of 
his models represent episodes from his past life, and are based on pathetic experiences.8 

 
Ein undatierter Artikel zeigt Ntuli Figuren formend, mit Pullover und Hemd sowie einem Hut 

mit dem Titel „Native Art Genius“. Auch Killie Campbell, von der Ntuli ebenfalls Aufträge 

erhielt, sah ihn offenbar nicht nur als gewöhnlichen “craftsman”.9 Seinen künstlerischen 

Fortschritt dokumentierte sie in einem Album, das sie mit dem Titel „Progress of the African“10 

versah.11 Nach Winters verdeutlicht dies zweierlei: „While this shows a prejudice toward the 

anthropological school of evolutionism prevalent when she was a young woman, it also 

indicates that she had singled Ntuli out as an exception to the norm of Zulu potters.“ Auf Seite 

																																																								
5 Ebd. 
6 Ebd. 
7 Ebd. 
8 Ebd., S. 99/4, in: London News, 13.6.1931. Ähnlich in: ebd., in: Natal Mercury, 11.10.1930. 
9 In den privaten Aufzeichnungen von Killie Campbell findet sich ein Album mit Fotos von Hezekiel Ntulis 

Tonarbeiten. Campbell dokumentierte darin seine Entwicklung als Künstler. In den Bildunterschriften 
kommentierte sie seine Arbeitsweise und beschrieb die Objekte. Ntuli formte nicht einfach nur realistische 
Tier- und Menschenfiguren, sondern er erzählte mit ihnen auch Geschichten. Er formte frei und allein mit 
seiner Vorstellungskraft verschiedene Ereignisse nach und ging dabei, wie Campbell kommentierte, über die 
Darstellung von Geschichten hinaus. KCA, Ntuli File: Killie Campbell: „Progress of the African”, in: 
Photograph Album. 

10 Ebd. 
11 Kolonialisten mit ihrem Glauben an Evolutionstheorien, Fortschritt und die Superiorität des Westens 

erforschten Südafrika und dokumentierten den zivilisatorischen Fortschritt. Ebenso wie man Flora und Fauna 
dokumentierte, versuchte einige wie Killie Campbell auch die Entwicklung einzelner afrikanischer Künstler 
aufzuzeichnen. 
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9 ihres Albums schreibt Campbell, dass Hezekiel mit Sicherheit kein reiner Kopist war. Aus 

den Aufzeichnungen und Fotografien fertigte Campbell einen Artikel für die Zeitschrift Die 

Huisgenoot, der am 6. März 1931 veröffentlicht wurde. Eine Serie von Fotos sollte darin 

verdeutlichen, wie sich Ntulis Skulpturen während des Zeitraumes, in dem er im Natal Museum 

arbeitete (in den frühen 1930ern), recht schnell entwickelten.12 Dort habe er rasch seine 

Methode des Modellierens von Tierdarstellungen verfeinert, hieß es im Artikel. Und weiter: „It 

can only be speculated about the sort of inducements – perhaps financial but most likely cross-

cultural pressures – that were at the basis of the technical and expressive refinements Ntuli 

manifested in his clay modelling at this time.”13  

Für den Artikel verwendete Campbell u. a. ein Foto aus ihren Unterlagen, die Ntulis 

Hände neben einem Messschieber zeigen, um die außergewöhnliche Länge seiner Finger zu 

verdeutlichen. Vermutlich auch um zu zeigen, mit welchem „Werkzeug“ er seine Objekte 

schuf. Immer wieder wurde in Artikeln auf seine überaus langen und schmalen Finger 

hingewiesen und möglicherweise sah man darin die Begründung, warum er zur Schaffung so 

außergewöhnlicher Stücke in der Lage war. So berichtete Campbell über eine seiner Elefanten-

Figuren, die innerhalb von sieben Stunden fertiggestellt worden war, ohne Werkzeuge, nur mit 

„[the] boy’s fingers“. Und ein Artikel berichtete bereits zu Beginn von Ntulies Karriere: 

„Hezekiel is wonderfully well developed for his 17 years. His hands are those of an artist, with 

fingers of exceptional length.”14  

Man kann annehmen, dass Personen wie Campbell, Williams, der Reporter u.a., Ntuli als 

einen Künstler wahnahmen. Allerdings, das zeigt die Wortwahl Williams und Campbells, sahen 

sie ihn nicht als einen Künstler im Sinne des westlichen Konzeptes, sondern als einen 

„natürlichen Künstler“, der sozusagen von der Natur geschaffen wurde und ohne jeglichen 

Einfluss mit der Herstellung von Kunst begann, nur geleitet von seinen „Instinkten“ (nicht etwa 

Intuition). Ein Artikel von 1930 warnte vor der Zerstörung dieses „natürlichen Instinktes“: 

„You will have to be careful, that Hezekeli does not come under the influence of tutors who 

will so concentrate on the perfecting of his artistic abilities that his […] instinct for putting life 

into his models will be eliminated.”15 Wie Bhengu, sollte auch Ntuli “rein” und fern jeglicher 

Einflüsse gehalten werden, war er doch den “edlen” “ancient Bushmen” gleich: „Dr. Holloway 

																																																								
12 Die Huisgenoot, 6. März 1931, S. 27. 
13 Ebd. 
14 From Our City Correspondent, “Native Art Genius”, a.a.O. 
15 KCA, Clippingsbook: From Our City Correspondent: “An Artist in Clay. Native Commission Surprised. 

Model of Lion for S. A. Museum”, in: Natal Mercury, 12.10.1930. 
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saw in Hezekkeli’s work the dormant energy which characterised work of the ancient so-called 

„Bushman“ who produced the wonderful South African rock-painting.“16 

Wegen einer fehlenden Ausbildung formte Ntuli Elefanten mit Beinen, die nicht in 

Proportion zum restlichen Körper standen und seine menschlichen Figuren wiesen sorglos 

modellierte Finger auf, hieß es in einem Artikel.17 Die Unperfektion aufgrund mangelnder 

Ausbildung und der Reiz des “Wilden” machten offensichtlich seine Figuren besonders 

attraktiv, wie das folgende Zitat erahnen lässt: 
 

Obviously, the appeal of these workers is due to their fidelity to themselves and the Wild. 
The ‘raw’ native for this reason makes the best craftsman. He knows no other world. And 
until white civilsation claims him, he will continue to interpret Africa in his own way. 
Art training for natives – when it comes – must follow native lines and preserve the native 
outlook. And what can be more picturesque than this outlook? Is it not part of the age-old 
spirit of Africa?18 

 
Gleichzeitig wird in einem solchen Zusammenhang, wie so häufig zu dieser Zeit, die Frage 

diskutiert, ob und wie eine Kunstausbildung das Talent des „native“ Bildhauers weiterbringen 

würde. Viele Menschen, „who say that an art training institution would blast the creative ability 

of Hezekeli,” würden dies verneinen. Den Stempel des „genius“ tragen Ntulis Werke aber in 

jeden Fall, so die abschließende Meinung des Reporters.19 

Ntuli wurde also einerseits als Künstler anerkannt, gleichzeitig vom „normalen“ Künstler 

abgegrenzt, indem man seine Einzigartigkeit als „Bantukünstler“ betonte. Seinen „native 

outlook“, der als „picturesque“ romantisiert wurde, galt es zu erhalten. Ntuli erfüllte in gewisser 

Weise eine bestimmte Vorstellung des edlen wilden Künstlers, die zu dieser Zeit in bestimmten 

Kreisen auf Interesse traf. Wie eine Ausnahmeerscheinung oder Kuriosität wurde er dargestellt. 

Er modellierte als Attraktion auf zahlreichen Ausstellungen, 1953 sogar in Bulawayo, 

Simbabwe. Die Lage seines Kraals war in einer von der South African Tourist Corporation 

herausgegebenen Karte verzeichnet, sein Heim sozusagen ein Ausflugsziel für Touristen: 

“Only four miles from here lies the kraal of Kezekiela [sic!] Ntuli, a kraal that has become 

almost a Mecca to hundreds of tourists who marvel at his lifelike clay sculptures of Native 

heads and wild life.”20 Sein Bild zierte sogar in unterschiedlichen Varianten Postkarten mit dem 

																																																								
16 KCA, Clippingsbook, S. 99.4: Sunday Times Correspondent: “Gift to Museum”, o. O., o.J. Vgl. auch ebd.: 

From Our City Correspondent: “An Artist in Clay. Native Commission Surprised. Model of Lion for S. A. 
Museum”, in: Natal Mercury, 12.10.1930. 

17 KCA, Clippingsbook Native Art: o.V. o.T., in: Daily Mail, 13.10.1930. 
18 Ebd. 
19 KCA, Ntuli File 017, Correspondence 1948. Vgl. auch Clippingsbook: P. D.: “Bantu Art Drifts from the 

Symbols of Spirituality”, o.O. 17. September 1931. 
20 KCA, Newscuttings Vol. 40. KC Bantu Art: Natal Mercury Reporter: “Zulu Artist to Hold Exhibition”, o.O. 

29.5.1952. 
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Titel „Native Craftsman“ oder „Native Sculptor“. Sein Name spielte dabei keine Rolle oder 

wurde in Artikeln immer wieder unterschiedlich geschrieben, denn nach der Vorstellung 

„Weißer“ war er der „native artist“ und erfüllte eine bestimmte Vorstellung dieser Personen, 

die nicht an ein Individuum geknüpft, sondern allgemein war: Ntuli als Person war nicht von 

Bedeutung, nur das Konzept „native artist“.  

Widersprüchlichkeit kennzeichnete diese spezielle Etikettierung, denn einerseits wurde 

Ntuli als natürliches Talent dargestellt: “From information gathered from the boy it appears that 

from early infancy his inclination led him in the direction of Art rather than tend his father’s 

cattle.”21 Gleichzeitig wurden Eigenschaften eines modernen Künstlers in ihm erkannt oder 

hineingedeutet, so beispielsweise sein Drang, Kunst herzustellen, auch wenn es ihm nicht viel 

Geld einbrachte: “Sometime during 1929, Mr. C. Faye of the Native Affairs Department 

induced the boy to come to Natal.”22 Dort, so wurde berichtet, verdiente er seinen 

Lebensunterhalt mit dem Verkauf seiner Modelle für einige Schillinge: “The fact that he 

persisted in his art rather than pull a Ricksha or become a kitchen boy is significant.”23 Oder an 

anderer Stelle hieß es: “An artist with no urge to sell.”24 Er könnte eine Menge Geld mit seinen 

Tonmodellen machen, so wurde immer wieder berichtet. Ntuli selbst hat wiederholt betont, dass 

es ihm nicht darum gehe, reich zu werden. Auf dem „Rhodes Centenary Festival“ (1953) 

verdiente er 180 Pfund in drei Monaten.25 Ihm ging der Ton aus und ein Flugzeug wurde 

geschickt, um ihn mit Ton aus Eshowe zu versorgen. Einem Reporter gegenüber berichtete 

Ntuli, dass er 3 – 5 Pfund pro Tag verdienen könnte. „But money isn’t everything,“ so Ntuli. 

„I’m an artist, and I model when I want to. I only work for the money I need.”26 Er sei nicht am 

Geldmachen interessiert. „I am not a machine – an artist works when he wants to.“ 

Trotz seines Erfolges scheint Ntuli seine Preise nicht angehoben zu haben: „Tourists, 

willing to pay high prices for his work, are frequently amazed at the small value he places on 

his masterpieces.“27 Zu denjenigen, die versuchen ihn herunterzuhandeln sagte er stolz, dass 

																																																								
21 KCA, Newsbook 21, S. 2 ff.: Roberts (?) Ethel: “Early History of Hezekili [sic] N’tuli”, o.O 1966. 
22 Ebd., Jean Nourse: “The Untutored Art of Hezekiel Ntuli”, The Daily News 5. Juni 1969. Ntulis Fähigkeiten 

wurden vom Native Affairs Department bemerkt und 1929 arrangierte ein Herr namens Faye für Ntuli einen 
Besuch Pietermaritzburgs. Faye war von Ntulis Kenntnisse der Fauna und ihrer genauen Reproduktion 
beeindruckt und sorgte dafür, dass Ntuli die Möglichkeit erhielt, Bilder und Ausstellungsobjekte im Museum 
von Pietermaritzburg zu studieren. 

23 KCA, Newsbook 21: Roberts, a.a.O. 
24 KCA, Newscuttings Book 40, o.V., o.T., in: Natal Mercury, 13.7.57. 
25 Als „resident artist“ nahm Ntuli an dem Rhodes Centenary Festival von 1953 in Bulawayo im heutigen 

Simbabwe teil. Während seines Aufenthaltes in Simbabwe erwirtschaftete er nicht nur 760 Rand, er schaffte es 
auch, einen kurzen Abstecher nach Kenia zu unternehmen. Mit Enthusiasmus sprach Ntuli über die Vielfalt an 
Wildtieren, die er dort sah. 

26 KCA, Newscuttings Book 40: Natal Mercury Reporter: “Zulu Artist to Hold Exhibition”, in: Natal Mercury, 
29.5.1952. 

27 Ebd. 
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die Preise fest sind: 6 Schilling, 12 Schilling oder 1 Pfund.28 Manchmal, wenn Touristen ihn 

besuchten, hatte er keine Modelle zur Hand. „Promises of big money if he will turn some work 

out quickly meet with blank refusal. 'My work cannot be hurried. It must be good and the clay 

must be properly dried by the wind.'”29 

Inwieweit Ntulis Selbstbild hinsichtlich seiner Künstlerrolle sein eigenes war oder stark 

durch den Kontakt zu “weißen” Förderern beispielsweise beeinflusst wurde, kann nicht belegt 

werden. Das folgende Zitat lässt jedoch vermuten, dass ihm eine Vorstellung des Konzeptes 

Künstler durch Förderer wie Williams teilweise schmerzlich vermittelt wurde: 
 

His master, Mr Stanley Williams told me that in the beginning Hezelieli [sic!] believed 
that he was doing him a favour every day by producing a large number of figures. One 
day he made seven lions, in every possible pose. His master paid him for the seven 
sculptures, and then in front of Ntuli, destroyed six of them. The young Zulu could not 
grasp the strange behavior of his white master. Terribly upset, he crept away to the kitchen 
at the back of the house, and cried bitterly. But when Williams explained that is was not 
the quantity but the quality of the works that was important, Hezekiel’s eyes were opened. 
With fresh hope, the black artist returned to his work at the Natal Museum where he 
spends hours and hours daily in front of the glass cases studying the stuffed animals from 
his native land.30 

 
An diesem Beispiel werden die Bedingungen, unter denen die ersten Generationen “schwarzer” 

Künstler kreativ tätig sein konnten sehr deutlich. Ntuli, der sich in Anhängikeit von einem 

“white master” befand, der sich ihm gegenüber kulturell überlegen glaubte, wurden auf 

respektlose Art und Weise dessen Ideale von Kunst vermittelt. Es kann angenommen werden, 

dass Ntuli Vorstellungen über den Beruf des Künstlers und Künstlerhabitus übernommen hat 

oder im Laufe der Zeit durch Erlebnisse wie das eben beschriebene sozial erlernte und dass 

diese womöglich ohne den Kontakt zu “weißen” Mäzenen anders gewesen wären. Insofern war 

Ntuli bzw. erfüllte er, wie bereits deutlich gemacht wurde, ein Vorstellungs-Konstrukt von 

Teilen der “weißen” Öffentlichkeit Südafrikas zur damaligen Zeit. In dem angeführten Zitat 

zeigt sich ganz deutlich die widersprüchliche Position, in die afrikanische Künstler wie Ntuli 

gedrängt wurden: einerseits sollte Ntuli wie ein „westlicher“ Künstler agieren und 

ausschließlich Unikate fertigen, andererseits die Rolle des „native“ artist ausfüllen, indem er 

sein „native land“ darstellt, so wie es nur echte „natives“ können. Eben dieses „native land“ 

kannte Ntuli jedoch nicht aus eigener Erfahrung, sondern er musste es in einem Museum 

																																																								
28 Ebd. 
29 Ebd. 
30 Calder, Ian: “Zulu Warriors, Nguni Cattle and Wildlife. The Ceramics of Hezekiel Ntuli in the Natal 

Museum”, in: Proceedings of the 12th Annual Conference of the South African Association of Art Historians, 
University of Natal, Pietermaritzburg 1997, S. 3., S. 76. Vgl. auch : o.V.: Hezekiel Ntuli, Die Huisgenoot, 
März 1931. 
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studieren, das wiederum selbst nur ein Konstrukt bzw. Abbild der Vorstellung „weißer“ 

Autoritäten war. 

Wirklich im offiziellen Kunstfeld integriert war Ntuli nicht. Einem Publikum konnten 

sich Künstler wie er vornehmlich auf landwirtschaftlichen Ausstellungen präsentieren. Diese 

jährlich stattfindenden Ereignisse waren häufig auch die einzige Gelegenheit, um mit anderen 

Künstlern in Kontakt zu treten, sie bei der Arbeit zu beobachten, neue Ideen zu finden und 

gelegentlich auch aufzugreifen, so auch Ntuli. Für seine Ton-Figuren nutzte er anfangs 

ähnlichen Ton wie traditionelle Zulu-Töpferinnen.31 Während seiner Teilnahme an der Empire 

Exhibition (1936) in Johannesburg traf er auf einen Holländer, der ihm einen Ton zeigte, der 

viel besser zum Modellieren geeignet war. Um eine ähnlich gute Mischung für sich zu finden, 

verbrachte Ntuli mehr als ein Jahr damit, in Natal und Zululand umherzuziehen, dabei 

verschiedene Tonmischungen testend, jedoch ohne den erhofften Erfolg. Letztendlich kehrte er 

zu seinem Heimat-Bezirk zurück und fand dort eine Tonmischung, die ihn zufrieden stellte. Er 

holte die Erlaubnis des lokalen „Chiefs“ ein, um sein Haus an der Fundstelle, in der Nähe von 

Eshowe, des für gut befundenen Tones zu errichten.32 Er gründete eine stark wachsende Familie 

für die er durch den Verkauf seiner Lehmfiguren sehr gut sorgen konnte. Schlosser berichtete 

von einer stattlichen Rundhütte, einer eignen Werkstatt, angepflanzten Orangenbäumen und 

eigenen Rindern. Ntuli hätte die Mittel gehabt, sich ein gutes Wohnhaus im europäischen Stil 

zu bauen. Aber er wollte wie ein Zulu leben, nicht wie ein Europäer.  

 

1.2 Ntulis Erfolgsrezept: Eigene Persönlichkeit und VIPs als Multiplikatoren 

Im Laufe der Zeit wurde Ntuli zum populärsten „Bantukünstler“. Zeitungen und Zeitschriften 

berichteten immer wieder über ihn. Laut Schlosser genoss er seine Bekanntheit und Popularität. 

Ntuli war ein schlagfertiger und gewitzter Mensch mit großer Kenntnis mündlich überlieferten 

Wissens, was, so Schlosser, seine Popularität förderte und ihn sicherlich auch zu einem guten 

Verkäufer seiner Waren machte.33 Er liebte Scherze und war vermutlich sehr unterhaltsam. 

Besonders gern deutete er die Kopfform seiner Kunden und präsentierte diesen die 

ungeschminkte Wahrheit. Durch seine Arbeit verfügte er über einen guten Einblick in die 

																																																								
31 Im Alltagsleben stellten für gewöhnlich Zulu-Frauen die Biergefäße her. Sie nutzten dafür einen dunklen 

rauen Ton. Ntuli nutzte jedoch eine andere Technik und brannte seine Werke auch nicht. Außerdem bearbeitete 
er die Oberfläche mit bestimmten „finishes“ („clay slips“ oder Farbe bzw. schwarze Tusche), um den 
ungebrannten Ton haltbarer zu machen. 

32 KCA, Newscuttings Book 40: Natal Mercury Reporter: “Zulu Artist to Hold Exhibition”, in: Natal Mercury, 
29.5.1952. 

33 Laut Schlosser war es seine Spezialität, den Charakter von Menschen aus der Form ihrer Ohrläppchen zu 
deuten. Vgl. dazu Schlossers Ausführungen zu Ntuli in: Schlosser, Katesa: „Bantukünstler in Südafrika“. in: 
Zeitschrift für Ethnologie, Jg. 100 (1975). 
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Charaktere von Menschen. Zu einer Reporterin sagte er beispielsweise, sie habe viel 

schottisches Blut in sich. Als sie verwundert fragte, wie er das wissen könne, antwortete er: 

„You have face like horse. All Scots have look of horse.“ Auf Nachfragen einer amerikanischen 

Touristin antwortete er, sie habe viel aus Büchern gelernt, aber – auf ihren Kopf zeigend – sei 

nicht allzu klug.34 

Verschiedene weitere Faktoren haben zu Ntulis Erfolg beigetragen. Neben seinem 

Können, seiner unterhaltsamen Art und der Unterstützung durch „weiße“ Förderer haben 

sicherlich auch konstante Presseberichte und die Zustimmung von gesellschaftlichen 

Meinungsführern wie Campbell zu seinem Erfolg befördert bzw. gesteigert. Ntulis Reputation 

war zunächst innerhalb der „weißen“ Gesellschaft gestiegen, als er im Juni 1930 den 1. Preis 

der Royal Agricultural Show in Pietermaritzburg gewann. Der 17-jährige Zulu-Bildhauer, so 

ein Artikel, mit dem Namen Hezekiel N’tuli [sic!] sei der einzige „native“, dem ein Preis auf 

der Royal Agricultural Show in Natal verliehen wurde, wo seine Arbeit viel Aufmerksamkeit 

erregte. Vier Beispiele seiner Arbeit wurden von Princess Alice Countess of Athlone, Frau des 

Ex-Governor-General of South Africa, dankend angenommen und auch die Native Economic 

Commission sei sehr interessiert gewesen.35 

Führende Bürger Südafrikas hätten Ntulis Werke in Augenschein genommen, hieß es in 

einem anderen Artikel, und ohne Ausnahme hätten sie ihn als “natural genius” gepriesen. Das 

Lob von bekannten Persönlichkeiten wurde im Artikel zitiert: „Simply wonderful,“ so Lennox 

Ward, Attorney-General. „Astounding,“ war die Meinung von Botha Reed, bis vor kurzem 

Master of Surpreme Court in Natal. Sein Name ist Hezekiel Ntuli, erklärte der Reporter und er 

ist der stolzeste Native in Natal. Seine geschickten Arbeiten ernteten das Lob von Princess 

Alice, die nun vier seiner Modelle besitzt.36 

In einem sehr jungen Alter hatte Ntuli also die Aufmerksamkeit von bedeutenden 

Persönlichkeiten auf sich gezogen und deren Wertschätzung erfahren. In der vorliegenden 

Arbeit wurde bereits an verschiedenen Stellen darauf hingewiesen, wie wichtig dies in der 

südafrikanischen Gesellschaft war. Die Öffentlichkeit orientierte sich sehr stark am Mutterland 

Großbritannien sowie den Handlungen von Personen, die als Meinungsführer galten. Irma Stern 

hatte dies erkannt und nutzte diese Erkenntnis für sich zum Vorteil, indem sie, wie in der 

Fallstudie zur Künstlerin näher erläutert wird, bedeutende Persönlichkeiten für ihre 

																																																								
34 KCA, Newscuttings Vol. 40. KC Bantu Art: Natal Mercury Reporter: “Zulu Artist to Hold Exhibition”, o.O. 

29.5.1952. 
35 KCA, Clippingsbook, S. 99.4: Artikel Ill./Zll. in: London News,13.6.1931. Ähnlich in Clippingsbook: From 

Our City Correspondent: “Native Art Genius. Amazing Sculptor in City. Zulu Lore. Models of Wild Life. 
Praise from Princess Alice”, in: Natal Mercury, 11.10.1930. 

36 Ebd.  
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Eröffnungsreden gewann. Ntuli hatte diese Aufmerksamkeit nicht strategisch geplant, vielmehr 

hatte er Glück, „entdeckt“ und als der herausragender „Bantu-Künstler“ gefeiert worden zu 

sein. Der Zuspruch bedeutender Persönlichkeiten wirkte für ihn beinahe wie ein Katalysator. 

Während der „Royal tour of the Union“ 1947 wurde Ntuli König George VI vorgestellt und 

schenkte diesem vier seiner Modelle. Dieser Akt brachte ihm viele Bestellungen von Händlern 

ein. Andenkenhändler rissen sich geradezu um seine Werke. Für den Andenkenhandel waren 

die leicht transportablen und erschwinglichen Figuren ideal. Ntuli hätte seine Figuren gern 

gebrannt, kam aber gar nicht dazu, denn kaum waren sie einigermaßen trocken, holten die 

Händler sie bei ihm ab. Er konnte die enorme Nachfrage nicht befriedigen: „I am not a machine 

(...) I take a long time to make a single figure.”37 Nachahmer versuchten am Erfolg teilzuhaben 

und Händler priesen seine Figuren in Folge als „echte“ Hezekiel Ntulis an.  

Im Archiv Killie Campbells finden sich Belege dafür, dass auch zu Ntuli die 

Kontaktaufnahme gelegentlich schwierig sein konnte, ähnliches wurde über Bhengu 

berichtet.38 Allerdings scheint dies bei Ntuli keine so große Rolle gespielt zu haben. Händler 

und Touristen nahmen regelmäßig Wege und Anstrengungen in Kauf, um den Künstler auf dem 

Land zu besuchen. 

Immer wieder wurde Ntuli von führenden Persönlichkeiten oder Institutionen unterstützt. 

Die Provinzverwaltung arrangierte beispielsweise, dass er 1952 während der Van Riebeeck 

Celebrations in Johannesburg ausstellen dufte. Auch präsentierte er seine Werke auf dem 

Bulawayo Centenary Festival aus, wo er noch einmal der „royalty“ präsentiert wurde.39 Eine 

konstante Berichterstattung lässt sich über die Jahre beobachten. So geriet Ntuli nicht in 

Vergessenheit. Selbst in den 1960er Jahren wurde noch über ihn berichtet und seine 

Ausstellungsfläche auf einer „Show“ wurde von einer regionalen Touristenorganisation 

gefördert:  
 

A Stall at the Zululand Show which drew crowds of people on the opening day in Eshowe 
yesterday was that of the Zulu sculptor Hezekiel Ntuli, who lives and works a few miles 
outside Eshowe. Already a well-known artist in his own right, his work has been shown 
in a number of other African countries including Kenya, Tanzania (then Tanganyika) and 
Rhodesia. Ntuli, who is getting on in years now, is training his son Paddy in the art of 
modeling clay. He is seen holding a life size bust of the famous Zulu king, Shaka. His 
stall at the show has been sponsored by the Zululand coast regional tourist committee.40 

																																																								
37 KCA, Newspaper Cuttings Bantu Art: Sunday Times Correspondent: “Noted Zulu Artist is a Sage”, in: 

Sunday Times, 29(?).6.1947. 
38 KCA, Killie Campbell Correspondence M. S.: Brief von E. N. Braatveld (?) an Killie Campbell. „Proposed 

Trip to Zululand Historical Sites“, Eshowe 30.7.1947. Vgl hierzu die Ausführungen zu Bhengu im Kapitel 3.5 
der Fallstudien.  

39 KCA, Newscuttings Book: Jean Nourse: “The Untutored Art of Hezekiel Ntuli”, in: The Daily News, 5. Juni 
1969. 

40 KCA, Newscuttings Book: o.V. o.T., in: Natal Mercury, 19.5.1966. 
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Mit seinen Händen produzierte Ntuli Ton-Figuren. Damit erfüllte er vermutlich eher die 

Vorstellung vom “natürlichen” “Bantu-Künstler” als beispielsweise Bhengu, der in einem 

“westlichen” Medium arbeitete. Als ein solcher war er zwar nicht im offiziellen Kunstfeld 

integriert, konnte aber dennoch als Künstler seinen Lebensunterhalt bestreiten, weil es für seine 

Werke einen Markt gab, auch wenn dies nicht der offizielle Kunstmarkt war. Als “native artist” 

war für ihn ein gesonderter Raum und Habitus vorgesehen, definiert durch eine “weiße” 

Kundschaft und Autoritäten. Die ihm zugeschriebene Rolle war geprägt von Erwartungen und 

Widersprüchen. Ihm selbst gelang es jedoch, diesen gerecht zu werden und so sein Auskommen 

als Künstler zu finden. 
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2. Jacobus Hendrik Pierneef (1886-1957) 

 
Pierneef became, in a way, an artistic prophet of his nation 
– like others in other fields, who devoted their talents to the 
progress and guidance of their own people, and cared little 
for personal satisfaction or worldly gain.41 
 

J.H. Pierneefs Hauptwirkungsfeld war Pretoria. Das Kunstfeld befand sich zu Beginn von 

Pierneefs Karriere noch im Aufbau, in Pretoria war es fast nicht existent. Die langsame 

Entwicklung des Kunstfeldes im Transvaal im Vergleich zu dem am Kap wurde im Kapitel 6 

ausführlich beschrieben. Deutlich wurde darin, dass kaum ein Künstler allein vom 

Kunstschaffen leben konnte, so auch Pierneef nicht. Pierneefs Rolle im Kunstfeld des 

beginnenden 20. Jahrhunderts bzw. sein Künstlerhabitus lässt sich am ehesten als „transitional 

artist“ (Künstler des Übergangs) beschreiben: weder scheint er ein moderner Künstler im Sinne 

von einem freien Künstler gewesen zu sein, noch ein reiner Auftragskünstler. Auf Pierneefs 

Arbeitsverhalten Bezug nehmend, berichtete seine Tochter, dass er ausgesprochen diszipliniert 

war und viele Skizzen sowie Detailstudien fertigte, bevor er sich an das Hauptwerk wagte. Sie 

beschrieb seine strengen Routinen, die auf täglich erstellten Plänen und Zielen beruhten. Auf 

sein hohes Arbeitspensum als Künstler verweisen ebenso die regelmäßigen Ausstellungen bis 

ins hohe Alter mit einer enormen Anzahl von Werken. Über seine Arbeit soll Pierneef selbst 

folgendes gesagt haben: “Art is five per cent inspiration; the rest is perspiration.”42 Nach diesem 

Verständnis habe ein Maler zunächst einmal sein Handwerk zu meistern, mit schmerzvoller 

Arbeitskraft - harte Arbeit und geduldige Vorbereitung seien von besonderer Bedeutung für das 

Schaffen eines großartigen Kunstwerkes. Damit sieht Pierneef sich selbst eher als „artisan“, 

einen Handwerker, auch wenn er dies konkret nicht benennt. Er verfolgte bedingungslos die 

Verwirklichung seines Ideals vom Künstlerdasein. Der Drang zu künstlerischer Tätigkeit war 

so groß, dass Pierneef Schwierigkeiten in Kauf nahm. Als er im Alter von 33 Jahren entschied, 

sich von allen Verpflichtungen zu befreien und voll und ganz der Kunst zu widmen, entschied 

er sich auch gegen ein sicheres Einkommen. Der finanzielle Bedarf und noch relative geringe 

Summen für Verkäufe von Gemälden zwangen ihn zu großer Selbstdisziplin und intensiver 

Arbeit bis ins hohe Alter. In den Ruhestand zu gehen, konnte er sich trotz seines Erfolges nicht 

leisten.  

Im Kunstfeld war Pierneef auf den ersten Blick etabliert, angesehen und geschätzt. Er galt 

als herausragender Künstler in der zeitgenössischen Gesellschaft. An kulturellem und sozialem 

																																																								
41 Grosskopf, J. F. W.: Hendrik Pierneef. The Man and his Work, Pretoria/Kapstadt 1947, S. 22. 
42 Diese Aussage ist angelehnt an Thomas Alva Edisons Zitat: „Genius is one percent inspiration and ninety-nine 

percent perspiration.“ 
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Kapital mangelte es ihm nicht, er war gefragt als Künstler sowie Vortragender und Berater in 

Sachen Kunst. In der Presse wurde sehr viel und konstant über ihn geschrieben. Im Laufe der 

Jahre hatte er sich ein umfassendes Netzwerk aufgebaut und war in dessen Strukturen 

eingebunden. Er scheint leichten Zugang zu den gedruckten Medien gehabt zu haben, die 

meisten Kritiker waren seine persönlichen Freunde.43 Pierneef wurde als erster Vertreter einer 

echten südafrikanischen Kunst gesehen, als ein „yardstick“, an dem die „South African-ness“ 

anderer Künstler gemessen wurde. A.J. Werth weist auf eine weitere Besonderheit hin, die 

“Pierneef trees“ und „Pierneef clouds“, die Teil einer südafrikanischen Bildwelt wurden: 
 

Several of his contemporaries could not escape the influence of their European masters, 
but Pierneef followed his own ideas and was led mainly by his feelings for and reaction 
to the South African landscape. He formed his landscape paintings after his own vision 
of the landscape. Nevertheless, we recognize the landscape directly in the paintings and 
we speak of ‘Pierneef Trees and clouds’ when we see thorn trees and the high cumulus 
clouds of our summer landscape.44 

 
Vor dem Hintergrund der Fragestellung dieser Arbeit und speziell dieses Kapitels, nämlich nach 

der erfolgreichen Positionierung als moderner Künstler im modernen (autonomen) Kunstfeld, 

muss man bei näherer Betrachtung von Pierneefs Lebensweg und Karriereverlauf jedoch 

feststellen, dass er zwar einer der erfolgreichsten Künstler seiner Zeit, jedoch nicht wirklich 

autonom in seinem Handeln als Künstler war. Wie lässt sich das erklären? An verschiedenen 

Etappen in Pierneefs Karriereverlauf wird aufgezeigt, worin seine Anerkennung bestand und 

mit welchen Strategien, symbolischen Formen und ästhetischen Mitteln es ihm gelang, sich 

diese Anerkennung zu verschaffen. Dabei werden Spannungen und Widersprüche in Pierneefs 

Streben nach einem erfolgreichen Künstlerdasein sichtbar. Hier wird die These vertreten, dass 

Pierneef als Künstler nur erfolgreich war, weil er in gewisser Weise eine für ihn vorgesehene 

Rolle füllte und auf die Verfolgung eigener künstlerischer Ideale verzichtete. So konnte er zwar 

seinen Lebensunterhalt als Künstler verdienen, breite Anerkennung finden und im bestehenden 

Kunstfeld erfolgreich agieren, jedoch kein moderner (autonomer) Künstler sein. 

Pierneefs Erfolg als Künstler seiner Zeit beruhte unter anderem auf zwei wesentlichen 

Aspekten. Zum einen verstand er es, sich erfolgreich in zeitgenössischen Diskursen zur Kunst, 

besonders hinsichtlich des Rufes nach einer indigenen südafrikanischen Kunst, einzubringen. 

Andererseits vollzog sich Pierneefs Aufstieg im Kontext der nationalistischen Afrikaaner-

Bewegung, die er als Künstler aktiv unterstützte. Er schuf realistische Landschaften, mit denen 

																																																								
43 Coetzee, N. J.: Pierneef, Land and Landscape. The Johannesburg Station Panels in Contest, Johannesburg 

1992, S. 17. 
44 Werth, A. J.: Pierneef (and) van Wouw. Painting and Sculptures by two South African Masters, 

Kapstadt/Stellenbosch 1980, S. 15. 
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er implizit das Erbe der Afrikaaner zum Ausdruck brachte und damit ihren Bedarf nach einer 

bildlichen Evokation von dem, was sie über das Land und sich selbst glauben wollten, 

befriedigte, und wurde dadurch zum Prototyp des Afrikaaner-Künstlers. Beide Aspekte werden 

im Folgenden näher betrachtet, da sie kontraproduktiv für sein Streben nach Zugang zum 

modernen Kunstfeld waren. 

 

2.1 Pierneef als Kunst- und Kulturvermittler: Indigenisierung als Mittel zu einer 

einseitigen nationalen Kunst 

Neben dem riesigen Arbeitspensum als Künstler betrieb Pierneef diverse andere Aktivitäten, 

die ihn als Kunst- und Kulturvermittler bekannt machten. Wie andere Künstler seiner Zeit war 

auch Pierneef gezwungen, Auskunft über seine Kunst zu geben. Die große Anzahl an Artikeln 

zeigt, dass ein Bedarf seitens der Öffentlichkeit dafür bestand und Pierneef ein Künstler war, 

der sich bereit zeigte, Antworten zu geben. Nach seinen ersten beiden erfolgreichen 

Einzelausstellungen wurde er erstmalig und im Laufe der Zeit immer häufiger um Vorträge 

zum Thema seiner Kunst gebeten. Ein großer Teil der Öffentlichkeit Südafrikas war zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts noch nicht mit der Bedeutung von Kunst oder professionellen Künstlern 

vertraut. Das Sprechen über Kunst war für Pierneef ein Weg, Verständigungsprobleme 

auszuräumen und Unverständnis zu beseitigen. Die Art der Vorträge, die er gab, lassen darauf 

schließen, dass er sich in einer Rolle des Lehrenden und im Laufe seiner Karriere zunehmen 

als Experte auf dem Gebiet der Kunst sah. Seinen ersten Vortrag mit dem Titel „Art in South 

Africa“ hielt er im Jahr 1915 auf Einladung der Afrikaanse Debat en Kultuur Vereiniging der 

theologischen Schule der Reformed Church in Potchefstroom. In diesem vertrat er die 

Überzeugung, dass Südafrikaner einen einzigartigen ästhetischen Sinn besitzen, aber dass 

dieser von fremden Einflüssen verdorben wird. Im Vortrag verdeutlichte er sein Interesse an 

den indigenen Künsten, besonders der sog. „rock art“ der San, die er im Detail studiert hatte 

und in der er eine Grundlage für die Erschaffung einer genuin südafrikanischen Kunst sah.  

Seine Meinung kommunizierte Pierneef wiederholt durch seine Vorträge; so sprach er 

vier Monate später auf einem Treffen des Afrikanerkring45 über „The Art of the Indeginous 

People of South Africa“ und im September 1917 wurde er für einen Vortrag von den Afrikaans 

art members of Onze Taal in Bloemfontein angefragt. Beide Vorträge waren von seinem 

Enthusiasmus und einem Plädoyer für einen individuellen südafrikanischen Kunststil geprägt.  

Die dominanten Motive der traditionellen indigenen Kunst wie die Zickzacklinie und das 

																																																								
45 Der Afrikanerkring wurde 1914 gegründet, um soziale und wissenschaftliche Interaktionen der kultivierten 

Afrikaaner in Pretoria zu unterstützen. Mitglieder waren ausschließlich berufstätige Männer, die sich monatlich 
zu Vorträgen oder Diskussionen über Kunst, Wissenschaften und ähnliches trafen. 
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Dreieck faszinierten ihn; er fand es erstaunlich, dass das asiatische Motiv des Dreiecks in 

traditioneller indigener Kunst zu finden war. Wenn Pierneef in diesen Vorträgen argumentierte, 

dass eine eigene südafrikanische Kunst auf der Kunst der San basieren könnte, bezog er sich 

dabei besonders auf den Bereich der angewandten Künste, die, so Pierneef, von dem Einfluss 

der San-Kunst profitieren würden.46 Seine in den Vorträgen kommunizierten Ideen waren zu 

dieser Zeit ungewöhnlich, und ein Artikel in Die Burger bemerkte, dass Menschen erst noch 

die Schönheit dieser neuen Kunstrichtung erkennen müssten. Obwohl nicht jeder Verständnis 

für seine Argumentation hatte, so schaffte er es dennoch, andere Menschen für die Kunst der 

San zu begeistern.47 

Anfang 1919 fand eine Ausstellung, organisiert vom Afrikaanse Studentebond des 

Normal College in Heidelberg statt. Bedeutend ist diese, weil Pierneef dort neben Ölgemälden, 

Aquarellen, Pastellen, Kreidezeichnungen, Radierungen und Linolschnitten auch Friese und 

Fliesen sowie andere Stücke zeigte, die Gebrauch von San-Zeichnungen und dem Dreieck-

Motiv machten und damit seine theoretischen Ausführungen praktisch untermauerten.48 Im 

November 1919 folgte eine Ausstellung in Bloemfontein; laut Die Brandwag konnten über 100 

Werke bestaunt werden, darunter ebenfalls „designs depicting African motifs to be used in the 

applied arts“. Pierneef erhielt große Anerkennung, jedoch besonders für seine 

Landschaftsaquarelle.49 Begleitet wurde die Ausstellung in Bloemfontein von einem Vortrag 

vor den Mitgliedern von Onze Taal, in dem er abermals seine Bewunderung für das Gespür für 

Linien und das Essentielle in der Kunst der San zum Ausdruck brachte. Seine Behauptung, die 

Kunst der San umfassend studiert zu haben, führte ihn zu der Schlussfolgerung, dass 

südafrikanische Künstler von dieser Kunstform lernen können. Er plädierte für Einfachheit und 

eine engere Verbindung mit den Zeichnungen der San als erfolgreichen Weg zu einem genuin 

südafrikanischen Kunststil. Erstmals traf Pierneef auf vehementen Widerstand, besonders 

durch Jacques Bosman, einen lokalen Künstler Bloemfonteins, welcher der Meinung war, dass 

																																																								
46 Nel, P. G. (Hg.): J. H. Pierneef. His Life and Work, Kapstadt/Johannesburg 1990, S. 91 f. Pierneef sprach z.B. 

über den Hausbau in Südafrika und vertrat die Meinung, dass südafrikanische Häuser wie ägyptische Tempel 
mit ihrer Umwelt verschmelzen sollten. Seine Meinung bezüglich afrikanischer Architektur fand viele Jahre 
später in seinem eigenen Haus Ausdruck, das er 1939 auf einer Farm außerhalb Pretorias selbständig errichtete. 
Dieses bestand aus einer Reihe von ineinander führenden Gebäuden, die in Form eines Kraals angeordnet 
waren. Er selbst nannte es sogar häufig seinen „Kraal“, der offizielle Name war Elangeni (Zulu für „in der 
Sonne“). 

47 Ebd., S. 48. R.J. van Reenen, erklärte in einem Interview mit Die Brandwag, dass es Pierneef war, der ihm die 
Augen für die Schönheit und den Wert der San Kunst geöffnet habe. Durch seinen Einfluss begann er, 
Blaupausen von Felsenzeichnungen zu sammeln, um eine Dokumentation dieser Kunstform anzulegen. 

48 Ebd., S. 53. 
49 Ebd., S. 54 f. Besonders beliebt waren die trockenen Winter-Szenen. Pierneef hatte begonnen, sich auf 

Aquarelle zu konzentrieren, weil es zu dieser Zeit in Südafrika schwierig war, bestimmte Öl-Farben und Tinte 
von Qualität zu finden.  



C Fallstudien: Stellung von Künstlerakteuren im Kunstfeld Südafrikas 

	 191	

ein solches Vorhaben zur Verarmung der südafrikanischen Kunst führen würde.50 Pierneef 

antwortete, dass Künstler danach streben sollten, alles Ausländische zu eliminieren. Das 

Hauptaugenmerk sollte vielmehr auf den künstlerischen Haupt-Prinzipien wie Perspektive und 

technischem Fortschritt liegen. Für Pierneef, war es schwer zu verstehen, warum seine 

gutgemeinten idealistischen Bemühungen solch einen Widerstand hervorriefen. Grosskopf, ein 

enger Freund Pierneefs, versuchte zu vermitteln, indem er folgendes erklärte: 
 

His aim is not, as many mistakenly think, to belittle the great art concepts that have been 
developed over the centuries and to put them aside; but he believes that the Bushmen in 
this country have developed certain unique qualities which are in harmony with the 
landscape, the colour and the atmosphere. And from a modern, critical point of view, he 
wants to determine how much can be learnt from this to our advantage.51 

 
Grosskopf erklärte Pierneefs Interesse an der Kunst der San, die dieser, wie er behauptete, in 

„former rock shelters of the makers“ selbst aufgespürt habe, wie folgt: „They undoubtedly 

influenced his thoughts on the artist’s attitude to Nature; but certainly not in the way that the 

wood-sculpture of West-African negroes has influenced many decadent European sculptors, 

who unashamedly aped their style.”52 Weiter erklärte Grosskopf, dass Pierneef mit seinem 

Interesse an “rock art” und an den „mainly decorative art forms of Bantu races (…) was not 

primarily interested in those races, as such; the fundamental thing for him was that, to his firm 

belief, these primitive art expressions had been infallibly determined by the character of South 

African nature itself. Unavoidably, therefore, they claimed the attention of the young Afrikaner 

who was himself struggling to discover the principles of a South African style.”53 So wie sich 

andere Künstler Südafrikas hauptsächlich an europäischen Kunsttraditionen orientierten, suchte 

Pierneef seine Inspiration in den indigenen Künsten bzw. den, nach damaligem Verständnis, 

hauptsächlich dekorativen afrikanischen Kunstformen, die, so Grosskopf, selbst von der 

afrikanischen Natur inspiriert gewesen seien. Es gehe Pierneef also besonders um die 

Verbindung mit der Natur und nicht um eine Verbindung mit den kulturellen Errungenschaften 

der San oder anderer Afrikaner an sich. Der Glaube an die Superiorität des Westens und der 

Unterlegenheit bzw. Primitivität der Afrikaner zu dieser Zeit führte zu 

Rechtfertigungsproblemen, wenn man wie Pierneef eine Verbindung zwischen europäischen 

Errungenschaften, hier die Kunst, einerseits und vermeintlich primitiven traditionellen 

afrikanischen Künsten andererseits, herzustellen versuchte, wodurch sich Grosskopf veranlasst 

sah, eine Klärung herbeizuführen.  

																																																								
50 Ebd., S. 55. 
51 Ebd. 
52 Grosskopf, J. F. W.: Hendrik Pierneef. The Man and his Work, Pretoria/Kapstadt 1947, S. 18. 
53 Ebd., S. 24. 
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Pierneefs beginnende Karriere war also nicht nur von der Suche nach einem eignen, 

sondern auch nach einem einzigartigen südafrikanischen Stil geprägt. Anknüpfend an sein 

Studium der indigenen Künste und seine Vorträge zum Thema begann er auch in seinen eigenen 

künstlerischen Werken mit afrikanischen Einflüssen zu experimentieren. So war beispielsweise 

seine erste Auftragsarbeit im Jahre 1922 von den Felsenzeichnungen inspiriert. Das Werk 

wurde von Kritikern als Manifestation seiner Inspiration und engen Verbindung mit Afrika 

interpretiert. Die Auftragsarbeit sah vor, Wandbilder für eine neue Aula der Schule in 

Ficksburg, Free State zu fertigen. In acht Monaten schuf Pierneef acht Paneele, allesamt Kopien 

von existierenden San-Bildern.54 Die Paneele wurden in den Farben Rot, Ocker, Weiß und 

Schwarz gefertigt, von Pigmenten ähnlich der Herkunft und Farbe von San Zeichnungen. 

Pierneef trug sie aus der Umgebung zusammen: "The colours on these stones with mosses 

growing on them, they are the colours of the landscape where I found them", was als 

Bestätigung seiner einzigartigen südafrikanischen Inspiration gesehen wurde. 

Inwieweit Pierneef tatsächlich originale „rock paintings“ zu dieser Zeit aufspürte, ist 

umstritten. Schoonraad beispielsweise hat, auf Basis von Informationen aus der Pierrneef 

Sammlung in den Pretoria Archiven aufgedeckt, dass Pierneef „Bushman drawings“ anderer 

Personen kopierte, die er transferierte und auf Zeichenpapier ausmalte.55 Erst 1936, so 

Schoonrad, wäre der Künstler mit originalen Felsenzeichnungen der San in Kontakt gekommen. 

Somit hatte er 1922 während seiner Arbeit an den Ficksburg Murals, die gern als Beweis für 

seinen engen Kontakt mit der Kunst der San zu dieser Zeit angeführt werden, noch keine 

originalen Farben der „rock paintings“ gesehen. Seine Inspiration durch die Kunst der San, das 

Nutzen ähnlicher Farben und Formen in den 1920ern basierte eher auf einem oberflächlichen 

Lesen selektiver Beispiele in Quellen aus zweiter Hand. Dies fordert die Vorstellung von 

Pierneef als Pionier und Erkunder indigener Kunstformen heraus.56 Er kann nicht als der 

Künstler gesehen werden, der „rock art“ per se entdeckte und als Basis für einen „neuen“ 

südafrikanischen Stil nutzbar machte. Vielmehr deutet vieles auf eine Indigenisierungsstrategie 

hin, darauf, dass Pierneef weniger an der Materialität als der Idee interessiert war. Seine 

Begegnung mit der dem künstlerischen Ausdruck der indigenen Kulturen war vermutlich 

lediglich konstruiert. 

Zu der Zeit, als Pierneef immer wieder für einen genuin südafrikanischen Stil plädierte, 

wurde auch in der Presse wiederkehrend die Frage verhandelt, ob Südafrika jemals in der Lage 

																																																								
54 Nel, P. G., a.a.O., S. 58. 
55 Archiv SANG, PAM.709.68PIE: Farlain, Cathy: J. H. Pierneef. Towards the Notion of a South African Style. 

A Reappraisal, Manuskript, o.O. 1998, S. 14. 
56 Ebd., S. 16. 
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sein könne, eine eigene Schule hervorzubringen, die sich von anderen Stilen grundlegend 

unterscheide. Pierneefs Bilder wurden in diesem Zusammenhang häufig als „unmistakably 

South African in flavour“ angeführt.57 Pierneefs Streben nach einer südafrikanischen Kunst 

stand in enger Verbindung mit dem Aufstieg der Afrikaaner Kultur, sein bildliches Werk wird 

überwiegend als untrennbarer Teil dieser nationalen Bewegung gesehen oder konstruiert. 

Grosskopf schreibt: “He himself felt as such.” Seine frühste Unterstützung erhielt Pierneef von 

Afrikaanern, die ihn willkommen hießen als Begleitung für ihre ersten Schriftsteller, wie 

Grosskopf schreibt. Fairerweise muss selbst Grosskopf zugeben, dass einige Englischsprachige 

Südafrikaner (die sprachlich keinen Zugang zu den Schriften der Afrikaaner hatten, so 

Grosskopf) unter den ersten waren, die Pierneefs Kunst schätzten und materielle Unterstützung 

durch den Kauf seiner Werke gaben. Grosskopf dazu: „It is easier for goups with a different 

mother tongue to meet on the common ground of painting or music.”58 Pierneef wurde von den 

Afrikaanern als ein Kulturvermittler gesehen, der es verstand, mit seinen Werken zwischen 

Menschen unterschiedlicher Herkunft und gesellschaftlicher Hintergründe zu vermitteln. 

Entsprechend der gesellschaftlichen Konstitution zur dieser Zeit war diese Vermittlerfunktion 

jedoch begrenzt und erstreckte sie sich nur auf „weiße“ Mitglieder der Gesellschaft. 

Man kann vermuten, dass Pierneef von der Afrikaaner-Bewegung instrumentalisiert 

wurde, andererseits gliederte er sich ausgesprochen aktiv in die Afrikaaner-Gemeinschaft ein 

und war unterstützendes Mitglied dieser Bewegung. Als Teil einer kleinen, aber einflussreichen 

niederländischen Gemeinde war Pierneef in Pretoria aufgewachsen. Die Macht dieser Gruppe, 

die bis in die späten 1930er Jahre noch relativ isoliert war, basierte auf der Dominanz des 

öffentlichen Dienstes, der Lehrerprofession sowie des Handels. Die interkulturelle Solidarität 

zwischen Afrikaanern und Holländern basierte meist auf anti-Englischen Gefühlen. Politische 

Differenzen verflüchtigten sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts allmählich und Niederländer 

erhielten den Status von „honorary Afrikaners“. Pierneef fühlte sich nicht nur mit den 

Afrikaanern verbunden, sondern, wie bereits im vorangegangenen Abschnitt zitiert, selbst als 

ein solcher. Neben seiner Stelle als Bibliotheksassistent engagierte sich Pierneef trotz seiner 

wenigen Zeit im künstlerischen und kulturellen Feld für die Entwicklung der Afrikaans-Kultur. 

So fertigte er Settings für Theateraufführungen in Afrikaans59 und entwarf Designs für 

namenhafte Publikationen. 

																																																								
57 Beispielsweise bezeichnete die Sunday Times in ihrem Bericht über die South African Academy Exhibition 

von 1919 Pierneefs Werke auf diese Art und Weise. Zit. nach Nel, P. G., a.a.O, S. 58. 
58 Grosskopf, J. F. W., a.a.O., S. 21. 
59 Im Dezember 1916 wurde C. J. Langenhovens Werk „Die Hoop van Suid-Afrika“ aufgeführt, das Dekor dazu 

fertigten Pierneef und sein Schulfreund Fanie Eloff unentgeltlich. Er war die erste Theateraufführung in 
Afrikaans mit einer von Künstlern gefertigten Kulisse. 
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Zwischen 1910 und 1925 erschienen die ersten Zeitschriften in Afrikaans, wie Die 

Brandwag 1910 oder Die Huisgenoot 1916. Diese Periodika, wie auch spätere, machten häufig 

von Pierneefs Illustrationen Gebrauch.60 Im Afrikanerkring, einem Club junger gebildeter 

Afrikaaner in Pretoria, der 1914 zur Förderung des intellektuellen Austausches gegründet 

worden war, war Pierneef nicht nur führendes Mitglied, er hielt auch diverse Vorträge über 

Kunst. Als Mitte 1918 der Afrikaner Broederbond mit dem Ziel die Einheit, Sprache, 

Geschichte, Traditionen der Afrikaaner zu fördern, gegründet wurde, wurde Pierneef noch im 

selben Jahr Mitglied. Er kannte die meisten der zeitgenössischen Schriftsteller persönlich und 

arbeitete eng mit einigen von ihnen zusammen. Anfang der 1920er war er stellvertretender 

Präsident der von Danie Smal gegründeten Afrikaanse Kultuurvereniging en Toneelskool. 

Außerdem war er am Werben für das Afrikaans-Theater beteiligt und seine Bereitschaft dazu 

war bekannt.61  

Die 1929 beginnende Depression hatte ernsthafte Effekte auf Südafrika wie die restliche 

Welt für mehr als vier Jahre. Afrikaaner mussten teilweise ihre Farmen verlassen und in Städte 

immigrieren, in denen eine hohe Arbeitslosigkeit herrschte. Die Folge waren Ängste und eine 

steigende Xenophobie, verknüpft mit dem Wunsch, die eigene Kultur zu schützen. Diverse 

kulturelle Organisationen wurden zu dieser Zeit in den Städten gegründet, im Dezember 1929 

beispielsweise die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge. Pierneef entwarf das 

Programm für die Konferenz dieser Vereinigung und war einer der fünf Künstler, deren Werke 

dort ausgestellt wurden.62 Als der Wunsch nach einem Denkmal für die Voortrekkers artikuliert 

wurde, war Pierneef Teil des Komitees, das sich für die Errichtung von Denkmälern 

engagierte.63 Seit 1926 war er verantwortlich für die Bühnenbilder der 1908 in Pretoria 

gegründeten Theatervereinigung Afrikaans-Hollandse Toneelvereniging. Mit dem 

Volkstheater in Pretoria pflegte Pierneef eine enge Verbindung, er war ein Unterstützer der 

Vereinigung von 1935 an. Auch für dieses Theater entwarf er das Dekor für einige der 

Aufführungen.64 Für die Einweihung des Voortrekker Monuments erhielt Pierneef von der 

Vacuum Oil Company den Auftrag, ein Bild des Monumentes zu malen. Kopien des Gemäldes 

wurden an alle Teilnehmer des Festes verteilt und das Original an das „central monument 

committee“ gespendet.65 

																																																								
60 Nel, P. G., a.a.O., S. 17. 
61 Ebd., S. 55. 
62 Ebd., S. 1 9. 
63 Ebd. 
64 Ebd., S. 20. 
65 Ebd., S. 22. 
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Durch dieses Engagement im kulturellen Bereich der Afrikaaner Gemeinde stieg 

Pierneefs Bekanntheit. Er wurde immer wieder in Komitees berufen, seine Meinung war 

gefragt, auch hinsichtlich der Kunstausbildung, besonders in den 1940er Jahren.66 Auf einer 

Ausstellung zu „homecraft“ agierte er als Juror. Ebenso war er in den Besuch der Royal Family 

1947 involviert, er gestaltete den Reiseführer für ihren Besuch mit einem Bild der Union 

Buildings.67 Im April 1945 ernannte ihn die Landeszentralbank zum Vorstand eines speziellen 

Komitees, das über das Design neuer Banknoten zu entscheiden hatte.68 Frauenclubs luden 

Pierneef, der sich selbst gern als Pionier im Feld von genuin südafrikanischen Themen 

darstellte, gern zu Vorträgen ein. Diese Frauenclubs interessierten sich insbesondere für seine 

Vorschläge für die angewandten Künste.69 Pierneef setzte sich auch ihnen gegenüber besonders 

für die Anerkennung der Besonderheit der Afrikaans-Kultur ein. In einem Vortrag zu 

afrikanischen Designs am Vroueklub Pretoria im Oktober 1938 plädierte er für eine genuin 

südafrikanische Kunst und wies auf die bedeutende Rolle der Frauen in dieser Entwicklung hin. 

Die Tendenz der Afrikaaner zu imitieren, anstatt nach Originalität zu streben, ärgerte ihn. Er 

verwies auf Flora und Fauna, die exzellente Formen und Muster für die angewandten Künste 

boten, und er endete mit einem Aufruf an die Afrikaanerinnen, nicht in die Falle der 

Wiederholung oder des Kopierens von Modellen aus dem Ausland zu geraten.70 

Man könnte schlussfolgern, dass er Tätigkeiten wie das Illustrieren von Zeitschriften und 

Büchern oder das Fertigen von Bühnensettings als Möglichkeit sah, mehr Einkommen zu 

generieren, denn seine finanzielle Lage war trotz seiner Bekanntheit und Produktivität bis an 

sein Lebensende angespannt. Jedoch waren viele seiner kulturellen Beiträge unentgeltlich und 

man muss daraus schlussfolgern, dass er sich aus Überzeugung für die Förderung der 

Afrikaans-Kultur einsetzte. Im Laufe der Zeit sah er sich wohl auch in der Rolle einer Art von 

„Volkserzieher“. So hielt er im Juni 1920 einen Vortrag in Potchefstroom mit dem Titel „What 

is True South African Art?“ und machte darin auf den schlechten Geschmack in vielen Häusern 

aufmerksam. Möblierung, Handarbeiten und Kleidung seien nicht südafrikanisch. Er spornte 

dazu an, alles Fremde zu vermeiden und auf die Nachahmung anderer Kulturen zu verzichten, 

																																																								
66 In frühen 1920ern verfolgte Pierneef die Idee einer eigenen Kunstschule. Im Transvaal bestand zu dieser Zeit 

bestand ein Bedarf für eine Kunstschule, denn Studierende mussten nach Durban reisen, um Kunst studieren 
zu können. Durch Unterstützung von Pierneef wurde im Februar 1928 am Technical College in Pretoria eine 
Kunstschule eröffnet. Ziel der Schule war es, die Entwicklung einer nationalen südafrikanischen Kunst zu 
befördern. Im November 1931 wurde die Schule jedoch wegen finanzieller Probleme wieder geschlossen. 
Ebd, S. 96 f. 

67 Ebd, S. 98. 
68 Andere Mitglieder waren Anton Hendriks (Direktor der JAG), Ruth Prowse (Kuratorin der Michaelis 

Collection) und der Architekt Gordon Leith. 
69 Nel, P. G., a.a.O., S. 58. 
70 Ebd, S. 90. 
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nach dem Motto: „Afrikaner, be yourself“.71 Pierneef war überzeugt davon, dass seine 

Landsleute gelehrt werden müssen, unabhängig zu denken. Als Beispiel führte er sogar Ghandi 

an und erklärte: „This Great Genius (…) is a man who has personality and is an independent 

thinker. When Ghandi was presented to the King of Britain he did not wear Western dress, but 

his own Eastern robes. I like that. A man must be himself, with his own style of dress, his own 

art and his own lifestyle.”72 

Wenn Piernnef von „national art“ sprach, darauf sei an dieser Stelle deutlich verwiesen, 

hatte er die nationale Afrikaans Kultur im Sinn und nicht die gesamte südafrikanische Union. 

Die Ausführungen zu seinen kulturellen Aktivitäten bzw. seinem umfangreichen Engagement 

für die Kultur der Afrikaaner verweisen auf den begrenzten Kontext, in dem er sich bewegte. 

Weder waren die Englischsprachigen Teile der Bevölkerung und erst recht nicht die Afrikaner 

Teil seines Strebens nach einer nationalen Kunst. Bei seiner Suche nach indigener Inspiration 

orientierte er sich besonders an den San und befand sich damit, trotz gelegentlichen 

Widerstands dennoch auf sicherem Grund, galten sie doch als die friedliche Volksgruppe (im 

Gegensatz zu den Zulu beispielsweise), von der keine Gefahr ausging. Aus dieser Sichtweise 

heraus konnten sie verehrt und als „the truest native of South Africa”73 mythologisiert werden. 

Sprach Pierneef von „seinem Volk“, „seiner Kultur“ und einer Kunst für „sein Volk“, so 

umfasste „Volk“ nur einen begrenzten Teil von Südafrikas Bevölkerung und die nationale 

Kunst, nach der er strebte, war im Grunde keine südafrikanische nationale Kunst, sondern eine 

nationale Afrikaans-Kunst.  

Seine Plädoyers für eine eigene Kunst ließen zunehmend einen nationalistischen und 

exklusiven Unterton erkennen. 1934, am 25. Jahrestag der Suid-Afrikaanse vir Taal, Lettere en 

Kuns attackierte er das Department of Public Works scharf. Dieses, so Pierneef, spare nicht mit 

Kritik und gäbe Aufträge an ineffiziente und unqualifizierte Leute. Als Beispiele gab er das 

South Africa House und das Kruger House an. Er bezeichnete das Voortrekker Panel im South 

Africa House als einen größeren Schandfleck als das Van Riebeeck Panel und schlug vor, Briefe 

an Innen- und Außenminister zu schicken, um sich dieser Sache anzunehmen. Er schlug 

außerdem vor, eine Statue von Jan van Riebeeck vor dem South Africa House zu errichten.74 

Einem Bericht der Rand Daily Mail zufolge beschuldigte Pierneef Sir Herbert Baker das South 

Africa House mit der Kunst jüdischer Künstler zu überfrachten, die erst seit kurzer Zeit in 

Südafrika lebten und noch nie „the smell of a dung fire“ erfahren hätten. Und weiter: „The fault 

																																																								
71 Ebd., S. 56. 
72 Ebd. S. 95. 
73 Coetzee, J. M.: White Writing. On the Culture of Letters in South Africa, New Haven 1988, S. 177. 
74 Nel, P. G., a.a.O., S. 84. 



C Fallstudien: Stellung von Künstlerakteuren im Kunstfeld Südafrikas 

	 197	

of the whole matter was that Sir Herbert Baker was in charge of the arrangements and he wished 

to give everything as much of an Imperial atmosphere as possible.”75 Die Folge war eine 

Kontroverse in der Presse. Im Juni 1938 äußerte er sich wiederholt verärgert über ausländische 

Einflüsse, dieses Mal in südafrikanischen Kunstschulen. In einem öffentlichen Interview 

deutete er an, dass zu viele ausländische Lehrer mit den Kunstschulen assoziiert seien und 

Südafrika niemals eine eigene Kunst entwickeln werde, so lange junge Künstler in den Händen 

von „imported instructors“ blieben. Pierneef: „I feel that one has to be born and brought up here 

if one is to acquire a feeling of how to capture the essence of this country. This is why the few 

art schools in this country have never produced a great artist and will never do so.”76 

 

2.2 Pierneef als Gefangener der eigenen Propaganda 

Pierneefs Argumentation hinsichtlich der Rolle und Entwicklung einer eigenen 

südafrikanischen Kunst, die er im Laufe der Jahre aufbaute und lautstark kommunizierte und 

die im Kern darauf basierte, fremde Einflüsse auf die Afrikaaner-Kultur zu eliminieren, sowie 

seine Rolle als Afrikaaner-Künstler per se waren in späteren Jahren für sein Streben nach einem 

autonomen Künstlerdasein kontraproduktiv, wie sich im Folgenden zeigen wird. 

Wiederkehrend wurde Pierneef dafür gelobt, die „secrets of art“ den einfachen Menschen 

vermitteln zu können.77 Pierneefs Kunst wurde oftmals als unkompliziert beschrieben, als eine, 

die das Publikum nicht mit intellektuellen Problemen belastet. Sogar als eine Art “community 

artist” wurde Pierneef dargestellt,78 als ein Künstler, der sich selbstlos in den Dienst seiner 

Gemeinschaft stelle: “Pierneef became, in a way, an artistic prophet of his nation – like others 

in other fields, who devoted their talents to the progress and guidance of their own people, and 

cared little for personal satisfaction or worldly gain.”79 Pierneef selbst soll häufig und beiläufig 

in Konversationen immer wieder gesagt haben: “You must travel with your own people on the 

ox-wagon.” Hinsichtlich der Rolle und Entwicklung von Kunst erklärte er: „Art has to walk 

with the nation, and to grow with it.”80 Der Künstler wird somit im Dienste der Nation gesehen. 

Grosskopf erklärte, dass „the subject of a picture, even if not without interest, is in truth of 

lesser importance than the artist’s own soul and personality”.81  

																																																								
75 Ebd. 
76 Ebd, S. 91. 
77 Ebd., S. 50. 
78 Ebd., S. 155. 
79 Grosskopf, J. F. W., a.a.O., S. 22. 
80 Ebd., S. 23. 
81 Zit. nach Farlain, Cathy, a.a.O., S. 10. 
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Wie andere Künstler seiner Zeit auch, strebte Pierneef nach Europa. Nach seinen ersten 

Ausstellungen 1911 und 1912 mit The Individualists, drückte Pierneef in einem Interview mit 

einem Vertreter von De Volkstem, der ihn in seinem Studio besuchte, den Wunsch aus, einige 

Jahre in Europa „etching“ und „woodcarving“ zu studieren. In den frühen Jahren seiner 

Künstlerkarriere finden sich in der Presse häufig Statements wie „if he only can get to 

Europe.“82 Pierneefs finanzielle Situation ließ eine Reise nach Europa zunächst nicht zu, und 

eine Bewerbung um ein Stipendium 1913 blieb erfolglos.83 Am 17. August 1917 hielt Pierneef 

in seinem Atelier einen Vortrag für Mitglieder der Afrikaans-Hollandse readers‘ union und 

äußerte bei diesem Treffen ebenfalls den Wunsch nach Europa reisen zu wollen. Dieser Wunsch 

scheint immer stärker geworden zu sein, betrachtet man seine Aussage, zitiert von De Volkstem: 

„After the war I’m off, even if I have to pay form my fare by peeling potatoes on board.“84 

Nachdem Freunde Pierneefs, der Anwalt Gordon Price und seine Frau Dora, eine große 

Ausstellung in Meintjeskop organisiert hatten, konnte Pierneef seinen Wunsch im Juli 1925 in 

die Tat umsetzen. An den High Commissioner of the Union of South Africa in London, J.S. 

Smit, schrieb Pierneef vor seiner Abreise, um ihn über seine Pläne zu informieren: „My idea is 

to try to give the Afrikaner people guidance in the sphere of Art in general and especially to 

lead them to see and appreciate the beauties of their own country in order to lay a foundation 

for a true Afrikaans Art, because genuine Art frees a nation!”85 In dieser Aussage werden zwei 

Aspekte deutlich. Zum einen zeigt sie, dass sich sein Streben nach einer nationalen Kunst 

tatsächlich nur auf Afrikaaner erstreckte. Andererseits wird darin ein Zwiespalt deutlich, der, 

wie sich später zeigen wird, seinem Streben nach einem autonomen Künstlerdasein im Wege 

stand: Warum musste er unbedingt ins Ausland reisen, wenn er nach einer genuin 

südafrikanischen Kunst suchte, nach einer, die ihre Inspiration aus Afrika beziehen sollte, wie 

er wiederholt betonte? 

Pierneef war nach Europa gereist, um europäischer Kunst ausgesetzt zu sein und sie zu 

erkunden. Zu dieser Zeit war er nicht mehr ganz so jung und noch immer auf der Suche nach 

einem individuellen Stil.86 Pierneef war sehr angepasst und entwickelte sich nur langsam 

weiter, wie N. J. Coetzee es umschreibt, vermutlich auch wegen seiner Isolation im Transvaal.87 

																																																								
82 Nel, P. G., a.a.O., S. 43. 
83 Der Leiter der Bibliothek schrieb Pierneef für die Bewerbung um ein Stipendium ein Gutachten und beschreibt 

ihn darin als eine Person mit „exceptional qualities, of good character, trustworthy and hardworking.“ Ebd., 
S. 42 f. Pierneefs Freund Smithard fertigte ebenfalls ein Empfehlungsschreiben für den Council of Education, 
Witwatersrand an, leider ohne Erfolg. Ebd., S. 43. 

84 Ebd., S. 47. 
85 Ebd., S. 65. 
86 Coetzee, N. J., a.a.O., S. 18. 
87 Ebd., S. 19. 
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In Europa kam Pierneef mit neuen Tendenzen in der Kunst in Kontakt, es war die Zeit des 

Jugendstils. Er reiste viel, von London nach Rotterdam und Amsterdam, später nach 

Düsseldorf, München, Berlin, Paris, Antwerpen und Brügge, und besuchte viele Ausstellungen 

und Museen. Er strebte danach, so weit wie möglich das Werk aller modernen Künstler zu 

studieren: „We collected a score of catalogues and bought everything regards modern art in the 

form of books, and feel that I can deliver a heavy blow with them on the Pretoria frontier and 

shock many an art connoisseur.”88 In dieser Aussage wird deutlich, dass Pierneef sich der 

konservativen Ideale der Vertreter des südafrikanischen Art Establishments bewusst war. Er 

sah es jedoch, nachdem er sich in den letzten Jahren einen Ruf als Redner in Sachen Kunst 

aufgebaut hatte, als seine Aufgabe, in Südafrika über diese neuen Trends in der Kunst zu 

berichten: „How do I long to be back in Pretoria and start a private club for art and literature. 

I’m afraid that I’m spending all my money on books and old curios. We’ll have to charter a 

boat to take all the things back.”89  

Pierneefs Bilder aus dieser Zeit zeigen, dass er sich für die neuen Entwicklungen in der 

Kunst zu dieser Zeit nicht nur theoretisch interessierte. Sein Kontakt mit zeitgenössischen 

Künstlern sowie neuen Kunstströmungen, u.a. dem frühen Kubismus, führten auch zu einem 

praktischen Experimentieren mit unterschiedlichen Medien und Techniken. Sein 

Schaffensdrang war so groß, dass er bereits kurz nach seiner Rückkehr, tief beeindruckt von 

Europa, im Juli 1926 eine Ausstellung in Pretoria halten sowie an der Exhibition of Natal Artists 

in Durban teilnehmen konnte. Bereits vor seiner Reise war Pierneef ein gefragter Redner und 

Experte auf dem Gebiet der Kunst und in verschiedenen Gremien tätig. Die Tatsache, dass 

Pierneef nun auch eine Ausstellung in Europa aufweisen konnte, führte zur Steigerung seines 

Ansehens und Status in Südafrika.90 Nach seiner Rückkehr wurde er in weitere Gremien 

berufen.91 Seine soziale Anerkennung war gestiegen, stand jedoch im Gegensatz zu seiner 

künstlerischen. Diese beruhte noch auf den Werken vor seiner Abreise nach Europa, seine 

neuen Werke irritierten Zeitgenossen erst einmal. Zunächst glaubten sie an ein zeitweises 

Experimentieren des Künstlers, bald jedoch war sein künstlerischer Ruf in Gefahr und Pierneef 

zu einer weitreichenden Entscheidung gezwungen. 

																																																								
88 Zit. nach Nel, P. G., a.a.O., S. 67. 
89 Zit. nach ebd. S. 66. 
90 Im Oktober 1925 stellte Pierneef erstmals in Europa aus. Eröffnet wurde die Ausstellung in Amsterdam vom 

High Commissioner aus London, J.S. Smit. Das Interesse an den Werken war recht passabel, besonders zwölf 
„Bushman paintings“ kamen beim niederländischen Publikum gut an. Ebd., S. 66. 

91 Im Juli wurde Pierneef beispielsweise einstimmig zum Vize-Präsidenten des South African Institute of Art in 
Durban gewählt und die Filiale im Transvaal ernannte ihn zum Vorsitzenden. 
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Im April 1926 folgte eine große Ausstellung an der Girls‘ High School in Pretoria. Seine 

neuesten Werke zogen große Aufmerksamkeit an, besonders ein Bild mit dem Titel „Rock of 

Gibraltar“, eine „sonderbare“ dreieckige Studie, um die sich die Menge versammelte. Auf das 

Bild bezugnehmend und mit Hinweis zum Ziel moderner Kunst erklärte er: „Modern art (…) 

was concerned rather with the presentation of sensation than the representation of nature.”92 

Die Trends in Europa beeinflussten ganz offenbar Pierneefs Arbeit, ganz entgegen seiner 

propagierten Meinung, fremde Einflüsse aus der Kunst fernzuhalten. Nicht wirklich überrascht 

somit die Reaktion der Öffentlichkeit, die seinen „neuen“ Arbeiten mit divergierender und 

feindlicher Kritik begegnete. Einer seiner Freunde, A.C. Bouman, ein Kunstliebhaber, schrieb 

ihm, dass er in Die Burger gelesen habe, man fürchte, Pierneef habe es zugelassen, unter 

„strange influences“ zu kommen.93 Es gab auch positive Kritiken von Experten, die auf eine 

neue Originalität und Stärke in seinem Werk verwiesen. Beim Publikum jedoch kamen seine 

Werke nicht mehr an, eine Ausstellung von 45 Werken im Mai 1927 in Johannesburg blieb 

erfolglos.  

1928 war ein wichtiges Jahr für den Künstler: in diesem Jahr malte er das für ihn wohl 

bedeutendste Gemälde Study in Blue, steigerte weiter sein Ansehen als Experte auf dem Gebiet 

der Kunst, als moderner Künstler konnte er sich jedoch nicht durchsetzen. Das Gemälde war 

das Resultat seines Experimentierens mit Stilisierung und zeigt deutlich, dass er danach strebte, 

eine ästhetische Harmonie durch geometrische Ordnung der Natur zu erzeugen. In diesem Jahr 

profitierte Pierneef weiter von seinem gestiegenen Ansehen und steigerte sein kulturelles 

Kapital, indem er zum „chief art contributor“ von Die Nuwe Brandwag und Tydskrif vir Kuns 

en Lettere ernannt wurde sowie weiter diverse Vorträge hielt, einen davon im August am 

Transvaal University College (heute Universtity of Pretoria). Dieser wurde fast wörtlich in Die 

Volkstem abgedruckt. Er attackierte darin die Regierung und erklärte, dass der Grund für das 

Unwissen der Südafrikaner hinsichtlich Kunst dem Bildungsministerium zugeschrieben werden 

müsse:  
 

Today, for example, the work of Cezanne – which would be considered extremely modern 
in South Africa – is already regarded as classic on the Continent. It is simply a question 
of ‘Zeitgeist’. If you don’t keep up with the times, you are left behind and it is worth 
noting that modern art is usually run down by those who know very little about art.94 

 
Ganz offensichtlich verärgerte ihn die Ablehnung seiner „neuen“ Richtung und er sah den 

Grund dafür im unwissenden Publikum bzw. im Fehlen von Bildungsmöglichkeiten für die 

																																																								
92 Zit. nach Nel, P. G., a.a.O., S. 69. 
93 Ebd. 
94 Zit. nach ebd., S. 74. 
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Bevölkerung. Seine erste Hauptausstellung nach der Rückkehr aus Europa fand vom 13. bis 24. 

November 1928 in Pretoria statt. Diese war ein finanzielles Desaster. Pierneef zeigte eine große 

Anzahl von Werken mit einem modernen Zugang gegenüber einer ungebildeten konservativen 

Öffentlichkeit. M.L. du Toit schrieb in der Einleitung zum Ausstellungskatalog über die 

ausgestellten Werke, die „strange and new“ erschienen: „It is as if he at last wants to give us 

what he thinks rather than what he sees – a deeper symbolism (…) there is a glow, a mood that 

has crept in – sometimes cruel in its strength, sometimes of a fine lyrical quality – which is also 

strange and new to us.”95 Ons Vaderland beschrieb die Werke als ein Beispiel jüngster Kunst 

und nannte die Gemälde „outbursts“ (uitspattinge). Auf dieser Ausstellung wurde das nun so 

bekannte Gemälde Blou Skildery (Study in Blue) erstmalig gezeigt.96 Die Burger schrieb, dass 

Pierneef mit dieser Gruppe von Gemälden eine völlig neue Richtung eingeschlagen hätte, die 

auf den ersten Blick futuristisch erschien. Obwohl sie finanziell nicht erfolgreich war, zog die 

Ausstellung großes Interesse an. Ähnliches ist zu dieser Zeit bei Ausstellungen von Irma Stern 

zu beobachten.97 Die Öffentlichkeit war noch nicht in der Lage, moderne Kunst zu verstehen 

und anzuerkennen, sie besuchte Ausstellungen moderner Kunst der Sensation wegen, ähnlich 

des Besuchs von Kuriositäten-Shows. Es wird verständlicher, warum Pierneefs neue Werke wie 

Study in Blue nicht ankamen, betrachtet man Boshoff’s Ansicht, ausgedrückt in einem Artikel 

von 1936. Seine darin geäußerte Meinung repräsentierte die einer allgemeinen Öffentlichkeit. 

Er sagte, es scheine ihm, dass „aspirant artists who cannot or will nor draw try to argue that 

they are expressionists, futurists, and all sorts of other –ists, to explain away their ineptitude”.  

Weiter verglich er ihre Werke mit denen von geistig gestörten Menschen und erklärte: “The 

worst part is that a lot of people use volumes of meaningless artistic jargon to impress upon 

them that this is art and that they must enjoy it”.98 

Anton van Wouw, selbst angesehener Künstler, Patenonkel und einer der frühen 

Unterstützer Pierneefs, schrieb am 29. Mai 1930 an A.C. Bouman: „Pierneef has also sent 

paintings, his modern canvases, to Stellenbosch. The people don’t go for his modern canvases 

so easily, I can’t understand why he is going in the wrong direction like a runaway horse.”99 

Die Öffentlichkeit lehnte Pierneefs neue Werke ab, die meisten Kritiker waren verhalten und 

selbst gute Freunde waren der Meinung, Pierneef sollte zu seinem bekannten, realistischeren 

Stil zurückkehren, was er nach dieser Ausstellung auch tat. Die Spitze des Erfolges erreichte 

Pierneef mit der Fertigstellung von zwei bedeutenden Auftragsarbeiten: den Station Panels im 

																																																								
95 Zit. nach ebd. 
96 Ebd. 
97 Vgl. dazu Kapitel 4.2 der Fallstudien. 
98 Zit. nach Nel, P. G., a.a.O., S. 204. 
99 Ebd., S. 75. 
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Jahr 1932,100 sowie den Wandgemälden für das South Africa House 1934 und 1935.101 Danach 

fand kaum eine weitere künstlerische Entwicklung statt. Pierneef war und blieb damit ein Maler 

von zugänglichen Bildern, eine Tatsache, die auch seinen Erfolg ausmachte: “In Choosing the 

narrow middle course (between Romanticism and Abstraction), (Pierneef) created a 

Constructivism which made him as far as landscape painting is concerned, the Cezanne of South 

Africa.”102  

 

2.3 Pierneefs Ausweg: Entscheidung gegen Modernes Künstlerdasein 

An dieser Stelle stellt sich die Frage, warum Pierneef, nachdem er eine Synthese 

unterschiedlicher Elementen von linearer Disziplin und akkurater Reflexion der Natur wie in 

Study in Blue nicht fortführte. Vermutlich spielte die Tatsache, dass er auf die Verkäufe seiner 

Kunst angewiesen war eine nicht unerhebliche Rolle. Afrikaanssprachige Schriftsteller wie 

Grosskopf deuteten diese Phase des Künstlers eher als eine Phase des Experimentierens und 

versuchten Pierneefs Identität hinsichtlich der „heiligen“ Geschichte des Afrikaanertums zu 

etablieren. So entwirft Grosskopf Piernnef als einen ehrlichen, einfachen Mann und volksnahen 

Künstler, der an sich und sein Land glaubte:  
 

Yet Pierneef is by no means a lone and retired muser. He swims in the full stream of life. 
He can joke and chat with young people or plain farmers, even about painting; and he can 
be terribly bored by the chatter of intellectual snobs. The simple and candid remarks of 
rural folk about his pictures he listens to with interest and enjoyment, and kindly tries to 
guide their judgment. (...) He is patient with all sincere and honest admiration, even of a 
poor work of art; for it is worth more than the cool and glib opinion of the so-called man 
of taste, whose predilections often mean no more than a good nose for what will be 
fashionable to-morrow.103 

 
Nachdem Pierneef gemerkt habe, dass das Publikum seine Kunst nicht verstehen konnte, er sich 

aber seinen Landleuten verbunden fühlte, hätte er sein Experimentieren beendet. 

Zugänglichkeit war nach Grosskopf Pierneefs erste Priorität, so vermied er es fortan, Bilder 

herzustellen, die zu fortschrittlich für sein Publikum gewesen wären:  
 

He perceived the danger that abstract art may become purely subjective or intellectual; so 
abstract that the artist needs a school of ‘adepts’, to whom the mysteries have first to be 
explained or suggested – a ‘sectarian art’ Pierneef calls it. (...) Afrikaans-speaking South 
Africans have to be on their guard to-day not to be seduced by those who hide their artistic 

																																																								
100 Seine bedeutendste Auftragsarbeit, die Johannesburger Station Panels, erhielt Pierneef 1929. Der Auftrag sah 

vor, 32 Paneele mit Szenen aus den unterschiedlichen Teilen des Landes zu fertigen. 1932 wurden die 
Wandgemälde fertiggestellt. 

101 1934 erhielt er die Auftragsarbeit für das South Africa House in London. Er blieb dort zwei Jahre, um die 
Wandgemälde fertigzustellen. 

102 SA Panorama, April 1958, S. 39. 
103 Grosskopf, J. F. W., a.a.O., S. 24. 
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impotence and half-hatched craftsmanship behind the pretentious parade of so-called 
individualism of expression. They are as great a snare as those who appeal to the 
sentiments or the lower passions of their simpler compatriots.104 

 
Pierneef kopierte nicht nur Landschaften, sondern er verstand es, für die Afrikaaner die Essenz 

der Landschaft zu reflektieren und nicht zu transformieren: “Pierneef is never a mere depictor 

of reality (…) nevertheless, he will not be drawn into any kind of “abstract” art. (…) He has 

lived too close to Nature; the spirit of our veld with all its harshness and softness has become 

too much part of his soul.”105 Damit geht die Argumentation in eine Richtung, die eng mit der 

Ideologie des Afrikaaner-Nationalismus verbunden ist, parallel zu dessen Aufstieg sich 

Pierneefs Karriere entwickelte. Einer der Hauptziele des Afrikaaner-Nationalismus war es, den 

„claim to the land“ der Afrikaaner auf Basis einer historischen Begründung und göttlichen 

Ordination zu etablieren. Das Leiden und Aufopfern der Voortrekkers wurde als Beweis für 

den legalen „claim to the land“ angeführt. Das Landthema war also einer der zentralen Punkten 

der Afrikaaner- Ideologie, somit ist es nicht verwunderlich, dass Landschaften ausgesprochen 

beliebt waren und Künstler, die diese visuell darstellen konnten, gefördert wurden.  

In Pierneef sahen Afrikaaner den Künstler, der im Dienste seines „Volks“ die 

unveränderliche strukturelle Essenz der Landschaft und implizit das Erbe der Afrikaaner zum 

Ausdruck brachte. Immer wieder finden sich Aussagen zu Pierneefs Verbundenheit mit den 

Afrikaanern wie die folgende: “It is probable that Pierneef’s own art is more closely rooted in 

the Boer soil and Afrikaner outlook than that of any other South African painter.”106 Noch 

stärker wird Pierneefs Verbundenheit mit dem Afrikaanertum herausgestellt, indem eine 

Blutsverbundenheit konstruiert wird wie in folgendem Zitatausschnitt: “Pierneef, with the 

blood and tradition of South African pioneer farmers in him.” Das Bild der von Pierneef und 

einer idealen Afrikaaner Familie zeichnend schreibt Grosskopf: “Pierneef is a man of the veld. 

It is revealing to see him on ‘trek’ or as camp organizer; and his wife is a sturdy and helpful 

companion on the road.”107 Die Verbindung von Mann und Natur, in diesem Fall Künstler und 

Natur, unterstützt durch Frau und Familie, die Allegorie zum „Großen Trek“, entwarf ein Bild 

von Pierneef als vorbildlichen Afrikaaner. Des Künstlers Kontakt mit und Liebe zum Boden 

(soil) wurde immer wieder angeführt, um seine Zugehörigkeit zu dieser Gruppe zu 

verdeutlichen:  
 

Soil! it is almost a mystic veneration with which he adores his native soil. He points out 
that practically all the substances of our material and physical being are derived from the 

																																																								
104 Ebd., S. 23. 
105 Ebd., S. 18. 
106 Ebd., S. 11. 
107 Ebd. 
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soil of our country; that we end by becoming part of it again. The soul of a nation, too, is 
inescapably determined by the nature and character of its habitat.108 

 
Diese Verbundenheit des Künstlers mit dem Boden, so der Glaube, war auch der Grund, warum 

nur Pierneef so erfolgreich überzeugende Landschaften erschaffen konnte:  
 

Pierneef does not try to pander to cheap national sentiment; but his art is nevertheless 
deeply rooted in the past and in the soil of his country – only that it is rarer and richer 
growth. When he chooses for his theme a piece of South African nature, it is not the same 
thing as when some skilled painter from another country depicts that subject. 

 
Landschaft wurde von den Afrikaanern als Teil des nationalen Erbes betrachtet, denn in ihrem 

Entstehungsmythos wurde das Land den Afrikaanern als den „chosen people“ von Gott 

gegeben. Pierneef erfüllte als Künstler die Aufgabe der visuellen Darstellung dieses nationalen 

Erbes. Pierneef selbst konstatierte eine Verbindung von Boden und nationaler Kunst: “Truly 

national art has to be born out of your own surroundings and your own soil”109 und entwarf sich 

selbst gern als Bure und einfachen naturverbundenen Mann. Er selbst sagte: „In my heart I have 

remained a Boer, even though my father came from Holland; but then the country itself soon 

made a Transvaaler and Boer of him.”  

Als führender Afrikaaner-Künstler seiner Zeit gefeiert, füllte Pierneef seine Rolle als 

Haupt-Interpret der afrikanischen Landschaft und Afrikaaner-Künstler par excellence nicht nur 

aus, sondern gestaltete diese aktiv mit, indem er sich in den Afrikaaner-Diskurs integrierte und 

Argumentationen der Afrikaaner-Ideologie zum Aufbau seines eigenen Künstler-Images 

benutzte. Nach einer kurzen Krise aufgrund der erfahrenen Ablehnung gegenüber seines 

modernen künstlerischen Zugangs; während der er jedoch weiter Bilder malte und zwar in der 

Art und Weise, wie man sie von ihm erwartete; betonte er in den 1930er Jahren mit steigendem 

kulturellen Stolz und Selbstbewusstsein eines Afrikaaners seine Position als künstlerischer 

Pionier und intensivierte seine Anstrengungen bezüglich des Ausbau dieses Images. Laut 

Coetzee gefiel ihm die öffentliche Anerkennung, so „aalte er sich in den Schmeicheleien“ und 

kultivierte fleißig sein eigenes öffentliches Image als „social artistic persona“.110  

In seiner angenommenen Rolle als Afrikaaner-Künstler verneinte Pierneef 

selbstverständlich fremde Einflüsse auf seine Kunst, wie den fundamentalen Einfluss des 

Niederländers Van Konijnenburg.111 Öffentlich zuzugeben, dass es einen ausländischen 

																																																								
108 Ebd., S. 23. 
109 Ebd. 
110 Coetzee, N. J., a.a.O., S. 17. 
111 Afrikaans-sprachige Schriftsteller wie Grosskopf glaubten nicht, dass Pierneef sich an künstlerischen 

Tendenzen in seinem Mutterland orientiert hat, wo er auch einen Teil seiner Jugend verbracht hatte. Sie 
datieren die Herausbildung seines „indigenous style“ auf die Mitte der 1920er Jahre und nicht auf 1926 (seine 
Rückkehr aus Europa). Der überwiegende Teil der Autoren argumentiert, dass Pierneef die Hauptmerkmale 
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Einfluss auf seine Kunst gegeben hat, wäre vermutlich als illoyal betrachtet worden. Diese 

Erfahrung machte er bereits Ende der 1920er nach seiner Rückkehr aus Europa, als er tief 

beeindruckt von den dortigen für Südafrika „fremden“ Einflüssen inspiriert, eine neue moderne 

Kunst zu schaffen begann und Irritation bei Öffentlichkeit und Unterstützern hervorrief. Nach 

Jahres des Plädierens in öffentlichen Vorträgen für die Erschaffung einer eigenen indigenen 

Kunst, eine, die sich ohne fremde Einflüsse entwickelt, wurde er das Opfer seiner eigenen 

Ideologie, als er selbst, von „fremden“ Einflüssen inspiriert, einen neuen Schaffensdrang 

entwickelte und die Landschaftsmalerei Südafrikas mit einer ganz neuen Sichtweise 

revolutionieren wollte. Seine finanzielle Abhängigkeit von seinem sozialen Netzwerk 

erkennend, musste er zu der von dieser Gruppe geforderten Art der Kunst zurückkehren. 

Pierneef konnte es sich nicht erlauben, seine Unterstützer, Mitglieder eines mühevoll 

aufgebauten Netzwerkes zu verprellen. Dafür spricht, dass er selbst im hohen Alter Kontakte 

bis zur körperlichen Erschöpfung pflegte, weil er wusste, dass diese von enormer Bedeutung 

für seine Karriere waren.112 Ob der Verzicht, weiter in diese Richtung zu gehen so schmerzlos 

vonstattenging, wie manche Autoren glaubhaft machen wollen, bleibt fraglich. Pierneefs 

Tochter sagte später über Study in Blue (gelegentlichauch als Composition in Blue übersetzt): 
 

In my opinion, the ‘Composition in blue’, his Cubist abstract work, is his greatest. It is a 
culmination of everything he ever worked for. It not only conveys his impression of the 
Bushveld landscape, it is much more: a poem, a way of life and a philosophy; it speaks 
of capacity for work and imagination; it is cloudy and yet drenched with sun, calm and 
yet stormy; a creed, a prayer and an adulation. An eternal reflection of his mind.113 

 
Es kann angenommen werden, dass Pierneef ähnlich über dieses und andere Gemälde aus dieser 

Schaffensphase dachte. Vermutlich wollte er auch weiterhin in diese Richtung arbeiten. 1929 

hielt er einen Vortrag an der Athlone High-School. Darin war seine Vorliebe für moderne Kunst 

																																																								
seiner Kunst bereits vor seiner Abreise nach Europa entwickelt habe, beispielsweise die Vereinfachung von 
Formen. Dieser Stil habe bereits 1923 vollen Ausdruck in seinen Werken gefunden. De Villiers z.B. 
impliziert, der Künstler habe, weit entfernt vom Kopieren eines Stils aus Europa, einen eigenen entwickelt, 
der parallele Trends in Europa lediglich spiegelte. Dazu kam er allein durch experimentieren. Vgl. Farlain, 
Cathy, a.a.O., S. 12. Grosskopf sieht die Ursprünge seines Stils in den indigenen Künsten. Pierneef habe in 
europäischen Trends (bes. den Ideen von Van Konijnenburg) die Kristallisation einer Richtung erkannt, die er 
bereits eingeschlagen hatte, bevor er 1925 Europa bereiste. Diese Richtung, so die Vorstellung, begann mit 
Pierneefs Entdeckung der linearen Simplifikation in den indigenen Künsten, besonders der San. Coetzee 
dagegen hat argumentiert, dass Pierneef seine Vorstellungen über Kunst aus den Schriften von Van 
Konijnenburg haben könnte. Dessen Einfluss sieht er vor allem im Bereitstellen einer theoretischen Basis für 
Pierneefs Werk, einer Art Theorie oder Legitimationsstrategie. Vgl. Coetzee, N. J., S. 18. 

112 Pierneef litt im Alter unter einem schwachen Herz und obwohl der Arzt ihm dringend geraten hatte, kürzer zu 
treten, engagierte er sich weiter im sozialen Feld. Er wusste, dass er für seine Karriere sozial aktiv bleiben 
musste. Die sozialen Verpflichtungen hielten ihn sogar vom Malen ab und so konnte er beispielsweise eine 
Auftragsarbeit für den Pretoria City Council Anfang der 1950er Jahre nicht rechtzeitig fertigstellen. Pierneef 
war nicht wohlhabend genug, um sich zur Ruhe zu setzten und musste bis ins hohe Alter Werke für 
Ausstellungen fertigen. Vgl. Nel, P. G., a.a.aO., S. 102 ff. 

113 Marita Bailey-Pierneef über ihren Vater, in: Nel. P. G., a.a.O., S. 114. 
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deutlich zu erkennen. Das Magazin der Schule schrieb, dass er im Vortrag die Entwicklung der 

Kunst schilderte und besonders auf seine Richtung einging, den Futurismus oder Kubismus.114 

Er hatte die Angelegenheit vermutlich mit seinem Mentor Willem van Konijnenburg diskutiert, 

der ihm 1929 in einen Brief schrieb, dass die Öffentlichkeit sich generell gegen Veränderungen 

stellt und dieser Widerstand die Zähigkeit eines Künstlers auf die Probe stellt.115 Diese 

Zähigkeit konnte Pierneef, der vor seiner Europareise erstmals von seiner Kunst leben konnte 

ohne zusätzliches Einkommen generieren zu müssen, vermutlich nicht aufbringen. Ob ein 

Akteur (Künstler) mit riskanten Positionen im Feld erfolgreich ist/wird, so Bourdieu, hänge oft 

von einer ökonomisch gesicherten Lage ab: „Die Entscheidung, der Ökonomie zu trotzen, 

basiert demzufolge selbst auf ökonomischen Voraussetzungen.“116 Über diese verfügte Pierneef 

nicht.  Seine „neue“ Kunstauffassung stand im Gegensatz zu der im zeitgenössischen Kunstfeld 

etablierten sowie zu der von ihm selbst propagierten Position. Somit blieb ihm nach der 

öffentlichen Ablehnung seiner Ausstellung im Jahr 1928 nur die Option, weiterhin die Rolle 

des Afrikaaner-Künstler par excellence auszufüllen. Indem er sich in diese Rolle fügte, 

entschied er sich gleichzeitig gegen ein autonomes Künstlerdasein. Der Zugang zum 

autonomen Kunstfeld gelang ihm nicht. Als ein angepasster und sich langsamer 

weiterentwickelnder Mensch, wie es Coetztee in einem anderen Zusammenhang formulierte, 

blieb Pierneef somit hauptsächlich ein populärer Auftragskünstler.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
																																																								
114 Ebd., S. 77. 
115 Ebd., S. 76. 
116 Schumacher, Florian, a.a.O., S. 153. 
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3. Gerard Bhengu (1910-1990) 

 
Bhengu’s life story is an extraordinary one, in his personal 
humility and the power of his talent. And it makes you 
wonder. Just where does talent of that quality come from, 
in the most unlikely circumstances? It’s one of the 
mysteries of life.117 

 
Die Herausbildung von zweidimensionalen Kunstformen unter „schwarzen“ Südafrikanern zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts wurde und wird bis heute häufig als ein Mysterium 

wahrgenommen, wie das Zitat aus dem Jahre 2004 zeigt. Bereits im Kapitel 9 wurde 

herausgearbeitet, dass der kreative Ausdruck von Afrikanern in einer westlichen Art und Weise 

das Resultat einer Reihe verschiedener zusammentreffender Faktoren zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts war, darunter der Einfluss eines entstehenden (hauptsächlich christlichen) 

Bildungs- sowie Patronagesystems.118 Bhengu ist als Künstler als Repräsentant dieses 

Kulturwandels zu sehen. Als einer der ersten „contemporary black artists“ hat Bhengu sich 

seinen Lebensunterhalt ausschließlich als Kunstmaler in europäischem Sinne gesichert, ohne 

nennenswerte Einnahmen aus einer anderen Tätigkeit erzielt zu haben. Bekanntheit erlangten 

die ersten Vertreter einer „contemporary black art“, weil sie ihrer Kreativität ausschließlich in 

einer westlichen Form Ausdruck verliehen. Während Künstler in einem „traditionellen“ 

Kontext „craft“ für einen „weißen“ Kunstmarkt produzierten und an einen solchen verkauften, 

war für zeitgenössische afrikanischen Künstler, die sich in einer Disziplin versuchten, die zur 

sogenannten „high art“ zählte, der Zugang zu einem Markt und anderen Institutionen des sich 

herausbildenden Kunstfeldes schwierig. Oftmals war dieser nur über Vermittler möglich. 

Betrachtet man Bhengus Karriere, wird die Abhängigkeit von wohlwollenden Förderern 

besonders deutlich. Diese enge Verknüpfung der Karrieren zeitgenössischer „schwarzer“ 

südafrikanischer Künstler mit einem System der Unterstützung durch „Weiße“ hatte Folgen auf 

die Ausbildung dieser Künstler, die Art ihrer Kunst und letztendlich ihren Künstlerhabitus, wie 

am Beispiel von Bhengus Karriere herausgearbeitet wird.  

Ein typisches Zitat über Bhenu ist das folgende: “Bhengus work was naturalistic and 

never influenced by any other contemporary artist, so isolated was his setting. Yet strong 

similarities to the style of British watercolourists (which he never saw) are detected by the 

experts in some of his paintings.”119 Dieses Zitat weist auf Problemlagen bzw. Widersprüche 

																																																								
117 The Idler: “Mysteries of Life”, in: The Natal Mercury, 9.4.2004. 
118 Darüber hinaus wird häufig vergessen, dass es zweidimensionale Kunstformen auch in der traditionellen 

Kunst in Südafrika gab, nämlich, wie Elza Miles gezeigt hat, in Form von Zeichnungen und Gravierungen auf 
Hörnern oder Kalabassen. Vgl. Miles, Elza: Land and Lives. A Story of Early Black Artists, Kapstadt 1997. 

119 The Idler, a.a.O. 
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und Mythen hin, die typisch für die Wahrnehmung dieser ersten zeitgenössischen Generation 

afrikanischer Künstler sind. Der Künstler Bhengu wird als isoliert und unbeeinflusst entworfen. 

Trotzdem zeigt sein Werk einen europäischen Einfluss und den für diese Zeit typischen 

naturalistischen Stil, den er auch nach Veränderungen im Kunstfeld Südafrikas beibehielt. 

Seine Karriere als Künstler und vermutlich auch die Art seiner Werke war eng mit einem 

Patronagesystem verknüpft. Anhand verschiedener Stationen seines Karriereweges bis Ende 

der 1940er Jahre wird in den diesem Kapitel Bhengus Abhängigkeit von unterschiedlichen 

Förderern für den Zugang zum Kunstfeld herausgearbeitet. Motive und Folgen seiner 

Unterstützung durch „weiße“ Förderer werden analysiert. Ziel ist es, Aussagen über Bhengus 

Stellung im Kunstfeld treffen zu können.  

 

3.1 Ethnologe als Mäzen: Dr. Max Joseph Kohler führt Bhengu in die Kunst ein 

Bhengus künstlerisches Talent wurde erstmals während seiner Schulzeit in der lokalen 

Missionsschule von Esibomvwini erkannt.120 In der Mariannhill Missionsschule war 

Kunstausbildung für „schwarz“ Südafrikaner üblich und beinhaltete Design, Kalligraphie, 

Kunsthandwerk, Zeichnen und Malen.121 Sein erstes Zeichenmaterial, eine Schachtel mit 

Buntstiften, erhielt er von seinem Lehrer Duma, und der Schulinspektor Jowett schenkte ihm 

Wasserfarben sowie ein Malbuch.122 Prägend für seine Karriere als Künstler war jedoch der 

Kontakt zu dem deutschen Missionsarzt Dr. Max Kohler (1886-1948), der von 1925 – 1936 

Missionsarzt an der Missionsstation Marianhill in Centecow war und Bhengu 1925 behandelte. 

Als er dem Arzt eine seiner Zeichnungen eines Fußballspiels schenkte, erkannte dieser das 

Talent des 15-jähringen und begann fortan ihn zu ermuntern und zu unterstützen.123 

Neben seinem Missionsposten als Arzt war Kohler Amateur-Ethnologe und Autor 

zahlreicher Texte zu den Bhaca und Kuze.124 Kohlers ethnologisches Interesse war typisch für 

diese Zeit; besonders Missionare betätigten sich gern in diesem Feld, wie bereits im Kapitel 

11.2 erläutert wurde. Er kaufte einige von Bhengus frühen Studien und Kopierarbeiten. 

Nachdem er keine weiterreichende Kunstausbildung für Bhengu gegenüber den Missionaren 

																																																								
120 Savory, Phyllis: Gerard Bhengu. Zulu Artist, Kapstadt 1965, S. 9. Bhengu lebte als Bhaca in der 

Missionssiedlung von Centecow im südlichen Natal, die an die Mariannhill Mission angegliedert war. Er 
wurde von seiner Familie katholisch erzogen. Niemand in seiner Familie war künstlerisch tätig. Wie andere 
Jungen modellierte Bhengu gern Ochsen, Pferde, Büffel aus Ton. Seine ersten Zeichnungen fertigte er mit 
Kohle des Kochfeuers an den Wänden der Hütten. 

121 Leeb du Toit, Juliette: “Sr Pientia of Mariannhill. Diversity in Interaction”, in: Proceedings of the South 
African Association of Art Historians 5th Annual Conference, University of Natal, Durban 1989, S. 83. 

122 Savory, P., a.a.O., S. 9. 
123 Kohler engagierte sich von 1926-1931 als Bhengus Mäzen. 
124 Leeb du Toit, Juliette: Interview mit M. Köhler, Westville, 26.7.1995, zit. nach: Bell, Brendan / Clark, 

Bryony (Hg.): Gerard Bhengu, 1910-1990. Pietermaritzburg 1995, S. 4. 
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durchsetzen konnte, sah er weiteres Potential für den jungen Künstler, als Illustrator zu arbeiten, 

eine Rolle, die Bhengu für ihn bis 1931 erfüllte.125 Nach seinem Schulabschluss trat Bhengu 

1926 als Privatangestellter in den Dienst Kohlers. Das Angebot, als Maler beschäftigt zu 

werden, sagte ihm ausgesprochen zu, wie er gegenüber der Ethnologin Katesa Schlosser in den 

1950er Jahren erklärte. Es sei ihm darauf angekommen, schnell Geld verdienen zu können. 

Seine Mutter war kürzlich verwitwet und drei jüngere Kinder mussten versorgt werden. Von 

dem ältesten Sohn Bhengu erwartete man einen Beitrag zum Familieneinkommen. Die 

Einführung der Besteuerung, dargestellt in Bhengus Werk Poll Tax Meeting drängte die 

afrikanische Bevölkerung in die Lohnarbeit.126 Darüber hinaus war es die Zeit kurz vor der 

Depression, als die Lage allgemein angespannt war und besonders Afrikaner es schwer hatten, 

eine Anstellung zu finden. Für Bhengu kam Kohlers Angebot somit zur richtigen Zeit, 

gleichzeitig enthob es ihn von vornherein einer aktiven Berufswahl und prägte seine 

Vorstellung vom Künstlerberuf. 

Bhengus Arbeitsverhältnis mit Kohler war klar geregelt: feste Arbeitszeiten wurden 

vereinbart, Essen bekam er gestellt, ebenso einen Arbeitsraum. Kohler drängte ihn nie zur 

Arbeit und nahm Rücksicht auf die inspirierenden Bedürfnisse eines Künstlers, der nicht immer 

gleichmäßig zur Arbeit aufgelegt ist. Kohler sah davon ab, Druck auszuüben, um Werke rigide 

entsprechend einer Auflistung zu produzieren.127 Die Bezahlung erfolgte nicht pro Auftrag, 

sondern wie bei jeder anderen geregelten Erwerbsarbeit monatlich. Die Bezahlung war 

ausgesprochen attraktiv: des Künstlers monatliches Einkommen war so hoch für die damalige 

Zeit und für einen Afrikaner,128 dass Bhengu aus Angst, zahllose Anfragen für Kredite und 

Spenden aus seinem Umfeld zu erhalten, seinen Arbeitgeber bat, nichts über die Höhe seines 

Einkommens verlauten zu lassen. „For my artistic achievement this pay was of course far too 

little”, sagte Bhengu mit einem Lächeln, als Katesa Schlosser mit ihm 1953 sprach.129  

Bhengus Beschäftigung bei Kohler kann in gewisser Weise mit einem 

Ausbildungsverhältnis verglichen werden, denn Bhengu wurde, obwohl Kohler kein Künstler 

oder Handwerker war, von ihm in gewisser Weise angelernt. Bhengu selbst stellte sich meist 

als Autodidakt dar und schwächte Kohlers Einfluss so weit wie möglich ab. Da Kohler selbst 

kein Künstler gewesen sei, so Bhengu, habe er ihm nicht viel beibringen können, lediglich das 

																																																								
125 Ebd., S. 4 ff. 
126 Sack, Steven: The Neglected Tradition. Towards a New History of South African Art (1930 - 1988), 

Johannesburg 1988, S. 8. 
127 Die Informationen zum Arbeitsverhältnis gab Kohlers Ehefrau in den 1950er Jahren Katesa Schlosser. Vgl. 

Schlosser, Katesa: „Der Baca-Aquarellist Gerard Bhengu. Einige Phasen seines Schaffens“, in: De Jager, E. J. 
(Hg.): Man. Anthrolological Essays Presented to O. F. Raum, Kapstadt 1971, S. 123. 

128 Bhengus Gehalt betrug anfangs mit 12 Schilling, 6 Pence und steigerte sich später auf 3 Pfund. Ebd. 
129 Ebd. 
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Aufziehen des Papiers auf das Reißbrett. Das Wichtigste, so Bhengu, sei für ihn gewesen, dass 

Kohler ihn stets ermutigt habe.130 Laut Schlosser ist jedoch anzunehmen, dass Bhengu bei 

Kohler einen großen Teil seiner technischen Fähigkeiten erlernte. Künstlerisch hat er sich in 

den fünf Jahren bei Kohler stark entwickelt, wie Schlosser feststellte und Dokumente in den 

Campbell-Archiven zeigen. Das Selbstbild des Künstlers war das eines Autodidakten, der 

lediglich Anregungen von Kohler bezogen hat. 

Als Student verkehrte Kohler in Münchener Künstlerkreisen und verfügte über Interesse 

an künstlerischen Entwicklungen sowie einige Kenntnisse. An einen seiner Künstlerfreunde 

schickte er Bilder Bhengus mit der Bitte um Kritik. Er ließ für Bhengu bestes Malmaterial aus 

München liefern131 und gab ihm Hinweise sowie akademische Kunstprototypen zum Kopieren, 

darunter Alte Meister, Gemälde von Madonnen und europäische Landschaften sowie diverse 

Werbebilder.132 Ein Skizzenbuch, das Bhengu für seine frühen Kopierübungen genutzt hat, 

zeigt Feder- und Tusche-Zeichnungen von menschlichen Köpfen, Ohren, Gesichtern, Füßen, 

Händen, Armen und Beinen, Studien von jungen und alten Körpern, zusätzlich Kopien von 

Arbeiten Edouard Manets (1823-1883) und Vincent van Goghs (1853-1890), sowie einige 

Kopien der Kunst von Leo Samberger (1861-1949).133 Der Stil des Zeichnens von Gesichtern 

und Figuren erinnert an den Plakat- und Werbestil dieser Periode, wie Amanda Anne Jephson 

richtig feststellt.134 Jephson führt als Beispiele die Darstellungen weißer Paare in Sportkleidung 

an sowie eine farbige Bleistiftzeichnung einer schwarzen Frau in typischer westlicher Kleidung 

der 1930er Jahre mit Sonnenbrille, beides kopiert aus einem Modemagazin. Neben Szenen aus 

Magazinen kopierte er biblische Bilder, Kalender- und Postkartenmotive. Eine farbige Szene 

zweier „Native Americans“ auf Pferden, die ein Tal überblicken, trägt auf der Rückseite die 

Inschrift „The Avant Guard“ und war vermutlich von Karl May Büchern inspiriert.135  

																																																								
130Ebd., S. 124. Gegenüber Schlosser berichtete Bhengu zögerlich, dass er auf Anregung Kohlers viel kopiert 

habe. Laut Schlosser existierten 1959 bei der Familie Kohler noch die Kopien eines Druckes von Würzburg, 
einer Madonna, einer Alpenlandschaft und verschiedener europäischer Werbebilder. 

131 Ebd., S. 123. 
132 So z.B. ein Werbebild von Quaker Oats. Vgl. Jephson, Amanda Anne: Aspects of Twentieth Century Black 

South African Art, up to 1980. M.A. thesis, Faculty of Fine Art and Architecture, University of Cape Town. 
Unveröffentlichtes Manuskript, Kapstadt 1989. S. 79. 

133 Bell, Brendan / Clark, Bryony (Hr.), a.a.O., S. 6. In der Fußnote Nr. 38 heißt es, dass die Identität des 
Künstlers, der für die Arbeiten im Skizzenbuch verantwortlich ist, umstritten ist. Viele der Arbeiten darin 
sind von Leo Stamberger. Elza Miles jedoch gibt zu bedenken, dass das Skizzenbuch möglichweise aus 
Kohlers Studienzeiten in München war (Notiz von Miles im Bhengu-File im Killie-Campbell-Archiv, 
Durban). Zudem wurden die ersten Arbeiten im Buch auf der linken und rechten Seite gemacht, wohingegen 
sich spätere Skizzen nur auf den rechten Seiten befinden. Es besteht die Möglichkeit, dass alle diese 
Zeichnungen von Bhengu gemacht wurden. Das besagte Skizzenbuch spendete die Familie Kohler dem 
Killie-Campbell-Archiv. KCA, WCP: 2879: Skizzenbuch Max Kohler. 

134 Jephson, Amanda Anne, a.a.O., S. 79. 
135 Leeb du Toit, Juliette: Interview mit P. Deighton, Durban, 1. September 1995, in: Ebd.; S. 6. In Fußnote Nr. 

42 schreibt Jephson, dass das Bild zwei “Native Americans“ zeigt und wahrscheinlich von Illustrationen in 
Karl May Büchern inspiriert war, die vermutlich die Kinder Kohlers besaßen. Die Familie verbrachte in den 
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Bhengus mit Wasserfarben gemalte Kopien, ähnelten bald Ölgemälden und Kohler 

schlug vor, dass er statt weiter zu kopieren, lieber seine eigene Umwelt zeichnen sollte.136 Seine 

Werke aus der Zeit bei Kohler waren alle datiert. So war es Schlosser möglich, die 

Weiterentwicklung seines technischen Könnens zu verfolgen. Als Wichtigstes stellte sie fest, 

dass Bhengu sich deutlich in Richtung des Naturalismus entwickelte, verbunden mit einer 

Harmonie in Formen, Farben sowie Bildaufbau. Kohler muss weit mehr auf ihn eingewirkt 

haben, als Bhengu zugab, und nicht nur hinsichtlich der Motivwahl. So wies er den jungen 

Maler auf Proportionsfehler hin und zeigte ihm Farbmischungen.137 Bhengus Malerei war 

zunächst stark vom Zeichnerischen her bestimmt, später vernachlässigte er die Kontur 

zugunsten von Farbe, Licht und Schatten und beschränkte sich auf wesentliche Attribute, 

besonders in der Portraitmalerei.138 Auch in Landschaftsdarstellungen ging er dazu über, nicht 

alle Objekte gleich detailliert zu zeichnen bzw. zu malen.139 Nach wenigen Jahren zeigten seine 

Bilder schon eine bemerkenswerte Ausgewogenheit, wie Schlosser feststellt: bei ruhigen 

Bildern betonte er die Mitte, bei bewegten führte er den Blick geschickt von links unten nach 

rechts oben und lernte, tote Räume zu vermeiden. Licht und Schatten bereiteten ihm Probleme, 

zunächst konnte er sich nicht für alle Objekte die gleiche Lichtquelle vorzustellen.140 

Hinsichtlich perspektivischer Verkürzungen menschlicher Gliedmaßen, machte er sehr viel 

langsamere Fortschritte. Auf die Farbperspektive hat Kohler anscheinend starken Einfluss 

genommen, da Bhengu primär kein Empfinden dafür gehabt zu haben scheint, wie Schlosser 

erklärt. 

Insgesamt machte Bhengu rasche technische Fortschritte, die Schlosser auf die 

Anregungen Kohlers zurückführt, obwohl sich Bhengu selbst als unbeeinflussten Autodidakten 

wahrnahm und die von Kohler bezogenen Anregungen herunterspielte. Darauf deuten Kohlers 

Aufzeichnungen sowie Aussagen seiner Frau gegenüber Schlosser hin. Ein Selbstportrait 

Bhengus beschreibend berichtete Kohler beispielsweise folgendes: „Das Bild war übrigens so 

schnell gemalt, daß ich nicht dazu kam, es zu beeinflussen, was ich bei allen anderen des guten 

																																																								
späten 1920er Jahren Zeit in Deutschland und es ist möglich, dass die zu dieser Zeit sehr beliebten Bücher 
dort erworben worden waren. 

136 De Jager, E. J.: „Gerard Bhengu“, in: SA Panorama, 20. Jg. (1975), Heft 5, S. 28. 
137 Besonderen Wert legte er darauf, dass er „Bantugesichter“ braun malte und nicht in einem fahlen Grau, wozu 

er tendierte. Vgl. Schlosser, Katesa, a.a.O., S. 124 ff. 
138 Ebd. 
139 Am deutlichsten wird dies in einem Portrait deutlich, das Bhengu als Sechzehnjähriger gemalt hat. Darin 

widmete er sich seinen Gesichtszügen mit gleicher Sorgfalt wie dem Anzug (fast jeder Strich der Nähte ist 
hier angedeutet) und der umgebenden Landschaft (jeder Stein und Grashalm wurden herausgearbeitet). Vgl. 
ebd. 

140 Ebd., S. 125. In seinem Selbstbildnis von 1927 gab Bhengu zwar schon jedem Objekt Licht und Schatten, 
jedoch beachtete er dabei nicht, sich für alle Objekte die gleiche Lichtquelle vorzustellen. Tusch-Skizzen bei 
Kohler, so Schlosser, zeigen, dass Bhengu Anregungen für eine gelungenere Schattendarstellung gern 
aufgriff, besonders von europäischen Werbebildern. 
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Geschmacks zuliebe tat.“141 Seine technischen Fähigkeiten kommentierend und mit Stolz über 

die Ergebnisse seiner Unterweisungen fügte er hinzu: 
 

Einen See und ein Gebirge setzt er hart und unkünstlerisch zwischen Hintergrund und 
Vordergrund (…). Die Technik ist roh, mangelhaft und kindisch. Immerhin ist es das 
Selbstbildnis eines reinrassigen Native-Knaben nach nur 1 Jahr Anleitung. Vom 
psychologischen Standpunkt gesehen wird er niemals mehr etwas so Originelles, tief 
Empfundenes malen, Besseres sicherlich.142 

 
Kohler unterstützte Bhengu, da er seine illustrativen Fähigkeiten schätzte und benötigte. 

Darüber hinaus, so lässt das Zitat vermuten, war es seine Intention, „Weißen“ zu zeigen, welch 

einen Grad an künstlerischen Fähigkeiten ein „raw native“ erreichen konnte.143 

Besonders starken Einfluss übte Kohler unzweifelhaft auf die Motivwahl aus. Bhengus 

frühe Arbeiten für Kohler waren vor allem ethnografische Studien, in dem Sinne, dass sie als 

Auftragsarbeiten im Sinne kultureller Dokumente gefertigt wurden. Als solche waren sie sehr 

detailreich, realistisch und akkurat in der Darstellung. Motive waren sogenannte 

„Gesichtstypen“, Bräuche und Zeremonien, insgesamt Themen aus der Kultur der Bhaca, für 

die er in den Augen Kohlers als Experte galt. Als Bhaca war er selbst mit allen Aspekten der 

Kultur vertraut, und seine Zeichnungen waren auf Grund der genauen Kenntnis der Eigenheiten 

des „Bantulebens“ völkerkundlich zuverlässige Kulturdokumente für Kohler.144 Texte, die 

Bhengu für Kohler illustrierte, basierten auf Beobachtungen, die er entweder unabhängig oder 

zusammen mit Kohler im Feld machte.145 Seine Illustrationen umfassten auch 

Instruktionsmaterial für die Gesundheitserziehung der lokalen Bevölkerung, das Kohler auf 

Reisen mit sich führte.146 Außerdem ließ er Illustrationen für ein in Zulu geplantes Büchlein 

über Krankenpflege malen.147  

In den frühen 1930er Jahren hatte Kohler die meisten seiner Texte fertiggestellt und war 

zunehmend nicht mehr in der Lage, eine Beschäftigung für Bhengu zur Verfügung zu stellen.148 

																																																								
141 Zit. nach: Schlosser, Katesa, a.a.O., S. 127 f. Kohlers handschriftliches Schriftstück mit dem Titel „Erklärung 

zum Selbstportrait“ ist anscheinend erst nach 1943 entstanden.  
142 Zit. nach ebd. 
143 Ebd. 
144 Später ließ Bhengu aus malerischen Gründen gelegentlich Details weg. Laut Schlosser ist anhand einzelner 

Motive, zu denen in größeren zeitlichen Abständen nacheinander mehrere Ausführungen entstanden, 
nachweisbar, dass Bhengu zu dieser Zeit keine ethnografisch falschen Attribute hinzugefügt hat. 

145 Bhengu begleitete Kohler auch auf Feldreisen, u.a. zur Küste, wo er auch einige Seebilder malte.  
146 Ein Beispiel hierfür ist das Bild des Rachitischen Bacababys. Schlosser, Katesa, a.a.O; S. 130. 
147 Vgl. ebd, S. 132. 
148 Kohlers Ziel, durch Bhengu völkerkundliche Dokumente des Bantulebens schaffen zu lassen, war zu diesem 

Zeitpunkt vollendet. Die Sammlung Kohlers umfasste im Jahr 1953 134 Bilder. Die Formate lagen zwischen 
18 cm und 23 cm bzw. 36 cm und 48 cm. Zu einem großen Teil waren alle Zeichnungen gerahmt. Die 
wichtigsten Themen der Bilder waren aus dem „Bantuleben“. Schlosser schlüsselt diverse Unterkategorien 
auf, wie männlicher und weiblicher Lebensbereich oder christlich religiöse Motive. Vgl. Schlosser, Katesa, 
a.a.O., S. 128 ff. Daneben gab es Bilder von Landschaften; Blumen; Historische Bilder; Malereien, die von 
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Er ermutigte ihn, seine Werke in Centecow zu verkaufen. Der Ort war jedoch zu isoliert, um 

ein regelmäßiger Markt für den Verkauf seiner Kunst sein zu können.149 Zum anderen schien 

zu dieser Zeit noch kaum jemand Verständnis für den Wert der Bilder gehabt zu haben, den 

Kohler selbst als sehr hoch einschätzte, waren sie doch ein Beweis dafür, wie weit es ein Baca, 

der erst in der zweiten Generation unter europäischem Einfluss stand, es als Künstler bringen 

konnte.  

Kohler scheint Vorurteile hinsichtlich des Kaufes von Bildern afrikanischer Künstler bei 

„weißen“ Käufern vermutet zu haben. So überzeugte er Bhengu, seine Werke mit seinem 

Daumenabdruck, oft nur mit hinzugefügten Initialen zu versehen.150 Als dies nicht die 

gewünschten Ergebnisse brachte, wurde Bhengu ermutigt, seinen Namen in den mehr 

germanisch klingenden Namen „Bhenger“ zu ändern.151 Kohler begründete seine Anregung 

damit, „daß in diesem Lande niemand die Bilder eines Eingeborenen kaufen werde“.152 

Trotzdem waren die Bilder nur ganz selten einmal zu verkaufen. Kohler wollte Bhengu gern 

weiter als Maler beschäftigen, zusätzlich sollte er sein Chauffeur werden. 1931 schickte er 

Bhengu für 2 Monate zur Fahr-Ausbildung nach Kokstad. Allerdings erlernte Bhengu nie das 

Autofahren. Bald darauf verließ er Kohler. Die Gründe dafür sind nicht bekannt. Kohler selbst 

hatte sechs Kinder zu versorgen, Geld war nicht übermäßig vorhanden und sein Privatbedarf 

an Bildern war gedeckt.153 

Zusammenfassend lässt sich bisher feststellen, dass Bhengus Entscheidung zum 

Künstlerberuf keine bewusst getroffene war, sondern eine Möglichkeit, die sich ihm bot - eine 

Chance, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, in einer unsichereren Zeit auf dem Arbeitsmarkt. 

Seine prägenden Jahre verbrachte er in enger Zusammenarbeit mit seinem Förderer Kohler. 

Durch den Dienst bei Kohler lernte Bhengu den Beruf des Künstlers als eine geregelte 

Erwerbsarbeit kennen, mit einem festen Arbeitsplatz, einem monatlichen Einkommen und 

geregelten Arbeitszeiten. Ebenso war diese Beschäftigung durch einen hohen Grad an 

Sicherheit und wenig Eigeninitiative gekennzeichnet: Bhengu musste nicht aktiv werden, wenn 

es um die Beschaffung von Material oder den Absatz seiner Werke ging, auch eigene Ideen 

waren nicht gefragt. Gleichzeitig verfügte er über nur wenige Mitbestimmungsrechte. Diese 

																																																								
Kohler als Buchillustrationen gedacht waren, aber nicht gedruckt wurden sowie verschiedene Bleistift- und 
Sepiaskizzen. 

149 Schlosser, Katesa, a.a.O., S. 133. 
150 Ebd. Den „Reiz des Abnormen“, wie Schlosser es nannte, versuchte Kohler den Bildern zusätzlich dadurch zu 

geben, dass er Bhengu die Bilder auf der Rückseite mit seinem Fingerabdruck in Stempelfarbe signieren ließ, 
oft zusätzlich zu den Initialen G. B. 

151 Ebd. Firefighters war eines der Werke, das mit diesem Namen signiert wurde. 
152 Bhengu erklärte 1953, er habe nicht gewusst, ob dieses „korrigierte“ Signieren recht sei, habe sich darüber 

aber keine Gedanken gemacht. 
153 Es handelte sich um weit über 100 Werke. 
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Erfahrung prägte nicht nur seinen Stil, sondern auch seine Vorstellung vom Künstlerberuf. Als 

einer der ersten „contemporary black artist“ war Bhengu hinsichtlich seiner Arbeitsweise kein 

moderner Künstler. Unter den für ihn geltenden Bedingungen, konnte er auch kein autonomer 

Künstler werden. Nichtsdestotrotz finden sich bestimmte Facetten dieser Künstlerfigur auch bei 

ihm. So betrieb er eine Art „self-fashioning“ und konstruierte seine Identität als Künstler 

entsprechend der sozial anerkannten Standards und beschrieb sich beispielsweise als einen 

unbeeinflussten Künstler. 

 

3.2 Kirche als Mäzen: Bischof Fleischer beauftragt Bhnegu mit der Fertigung 

religiöser Kunst 

Die Missionare von Mariannhill waren an visuellen Darstellungen biblischer Ereignisse als 

Inspiration für Afrikaner interessiert. So wurden zunächst alle Kirchen mit importierten 

biblischen Bildern versehen. Später, besonders in den späten 1920ern und 1930ern mit 

zunehmender Anerkennung der Vielfalt kultureller Ausdrucksweisen der lokalen 

Gemeinschaften, wurden diese vor Ort von „Indigenen“ hergestellt.154 Man nahm an, dass 

solche Bilder eher zugänglich für die lokale Kirchengemeinde wären. Besonders Mariannhill 

zog in den ersten beiden Dekaden des 20. Jahrhunderts talentierte, aber ungelernte afrikanische 

Künstler an, die bei der Gestaltung dekorativer Wandbilder für Kirchen assistierten.155 Da für 

„schwarze“ an Kunstausbildung interessierte Südafrikaner Kunst-Akademien nicht zugänglich 

waren, übernahmen Missionare und Schwestern die Ausbildung der jungen Talente und lehrten 

ihnen verschiedene Techniken.156 

Bhengus akademischer Realismus und Neigung zum Kopieren machten ihn zum idealen 

Kandidaten für Auftragsarbeiten religiöser Motive. Bischof Fleischer traf ihn bei Besuchen in 

Centecow und bemerkte sein Talent. Bhengu hatte zu dieser Zeit bereits religiöse Bilder 

produziert, und auf Einladung des Bischofs arbeitete er für sechs Monate (1932-1933) nahe 

Ixopo und stellte dort einige Bilder mit sakralen Themen her – „for the saints“, wie er es später 

gegenüber Schlosser formulierte.157 Um ihn noch weiter in die gewünschte Richtung einer 

religiösen Ausdrucksweise zu bewegen, versorgte der Bischof Bhengu mit Bildern, 

hauptsächlich italienischer Meister.158 Nach nur sechs Monaten endete die Beschäftigung, 

angeblich, weil die Mission nicht mit Bhengus Zuneigung zu Frauen und zum Alkohol 

einverstanden war. 

																																																								
154 Leeb du Toit, Juliette, a.a.O.; S. 83f. 
155 Ebd.; S. 85f. 
156 Ebd. 
157 Schlosser, Katesa, a.a.O., S. 133. 
158 Ebd. 
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3.3 Regierungsbeamte als Mäzene: Malcom & Dent organisieren Bhengus Ausbildung 

Bhengus Talent war nach einigen Jahren in missionarischen und Bildungs-Zirkeln bekannt. Dr. 

D. Mc K. Malcolm (damaliger Chief Inspector of Native Education) und S. R. Dent (District 

Inspector of Native Education) erkannten Bhengus schwierige Lage, nachdem er in seine 

Heimat zurückgekehrt war, und versuchten ihn zu unterstützen.159 Sie präsentierten Bhengus 

Arbeiten Professor O. J. P. Oxley vom Department of Fine Art am Natal Technical College in 

Durban, in der Hoffnung, ihn dort als Student einschreiben zu können. Bhengus typische 

Übungen und Kopiertechniken wurden an traditionellen Kunstakademien in Großbritannien 

angewandt und zu dieser Zeit auch an Oxleys Fine Art Department akribisch verfolgt.160 

Obwohl Bhengu ins künstlerische Profil passte, verweigerte Oxley seine Aufnahme und 

argumentierte, dass man Bhengu eher bestärken sollte „to develop his own technique.“161 Mit 

dieser Entscheidung wurde Bhengu die Möglichkeit einer formalen Kunstausbildung 

verweigert und sein weiterer Karriereweg bzw. seine nachfolgende künstlerische Entwicklung 

weitestgehend determiniert. 

Nach der Ablehnung an der Kunstschule arrangierten die beiden Inspektoren mit Pfarrer 

Arnold Nichols, Direktor des Edendale Training College, Unterricht sowie eine Unterkunft für 

Bhengu am College. Ziel war es, seinen Horizont durch eine allgemeine Ausbildung zu 

erweitern, aber mit der Prämisse, ihn die meiste Zeit mit seiner Kunst verbringen zu lassen.162 

Ihm wurde eine kleine Hütte auf dem Gelände des Colleges als Studio zur Verfügung gestellt, 

ebenso Kunstmaterialien. Die beiden Inspektoren arrangierten zunächst die Unterbringung des 

Künstlers auf ihre Kosten. Später sollten die Schulgebühren und Kosten für die Unterbringung 

aus den Verkäufen seiner Kunst bestritten werden sowie ein gewisser Prozentsatz der Verkäufe 

auf ein Sparkonto überwiesen werden. Bhengu erhielt dort ab und zu Hinweise von John Nixon, 

dem Direktor der Practising School des Colleges.163 C. Beukes, Tochter Nichols, berichtete 

später, dass es das Hauptanliegen der Inspektoren war, Bhengu näher an Pietermaritzburg zu 

bringen, wo er, so die Vorstellung, Zugang zu einem größeren und stabileren Kunstmarkt 

hatte.164  

																																																								
159 Schlosser, Katesa: „Bantukünstler in Südafrika“, in: Zeitschrift für Ethnologie, 100. Jg. (1975), S. 54. 

Malcolm selbst war als Experte auf dem Gebiet der Zulu-Kultur weit bekannt und wurde später Dozent am 
Department of Zulu and der University of Natal, Pietermaritzburg. Die beiden Mäzene unterstützten Bhengu 
im Zeitraum von (1934-1937). 

160 Toohey, J.: The Fine Art Department of the University of Natal, Pietermaritzburg. BAFA thesis, University 
of Natal, Durban 1981, S. 12. 

161 Savory, Phyllis, a.a.O.; S. 10. 
162 Während er nur wenig Interesse an den normalen Unterrichtsfächern zeigte, verbesserte sich sein Englisch 

wesentlich. Ebd. S. 9. 
163 Bell, Brendan / Clark, Bryony, a.a.O., S. 10. 
164 Ebd., S. 9 f. 
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Bhengu erhielt kein Gehalt und fand es sehr schwer, seine Arbeiten zu verkaufen. 

Malcolm und Dent versuchten durch das Organisieren von Interviews mit Bhengu im Radio 

und in Zeitschriften ein größeres öffentliches Interesse hervorzurufen.165 Ebenso 

kommissionierten sie Bhengu mit der Fertigung von 28 Illustrationen für R. R. R. Dhlomo’s 

Zulu Schulbuch Izikhali Zanamuhla.166 Bhengu wurde weiter ermuntert, mit dem Kopieren 

westlicher Künstler fortzufahren, u.a. holländische Meister. Malcolm hielt ein kleines Aquarell, 

eine Kopie Rembrandt’s Der Mann mit dem Goldhelm, für sein bestes Bild.167 Betrachtet man 

die Tatsache, dass ihm eine Kunst-Ausbildung vorenthalten wurde, um seine Originalität als 

natürliches Talent nicht zu verändern, ist es erstaunlich, dass man ihn trotzdem immer wieder 

zum Kopieren europäischer Kunst ermunterte und damit immer mehr in eine bestimmte 

Richtung drängte.  

Für die Empire Exhibition in Johannesburg beauftragten Malcolm und Dent Bhengu mit 

der Dekoration des Ausstellungsstandes des Department of Bantu Education.168 Das Thema war 

die Entwicklung der „Bantu Education“ „from village to university“.169 Dazu sollte Bhengu 

zwölf Aquarelle auf Karton herstellen, die gerahmt wurden und ein Wandgemälde bilden 

sollten. Es wurde eine Zeit von drei bis vier Monaten kalkuliert, aber Bhengu sei von den 

Angeboten des Stadtlebens so sehr abgelenkt worden, dass er allein für die Fertigstellung des 

ersten Panels über sechs Wochen benötigte. Manche Autoren führen die Verspätung teilweise 

auf seine Unterbringung im lauten, chaotischen Bantu Social Centre zurück. Darüber hinaus 

waren die geforderten Figuren viel größer als alles was er bisher gemalt hatte, und dies schien 

ihn zu verunsichern.170 Bhengus Arbeitsunlust war groß, er malte nur unter starkem Druck und 

entsprechend schlecht. Letztendlich stellte er die Bilder in den letzten beiden Wochen in einer 

schlechten Qualität fertig.171 

																																																								
165 Schlosser, Katesa: „Bantukünstler in Südafrika“, a.a.O., S. 54. 
166 R. R. R. Dhlomo: Izikhali Zanamuhla, Pietermaritzburg 1935. 
167 Schlosser, Katesa, a.a.O., S. 134. 
168 Sack, Steven, a.a.O., S. 13.  
169 Ebd., S. 101. Die Ausstellung war die größte in der südlichen Hemisphäre und fand vom 15.9.1936 bis 

16.1.1937 statt. Alle staatlichen Abteilungen hatten für die Ausstellung einen Stand auszurichten, so auch 
Malcolm und Dent. In der Empire Exhibition Broschüre von 1936, S. 1 hieß es: „A feature of the educational 
section were the friezes, which adorned the upper portions of the walls. Various South African artists were 
commissioned for this work. The subjects selected for the panels were a pictorial representation of the work 
of the various departments; the friezes were panoramic illustrations from the history of our industries, since 
the first contact of the Portuguese with South Africa’s natives up to the time of the Union.” 

170 Savory, Phillis, a.a.O., S. 10. 
171 Schlosser, Katesa, a.a.O., S. 134. In der Tageszeitung The Natal Witness vom 12.9.1936 war auf der 

doppelseitigen Berichterstattung über die Ausstellung Bhengus Beteiligung noch nicht einmal erwähnt 
worden. 



C Fallstudien: Stellung von Künstlerakteuren im Kunstfeld Südafrikas 

	 217	

Bhengu war anscheinend nicht in der Lage, mit dem Ausmaß eines solchen Auftrages 

und der mühsamen Natur der Aufgabe zurechtzukommen.172 Malcolm und Dent, die ihm den 

Auftrag vermittelt hatten, mussten erkennen, dass Auftraggeber von Bhengu keine 

Terminarbeiten erwarten konnten. In Johannesburg zeigte sich, dass der gelegentliche 

Arbeitsimpuls Bhengus bei äußeren Ablenkungen völlig zum Erliegen kommen konnte. Nach 

der Ausstellung erklärte Bhengu den Inspektoren, er wolle nach Hause zurückkehren. Dies 

entsprach auch dem Wunsch von Malcolm und Dent, zum einen wegen seiner unbefriedigenden 

Leistungen in Johannesburg, zum anderen, weil er mit vielen Schulden von dort nach 

Pietermaritzburg zurückgekehrt war. 

Interessant ist im Zusammenhang mit dem gescheiterten Projekt für die Empire 

Exhibition ein Verweis auf eine andere Auftragsarbeit Bhengus aus dem Jahr 1942/1943. 

Bhengu wurde beauftragt, Wandbilder für das Wesleyan Methodist Institute in Durban 

herzustellen.173 Dieser Auftrag sah vor, einen Aufenthaltsraum für Bantu-Kriegsfreiwillige des 

2. Weltkrieges im Wesleyan Methodist Institute mit Wandgemälden zu dekorieren. Zehn 

Einzelbilder waren geplant, neun davon malte Bhengu, das zehnte Arthur Buthelezi, der auch 

den Auftrag erhielt, die Beschriftung zu zeichnen. Nach Angaben von Campbell war Reverend 

Warmington der Auftraggeber. Diese Auftragsarbeit ist bedeutend, da Bhengu zwar von 

„Weißen“ beauftragt wurde, sich das Werk jedoch an Afrikaner richtete. Malte Bhengu 

ansonsten überwiegend für einen „weißen“ Markt, so sollte er mit den Wandgemälden für das 

Wesleyan Methodist Institute ein afrikanisches Publikum ansprechen.  

Während er einen ähnlichen Auftrag zur Fertigung von Wandgemälden für die Empire 

Exhibition mit wenig Engagement anging und letztendlich nicht zufriedenstellend beendete, 

gelang ihm diese Auftragsarbeit jedoch umso besser.174 Er hatte wie in Johannesburg eine 

ungewöhnliche Größe zu bearbeiten.175 Darüber hinaus handelte es sich um ein ungewohntes 

Medium, nämlich Wandgemälde. Zuvor malte er auf Papier, Leinwand oder Karton. Es drängt 

sich die Frage auf: Erfüllte Bhengu diese Auftragsarbeit mit einem besonderen Enthusiasmus, 

weil er für ein anderes Publikum malte und es ihm persönlich etwas bedeutete? Die Themen 

																																																								
172 De Jager, E. J.: Images of Man. Contemporary South African Black Art and Artists. A Pictorial and Historical 

Guide to the Collection of the University of Fort Hare Housed in the De Beers Centenary Art Gallery, Alice 
1992, S. 14. Zaverdinos, Interview mit C. Beukes; Leeb du Toit Interview mit K. Nixon, zit. nach: Bell, 
Brendan / Clark, Bryony, a.a.O., S., S. 12. Die Aussagen der Zeitzeugen lassen vermuten, dass Bhengu unter 
seinem Aufenthalt in Johannesburg gelitten hat. 

173 Die Gemälde existieren nicht mehr. Die einzigen Dokumente, die Auskunft über sie geben können, sind Fotos 
im Killie-Campbell-Archiv (Photograph Album No. 1) sowie ein Artikel in der Zeitung Ilanga Lase Natal 
vom 2.11.1942.  

174 Laut Schlosser hielt Killie Campbell diese neun Bilder Bhengus für seine größte künstlerische Leistung. Vgl. 
Schlosser, Katesa, a.a.O., S. 136. 

175 Schlosser, Katesa, a.a.O., S. 137. Die Höhe der Bilder betrug 60 cm, außer Bild 3. Dieses war 115 cm hoch. 
In der Länge variierten sie zwischen 89 cm und 160 cm.  



C Fallstudien: Stellung von Künstlerakteuren im Kunstfeld Südafrikas 

	 218	

für die Bilder stellte ein Offizier namens Hulley, der Zulu sprach. Bhengu war jedoch recht frei 

in der Umsetzung der Themen und hatte Raum für seine eigenen Interpretationen. Er nutzte 

diese Möglichkeit offenbar, um seine politisch motivierte Motive einfließen zu lassen.176 Frau 

M. Coetzer betonte, dass Bhengu zwar kein politischer Aktivist war, sich jedoch sehr wohl der 

zeitgenössischen Ungerechtigkeiten bewusst war, die er regelmäßig mit ihr diskutierte.177 Drei 

der Szenen basierten auf einem Traum Bhengus. Sie illustrierten den Niedergang des Zulu 

Kriegs-Geistes: junge Männer verunglimpft zu Possen, Hausangestellten oder Rikscha-Fahrern. 

Ihre Ahnen mahnen sie, sich zu erheben und den einstigen Kampfgeist zurückzugewinnen.178 

Ein Artikel in Ilanga Lase Natal mit Titel „Mural Depicting the Nation’s Rebirth“, 

beschreibt die bis zu diesem Zeitpunkt fertiggestellten drei Panele als: „Vivid scenes, depicting 

the rebirth of the Zulu Nation, which the Bantu painter, Gerard Bhengu, claims came to him in 

a vision (…). Bhengu, who has had no instruction in painting, [said] (…) that he was inspired 

by a vision which came to him in a dream.”179 Bei Publikum scheint seine Vision angekommen 

zu sein, schenkt man einer Aussage Hulleys Glauben, der einem Zeitungsreporter berichtete 

„that already natives felt that Bengu’s vision was a call to them. They regarded the room as 

being imbued with the spirit of their ancestors.” Um seinen Beobachtungen mehr Gewicht zu 

geben, zitierte er folgendes Geschehen: “One native who suffered from stuttering came into 

this room a few days ago (…). He was so struck with the message of Bhengu’s paintings that 

he was cured of stuttering on the spot.”180  

 

3.4 Kunsthandel als Vermittler: Zusammenarbeit mit Warenhaus Payne Brothers 

Mit seiner Rückkehr nach Centecow im Februar 1937 begann für Bhengu eine schwierige Zeit. 

Bei Kohler war er umfassend, in Ixpo und Edendale noch teilweise versorgt, nun jedoch auf 

sich allein gestellt. Zunächst assentierte er zeitweise seinem Bruder in Pietermaritzburg, der als 

„herbalist“ tätig war.181 Angeblich verfertigte er in dieser Zeit täglich Skizzen, jedoch ohne den 

Versuch zu unternehmen, etwas zu verkaufen. 1938 beschloss er allein von seiner Kunst zu 

leben.182 Bis 1942 erlebte er eine schwierige Zeit, die Wirtschaftskrise war auf ihrem Hoch. 

Bhengu zog nach Durban, in der Hoffnung, leichter Bilder verkaufen zu können. Er wohnte bei 

Verwandten, allein konnte er seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten. Nur selten gelang es ihm, 

																																																								
176 Das Wandgemälde zählt inzwischen zu den frühesten Beispielen der sogenannten „black protest art“ in 

Südafrika. 
177 Zaverdinos, Interview mit M. Coetzer, in: Bell, Brendan / Clark, Bryony, a.a.O. 
178 The Natal Daily News, 2.11.1942. 
179 Ilanga Lase Natal, 2.11.1942. 
180 The Natal Daily News, 2.11.1942. 
181 Schlosser, Katesa (1975), a.a.O., S. 54. 
182 Ilanga Lase Natal, 9.8.1947. 
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ein Bild zu verkaufen und falls doch, erhielt er pro Bild nur zwei bis fünf Schilling. Er war 

glücklich, überhaupt Geld für seine Werke zu erhalten.183 Kunstmaterial konnte er sich nicht 

leisten und seine Malerei litt unter dem schlechten Material.184 Hin und wieder versorgte ihn P. 

W. Story, der Eigentümer eines Kunstfachhandels mit selben Namen mit Zeichenmaterial. 

Ebenso kaufte er seine Arbeiten.185 Kunden waren ausschließlich Europäer. In dieser Zeit 

besuchte Bhengu hin und wieder Malcolm, um Geld zu „borgen“.186 Aufträge Malcolms führte 

er aber meist nicht aus.  

In dieser Zeit ohne festen Mäzen zeigt sich, wie schwer Bhengu als Künstler überleben 

konnte. Er hatte keinen Zugang zum Kunstfeld: weder konnte er Material kaufen, noch an 

Ausstellungen teilnehmen, eine Ausbildungsinstitution besuchen oder seine Werke verkaufen. 

Zwar gab es für die illustrativen Qualitäten seiner Kunst, die seine Förderer bis zu dieser Zeit 

immer wieder instruierten, eine gewisse öffentliche Nachfrage, jedoch, so scheint es, gelang es 

ihm ohne die Unterstützung durch „weiße“ Vermittler nicht, in Kontakt mit dieser Kundschaft 

zu treten.  

Das änderte sich, als Bhengu ab etwa 1940 ganz allmählich mit dem großen Warenhaus 

Payne Brothers in Weststreet, Durban, in Kontakt kam.187 Payne Brothers betrieben einen 

ansehnlichen Kunsthandel und sponserten Kunstwettbewerbe. Der Markt über Payne Brothers 

richtete sich hauptsächlich an Touristen, sowohl lokale als auch aus dem Ausland. Viele Käufer 

waren Passagiere der Kreuzfahrtschiffe (Castle Liners), die in Durban andockten.188 Der Absatz 

war sehr gut, allerdings bemerkten D. und M. Coetzer, die Bhengu in den frühen 1950er Jahren 

beim Verkauf seiner Werke unterstützten, wie sehr er mit seiner Bezahlung unzufrieden war.189 

Payne Brothers scheinen eine mündliche Übereinkunft mit dem Künstler gehabt zu haben, die 

vorsah, ihn bei Lieferung zu bezahlen. Sie nahmen die Bilder nicht nur in Kommission und 

obwohl es keinen Exklusiv-Vertrag mit Bhengu gab, wünschten sie nicht, dass der Maler seine 

Bilder ohne ihre Vermittlung anderweitig verkaufte. Bhengu, der aus seiner Erfahrung wusste, 

wie schwer es war, Bilder allein zu verkaufen, wollte die Geschäftsverbindung mit Payne nicht 

durch einen direkten Verkauf seiner Bilder an Privatpersonen oder Firmen gefährden und 

akzeptierte die schlechten Konditionen. 

																																																								
183 Bhengu berichtete, dass er für ein Bild, das er nicht unter 3 Pfund verkaufen wollte, schließlich 10 Schilling 

erhielt. Vgl. Schlosser, Katesa, a.a.O., S. 135. 
184 Da er sich gute Malutensilien nicht leisten konnte, fertigte er hauptsächlich Sepia Portraits. 
185 Bhengu bezeichnet diese Zeit selbst immer wieder als “very hard“. Leeb du Toit, Interview mit E. Story, 

Durban, 13.9.1995, zit. nach: Bell, Brendan / Clark, Bryony, a.a.O., S. 12, Fußnote 124. 
186 Schlosser, Katesa, a.a.O., S. 135. 
187 The Natal Mercury, 12.11.1949. O. J. P. Oxley ist auf einem den Artikel begleitenden Foto zu sehen und 

präsentiert das Payne Bothers Schild. Bhengu arbeitete von 1940-1959 mit dem Warenhaus zusammen. 
188 Zaverdinos, Interview mit M. Coetzer, zit. nach: Bell, Brendan / Clark, Bryony, a.a.O., S. 13. 
189 Ebd. 
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Er malte meist Aquarelle und Sepia Tinte auf Papier. Die Formate waren kaum größer als 

35,5 x 25,5 cm, vermutlich auf den Bedarf von Touristen abgestimmt, die keine großen 

Gemälde transportieren konnten. Nach wie vor zeichnete und malte er hauptsächlich ethnische 

Studien, vor allem Portraits. Vermarktungsgründe hielten ihn davon ab, Portraits von „Weißen“ 

zu malen. In dieser Zeit war Bhengu dazu übergegangen, Kopien einiger weniger Grundmotive 

zu fertigen, die er jeweils nur geringfügig abwandelte. Besonders Köpfe malte er zu dieser Zeit 

häufig - die am besten „gingen“ wiederholte er immer wieder. Er variierte lediglich 

Kleinigkeiten: dem gleichen Mann setzte er einmal einen Kopfring eines Kraloberhauptes auf, 

ein andermal eine Fellmütze. Den gleichen Mann zeigte er einmal mit vollständigem Gebiss, 

ein andermal nur mit einem lückenhaften.190 Fellkleidung war ein häufig genutztes Merkmal, 

Bhengu malte sie als Zugabe zu beliebigen Modellen. Den übrigen Gemälden gab er 

schematisch gemalte Umhänge aus Wolldecken, die er gern tüpfelte, damit sie wenigstens 

etwas „nach Leopard“ aussahen, wie Schlosser bemerkt. Vermutlich war dies an die Nachfrage 

potentieller Käufer angepasst, ebenso wie die Formate. Einen mehrfach ausgestellten Kopf, so 

Schlosser, hatte er einmal in einen Arztkittel gesteckt, wodurch auch die Kategorie des 

intellektuellen Eingeborenen in seinen „Portraits“ vertreten war. Das Modell für diesen Kopf 

war ein Gehilfe des Warenhauses.  

Hin und wieder verlangte Bhengu von seinen Kunden Werke zurück, um sie zu 

kopieren.191 Er war sehr enttäuscht, dass Killie Campbell es ablehnte, ihm die Originale, die er 

für sie gemalt hatte, kopieren zu lassen. Kopien seiner eigenen Werke für Originale auszugeben, 

erschien ihm nicht verwerflich: „Ich kann nichts Schlechtes darin sehen.“192 Offensichtlich 

nahm niemand daran Anstoß, dass die vielen Wiederholungen des gleichen Grundmotivs bei 

Payne Brothers sämtlich als „Originale“ angepriesen wurden. Soweit es den Betrachtern 

überhaupt bewusst war, sahen sie es als etwas Alltägliches und sogar Anerkennenswertes, 

nämlich als Zeichen von Geschäftssinn. Einige Familien Durbans kommentierten die 

„Fabrikation von Originalen“ pragmatisch: die Hauptsache sei es, dass Bhengu mit seinen 

Bildern Geld verdient.193 

																																																								
190 Schlosser berichtete, dass 1953 eine große Anzahl von Werken bei Payne Brothers zu finden war. In den 

Schaufenstern an der Weststreet und in den Schauräumen waren 1953 folgende Werke ausgestellt: fünf 
Landschaften in Farbe, zwei „Native-Life“-Szenen in Farbe, 29 Portraits (davon 26 in Sepia). Die Portraits 
zeigten häufig Männer mit Fellmützen oder Fellmänteln bzw. mit beidem gleichzeitig. 

191 Leeb du Toit, Interview mit Schwester Johanna Maria Senn, Mariannhill, 6.9.1995, zit. nach: Bell, Brendan / 
Clark, Bryony, a.a.O., S. 5. Dieser Fakt ist umstritten, denn Schwester Johanna Maria Senn berichtete, dass 
Bhengu zum großen Teil mit Foto-Vorlagen arbeitete als sie ihn in den 1960er Jahren besuchte. 

192 Schlosser, Katesa, a.a.O., S. 148. 
193 Ebd. 
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Ein anderer Grund mag sein, dass Bhengus Werke in der öffentlichen Wahrnehmung eher 

als „curios“ angesehen wurden und weniger als Kunstwerke, von denen man Originalität 

erwartete. Ein Bericht in der Zeitung Ilanga Lase Natal vom 2. September 1952 bestätigt, dass 

die außergewöhnliche Fähigkeit, natürliche Erscheinungen einfangen zu können, als eine 

Kuriosität wahrgenommen wurde und Bhengus Bilder vermutlich nichts anderes als „curios“ 

für den überwiegenden Teil der Öffentlichkeit darstellten. Der Artikel bezieht sich auf eine 

Ausstellung im Laden der Payne Brothers. Es wird berichtet, dass Interessierte das Geschäft 

besuchen und Bhengu bei der Arbeit sehen können. Das war ein Mittel des Geschäftes, um 

zweifelnde Europäer zu überzeugen, dass die Werke tatsächlich von ihm gemalt wurden.194 Im 

Schaufenster wurden Passanten durch ein Schild angesprochen: „Visit the Exhibition of 

Paintings and see the Celebrated Zulu Artist Gerard Bhengu at Work on His Original Studies 

First Floor June 29th-July 7th. Bhengu in attendance 10 a.m.-1 p.m. 2 p.m.-4 p.m.“195 Zahlreiche 

Bantu-Potraits in Sepia umgaben das Schild.  

Während er Anregungen zu Szenen aus dem Bantuleben bei Kohler unmittelbar dem 

Alltagsleben entnahm, malte er sie später bei Payne Brothers aus der Erinnerung, gern in 

Anlehnung an ein früheres Gemälde. Entsprechend der geschäftlichen Vereinbarung mit Payne 

Brothers, die ihn nach Quantität (per Lot) bezahlten, ging er zu dieser Zeit zu einer Art 

„Massenproduktion“ über. Thematisch bevorzugte er Motive aus dem „Eingeborenenleben“, 

jedoch malte er 1959 ganz überwiegend Portraits. Seine Erklärung dazu gegenüber Schlosser 

war, dass Kunden zwar gern „native life“ kaufen, er aber, auch wenn er es gern male, dafür viel 

Zeit benötige im Verhältnis zu den ebenso gut absetzbaren Portraits.196 Laut Schlosser malte er 

am liebsten das, was bei geringstem Arbeitsaufwand am schnellsten Geld brachte. Bhengus 

künstlerische Ideale und seine Abweichung davon scheinen von den Wünschen der Kunden 

geleitet worden zu sein.197 Es waren vor allem ökonomische und praktische Erwägungen, die 

ihn bestimmte Motive vernachlässigen ließen.  

 

																																																								
194 Schlosser berichtete, dass Bhengu 1952 und 1953 zeitweilig öffentlich in den Schauräumen des Warenhauses 

arbeitete und dafür eine Sondervergütung erhielt. Schlosser, Ebd., 147. 
195 Ebd., S. 146. 
196 Ebd., S. 147. 
197 Portraits malte Bhengu am liebsten von Kindern und alten Männern. Es würde ihn reizen, Europäer zu 

portraitieren, erklärte Bhengu gegenüber Schlosser. Bis 1959 hatte er dies noch nicht versucht. Zugetraut 
hätte er es sich, jedoch erklärte er, dass die Europäer lieber „Bantu-Motive“ kaufen. Ebd., S. 148. Bhengu 
erklärte gegenüber Schlosser, dass er seine Portraits lieber farbig male, zumindest würde er Schwarz als 
Gesichtsfarbe gegenüber Sepia bevorzugen. Aber auch dabei richtete er sich nach dem Wunsch der Kunden. 
Deren Vorliebe für einfarbige Bilder erklärt er sich wie folgt: „Die Leute denken wahrscheinlich, einfarbig 
seien die Bilder billiger.“ Zit. nach ebd. 
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3.5 Kulturvermittlerin & Ethnologin Dr. Killie Campbell als Mäzenin 

Die bekannte Amateur-Ethnologin Dr. Killie Campbell ließ ab 1942 von Bhengu 

Auftragsarbeiten fertigen. Die Aufträge umfassten spezifische Werke für Campbells 

umfassende Afrikana-Sammlung. Zuvor hatte sie schon Künstler wie Barbara Tyrrell 

unterstützt. The Sunday Express schrieb:  
 

In [Tyrell‘s] perfectly executed watercolours, the fast-dying traditions of the Bantu have 
been preserved for posterity. (…) Many Bantu artists have been encouraged by Miss 
Campbell. (…) Gerard Bhengu, whose work is now well-known, worked in the library 
for five months.198  

 
Campbell stellte Bhengu eine Unterkunft sowie Verpflegung und Bücher “with many 

interesting stories of the Zulus” zur Verfügung und ermöglichte ihm, seine Werke 1945 

öffentlich auszustellen.199 Zwei Jahre später arrangierte Campbell eine Ausstellung in der 

Durban Art Gallery, auf der Bhengus Werke neben denen von Tyrrell, Ntuli, Mnguni und 

Pemba präsentiert wurden.200  

1942 erhielt Bhengu von Campbell den Auftrag, u. a. eine großformatige Serie von vier 

Bildern mit den wichtigsten Phasen vom „Fest der ersten Früchte“ (Feast of the First Fruits) der 

Zulu für ihr Privatmuseum zu malen. Die Malutensilien dafür ließ sie aus London kommen. 

Campbell honorierte im Voraus jedes Bild mit vier Pfund und beköstigte Bhengu. War dieser 

einmal in die Arbeit vertieft, so erzählte sie, konnte er Essen und Trinken vergessen. Campbell 

erlebte die Enttäuschung, dass Bhengu nur zwei der geplanten vier Bilder fertigstellte und 

danach verschwand.201 Die Serie wurde nie fertig gestellt.202 Trotz der Enttäuschung kaufte sie 

bis in die 1970er Jahre von Zeit zu Zeit weitere Bilder von ihm. Bhengu verkaufte auch Werke 

an Forscher und Archivare, die die Campbell Collection besuchten und Campbell vermittelte 

ihm hin und wieder Aufträge, so auch den zur Fertigung von Wandgemälden für das Wesleyan 

Methodist Institute in Durban.  

																																																								
198 The Sunday Express, 13.2.1949. 
199 Im Oktober 1945 wurden Werke von Bhengu auf der Non-European Exhibition, organisiert von International 

Club in Durban, in dem neben Campbell auch die Dhlomos Mitglieder waren, ausgestellt. Die Ausstellung 
umfasste „over seventy exhibits representing eighteen artists – Africans, Coloureds and Indians. As the object 
was to encourage Non-European art, no exhibit was rejected.” Ilanga Lase Natal, 6.10.1945. 

Bhengu erhielt eine gute Kritik: “Two of the native artists, Gerard Bhengu and Victor Mcunu, both Zulus, were 
congratulated on the excellent paintings they showed at an exhibition at the International Club, Durban. Both 
have taught themselves to paint. (…) Many Europeans visited the exhibition (…)” Umlindi, November 1945. 

200 Ilanga Lase Natal, 4.10.1947. 
201 Bhengu stellte zwei Bilder fertig: Bhaca Women singing and Dancing at First Fruit Ceremony und Driving 

the Bull into the Homestead – First Fruit Ceremony. Beide Werke befinden sich im Killie-Campbell-Archiv, 
Durban. 

202 KCA, Bhengu-File: Campbell, Killie: Brief an P. Savory, 30.1.1963. 
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Bhengu selbst scheint immer wieder Bitt-Briefe an seine ehemaligen Förderer 

geschrieben zu haben, Malcolm wurde bereits erwähnt. Auch Killie Campbell erhielt Bitt-

Briefe von ihm, beispielsweise im August 1947, als er seinen Wunsch ausdrückte, in Öl malen 

zu wollen: „I have an idea that I must do a dozen or two oil paintings depicting Zulu customs. 

Will you please Madam do something in the line of lending me some money once more to buy 

for the first time canvas, oils and brushes.“203 Vermutlich hatte sie ihm schon zuvor mehrmals 

Geld geliehen, wie das Zitat erahnen lässt. In Öl malte er nie, möglicherweise wollte er damit 

Campbell überzeugen bzw. ihr Interesse wecken. Bhengu schien immer sehr bestrebt gewesen 

zu sein, sich den vermeintlichen Wünschen seiner Förderer bzw. Kunden anzupassen, wie 

Briefe im Campbell Archiv zeigen. Er muss wahrgenommen haben, dass Öl-Malerei ein neuer 

„Trend“ bei den afrikanischen Künstlerpionieren war. Pemba, der mit ihm zusammen in der 

Durban Art Gallery präsentiert wurde, malte in Öl. Vielleicht hoffte Bhengu, wieder mehr von 

Campbell gefördert zu werden, wenn er wie Pemba in Öl malte. Campbell jedoch hatte klare 

Erwartungen, wusste genau was sie wollte. Sie unterstützte mehrere „Künstlerpioniere“. 

Bhengu war in ihren Augen vermutlich unzuverlässig und ersetzbar. An einer Stelle bezeichnet 

sie ihn als „rascal“204, als er wieder einmal Termine nicht einhielt. Sie unterstützte lieber 

zuverlässigere Künstler. 

Yvonne Winters berichtet über einen Besuch Bhengus in der Campbell Collection im 

Jahre 1984.205 Er brachte ein Bild von einem Medizinmann, der in Ndwedwe lebte zu Campbell. 

Er erklärte der Kuratorin Winters, dass der dargestellte Mann eine echte Person sei, nur der 

„headring“ wurde durch ihn hinzugefügt, damit er aussieht „like the old style“. Er blieb dabei, 

selbst als Winters ungläubig fragte: „Are there really such people still around in 1980’s.“ 

Winters kommentiert, dass der Medizinmann einer Person ähnelte, die immer wieder in 

Bhengus Portraits auftaucht und vielleicht ein persönlicher Freund oder bevorzugtes Modell 

des Künstlers war. Bhengus „Verkaufsargumente“ hinsichtlich des „old styles“ könnten ein 

Zeichen dafür sein, dass er während seiner Karriere immer wieder versuchte, sich seinen 

Förderern bzw. Käufern anzupassen. Campbell hat ihm zu Beginn seiner Förderung umfassende 

Instruktionen zu ihren Aufträgen gegeben, wie die Korrespondenz im Archiv Campbells zeigt. 

Vielleicht versuchte er diesen auch nach Jahrzehnten zu entsprechen, in der Hoffnung, wieder 

einige seine Bilder an sie verkaufen zu können. 

 

																																																								
203 Ebd, Brief von Gerard Bhengu an Killie Campbell, 12.8.1947. 
204 Ebd., Brief von Phyllis Savory an Killie Campbell, 25.1.1963. 
205 Ebd., KCL 2, Gesprächsnotiz von Yvonne Winters, Museum Assistant, nach Besuch Bhengus im Archiv, 

Februar 1984. (Anlass für Notiz laut Winters: “(…) casual conversation with Bhengu, giving him a lift to 
Berea Rd Station“) 
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3.6 Afrikanische Kunden: Edward Gwazindoda Tembe & Dhlomo-Brüder 

Wie andere sogenannte Künstlerpioniere auch, fertigte Bhengu gelegentlich Werbeplakate für 

Geschäftsleute.206 Im Jahr 1949 malte Bhengu zwei große Bilder mit Wasserfarben für den 

Herbalisten Edward Gwazindoda Tembe, der sein Geschäft in der Bondstreet in Durban betrieb. 

Nach diesem ersten Auftrag folgten weitere, die Geschäftsbeziehung hielt etwa 10 Jahre.207 

Interessant ist, dass es bei diesen Aufträgen, in Gegensatz zu denen für die meisten „weißen“ 

Förderer, nicht auf ethnografische Korrektheit angekommen zu sein scheint. Schlosser 

beschreibt in den 1950er Jahren diverse geografische und ethnografische Unkorrektheiten, die 

der Auftraggeber Thembe, der die realen Gegebenheiten durchaus kannte, nicht beanstandete.  

Bhengu portraitierte seinen Aufraggeber als „Herbalisten“ im Busch, umringt von echten und 

fiktionalen wilden Tieren, u. a. mit „Böcken“. Diese waren jedoch keine Antilopen, sondern 

europäische Hirsche. Sie waren vermutlich eine Anleihe aus europäischen Gemälden, die 

Bhengu als junger Künstler zum Kopieren gegeben worden waren, wie Miles und Schlosser 

vermuten.208 Für die gewünschte Werbewirkung waren sie offensichtlich nicht von Belang. 

Unkorrektheiten störten nicht, im Gegenteil: sie boten sogar einen Vorteil, denn sie zeigten 

Thembes Kunden in Durban, dass selbst Fremde über lange Strecken reisten, um ihn zu 

konsultieren.  

Thembe war vermutlich bis 1959, neben den Dhlomos, der einzige afrikanische Kunde 

Bhengus. Laut Schlosser war Thembe ein wohlhabender, lebhafter, selbstsicherer Mann 

mittleren Alters mit großem Geschäft und eigenem Auto. Er konnte es sich leisten, Bhengus 

Bilder zu kaufen. Der überwiegende Teil der afrikanischen Bevölkerung konnte dies jedoch 

nicht. So berichtete Bhengu, dass zwar viele Afrikaner die Bitte an ihn herantrugen, portraitiert 

zu werden, als Bezahlung böten sie ihm aber nur 1s 6d. oder 2s. 6d. Auf solche Angebote gehe 

er nicht ein, er habe noch kein einziges Portrait an Afrikaner verkauft, erklärte er Ende der 

1950er Jahre. Ebenso wenig hatte Bhengu Inder als Kunden, die einen großen Teil der 

Bevölkerung Durbans ausmachten. Er sei zwar mit drei indischen Künstlern bekannt, aber wie 

er erklärte: „Die Inder lehnen jede andere Kunst als die indische ab.“ Umgekehrt lehnte er die 

„indische“ Kunst ebenfalls ab, mit dem Worten: “ Sie hat zu viele Farben.“ 

 

Die Regierungsbeamten Malcolm und Dent beauftragten Bhengu 1935 mit der 

Herstellung von 28 Illustrationen für R. R. R. Dhlomo’s Zulu-Schulbuch Izikhali Zanamuhla.209 
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208 Miles, a.a.O., S. 31. 
209 R. R. R. Dhlomo, a.a.O.  
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Von da an unterstützten die Dhlomo-Brüder Bhengu, besonders Herbert Dhlomo. Nach 

Couzens spiegelten Herbert Dhlomos eigene Schriften aktuelle Trends in Musik und Malerei, 

zwei Kunstformen, die ihn sehr interessierten.210 Die Dhlomos waren wie Bhengu in einer 

Mission ausgebildet worden. Sie waren wie er Teil einer Generation von Afrikanern, die 

europäischen Kultur- und Bildungseinflüsse ausgesetzt waren. Dieser Kontext beeinflusste ihr 

Schreiben so wie er Bhengus Malerei beeinflusste. Als Mitglieder der aufstrebenden Elite einer 

neuen Generation von Afrikanern, die von westlichen Kultur- und Bildungseinflüssen geprägt 

worden waren, unterstützten sie ihresgleichen. 

In den 1930ern thematisierten Herbert und Rolfes Dhlomo in ihren Schriften das bedrohte 

reiche afrikanische Erbe und eine in gewisser Weise idealisierte Vergangenheit. Herbert 

Dhlomo argumentierte wie folgt: „The past should be presented in a living, dynamic form, not 

by going back to it, but by recreating it in newer, lovelier forms“.211 Sein Bruder Rolfes schrieb: 

„Our folklore and historical records must be preserved from dying out (…) by means of 

literature, otherwise these will be lost forever and our connection with the past gone“.212 Beide 

beschworen heroische Figuren wie Shaka (c. 1787-1828), Dingane (c. 1794-1839) und 

Cetshwayo (1826-1884) als „nation-builders“, die als Inspiration für einen erneuten Aufstieg 

der Afrikaner gesehen werden sollten. Ihre Perspektive war die des sogenannten „New 

African“213:„While proclaiming the virtues of their past and the wholesomeness of traditions, 

the 'new African' was too much a product of the mission station and western culture to give 

unreserved approval to an unconditional return to 'tribal' life.”214  

Bhengus Werk repräsentierte für die Dhlomo-Brüder eine visuelle Parallele ihrer 

Schriften. Sie sahen in Bhengu ihr Gegenstück in der Malerei. Mit dieser Vorstellung 

beauftragten sie ihn, sechs Illustrationen für Rolfes Dhlomos Dingane KaSenzangakhona zu 

fertigen,215 mit denen die heroischen Taten der Zulu Führer unterstrichen werden sollten. 

Bhengu kam damit in gewisser Weise die Aufgabe der Bebilderung einer Art von „Stammes“-

Mythos zu, der dazu diente, eine nationale Identität zu konstruieren. Bhengu wurde von den 

Dhlomos als eine der begabten Figuren wahrgenommen, denen eine besondere Rolle im 

Interpretieren der afrikanischen Kultur und Geschichte aus einer authentischen lokalen 

																																																								
210 Couzens, Tim: The New African. A Study of the Life and Work of H. I. E. Dhlomo, Johannesburg 1985, S. 

249. 
211 Visser, Nick / Couzens, Tim (Hg.): Dhlomo, H.I.E. Collected Works, Johannesburg 1985, S. xiii. 
212 Ilanga Lase Natal, 28.11.1928. 
213 Couzens, Tim, a.a.O., S. 41 f. H.I.E. Dhlomo beschrieb in seinem Werk drei „Typen“„Schwarzer“: „New 

African“, „Tribal African“ und „Neither-Nor African“. 
214 Marks, Shula: “Patriotism, Patriarchy and Purity. Natal and the Politics of Zulu Ethnic Consciousness”, In: 

Vail, Leroy (Hg.): The Creation of Tribalism in Southern Africa, Berkeley 1991, S. 221. 
215 Dhlomo, R. R. R. (1936), a.a.O. 
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Perspektive im Prozess einer neuen Identitätsbildung der Afrikaner beigemessen wurde. In 

Kunst sahen die Dhlomos eine bedeutende Waffe: 
 

And where there is an ideological struggle such as we have today, the work of the artist 
is of vital importance. It is he who can touch the mind, heart and spirit of the people. He 
can speak to a greater audience than many a politician and affect the thoughts and lives 
of more people than a financier. Geography and colour boundaries have no power in the 
field of art. Here the African can speak on the universal level denied him in the political 
field.216 

 
In Bhengus Bilder, die das „tribal life“ in einem westlichen Medium darstellten, erkannten sie 

das Werk eines „African genius”.217 Mit einem angeborenen grenzenlosen Talent verkörperte 

Bhengu das kreative Genie und war hinsichtlich seiner Fähigkeiten auf einer Stufe mit seinen 

„weißen“ Künstlerkollegen zu sehen. Die Vorstellung von Bhengu als einem künstlerischen 

„Genie“ wurde häufig von Herbert Dhlomo aktiviert. Genährt worden war diese Vorstellung 

vermutlich in Institutionen wie dem Adam’s College, Amanzimtoti, wo Dhlomo die 

Romantiker studiert hatte.218 Jedoch, so zeigt folgendes Zitat H. Dhlomos aus der Illanga Lase 

Natal, benötigt auch ein Genie eine technische Ausbildung: „[Bhengu‘s] fine work shows that 

many a lovely flower of African genius is left to blush away its sweetness due to lack of 

training.”219 

Herbert Dhlomo kannte viele Künstler persönlich, darunter waren neben Bhengu Mohl, 

Pemba, Ntuli und Sekoto.220 Er pflegte die Bekanntschaft mit einer anderen Förderin Bhengus, 

Killie Campbell, und ihrem Bruder William Campbell.221 Wie die Campbells war Dhlomo 

Mitglied des International Club in Durban, einem Forum für anerkannte Vertreter 

unterschiedlicher kultureller Herkunft. Dhlomo lobte die Vereinigung besonders für seine Non-

European Art Exhibition.222 Die Non-European Exhibition von 1945 kommentierend, bei der 

auch Bhengus Werke ausgestellt wurden, beklagt er ebenfalls den beschränkten Zugang zu 

Ausbildungsmöglichkeiten für afrikanische Künstler:  
 

The standard is not uniform; there are some very good and some comparatively crude 
works. Most of the artists have not had the privilege of attending an Arts School, and 
some are self-taught. As a result, there is much leeway to make up on the technical side. 
But that is not the mistake of the artists themselves. It is a bitter and condemning 
commentary on South African policy and mentality (…) the fact that this talent owing to 

																																																								
216 Ilanga Lase Natal, 5.3.1949. 
217 “Genius” ist ein Begriff, der von Herbert Dhlomo häufig verwendet wurde und bezieht sich auf die 

Vorstellung des inspirierten Schöpfers. 
218 Couzens, Tim (1985), a.a.O., S. 52, 71, 252. 
219 Ebd., S. 250. 
220 Ebd., S. 249-251. 
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S. 296. 
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the lack of opportunities for technical training and avenues of self-expression and 
publicity is wasting its sweetness in the desert air, is a challenge to white South Africans 
to open the doors of opportunity and freedom.223 

 
Dhlomo kritisierte die Einstellung “to train Africans through and by ‘western’ methods spoils 

their ‘natural’ talent and ‘picturesque’ creations”224 als falsch und gefährlich. Er argumentierte 

des weiteren, dass der afrikanische Künstler  
 

like other people [should] (…) get all the training he can. He should study western, Indian, 
Chinese and other art forms. If he has genius and originality, far from ‘spoiling’ him, this 
training and experience will help him produce masterpieces, and make him love and see 
deeper into his own art form.225 
 

Die restriktiven Bildungspraktiken, die afrikanischen Künstlern den Zugang zur 

Kunstausbildung verweigerten, basierten auf der Vorstellung, dass eine Ausbildung das 

natürliche Talent der Afrikaner zerstören würde. Dhlomo kritisierte die sogenannten „friends 

of the African“, die dieser Theorie anhingen. Für ihn war die Vorstellung, Künstler als 

„natürlich“ zu „konservieren“, indem man ihnen den Zugang zur Kunstausbildung verwehrte, 

gleichbedeutend mit dem Aufzwingen einer „Stammesgesinnung“: beides diente dazu, den 

ungleichen Status von Afrikanern zu zementieren.  

Die Dhlomo-Brüder, besonders Herbert, scheinen Bhengu sein Leben lang unterstützt zu 

haben. Inwieweit dies auch finanziell der Fall war, ist nicht belegt. Der Schwerpunkt ihrer 

Förderung lag in der geistigen Unterstützung. Sie schufen mit ihren Schriften den 

intellektuellen Kontext für Bhengu und andere afrikanische „Künstlerpioniere“ und 

legitimierten deren Schaffen. Dabei waren sie stets bestrebt, diesen Künstlern eine ihren 

„weißen“ Kollegen ebenbürtige Stellung im Kunstfeld zu ebnen, indem sie sie als Genies 

entwarfen. Vielleicht war es die Auffassung seiner literarischen Förderer hinsichtlich der 

Funktion von Kunst, die dazu führten, dass Bhengu scheinbar unbeeinflusst von neuen 

Kunstströmungen an seinem ethnischen Realismus für fast sechs Jahrzehnte festhielt. Während 

sich ab etwa der 1930er Jahre eine modernistische Ausdrucksweise in der südafrikanischen 

Kunst entwickelte, diese in den 1940er Jahren zunehmend akzeptabler geworden war und in 

der „black contemporary art“ Themen wie Verzweiflung und Armut in einem Kontext von 

sogenannter Township- und Protestkunst verhandelt wurden, verharrte Bhengu in seinem 

„tribal dream“.  
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3.7 Bhengu: ein Künstler in der Nische 

Bhengu blieb, betrachtet man seinen Stil, scheinbar unbeeinflusst von Trends. Im Eingangszitat 

des Kapitels heißt es, er sei zu isoliert gewesen. Diese Aussage ist zweifelhaft. Vielmehr muss 

angenommen werden, dass Bhengu durch den Kontakt mit seinen Förderern, sein Leben in der 

Stadt Durban mit reichem kulturellem Umfeld, seinem Aufenthalt in Johannesburg, 

Ausstellungen in Durban, seinem Aufenthalt im Museum Campbells und in diversen anderen 

Situationen zwangläufig in Kontakt mit Vertretern des Kunstfeldes gekommen sein muss. Den 

Habitus des modernen Künstlers hat er ganz bewusst wahrgenommen und auch versucht, sich 

dessen distinktive Zeichen, Rituale oder Codes anzueignen. Dazu zählen das handschriftliche 

Signieren seiner Bilder, seine Kleidung, seine Methoden sowie seine Selbstdarstellung. In der 

Kommunikation des Künstlers mit Forschern wie Katesa Schlosser zeigt sich letzteres ganz 

deutlich. Liest man Schlossers Berichte, hat man den Eindruck, er habe die symbolischen 

Formen des modernen Künstlers verinnerlicht und versuchte sich an diese zu halten. Er war 

sehr darauf bedacht, ein bestimmtes Bild von sich zu vermitteln. 

Hinsichtlich der Übernahme bestimmter Methoden des Malens ist beispielsweise belegt, 

dass er europäische Künstler beim Arbeiten beobachtet hat. So berichtete Bhengu, dass er 

Portraits nach sitzenden Modellen erst begann, nachdem er europäische Maler bei dieser 

Arbeitsweise beobachtet hatte: „At the time I was absolutely amazed that I could make portraits. 

Now I prefer to paint with a model. The paintings are livelier.”226 Ähnlich verhält es sich mit 

der bereits erwähnten Ölmalerei. Die sich verändernde Selbstwahrnehmung Bhengus lässt sich 

anhand seiner Selbstportraits verfolgen. Diese zeigen ihn in den frühen Jahren als ländlichen 

und später als städtischen Bewohner.227 In einem Portrait von 1927 zeigt er sich selbst als einen 

Künstler in eleganter Kleidung, der an der Skizze einer Frau arbeitet. Seine Shorts, Hemd und 

das Jackett stehen dabei in Kontrast zu ihrem traditionellen Kleid. Jephson schlussfolgert 

daraus, dass dieses Werk Bhengus seinen „pride in being an artist and an urban black youth“ 

verkörpert.228 Diese Schlussfolgerung bekräftigt eine Aussage Schlossers: Bhengu habe ihr 

berichtet, dass es ihm große Freude bereitete, seine Künstler-Baskenmütze und sein 

Zeichenbrett, beides vermeintliche Zeichen des modernen Künstler-Habitus, in Durban 

umherzutragen, um als Maler erkannt zu werden.229 Kontakte und Einflüsse von außen waren 
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vielfältig und Bhengu hat sie, wie diese Beispiele zeigen, Aspekte des modernen 

Künstlerhabitus selektiv aufgenommen.  

Sowohl den naturalistischen Stil als auch seine Motive behielt er jedoch sein Leben lang 

bei. Die Ausprägung seiner einzigartigen Ausdrucksweise war das Ergebnis einer Vielzahl von 

Quellen und Ideen, die er hauptsächlich durch verschiedene Formen der Förderung 

kennenlernte. Förderer afrikanischer Künstler waren oftmals bestimmend und kanalisierten 

versprechendes künstlerisches Talent. So waren ethnische Darstellungen und ländliche Szenen 

nicht nur bei Bhengu, sondern auch bei anderen „Black Pioneer Artists“ wie Simon Mnguni, 

Arthur Butelezi, Jabulani Ntuli, die alle überwiegend in Natal arbeiteten, zentrale Themen. 

Bhengus formative Jahre lagen in der Zeit des Naturalismus in der südafrikanischen Kunst. Das 

Kopieren der Werke von Naturalisten, zu dem er aus unterschiedlichsten Gründen immer 

wieder angehalten wurde, betonte bzw. verstärkte diese Prägung. Seine weitere künstlerische 

Entwicklung wurde stark hinsichtlich der Erwartungen seines Publikums moduliert. Viele der 

Auftragsarbeiten waren Illustrationen für Bücher, somit wurden diese Qualitäten im Laufe 

seiner Karriere immer weiter verstärkt. Der Zugang zum modernen Kunstfeld wurde ihm mit 

der Verweigerung einer formellen Ausbildung verwehrt. Dadurch war er weiter auf „weiße“ 

Förderer angewiesen, die den populären Realismus favorisierten bzw. sog. „native studies“. 

Der Schwerpunkt auf ethnischen Darstellungen in Bhengus Werk ist aber auch in einen 

sozio-politischen Kontext von „tribalsim“ und Ethnizität zu sehen, der sich in Natal in den 

frühen Dekaden des Jahrhunderts bemerkbar machte.230 Bhengus Karriere bewegte sich in 

einem Zeitraum, als eine neue Generation „schwarzer“ Südafrikaner, die selektiv europäische 

Bildung, Kultur und Religion absorbiert und synthetisiert hatte, nach höherem strebte. Der 

Wunsch der intellektuellen Vertreter dieser Generation war es, Kultur und Geschichte aus ihrer 

eigenen Perspektive darzustellen und die Interpretation der Vergangenheit nicht mehr nur den 

Europäern zu überlassen. Künstlern wurde dabei eine bedeutende Rolle beigemessen. 

Bhengu befriedigte als Maler also den Bedarf zweier verschiedener Gruppen nach 

visuellen Darstellungen ihrer spezifischen Vorstellungen von Afrika. Seine Motive und Stil 

sprachen ein heterogenes Publikum an, jedes mit seinen eignen Vorstellungen und Ansprüchen 

an den Künstler Bhengu: so waren seine Bilder einerseits akzeptabel für „Weiße“, indem sie 

ein unveränderbares, „natürliches“, nicht-industrialisiertes und nicht-modernes Afrika, 

entsprechend kolonialer Vorstellungen, repräsentierten. Andererseits verkörperten seine Bilder 

die Bewunderung „schwarzer“ Südafrikaner einer vor-kolonialen Zeit. Für seine Förderer, 

„schwarze“ wie „weiße“, war Bhengu der Künstler-Erzähler. Diese Funktion mag auch, 
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zumindest bei seinen „weißen“ Förderern, der Grund ihres Wunsches gewesen sein, ihn von 

modernistischen Methoden oder Einflüssen generell fernhalten zu wollen. 

Zum Absatzmarkt für seine Werke fand Bhengu allein keinen Zugang. Der junge 

Kunstmarkt nahm seine Werke zunächst nicht wahr bzw. nicht an. Die Kunst-kaufende 

Öffentlichkeit in Natal war klein, ihr Geschmack konservativ und akademisch geprägt. Es gab 

eine starke Tendenz, Werke der Vertreter britischer Kunstakademien zu erwerben. Kaufte man 

lokal, so mussten die Kunstwerke zumindest den durch die britischen Kunstakademien 

vermittelten Werten entsprechen. Innerhalb seines eigenen Familien- und Freundeskreises war 

Bhengu als Künstler offenbar isoliert. Teilweise scheint seine Arbeit dort als Künstler Argwohn 

hervorgerufen zu haben, besonders bei der älteren Generation, was mit einem Glauben 

zusammenhing, dass „portraiture constituted a witchcraft activity“.231 Andererseits wird 

berichtet, dass Afrikaner seine Werke bewunderten, sie aber nicht erwerben konnten. Bhengu 

hat vermutlich unter der mangelnden Anerkennung seines unmittelbaren Familien- und 

Bekanntenkreises gelitten, was er eindrücklich wie folgt ausdrückte: „The people around you 

can make you an artist by their approval of your work. The people far away from you can easily 

turn you into a commercial machine”.232 Laut Aussagen von Zeitgenossen entstanden Bhengus 

beste, weil freiesten und kreativsten Arbeiten, wenn sie sich an ein afrikanisches Publikum 

richteten. Diese Werke existieren nicht mehr, aber Aufzeichnungen bestätigen, dass die Art des 

Publikums seine Arbeit stark beeinflusste. 

Für den „schwarzen“ Südafrikaner Bhengu war der Markt, auf dem er als Künstler seine 

Werke anbieten konnte, somit ausgesprochen klein. Lediglich eine Nische stand ihm für den 

Verkauf offen: zunächst erhielt er Aufträge von Ethnologen und der Kirche, später über den 

Souvenirhandel. Da ihm der Verkauf seiner Werke im Alleingang sehr schwer viel, passte er 

sich, um als Künstler überleben zu können, seinem Publikum und Auftraggebern an. Seinem 

Ideal entsprach dies jedoch nicht: Das Malen wünschte er sich als „recreation“ (Erholung) zu 

betrachten, keineswegs als Arbeit. War er einmal gezwungen zu arbeiten, sich an genaue 

Vorgaben anzupassen, empfand er das Malen als „hard work“. Das waren auch die Momente, 

in denen er Aufträge nicht fertigstellte. Bhengu wäre gern ein autonomer Künstler gewesen, 

zugewiesen wurde ihm aber die Rolle des Auftragskünstlers. Bis an sein Lebensende führte er 

weiter Aufträge aus und starb schließlich 1990 unbemerkt und verarmt in einem Township 

Durbans. 
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4. Irma Stern (1894-1966) 

 

That nice girl who paints terrible pictures.233 
 

Das Zitat Lady Florence Phillips bringt die öffentliche Wahrnehmung Irma Sterns in den 1920er 

und 1930er Jahren in Südafrika auf den Punkt. Walter Battiss, selbst ein exzentrischer Künstler, 

sagte über Stern: “She breathed in air and breathed out fire!”234 Stern, das lassen diese beiden 

Zitate erahnen, verhielt sich nicht konform zu stereotypischen Vorstellungen, sei es als 

Künstlerin oder als Frau in der Gesellschaft Südafrikas. Als Künstlerin war sie zu Beginn ihrer 

Karriere in Kapstadt im etablierten Kunstbetrieb und für die konservative Gesellschaft eine 

Querdenkerin. Nicht nur Irma Sterns Kunst war ungewöhnlich, auch ihre Lebensweise. Ihre 

historische Bedeutung wird bis heute oft auf die Einführung des Modernismus und die 

Befreiung der Farbe in der südafrikanischen Malerei reduziert. Gewaltsam, so heißt es häufig, 

habe sie die südafrikanische Öffentlichkeit mit moderner Kunst bekannt gemacht.  

Für diese Arbeit, die nach der Herausbildung des Kunstfeldes in Südafrika zu Beginn des 

20. Jahrhunderts und der Stellung von Künstlern im Kunstfeld fragt, ist Stern von besonderer 

Bedeutung, da sie einen zu ihrer Zeit ganz außergewöhnlichen und neuen Künstlertypus 

verkörpert: den modernen Künstler. Bei ihrem Eintritt in das noch junge südafrikanische 

Kunstfeld im Jahr 1920 wurde sie zunächst jedoch abgelehnt. Im Gegensatz zu Pierneef 

beispielsweise hielt sie jedoch trotz Ablehnung durch die Öffentlichkeit beharrlich an ihrem 

Stil und Motiven fest und folgte ihren eigenen Vorstellungen. Verschiedene Faktoren führten 

später zu wachsender Anerkennung, bis Stern schließlich zu den bedeutendsten, wenn auch 

nach wie vor umstrittenen, Künstlern des Landes aufstieg. Diese Faktoren werden im 

Folgenden näher betrachtet.  

Sterns Lebensgeschichte und Werk sind umfassend erforscht. In der vorliegenden Arbeit 

liegt der Schwerpunkt auf der Erkundung ihrer Stellung im Kunstfeld und der Frage, wie sie es 

schaffte, sich trotz eines Jahrzehnts der Ablehnung als erfolgreiche Künstlerin zu etablieren, 

und welche Rolle ihr Künstlerhabitus, der sich von dem anderer südafrikanischer Künstler 

dieser Zeit unterschied, dabei spielte. Es ist an dieser Stelle notwendig darauf hinzuweisen, dass 

Irma Sterns Einstellungen und Sichtweisen heute kritisch zu betrachten sind. Da der 

Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit auf der Herausbildung des Kunstfeldes und der 

Positionierung sowie Interaktion von Künstlerinnen und Künstlern in eben diesem liegt, kann 
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eine umfassende kritische Betrachtung sowie Einordnung von Sterns Werk hier nicht erfolgen. 

Nichtsdestotrotz wir an dem entsprechenden Stellen auf mögliche Problematiken verwiesen.  

Irma Sterns Eintritt in das südafrikanische Kunstfeld Anfang der 1920er Jahre in Kapstadt 

war für sie selbst ein lang ersehnter Wunsch und gepaart mit der Suche nach ihrem privaten 

Mythos von Afrika. Denn obwohl sie 1894 in Schweitzer-Reneke im Transvaal als Kind 

deutsch-jüdischer Einwanderer geboren worden war, lebte sie bis 1920 nicht permanent in 

Südafrika. Im Alter von 25 Jahren hatte sie weniger als 10 Jahre in ihrem Geburtsland verbracht. 

Lange Reisen nach Deutschland kennzeichneten ihre Kindheit und Jugend, ein Pendeln 

zwischen beiden Ländern. Somit musste Stern von früh an das Leben und die Erfahrungen in 

zwei sehr verschiedenen Kulturen meistern. Ihr „divided upbringing“, wie sie es nannte, 

empfand sie als Bürde. „She does not think this divided upbringing was a good one, she told 

me“, so ein Journalist nach einem Interview mit der 36-jährigen Stern, “for it leaves one with 

the feeling of belonging to nowhere.“235 Sterns wandernde Lebensweise führte für sie zunächst 

zu einem Gefühl der Heimatlosigkeit. Später nutzte sie diesen Zustand des „Dazwischen“ zu 

ihrem Vorteil. 

 

4.1 Persönliche und künstlerische Prägung in Deutschland 

Es war das Wilhelminische Deutschland, in dem Irma Stern überwiegend aufwuchs und die 

deutsche Kultur, die sie formte und beeinflusste. Berlin, wo Stern zumeist lebte, war geprägt 

von einem reichen kulturellen Leben. Konzert- und Theaterbesuche gehörten zu ihren 

regelmäßigen Aktivitäten. Irmas Tante Grete, die den reichen Berliner Börsenmakler John 

Meyer geheiratet hatte, hielt in ihrem Haus in Berlin berühmte Salons ab. Besucher waren 

Schriftsteller, Schauspieler, Größen des Theaters und andere bekannte Persönlichkeiten. Stern 

und der jüngere Bruder Rudi sowie ihre Freundin Trude Bosse waren Teil dieses Zirkels, wenn 

auch nur als Zuschauer. Sterns Jugendfreundin Trude erinnert sich: „We were priviliged to be 

part of it all. (…)  [There was] also fine music at the Berlin Philharmonic in which we soared 

in ecstasy. (…) Our relationship was nourished by the best.“236 Dieser Lebensstil prägte die 

junge Stern. Von Trude wird sie als „a woman of the world – rich, educated and elegant” 

charakterisiert. “When she was in Germany she wore, almost exclusively, beautiful and 

expensive fur jackets or coats.”237 

																																																								
235 Interview Rand Daily Mail, 28.5.1931, zit. nach Schoeman, Karel: Irma Stern. The Early Years, 1894-1933, 

Kapstadt 1994, S. 33. 
236 Brief von Trude Bosse an Neville Dubow, 21.7.1988, zit. nach Dubow, Neville (Hg.): Paradise. The Journal 

and Letters (1917-1933) of Irma Stern, Kapstadt 1991, S. 79. 
237 Ebd. 
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Trotz regelmäßiger Reisen nach Afrika, motiviert durch des Vaters Geschäfts-

Spekulationen, die sie u.a. nach Johannesburg an die Victoria Fälle führten, blieb Sterns Welt 

deutsch. Während der Zeit in der kosmopolitischen Großstadt Berlin, so heißt es häufig, blieben 

Sterns Erinnerungen an Afrika erhalten und sie entwickelte eine Sehnsucht nach dem Leben in 

Afrika. Diese Sehnsucht ist eng mit dem deutschen Expressionismus verbunden und beginnt 

erst nach ihrem Kontakt zu diesem. Als Kind und Jugendliche scheint sie sich während der 

Perioden in Südafrika zunächst eher zu langweilen und das kulturelle Leben in Deutschland 

herbeizusehnen: 
 

Oft war es mir zu langweilig in Sch.-Reneke. Vater und Mutter sagten dann: 'Wo willst 
du denn hinfahren.' Ich sagte dann: 'Weit weg.' 'Willst du nach Paris, Berlin, Einbeck oder 
Kapstadt?' fragte mich Mutter dann lachend. 'Nach Paris', sagte ich. Dann wurde der 
Wagen angespannt, wir fuhren aus. Nach zwei Stunden kamen wir wieder. Wir fuhren 
aber von einer anderen Seite ins Dorf. Mutter sagte dann: 'Sieh, dies ist Paris, ist es nicht 
schön hier.' Ich bejahte es ernsthaft. Dann war ich bis in den nächsten Sonntag meistens 
zufrieden mit meinem Wohnorte. Oft wiederholte sich diese Komödie.238 

 
Oder an anderer Stelle in ihrem Tagebuch schreibt sie: „Wenn ich nach Berlin komme, bin ich 

sechzehn Jahre alt, dann fängt erst das richtige Leben an, dann werde ich Tanzstunde(n) 

bekommen und oft ins Theater gehen.“239 Gedanken an die Rückkehr nach Deutschland 

verwebt sie zunehmend mit Gedanken einer Karriere als Künstlerin: „Wenn ich mit der Schule 

fertig bin, werde ich in München malen lernen.“240 Oder an anderer Stelle träumt sie erstmals 

von dem Besuch einer Akademie, ein Traum, der sich später als wenig träumenswert 

herausstellt: „Wenn ich die Schule absolviert habe, werde ich auf die Malakademie gehen. Dann 

werde ich endlich ordentlich was malen können!“241 

Zur selben Zeit zeigt sich Sterns wachsender Sinn und Aufmerksamkeit für ihre 

Umgebung und die besondere Natur Afrikas: „Die Sonnenuntergänge sind einfach himmlisch 

hier; am liebsten möchte ich sie in mein Skizzenbuch hinein zaubern. Ich werde es nicht 

versuchen sie zu malen, denn wenn man einen Schmetterling anfaßt, so verliert er den Schmelz 

																																																								
238 Tagebucheintrag Irma Stern: Meine Kindheit – Schweizer Reneke, Berlin, 23.9.1911, zit. nach: Heuwinkel, 

Christiane: „Irma Stern. Schriften aus unveröffentlichten Tagebüchern und Briefen, Publikationen“, in: 
Hülsewig Johnen, Jutta / Below, Irene: Irma Stern und der Expressionismus. Afrika und Europa. Bilder und 
Zeichnungen bis 1945, Bielefeld 1998, S. 195. An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass Sterns 
Orthographie, Groß- und Kleinschreibung und Interpunktion in den Zitaten beibehalten werden. Besonders in 
Briefen und anderen privaten schriftlichen Äußerungen beachtete sie nicht immer die Orthographie oder 
Groß- und Kleinschreibung. Häufig trennte sie einzelne Satzteile durch Gedankenstriche und verwendete 
eigenwillige Wortbildungen. Manche Autoren vermuten eine Rechtschreibschwäche. 

239 Tagebucheintrag Irma Stern, Wolmaransstad, 25.12.1909, in: ebd., S. 192. 
240 Tagebucheintrag Irma Stern, Wolmaransstad, 30.6.1910, in: ebd. 
241 Tagebucheintrag Irma Stern, Wolmaransstad, 25.12.1909, in: ebd. 
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und den Gold-Staub.“242 Afrika ist zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht in dem Maße mit 

Bedeutung aufgeladen, wie es später der Fall sein wird. 

Die Möglichkeiten von Frauen waren in Deutschland zu der Zeit, als Stern eine 

Kunstausbildung anstrebte, noch sehr begrenzt. Anfang des 20. Jahrhunderts war Berlin eine 

Männer-Welt. Jedoch begann sich dies allmählich zu ändern, so dass die Rolle von Frauen in 

kulturellen, sozialen und politischen Angelegenheiten stetig zunahm. Kunstakademien 

versagten Frauen jedoch nach wie vor den Zugang. Dem Cape Argus erzählte Stern 1926, dass 

sie in Berlin von Studio zu Studio zog, um einen passenden Lehrer zu finden,243 bis sie eine 

Anzeige der Akademie in Weimar entdeckte, die eine spezielle Kunstklasse für Frauen anbot: 
 

Eines Tages geriet mir eine wie vom Himmel entsandte Anzeige zwischen die Finger: 
‘Kunstakademie Weimar, Spezielle Klassen für Frauen.’ Das war meine Chance! Es 
folgte ein kleiner Kampf, weil ich mich mit siebzehn von zuhause lösen wollte. Wie auch 
immer, ich setzte mich durch.244 

 
1913 begann sie an der Großherzoglichen Sächsischen Hochschule für bildende Kunst in 

Weimar zu studieren. Der Enthusiasmus hielt nicht lange: „Und dann, zu meinem blanken 

Entsetzen, begannen die gleichen Routinen wieder von vorne – (…). Mein einziger Trost waren 

die lebenden Modelle, die wir zwei Wochen im Monat zeichnen durften.“ Nach zwei Semestern 

verließ sie ernüchtert die Universität: „Das einst so ehrfurchtgebietende Wort Akademie hatte 

für mich jeden Glanz verloren. So baute ich meine Zelte in Weimar ab und kehrte nach Berlin 

zurück.“ Sie lernte weiter unter Fritz Mackensen und Max Brandenburg. Unter letzterem 

begann sie mit der Ölmalerei. Ihren wirklichen Mentor fand sie jedoch in Max Pechstein,245 der 

zu den führenden jungen Künstlern Berlins zählte:246 
 

Einige Zeit später stellte mich ein Berliner Kunstsammler, der sich schon immer für 
meine Arbeit interessiert hatte, Max Pechstein vor, dem anerkannt führenden Kopf der 
modernen Malerei in Deutschland. Diesem wahrhaft großzügigen und edelmütigen 
Künstler verdanke ich mehr als sonst irgendjemandem. Er ebnete mir den Weg in die 
Öffentlichkeit – ein Schritt, der aufgrund der enormen Konkurrenz unbeschreiblich 
schwer ist. 

 

																																																								
242 Ebd. 
243 Stern, Irma: “How I Began to Paint”, in: The Cape Argus, 19.6.1926. 
244 Ebd. 
245 Max Pechstein war ein frühes Mitglied der Künstlervereinigung Die Brücke (1905) und Mitbegründer der 

Neuen Sezession (1914). Seit 1917 ist der freundschaftliche Kontakt Sterns zu Max Pechstein durch Briefe 
belegt, die sich in der South African Library (SAL) in Kapstadt im schriftlichen Nachlass von Irma Stern 
befinden (SAL, The Irma Stern Collection, MSB 31, Unit 2, File 2,3.). Fünf Briefe von Irma Stern an Max 
Pechstein (offenbar Kopien) und zehn Briefe von Max Pechstein und eine Karte von Lotte Pechstein aus den 
Jahren 1917 bis 1926 sind erhalten geblieben. Vgl. dazu Schoeman, Karel, a.a.O., S. 54 ff.  

246 Laut Schoeman bestand Sterns Kontakt zu Pechstein seit dem Jahr 1916. Schoeman, Karel, a.a.O., S. 58. 
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Pechstein war es auch, der den Kontakt zur renommierten Berliner Galerie Fritz Gurlitt 

herstellte, wo sich Stern mit einer Einzelausstellung im Jahr 1919 präsentierte,247 die in der 

Presse ein freundliches Echo fand.248 Diese erste Ausstellung war Sterns Sprungbrett in die 

Kunstszene Mitteleuropas. Plötzlich erhielt sie Einladungen, Bilder auszustellen. So wurde sie 

1918 eingeladen, Mitglied der Novembergruppe249 zu werden. Neben einer Bildhauerin war sie 

die einzige Frau, die dieses Angebot erhalten hatte. Im selben Jahr wurden zwei ihrer Bilder für 

die Ausstellung der Freien Sezession angenommen.250 Pechstein half Stern, ihr Talent in 

Richtung einer expressionistischen Ausdrucksweise zu entwickeln.251 Es gilt als 

wahrscheinlich, dass das Interesse der Expressionisten an fernen Ländern und „tribal art“ Sterns 

Arbeit zu einem erheblichen Teil beeinflussten. Als sie Pechstein kennenlernte, arbeitete dieser 

gerade an Malereien basierend auf Skizzen, die er in Palau gefertigt hatte. Mit ihm teilte sie 

fortan die Begeisterung für „primitive Kunst“.252 Im Dezember 1917 schenkte sie ihm aus 

Dankbarkeit für Rat und Unterstützung einen großen Stein mit afrikanischen Felsbildern und 

machte Pechstein so mit der Felskunst der San, der Ureinwohner des südlichen Afrika, 

vertraut.253 

Durch den Kontakt mit Expressionisten wie Pechstein sowie den Debatten über 

„Primitivismus“ bekam Sterns formative Erfahrung als Kind im Transvaal eine neue 

Bedeutung. Neben Pechsteins Palau-Reise hatte sie sicherlich Kenntnis von Gaugins Tahiti-

Reisen und kannte vermutlich auch seine Werke. Ebenso muss sie mit Noldes Gemälden 

bekannt gewesen sein und über seine Expedition nach Neu-Guinea gelesen haben. Das Interesse 

																																																								
247 Die Ausstellung umfasste 32 Ölbilder, 70 Zeichnungen und Aquarelle. Ein handschriftliches Verzeichnis der 

ausgestellten Arbeiten ist erhalten geblieben und mit der Notiz versehen, dass Pechstein Stern bei der 
Auswahl beraten hat: „Gurlitt-Ausstellung 1919, Mai – Juni – von Pechstein ausgesucht“. SAL, The Irma 
Stern Collection, MSB 31, Unit 2, File 2. 

248 Die Ausstellung bei Gurlitt 1919 wurde von renommierten Kennern der zeitgenössischen Kunst besprochen, 
unter anderem von Paul Fechter, in: Norddeutsche Allgemeine Zeitung, 20.6.1919; Fritz Stahl, in: Berliner 
Tageblatt, 13.6.1919. SAL, The Irma Stern Collection, MSB 31, Unit 18, File 1. Irma Stern hat Kritiken von 
Beginn ihrer Karriere an in einer Form gesammelt, die ihre Professionalität und ihr Selbstbewusstsein 
dokumentieren. Sie hat diese in sog. „Clippings Books“ zusammen mit anderen Dokumenten zu ihren 
Arbeiten gesammelt.  

249 Die Novembergruppe (1918) war durch die Abspaltung von der Berliner Sezession (1898) entstanden. 
250 In einem Brief vom 14.5.1918 schreibt die Künstlerin über den ersten Erfolg: „Sehr geehrter Herr Pechstein – 

ich bin so schrecklich froh – eben bekomme ich die Nachricht von der Sezession – daß zwei Bilder 
angenommen sind – und gerade in der Nacht hatte ich geträumt – ich kam in die Ausstellung und suchte u. 
suchte und fand meine Bilder nicht – da war ich schon ganz traurig. Sonst träumt man immer viel schöner als 
das Leben ist. – „ SAL, The Irma Stern Collection, MSB 31, Unit 2, File 2. 

251 Osborn, Max: „Irma Stern“, in: Junge Kunst, 51. Jg. (1927), S. 26. 
252 Zu Max Pechsteins Interesse an außereuropäischer Kunst vgl. Städtisches Kunstmuseum Spendhaus 

Reutlingen (Hg.): Max Pechstein. Das Ferne Paradies. Gemälde, Zeichnungen, Druckgraphik, Ostfildern 
Ruit 1995; Lülf, Barbara: „Die Such nach dem Ursprünglichen. Max Pechstein und Palau“, in: Moeller, 
Magdalena (Hg.): Max Pechstein. Sein malerisches Werk, München 1996, S. 79-107. 

253 Das Geschenk kündigte Stern vorher brieflich an. SAL, The Irma Stern Collection, MSB 31, Unit 2, File 2. B. 
Lülf hat darauf hingewiesen, dass Pechstein afrikanische Kunst gekannt hat. Lülf, Barbara, a.a.O., S. 106. 
Dass Irma Stern für Pechstein die Vermittlerin afrikanischer Kunst war, ist nicht berücksichtigt worden. 
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an und die Würdigung afrikanischer Kunst war seit Anfang des Jahrhunderts in Deutschland 

gestiegen, verstärkt durch die Existenz deutscher Kolonien in Afrika und u.a. beeinflusst von 

der Arbeit des Ethnologen Leo Frobenius, der viel über die Erforschung afrikanischer Kulturen, 

die er in Europa bekannt zu machen suchte, publizierte und ein Archiv für ethnografische 

Forschung in Berlin errichtet hatte.254 In den frühen 1920ern las Stern eine Reihe seiner Bücher 

und traf ihn wahrscheinlich während seines Besuches im südlichen Afrika zwischen 1928 und 

1929. Einer seiner Briefe ist überliefert, und in einem Zeitungsbericht später in ihrem Leben 

bezeichnet Stern ihn als einen ihrer alten Freunde.255 Aus einem Brief von Frobenius an Stern 

geht hervor, dass sie für ihn Felsenbilder der San kopierte und offenbar als Informantin diente. 

Frobenius wiederum berichtete ihr über seine Forschungsarbeiten und die geplanten 

Ausstellungen seines Afrika-Archivs.256 

Zu erwähnen ist in diesem Kontext die berühmt gewordene Publikation „Negerplastik“ 

des Kunstkritikers und Schriftstellers Carl Einstein aus dem Jahr 1915, eine Studie über die 

afrikanische Skulptur. Carl Einstein war einer der ersten Wissenschaftler, die sich mit der 

„Kunst der Primitiven“ unter rein ästhetischen Gesichtspunkten in Afrika auseinandersetzte und 

diese als Kunst schätzte. Eine Kopie davon befand sich unter Sterns Büchern. All diese 

Faktoren zusammen trugen vermutlich dazu bei, dass Stern während der letzten Jahre des Ersten 

Weltkrieges eine gewisse Nostalgie für Afrika und ein erhöhtes Interesse und Bewusstsein für 

ihr eigenes afrikanisches Erbe entwickelte. Es ist bekannt, dass sie zu dieser Zeit eine Reihe 

von Malereien herstellte, die, wenn auch nicht spezifisch afrikanisch, so doch zumindest 

„foreign“ in ihrer Subjektwahl waren und vermutlich aus ihrer Erinnerung gemalt worden 

waren.257 

 

 

 

 

																																																								
254 Frobenius kritisierte die gängigen Bilder von Afrika und seinen Bewohnern, die, so seine zentrale These, die 

Zerstörung von hochentwickelten blühenden Kulturen durch Kolonisation und Sklavenhandel legitimieren 
sollten. Diesen europäischen Konstruktionen eines vermeintlich minderen afrikanischen „Wesens“ und den 
falschen Interpretationen afrikanischer Kunst stellte Frobenius die Ergebnisse seiner Forschung über 
afrikanische Kulturen und Mentalitäten entgegen, die er zumeist in Gegenden vornahm, die bis dahin noch 
nicht oder nur wenig durch die Kolonisation berührt waren. Frobenius, Leo: Kulturgeschichte Afrikas, Zürich 
1954, S. 14 f.  

255 The Cape Times, 21.5.1932: „They were in Frankfort for some months, and there met old friends, including 
Dr Frobenius, and made many new ones.“ 

256 Brief von Frobenius, in: SAL, The Irma Stern Collection, MSB 31, Unit 2, File 7. 
257 Schoeman, Karel, a.a.O., S. 50. 
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4.2 Enttäuschte Erwartungen: Eintritt in das Kunstfeld Südafrikas 

Searching I roamed the world – to arrive at the origin – at beauty – at truth – away from 
the lies of everyday – and my longing was burning hot – then the darkness opened up and 
I stood at the source of the Beginning – Paradise –258 

 
Diese Linien bilden die Schlüssel-Passage im privaten Tagebuch Irma Sterns, das sie zwischen 

1919 und 1924 geschrieben hat. Es trägt den bezeichnenden Titel Paradise. Sterns persönliches 

Paradies lag in Afrika. Ihr Bild von Afrika entsprach jedoch nicht der Realität, es war ein 

privater Mythos, ein intellektuelles und emotionales Konstrukt. Stern, die der Romantik 

verhaftet war, hatte sich während der Zeit in Deutschland aus ihren Kindheits-Erfahrungen im 

Transvaal und ihrem Kontakt mit den „Primitivismus“-Debatten in Deutschland eine Ideal-

Vorstellung des Kontinents entworfen. Im Laufe der Zeit wuchs ihre Vorstellung über ihre 

Erinnerungen hinaus: 
 

Durch meine gesamte Studienzeit in Europa hindurch ließ mich der Gedanke an Afrika 
nie los – dorthin zurückzukehren, in mein Heimatland, das Land des Sonnenscheins, der 
leuchtenden Farben, wo unzählige Früchte wachsen und Blumen von nie gekannter 
Pracht und Herrlichkeit existierten, das Land, dessen schwarze Bevölkerung ein 
glückliches Leben im Einklang mit der Natur, ganz umfangen von dem Zauber ihrer 
natürlichen Einfalt, führt. Das sollte das Thema meiner Bilder werden – Afrika und seine 
überwältigende, schroffe und unermeßliche Schönheit.259 

 
Sterns Tagebuch ist ein aufschlussreiches Dokument. Seine Bedeutung liegt neben der 

bemerkenswerten ästhetischen Qualität darin, dass es ein Licht auf die Entscheidung der jungen 

Künstlerin wirft, nach Afrika zurückzukehren sowie auf die Rolle, in der sie sich selbst dabei 

sah. Das Tagebuch hat kein kontinuierliches Narrativ, aber ein verbindendes Thema: der 

Künstler als ein mythischer Überbringer von Geschenken an diejenigen, die im Alltäglichen 

verhaftet sind.260 

Stern, die mit ihrer Übersiedlung nach Kapstadt emotional hoch aufgeladene 

Vorstellungen verband, setzte große Hoffnung in die Rückkehr nach Südafrika und hegte 

keinen Zweifel daran, als Künstlerin Anerkennung zu finden, war sie es doch, die „Geschenke“ 

brachte. Als sie 1920 mit ihrer Familie in Kapstadt eintraf, um sich dort dauerhaft 

niederzulassen, erkannte sie, dass Kapstadt nicht viel mit dem Afrika ihrer Vorstellung verband. 

1923 verfasste sie einen Text, den sie Umgababa Buch nannte und beschreibt darin ihre 

																																																								
258 Dubow, Neville (Hg.): Paradise. The Journal and Letters (1917-1933) of Irma Stern, Kapstadt 1991, S. 7. 
259 Irma Stern: “My Exotic Models”, in: The Cape Argus, 3.4.1926. 
260 Im Buch ist die Figur „The Blue One“ eine Metapher für den Künstler, der als der Überbringer von 

Geschenken dargestellt wird. Blau scheint dabei eine Verbindung zu den Expressionisten zu sein, für die die 
Farbe Blau eine besondere Bedeutung hatte, was sich beispielsweise in der Namensgebung der 
Künstlervereinigung Der Blaue Reiter zeigt. 
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Rückkehr in das Land ihrer Geburt. Nichts entsprach dort ihrer Vorstellung.261 Kapstadt war zu 

dieser Zeit eine kleine Stadt mit 188.000 Einwohnern, davon 100.000 Weiße.262 Das Leben war 

langsam, kolonial und stand unter englischem Einfluss. Man folgte englischen Gewohnheiten, 

imitierte englische Institutionen und Standards. Das kulturelle Leben wurde hauptsächlich von 

den Mailschiffen der Union-Castle Line genährt, die die Hauptverbindung der Stadt mit der 

restlichen Welt darstellten und Briefe, Magazine, Bücher und Besucher von dem Ort brachten, 

den man gelegentlich „home“ nannte. Kulturell und emotional war England somit näher als 

Afrika. Stern war enttäuscht von der Modernität und britischen Atmosphäre.  

Auch im jungen Kunstfeld fand Stern keinen Trost. In Kapstadt arbeiteten und lehrten 

überwiegend englische Künstler. Das Kunstfeld war ausgesprochen konservativ und 

unbeeinflusst von zeitgenössischen Entwicklungen in Europa. Künstler fuhren mit der 

Interpretation der afrikanischen Realität in traditionell englischer Art und Weise fort. Der 

dominierende und vom Publikum akzeptierte Stil war zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als Stern 

nach Kapstadt übersiedelte, der Englische Romantische Realismus, obwohl sich dies langsam 

zu ändern begann.263 Urteilt man nach Zeitungsberichten und den Kolumnen der „Lady’s 

Pictorial“, so scheint es in Kapstadt ein reges kulturelles Leben gegeben zu haben sowie ein 

generelles Interesse an und Bewusstsein für Kunst entlang der weißen Bevölkerung. Berichte 

über Künstler und ihre Aktivitäten sowie die diversen lokalen Künstlervereinigungen nahmen 

einen großen Raum der Berichterstattung in Tageszeitungen ein, Ausstellungseröffnungen 

waren soziale Ereignisse und große Besucheranzahlen wurden verzeichnet. Für die junge 

Künstlerin Irma Stern, die aus der Metropole Berlin übersiedelte, bot das lokale Kunstfeld 

jedoch kaum Stimulation. Kulturell gesehen, nahm sie sich offensichtlich als Europäerin wahr 

und schätzte von einem, im Grunde arroganten, europäischen Standort aus die zu ihrer Zeit von 

den Weißen geprägte, südafrikanische Kultur eher gering ein.  Wiederkehrend äußerte sie sich 

vernichtend über das kulturelle Niveau ihrer weißen südafrikanischen Mitmenschen: „ich gehe 

nach Berlin, um auch etwas für mich zu arbeiten, d. h. zu sehen und zu hören. Sie wissen ja wie 

unendlich arm unser Leben an geistigen Werten in Afrika ist.“264  

																																																								
261 Schoeman, Karel, a.a.O., S. 65. 
262 Ebd. 
263 Der in Südafrika geborene Naudé hatte in München studiert. 1896 kehrte er von neuen Maltraditionen in 

Europa inspiriert nach Südafrika zurück. Ähnliches galt für den Niederländer Wenning, der 1916 
zurückkehrte. Zur Zeit des 1. Weltkrieges entwickelte sich so, durch Künstler, die im Ausland neue Einflüsse 
aufgenommen hatten, eine neue Malschule am Kap, die sog. „Cape Impressionists“. Führend in dieser neuen 
Kunstrichtung waren besonders die beiden Künstlerinnen Nita Spielhaus und Florence Zerffi. 

264 Stern, Irma: „Im Zuge von Cap[e] Town nach Johannesburg“, Brief an Katharina Heise, Mai 1931. Die 
Bildhauerin Katharina Heise (1891-1964) war mit Stern befreundet. Dies bezeugen Briefe aus den Jahren 
1923-1937. Zit. nach: Heuwinkel, Christiane, a.a.O., S. 206. 
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Im Februar 1922 hielt sie ihre erste, sehr umstrittene Werkschau in Kapstadt ab, der seit 

1925 zahlreiche regelmäßig stattfindende weitere an verschiedenen Orten im Land folgten.265 

Sie präsentiert sich mit 96 Wasserzeichnungen, Ölen, handgedruckten Holzschnitten, 

Lithografien sowie Zeichnungen der lokalen Gemeinde Kapstadts in Ashbey’s Art Gallery. Die 

Themen waren hauptsächlich südafrikanisch: Hermanus, ein Malaien-Paar, sogenannte 

„Coloured“ Mädchen, Zulu-Frauen usw. Auch 28 Stücke „painted silk work“ wurden 

ausgestellt: Kimonos, Tischläufer, „tea cosys“, Kinder-Gehröcke und -Strampelanzüge. Ein 

alter Freund aus Schweitzer-Reneke, der Dutch Reformed Church Minister GFC Faustman, 

sprach während seiner Eröffnungsrede diplomatisch über Stern: „Above all Miss Stern is 

original. She has her own way of looking at things; is completely independent in realising her 

ideas on canvas“. 

Weniger diplomatisch fiel die Ausstellungskritik der Cape Times vom 2.2.1922 aus, die 

Empörung und Abscheu mit Ausssagen wie „the general nastiness of the work“ ausdrückte. Die 

Afrikaans-Zeitung Die Burger beklagte bitter, dass „the harmony and balance required of art 

was missing from Irma Stern’s work.” Mit ihrer ersten Ausstellung erzeugte Stern Verwirrung 

unter der Bevölkerung. Ihre neue Art, die Realität zu zeichnen, wurde als sozial rebellisch 

empfunden, ihr Stil als „unladylike“. Nichtsdestotrotz verzeichnete sie große Besucherzahlen, 

lange Schlangen bildeten sich aufgrund des großen Andrangs, jedoch weniger der Kunst als der 

Sensation wegen. Die Polizei inspizierte sogar die Werke, um feststellen zu können, ob diese 

unanständig waren.266 Stern muss die Aufregung um ihre Werke erahnt haben, denn 1921 

schreibt sie an Trude Bosse, dass sie an einer Ausstellung arbeitet, diese sei „meant to shock 

the people in Cape Town first, and then it shall go to Germany.“267 

Die Erfahrung der ersten Präsentation ihrer Werke gegenüber der Öffentlichkeit und das 

Ausmaß des Aufsehens, das sie im negativen Sinne erregte, überraschte Stern dann doch und 

führte zu großer Enttäuschung und Irritation. Die Restriktionen durch die provinziellen 

Standards der lokalen kolonialen Gesellschaft waren ausgesprochen frustrierend für die junge 

Künstlerin. Regelmäßig beschreibt sie dies in Briefen: 
 

Ja, alles ist in dieser Beziehung wunderschön hier, wenn nur die Menschen nicht wären. 
– Oder sagen wir lieber diese kleinlichen Menschen. Du kannst Dir gar kein Bild davon 
machen. – Stelle Dir vor – man steckt einen Kamm ins Haar – den die Leute hier nicht 
kaufen können, u. geht in die Elektrische – dann lachen sämtliche Menschen Dich einfach 
aus. – Alles was Neu ist – und fast alles ist diesen beschränkten Leuten hier Neu – wird 

																																																								
265 Die wichtigsten Reisen und Ausstellungen sind aufgeführt in: Arnold, Marion, a.a.O., S. 153. 
266 Schoeman, Karel, a.a.O., S. 72. 
267 Stern, Irma: Brief an Trude Bosse, Muizenberg, 12.7.1921. Zit. nach Dubow, Neville (1991), a.a.O., S. 82. 

Trude Bosse, geb. Ammon, war die Jugendfreundin Irma Sterns aus Deutschland, mit der sie über Jahrzehnte 
Briefkontakt pflegte. Die Briefe werden im Irma Stern Museum in Kapstadt verwahrt. 
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einfach belacht – verspottet u. nachher immitiert. Es ist unangenehm in dieser Engheit 
einer solch kl. Stadt zu leben. Man kann niemals verschwinden in der Menge – man geht 
wie auf dem Servierbrett und ist doch nie alleine. Denke Dir – Trudl – so lange ich in 
Afrika bin habe ich ein einziges Mal wirklich nackend Sonnen gebadet – kann man sich 
das wohl vorstellen vom wilden freien Afrika?268 

 
Hinzu kam die Enge des Familienlebens. Mit 27 Jahren hatte sie nach wie vor nur wenig 

Freiheit. Von ihrer Kunst konnte sie noch nicht leben und war wahrscheinlich finanziell von 

den Eltern abhängig. Die Mutter spielte eine dominierende Rolle und drückte sich oft kritisch 

über ihre Arbeit aus. Sie bestimmte ihr soziales Leben und wählte vermutlich sogar einen Mann 

für sie aus.269 Sterns großer innerlicher Drang, auszugehen, etwas zu unternehmen oder zu 

verreisen, wurde zunächst zurückgehalten. Erfüllung fand sie im kolonialen Kapstadt nicht, nur 

in ihren Malereien fühlte sie sich „Zuhause“. 1925 schreibt sie dazu ihrer Freundin Bosse: “The 

only time when I feel properly happy is when I hold a palette in hand and then I have a sudden 

sense of the right to exist.”270 

Die zweite Ausstellung Irma Sterns zog wieder Massen unterschiedlichster Leute an, auch 

solche, die für gewöhnlich keine Ausstellungen besuchten. Das Publikum verstand ihre Werke 

nicht. Sie wurde als einzigartig beschrieben, rief Opposition und Spott hervor: „Freak Picture 

Exhibition“ war die Headline der Johannesburger Tageszeitung, ergänzt durch den Untertitel 

„Art of Miss Irma Stern. Ugliness as a Cult”. Der Autor erklärte: “While the art of Irma Stern 

continues to shock me, I am prepared to admit that it is interesting. It repels and yet attracts. It 

is mysterious.”271 W.J.M. setzte in der Cape Times die Reaktionen der Öffentlichkeit in eine 

gewisse Perspektive: “Once we have ignored the six thousand miles that isolates us from 

Europe and realised that art is constantly progressing, then we are in a position to appreciate 

the work of Miss Stern.”272 Während Südafrika noch mit einem Malstil kämpfte, der bereits ein 

Vierteljahrhundert alt war, hatte sich die Kunst in Europa bereits weiter entwickelt in Richtung 

der Neuen Sachlichkeit. Stern arbeitete weiter in die von ihr eingeschlagene Richtung, 

unabhängig von Reaktionen des lokalen Publikums. Die engstirnige, provinzielle Atmosphäre 

beklagte sie regelmäßig; so z.B. gegenüber ihrer Freundin Trude Bosse. „I long for people with 

intellect again,“273 hatte sie an Trude Bosse aus Südafrika vor ihrer Deutschlandreise 1926 

																																																								
268 Stern, Irma: Brief an Trude Bosse, 34 Breda Street Cape Town, S.A., 15.6.1922, zit. nach: Heuwinkel, 

Christiane, a.a.O., S. 197. 
269 1926 heiratete Stern, vermutlich eher auf Drängen der Eltern, ihren ehemaligen Privatlehrer Dr. Johannes 

Prinz. Die Ehe scheint nicht glücklich gewesen zu sein und endete 1933.  
270 Stern, Irma: Brief an Trude Bosse, 34 Breda Stree Cape Town, S.A., 15.6.1922, zit. nach: Dubow, Neville 

(1991), a.a.O., S. 89. 
271 O.V.: “Freak Picture Exhibition”, Rand Daily Mail, 3.6.1926. 
272 W.J.M. in The Cape Times, 3.6.1926, zit. nach Schoeman, Karel, a.a.O., S. 94. 
273 Stern, Irma: Brief an Trude Bosse, 13.7.1926. Zit. nach Schoeman, Karel, a.a.O., S. 96. 



C Fallstudien: Stellung von Künstlerakteuren im Kunstfeld Südafrikas 

	 241	

geschrieben. Und nach ihrer Rückkehr: „After the tempo of Europe, suddenly nothing, yawning 

emptiness. (…) Do you know – when one enters a vacuum one dies from lack of air, even 

though one’s lungs were full. I’ve got a head full of things to do – full of joy in creating – 

suddenly it’s all empty.”274 

Trotz der erlebten Desillusion in Kapstadt hielt Stern an ihrer privaten Version von Afrika 

fest. Voller Verachtung für die kolonial provinzielle Gesellschaft der „Weißen“ begann eine 

unendliche Suche nach dem „wahren“ Afrika: 
 

Um dieses Afrika zu finden, mußte ich dorthin, wo es von Europa keine Spuren gab, an 
einen Ort, fernab jeglicher Zivilisation – ich wollte die unberührten Landstriche, die 
dunkelhäutigen Menschen entdecken, das Afrika, das einfach dalag in der Sonne, und seit 
dem Tag der Schöpfung nicht mehr berührt worden war.275 

 
Sterns Suche nach dem wahren Afrika steht in enger Verbindung mit ihrem innerlichen Drang 

auf Reisen zu gehen. Die Künstlerin selbst, ihre Freunde und Bekannten, berichten über eine 

beständige „Wanderlust“, die sie plagte. In einem Brief an ihre Freundin beschreibt Stern 1924 

kurz vor ihrer Reise in das südafrikanische Hinterland ihr Gefühl: 
 

Das ist Afrika – und das liebe ich.- Und doch schmiede ich Pläne es zu verlassen – um 
Menschen zu treffen – um nicht an der Einsamkeit zu ersticken. Trudel – mein Leben ist 
ein ewiges Ringen und Sehnen – Ich weiß es muß so sein – doch manches Mal zerrt es zu 
arg am Herzen – Der Mond steht draussen am Himmel – er setzt mir gr. Unruhe ins 
Blut.276  

 

4.3 Suche nach dem „primitiven“ Afrika: Flucht, Inspiration & Metamorphose 

Während der 1920er Jahre kommt Irma Stern ihrem afrikanischen Mythos erstmals näher, als 

sie ins südafrikanische Hinterland aufbricht und auf Reisen in den „unspoilt areas“ von Natal, 

Swasiland und Pondoland „tribal blacks“ trifft: „So I went on my way, until one day, like a sign 

from heaven, a vision led me to the place where I believed myself able to hear the heartbeat of 

Africa – Umgababa.”277 Stern verbrachte Ende 1922 einige Zeit in einem Strandhotel in 

Umgababa. Sie besuchte umliegende Zulu-Dörfer und beobachtet traditionelle Töpfer bei der 

Arbeit. Dort inmitten der Natur, ohne andere europäische Siedlungen in der Nähe, fand sie das 

Afrika ihrer Träume und Visionen: ein Afrika, gekennzeichnet durch ein reiches „tribal“ Leben 

in subtropischer Umgebung. Sie fand Elemente einer Vorstellung von Afrika, gekennzeichnet 

durch Begriffe wie „primitive“, „savage“ und „exotic“. Dies war die Vorstellung von 

																																																								
274 Stern, Irma: Brief an Trude Bosse, 11.7.1926. Zit. nach ebd., S. 99. 
275 Irma Stern: „My Exotic Models“, a.a.O. 
276 Stern, Irma: Brief an Trude Bosse, Cape Town Dezember 1924, zit. nach Heuwinkel, Christiane, a.a.O., S. 

199. 
277 Stern, Irma, Umgababa Buch, zit. nach: Schoeman, Karel, a.a.O., S. 75. 
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Expressionisten wie Pechstein, die Idee des „Primitiven“ aus der Sicht der europäischen 

Moderne, entstanden aus der Absage an die moderne Zivilisation. An ihre deutsche Freundin 

Trude Bosse schrieb sie: 
 

Liebe Trude – wie klingt das – Umgababa –? Es ist gerade so – wie ich mir das Paradies 
vorstelle. (…) Denke Dir nur meine Lage. Ich bin mit einer Freundin aus Kapstadt auf 
Reisen um mich zu erholen. – Wir kommen nach Durban u. von dort aus hierher. Ich 
finde hier ganz per Zufall alles was das Herz begehrt. – Meer, wunderbare tropische 
Vegetation – Neger – so schön wie Götter – Wirklich – wenn man an den Fluß geht und 
die braunen schlanken Gestalten dahin wandeln sieht – mit den schönen – schwarzen 
Tongefäßen auf d. Köpfen und den herrlich harmonischen Bewegungen – dann komme 
ich mir vor – also ob ich alles träume.278 

 
Diese Zeit in Umgababa war von großer Bedeutung für Stern, denn dort entdeckte sie sich selbst 

als Künstlerin. Auf ein Stück Papier schrieb sie: “The artist creates in order to become free of 

himself, only to find himself again in the end.”279 Ein gewaltiger Arbeitsdrang erfasste sie, den 

sie wie folgt ihrer Freundin Trude Bosse beschrieb: 
 

Ich bin so im Malen drin – Trude – so tief innerlich mit meiner Arbeit beschäftigt – daß 
es mir schwer wird meine Gedanken auf andere Dinge – so wie schreiben z. B. – 
umzustellen. – Mir fallen Bilder in den Schoß – wie im Herbst die reifen Birnen ins Gras 
fallen – unentwegt. – kaum – daß meine Körperkraft dazu ausreicht – sie alle zu schaffen. 
Es ist ein wunderbarer – doch fast quälend glücklicher Zustand. (...) Ich bin so mitten drin 
in allem – es ist als ob mit Fruchtbarkeit überladenen Wellen – über mein Haupt 
zusammen schlagen. Selten – daß Erfüllung so ohne Bitterkeit ist.280 

 
Diese erste Reise und die darauffolgende produktive Phase wurden prägend für ihre weitere 

Karriere. Stern benötigte für neue Schaffensphasen immer wieder neue sinnliche Eindrücke, 

denn ihre Kunst basierte auf unmittelbarer Erfahrung. Man könnte sie auch eine Kunst der Sinne 

oder eine sinnliche Kunst nennen. Stern war keine intellektuelle Malerin.281 Somit bedurfte es 

Anreize sinnlicher Natur. Sterns Leben war ein Reisen auf der Suche nach Impulsen, die sie 

mit Leib und Seele in sich aufsaugen und umsetzen konnte. In Kapstadt fand sie offensichtlich 

nicht diese gewaltige Inspiration, deshalb brach sie immer wieder zu fernen Reisen auf. Ihr 

Arbeitsdrang während der Reisen war enorm. Ihrem Ideal eines authentischen primitiven 

Ursprungs folgend, suchte sie nach immer neuen Erfahrungen, um ihre Vision zu reflektieren 

und zu überprüfen.  

																																																								
278 Stern, Irma: Brief an Trude Bosse, Umgababa – South Coast Beach Hotel, Anfang Sept. 1922. Zit. nach: ebd., 

S. 79. 
279 Stern, Irma: Umgababa Buch, Notizzettel, Umgababa, 3.9.1922. Zit. nach: ebd. 
280 Stern, Irma: Brief an Trude Bosse, Umgababa – South Coast Beach Hotel, Anfang Sept. 1922. Zit. nach: 

Heuwinkel, Christiane, a.a.O., S. 198. 
281 Stern war zwar keine Konzeptkünstlerin, jedoch sei an dieser Stelle darauf verwiesen, dass natürlich auch die 

Dinge, die sie darstellte, determiniert waren. Gemeint ist hier, dass für Stern bei der Erschaffung eines 
Kunstwerkes nicht eine Idee im Vordergrund stand, sondern vielmehr ein sinnliches Erlebnis.  
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Wenn es ihr nicht möglich war zu reisen und an neuen Orten zu arbeiten, fühlte sie sich 

eingesperrt. Ihr Entdeckergeist zeigt sich im Willen, unentdeckte Regionen eigenständig zu 

erkunden. Mit kämpferischer Entschiedenheit setzte sie ihre Vorhaben um. Warnungen und 

Versuche, sie zu stoppen, wurden ignoriert oder ärgerlich gestoppt, zu groß war der innere 

Drang.282 “She really led a most restless life. (…) She was disappointed and depressed most of 

the time and felt that life gave her more suffering than she could bear. I doubt she was ever 

happy – perhaps only for a little while. She was restless and pleasure seeking – loved eating, 

and drinking, even smoked the occasional cigar,”283 so wird Stern von ihrer Jugendfreundin 

Trude Bosse beschrieben. 

In der Tat scheint es so, dass sie mit großer Ausdauer ihr Trübsal pflegte, und dennoch 

konnte sie sich motivieren, neue Energie finden und kreativ sein, besonders auf Reisen. 

Möglicherweise war ihr Reisen nicht nur durch ihren Abenteuergeist und den Wunsch an 

unbekannten Orten zu malen inspiriert, es war wohl auch der verzweifelte Wunsch, ihrer als 

lähmend und beklemmend empfundenen Situation zu entkommen. Die Enge des 

Familienlebens, besonders die Verbindung zur dominanten Mutter, ein Jahrzehnt als enfant 

terrible innerhalb des südafrikanischen Kunstfeldes, mit den Erfahrungen einer ablehnenden 

Presse und einer gleichgültigen, ja verächtlichen Öffentlichkeit, erzeugten große Verbitterung. 

Das Reisen im Sinne von „weglaufen“ war möglicherweise eine Strategie, mit ihrem Ärger und 

ihrer Frustration umzugehen. Sie drückte den Wusch wegzulaufen oft aus, z. B.: “I should like 

to regain my freedom – and run – but somewhere worthwhile.”284 oder an anderer Stelle “This 

is all one thought – how can I get away and where to go – (…). Life to me these days is a 

complete misery.”285 Außerhalb ihrer Welt fühlte sie sich isoliert. Der Stern-Biograph Neville 

Dubow glaubt, dass die normalen Kanäle interpersoneller Kommunikation für sie blockiert 

waren. Nur in ihrer Malerei fand sie emotionale Erleichterung, die ihre von Grund auf 

leidenschaftliche Natur verlangte. Ihre erste Sprache war eine visuelle – die Malerei ein Weg 

zu kommunizieren, Gefühlen freien Lauf zu lassen, innere Konflikte zu lösen und ein Weg, sich 

selbst zu behaupten. 

Einzelne Lebensphasen Sterns waren verbunden mit unterschiedlichen künstlerischen 

Zielen. Der Übergang in eine neue künstlerische Phase erfolgte durch Reisen, zunächst 

unbewusst, später plante und bereitete sie ihre Reisen mit dem Ziel vor, etwas Neues in sich 

selbst zu finden und die Techniken, an denen sie gearbeitet hatte zu perfektionieren und somit 

																																																								
282 Reisen führten Stern u.a. in den Kongo und nach Sansibar. Ein beachtliches Unterfangen zur damaligen Zeit, 

noch dazu als allein reisende Frau. 
283 Bosse, Trude: Brief an Neville Dubow, 21.7.1988, zit. nach: Dubow, Neville (1991), a.a.O., S. 80. 
284 Berman, Mona: Remembering Irma. A Memoir with Letters, Kapstadt 2003, S. 119. 
285 Ebd. 
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eine neue Stufe ihrer künstlerischen Entwicklung zu erreichen. Sie beschreibt dies 

folgendermaßen gegenüber ihrer Freundin Freda: “Freda – dear – I am working very hard at 

present at new things in my work. I have set myself a task to complete before I start this trip – 

so that it may be as fruitful as possible. (...) one day soon it will bring me the same freedom in 

form and composition as I have gained in colour.”286 Sowohl im Fliehen in die Welt, um Distanz 

zum Gewohnten zu schaffen, als auch in der Deutung der Reise als einer Art Metamorphose 

zeichnet sich der abendländische Reisemythos ab. Vor diesem Hintergrund kann die Reise als 

ein Übergangsritual innerhalb einer Persönlichkeitsentwicklung, bei Stern eng verknüpft mit 

ihrem künstlerischen Schaffen, charakterisiert werden.287 

Auf ihren Reisen sammelte die Künstlerin extensiv. “Bring out all your old rubbish – the 

mad white woman will buy it!!”288 pflegte ihr Fahrer im Kongo im lokalen Dialekt während der 

Tour durch die Dörfer auf der Suche nach afrikanischer Kunst zu rufen. Nach jeder Reise fügte 

Irma Stern neue seltene Artefakte oder Möbel aus verschiedenen Kulturen ihrer Sammlung 

hinzu. Interessanterweise finden sich viele Objekte in ihrer Sammlung, die bei Übergangsriten 

benutzt wurden. Laut Habermas erfordern Übergangszeiten Übergangsobjekte.289 Irma Stern 

befand sich nach jeder Rückkehr in einem labilen Zustand – Gefühle wie Wehmut nagten an 

ihr. Mit ihren mitgebrachten Objekten zögert sie den Prozess des Ankommens hinaus. In ihnen 

waren Stimmungen und Erlebnisse der Reise konserviert und konnten beim Betrachten 

reaktiviert werden. Die Objekte halfen dabei, die inspirierende Stimmung während der Reise 

in das Atelier zu übertragen. So war es ihr auch möglich, nach Ankunft ihrer 

„Reisemitbringsel“, trotz der als bedrückend und nicht inspirierend empfundenen Situation, an 

die Arbeiten während der Reise anzuknüpfen und diese fertigzustellen:  “My trip is like a dream 

that was. But I shall recover when my pictures arrive.”290 Sobald sie am Ende einer 

Schaffensphase war, folgten meist Ausstellungen in Südafrika oder Europa und die 

																																																								
286 Ebd., S. 96. 
287 Die Wandlung erschließt sich beispielsweise in Anlehnung an Victor Turners Überlegungen zum Ritual, 

besonders durch seine Analyse „liminaler“ und „liminoider“ Phasen, d. h. jener Perioden, in denen die 
gewöhnlichen Normen vorübergehend aufgehoben sind. Turner knüpfte an Arnold van Gennep`s 3-Phasen-
Modell der Übergangsriten an, das sich formal durchaus auf das Reisen übertragen lässt: Auf die Phase der 
Trennung folgen Übergang bzw. Umwandlung und Wiedereingliederung. Vgl. Turner, Victor: “Betwixt and 
Between. The Liminal Period in Rites de Passage”, in: Helm, June (Hg.): Symposium on New Approaches to 
the Study of Religion. Proceedings of the 1964 Annual Spring Meeting of the American Ethnological 
Association, Seattle 1964. Gennep, Arnold Van: The Rites of Passage, Chicago 1960. 

288 Zit. nach: Smuts, Helene: At Home with Irma Stern. A Guidebook to the UCT Irma Stern Museum, Kapstadt 
2007, S. 1. 

289Die mitgebrachten Objekte transportieren symbolische Gehalte. Ihnen haftet die Erinnerung an den 
Herkunftsort und damit verbundene Erfahrungen und Emotionen an, wodurch sie nach Habermas als 
„Überbrückungshilfe“ zwischen zwei meist konträren Lebensbereichen dienen und eine stabilisierende 
Funktion einnehmen. Habermas, Tilmann: Geliebte Objekte. Symbole und Instrumente der Identitätsbildung, 
München 1996, S. 430 f., S. 480. 

290 Berman, Mona, a.a.O., S. 101. 
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Vorbereitung der nächsten Arbeitsreise mit dem Ziel des Übergangs in eine neue Phase ihrer 

künstlerischen Entwicklung. 

 

4.4 Vom Enfant terrible zur VIP: Das Unternehmen Irma Stern 

Neben sinnlichen Anreizen benötigte Irma Stern Anreize intellektueller Art, die sie 

überwiegend in Europa fand.291 Nach der Ablehnung ihrer ersten Ausstellung durch die 

südafrikanische Öffentlichkeit besuchte sie 1923 Europa für über ein halbes Jahr. Sie stellte bei 

Gurlitt in Berlin aus, reiste durch Deutschland und nach Wien, besuchte London, Paris, Italien 

und genoss die Anerkennung als Künstlerin in Europa. Im Januar 1924 kehrte sie zurück nach 

Kapstadt. Dort involvierte sie sich im sozialen und künstlerischen Leben Kapstadts. Es scheint 

ganz so, als habe Irma Stern nach ihrer ersten Ausstellung und der folgenden Auszeit in Europa 

ganz offensiv die Initiative ergriffen, an ihrem Image zu arbeiten. So engagierte sie sich 1922 

für ein Wohltätigkeitsfest der großen Kapstädter jüdischen Gemeinschaft und wirkte als 

Mitglied des K Clubs (1922 gegründet). 1924 stellte der Cape Argus Irma Stern als „The 

Revolutionary – Irma Stern“ vor. Diese Frau, die so „schrecklich“ male und sich sowohl in den 

avantgardistischen Kreisen Europas als auch unter der Bevölkerung in den kaum von der 

Zivilisation berührten Gebieten bewege, sei keine Gestalt aus einem Horrorkabinett, sondern 

eine „normale“ junge Frau mit hervorragenden Gastgebereigenschaften. Es war anscheinend 

bemerkenswert, dass die junge Künstlerin nicht so verworfen war, wie es sich die Öffentlichkeit 

aufgrund ihrer Bilder vorgestellt hatte: 
 

People had whispered such amazing things to me about these paintings that when Miss 
Irma Stern kindly allowed me to visit her studio, I went with all the excitement of a 
country vocal visiting Madame Tussaud’s for the first time. I found Miss Stern a charming 
hostess who did not really care one Smyrna fig what I or other people thought about her 
pictures, but who was most frightfully concerned to know if the milk had arrived for tea. 
I, who had been led by whisperings to anticipate sitting upon a coffin and drinking 
absinthe, was immediately disarmed. A critic cannot be scathing, however modern the 
pictures that surround him, when there are also cream buns and macaroons in 
profusion.292 

 
Irma Stern wusste, wie sie Kritiker für sich gewinnen konnte. In den folgenden Jahrzehnten 

informierte sie die Presse regelmäßig über ihre Aktivitäten und lud deren Vertreter oder Kritiker 

																																																								
291 Reisen führten Stern regelmäßig nach Europa. Zunächst verbrachte sie auch längere Phasen in Deutschland. 

Mit dem zunehmenden Antisemitismus nach 1933 wandte sich von Deutschland ab. Nach Europa reiste sie 
jedoch weiterhin, auch während des Krieges und ab etwa der 1950er Jahre hat sie überwiegend in Europa 
gemalt.  

292 Gamboge, in: The Cape Argus, 10.11.1924. Ähnlich auch Hora (Hilda Purwitzky und Rosa van Gelderen): „A 
South African Jewish Artist“, in: Ivri Onouchi, 1.9.1929, S. 28 f. Die befreundeten Journalistinnen Hilda 
Purwitzky und Rosa van Gelderen schilderten Irma Stern als gute Gastgeberin, allerdings nur solange sie 
nicht in “Malstimmung” sei. Dann sollten die Gäste möglichst rasch verschwinden. 
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zu sich ein. Bereits sehr früh äußerte sie sich in Südafrika umfassend zu den zentralen Aspekten 

ihrer Arbeit: zur Ausbildung in Europa sowie ihrem Bezug zur Kunst der europäischen 

Avantgarde293 und ihrem Interesse am Portraitieren von Menschen.294 1926 erschien ein erster 

Artikel in Englisch mit dem Titel „My Exotic Models“, in dem sich Stern in einer anekdotischen 

Weise gegenüber der Öffentlichkeit erklärte.295 Die Anfangszeilen geben einen Hinweis auf die 

Intention, mit der der Artikel geschrieben wurde: „People have often said why do you paint 

such a lot of native pictures? What do you see in them? These questions seem to me such strange 

ones.” In Europa hatte Stern im Gengensatz zu Südafrika ein zunehmend interessiertes 

Publikum gefunden. In Südafrika jedoch war die Vorstellung, dass die in Afrika vorhandenen 

Kulturen interessanter sein sollten als die an Europa orientierte Kultur der weißen Südafrikaner, 

ein zu großer Affront.  

Im Artikel erklärte die Künstlerin, dass es ihr nicht nur um ferne „Eingeborene“ gehe, 

sondern auch um die nicht-weißen Bevölkerungsgruppen Südafrikas in ihrer ganzen Vielfalt. 

Zwar fasziniere sie das Leben der Eingeborenen in all seiner Schönheit und Pracht, 

unbeeinflusst von der Zivilisation besonders, aber ebenso interessiere sie sich für „natives“, die 

schon in der Stadt lebten.296 In einem späteren Text ergänzte sie diesbezüglich, dass sich ihr 

Interesse für Menschen auch auf andere Länder Afrikas und auf Europa erstrecke: „Ich möchte 

durch die Auswahl der Subjekte die Seele jedes Landes durch dessen Menschen und die 

Umgebung wiedergeben.“297 

Dieses „sich Erklären“ war ein bewusster Schritt Sterns, die von der südafrikanischen 

Gesellschaft offenbar nicht nur für das Unterlaufen von künstlerischen Konventionen durch 

ihre Adaption des Modernismus kritisiert, sondern auch als sozial subversiv wahrgenommen 

wurde. Die Erklärung für das Unverständnis und die Anfeindungen finden sich in den 

Haltungen und Bedenken, die außerhalb des Ateliers bestanden. Zu dieser Zeit sah der 

überwiegende Teil der südafrikanischen Öffentlichkeit den „Modernismus“ noch als 

„outrageous“, „lascivious“, „infantile“, „insulting“ an, als eine Bedrohung für etablierte 

Normen. J. Langley Levy, Editor der Sunday Times, schrieb 1933: “Personally I think the artist 

																																																								
293 Über ihren künstlerischen Werdegang und ihre Absichten hat Irma Stern erstmalig 1926 berichtet, vgl. dazu 

Stern, Irma: „How I Began to Paint“, a.a.O. 
294 Der erste Text, in dem sich Irma Stern zu ihren Modellen äußerte, ist: Stern, Irma: „My Exotic Models“, 

a.a.O. In diesem Text berichtet Irma Stern von einem „assimilierten“ „Schwarzen“, der sich für seine 
Verwandten Zuhause in afrikanischer Stammestracht malen ließ. Ob Irma Stern auch für die „schwarze“ 
städtische Mittelschicht Aufträge ausgeführt hat, wie diese Textstelle vermuten lässt, ist bisher nicht 
untersucht worden. 

295 Ebd. 
296 Ebd. 
297 Stern, Irma: “My Amazing Models”, in: Day Express, 8.11.1936. In späteren Texten hat Irma Stern die 

beiden Aspekte nicht mehr so scharf getrennt, vgl. dazu: Stern, Irma: „Irma Stern and Her Work“, in: SA Life 
and the Woman’s Forum, 7.12.1933. Stern, Irma: „My Aim in Art“, in: NCW News, November 1954. 
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who boastfully exhibits a collection of lunatic inspirations is offering an almost studied insult 

to the ordinary human intellect.”298 Irma Sterns moderne Werke brüskierten die konservative 

Öffentlichkeit und die Autoren Alexander und Cohen fragen, ob es auch daran lag, dass sie ihre 

Bilder so groß und unübersehbar machte.299  

Nicht nur die Technik Sterns provozierte, sondern wie bereits angedeutet, auch Sterns 

Themenwahl. Konservative Kritiker waren der Ansicht, die Arbeiten erregten Ekel wegen ihrer 

Hässlichkeit300 und wenn Menschen tatsächlich so aussähen, müsse man das nicht auch noch 

darstellen. Besonders „astigmatischen Verkürzungen“ waren Stein des Anstoßes.301 Ein 

Karikaturist zeigte den Schock, den Sterns Werke bei Betrachtern gelegentlich auslösen 

konnten in visueller Form: Auf einer Wand mit Bildern von Irma Stern, auf denen man Portraits 

von „Eingeborenen“, eine Gestalt in Ganzfigur und eine Landschaft mit Häusern ausmachen 

kann, reagieren drei männliche Betrachter mit Entsetzen, einer fällt sogar in Ohnmacht.302  

Besonders die Darstellung schwarzer Menschen, das sogenannte „aggressive“ in den 

Vordergrund stellen von sogenannten „tribal black people“, von Menschen, die ansonsten 

stimmlos waren, galt in der öffentlichen Meinung als dreist und unverfroren. Irma Stern zeigte 

ihre Modelle zudem meist sitzend und immobil, sie portraitierte Afrikaner wie sonst nur 

„Weiße“ portraitiert wurden. Das Aufzeichnen der Bräuche von Afrikanern durch Künstler wie 

Barbara Tyrrell war eine respektierte anthropologische Unternehmung. Aber „tribal black 

people“ mit Hingabe und Unbekümmertheit, vielleicht sogar mit malerischem Genuss auf eine 

Leinwand zu bringen, noch dazu als Frau, war für den gewöhnlichen Betrachter in einem 

protestantischen Land unter „weißer“ Dominanz schwer nachvollziehbar. Stern erregte 

Aufsehen, weil sie das „Neueste“ aus Europa mitbrachte, dies jedoch für die Wiedergabe von 

Menschen nutzte, die bisher höchstens als Objekte ethnografischer Neugier gegolten hatten, 

nicht aber als Vertreterinnen und Vertreter beeindruckender fremder Kulturen. Selbst positiv 

gemeinte Kritiken in den 1920er Jahren zeigten eine Geringschätzung der Schwarzen „mit 

ihrem schrägen, verdrehten Denken“:  
 

																																																								
298 Berman, Esmé (1983), a.a.O., S. 438. 
299 Stern arbeitete nicht nur in einem für Südafrika „neuen“ Stil und wählte unübliche Themen, sie fertigte ihre 

Bilder auch in großem Format, im Gegensatz zu anderen Künstler in Südafrika zu dieser Zeit, und setzte auf 
kräftige Linien und Farben. 

300 Beispielsweise in The Cape Times, Februar 1922: „At Messrs Ashbey’s Gallery, Miss Stern has on exhibition 
a series of pictures called by her 'Modern Art'. A first visit causes undoubted amusement, but on subsequent 
inspections this feeling vanishes to be replaced by frank disgust at the general nastiness of the work.” 

301 Die Cape Times zum Beispiel schrieb im Februar 1922 unter der Überschrift “A Pertinent Question”: “One 
visitor remarked of certain portraits ‘Well, if there are people who look like that, why perpetuate them?’ and 
really that was my feeling in regard to most of the pictures. Affection is not art, nor, to my mind do astigmatic 
distortions of nature serve any useful or aesthetic purpose.” 

302 Vgl. The Cape Times, 1.4.1926. 
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These native studies by Miss Stern may seem queer, distorted figures, but to me they 
revealed her desire to paint primitive figures in primitive fashion. The ordinary native 
studies which we see in Cape Town studios are nicely done in the manner of coloured 
supplements to fortnightly magazines – but they reveal nothing that the camera would not 
do equally well. In these native figures which Miss Stern has painted there is a revelation 
of dark Africa – the depth of the forest, the beating of the drums, the glittering eyes of 
night. The warm, foetid atmosphere of the African jungle overwhelms you. She has 
painted not merely the bodies of these natives, but something of their queer distorted 
minds.303  

 
Der Stern-Biograf Dubow hat darauf hingewiesen, dass Stern in gewisser Weise „apolitical“ 

war: „There has even been an attempt to suggest that Stern, in her formative years in Germany, 

was sympathetic to left-wing politics, and that she carried this through with her into her mature 

work. Those who actually knew her might smile at this.”304 Es war nicht Sterns Sinn, mit ihrer 

Kunst zu revolutionieren bzw. gegen Normen zu verstoßen, wie Dubow an anderer Stelle 

aufklärt:  
 

She used to like to be seen as the ‘Stormy Petrel’ (her phrase) of South African Art. The 
fact that she was the only painter who focused her art around black subject matter was an 
added incentive for support from the liberal left. But her attraction to African subject 
matter was hardly, in and of itself, a political statement. I have argued elsewhere that she 
was drawn to her African subject matter by a quest for the exotic – a search for the other, 
for entirely personal reasons.305 

 

In diesem Licht ist Sterns Bemühen, um ein positiveres Image nicht verwunderlich. In 

Stellungnahmen erwiderte sie der verwirrten und beunruhigten Öffentlichkeit, dass sie vor 

allem die „Natürlichkeit“ ihrer Subjekte und ihre Beziehung zum Land betone. Sie erläuterte in 

einem Artikel, was sie unter einer authentischen Erfahrung von Afrika versteht und „the special 

character of my exotic models“. Schlussfolgernd stellt sie fest: „It is only through personal 

contact that one can get a few glimpses into the hidden depths of the primitive and childlike yet 

rich soul of the native and this soul is what I try to reflect in my pictures of South Africa.“306 

Aus heutiger Sicht ist Sterns Erklärung höchst problematisch. Aussagen, in denen sie 

Menschen als „Typen“ oder malbare Objekte diskutiert, deren Vertrauen sie mit kleinen 

																																																								
303 Gamboge, in: The Cape Argus, 10.11.1924.  
304 The Sunday Independent, 2.3.1997. 
305 Dubow, Neville: “Remembering Irma. A Private View”, in: Irma Stern. Expressions of a Journey. 

Ausstellungskatalog, Johannesburg 2003, S. 54: „But in the wider sense she was apolitical.“  
306 Das Thema der „native studies“ war offensichtlich problematisch. Als die Bürgermeisterin von Pretoria Irma 

Sterns Ausstellung 1935 in Pretoria eröffnete, kommentierte der Rand Daily Mail: “Mrs Solomon said that 
Miss Stern’s work has possibly helped to remove some of the old prejudice against the portrayal of native life 
in pictures.” Stern versuchte dem durch Erklärungen entgegenzuwirken und Unterstützer Sterns verteidigten 
ihre Gemälde. 1936 eröffnete Sarah Gertrude Millin Stern’s Johannesburger Ausstellung und bemerkte: 
“Years ago Miss Stern got right down to the root of the matter and painted natives when other people were 
wandering about the country painting purple mountains.” In: The Sunday Express, 18.10.1936. 
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materiellen Gütern wie Zigaretten oder Zuckerstangen erlangt, machen sie bis heute zu einer 

kontroversen Künstlerin. Die unterschiedlichen Interpretationen können an dieser Stelle nicht 

vertieft werden. Es sei nur darauf verwiesen, dass Stern beim Malen eher einer Leidenschaft 

als einem tiefen Interesse an den jeweiligen Menschen folgte. Den sozialen und ökonomischen 

Kontext, indem die Menschen, die sie portraitierte, lebten, blendete sie vollkommen aus, ebenso 

politische Fragen. Soziale und politische Bedingungen zu kommentieren, war nicht ihr Ziel. 

Stern, so scheint es, hat vielmehr versucht, den Eindruck zu vermeiden, dass sie gegen alle in 

der kolonialen südafrikanischen Gesellschaft geltenden Normen verstoße. 1931 zeigte sie sich 

beispielsweise in einem Zeitungsartikel als treue Ehefrau, allerdings nicht ohne zugleich ihre 

Weltläufigkeit zu demonstrieren und die koloniale Bevölkerung über modernere Normen in der 

„1. Welt“ zu belehren. So weist sie darauf hin, dass in Künstlerkreisen in Europa andere 

Normen aktuell seien. Als sie nach längerer Abwesenheit wieder nach Europa 

zurückgekommen sei, waren ihre Freundinnen in Deutschland ziemlich erstaunt, dass sie nach 

mehreren Jahren noch immer mit dem mit demselben Mann verheiratet sei.307  

Die Bedeutung ihres öffentlichen Images für ihre Karriere als Künstlerin und die 

Möglichkeiten der Beeinflussung eines solchen hat Stern sehr früh erkannt, wie Marion Arnold 

zeigt:  
 

When she launched her career in 1919 Irma Stern took liberties with the truth. She 
included a note in her Berlin catalogue which stated, ‘These works partly came into being 
in the Transvaal (South Africa), the artist’s home, during the years 1913 to 1918’ 
(Schoeman 1994, S. 63). With this misleading reference to her African origins, Stern 
began to construct her own history and, in so doing, she aligned herself with those 
German artists for whom the concept of ‘primitivism’ was important.308 

 
In den diversen Publikationen über Stern wird an verschiedenen Stellen deutlich, wie 

unterschiedlich sie sich den Menschen gegenüber präsentierte und in welcher Weise sie nach 

und nach ihre eigene Geschichte neu schuf. Ihre Erklärungen, so scheint es beinahe, passte sie 

dem aktuellen Zeitgeschmack an und so kam es auch vor, dass zuvor gemachte Aussagen durch 

spätere revidiert wurden. Sie hatte zudem die Tendenz, möglichst die wirkungsvollsten und 

ergreifendsten Aspekte ihres Lebens hervorzuheben, nicht nur privat, auch in beruflicher 

Hinsicht. Dabei neigte sie dazu, tatsächliche Begebenheiten auszuschmücken, wie das folgende 

Zitat über ihre Kindheit im Highveld eindrücklich zeigt: 
 

When I was a tiny child I sat on the clay floor of our farm on the highveld, and opposite 
to me sat a native boy who played the concertina for me and showed me how to dance 
the native dances; and when I went to Europe to visit my grandparents I danced the same 

																																																								
307 Rand Daily Mail, 28.5.1931. 
308 Arnold, Marion; a.a.O., S. 69. 
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native dances and sang the tunes. (…) Then, in later days our natives who worked for us 
in the house told me fairy tales of their tribes, and I only wish I could remember all the 
very interesting ones they told me about the clever 'Oom Jakkals' (Uncle Jackal) and all 
his cunning adventures.309 

 
Während Irma Stern ihr geteiltes Aufwachsen in Südafrika und Deutschland als eine Bürde 

empfand, weil es zu einem Gefühl des „Dazwischen“, der Heimat- und Rastlosigkeit führte, 

nutzte sie die Umstände für ihre Karriere zu ihrem Vorteil. Nach Katalogen und 

Zeitungsberichten zu urteilen, wählte sie für die Ausstellungen in Deutschland in den zwanziger 

und dreißiger Jahren die Werke aus, die mehr an Afrika orientiert waren und übermittelte 

beispielsweise Osborn biographisches Material, das besonders ihre afrikanischen Erfahrungen 

hervorhob. Osborn betonte daraufhin in der ersten Monografie zu Stern, dass es viele Künstler 

gebe, die das Exotische für sich zwar in Anspruch nähmen. Irma Sterns Herkunft dagegen sei 

tatsächlich exotisch. Auf diese Weise nutzte die Künstlerin den aktuellen europäischen Trend, 

exotische, insbesondere afrikanische Themen zu assimilieren, für sich, wie Crossley richtig 

feststellt.310 

Ganz im Sinne einer professionellen Öffentlichkeitarbeit versorgte sie die Presse 

regelmäßig mit Berichten. Wann immer sich die Möglichkeit ergab, pflegte sie den Dialog. So 

unterrichtete sie die Journalisten beispielsweise über ihre Pläne, aktuelle Werke, Ausstellungen 

im In- und Ausland und vor allem über ihre Reisen. Stern scheint die Presse regelmäßig mit 

Informationen zu ihren Reise-Plänen versorgt zu haben und auch von unterwegs unterrichtete 

sie diese umfassend. Die Presse wiederum berichtete gern über solche Unternehmungen, denn 

diese waren zu der damaligen Zeit ausgesprochen ungewöhnlich, noch dazu für eine allein 

reisende Frau. Ende 1927 bemerkte beispielsweise ein Reporter zu den Plänen Sterns: „The 

artist has just left on an eight weeks’s visit to Swaziland in order to study the many picturesque 

types that assemble at the trading stores.“311 Im November berichtete der Cape Argus: “She is 

at present staying at Ezulwini, a trading station in Swaziland, 10 miles from Mbabane. (…) 

There she was called upon by King Sobhuza, who invited her to be present at a native dance at 

the royal kraal.”312 Auch die jüdische Gemeinde wurde auf dem Laufenden gehalten, im März 

1929, während eines mehrwöchigen Trips nach Pondoland berichtete der S.A. Jewish Chronicle 

beispielsweise:  
 

Motoring from Port St John she came across a beautiful valley called Mgweyana. (…) To 
her intense delight she did find one house and a shop there. It was owned by a Jew. This 

																																																								
309 Stern, Irma: “How I Began to Paint”, a.a.O.  
310 Crossley, Liz: „Welche Irma Stern? Eine Installation zu Leben und Werk der Künstlerin“, in: Hülsewig-

Johnen / Below, Irene, a.a.O., S. 133-139. 
311 SAL, The Irma Stern Collection, MSB 31, Unit 18, File 1, Artikel aus dem Jahr 1927. 
312 Ebd., The Cape Argus, November 1927. 
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Jewish storekeeper and his daughters, on being asked for accommodation, had a little 
discussion, then diffidently offered her the best they could – two rondavels. (…) Here she 
worked for some weeks and found rich material in the numerous natives who came every 
day to the Jew’s store to buy and barter.313 

 
Ihre Imagepflege perfektionierte die Künstlerin im Laufe der Zeit. Sie handelte in hohem Maße 

professionell. Stern war eben nicht nur Malerin, sondern gleichzeitig ihre eigene Managerin: 

im ersten Teil ihrer Karriere fertigte sie ihre eigenen Leinwandrahmen und manchmal ihre 

eigenen Ölmalfarben, sie rahmte ihre Arbeiten selbst, verpackte sie, organisierte Ausstellungen 

und kümmerte sich um die Verkäufe sowie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Art und 

Weise, in der sich selbst managte und vermarktete, war zu dieser Zeit in Südafrika einzigartig 

und hat vermutlich zu ihrem großen Erfolg beigetragen. Im Laufe der Zeit wurde Stern zu eine 

der schillerndsten und bekanntesten Persönlichkeiten des Landes. Einladungen zu Abenden bei 

Musik, Wein und vorzüglichem Essen in ihrem außergewöhnlichen Haus, dekoriert mit 

afrikanischen, asiatischen und europäischen Wandmasken sowie mittelalterlichem Mobiliar 

und anderen Artefakten, waren begehrt. Dort setzte Stern die Tradition des Berliner Salonstils 

fort. Auch darüber berichtete die Presse gern, teilweise sogar ehrfurchtsvoll.  

Nach den negativen Erfahrungen mit ihren ersten Ausstellungen zeigte Stern ihre „native 

studies“ auf Grund der offenkundigen Schwierigkeiten mit der Darstellung von „Eingeborenen“ 

nur noch in Europa und nicht mehr in Südafrika, „as 'native' studies were not very popular at 

that time“.314 Dass sie sich weiterhin mit „Eingeborenen“ beschäftigte, war nur legitimierbar 

durch das Interesse und die Erfolge in Europa. Über diese wurde in der lokalen Presse 

umfassend berichtet. Ob Irma Stern auch Informationen über ihre Erfolge im Ausland an die 

jeweiligen Zeitungen weiterleitete kann nicht nachgewiesen, aber angenommen werden. Ein 

Jahr nach der umstrittenen ersten Ausstellung in Kapstadt wurden beispielsweise ihre 

Ausstellungserfolge in Deutschland im Cape Argus ausführlich dargestellt. Die Kritiken der 

deutschen Zeitungen wurden übersetzt und vollständig im Wortlaut zitiert.315 In den folgenden 

vierzig Jahren verschafften die von Irma Stern und ihren Anhängern gezielt verbreiteten 

Hinweise auf die Wertschätzung, die ihrem Werk in Europa entgegengebracht wurde, der 

Künstlerin Spielraum für ihre Arbeit in Südafrika. Umstritten blieb sie jedoch bis heute. 

 

																																																								
313 Ebd., Zionist Record, 15.3.1929; S.A. Jewish Chronicle, 10.5.1929. 
314 Dies ist durch spätere Aussagen mehrfach bezeugt. So äußerte sich Irma Stern in ihrem Aufsatz „Irma Stern 

and Her Work“ über diesen Umstand. In: SA Life and the Woman’s Forum, 7.12.1933. Die Schriftstellerin 
Sarah Gertrude Millin sagte in ihrer Rede zur Eröffnung der Irma-Stern-Ausstellung in Johannesburg im Jahr 
1936: „Years ago Miss Stern got right down to the root of the matter and painted natives when other people 
were wandering around the country painting purple mountains.“ Zit. nach Arnold, a.a.O., S. 77, Anm. 2. 

315 O.V.: “Miss Irma Stern. Success in Germany”, in: The Cape Argus, 20.11.1923. 
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4.5 Zwischen Kulturen: Stern als Kulturaneignende und Kulturvermittlerin 

Kulturvermittlerin 
Irma Stern war eine passionierte Sammlerin und formte im Laufe der Jahre eine beachtliche 

Sammlung aus orientalischer, europäischer und afrikanischer Kunst sowie Artefakten. Stern 

begann in Europa zu sammeln. Ihre ästhetischen Interessen waren entscheidend durch ihren 

Kontakt mit dem deutschen Expressionismus geprägt. Dessen Interesse an mittelalterlicher 

Kunst, genau wie an ozeanischer und afrikanischer, lehrten sie, die Werte der westlichen Kunst 

zu hinterfragen. Die Künstlerin bemühte sich, selbst skeptische Europäer davon zu überzeugen, 

dass auch Afrikaner Kunst produzierten, wie ein Bericht in der Zeitung The Star vom 13. Juni 

1935 zeigt. Es wird über einen Vortrag Sterns zu „Modern Art“ berichtet, den sie im Pretoria 

Women’s Club gehalten hat: 
 

Miss Stern traced the influences of African and other primitive art on that of Europe. 
African treasures found a place in the galleries and museums of all the European capitals. 
Collected first from the point of view of anthropological interest, they gradually evolved 
into objects of interest in pure art. 

 
Hilda Purwitzky und Roza van Gelderen stellten 1929 in einem gemeinsam unter dem Namen 

„Hora“ veröffentlichten Artikel Irma Sterns Beitrag zur Erforschung noch lebendiger Kulturen 

in den besuchten Territorien heraus: 
 

Die Bilder (Irma Sterns) eröffnen eine interessante Kenntnis der Kultur und der 
Stammesbräuche, die sie bei ihrem Aufenthalt bei den Pondo erworben hat. Zum Beispiel 
wird von diesem Stamm Weiß als Zeichen der Trauer getragen. (…) Besonders begeistert 
war Irma Stern von den Swasis, die, wie sie sagt, sehr musikalisch sind.316 

 
Es folgt eine Beschreibung dieser Musik und eines Instrumentes, das Stern offenbar genau 

studiert hat. Fortgesetzt wurde die Berichterstattung unmittelbar nach Sterns Rückkehr aus 

Swasiland. Ganz offensichtlich hat sie beiden Journalistinnen genaue Berichte von und nach 

der Reise zukommen lassen. In einem Zeitungsartikel von 1927, veröffentlicht im Cape Argus 

ist eine Zeichnung Sterns zu sehen, die ein junges Mädchen mit dem besagten Instrument 

zeigt.317 In dem Artikel von Hora werden sogar Zeilen des Liedes zitiert, das die Swasi singen, 

wenn sie weite Wege zurücklegen – es handelt von Alltagserfahrungen und kleinen Ereignissen. 

Solche Lieder und die langen Fußwege über weite Distanzen seien charakteristisch für das 

besondere Verhältnis der Swasi zu Zeit. 

																																																								
316 Hora, 1929, a.a.O., S. 29.  
317 Hora, “Painting Among the Swazis”, in: The Cape Argus, 14.12.1927. Darin hieß es: „They are a most 

musical race, and most of them have an extraordinary gift for composing extempore upon any object that they 
happen to see as they walk along, accompanying themselves upon an instrument like a kalabash violin, the 
sound of which is like wind music.” 
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Auch Sterns deutsches Publikum wurde über die Erlebnisse während ihrer Reise 

informiert, sogar ausführlicher als die südafrikanischen Leser. Unter dem Titel „Drei Swasi-

Mädchen mit Kopfschmuck aus Ton“ ist ein Gemälde Sterns abgebildet, das die deutsche 

Zeitschrift Frau und Gegenwart 1927 als Titelblatt 318 verwendete. Ein begleitender Text in der 

Zeitschrift sollte dem deutschen Publikum Anlass und Thematik des Bildes näherbringen: 
 

Heute folgen wir einer Einladung nach Swasiland. Das Auto fuhr durch einsame 
Gegenden in ein abgelegenes Dorf – bestehend aus nur wenigen Hütten. Und hier vor 
einer Hütte fand ich drei Mädchen von zauberhafter Schönheit, die ich sofort festzuhalten 
versuchte. Sie erinnerten – ich weiß nicht warum – an drei Rokokomädchen – sie standen 
dicht nebeneinandergedrängt – sie trugen zu dritt den gleichen mit weißem Kalk gefärbten 
Haarschnitt – bunte Tücher um den Leib geschlagen, die schlanken Fuß- und Handfesseln 
mit einem rührenden bunten Wollfädchen umwickelt – den ich an dem Halsansatz in 
gleicher Farbe wiederfand – sie waren zierlich und voller Grazie – und ich glaubte nie so 
viel Schönheit vereinigt gefunden zu haben. Sie führten mich zu ihrer Königin und rieten 
mir, ihre Lieblingsspeise zum Geschenk mitzunehmen: es waren Baumraupen, schöne 
fette Baumraupen.319  

 
In beiden Artikeln spiegelt sich Sterns kulturgeschichtliches Interesse an den Lebensweisen, 

Bräuchen und Mentalitäten. Hora argumentiert, dass Sterns künstlerische Arbeit auf der 

sorgfältigen Erkundung der Gebrauchsgegenstände, Vorstellungswelten und Verhaltensweisen 

der „Eingeborenen“ beruhte und nicht auf schlichter Intuition.320 Im Sinne von Frobenius ging 

die Künstlerin davon aus, dass es auch in entlegenen Gebieten Südafrikas nahezu vollständig 

erhaltene Formen von Hochkultur gibt, die in anderen Gebieten bereits durch den 

Kolonialismus zerstört wurden. Nur diese, wie sie annahm, „reinen“ Kulturen, interessierten 

sie, wie folgendes Zitat belegt: 
 

The natives here [in Cape Town] are of no interest to me. They are all in fancy dress. And 
the Europeans don’t interest me much because they are all mixed up. I mean, the Spaniard, 
if you see a Spaniard, and you know so much is Moorish blood, and so much is not 
Moorish blood – then you have got the type. You can look for your types. Here you would 
not know. If you see a South African anywhere else in the world you could not say ‘Here 
comes a South African.’ There is no such thing as a type here.321 

 
Diese alten Stammeskulturen wollte Stern sowohl in Europa als auch in Südafrika vorstellen 

und damit in gewisser Weise wohl auch das Bild von den „babarischen Schwarzen“ und dem 

kulturlosen Kontinent Afrika korrigieren, allerdings nicht durch wissenschaftliche 

Beschreibung, sondern mit den ästhetischen Mitteln einer Künstlerin. Diese Mittel, so Sterns 

																																																								
318 Zit. nach Below, Irene: „Peripherie und Zentrum. Irma Stern im Kontext“, in: Hülsewig-Johnen, Jutta & 

Below, Irene, a.a.O., S. 110. 
319 Ebd., S. 120. 
320 „The sincerity, the intuitive truthfulness in the work of Irma Stern has not been achieved by intuition alone. 

She has attained to this understanding by making a careful study of the natives.” Hora, a.a.O., S. 28. 
321 Dubow, Neville (1991), a.a.O., S. 100. 
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Vorstellung, ermöglichen es, das Wesen der Erscheinungen wiederzugeben bzw. in den Worten 

der Künstlerin ausgedrückt: „die Seele jedes Landes durch dessen Menschen und die 

Umgebung“322 zu erfassen. Mit Hilfe unterschiedlicher stilistischer Mittel drückte Stern das 

Wesen der jeweiligen Bevölkerungsgruppe, den wie sie es nannte, unterschiedlichen „Typ“ aus 

und präsentierte schließlich Länder mit ihren jeweiligen „Typen“ in ihren Ausstellungen.323  

An dieser Stelle wird noch einmal sehr deutlich, warum Stern als Künstlerin kontrovers 

zu sehen ist. Die Idee, Menschen als Typen zu klassifizieren, ist aus heutiger Sicht 

problematisch. In den 1920er Jahren war der Begriff „Typ“ jedoch eine gängige 

Beschreibungskategorie, die besonders Anwendung fand, wenn man versuchte das „Wesen“ 

von etwas oder jemanden zu fassen. Sterns Perspektive, das wird wiederholt deutlich, war 

zeittypisch und eine ganz und gar westlich geprägte. So verflechten sich in ihren 

Stellungnahmen auch stereotype Vorstellungen eines „dark Africa“ mit der Anerkennung der 

Kreativität und des Könnens der jeweiligen Künstler, beispielsweise während ihres Besuches 

des Kongo im Jahr 1943. An Freunde schrieb sie:  
 

Jetzt war ich im Gebiet der Bakuba, dem künstlerisch kreativstem Volksstamm im Kongo, 
die nur eine Generation früher Menschenfresser gewesen waren. Es war seltsam, in solch 
einem wilden Stamm einzutauchen, im Bewußtsein ihres erlesenen künstlerischen 
Geschmacks, der die Kunstwelt Europas über Jahre hinweg erregt und stimuliert hat. Hier 
waren die Urheber prachtvoller, aus Holz geschnitzter Skulpturen, Fetische und Masken, 
die, grotesk und herrlich, das primitive Afrika in all seiner angstbesetzten Phantastik 
offenbaren, mit seiner Hexenkunst und den Tabus, seinen überlieferten Kulturen und 
seiner lebendigen Geisterwelt. Hier leben Menschen, die wegen ihres Kunsthandwerks 
respektiert werden. Sie tun nichts außer ihrer kreativen Arbeit. Die meisten Häuptlinge 
im Kongo stellen ein oder zwei Holzbildhauer für sich ein, die ihre Elfenbeintrompeten 
mit Figuren verzieren und Köpfe für ihre elfenbeinernen Schwertknäufe schnitzen. (…) 
die Menschen leben mit ihrer Handwerkskunst. Sie stellen die wundervollsten Masken 
her .324 

 
Sowohl in Deutschland als auch in Südafrika und selbst in den von ihr besuchten Gegenden 

versuchte sich Stern als selbsternannte Kulturvermittlerin. Dem König der Bakuba gegenüber 

																																																								
322 Stern, Irma: „My Amazing Models“, a.a.O. Auch in diesem Punkt gibt es Parallelen zu Frobenius, der gegen 

die positivistische Völkerkunde polemisierte und eine „Tiefenschau“ anstelle der bisherigen 
„Oberflächenkunde“ forderte. Vgl. Frobenius, a.a.O., S. 17 ff. 

323 Am Begriff des Typus, den Irma Stern oft benutzte, unter anderem auch in den Interviews mit Neville 
Dubow, hat dieser Irma Sterns rassistische Anschauung festgemacht. Vgl. Dubow; Neville (1991), a.a.O., S. 
100. Der Typus-Begriff war besonders in den zwanziger Jahren eine der gängigsten Beschreibungskategorien, 
die überall dort angewendet wurde, wo man das „Wesen“ zu fassen versuchte. Interessant ist, dass die 
Künstlerin am Ende ihres Lebens erklärt hat, dass sie keine „native“ mehr male, weil sie inzwischen der 
Auffassung sei, dass sie nicht in „die Seele der 'natives' eindringen“ könne, sie könne nur den Ausdruck und 
die Lebensweise zeigen – also nur das Äußere. Darüber hinaus verwies Stern auf die grundlegend veränderten 
Lebensbedingungen der „Schwarzen“: „Natives reserves where I used to work are cut down.“ Zit. nach 
Dubow, Neville (1991), a.a.O., S. 100. 

324 Stern, Irma: Congo, Pretoria 1943, zit. nach: Heuwinkel, Christiane, a.a.O., S. 218. 
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stellte sie sich ebenfalls als eine solche dar, allerdings nicht ganz selbstlos, sondern mit 

Hintergedanken: „Ich bin Malerin, und ich habe vor, all die Bilder, die ich im Kongo gemalt 

habe, in meinem Land zu zeigen, und nach dem Krieg in Europa, so daß die Menschen in 

Europa lernen können, die Eingeborenen des Kongo so zu lieben, wie ich es tue.“ Sie hatte 

einen Sekretär dabei, der Französisch sprach und als Übersetzer vermittelte. Stern weiter: 
 

Ich bin gekommen, um zu versuchen, einige der wunderbaren Arbeiten zu sammeln, für 
deren Herstellung Ihr Stamm bekannt ist. Und dann möchte ich auch die Arbeit Ihres 
Volkes mit meinen Bildern zusammen zeigen, so daß die weißen Menschen in meinem 
Land erfahren können, welch schöne Dinge der schwarze Mann im Kongo erschafft. 

 
Als Kulturvermittlerin getarnt, versuchte Stern günstig neue Objekte für ihre Sammlung 

zusammenzutragen. Sie selbst brachte Geschenke aus der „Zivilisation“ für den König mit, 

darunter eine Flasche Whisky, einige Dosen Kondensmilch, eine Dose Gänseleberpastete und 

verschiedenen Süßigkeiten und Delikatessen: „Ich selbst musste eines der sauren 

Fruchtbonbons probieren, damit er versichert war, daß sie nicht vergiftet waren. Der König war 

sehr zufrieden und, in die Hände klatschend, befahl er einem seiner Männer, mir sein 

königliches Willkommensgeschenk zu überreichen.“325 

Die Künstlerin war überaus zufrieden mit ihrer Ausbeute: ein königliches Gewand aus 

dicht gewebten Raffia-Bast, grauschattiert und mit Applikationen von geometrischen Figuren 

in einem etwas dunkleren Farbton verziert und eine Menge zart gesticktes „Velour de Kassai“. 

Weitere Objekte wurden Stern präsentiert. Sie berichtete darüber wie folgt: 
 

Der ‘Stadtschreier’ hatte meinen Besuch dem König angekündigt, und auch was ich 
kaufen wollte, und nun brachten mir die Leute ihre Waren – Masken und Figuren, Matten 
aller Art, Farbe und Medizinkästen, alles mit eckigen Ornamenten versehen und mit zwei 
oder drei Hörnern als Art Kamm, geschnitten aus dem rohen Holz des N’gulabaums. Sie 
kamen mit Schwertern, deren Griffe in feiner Silberfiligranarbeit gefertigt waren und in 
die jeweils ein Hakenkreuz eingraviert worden war.326 

 
Bevor sie zur Weiterreise aufbrach, übermittelte ihr der Sekretär eine Bitte des Königs: „Der 

König von Bakuba möchte Sie um einen Gefallen bitten. Wir hören, daß Sie nach Johannesburg 

fahren werden. Könnten Sie ihm bitte eine kleine tragbare Remington zuschicken?“327 Sterns 

Reaktion darauf war typisch für sie. Beteuerte sie üblicherweise ihr tiefes Interesse an fremden 

Kulturen sowie ihren Respekt für diese fremden „Kulturwesen“ (im Gegensatz zur 

zeitgenössischen Auffassung, die diese überwiegend als „Naturwesen“ wahrnahm), so ist sie 

dennoch nicht frei von stereotypen Vorstellungen von Afrika: „Ich war atemlos vor Erstaunen. 

																																																								
325 Ebd., S. 219. 
326 Ebd. 
327 Ebd. 
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Der König, nur eine Generation vom Menschenfresser entfernt, der König der Bakuba mit 608 

Ehefrauen – eine Schreibmaschine!! Es scheint, als ob Jahrhunderte leicht zu überspringen 

sind.“328 

Man könnte den Eindruck gewinnen, dass Stern hauptsächlich an den Objekten fremder 

Kulturen interessiert und ihre Interesse für die Menschen nur oberflächlicher Natur waren. In 

vielerlei Hinsicht ähnelte sie den Afika-Reisenden, -Abenteurern und Ethnologen dieser Zeit. 

Stern erklärte immer wieder ihr tiefes Interesse an fremden Kulturen. Sie hat nicht nur versucht, 

ihren Gegenüber zu malen, sonderm ihn auch zu verstehen, zumindest war das ihr Wunsch, wie 

das folgende Zitat vom Beginn ihrer Karriere zeigt: 
 

There is no railway running through here – it is the land of the Natives. It is a land with 
gentle green rolling mountains with strange ferns, trees and flowers, with constantly 
singing Natives, Natives in colourful cloths – with black earthenware vessels – with 
flowers at their ears, with harps on their arms (obviously the harps are of a primitive make 
– completely different to ours) – always laughing singing and making poetry. If only I 
could understand their language! I hear they sing about everything, whatever crosses their 
path, of birds, of the tall grass, of the motor-car, of rain – for them every thing becomes 
a song straight away – which they then sing to themselves for hours while they walk.329 

 
Stern reiste in den 1930er Jahren von „Eingeborenen-Schutzgebiet“ zu „Schutzgebiet“, lebte 

und malte in Swasiland, Zululand, Transkei, Dakar, Sansibar, Tunis, Belgisch-Kongo, immer 

auf der Suche nach den „reinen“ und „unverfälschten“ „Stämmen“ mit ihrer eigenen Kultur und 

Lebensweise, ihrer eigenen Musik, ihren eigenen Moden, ihren Tänzen und religiösen Kulturen 

sowie ihrer eigenen Kunst. Sie fühlte sich von einem Bedürfnis getrieben, alles über die 

Traditionen, Bräuche und Zeremonien der Leute herauszufinden, die sie malen wollte. Sie 

sprach oft von ihrem anthropologischen Interesse in die Menschen Afrikas: „In dieser Zeit war 

mein einziger Wunsch, meine glühende Liebe zu Afrika auszudrücken. Der Kongo zog mich 

wieder und wieder an. Ich fühlte mich wie eine Forscherin. (…) all das war für mich Leben und 

Schönheit Afrikas. Das war die Wahrheit, nach der ich suchte.“330 Auf ihren Reisen erlebte 

Stern viel und musste Strategien entwickeln, um Zugang zu den jeweiligen Gemeinschaften zu 

erlangen bzw. das Vertrauen der Menschen zu wecken: 
 

Mein Versuch, das Leben, die Psychologie und den Aberglauben – also, alles das, was 
den besonderen Charakter meiner exotischen Modelle ausmacht – zu verstehen, hat mir 
unzählige, aufregende Erlebnisse beschert. (...) An jedem Ort, wo ich neu hinkomme, ist 
es schwer, den ersten Schwarzen dazu zu bewegen, Modell für mich zu stehen. Wenn ich 
versuche, heimlich eine Gruppe von Frauen mit ihren Babies zu zeichnen, so suchen sie 
sofort das Weite und decken ihre Kleinen ab, um sie vor dem bösen Blick der Weißen zu 

																																																								
328 Ebd. 
329 Stern, Irma: Ezulwini, Swaziland, 21.10.1927, zit. nach Dubow, Neville (1991), a.a.O., S. 101. 
330 Stern, Irma: „Mein künstlerisches Ziel“, zit. nach Heuwinkel, Christiane, a.a.O., S. 223. 
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behüten. Aber wenn ich einmal eine beherzte Seele gefunden habe, die sich aus purer 
Neugierde in jeder erdenklichen Pose von mir zeichnen läßt, dann kommen sie plötzlich 
scharenweise zu mir und wollen ebenfalls auf das Papier.331 

 
Stern berichtete, dass sie Beutel mit Zuckerstangen, Streichhölzern und Zigaretten austeilte, 

aber auch kleinere Münzen. Sie glaubte so ihr Vertrauen gewinnen zu können. Nur durch den 

engen Kontakt zu den Menschen, durch ein wohnen mit und malen unter ihnen, so Sterns 

Vorstellung, könne sie in die Lage versetzt werden, deren wahres Wesen zu entdecken: 
 

Einen kleinen Einblick in die verborgenen Tiefen, in die einfache, kindliche und doch 
so reiche Seele der Schwarzen zu bekommen, ist nur durch ganz persönlichen Kontakt 
möglich und diese Seele ist es, die ich versuche, mit meinen Bildern über Südafrika 
einzufangen.332 
 

Mit Pioniergeist und dem Wunsch, bestimmte Regionen selbst erkunden zu wollen, nahm sie 

größte Unannehmlichkeiten auf sich. Irma Sterns Courage, Charakterstärke und Ausdauer trotz 

Widrigkeiten wird besonders deutlich in ihren Briefen aus dem Kongo. Ein Brief an Freunde 

enthielt nicht mehr viel von der romantischen Vorstellung zu Beginn ihrer Reise, als die den 

„Congo as a garden of Eden“ beschrieb: 
 

One lives in a constant fear of getting this that and another here. It makes life rather 
restless – the meat is full of worms I hear – we can only eat it when properly cooked – I 
rather feel like vomiting each time I eat meat but the vegetables if raw and not soaked 
with Permanganate and boiling water are full of something else – so what can you do. I 
do not drink a sip of water only soda and whisky. In some parts you can not even wash 
in the water – it has Billharzia in it. They put a bag in front of the tap – to strain the bath 
water. Well such is life. They are building up the Congo – for the people in Europe who 
would like to live in places unperturbed. It is a marvelous country but my God – you must 
get used to it!333 

 
Beim Erkunden des Wesens der Menschen stieß die Künstlerin jedoch an Grenzen: „Aber ich 

kam mir vor wie vor einem eisernen Vorhang – tiefer konnte ich nicht eindringen. Ich wollte 

nur ehrfürchtig vor ihnen stehen, eine Sklavin ihrer Schönheit.“334 In einem Interview335 am 

Ende ihres Lebens wurde Stern von Neville Dubow gefragt, ob sie jemals so etwas wie eine 

Barriere zwischen sich und ihren Modellen wahrgenommen hat. Ihre Antwort zeigt, dass sie 

letztendlich erkannt hat, dass das wonach sie strebte, eine Illusion war und sie nie die Seele der 

Menschen erfahren kann, noch, dass sie dies beanspruchen könne: 
 

																																																								
331 Ebd., S. 217. 
332 Ebd. 
333 Berman, Mona, a.a.O., S. 89. 
334 Stern, Irma: „Mein künstlerisches Ziel“, zit. nach Heuwinkel, Christiane, a.a.O., S. 223. 
335 Aufgenommen und ausgestrahlt wurde das Interview in den frühen 1960er Jahren. Zit. nach Dubow, Neville 

(1991), a.a.O., S. 100. 
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Definitely: that wall arises when I paint portraits. They [fashionable portrait sitters] are 
usually so preoccupied as to what they should look like, they put on one mask after 
another, and don’t allow one to have any personal touch, no mental touch, nothing. It is 
like one big fight. That is why I have been painting natives. They keep still. They are 
completely contemplated [sic!] – up to the point when I really did not paint natives any 
more. One reason was that I could not penetrate that point. You cannot go further with 
them, you cannot get to, what you might say, their soul. (…) There is always the exterior 
only and perhaps their expression, or their mode of living. And I sought always for the 
most primitive because I don’t like the dressed up native for painting.336 

 
 
Kulturaneignende 

Sterns Reisen durch Afrika trugen wesentlich zu ihrer Kunstsammlung bei. Sie verfügte über 

ein gutes Auge und erkannte Qualitäts-Handarbeit. Sie erwarb viele feine Schnitzereien sowie 

Textilien – und dies in einer Zeit, als europäische Museen noch immer Beispiele afrikanischer 

Kunst als anthropologische Kuriositäten klassifizierten. Interessant ist jedoch die Tatsache, dass 

Stücke südafrikanischer indigener Kunst in ihrer Sammlung fehlten. Ihre Bilder zeigen viele 

Beispiele von Xhosa- und Zulu-Perlenstickerei, aber es scheint fast, als habe sie diese 

hauptsächlich als Schmuck angesehen. Auch an Zulu-Tonwaren zeigte sie als Sammlerin kein 

Interesse (obwohl sie Anfang ihrer Karriere Töpfern in der Nähe Durbans während eines 

Aufenthalts in einem Strandhotel bei der Arbeit zugesehen hat und sich ebenfalls in diesem 

Handwerk versuchte); womöglich hat sie diese Kunstform eher als „craft“ angesehen und 

weniger als „Kunst“, vermutet Arnold.337  

Sterns Interesse an afrikanischer Kunst war, wie bereits dargelegt wurde, stark durch den 

Expressionismus und einen zu Beginn des 20 Jahrhunderts in Europa einsetzenden Diskurs über 

afrikanische Kunst motiviert und geprägt. Trotz zunehmender Anerkennung afrikanischer 

Kunst als Kunst wurde in Diskursen zu Beginn des 20. Jahrhunderts immer wieder deutlich, 

dass man hauptsächlich die Holzschnitztradition Zentralafrikas als Kunst schätzte. Über 

Südafrika wurde beispielsweise bis weit ins 20. Jahrhundert die Ansicht vertreten, dass das 

Land über keine eigene indigene Kunst verfüge.338 So wie Stern Ideen über afrikanische Kunst 

zunächst über Europa wahrnahm, bevor sie diese selbst durch Expeditionen aufspürt, hat sie 

vermutlich große Teile ihrer Sammlung zunächst (und auch später) ebenfalls außerhalb ihres 

Entstehungskontextes erworben, wie folgendes Zitat erahnen lässt: 
 

After that I had to creep into the Folklore Museum today to say hello to some native 
masks and by the way I bought a lot of things in London. Native masks – Chinese things 

																																																								
336 Zit. nach Dubow, Neville (1991), a.a.O., S. 100. 
337 Arnold, Marion, a.a.O., S. 125 ff. 
338 Vgl. beispielsweise Winters, Yvonne: “Yet Another Zulu Curio. Decisions to Accept Tourist Ceramics into a 

Collection”, in: Bell, Brendan / Calder, Ian (Hg.): Ubumba – aspects of indigenous ceramics in KwaZulu-
Natal, Pietermaritzburg 1998, S. 51 ff. 
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– even a Chinese painting – only as I buy them all the things are sent somewhere and I 
remain with nothing around me – forget about what I have bought.339 

 
Objekte ihrer Sammlung stellte Stern nicht nur in ihrem Haus aus, sondern sie integrierte sie 

gewissermaßen in ihren Lebensraum und gelegentlich auch in ihre Ausstellungen.340 

Darüberhinaus begann die Künstlerin sehr früh in ihrer Karriere, Kunst innerhalb ihrer Bilder 

zu zitieren. Still Life with Statue (1922) zeigt eine kleine Bronze- oder Messingfigur von 

Christus, die sie vermutlich von Deutschland nach Kapstadt mitgebracht hat. Aufgewachsen als 

Kind einer jüdischen Familie, nahm Stern religiöse Praktiken jedoch nicht sehr ernst.341 Eine 

Reihe von Sterns Stillleben zeigen christliche Bildnisse. Sie schuf nicht nur phantasievolle 

Werke über die Verkündung und andere biblische Narrative, sie integrierte auch entsprechende 

Objekte in ihre Bilder.342 Aber auch Symbole anderer Religionen finden sich, so beispielsweise 

in einem Bild ein Buddha. Stern war vermutlich generell an anderen Religionen interessiert, 

jedoch, ähnlich ihrem Interesse an fremden Kulturen, besonders an der Kunst, die diese 

generierten. 

Durch das Hinzufügen von afrikanischen Masken oder Figuren in ihre Kompositionen 

inkorporierte Irma Stern sozusagen eine „andere“ Kultur in ihre Stillleben. Es wurde kritisiert, 

dass Stern diese Objekte als Dekoration in ihren Werken benutzt, wenn sie diese ohne Referenz 

zum Ursprungskontext aneignet und zur Schau stellt. 1938 kritisiert Uys Krige in dieser 

Hinsicht wie folgt: „She knows less about natives (…) than I do about that amiable old buffer 

on the top of the moon. She uses them (…) only for their surface value, their decorative 

qualities. So she not only sentimentalizes them but exploits them, artistically speaking.”343 

Andererseits kann argumentiert werden, dass Stern diese Objekte so portraitiert, wie sie 

gemacht wurden und auf diese Weise die kreative Leistung des Original-Künstlers respektiert. 

Wenn Stern in ihren Bildern Teile aus ihrer Sammlung als Objekte hinzufügt, stellt sie 

unterschiedliche Formen mit unterschiedlichen Herkunftsgeschichten und –ursprüngen 

nebeneinander und erzeugt dadurch eine Art multikulturelle Collage. Die den integrierten 

Objekten inne haftenden Spuren ihrer Geschichten werden mit übernommen und in Sterns 

																																																								
339 Berman, Mona, a.a.O., S. 55 f. 
340 Bei mindestens zwei Ausstellungen, in Johannesburg und Paris (1947), zeigte Stern ihre Malereien und 

Zeichnungen zusammen mit den Kunstwerken, die sie im Kongo und in Sansibar erworben hatte. Vgl. dazu 
Below, Irene: “Between Africa and Europe”, in: Freemantle, B. / Van Rensburg, W. (Hg.): Irma Stern. 
Expressions of a Journey, Ausstellungskatalog Standard Bank Gallery, Johannesburg 2003, S. 31 ff.  SANG, 
MSC 31,6 (6): „Fotodokument einer Ausstellung“.  

341 1911 schrieb Stern in ihr Tagebuch: „Today is the Jewish New Year. Father is in Göttingen. I was glad, it 
meant I don’t have to go through all the ceremonies. I’m certainly not going to fast on the day of Atonement. 
I think it’s quite ridiculous.” Zit. nach Schoeman, Karel, a.a.O., S. 39. 

342 Im Kapitel „The Interior Worls: Nature and Culture“ werden von Marion Arnold diverse Beispiele 
angegeben. Arnold, Marion, a.a.O., S. 125 ff. Vgl. dazu ebenfalls Smuts, Helene, a.a.O., S. 16 ff. 

343 O.V., in: The Cape Times, 8.3.1938. 
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Bildern sprechen diese von einer kreativen Praxis ihrer Erschaffer. Sterns eigene Bilder 

entwickeln ihre Bedeutung durch die neu geschmiedeten Verbindungen. 

In ihrem Stillleben mit einer Frucht auf dem Stuhl, umrandet mit diversen Tongefäßen 

und dekorativen kreisförmigen Motiven an den Wänden, verschmilzt das afrikanische „andere“ 

mit der europäischen Tradition des Malens von Stillleben. Ein exotischer afrikanischer 

Schauplatz wird gleichgesetzt zu einem europäischen Zentrum, wie van Rensburg bemerkt.344 

Ähnlich argumentiert er hinsichtlich Sterns Landschaften, die sie entgegen der zeitgenössischen 

Tradition nicht als unberührte, leere, vorkoloniale Landschaft mit Betonung auf der Exotik 

zeigt. Von Beginn ihrer künstlerischen Karriere an war sich Stern des Eindringens der 

kolonialen Kultur und Ökonomie, die sich auch in der Natur zeigte, bewusst.345 Landschaften 

sind bei ihr nicht die Repräsentation eines uniformen exotischen Afrikas, sondern sie sind 

mannigfaltig, facettenreich, komplex, flüssig und untypisch sowie bevölkert.  

In diesem Kontext des Zitierens von Kunst und Artefakten innerhalb eigener Werke, ist 

auf eine weitere kreative Praxis der Künstlerin hinzuweisen, nämlich die des Bilderrahmens 

und –spannens – Tätigkeiten, die die Künstlerin selbst übernahm. Zu ihrem Markenzeichen 

wurden die Holzrahmen, die Stern, begeistert von den sogenannten „Zanzibar Doors“, aus 

Türpanelen fertigte, die sie aus Sansibar importierte. Zu einem Disput kam es mit Freida Lock 

(1902-1962), einer aus England immigrierten Künstlerin, die Sterns Liebe zu Sansibar teilte 

und ebenso ihre Bilderrahmen aus Türpanelen fertigte. Stern beanspruchte jedoch „unique 

authorship“ hinsichtlich deren Nutzung. Hannah O'Leary, Head of South African Art at 

Bonhams, kommentierte dies wie folgt: "This battle over Zanzibari door frames does not reflect 

well on two of South Africa's leading artists. But both women were passionate about Zanzibar 

and both loved to use its carved doorframes to frame the work they did locally.“346 Sterns Praxis, 

Schnitzereien zu verwenden, zeigt ihr Bekenntnis zum Dekorativen in der Kunst, gleichzeitig 

rahmt ihre Bilder auf diese Weise buchstäblich ein afrikanischer Kontext. Den 

kulturgeschichtlichen Kontext und kulturellen Wert der Zanzibar-Türen ignorierte Stern wie 

auch Lock jedoch vollkommen. Giles Peppiatt, Direktor für südafrikanische Kunst bei 

Bonhams, bringt es auf den Punkt: “She was a terrible vandal. She got these Zanzibar doors 

																																																								
344 Van Rensburg, Wilhelm: “Introduction”, in: Freemantle, B. / Van Rensburg, W. (Hg.): Irma Stern. 

Expressions of a Journey, Ausstellungskatalog Standard Bank Gallery, Johannesburg 2003, S. 14 ff. 
345 So zeigt Sterns frühes Gemälde Umgababa (1922) beispielsweise eine Eisenbahnlinie, die eine pure 

Landschaft durchtrennt. Andere Künstlerzeitgenossen in Südafrika malten Landschaften eher ohne Zeichen 
menschlicher Präsenz. Sterns Landschaften sind keine ruhigen Ausblicke auf ein Land ohne menschliche 
Besiedelung. Ihre Landschaften sind häufig auch Plätze der Arbeit. So malte sie beispielsweise einige 
Ernteszenen, Fischer bei der Arbeit im Hafen oder Händler auf Märkten. 

346 Roup, Julian: “Bonhams to Sell Works by South African Artists Who Loved Zanzibar But Fought Over Its 
Doors”, Oktober 2012, http://www.bonhams.com/press_release/11296/ (23.6.2014). 
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and sliced them up to make wooden frames.“ Sogar der Export der Türen wurde nach Sterns 

„Kulturraub“ von der Regierung Sansibars gestoppt, heißt es: 
 

She had exported several pieces of Zanzibar woodwork (including chests and doors) 
during her time on the island, installing one as the door to The Firs, her Cape Town home, 
and breaking up the rest to frame her favourite pictures. The Zanzibari government 
actually banned the export of the doors because of Stern's actions, so she knew they were 
in limited supply and reserved them only for her very best pieces.347 

 

4.6 Aufrütteln des Feldes: Diskurse um Irma Stern 

Irma Stern stellte trotz der Aufregung um ihre Werke kontinuierlich in Südafrika aus. Es wurde 

bereits angedeutet, dass die Künstlerin nach einem Jahrzehnt der Ablehnung durch die 

südafrikanische Öffentlichkeit nach und nach nicht nur zu einer anerkannten Malerin, sondern 

zu einer der prominentesten Figuren in Südafrika überhaupt wurde. Dazu trug ihr 

professionelles Handeln, besonders ihre Selbstvermarktung bei. Darüber hinaus war sie wegen 

ihres wohlhabenden Elternhauses nicht auf Verkäufe angewiesen und konnte so die schwierigen 

Jahre überstehen bis sich das Kunstfeld auch für moderne Strömungen offener zeigte. 

Besonders unterstützt wurde Stern von Anfang an durch die jüdische Gemeinde in Kapstadt, 

die schon früh ihre Werke kaufte sowie öffentlich bewarb, darunter besonders Sterns literarisch 

tätige Freundinnen und Freunde. Die Auseinandersetzung mit Sterns Kunstwerken bot ihnen, 

wie auch anderen, einen geeigneten Anlass, um öffentlich und kontrovers über die Kunst 

betreffende Themen oder gesellschaftspolitische Fragen zu diskutieren. Davon zeugen diverse 

Publikationen seit Ende der zwanziger Jahre, beispielsweise von Hilda Purwitzky, Roza van 

Gelderen, Richard Feldman und Joseph Sachs.  

Als erste Vertreterin moderner Kunst war Stern zunächst das Subjekt einer angeheizten 

Debatte über den Modernismus und seine Berechtigung im jungen Kunstfeld Südafrikas bzw. 

dessen Abwehr durch den etablierten Kunstbetrieb. Ihr Stil forderte den künstlerischen 

Konservatismus sowie Geschmacks- und akademische Standards heraus, indem er, auf die 

realistische Darstellung antwortend, etablierte Wege des Sehens in Frage stellte. Nach und nach 

legte sich die Aufregung um modernistische Strömungen in der Kunst Südafrikas und weiße 

Südafrikaner entwickelten mehr und mehr ein Verständnis für diese Ausdrucksweise. 1932 

stellte Stern zum fünften Mal bei Ashbey’s aus, gefolgt von Ausstellungen in Pretoria und 

Johannesburg im darauffolgenden Jahr. Zu dieser Zeit lässt sich ein gesteigertes Verständnis 

beobachten, ebenso ein gewisser Grad der Anerkennung durch den Kunstbetrieb. David L. 

																																																								
347 O.V.: “Irma Stern at the Height of her Powers, Dazzles with Zanzibar Masterpiece for Sale at Bonhams”, 

http://artdaily.com/news/53459/Irma-Stern-at-the-height-of-her-powers--dazzles-with-Zanzibar-masterpiece-
for-sale-at-Bonhams#.U8ZDARbpnGA, 16.07.2014. 
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Kahn schreibt in der Cape Times über Stern, „whom many believe to be the greatest creative 

artist in South Africa today“348 und verweist damit schon sehr früh auf ihre herausragende 

Position im Kunstfeld. Die Lady’s Pictorial, eine Bastion der “upper-middle-class” zu dieser 

Zeit in Südafrika schrieb im selben Jahr einen Artikel mit der Überschrift: „The woman 

question in South Africa“ und stellt darin die Leistungen von Frauen in der Kunst und Literatur 

Südafrikas heraus, die jedoch bis dahin nicht die gebürtige Anerkennung gefunden hatten: „It 

is perhaps in the field of literature and art that South African women are best known abroad – 

Sarah Gertrude Millin, Ethelreda Lewis and Pauline Smith in literature and Irma Stern in art 

have all made their mark in and been acclaimed by the world outside South Africa.“349 Sterns 

kontroverses Werk hatte 10 Jahre nach ihrer ersten Ausstellung in Südafrika allmählich breite 

Anerkennung gefunden. Zwar gab es nach wie vor Gegner, andere Kritiker jedoch waren 

inzwischen milder gestimmt: „Whilst Bernard Lewis continued to rail against ‘the cult of the 

ugly’ (The Cape: 18. Februar 1935), peace was made with Roworth who wrote sympathetically 

about her (Cape Times: 6. Februar 1935) and opened her 1937 Cape Town exhibition.”350 

Neben Debatten um südafrikanische Kunst bot die Auseinandersetzung mit Sterns 

Werken auch einen geeigneten Anlass, um gesellschaftspolitische Fragen wie den 

Kolonialismus und seine Auswirkungen auf die Lebensrealität von Schwarzen und Farbigen zu 

verhandeln. Während in frühen Publikationen der Fokus auf den „native studies“ lag und die 

kulturgeschichtlichen Aspekte von Sterns Arbeit in den von Weißen weitgehend unberührten 

Gegenden Südafrikas ausführlich dargelegt wurden, war dies später nicht mehr der Fall. Die 

Anerkennung für Sterns Kunst stieg in den folgenden Jahrzehnten zwar an und es wurde 

weiterhin darüber berichtet, wenn sie zum Malen in immer entlegenere Gebiete aufbrach. Der 

kulturgeschichtliche Kontext, in dem Stern ihre Arbeit sah, wurde jedoch nicht mehr benannt. 

Obwohl sie selbst ihre Vorstellung von verschiedenen Kulturstufen in Afrika und deren 

Gleichwertigkeit mit den im europäischen Geschichtsbild existierenden Hochkulturen 

Ägyptens und Griechenlands in Zeitungsartikeln und in ihren Büchern Congo und Sanzibar 

mehrfach andeutete,351 wurden diese von ihren Interpreten nicht mehr aufgegriffen, vielleicht 

auch immer weniger verstanden. 

																																																								
348 Kahn, David, L. in: The Cape Times, 31.8.1933. 
349 O.V.: S.A. Lady’s Pictorial, June 1933, S. 29. 
350 Zit. nach Arnold, Marion, a.a.O., S. 20.  
351 In ihrem Text “My Amazing Models” schreibt Stern über die „natives“: „(...) beautiful creatures living under 

full tribal discipline, with ancient customs, throwing their shadows right back to Egypt.“ Ähnlich auch in 
Stern, Irma: Congo, a.a.O., z. B. S. 38, über die Königsmutter der Watussi: “She looks like a Egyptian 
statue.” 
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Einer der engsten Freunde Sterns, Richard Feldman, beispielsweise, war ein großer 

Bewunderer und Käufer ihrer Kunst, trug aber auch dazu bei, dass ihre „native studies“ als 

„idylls of the black“ 352 zunehmend abgewertet wurden. Feldman, sozialkritischer Autor und 

selbst politisch engagiert, interessierte der Nachweis der kulturellen Leistungen vom Untergang 

bedrohter afrikanischer Kulturen nicht. Er forderte vielmehr eine in politische 

Auseinandersetzungen eingreifende Kunst. Er sah die Aufgabe eines Künstlers darin, die 

schwierige Situation der nichtweißen Bevölkerung in den Städten darzustellen.353 In einem 

1935 veröffentlichten Essay über Irma Stern bezieht sich Feldman auf die Kontroversen um ihr 

Werk. Besonders Sterns „native studies“ würden häufig als „highly idealized“ kritisiert. 

Feldman erkannte an, dass Stern „Afrikas Kinder so malt, wie Afrika sie geschaffen hat, und 

wie kein Fremder sie sehen kann. Afrika ist keine Stiefmutter für ihre schwarzen Kinder, und 

eine Mutter sieht Schönheit, wo ein Fremder oft Hässlichkeit sieht,“354 so Feldman. Kritik übte 

er daran, dass Stern die „Eingeborenen“ bisher kaum außerhalb ihrer „natürlichen“ Umgebung 

dargestellt habe. Es sei jedoch die Aufgabe eines Künstlers, „eine tiefe Wahrheit“ deutlich zu 

machen und gesellschaftlichen Probleme anzusprechen. In diesem Sinne sprach er sich dafür 

aus, dass Stern eine sozialkritische Malerin werde, die sich von den „Jungfrauen in Pondo-

Land“ abwenden und den hart arbeitenden Mädchen im Distrikt Six in Kapstadt zuwenden 

sowie statt grüner Hügel in Swasi-Land die Schutthalden der Minen vom Witwatersrand 

darstellen sollte.355 

In einer Ausstellungsrezension von 1941 lobte Feldman Stern. Sie habe sich nun als 

sozialkritische Malerin erwiesen und einen wichtigen Beitrag zu einer „proletarischen Kunst“ 

geschaffen:  
 

Sie malt nicht nur die Traurigkeit eines besonderen Moments, sondern die Tragödie von 
Leben, die nur Leiden und Mangel kennen. Diese Ölbilder sind Kunstwerke von einem 
hohen sozialen und historischen Wert. Sie werden künftigen Generationen von der 
Tragödie der Ausgestoßenen in diesem Land berichten, von denen, die weder Weiß noch 
Schwarz sind, und sie werden die Geschichte von deren gesellschaftlicher Degradierung 

																																																								
352 „Idylls of the Black. An Appreciation of the Work of Irma Stern“ lautete der Titel von Feldmans Essay über 

Irma Stern aus dem Jahr 1935. Feldman, Richard, in: South African Opinion, 17.5.1935, S. 10. 
353 Feldman selbst tat dies in seinem 1935 erstmals erschienenen Erzählband in jiddischer Sprache. Vgl. dazu 

Below, Irene: „Peripherie und Zentrum. Irma Stern im Kontext“, a.a.O., S. 121. 
354 Feldman, Richard, zit. nach ebd. 
355 Richard Feldman schrieb am 17.5.1935 in The South African Opinion: “The controversy over Irma Stern’s 

work has centered mainly round her Native studies. Few see the Native as does Irma Stern, and so even the 
friendliest of her critics condemn it as 'highly idealised'. They are 'Idyls of the Black'. Yet, Irma Stern is no 
social artist. She is little concerned about the Native away from his natural surroundings. She has not yet seen 
the proud Zulu as kitchen boy, the joyful Swasi broken in spirit   as he emerges from the bowels of the earth, 
the Basuto as a beast of burden. (…) If Irma Stern has hitherto given us 'Idyls of the Black', we may hope that 
even greater work may emerge from her brush should she turn from the maidens of Pondoland to the hard-
worked girls of District Six in Cape Town, from the green hills of Swasiland to the Mine Dumps of the 
Witwatersrand.” 
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erzählen. Gleichzeitig werden diese Bilder Kunde geben von menschlicher Existenz in 
halbverhungertem Zustand und von Krankheit.356 

 
Tatsächlich lässt sich zwischen 1935 und 1941 eine Akzentverlagerung in Sterns Schaffen, mit 

einer Hinwendung zu sozialkritischen Themen, beobachten. Seit ihrer Reise nach Madeira 

Anfang der dreißiger Jahre hat sie u.a. auch leidende, schwache oder randständige Menschen 

gemalt. Ende der dreißiger Jahre wandte sie sich auch den gesellschaftlich ausgegrenzten im 

eigenen Land zu und entdeckte die kulturelle, ethnische und soziale Vielfalt im Land. Sie malte 

u. a. Inder bei Konzerten, chinesische Schauspieler oder Raufereien.357 Besonders in der 

zweiten Hälfte der 1930er Jahre stellte sie die Lebensrealität der schwarzen und farbigen 

Bevölkerung in den Städten dar, vermutlich inspiriert durch Feldman. In einem Artikel betonte 

sie zu dieser Zeit, dass sie sich nicht nur für „natives“ fernab der Zivilisation interessiere, 

sondern auch für „natives“, die schon in der Stadt lebten, für Inderinnen und Inder und für die 

Mitglieder einer chinesischen Theatergruppe.358 Dennoch galt ihr Interesse auch weiterhin den 

„native studies“. 

Im Umdeuten Sterns zur sozialkritischen Malerin, im Erklären ihrer Bilder von 

Schwarzen in ihrer „ursprünglichen“ Umgebung zu harmlosen Idyllen, durch Kritiker wie 

Feldman,359 wurden Sterns „Kulturwesen“ zu „Naturwesen“ umgedeutet, wie Irene Below 

richtig feststellt.360 Sterns Intention, Gegenbilder zu den Opfern zu schaffen, Schwarze, im 

Einklang mit sich und der Natur, allerdings häufig bedroht durch die „Errungenschaften“ der 

Zivilisation (wie etwa in dem Gemälde Umgababa durch eine Eisenbahnlinie), zu zeigen, wurde 

von diesen Kritikern nicht verstanden. Ab den 1930er Jahren malte Stern immer mehr außerhalb 

Südafrikas. Bis Ende der 1940er Jahre erkundete sie diverse afrikanische Länder und Kulturen. 

Manche Autoren deuten dies im Hinblick auf die sich verschlechternde politische Situation in 

Südafrika als einen Versuch, alternative soziale Systeme und Lebensformen zu zeigen und diese 

einer größeren südafrikanischen Öffentlichkeit zugänglich zu machen, auch durch das 

Publizieren begleitender Bücher.361 

																																																								
356 Feldman, Richard, zit. nach: Below, Irene: „Peripherie und Zentrum. Irma Stern im Kontext”, a.a.O., S. 122. 
357 Z. B. das Gemälde Woman with Yellow Scarf (1939), in: Arnold, a.a.O., S. 34; Woman in the Kitchen (1941), 

in: Arnold, a.a.O., S. 122.  
358 Stern, Irma: “My Exotic Models”, a.a.O. 
359 Joseph Sachs schrieb 1942 die erste in Südafrika publizierte Monographie über Irma Stern und führte darin 

Feldmans Sichtweise weiter. Bezüglich der „native studies“ und der sozialkritischen Darstellungen teilte er 
im Wesentlichen Feldmans Sicht. Auch seine besondere Sympathie gehörte den Werken, die „den aus dem 
Stammesverband gelösten Eingeborenen“ zeigen, „der sich in die Städte bewegt, den Anforderungen der 
Zivilisation ausgesetzt ohne die Möglichkeit sie erfüllen zu können; ohne den Anker seiner 
Stammesbindungen rutscht er zunehmend ins moralische und soziale Chaos. Das ist die Stimmung, in der 
Irma Stern ihn so oft portraitiert hat: sie malt die Krise im Leben der Schwarzen.“ Sachs, Joseph: Irma Stern 
and the Spirit of Africa, Pretoria 1942, S. 49. 

360 Below, Irene: „Peripherie und Zentrum. Irma Stern im Kontext“, a.a.O., S. 105 ff. 
361 Congo, a.a.O. sowie Zanzibar, Pretoria 1948. 
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Sterns zweite Kongoreise 1946 führt zu einer Ernüchterung hinsichtlich ihrer Vorstellung 

von Afrika: “It is all quite a different world as to what I had in mind from former time – a hard 

world, a world full of hindrance and joy of torture as far as the European is concerned. It is not 

my imagination. I learn from others who live here. It is the mentality of the Belgian of today.”362 

Sehr schnell bemerkte sie, dass die Region anders war, als die, die sie beim ersten Besuch so 

fasziniert hatte: „It would not matter if there were only blacks here – but as the whites usually 

spoil the habits of the natives I felt unsure of staying there alone.“ Der Kongo und seine 

Bevölkerung hatten ihren Charme für Stern verloren. 

Mit der Einführung der Apartheid 1948 und den gewaltsamen Konflikten und sozialen 

Veränderungen in anderen afrikanischen Ländern im Zuge der Dekolonisation, wurde Sterns 

Kreativität ihrer essentiellen Voraussetzung beraubt. Die sozialen Realitäten der nicht-weißen 

Population in den Städten einzufangen, wurde zunehmend problematisch. Darstellungen 

schwarzer Menschen in ihrem „Original“ Zustand kamen der Ideologie der Apartheid, nämlich 

der Segregation entlang geografischer und „Stammes-Linien“, sehr nah. Sterns ambivalente 

Haltung gegenüber Afrika in den frühen 1950er Jahren zeigt sich in ihren Bildern, in die sie 

Teile ihrer Maskensammlung integrierte. Ihre idealistischen Ideen von Afrika hatten sich zu 

dieser Zeit mit ihren Ängsten hinsichtlich der barbarischen Seite des „dark Africa“ vermischt. 

Einen Einblick in die Gedankenwelt Sterns zu dieser Zeit gibt ein Ausschnitt aus einem 

persönlichen Brief an Feldman: 
 

Thank you for your letter – it was a splendid attempt to understand me and my work. It 
was very kind of you to write to me. Long years ago – I thought you had lost all interest 
in what I was doing (…) by no means abstract but of course one grows up bit by bit and 
so the work changes – the lovely fairytale outlook on Native life – which my early work 
had – can hardly continue – when I see the most lovely people acting not like children 
but like devils incarnate to the white people up in Kenya. Of course I can understand their 
sudden awakening and finding their land full of white raced people – who have their foot 
on their necks – but still I cannot say I am looking happy and peacefully into the future 
of our South Africa. We are just passionately awaiting a huge blood bath. Stoking it on 
daily – hourly – giving with the left Hand and taking with the right. Anyhow I am 
wondering where to go.363 

 
Obwohl Stern unaufhörlich weiterarbeitete, malte sie immer weniger in Afrika. Als sich ihre 

Vorstellung über Afrika mit der Realität als unvereinbar herausstellte, richtete sie ihren Blick 

Richtung Norden. Das Bewusstsein über den Wandel und die Gefahr durch Aufstände in Afrika 

führten sie mehr und mehr nach Europa. Stern kritisierte nie öffentlich die Apartheid und stellte 

auch nie koloniale Herrschaftsstrukturen in Frage. In ihrem Haus in Kapstadt inszenierte sie 

																																																								
362 Stern, Irma: Brief an Freda Feldman, Lake Kivu, Kongo, 9.6.1946, zit. nach: Berman, Mona, a.a.O., S. 104. 
363 Stern, Irma: Brief an Richard Feldman, The Firs, Februar 1955, zit. nach Berman, Mona, a.a.O., S. 60. 
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eine private Gegenwelt, in der Europa und Afrika aufeinander bezogen blieben. Dort stellte sie 

ihre eigenen Arbeiten in einen größeren kunst- und kulturhistorischen Rahmen, indem sie diese 

mit Kunstwerken aus Europa, Asien und vor allem Afrika in einen Dialog brachte.  

 

4.7 Irma Stern: Erste moderne Künstlerin Südafrikas 

Irma Stern war nicht nur die erste Künstlerin Südafrikas, die in einem modernen Stil arbeitete, 

sie war auch die erste Vertreterin eines modernen Künstlerhabitus im Land. Sie verstand es, 

vorhandene Kapitalsorten im Sinne Bourdieus klug einzusetzen, zu transferieren, umzuwandeln 

und zu steigern. Finanziell unabhängig, dank eines wohlhabenden Elternhauses, konnte sie ein 

Jahrzehnt der Ablehnung durch die südafrikanische Öffentlichkeit überstehen und sich weiter 

ihren ganz individuellen Vorstellungen und Interessen als Künstlerin widmen. Obwohl sie unter 

der beschränkten und engstirnigen Gesellschaft litt, stimulierte diese Situation eher ihre 

künstlerische Tätigkeit, statt sie zu beschränken. Stern, die die europäische Moderne im Land 

eingeführt hatte, blieb eine der Spielmacher im Kunstfeld mit nur wenigen Wettbewerbern. 

Anders wäre die Situation in Europa gewesen, dessen war sich Stern sicherlich bewusst. Hinzu 

kam, dass Kunst in Südafrika für Männer als nicht ernstzunehmende Beschäftigung angesehen 

wurde, so dass das Feld für Frauen noch viel freier als in Europa war. Der Umstand, dass die 

meisten weißen Frauen über Angestellte verfügten, gab ihnen Freiräume für künstlerische 

Tätigkeiten. Das Kunstfeld war zu der Zeit eine fast ausschließlich weiße Domäne und trotz 

Sexismus und Rassismus innerhalb der südafrikanischen Gesellschaft herrschte innerhalb des 

Feldes eine recht freiheitliche Atmosphäre. Bestimmte Dinge waren dort möglich, die in der 

restlichen Gesellschaft undenkbar gewesen wären, z. B. ein „gemischtes“ Publikum oder 

Homosexualität. Der Beruf der Künstlerin hat Stern als emanzipierte Frau bzw. als jemand, der 

nicht in die gesellschaftlich vorgeschriebenen Rollenmuster passt, eine Art „Freiraum“ 

geschaffen.  

Trotz des schlechten Zuspruchs in Kapstadt wuchs Sterns Reputation kontinuierlich. Als 

Jüdin wurde sie von der jüdischen Gemeinde Kapstadts unterstützt. Zum einen, weil die 

jüdische Gemeinde generell sehr aktiv im Unterstützen lokaler kultureller Aktivitäten war, aber 

auch, weil die jüdische Gemeinde Kapstadts zu einem großen Teil aus Intellektuellen bestand, 

die aufnahmebereit für moderne Kunst waren. Darüberhinaus nutzte Stern ihre zerrissene 

Identität als Deutsche und Südafrikanerin zu ihrem Vorteil. Sie sorgte dafür, dass ihre 

Ausstellungskritiken und Rezeption in Deutschland auch in Südafrika Beachtung fanden. Das 

in Europa angesammelte kulturelle und symbolische Kapital verstand sie sozusagen nach 

Südafrika zu transferieren. Für Journalisten, die eine Story suchten, war sie ein kooperativer 
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Partner. Stern hatte eine eigene Meinung und war stets gewillt, diese kundzutun sowie über ihre 

Kunst, ihre Kontakte und Reisen zu reden und sich als moderne Künstlerin zu inszenieren. Stern 

realisierte außerdem den Wert von bekannten und angesehenen Gastsprechern auf ihren 

Ausstellungseröffnungen. Allein dies sicherte normalerweise eine Berichterstattung, denn 

obwohl die Person evtl. nur wenig über Kunst wusste, signalisierte sie allein durch die Rolle 

als Redner Zustimmung zu Sterns Beitrag. In der „weißen“ südafrikanischen Gesellschaft war 

dies von unschätzbarem Wert. 

Auf ihr soziales Kapital (Netzwerke) zurückgreifend, gelang es Irma Stern, sich eine 

regelmäßige Berichterstattung und damit Wahrnehmung zu sichern. Im Laufe der Zeit wurde 

sie zu einer respektierten Autorität, ihr symbolisches Kapital war nun auch in Südafrika 

gestiegen. Die wachsende Reputation ermöglichte es ihr, die Preise für ihre Kunstwerke stetig 

anzuheben und unabhängig vom Elternhaus zu werden sowie zur führenden Künstlerin im 

Kunstfeld aufzusteigen. Dies wiederum führte zu steigender Autonomie.  
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5.  George Milwa Mnyaluza Pemba (1912-2001) 

 

He was never motivated by money as far as his art was 
concerned. All he wanted was recognition for his life’s 
work and to be remembered.364 

 
George Milwa Mnyaluza Pemba zählt zur Generation der in der südafrikanischen 

Kunstgeschichte als “black pioneers” bekannt gewordenen Künstler. Diese Gruppe von 

Künstlern arbeitete erstmals in einem westlichen Kunstmedium. Bis Ende der 1980er Jahre 

wurden diese Künstler nur von einem sehr begrenzten Kreis Kunstinteressierter 

wahrgenommen. So auch Pemba, der nur einer kleinen lokalen Gemeinschaft im Eastern Cape 

als malender Künstler bekannt war und kaum darüber hinaus. Hier erhielt er in einem kleinen 

Rahmen Anerkennung für seine künstlerischen Leistugen. Die große Anerkennung fand Pemba 

erst spät: Im Jahr 1979 wurde ihm der Ehren-Master-Abschluss der University of Fort Hare für 

seinen Beitrag zur südafrikanischen Kunstgeschichte und 2004 die Order of Ikhamanga in Gold 

durch die südafrikanische Regierung verliehen.  

Für die vorliegende Arbeit ist Pemba von besonderem Interesse, da er neben Sekoto und 

Mohl zur sogenannten „thirties generation“ zählte und von diesen drei ausschließlich in 

Südafrika lebte und arbeitete. Er war durch und durch ein städtischer Künstler und startete seine 

Karriere zu einer Zeit, als sich die Identität der Schwarzen in Südafrika im Spannungsverhältnis 

zwischen Land- und Stadtleben sowie Tradition und Moderne befand. Pemba portraitierte die 

Menschen dieser Zeit. Seine wiederholte Aussage: „My objective is to interpret the feelings of 

my people“365 führte zu seinem Ruf als „painter of the people“. In der Kunstgeschichte 

Südafrikas wird er mittlerweile als einer der Künstler gesehen, die den Weg für die sogenannte 

„township art“366 ebneten. Seine Karriere verfolgte er unter schwierigsten Bedingungen. Dies 

führte zu seinem zweiten Ruf als „painter against the odds“.367  

Zu der Zeit als Pemba seine Karriere als Maler begann, in den frühen 1930er Jahren, war 

es weder leicht noch völlig unmöglich, als schwarzer Künstler Zugang zum Kunstfeld zu 

erlangen.  Im Gegensatz zu Künstlern in einem ländlichen Kontext war Pemba als Bewohner 

der Stadt im Vorteil. Er musste keine langen mühsamen Wege zu der interessierten Kundschaft 

																																																								
364 Hudleston, Sarah: Against All Odds. George Pemba. His life and works, Johannesburg 1996, S. 15. 
365 Vgl. Beispielsweise in: The Weekly Mail, 24.4.1992. De Jager: “Painter of the People”, in: South African 

Panorama, März 1977. Feinberg, Barry: George Pemba. Painter of the People, Johannesburg 2000. 
366 Zur Problematik des Begriffs „township art“ vgl. Van Robbroek, Lize: “Township Art. Libel or Label“, in: 

De Arte 57. Jg. (1998); S. 3 – 16. 
367 Zeitungsberichte beziehen sich auf die schwierigen Bedingungen unter denen Pemba seine Kariere verfolgte. 

Es finden sich Aussagen wie „a life spent painting against the odds.“ Vgl. beispielsweise Proud, Hayden, in: 
The Cape Times, 24.7.2001. Sarah Hudleston versah ihre umfassende Publikation zum Künstler George 
Pemba mit diesem Titel. Hudleston, Sarah, a.a.O. 
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und Mäzenen aufnehmen und war leichter zu kontaktieren im Gegensatz zu Bhengu 

beispielsweise, der häufig zurück aufs Land reise und durch erschwerte Kontaktmöglichkeiten 

Aufträge verlor bzw. die Geduld seiner Auftraggeber auf die Probe stellte. Auch Pemba war 

auf Mäzene angewiesen, um Zugang zum Kunstfeld zu erlangen. Im Gegensatz zu Bhengu 

scheint er besser im Feld integriert gewesen zu sein. Zwei Artikel aus dem Jahr 1945 zeigen 

George Pemba als einen sich auf Ausstellungen erfolgreich präsentierenden Maler. Der Eastern 

Province Herald berichtete, dass “Pemba is easily this year’s ‘Best Seller’ of the exhibition.”368 

Und die alternative und den afrikanistischen Nationalismus unterstützende Zeitung Inkundla ya 

Bantu berichtete über Pembas Teilnahme an der Ausstellung für “black artists” organisiert 

durch den Durban International Club: 
 

Pemba’s pictures were in the greatest demand. Within a few hours of the opening of the 
exhibition nearly all of them had been bought. Pemba may be described as a popular 
artist. He draws his subjects from everyday African life and does not bother to propound 
intricate philosophical ideologies in his works. He paints people and things as he finds 
them – and does that with a candour, simplicity and sincerity which appeals to most South 
Africans.369 

 
Später informierten die Organisatoren der Ausstellung in Durban den Künstler, dass all seine 

Bilder verkauft worden waren und „we could have sold them many times over and trebled the 

money.“370 Der Erfolg setzte sich 1947 fort, als er seine Werke in St Saviour’s Church in East 

London (unter Schirmherrschaft des Institute for Race Relations) präsentieren konnte. Auch 

Pembas erste Einzelausstellung in der Old Mutual Arcarde in Port Elizabeth im 

darauffolgenden Jahr wurde beachtet. Der Daily Dispatch vom 12.11.1947 kommentierte diese 

in einem Artikel mit dem Titel „Native Artist Shows Originality“ wie folgt: „[Pemba was] an 

untutored painter with a style of his own which, to the European mind, brings out with 

whimsical humor in some cases, the tragedy he has seen and felt for his own people.“ Ab den 

1950er Jahren wurde es für Pemba zunehmend schwieriger, seine künstlerische Karriere zu 

verfolgen. Apartheid-Gesetzte schränkten die bereits limitierten Ressourcen und Möglichkeiten 

von Afrikanern weiter ein. Wie andere „black artists“ spielte auch Pemba damals mit dem 

Gedanken, ins Ausland zu gehen. Einkommen aus Verkäufen von Bildern erzielte er nur 

																																																								
368 Andom, R.: “Just the Odd Spot”, in: Eastern Province Herald, 27.10.1945. Zit. nach: Proud, Hayden / 

Feinberg, Barry (Hg.): George Milwa Mnyaluza Pemba. Retrospective, Ausstellungskatalog, Kapstadt 1996, 
S. 25. 

369 Territorial Magazine Oktober 1945, zit. nach ebd. 
370 Zit. nach ebd. 
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unregelmäßig, ebenso aus Illustrationsaufträgen. Somit war er auf andere Einkommensquellen 

angewiesen.371 Trotz zunehmender Schwierigkeiten malte Pemba sein Leben lang.  

Am Beispiel von Pembas künstlerischer Karriere soll der Frage nachgegangen werden, 

inwiefern „schwarze“ Künstler Zugang zum jungen Kunstfeld Südafrikas erlangen und sich 

darin positionieren konnten. Pemba steht dabei für eine Generation „schwarzer“ städtischer 

Künstler, die eine weiterführende Schulbildung genossen hatte und stark von missionarischen 

Bildungseinflüssen geprägt war. Es wird der Frage nachgegangen, welche Rolle dieser Kontext 

für die Entwicklung und Positionierung als Künstler im Kunstfeld spielte. Betrachtet wird, 

entsprechend der Fragestellung der vorliegenden Arbeit, vor allem der Zeitraum von Pembas 

Einstieg in das Kunstfeld in den frühen 1930er Jahren bis zum Beginn der Apartheid, ergänzt 

durch einen Ausblick auf den weiteren Verlauf seiner Karriere. Es wurde bereits angedeutet, 

dass sich Pemba als Künstler im Eastern Cape in einem gewissen Rahmen etablieren konnte. 

Die erwähnten öffentlichen Erfolge Pembas bezogen sich alle auf Ausstellungen für „black 

artists“. Gab es daneben andere Möglichkeiten für „schwarze“ Künstler wie Pemba? Welche 

Hindernisse und Hilfestellungen existierten beim Zugang zum Kunstfeld?  

 

5.1 Einstieg in den Künstlerberuf: Englischer Einfluss 

Häufig wird der Beginn Pembas künstlerischer Karriere auf das Jahr 1931 datiert. In diesem 

Jahr wurde er wegen einer Blinddarmentzündung im Victoria-Hospital in Alice behandelt und 

skizzierte während seiner Genesung andere Patienten und den leitenden Arzt. 372 Davon erfuhr 

die Landschaftsmalerin Ethel Smyth, die Kunst am University College Fort Hare lehrte. Sie bot 

an, Pemba für fünf Wochen zu unterrichten und ihn in die Technik der Aquarellmalerei 

einzuführen.373 Dies war die erste formale Ausbildung im Zeichnen und Malen für Pemba. 

Zudem hatte er bei Smyth Zugang zu ihrer Sammlung von Kunstbüchern, die ihn mit Werken 

Rembrandts und Velásquezs und der Französischen Impressionisten bekannt machten.374 

Während dieser Zeit wurden einige seiner Werke für die Ausstellung „Negro and Bantu Art“ 

aus Afrika in Port Elizabeth angenommen. Die Huisgenoot berichtete darüber 1932 

wohlwollend. Unter den Ausstellenden waren nur zwei Afrikaner vertreten, Pembas Bilder 

																																																								
371 Pemba unterhielt ein kleines Geschäft, das er gemeinsam mit seiner Frau Gabby von seinem Zuhause aus 

betrieb und das die Familie mit einem regelmäßigen Einkommen versorgte. 
372 Da Pembas Schwester als Lernschwester im Victoria-Hospital in Lovedale tätig war, wurde Pemba dort 

operiert. 
373 Laut Hudleston wurde Pemba fünf Wochen lang unterrichtet. Vgl. Hudleston, a.a.O, S. 25. 
374 Feinberg, Barry, a.a.O., S. 15. 
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erregten viel Aufmerksamheit, so die Huisgenoot. Ebenso wurde berichtet, dass Pemba auf 

einer anderen Ausstellung in Grahamstown Preise gewonnen hatte.375 

Diese öffentlichen Erfolge waren jedoch nicht die ersten Pembas. Mit dem Malen hatte 

er bereits ab seinem 8. Lebensjahr begonnen. Ein erstes Set Malutensilien erhielt er vom Vater, 

der sein Talent erkannte: „My father believed in me and supported my artistic endeavours. It 

meant a lot to me.”376 Bereits als Kind war Pemba geschäftstüchtig. Er zeichnete Filmstars und 

verlangte dafür von seinen Schulkameraden „a tickey a picture“. Rückblickend erklärte er, dass 

seine Zeichnungen im Kindesalter auf der Beobachtung von Fotografien in Zeitungen basierten. 

Er studierte die Menschen und Szenen darauf und übersetzte sie in Zeichnungen: „I had no idea 

of how to use watercolours,“ sagte er. “I just put blobs of colour on the paper and hoped for the 

best. But my father said I could get a good likeness and I think he was right.”377 

Pemba wuchs während der Rezession auf, die nach dem ersten Weltkrieg folgte. Es war 

eine Zeit des beginnenden Wachstums, „schwarze“ Arbeiter strömten zunehmend in die Städte. 

Eine gebildete schwarze Elite kämpfte in einem Kontext zunehmender Restriktionen um ihre 

Rechte. Pemba selbst wuchs in einem christlichen Haushalt auf, der die Prinzipien eines 

viktorianischen Paternalismus absorbiert hatte. Den Grad des britischen Einflusses auf seine 

Jugend hat Pemba einmal wie folgt beschrieben: “We were very English at the time, Queen 

Victoria sort-of-people. We copied quite a lot that was royal. My grandmother spoke with a 

fine English Accent, and my mother used to wear hoops around her waist like old 

Victorians.”378 Pembas Bildung war oberste Priorität für seine Familie und resultierte 

letztendlich in seiner Lehrerausbildung am Lovedale College. 

Ein Stipendium ermöglichte Pemba zunächst den Besuch einer weiterführenden 

Schule.379 Dort erkannte und unterstützte erstmals eine Person außerhalb der Familie Pembas 

Talent: die Lehrende Leigh Page. Öffentlich ausgestellt wurden Bilder Pembas im Jahr 1928, 

als er 16 Jahre alt war. In der Feathermarket Hall, einer lokalen Agricultural Show in Port 

Elizabeth, erhielt er für zwei Bleistiftzeichnungen den ersten Preis bei einem Kunstwettbewerb. 

																																																								
375 Ebd., S. 16. 
376 Zit. nach Hudleston, Sarah, a.a.O., S. 20. Das Interview führte Hudleston mit Pemba im August 1994. Pembas 

Vater, ein Xhosa und Christ, war Vorarbeiter bei Cuthberts, einer Schuhfabrik. Die Familie führte ein 
bescheidenes Leben mit wenigen finanziellen Sorgen. Pembas Vater war gebildet und im Vergleich zu vielen 
seiner Nachbarn ein recht wohlhabender Mann. Als Prediger war er zudem eine anerkannte Persönlichkeit in 
der Gemeinde. Pemba, der es schwierig fand, dem Unterricht zu folgen und viel träumte, wurde von einem 
„white school circuit inspector“ als „the idiot of Korsten“ bezeichnet. Sein Vater war zunächst über die 
Reputation seines Sohnes enttäuscht. Nachdem er Zeichnungen Pembas gefunden hatte, entschied er sich 
jedoch, seine künstlerischen Versuche zu unterstützen und kaufte eine Box Wasserfarben, Pinsel und Papier. 
Von da an entwickelte Pemba eine enge Beziehung zum Vater, der aktives Interesse an seiner Kunst zeigte.  

377 Ebd. 
378 Zit. nach Eastern Province Herald, 6.4.1992, S. 4. 
379 Pemba erhielt das sogenannte Grey Scholarship für die Paterson Secondary School in Port Elizabeth. 
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Die beiden Portraits basierten auf Fotos, die er im Eastern Province Herald gesehen hatte „This 

was the first time I appeared in the newspapers. (...) It was also the first time I wore long pants, 

made of calico, and tackies.”380 Der Eastern Province Herald stellte Pemba als „Wunderkind“ 

vor.381 Nach dieser ersten öffentlichen Anerkennung zeigte Pembas Vater voller Stolz Bilder 

des Sohnes seinem Arbeitgeber Cuthberts und brachte Pemba auf diese Weise mit seinen ersten 

Mäzenen in Kontakt. Gegen ein kleines Taschengeld verwandelte er Fotos in kleiner 

Auftragsarbeit in Aquarell-Portraits. 

Am Lovedale College382 in Alice, wo Pemba seine Lehrerausbildung absolvierte, konnte 

er auch seine Kenntnisse in der Malerei ausbauen. Unterstützt wurde er dort durch Robert 

Shepherd,383 der ein großes Interesse, nicht nur an Pembas Arbeiten, sondern auch am 

Menschen George Pemba hatte und ihn lange Zeit im Vorantreiben seiner künstlerischen 

Karriere unterstützte.384 Pemba benötigte Hilfe im Verkauf seiner Bilder bzw. beim Gewinnen 

neuer Aufträge, wie folgendes Zitat aus einem Brief an Shepherd zeigt: 
 

Once more I am communicating to you information regarding my progress in art. I am 
sending in accompaniment, five of my latest pictures. (…) After perhaps a circulation of 
these according to your wishes, I would like them sent to any exhibition that you may 
think of. I also wish to apologise for my troubling you. 
(…) I am earnestly desirous of furthering my knowledge of this hobby. So far, the fees 
charged by the institutions I have consulted have been rather beyond my means as I have 
to be of great help to our big family and other concerns.385 

 
In dieser Korrespondenz kommt Pembas Lage sehr deutlich zum Ausdruck. Einerseits strebte 

er danach, sein sogenanntes „Hobby“, das Malen, weiter zu professionalisieren. Jedoch konnte 

er wegen hoher Studiengebühren keine weiterführenden Studien an einer der anerkannten 

Kunst-Institutionen aufnehmen, so sein Argument.386 Andererseits fühlte er die dringende 

																																																								
380 Eastern Province Herald, a.a.O. 
381 Pemba präsentierte zwei Portraits, eines davon zeigte den Superintendent-General of Education in the Cape, 

Dr. Viljoen und erhielt für diese beachtliche öffentliche Anerkennung. 
382 Mit dem Tod des Vaters durch einen Verkehrsunfall geriet Pembas Familie unter finanziellen Druck, so dass 

Pemba zügig seine Ausbildung abschließen musste, um ein regelmäßiges Einkommen verdienen und die 
Familie unterstützen zu können. Er strebte eine Lehrerausbildung an und startete diese nach dem 
Schulabschluss 1930 am Lovedale College in Alice auf Basis eines Teilstipendiums und unterstützt durch 
seine Schwester, die als Vollzeitkrankenschwester im besagten Victoria Hospital arbeitete. 

383 Shepard hatte am New College in Edinburgh Theologie studiert und wurde 1921 von der United Free Church 
of Scotland zum Priester geweiht. Bis 1926 war er in einer Missionsstation in der Transkei stationiert und 
wurde im Anschluss Kaplan sowie Direktor der Lovedale Missionary Institution und schließlich im Jahr 1942 
Direktor des Lovedale College bis 1955 sowie der Lovedale Press bis 1958.  

384 Pemba und Shepherd blieben auch in Kontakt, nachdem Pemba graduierte. Er bezeichnete Shepherd als 
Freund und seinen größten Unterstützer. Huddleston, Sarah, a.a.O., S. 25 f. 

385 Ebd. 
386 Vermutlich hätte er zu dieser Zeit auch kein Studium als Künstler aufnehmen können, selbst wenn er die 

entsprechenden finanziellen Mittel aufgebracht hätte. Kunstunterricht für Afrikaner war an den etablierten 
Kunstinstitutionen nicht vorgesehen. Dies ist bereits in dem Kapitel zum Künstler Bhengu deutlich geworden 
und auch ein Zitat Oxleys, das an späterer Stelle in diesem Kapitel angeführt wird, deutet darauf hin. 
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Verpflichtung, für seine große Familie sorgen zu müssen. Es war für Pemba ausgesprochen 

wichtig, ein geregeltes Einkommen zu haben. Aus diesem Grund nahm er einen permanenten 

Assistenz-Lehrerposten an der Higher Mission School in King William’s Town an. Obwohl er 

seine Fähigkeiten im Malen gern ausbauen wollte, zog er damals noch nicht eine Vollzeit-

Karriere in Betracht: „I had no idea that people could live by art – I did it more form my own 

entertainment.“387 Kommissionen, die er ausführte, sah er als ein willkommenes 

Zusatzeinkommen an. 

 

5.2 Zugang zum Kunstfeld: Kontakt & Umgang mit Grenzen & Barrieren 

Pemba war ausgesprochen engagiert, was das Aufspüren von Möglichkeiten zur künstlerischen 

Weiterentwicklung oder das Gewinnen neuer Auftraggeber betraf. Er war nie zu stolz, nach 

Hilfe oder Arbeit zu fragen. 1943, als er 34 war, klopfte er beispielsweise an der Tür der 

Künstlerin Beatrice Niehaus und sagte ihr, dass er gern malen wolle. Sie erklärte ihm höflich, 

dass das Haus erst gestrichen worden war und es nichts weiter zu tun gäbe. „I want to paint this 

little lady not your house,“ erwiderte Pemba und deutete auf Marina, die 11-jährige Tochter der 

Künstlerin, die neben ihr stand.388 Niehaus holte Leinwand und Farben heraus und Pemba 

begann ein Portrait zu malen. 

Nicht nur an Shepherd schrieb Pemba regelmäßige Briefe mit Inhalten wie diesem: “Sir, 

I beg at the same time, the favour of you, of introducing me, as before, to institutions which can 

provide jobs for me. Thanking in anticipation, Yours obediently, Geo M Pember.”389 Er schrieb 

aus eigener Initiative auch an andere Personen, von denen er glaubte, sie könnten ihm behilflich 

sein. U.a. kontaktierte er J. D. Rheinhalt-Jones vom South African Institute of Race Relations 

in Johannesburg. Dieser wandte sich in Folge an Maurice Webb, von der Vertretung des 

Institutes in Durban, der wiederum einige der Bilder Pembas an O. J. P. Oxley an der School 

of Art am Natal Technical College schickte. Oxleys Antwort, die heute einen diskriminierenden 

Beigeschmack aufweist, ist ein Beleg für die Bedingungen, unter denen Afrikaner zu dieser 

Zeit agierten. In ihr werden die rassistisch aufgeladenen Strukturen der kolonialen Gesellschaft 

sehr deutlich, die auch im Kunstfeld wirkten und das Handeln „schwarzer“ Künstler 

beeinflussten: 
 

The drawings are very good indeed, the best I have seen done by a Native, and we should 
try and do something to help the boy. It is very difficult to suggest how this can be done, 
and I think that perhaps you might suggest that he tries to obtain a teaching post in a 

																																																								
387 Zit. nach: Proud, Hayden / Feinberg, Barry (Hg.), a.a.O., S. 24. 
388 Herbst, Terry, in: Eastern Province Herald, 10.6.1993.  
389 Zit. nach Huddleston, Sarah, a.a.O., S. 32. Im Interview mit Hudleston im April 1995 sagte Pemba, dass 

„Pember“ „an affectation of youth“ war. Siehe Ebd., S. 91, Fußnote 19. 
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Native school, in a town where there is a school of art. He could then continue earning 
money and continue his teaching and at the same time get advice or help from the staff 
of the local school of art. He is not in a position to give up his teaching, and I think it 
would be unwise to suggest he do so at the present stage, because he would have little 
opportunity of making enough by his art to live on. 
I would like to see a boy such as this, used to illustrate Bantu readers and history books. 
I think they should be encouraged not only to illustrate, but write their own text books. 
They would be of much more interest to the Natives and that would give that necessary 
local interest in their own customs and folklore, which Europeans cannot possibly get.390 

 
Der Diskurs, der hier durchscheint, verweist auf die unter kolonialen Bedingungen herrschende 

strukturelle Gewalt, eine Gewalt, die nicht aktiv ausgeübt werden musste, um ihre Wirkung zu 

entfalten, sondern die passiv wirkte und das Handeln „schwarze“ einschränkte.  

Menschen wie Sheperd, die Pembas besonderes Talent erkannten und ihm zu helfen 

versuchten, seine Karriere auszubauen, wurden in ihrer Zeit als liberale Denker gesehen, die 

besonders, so heißt es, im Estern Cape vertreten waren. Die Idee der „helfenden Hand“ kommt 

auch in Oxleys Brief zum Ausdruck, allerdings wirkliche Hilfe bot Oxley letztendlich nicht an. 

Was er eigentlich sagte, war, dass Pemba in seiner Situation verharren sollte. Oxley erkannte 

auch, dass es leichter für Künstler wie Pemba in einer Stadt war, wo sie, wenn auch nur 

informellen, Zugang zu Institutionen des Kunstfeldes haben könnten.  Ein Teilzeitstudium 

beispielsweise, schlug Oxley für Pemba nicht vor, sondern nur hin und wieder informelle 

Ratschläge. Als Grund, warum Pemba keine Vollzeit-Küntslerkarriere anstreben sollte, sah 

Oxley offenbar einen zu kleinen Markt für die Werke afrikanischer Künstler. Gleichzeitig 

schrieb Oxley damit Pembas Position fest, indem er ihn als geradezu unmündig bzw. 

uneigenständig in seiner Rolle als Künstler sieht. Dies wird an der Bezeichnung „Boy“ deutlich 

sowie in seinem Drängen Pembas in das Schema „Entwicklung entlang eigener Linien“. 

Pembas Position im Kunstfeld sieht Oxley, in seiner Position der Autorität der lokalen 

Kunstschule, nicht im Kunstfeld als freier Künstler oder Auftragskünstler, sondern als 

Illustrator. Darüberhinaus, so sein Vorschlag, sollte Pemba Autor werden. Es hat den Anschein, 

als wollte Oxley Pemba aus seinem Feld in ein angrenzendes anderes drängen.  

Wirklich ernsthaft setzte sich vornehmlich Shepherd für Pemba ein. So versuchte er, 

dessen Werke bzw. sein Talent im Ausland während seiner Reisen zu bewerben.391 Ebenso 

suchte Shepherd nach Möglichkeiten für eine weitere künstlerische Ausbildung Pembas. Ein 

																																																								
390 Huddleston, Sarah, a.a.O., S. 27. 
391 Shepherd stellte Pembas Werke beispielsweise in London und New York vor. In Folge dieser Bemühungen 

erhielt Pemba den Auftrag, 12 Illustrationen für John Bunyans A Pilgrim’s Progress für die Religious Tract 
Society in London zu erstellen. Letztendlich wurden nur vier Illustrationen akzeptiert und Pemba erhielt eine 
kleine Entlohnung für diesen Auftrag. Shepherd bemühte sich immer wieder um die Vermittlung von 
Illustrationsaufträgen und gab Pemba selbst solche für seine eigenen Publikationen. 
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Stipendium des Bantu Welfare Trust in Höhe von 60 Pfund ermöglichte es Pemba, 1937 für 

vier Monate an der Rhodes University in Grahamstown unter Professor Austin Winter Moore 

zu studieren.392 Dies war eine große Chance für Pemba, jedoch zeigt folgendes Zitat aus seinem 

Brief an Shepherd, wie schwierig die Umsetzung in der Praxis sein konnte: 
 

I am quite all right here except there has been some difficulty about my leave, the 
Department of Education declaring that there is no provision in law to that effect 
regarding teachers who have been in the Department’s service for less that five years. 
Anyway with the kindness of, and their reassurance of future support for my 
reappointment, of our school committee, I have been successful and I am to leave at the 
end of this month. The Principal of Fort Hare promised to interview the Chief Inspector 
of the Department of Education to facilitate my leave but he, unfortunately is away. 
The Circuit Inspector and the Music Inspector are in sympathy with me. I am almost 
confident therfore of attaining success.393 

 
Pembas Kunst entwickelte sich in diesen vier Monaten weiter und obwohl er keinen Abschluss 

erwerben konnte, wurde ihm ein Zertifikat ausgestellt.394 Professor Winter Moore bot ihm an, 

weiterhin monatlich seine Arbeiten zu besprechen. Auch in Grahamstown wurde ihm 

anscheinend die Arbeit als Illustrator nahegelegt: “The Principal expressed the view that my 

bent was in illustrating. He has in his hands a few of my pictures which are my best. These he 

will frame and enter for competition at the coming one at Fort Hare in October.” Bei dem 

besagten Wettberwerb handelte es sich um den May Esther Bedford Competition (Oktober 

1937), bei dem Pemba der erste Preis verliehen wurde. Die Juroren waren Pembas Lehrer. Den 

zweiten Platz belegte Sekoto aus der Khaiso Secondary School, Pietersburg, der später nach 

Paris emigrierte: 
 

There were six entrants and although this number is small, it is by no means surprising 
when it is borne in mind that a development of art among the Bantu does not receive 
much encouragement even in Bantu schools. Professor Winter Moore and Mrs Bates, 
both of the Art School, Rhodes University College, Grahamstown, were the judges. With 
the help of a grant from the Bantu Welfare Trust, Mr Pember has been receiving training 
at the Art School, Rhodes University College, Grahamstown.395 

 
1938 kündigte Pemba schließlich seinen Lehrerposten in King William’s Town, um eine besser 

bezahlte Stelle als Messenger of the Native Commissioner’s Court in Port Elizabeth 

anzunehmen. Ein ausreichendes geregeltes Einkommen war nach wie vor von großer 

Bedeutung für ihn. Aufträge für Illustrationen kamen zu dieser Zeit immer häufiger. Obwohl 

																																																								
392 In einem Brief vom 4.2.1937 bedankte sich Pemba für Shepherds Hilfe beim Einwerben des Stipendiums. 

Huddleston, Sarah, a.a.O., S. 31. 
393 Ebd. 
394 „I did not take any examinations but in lieu of this, the Principal of the Art School, Prof Wintermore, is 

providing me with a certificate.” Aus einem Brief an Shepherd, 28.7.1937, zit. nach ebd., S. 32. 
395 O.V.: „Art Among the Bantu. May Esther Bedford Competition”, in: The Natal Mercury, 10.12.1937. 
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diese einen großen Teil seiner Freizeit in Anspruch nahmen, bedeuteten sie auch ein wichtiges 

Zusatzeinkommen für die wachsende Familie.396  

Pembas persönliche Entwicklung, das wurde bisher deutlich, war zunächst stark vom 

kulturell britisch geprägten Umfeld beeinflusst sowie durch seine Missions-basierte Bildung 

von der Grundschule der Van Der Mission School in Bethelsdorp bis zum Lovedale Native 

Training College in Alice. In diesem Kontext machte er auch seine ersten Begegnungen mit 

liberalen Engländern, wie Smyth oder Shepherd, die ihn unterstützten und künstlerisch 

ebenfalls zunächst mit einer englischen Kunsttradition, der Aquarellmalerei bekannt machen. 

So begann seine erste Instruktion 1931 mit einer Einführung in die Technik der 

Aquarellmalerei. 6 Jahre später baute er sein technisches Wissen im englischen Medium bei 

Winter-Moore weiter aus. Waren seine Kenntnisse zunächst durch eine britische Kunstpraxis 

von Mitte des 18. bis 19. Jahrhundert geprägt, ergänzte er dieses Wissen später durch ein 

visuelles Wissen französischer Kunst des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, 

das er sich durch Bücher angeeignet hatte.397 Diese Prägung Pembas wurde herausgefordert, 

als er in den 1940er Jahren zu Reisen durch Südafrika aufbrach. Während dieser Zeit machte 

der durch das Leben in der Stadt geprägte Pemba Bekanntschaft mit einem ländlichen Südafrika 

und seiner Bewohner. Nolte vermutet, dass er sich dadurch zwangsläufig mit seinem 

verdrängten Xhosa- Selbst auseinandersetzten und dies mit seiner christlichen Bildung 

zusammenzubringen musste.398 Pembas Aquarelle von indigenen Südafrikanern aus dieser Zeit 

sowie seine Tagebucheinträge lassen diesen Aushandlungsprozess erahnen. Im Folgenden wird 

deshalb etwas ausführlicher auf diesen Abschnitt in Pembas Leben eingegangen.  

 

5.3 Große Reise: Suche nach dem Künstler-Ich 

Es wurde berichtet, dass Pemba zwischen 1938 und 1941 hin und wieder zu kleinen Ausflügen 

im Eastern Cape und Pondoland aufbracht und dort Landschaften und Portraits von Menschen 

fertigte.399 Er sehnte sich offenbar nach mehr Freiheit von den alltäglichen Verpflichtungen, 

um sich auf seine Malerei konzentrieren zu können und suchte immer wieder nach neuen 

Möglichkeiten: 
 

																																																								
396 1939 heiratete Pemba zum zweiten Mal, fünf Kinder waren in dieser Ehe zu versorgen. Er arbeitet weiter als 

Messenger of the Native Commissioner’s Court und danach als court interpreter und clerk of the New 
Brighton Native Administration. Er wurde relativ gut bezahlt, aber seine Aufgabe war keine leichte, denn er 
musste Beschlüsse des Gerichts umsetzen und erlebte teilweise erschütternde Situationen. 

397 Bücher fand er zunächst bei seinen Mäzenen und kaufte sie später nach und nach selbst. 
398 Nolte, Jacqueline: “Sources and Style in the Oil Paintings of George Milwa Mnyaluza Pemba”, in: Proud, 

Hayden / Feinberg, Barry (Hg.), a.a.O., S. 33-73. 
399 Huddleston, Sarah, a.a.O., S. 37. 
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It was during the year 1944 that I wrote to Dr Alexander Kerr of Fort Hare applying for 
a loan. This loan was intended to enable me to see the beautiful plains and mountains of 
my own land, as I felt I could no longer tolerate being shut up in an office. I longed to see 
the Zulus, from whence the Xhosas originated, and the Basutos, the original people. By 
the way, I longed to the Ngquosini tribe, the river people, who fled Moshoeshoe, and 
joined the Xhosas many years ago. 
My letter to the Bantu Welfare Trust was quite a work of art. (It never occurred to me, 
that I would be able to write a letter like that.) In the beginning I explained to the 
committee my ambitions, and stressed the point that I was proud of being a Bantu artist, 
of painting my ambitions, and stressed the point that I was proud of being a Bantu artist, 
of painting the soul of my nation, which I loved from the depth of my heart.400 

 
In seinem Bewerbungsschreiben betonte Pemba, dass er sich als „Bantu-Künstler“ sah und 

danach strebte, die Seele seiner Nation zu malen. Dieser Punkt wird später noch einmal 

aufgegriffen, da sich dies in den 1950er Jahren offenbar änderte bzw. Pemba im Laufe seiner 

Künstlerkarriere unterschiedliche Rollen ausprobierte, die seine intellektuelle Teilnahme im 

Kunstfeld spiegeln. In diesem Feld agierte er zwar nicht auf Augenhöhe mit seinen „weißen“ 

Kollegen, er nahm jedoch Diskurse, die das Kunstfeld produzierte als intellektuell interessierter 

Beobachter und selbst künstlerisch tätiger Akteur auf.  

Pembas Bewerbung um ein Reisestipendium war erfolgreich. Er erhielt 25 Pfund vom 

Bantu Welfare Trust sowie einen Kredit in Höhe von 50 Pfund, der später in ein Stipendium 

umgewandelt wurde:  
 

I achieved what I wanted. The grant of £ 25 plus the loan of £ 50 would not allow me to 
travel in luxury, but I did not intend doing so. On the contrary, I wanted to live like a 
tribesman, to share the conditions prevailing amongst the classes of Natives with whom 
I would have to deal, but to be for a short time, not Pemba, but someone else. I was always 
able to put myself in the place of another person, and this ability helped me a great deal 
in building up my art. I think, that one must be like this if one wants to create truthfully.401 

 
Mit diesem Stipendium und dem Einverständnis seiner Frau ging er im Oktober 1944 auf eine 

Reise durch Südafrika. 1995 sagte er diesbezüglich zu Hudleston: „I felt I would never travel 

abroad and wanted to concentrate on recording South African scenes.“402 Es war sein Wunsch, 

ähnlich wie beispielsweise Irma Stern, „(to) capture the soul of the South African peoples in 

their natural surroundings“.403 Bereits an dieser Stelle wird deutlich, dass Pemba eine ähnliche 

Begrifflichkeit wie „weiße“ Künstlerinnen und Künstler seiner Zeit benutzte. Genau wie sie 

wollte er „native characters“ oder „types“ aufspüren und in seinen Bildern festhalten, wie 

Tagebucheinträge während dieser Reise zeigen. 

																																																								
400 Ebd., S. 40. 
401 Ebd. 
402 Ebd. 
403 Ebd. 
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Pemba began seine Reise mit einem Aufenthalt in Cradock bei seiner Schwester: “It was 

purely a family visit as Cradock did not offer much in the way of Native characters. There were 

definitely some interesting types and I made a few sketches.”404 Anschließend reiste er erstmals 

nach Johannesburg. Seine Erwartungen an die größte Stadt Südafrikas, “the city of gold mines, 

the beating heart of South Africa” waren groß. Er erhoffte sich dort neue Impulse für seine 

Malerei und war überascht über die Bevölkerung, die er dort traf: “I did not expect to find any 

tribal life in the City. I was more than surprised to find whole tribes working in their tribal dress 

on the mines.”405 In seinem Tagebuch notierte Pemba seine Eindrücke. Ihm fiel auf, dass alle 

Menschen in dieser hektischen Stadt, ob “schwarz” oder “weiß”, durch etwa vereint wurden. 

Sie kamen, um Geld zu verdienen und gingen, wenn sie ihr Ziel erreicht hatten: “There is not 

the love of the homeland, no pride of tradition. There is only the ardent wish to make money, 

to gamble, to be thrilled at the thought of getting rich.”406 

Seine Reise führte ihn weiter nach Ladysmith und nach Durban, wo er im Bantu Social 

Centre unterkam. Hier fand er schon eher, wonach er suchte: „Although it is a very European 

city, there is very much more Native originality in Durban, than in Johannesburg, Port Elizabeth 

or any other center, where I have been to up to now.”407 Er besuchte Zulu-Tanzwettbewerbe, 

die ihn so beeindruckten, dass er es kaum in Worte fassen konnte:  
 

I felt as if these people carried me away with them, as they danced. Every moment, step, 

and gesture was transferred by an invisible power, into my own body. I do not know if 

any European spectators had similar sensations, or if Europeans are able to appreciate 

these dances as deeply as I did. I think one must be born an African to live a display like 

this and not only see it. 

What impressed me most, was the fact, that practically every member of the Zulu 

population, took an active interest in the dance competition. (…) Separated by everyday 

life, they came together again in performing the old traditional dances of their nation. 

They are urban Natives, but their love of tradition, and their pride of history keeps them 

together.408 

																																																								
404 Ebd. 
405 Hinsichtlich seiner Vorstellung von Johannesburg trat bei Pemba bald Ernüchterung ein: “Here I saw for the 

first time the reverse side of that impressive picture called Johannesburg. These young and well-built fellows 
were digging for the yellow metal, which runs the world, and living a fast life in the town, built on the golden 
underground, while at home, there are parents also digging in the earth. But this does not contain any gold. 
They work in the fields, until their old and weak bodies cannot take it any longer. Their sons are employed in 
the gold mines and cannot help them. I felt that there was something wrong about all this.” Ebd., S. 41. 

406 Ebd. 
407 Ebd. 
408 Ebd., S. 41 f. 
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Pemba skizzierte in Durban ausgiebig und fühlte sich erstmals als ein wahrer afrikanischer 

Künstler. Seine Gedanken über dessen Rolle beschrieb er wie folgt:  
 

I can say, that I felt for the first time, what it meant to be a Bantu artist. It means offering 
something completely new to the world, something which can only be offered by a 
Native. While writing these lines, another idea suddenly strikes me – many European 
artists have already tried to paint subjects such as these, and I am convinced in a very 
good way. Yet they did not succeed in expressing the spirit of these dances, otherwise 
their pictures would have become world famous. Is it not in fact, a brilliant justification 
for the existence of Bantu art? No new subjects, themes etc are needed – only new 
artists.409 
 

Künstler sollten, so Pemba ganz ähnlich wie Sterns Argumentation, Teil des Lebens sein, das 

sie darzustellen beabsichtigten. Er sieht zu dieser Zeit die Möglichkeit für eine neue Art von 

Künstler, den “Bantu Künstler”. Nur “Bantu-Künstler” könnten das Leben der Afrikaner 

darstellen, ein Thema, an dem sich schon viele Europäer versucht haben. Den wahren Geist 

konnten sie trotz perfekter Technik jedoch bisher nicht einfangen, nur ein “Native” könne das 

Leben der Afrikaner und den wahren Geist zum Ausdruck bringen.  

Von Durban aus reiste Pemba weiter ins Land nach Mbumbulu. Vermittelt durch einen 

Mann, mit dem er in Fort Hare studiert hatte, lernte er dort einen alten Zulu namens Hlele 

kennen, der ihn einlud, in seinem Kraal zu wohnen. Dies gab ihm die Möglichkeit, das „native 

life“ hautnah zu erleben, so wie er es sich zu Beginn seiner Reise vorgestellt hatte: “There for 

the first time, I had a good chance of studying the life of a Bantu family against the background 

of the original country. I spent a wonderful time in Hlele’s kraal with this kind and noble-

minded man, and his family.”410 

Wie Irma Stern brachte auch Pemba eine Art Gastgeschenk, um das Vertrauen der 

Menschen zu gewinnen: 
 

Of course, in the beginning he was rather reserved and reluctant in extending the hand of 
friendship to me. According to an old custom of my nation, I had to give him at first, a 
ten-shilling note, an Uswazi [a light switch] as we call it. This is a sign of friendship and 
good intentions. After this I was treated like a dear member of the family and could 
consider the kraal as my home.411 

 
Der Kraal war ganz nach Pembas Vorstellung: “The kraal was as primitive as I could wish. No 

modern comfort, nothing reminding one of a European house.”412 Pemba genoss seine Reise 

																																																								
409 Ebd., S. 42. 
410 Ebd. 
411 Ebd. 
412 Ebd. 
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mit den vielen neuen Kontakten, Erfahrungen und der Freiheit. In der ländlichen Umgebung 

fühlte sich der Stadtbewohner Pemba offenbar erstmals als ein wahrer Afrikaner: 
 

The old Pemba was forgotten, and another one, a very much stronger and happier Pemba 
took his place. Never before had I experienced to what an extent surroundings can change 
the character of a person. Sometimes I felt as if my previous life was nothing but a dream, 
and this kraal, the place of my birth. I wonder, if there is really not something in theory, 
which in commonly called 'the call of the blood', if the original nature of a being does not 
emerge in its purest form again, when brought back to the environment of its ancestors?413 

 
In diesem Zitat kommt das zum Ausdruck, was Nolte als Pembas Entdeckung seines „pre-

colonial Xhosa-Selbst“ beschrieb.414  Das Land seiner Träume jedoch fand Pemba in 

Basutoland.415 Wie Stern suchte er das Ursprüngliche, Reine, von Zivilisation möglichst 

unberührte: 
 

I certainly was very keen to paint such extraordinary scenery and also to become 
acquainted with the people living in these surroundings. I had met Basutos before, and 
Basutoland is the original home of my tribe, but the Basutos I had met up to now were 
urban Natives, and there was no difference between them and those of other tribes. Up to 
now, I had not had an opportunity to see them against the backdrop of their own 
country.416 

 
Er wurde freundlich empfangen, erhielt Hilfe von „Weißen“ und „Schwarzen“. Unter anderem 

traf er auch einen Sammler alter Basuto Perlenarbeiten, Kleidung und Waffen, die er ansehen 

und zeichnen konnte. Die Aufgabe, die er sich für die Reise gestellt hatte, war es, die Essenz 

des „native“ Südafrika zu erfassen, „to study the character of its people, and get an impression 

of lasting value.”417 Dies gelang ihm in dieser Gegend nach eigenem Empfinden am besten: 
 

All these things were at my disposal, and so I was able to paint Basutos in their primitive 
apparel. These pictures were amongst the best I painted on my journey through South 
Africa. I felt inspired by the spirit of the past and my strength grew with the task which I 
had in front of me. To capture the essence of native South Africa.418 

 
Ein Gefühl von unglaublicher Freiheit empfand Pemba in Basutoland. Freiheit nicht im Sinne 

von künstlerischer Freiheit, Autonomie, sondern eine Art “Bewegungsfreiheit”. An dieser 

Stelle wird sehr deutlich, dass afrikanische Künstler wie Pemba überall an Grenzen stießen, 

sowohl in der Gesellschaft als auch im Raum. 
 

																																																								
413 Ebd., S. 43. 
414 Nolte, Jacqueline, a.a.O., S. 36f. 
415 In Basutoland reiste Pemba zuerst nach Maseru und anschließend nach Morija, wo er bei einem Herrn 

namens Mphuthing wohnte. 
416 Huddleston, Sarah, a.a.O., S. 43. 
417 Ebd., S. 44. 
418 Ebd., S. 44. 
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The first feeling which overwhelmed me at the sight of the Basuto scenery was a feeling 
of freedom such as I had never experienced before. I was so jubilant, that I could have 
sung as I did in the days of my childhood. There were no barbed wire fences and 
boundaries. For miles one could walk up the high mountains, along valleys and other 
country. (…) To an artist, this kind of scenery meant an Eldorado in the proper sense of 
the word. I was able to paint a landscape from any angle without trespassing on anybody’s 
land. That was freedom. That was God’s garden before mankind spoilt it with the 
institutions of modern culture.419 

 
Er beschrieb außerdem, dass er seine besten Stunden auf einer Bergspitze verbrachte und 

beschreibt die Effekte der Szenerie und Einsamkeit, als er dort einschlief: „Vision after vision 

passed before my eyes and I seemed to hear the voice of God. I had never conceived the spirit 

of nature more deeply than in these hours. One must be alone to see the invisibles.”420 Fasziniert 

von dem Farbgefühl der Basuto-Frauen kam Pemba zu der Erkenntnis, dass Kenntnisse 

hinsichtlich Kunst nicht immer aus Europa und seinen Institutionen kommen müssen, sondern 

Europäer von diesen Frauen lernen könnten.421  

Die Freiheit, die Pemba in Basutoland erlebte, die Ruhe, Einsamkeit sowie Schönheit der 

Landschaft inspirierten ihn auch an der letzten Station seiner Reise, Umtata. Er fand dort ebenso 

eine wunderschöne Landschaft vor, jedoch gelang es ihm nicht, diese in einem Gemälde 

darzustellen. In Johannesburg hatte er Leinwände bestellt422 und erhielt sie zu dieser Zeit im 

Umtata. Allerdings waren diese nicht grundiert: „There was a beautiful waterfall a few miles 

out of town, and I decided to paint it. I painted with enthusiasm, as the scenery was really too 

marvelous for words. But the paint soaked into the canvas and the result was so dead that I 

nearly burst into tears.”423 Seine ersten Versuche in Öl zu malen waren seiner Meinung nach 

desaströs. Er wusste nicht, dass die Maloberfläche geleimt und gestrichten werden musste. 

Somit wurde die Farbe schnell vom Holz oder der Leinwand aufgesogen. Erst ein Jahr später 

wurde ihm bewusst, was das Problem war, als ein “city painter”, so Pemba, “enlightened me 

about the priming of canvas.” Nachdem er das Problem erkannt hatte, lernte er durch Probieren 

die Technik des Ölmalens. Wie andere Künstler experimentierte Pemba also mit einer neuen 

																																																								
419 Ebd., S. 44 f. 
420 Ebd., S. 45. 
421 Diesbezüglich bemerkte Pemba beispielsweise folgendes: „I even think that many European home decorators 

could learn a lot from these merely self-taught women of the Basuto nation. (…) There really are treasures in 
Africa, not only in the earth, but also amongst the people. These women with their age-old experiences, and 
inherited abilities would be an asset to any cultured country in the world. I must not forget to stress that their 
strength of colouring is so outstanding, that I was flabbergasted. To me as an artist of brush and paint, this 
fact meant something new. There we study the effect of colours and try to create striking compositions, only 
to find out that these daughters of the tribes understand these things much better than we with our art schools 
and modern methods of training.” Ebd. 

422 Die Künstler Sekoto und Mohl hatten Pemba geraten, in Öl zu malen. Dies wollte er nun erstmals 
ausprobieren, jedoch verfügte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht über die entsprechenden Kenntnisse des 
Grundierens von Leinwänden. 

423 Ebd, S. 47. 
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Technik, um seine Eindrücke visuell entsprechend seiner Vorstellung umsetzen zu können und 

seiner Kreativität Ausdruck zu verleihen. Da er keine vollständige Ausbildung durchlaufen 

hatte, fehlte es ihm an dem notwendigen Basiswissen, über das seine ausgebildeten Kollegen 

für gewöhnlich verfügten. 

Neben einer beeindruckenden Landschaft fand Pemba in Umtata “Reds – typical heathen 

natives, only existing in these territories, with special customs and habits of life”. Diese 

“natives” galten zu dieser Zeit als “the most original Bantu people one finds in African towns”, 

so Pemba. Sie lebten noch wie ihre Vorfahren. Pemba beschrieb ihre Kleidung und Gesichter, 

die mit rotem Ocker bedeckt waren “thus creating rather a wild and fantastic impression”.424 

Hier klingt das Bild des “wilden” Ureinwohners Afrikas an und auch das folgende Zitat erinnert 

sehr an Irma Sterns Aussagen während ihrer Reisen in die “native territories”. Wie sie versuchte 

Pemba verschiedene “Typen” in seinen Zeichnungen und Malereien einzufangen: 
 

I was able to make quite a number of character studies of these strange and shy people. I 
found many characteristics in their faces, which made them appear quite different from 
the Bantu with whom I had dealt before. They were not as kind and broadminded as the 
Basutos, not as degenerate as many urban Natives; yet they were people with much 
originality, reminding me of the days of their ancestors. Shy, bold and strong at the same 
time, they represented a wonderful type of African and I have never met any tribe like 
them.425 

 
Pembas Gedanken aus der Zeit dieser Reise zeichnen ein ambivalentes Bild: einerseits scheint 

er sich als Afrikaner und Afrikaner-Künstler zu suchen und erkennen. Anderseits zeigen seine 

Aussagen eine starke Ähnlichkeit zu denen „weißer“ Künstlerinnen und Künstler dieser Zeit. 

Pembas Aquarelle des traditionellen Xhosa-Lebens, die er während und nach der Reise 

anfertigte, scheinen auf ersten Blick stark auf eine Kunst-Tradition dieser Zeit, die besonders 

ausgeprägt im Eastern Cape war, bezogen zu sein. Dort machten Pembas Zeitgenossinnen 

Dorothy Kay und Barbara Tyrrell426 regelmäßig mit ihren sogenannten „native studies“ von 

sich Reden. Ihre Arbeiten knüpften an eine von den Künstlern Thomas Baines (1820-1875) und 

Frederic l’Ons (1802-1887) etablierte Tradition des kolonialen Eastern Cape an, die 

vornehmlich der Dokumentation kolonialer Eroberungen diente. Besonders Tyrrell sorgte mit 

im Eastern Cape mit ihren Reisen ins südafrikanische Hinterland, um „the other“ zu 

dokumentieren, für Aufmerksamkeit in der Tagespresse. Der dokumentierende Wert ihrer 

Kunst wurde besonders herausgestellt. Diese Berichte können Pemba, der regelmäßig die 

																																																								
424 Ebd., S. 46. 
425 Ebd. 
426 Pembas Werke wurden 1947 auf einer von Killie Campbell organisierten Ausstellung zusammen mit denen 

Barbara Tyrells (neben anderen Künstlern und sog. „beadwork“) präsentiert. 
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Tageszeitung las, nicht entgangen sein. Darüberhinaus waren beide Künstlerinnen Pembas Co-

Ausstellerinnen auf einer Reihe von Gruppenausstellungen. Pembas Kommentare zu seinen 

„native studies“ in seinen Tagebüchern drängen geradezu die Frage auf, ob er versuchte, sich 

zu assimilieren, indem er aktuelle Trends und Sichtweisen von prominenten Künstlern in 

seinem Umfeld aufgriff. Pembas Wahl ähnlicher Gegenstände könnte durch die Hoffnung auf 

„weiße“ Patronage motiviert gewesen sein.427 Besonders Killie Campbell, ebenfalls eine 

prominente Bewohnerin des Eastern Cape, über die regelmäßig in der Presse berichtet wurde, 

unterstützte Künstler des Genres.  

 

5.4 Vollzeit-Künstler: Erster Versuch 

Nach seiner Reise durch Südafrika kehrte Pemba in sein Leben in Port Elizabeth zurück und 

arbeitete weiterhin für das New Brighton Department of Native Administration. Das Malen 

musste er in seine Freizeit verlegen. Inspiriert von den Eindrücken der Reise malte er fieberhaft 

weiter und versuchte sich mit Hilfe von Skizzen an Ereignisse und Sehenswürdigkeiten zu 

erinnern. Unter den vielen Leuten, mit denen Pemba während seiner Reise Bekanntschaft 

geschlossen hatte, war auch Herbert Dhlomo. Dieser brachte auf den Punkt, was Pemba zu 

dieser Zeit gefühlt haben mag: „Like other frustrated African men of talent, Mr Pemba bewails 

the time and energy which perforce he has spent and still spends on drudgery (miscalled work) 

which dissipates his power as an artist.”428  

1945 bot sich Pemba die Möglichkeit zur Teilnahme an einer Gruppenausstellung mit 

anderen „black artists“ wie Sekoto in der Johannesburg Art Gallery. Es ist nur wenig über die 

Ausstellung bekannt. Für Pemba, der nach Anerkennung als Künstler strebte, war es eine 

Gelegenheit sich als seriöser, professioneller Künstler zu präsentieren bzw. wahrgenommen zu 

werden. Im selben Jahr stellte er auch auf der jährlichen Ausstellung der Eastern Province 

Society of Arts and Crafts aus. R. Andom schrieb eine durchaus positive Kritik über Pemba im 

Eastern Province Herald: 
 

A visit to the annual exhibition of the Society of Arts and Crafts this week was a hurried 
one. One of its main purposes was to observe the progress of a single exhibitor – M M 
Pemba, the Native artist. I was not disappointed. Pemba is definitely on the right path – 
potentially the finest artist the Bantu race has yet produced. (…) Thanks to tuition his 
impressive natural gifts are developing apace. (…) This year’s exhibits are striking. I do 
not wonder at them causing a mild furore in the Arts Hall and that he is finding ready 
purchasers. (…) About 30 years of age, Pemba has a pleasant manner that wins him many 

																																																								
427 Trotz der Wahl ähnlicher Gegenstände ging Pemba über die reine Dokumentation, ein Kennzeichen dieses 

Genres, hinaus, indem er Gesichtsdetails individualisierte und somit näher an der Portraitmalerei war. 
428 Couzens, Tim, a.a.O., S. 250.  
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friends. Form and colour mean everything to him and he revels in his palette and 
brushes.429 

 
In dieser Kritik wird der positive Effekt einer Ausbildung bei einem talentierten Künstler wie 

Pemba beschrieben, etwas, das man beispielsweise Bhengu sein Leben lang verweigert hatte. 

Nach einer erfolgreichen Einzelausstellung von Ölgemälden und Aquarellen im Jahre 1948 in 

der Mutual Arcade, unterstützt durch die wohlhabende Dorothy Tomlinson aus Port Elizabeth, 

beschloss Pemba, sich voll und ganz seiner Kunst zu widmen und als Vollzeitkünstler zu 

arbeiten. Pemba hatte sich eine gewisse Reputation als Künstler in Port Elizabeth aufgebaut 

und war besonders als Portraitmaler beliebt. Er beherrschte inzwischen das Medium Öl. Eine 

Kommission für das Portraitieren des Professors für Bantu Sprachen am University College of 

Fort Hare, Davidson Jabavu, etablierte Pemba als erstzunehmenden Portraitmaler. Seine 

Portraits galten als außergewöhnlich, weil er nicht nur das tatsächliche Aussehen einfing, 

sondern es ihm darüberhinaus gelang, den Charakter der jeweiligen Person in ihnen zum 

Ausdruck zu bringen. Schlosser berichtet nach ihrem Kontakt mit Pemba in den 1950er Jahren, 

dass Europäer in Port Elizabeth ihre Kinder von Pemba malen ließen. „Bantu“ wollten sich 

zwar auch gern von ihm portraitieren lassen, konnten ihn aber nicht bezahlen. Um ihnen 

immerhin etwas zu bieten, ritzte er in dicke Spezialpappe Bilder von Xhosa-Häuptlingen und –

Dichtern sowie vom Leiter des African National Congress, Albert Luthuli, und bot Abdrucke 

davon für 1 s pro Stück an. Luthulis Bild verkaufte er 300-mal. Die Motive seiner Ölbilder und 

Aquarelle dehnte er, auf Anregung der Künstlerkollegen Sekoto und Mohl aus. Neben Themen 

des traditionellen Lebens zeigte er zunehmend die Phänomene der Verstädterung: Prediger in 

der Kirche oder auf der Straße; Mädchen, die vom Land in die Stadt kommen; Afrikaner als 

Fabrikarbeiter oder musizierende Kinder im Township. Eine seiner Ausstellungen in Port 

Elizabeth eröffnete sogar der Bürgermeister, so Schlosser.430 

Trotz der Anerkennung als Portraitmaler fand Pemba es ausgesprochen schwierig den 

Lebensunterhalt für sich und seiner Familie allein durch den Verkauf seiner Kunst zu verdienen. 

Eine sichere Existenzgrundlage war trotz vieler Erfolge nicht gegeben. Um dennoch eine 

gewisse Freiheit zu haben und nicht wieder an eine Lohnarbeit gebunden zu sein, beschloss 

Pemba 1956, sich mit einem kleinen Geschäft mit dem Namen „Gabby’s Store“ in New 

Brighton selbstständig zu machen.431 Er betrieb es gemeinsam mit seiner Frau und hoffte, so 

																																																								
429 Zit. nach: Proud, Hayden /Feinberg, Barry, a.a.O., S. 49. 
430 Vgl. Schlosser, Katesa (1975), a.a.O, S. 62. 
431 Das berichtete Schlosser, die Pemba 1959 vor dem Geschäft „Gabby’s Store“ kennenlernte. Sie beschrieb 

Pemba als einen „Schwarzen“, mit dem Habitus eines Mittelklassebürgers, der sich in seinem Lebensstil und 
Einstellungen ausdrückte. So beschrieb Schlosser Pembas Haus als gemütlich und als zum besten Typ der 
„Lokationshäuser“ gehörend. Es war von einem blumenreichen Garten umgeben. Pemba hielt Hühner und 
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den finanziellen Bedarf für seine immer größer werdende Familie decken zu können. 

Vermutlich erhoffte er sich Zeit für seine Malerei, allerdings scheint er den Aufwand eines 

eigenen Geschäftes unterschätzt zu haben. Gegenüber Schlosser erklärte Pemba in den 1950er 

Jahren, er male höchstens noch vier Bilder im Jahr. Das Geschäft nehme viel Zeit in Anspruch. 

Außerdem brauche er viel Zeit für seine illustrative Arbeit. Nach wie vor erhielt er Aufträge für 

Illustrationen. Diese Aufträge scheinen häufiger als für Gemälde gewesen zu sein.432 Zu 

Vorstudien besuchte er Bibliotheken sowie das Museum oder in einem Fall auch den 

Schlangenpark in Port Elizabeth. Er war überzeugt, dass die Verlage ihn besonders deshalb als 

Illustrator schätzten, weil alle ethnografischen Details seiner Zeichnungen exakt seien, bis hin 

zur Sitzweise der dargestellten Personen und zu der Art, wie sie etwa einen Stock halten. 

Illustrationsaufträge erhielt er jedoch sehr unregelmäßig, so dass er auf das Betreiben seines 

Ladens angewiesen war, um den Lebensunterhalt für seine Familie sichern zu können.433 

 

5.5 Streben nach Anerkennung: Vollzeitkünstler im Alter 

Während der 1950er und 60er Jahre schritt Pembas künstlerische Karriere nicht wie erhofft 

voran. Er stand lange Zeit im Schatten der Kollegen seiner „Thirties Generation“. Besonders 

die Reputation seines Zeitgenossen Sekoto stieg mit seinem Umzug in das Kunstzentrum Paris 

1947. Er erfüllte mit diesem Schritt die romantische Vorstellung des modernen Künstlers als 

Außenseiter und Exilant in den Augen eines großen Teils der „weißen“ kulturellen Elite im 

Kunstfeld Südafrikas. Pemba jedoch wurde, wenn überhaupt, nur im lokalen Kunstfeld des 

Eastern Cape bemerkt, das noch dazu als provinziell galt, obwohl seine Werke in Augen von 

Kritikern denen von Sekoto in nichts nachstanden. In Port Elizabeth war Pemba bekannt und 

nahm regelmäßig an Ausstellungen teil, aber im restlichen Land war er zu seiner Zeit ein 

unbedeutender Künstler. Er selbst sah sich jedoch als Sekoto gleich und strebte nach ähnlicher 

Anerkennung.  

Pembas Arbeit wurde von einer kleinen Gruppe von Menschen in seinem unmittelbaren 

Umfeld geschätzt. Ray Alexander Simons beispielsweise, war eine Bewunderin Pembas Bilder 

																																																								
Tauben. Die Wohnung war mit Klavier, Radio, Plattenspieler und Telefon gutbürgerlich eingerichtet. Im 
Bücherschrank standen prächtige Kunstbände und zoologische Werke. Pemba selbst passte laut Schlosser in 
diesen Rahmen. Er war sehr gut gekleidet, trug eine moderne Brille und wirkte sehr seriös. Vgl. Schlosser, 
Katesa, ebd., S. 62 f. 

432 So erhielt Pemba beispielsweise einen Auftrag der Oxford University Press, Kapstadt, Fibeln zu illustrieren, 
die in verschiedenen Bantusprachen erschienen. Auch Publikationen des Instituts für Race Relations in 
Johannesburg illustrierte er und eine Tswana-Fibel der London Missonary Society in Tigerkloof. Dem 
Wunsch der Verlage gemäß, arbeitete Pemba hierbei mit klaren Strichzeichnungen in Tusche. 

433 Gegenüber Schlosser bedauerte Pemba, dass er das Geschäft nicht lange seiner Frau allein überlassen könne. 
Würden die gut bezahlten Aufträge für Buchillustrationen regelmäßiger kommen, dann würde er das Geschäft 
gern wieder aufgeben, um sich öfter und länger der Malerei und Studien auf dem Land widmen zu können. 
Vgl. Schlosser, Katesa, a.a.O., S. 64. 
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und versuchte in Kapstadt in den 1940er Jahren Käufer für Pembas Bilder zu finden. Der 

Versuch, eine Ausstellung seiner Bilder am Kap zu organisieren, scheiterte jedoch.434 Somit 

blieb Pembas Aktionsraum auf das Eastern Cape beschränkt und selbst dort wurde es im Laufe 

der Zeit schwieriger. So hatte er 1965 für die jährliche Ausstellung der Eastern Province Art 

Association Bilder eingereicht und verkauft, aber nach Beschwerden lockerte er seinen Kontakt 

mit dieser Vereinigung. Eine Dame des Kommittes hatte gefragt, warum man einen „black 

man“ unterstützt „when there are so many white artists around“.435 

Unterstützung erhielt Pemba hauptsächlich von christlichen und liberalen Institutionen, 

wie Fort Hare oder Lovedale. Diese gerieten mit der Implementierung der 

Apartheidgesetzgebung unter Druck. Ab etwa Anfang/Mitte der 1950er Jahre wurden die 

Auswirkungen der Apartheid auf die südafrikanische Gesellschaft sichtbar. Neben Sekoto war 

auch Ernest Mancoba zu dieser Zeit bereits in Paris. Pemba scheint mit dem Gedanken gespielt 

zu haben, es den beiden gleich zu tun. In einem Interview mit einem Reporter der Weekend 

Post, veröffentlicht am 28. August 1953, drückte Pemba den Wunsch aus, in London und Paris 

arbeiten zu wollen, um seinen Horizont erweitern und Erfahrungen sammeln zu können. 

Aufgrund der Verpflichtungen gegenüber seiner Familie war dies jedoch nicht möglich. Viele 

Jahre später sagte Pemba diesbezüglich gegenüber Steven Sack, dass er von „weißen“ 

Freunden, „who said I’d get mixed up with the wrong people and communists and come back 

frustrated,“ entmutigt worden war, auf eine Pilgertour nach Paris und in andere europäische 

Länder zu gehen.436 Der Wunsch nach Paris zu gehen, blieb bis ins hohe Alter bestehen. Es 

wird von einigen Autoren vermutet, dass er es bedauerte, aus persönlichen und politischen 

Gründen nicht Sekoto ins Exil gefolgt zu sein.  

Pembas Begehren, Grenzen zu überschreiten, sich frei bewegen zu können, wurde bereits 

während seiner Reise durch Südafrika deutlich. Er wollte, so scheint es, sich sowohl auf 

nationaler als auch internationaler Ebene frei bewegen können, als Künstler ernst genommen 

werden. Es hinderten ihn jedoch die komplexen Realitäten, denen er ausgesetzt war. Selbst 

innerhalb seines lokalen Raumes, wo er als Künstler bekannt war, wurde es für ihn ab 

Anfang/Mitte der 1950er Jahre schwieriger. Das zeigt ein Brief der Künstlerin Dorothy Kay, in 

dem sie über einen „art circle“ in den frühen 50er Jahren berichtet. Dabei kamen diverse lokale 

Künstler zusammen, um Ansichten auszutauschen und über Kunst zu diskutieren, darunter auch 

Pemba: 
 

																																																								
434 So zeigte Simons Bilder von Pemba der National Art Association Gallery, aber diese wollte dem Künstler 

nicht die Möglichkeit einer Ausstellung geben. 
435 Proud, Hayden / Feinberg, Barry, a.a.O., S. 27. 
436 Sack, Steven, a.a.O. Vgl. auch Ross, Susan Imrie, in: ADA, 9. Jg. (1990/1991), S. 20 f. 
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The Art Circle met here on Saturday night and it was a jolly evening – Pemba the Bantu 
came!!! And his effort In a Mirror was almost the best of the lot – bar Joan’s perhaps 
Bob’s and Agatha’s – and his remarks were all highly cultured and full of sense and 
vision!! But strange to have him sitting amongst us, and having cake and talking Art!!!! 
Birds of a feather flock together. I don’t ever believe they’ll ever flock together between 
black and white – yellow and white perhaps – or yellow and cream!! But yet-black is so 
different – it was almost as if a unicorn’s was amongst us! (Or so it seemed to me.) He 
came in his own car and behaved like any other man – his picture was of a native woman 
holding a small piece of mirror in which her face was partly shown – and of course nobody 
had thought of a small mirror and their own reflection (except Joan and Agatha.) I said at 
once that Mr Pemba had the advantage of a small piece of mirror and he said ‘we can’t 
afford big ones in the location’ and I said at once ‘you see how your bad fortune can be 
your good fortune’, and he laughed a lot. He is having an exhibition in Grahamstown 
soon and will put the painting on it. It should sell, it was good in an orthodox way – well-
painted – He runs a shop in New Brighton! All very queer …437  

 
Trotz des Respektes für Pemba als Künstler, den Kay hier ganz klar zum Ausdruck bringt, war 

es schwierig, Grenzen zu überwinden - weniger Klassen-Grenzen, als „Rassen“-Grenzen, die 

in Port Elizabeth wie im restlichen Südafrika zu dieser Zeit wirkten. Hinsichtlich seines Habitus 

schien sich Pemba in den Augen Kays nicht sonderlich von den anderen anwesenden Künstlern 

zu unterscheiden. Er konnte sowohl während der Konversation als auch mit seinem 

Kunstbeitrag überzeugen. Lediglich seine Hautfarbe wurde als irritierendes Merkmal 

wahrgenommen und überschatteten seine Leistung als Künstler. Selbst unter den wohl 

liberalsten „Weißen“ konnte sich der afrikanische Künstler Pemba trotz Ebenbürtigkeit in 

intellektueller und künstlerischer Hinsicht und seinem Bemühen um Anschluss zu 

Künstlerkreisen nicht wirklich dazu gehören, besonders nach der Implementierung der 

Apartheidgesetzgebung nach 1948. 

In den 1960er Jahren nahmen Pembas Familienverpflichtungen zu.438 Während dieser 

Zeit hatte er nur wenig Gelegenheit zum malen. Wann immer es ihm möglich war, versuchte er 

mit Portrait-Kommissionen ein wenig Geld dazu zu verdienen.439 In den frühen 1970er Jahren 

																																																								
437 Reynolds, Marjorie: Everything You Do is a Portrait of Yourself. Dorothy Kay. A Biography, Kapstadt 1989, 

S. 312. 
438 Als Pembas Mutter (1963) und Bruder starben, hatte er für ihre Beerdigungen aufzukommen und des Bruders 

Familie zu unterstützen. 9 Kinder waren zu versorgen und ein Handelsgeschäft zu betreiben. Fast 2 Jahre 
arbeitete er, um die Schulden des Bruders zu zahlen und dessen Geschäft wiederzubeleben. Erst dann konnte 
er sich wieder auf sein eigenes Geschäft konzentrieren. 

439 Ab etwa Ende der 1960er Jahre wurde Pemba für 20 Jahre finanziell durch den International Aid and Defence 
Fund (IDAF), der in Südafrika verbannt worden war und 1966 ein Büro in London eröffnet hatte, unterstützt. 
Allerdings erfuhr Pemba dies erst nach dem Ende der Apartheid. Davor glaubte er, eine anonyme 
Künstlergruppe in London würde ihm regelmäßig Geld senden. Trotz fehlender Produktivität in dieser 
Periode war Pemba offenbar nicht von seinen Mäzenen vergessen worden.  Im Februar 1969 führte er eine 
Kommission für seinen alten Freund, Mr Maide Whyte vom South African Institute of Race Relations, aus. 
Dies beinhaltete eine Reise in die ländlichen Gebiete Südafrikas, um die diversen „tribes“ in ihrem „tribal 
dress“ zu studieren. Zum ersten Mal nach vielen Jahren erhielt er eine Kommission zum Illustrieren einer 
Serie von Büchern. Dies bedeutete einen Schub für seine Karriere und sein Selbstbewusstsein als Künstler. 
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realisierte er den negativen Effekt des Alkohols auf seine Gesundheit, was seine Arbeit 

beeinträchtigte. Er übergab sein Geschäft an die Familie und begann von da an recht konstant 

zu malen. Ab den 1950er Jahren hatte Pemba sein künstlerisches Auge vermehrt dem 

Alltagsleben in New Brighton zugewandt. Dabei nahm er die passive Rolle des Beobachters 

ein.440  

Die wachsende Unzufriedenheit der Bevölkerung in den Townships führte Mitte der 

1970er Jahre zu Aufständen. Für Pemba bedeutete dies eine nachlassende Nachfrage nach 

seinen Arbeiten, denn Townships wurden sogenannten „no-go areas“ für die „weiße“ 

Bevölkerung, Pembas Hauptkundschaft. Er nahm weiterhin an Ausstellungen teil und verkaufte 

seine Werke.441 Trotzdem beeinträchtigten Schul- und Shopboykotte in der Gegend die 

Nachfrage und Pemba geriet wieder finanziell unter Druck. Dennoch gab er nicht auf. Er fertigte 

weiterhin Portraits in Auftragsarbeit und zeigte eine große Entwicklung in seiner Kunst. Zum 

ersten Mal in seinem Leben konnte er sich voll und ganz auf die Malerei konzentrieren, er war 

endlich Vollzeit-Künstler. 

Ende der 1970er Jahre zeichnete sich allmählich ab, wonach Pemba all die Jahre wirklich 

strebte. Denn das was Pemba all die Jahre fehlte, war Anerkennung. Pemba erwartete keinen 

Reichtum, aber er wollte, dass seine Arbeit anerkannt und geschätzt wird: „ I wanted to be a 

famous painter, but not a wealthy man.”442 1979 verlieh die University of Fort Hare einen 

Honorar Master of Fine Arts, in Anerkennung seines Beitrags zur südafrikanischen Kunst. Ende 

der 1980er Jahre war er als anerkannter „black artist“ etabliert. Von da an stieg die Zahl und 

Größe der Ausstellungen sowie seine Verkäufe. Seine Kunstwerke erzielten Preise, die er nie 

verlangt hätte.443 Anfang der 1990er Jahre war er in der Lage, ein neues Haus zu kaufen. Im 

Alter von 79 Jahren hatte er endlich ein eigenes Künstler-Atelier. Er war traurig, dass diese 

Anerkennung für ihn als Künstler erst so spät kam, als ihm nicht mehr seine vollen Kräfte zur 

Verfügung standen. 

 

																																																								
440 Pemba stellte in seinen Bildern u.a. die Armen und Obdachlosen dar (Homeless, 1973), Polizeirazzien in 

Shabeens (Shabeen Raid, 1977) sowie Märsche und Aufstände. Seine Heimat das Eastern Cape und 
besonders das Township Port Elizabeths war lange Zeit eine ANC-Hochburg. Die Regierung schien die 
ökonomische Hilfe für diese Region zurückzuhalten, die bestehende Infrastruktur wurde nicht modernisiert 
und konnte nicht mit der wachsenden Bevölkerung mithalten. Pemba nahm die wachsende Armut um sich 
herum wahr und es entstand eine Reihe von Bildern, die vom Himmel fallendes Geld (genannt „Pennies from 
Heaven“) als Thema hatten. 

441 Beispielsweise nahm er im September 1977 an der jährlich stattfindenden Ausstellung Fort Hares teil. 
442 Huddleston, Sarah, a.a.O, S. 67. 
443Die Everard Reed Art Gallery Johannesburg agierte als Pembas Agent, nachdem ein anderer Kunsthändler 

Pemba betrogen hatte.  
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5.6 George Pemba: Moderner Abenteurer in Kunstfeld 

Pemba hat das Kunstfeld und seine Akteure genau beobachtet, so weit ihm dies möglich war. 

Es ist dokumentiert, dass er viel gelesen hat, neben der Tageszeitung hat er sich Kunstbücher 

besorgt und Museen besichtigt. Nolte hat darauf hingewiesen, dass er sich durch das Betrachten 

der „old masters“ und der Werke europäischer Modernisten in den Büchern von Lehrern sowie 

Büchern, die er nach und nach selbst erwarb444 und durch seinen Kontakt mit anderen Künstlern 

während seiner Ausflüge in die größeren Metropolen weiterbildete. Auf seinen Ausstellungen 

muss er mit anderen Künstlern in Kontakt gekommen sein.445 Auch später, unter erschwerten 

Bedingungen, hat er immer versucht Anschluss zu halten, auch an internationale 

Entwicklungen. So schrieb er 1972 an seinen unbekannten Förderer in London: „Can you 

perhaps send me a good art magazine to improve or perhaps modernise my style?“446 

Gespräche über Kunst und Möglichkeiten des Verkaufs hat Pemba offenbar auch mit 

afrikanischen Künstlerzeitgenossen wie John Koenakeefe Mohl oder Gerard Sekoto geführt. 

1942 traf Pemba Sekoto in Kapstadt, der zum Zeitpunkt ihres Zusammentreffens in District Six 

malte.447 Dieser ermutigte Pemba von dem sehr „englischen“ Medium der Aquarellmalerei zur 

Ölmalerei zu wechseln.  Diese werde von der Kunst kaufenden Öffentlichkeit Südafrikas 

favorisiert und wäre robuster. Außerdem schlug er dem Porträtisten Pemba vor, seine Motive 

in den „locations“ zu suchen, diese Darstellungen wären ebenfalls besser zu vermarkten. Der 

Rat beeindruckte Pemba und wurde laut Feinberg durch den Künstler John Koenakeefe Mohl, 

den er später in Johannesburg traf, wiederholt. Dieser soll ihn auch ermutigt haben, seine feste 

Anstellung aufzugeben, um sich ganz auf die Malerei konzentrieren zu können.448  

Laut Hudleston riet Sekoto Pemba nicht nur zu Veränderungen hinsichtlich Medium und 

Gegenstand, er sagte ihm auch, er male seine besten Bilder, wenn er einen „hangover“ habe. 

Dies war für Pemba ein weniger guter Rat, denn für ihn wurde der übermäßige Alkoholkonsum 

im Laufe der Zeit problematisch.449 In seinen Tagebüchern und seinen Freunden gegenüber soll 

																																																								
444 Ebd. 
445 Die jährlichen Ausstellungen der Eastern Province Society of Arts and Crafts zogen Werke von Künstlern aus 

dem ganzen Land an. 
446 Brief vom 18.01.1972, zitiert in: Proud, Hayden / Feinberg, Barry, a.a.O., S. 24. 
447 Ebd. Laut Feinberg traf Pemba Sekoto 1942 in Kapstadt, als er einen Verwandten besuchte. 
448 Ebd. 
449 Ein Tagebucheintrag von 1972 zeigt dies deutlich: “My health is not good. I am troubbled by palpitations and 

I think it is the drink. Many doctors have advised me to stop drinking, Dr Klein, the specialist and also Mr 
Turner of Humansdorp. I have continued to drink. Drink has affected me in many ways and given me many 
warnings. I have ignored this and as usual given some excuses. I put all this down to friends. Even beer 
affects me now … Well I have been drinking since 1944 in Umtata. Some of those boys have died now. I 
think it is my last chance. I have even stopped the beers.” Pemba hat diese Geschichte in zahlreichen 
Interviews wiedergegeben. Vgl. Huddleston, Sarah, a.a.O., S. 60 f. Pemba hat immer wieder vergeblich 
versucht, das Trinken aufzugeben: „The result is that I flopped miserably. The ten devils came pouring back. 
I began to drink again. I was miserable. I had no money and I was terribly broke. I was hunted as a dear is 
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Pemba immer wieder erklärt haben, dass seine Trinktage zu den besten in seinem Leben 

zählten. Vermutlich war der Alkohol nicht nur ein Mittel um vermeintlich besser malen zu 

können, sondern auch ein Mittel, um Probleme eine Zeit lang vergessen zu können. 

Die bisher angeführten Beispiele zeigen, dass Pemba sich sehr interessiert im Kunstfeld 

umsah und Anregungen gern aufgriff. Wie es zu seinem Besuch von Maurice van Essches 

(1906-1977) Studio kam, ist nicht belegt. Pemba maß dieser kurzen Zeit keine Bedeutung zu 

und machte keine weiteren Angaben. Aber interessant ist diese Tatsache besonders vor dem 

Hintergrund Van Essches, der unter Ensor und Matisse in Frankreich gelernt hatte. In Südafrika 

schloss Van Essche sich der New Group an, eine Künstlervereinigung, die 1938 gegründet 

worden war, um moderne Kunst zu in Südafrika zu bewerben. Diese Gruppe forderte den 

britischen Akademismus und seine Vertreter und das Kunstfeld beherrschende Autoritäten wie 

Edward Roworth (1880-1964) heraus. 1948 gründete Van Essche mit anderen Modernisten den 

International Art Club, angegliedert an International Art Club Italiens. Pemba hat bei mehr als 

einer Gelegenheit von seinem eigenen „internationalen“ Stil gesprochen und betont, dass er 

weder nach einem afrikanischen noch nationalen Stil strebe, aber nach einem internationalen: 

„My aim“, sagte er „is to develop an international art form, not one contained by 

nationalism.“450 Ebenso bekundete er seine Bewunderung für Gregoire Boonzaier (1909-2005), 

einer der Gründungsmitglieder der New Group sowie seinen regelmäßigen Kontakt zur 

Künstlerin Dorothy Kay (1886-1964).451 Damit positionierte sich Pemba in der 

zeitgenössischen Debatte weißer Künstler, die wiederum sehr stark europäische Entwicklungen 

assimilierten, die in Europa bereits 50 Jahre vorher begonnen hatten.  

Die Künstler, die Pemba wirklich bewunderte, waren nicht lokal, sondern es waren „all 

those French Impressionists“. Professor Pieter Duminy, der eine Weile als sein „pro bono“ 

Agent agierte, berichtete 1995 über den Druck eines Bildes Manets in Pembas Haus: 
 

During the many times that I visited Pemba in his New Brighton home in the 1960s, 
1970s, there was always a big print of an Edouard Manet on his lounge wall. It was 
Manet’s famous Bar at the Foliers-Bergère, painted in 1882. On quite a few occasions, 
Pemba referred to the painting in glowing terms. It was clear that he regarded that painting 
as the ultimate. He never hung his own paintings on the walls.452 

 
Der Impressionismus war an einer reinen Beobachtung interessiert ohne Interpretationen oder 

																																																								
hunted by my creditors. I ran to the Eastern Cape Credit Control … Now I was faced with insecurity, but God 
loves me and the ancestral spirits, and I am a great guy! This was the fight of my life. I used all the tactics 
that I was capable of. In all this I must express my indebtedness to my wife for her loyalty during my hardest 
times.” Auzug aus Pembas Tagebuch, 23.9.1966, zitiert in ebd., S. 60. 

450 In: The Weekend Post, 23.11.1999. 
451 Ebd. 
452 Huddleston, Sarah, a.a.O., S. 69. 
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Konstrukte. So wie die Impressionisten in Europa das tatsächlichen Leben betrachteten und 

Phänomene der Moderne darstellten, widmete sich auch Pemba Phänomenen der 

Urbanisierung. Er entwickelte eine romantische schmerzerfüllte Romanze mit dem Stadtleben, 

malte u.a. Trink- und Tanzhallen, Menschen beim Glücksspiel, und entwickelte eine 

Abhängigkeit vom Alkohol.  

Eine Alternative wäre eine Orientierung oder Aufnahme von Ideen des aufstrebenden 

afrikanischen Nationalismus gewesen. Auf seiner Reise durch Südafrika im Jahr 1944 traf 

Pemba neben vielen anderen Persönlichkeiten auch Herbert Dhlomo. Viel ist über diesen 

Kontakt nicht belegt, aber es kann davon ausgegangen werden, dass Pemba, als interessierter 

Bürger Port Elizabeths, mit den Ideen des afrikanischen Nationalismus bekannt war, dessen 

Vertreter besonders im Eastern Cape aktiv waren. Interessant ist in diesem Zusammenhang eine 

Bemerkung Pembas in den 1950er Jahren gegenüber Schlosser. Sie berichtete, er habe nur Spott 

für einige weiße Kritiker übrig, die ihm vorgeworfen hatten, er male keine „eigene afrikanische 

Kunst“. Er meinte, er würde doch höchstens bluffen, wenn er „primitiv“ malen würde. Denn er 

habe weder die geringste innere Beziehung zu Buschmannkünstlern noch zu Künstlern des 

zentralen Afrikas. Diese Aussage bestätigt die Annahme über seine Aquarelle traditioneller 

Xhosa in den 1940er Jahren. Er suchte eher den Anschluss an ein von weißen dominiertes 

Kunstfeld, als dass er sich als afrikanischer Künstler wahrnahm. Dies tat er nur für eine kurze 

Zeit 1944, als er während einer längeren Reise durch Südafrika mit seiner unterdrückten Xhosa-

Identität auseinandersetzte. Nolte argumentiert, dass er versuchte diese Neuentdeckung mit 

seiner christlichen Bildung zusammenzubringen. Etwa eine Dekade später hatte er sich, vertraut 

man Schlossers Aussage, gegen die Positionierung als afrikanischer Künstler entschieden. 

Die zunehmende Betonung eines internationalen Stils war vielleicht, neben dem 

Absatzmarkt, auch ein Weg, Schwierigkeiten in einer sich zuspitzenden Lage für Afrikaner zu 

vermeiden. Er hat stets betont, keine politische Kunst zu machen und war eher an einer 

universellen Kunst interessiert. Nolte führte diese Idee einer internationalen (im Sinne von 

universellen) Kunst auch auf die starke Prägung durch seine missionsbasierte Bildung mit ihren 

Idealen zurück.453  Hudleston hat Pemba als unterwürfig bezeichnet.454 Nolte beschrieb ein 

„borrowing from European culture“ und „romances with the ‚European Other’“.455 Laut Nolte 

war der Zweck von Pembas „cultural borrowings“ ein erleichterter Zugang zum Kunstfeld: „His 

cultural borrowings were (...) meant to facilitate his entry as serious artistic participant into 

																																																								
453 Nolte, Jaqueline, a.a.O., S. 36. 
454 Huddleston, Sarah, a.a.O., S. 27. 
455 Nolte, a.a.O., S. 36 f. 
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already colonised space.“456 Pembas erste Ausstellungen457 und seine andauernden Versuche, 

sich und seine Werke zu vermarkten sowie seine Anstrengungen sich im Kunstfeld zu 

positionieren, zeigen wie er als junger Mann nicht nur auf Suche nach sich selbst war, sondern 

auch auf der Suche nach seiner öffentlichen Rolle. Vermutlich hatte er sich in den 1950er Jahren 

dafür entschieden, ein öffentliches Selbst als Künstler nach westlichem Vorbild zu kultivieren 

und nicht ein marginales Selbst als afrikanischer Künstler weiter zu romantisieren, was ihn 

vermutlich noch weiter von modernen Trends und dem etablierten Kunstfeld separiert hätte.  

Pemba strebte sein Leben lang danach, ein anerkannter Künstler innerhalb des 

südafrikanischen Kunstfeldes zu sein. Er verfolgte, so weit es ihm möglich war, Diskurse, die 

das Kunstfeld produzierte. Die unterschiedlichen Positionierungen, die Pemba während seiner 

Karriere einnahm, spiegeln diese lokalen Diskurse und seine Reaktion darauf. Er suchte den 

Kontakt zu seinen „weißen“ Künstlerkolleginnen und -kollegen und kultivierte einen ähnlichen 

Habitus. Seine Teilnahme an Ausstellungen der Eastern Province Society of Arts and Crafts 

zwischen 1936 und 1960 zeigen, dass er kontinuierlich Anschluss an prominente Künstlerinnen 

und Künstler in Port Elizabeth suchte sowie Anerkennung und Bestätigung durch den lokalen 

Kunstbetrieb. Seine Kunst und er als Künstler wurden in diesem Umfeld akzeptiert, wenn auch 

häufig in einer patronisierenden Hinsicht. Trotz allem war und blieb seine Stellung im 

südafrikanischen Kunstfeld prekär. Die rassistisch geprägte Struktur der Gesellschaft limitierte 

ihn in seinen Bestrebungen als Künstler. Obwohl Pemba keiner aktiven Gewalt ausgesetzt war, 

so aber einer passiven, einer unter kolonialen und später Apartheid-Bedingungen herrschenden 

strukturellen Gewalt. Als „modernen Abenteurer“ hat Nolte Pemba bei seinem Eintritt in das 

Kunstfeld Südafrikas beschrieben. Pemba erhoffte sich Zugang zum Feld und Anerkennung 

trotz seiner unterlegenen Stellung als „schwarzer“ innerhalb einer von „weißen“ dominierten 

Gesellschaft.458 Dass dies trotz der liberalen Haltung eines Großteils der Künstlerschaft, 

besonders im Eastern Cape, aufgrund der Struktur der Gesellschaft, die dazu von rassistischen 

Denkmustern geprägt war, für ihn als „schwarzer“ Künstler nur in Grenzen möglich gewesen 

ist, hat der Auszug aus einem Brief der Künstlerin Dorothy Kay eindringlich gezeigt.  

 

 

																																																								
456 Nolte, a.a.O., S. 37. 
457 Diese frühen Ausstellungen waren die May Esther Exhibition of Bantu Art in Fort Hare, die jährliche Arts and 

Crafts Exhibition in Port Elizabeth 1945, das Präsentieren seiner Werke in der St Saviour’s Hall in East 
London 1947, organisiert durch das South African Institute of Race Relations und eine Einzelausstellung 
1948 im Old Mutual Gebäude in Port Elizabeth. 

458 Eine der ersten Kritiken, die Pembas Talent würdigte, erschien unter dem Titel „‘n Kaffer-Kunstenaar“. Der 
Artikel von A. Fouche erschien in Die Huisgenoot vom 20.5.1932. Ein Artikel im Daily Dispatch, 
12.11.1947, trug den Titel „Native Artist Shows Originality“. 
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D Zusammenfassung & Ausblick 
 

In his influential book, Do South African’s Exist? Ivor Chipkin questions the possibility 
of a cohesive South African nation. Given our traumatic colonial and apartheid past and 
occult instability (to use Franz Fanon’s famous phase) of the African post-colony in 
general, Chipkin argues that a commom telos [Hervorhebung im Original] or a shared 
sense of unfolding,[...] so vital to a sense of national identity, is practically unobtainable 
in this society that is radically devided along race, class and cultural lines. This begs the 
question: how do you write a history of South African art if South Africans (as a body of 
citizens with a semblance of unity) don’t exist?459 

 

Die vorliegende Arbeit leitete die Frage, wie im Post-Apartheid Südafrika Kunstgeschichte 

geschrieben werden kann. Im Post-Apartheid-Südafrika kommt der Geschichtsschreibung, die 

während der Apartheid als ein Mittel der Verfestigung von Machtverhältnissen und Hegemonie 

diente, eine besondere Bedeutung zu. Durch alternative Geschichtsschreibungen bzw. dem 

Thematisieren von „neuen“ Geschichten, dem Eröffnen anderer Blickwinkel kann sie dazu 

beitragen, bestehende Strukturen und Master-Narrationen kritisch zu hinterfragen und eine 

nach wie vor bestehende Segmentierung zu überwinden helfen. Denn noch immer ist die 

südafrikanische Gesellschaft gespalten, Ereignisse und etablierte Strukturen aus der 

Vergangenheit wirken bis in die Gegenwart. 

Das Kunstfeld Südafrikas, das Marianne Thamm als „highly contested minefield 

brimming with animosities, pretty bickering and much political jostling on the one hand and 

government indifference on the other“460 beschrieben hat, ist in der Gegenwart noch in großen 

Teilen von Strukturen aus der Zeit des Kolonialismus und der Apartheid geprägt. Auch hier 

wirkt nach wie vor die über Jahrzehnte aufrechterhaltende Segmentierung der Gesellschaft, wie 

hoch emotional aufgeladene zeitgenössische Diskurse zeigen. Bestrebungen zum Wandel im 

Kunstfeld gestalten sich langwierig und schwierig und beinhalten auch die Versuche, 

Kunstgeschichte „neu“ zu schreiben.  Diese Arbeit leistete einen Beitrag zu einer 

„Neuschreibung“. Mit einem veränderten Blickwinkel, einem, der Spannungsverhältnisse 

thematisiert und Verflechtungen sichtbar macht, fragte die vorliegende Arbeit nach den 

Ursprüngen des Kunstfeldes sowie der Künstlerprofession in Südafrika. Während ein großer 

Teil der kunsthistorischen Forschung „schwarze“ oder „weiße“ Akteure oftmals als mehr oder 

weniger separate Studienobjekte fokussierte, basierte die vorliegende Arbeit auf der 

																																																								
459Van Robbroeck, Lize: „Unsettling the Canon. Some Thoughts on the Design of Visual Century. South African 

Art in Context“, in: Third Text Africa, 3. Jg. (2013), Heft 1, S. 27. 
460 Thamm, Marianne: „Blood on the Walls. Fear and Loathing at the SA National Art Gallery“, in: Daily 

Maverick, 15. Mai 2014, http://www.dailymaverick.co.za/article/2014-05-15-blood-on-the-walls-fear-and-
loathing-at-the-sa-national-art-gallery/#.VKp0_sYzW-g, (3.1.2015). 
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Vorstellung, dass die komplexe Realität durch vielfältige Wechselbeziehungen, 

Austauschprozesse, Spannungen und Widersprüche gekennzeichnet ist, die durch eine 

Verflechtungsgeschichte viel treffender dargestellt werden können. Hier wurde also eine 

Verflechtungsgeschichte als Alternative für eine getrennte und polarisierende 

Kunstgeschichtsschreibung angestrebt, mit dem Ziel, Kunstgeschichte umfassender und die 

heterogene Künstlerschaft integrierend zu betrachten und so der im Kunstfeld nach wie vor 

wirkenden Separation entgegenzuwirken, ohne dabei die Vergangenheit zu verneinen. 

Obwohl diese Arbeit vor einem Fragehorizont der Gegenwart entstand, wurde hier ein 

historischer Ansatz gewählt. Im Zentrum der Analyse stand der Zeitraum von Ende des 19. 

Jahrhunderts bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Es wurden unterschiedlichste Quellen 

aus unterschiedlichen Korpora zusammengeführt, aufgearbeitet und unter einer neuen 

Fragestellung gelesen. Der Fokus wurde bewusst auf die Anfänge, die Entstehung eines 

autonomen südafrikanischen Kunstfeldes und die Herausbildung des Berufsstandes des 

Künstlers gelegt. Dieser Zeitraum ist in der kunsthistorischen Forschung Südafrikas 

unterrepräsentiert: obwohl gerade hier die Wurzeln des Kunstfeldes liegen und Entwicklungen 

ihren Ursprung haben, die die folgenden Jahrzehnte prägten. Gekennzeichnet ist diese Periode 

von einem komplexen Spannungsverhältnis zwischen Kolonialherrschaft, einem entstehenden 

„weißen“ südafrikanischen Nationalbewusstsein, dem Streben der Siedlergesellschaft nach 

Emanzipation vom Mutterland sowie der Unterdrückung der Mehrheitsgesellschaft durch eine 

„weiße“ Minderheit. 

Dieses Spannungsfeld wirkte auch im sich zwischen dem Ende des 19. und Anfang des 

20. Jahrhunderts konstituierenden Feld der Kunst. Um dieses Spannungsfeld und seine 

Auswirkungen sowie das Feld an sich analysieren und beschreiben zu können, war ein 

theoretischer Zugang notwendig, mit dem sich die komplexen Beziehungen im entstehenden 

Kunstfeld mit seinen Institutionen, Akteuren und Aushandlungsprozessen fassen ließ. Es 

musste ein Zugang gefunden werden, mit dem die Grenzen des Feldes definiert werden 

konnten, um Fragen wie: Was ist das südafrikanische Kunstfeld bzw. existierte es ein solches 

überhaupt? Wer ist Teil des Feldes und wer nicht? klären zu können. Pierre Bourdieus 

feldanalytischer Zugang erwies sich dafür als ausgesprochen wertvoll. Dieser diente als 

methodischer Rahmen für eine „shared history“, die sich auf Verflechtungen konzentriert, um 

heterogene Akteure im Kunstfeld zusammen betrachten zu können und leitete die inhaltliche 

Ausdehnung und Struktur der vorliegenden Arbeit.  

Im Sinne Bourdieus wird ein Feld durch seine Feldeffekte definiert, die seine Weite und 

Grenzen bestimmen. Nach diesem Verständnis zeichnet sich ein Feld nicht nur durch das 
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Vorhandensein von Institutionen und dem Kampf verschiedener Akteure um Deutungshoheit 

aus, darüber hinaus ist ein Feld auch ein diskursives Produkt, das überall dort besteht, wo 

darüber gesprochen oder verhandelt wird. Wenn also Teile der Künstlerschaft praktisch keinen 

Zugang zum Feld mit seinen Institutionen hatten, z.B. „schwarze“ Künstler, denen der Zugang 

zu Kunstakademien verwehrt blieb, so waren sie dennoch Teil des Feldes, da ihre Rolle im Feld 

durchaus verhandelt wurde. Aus diesem Grund erwies sich der feldanalytische Zugang 

Bourdieus als besonders geeignet für das Ziel der vorliegenden Arbeit. Mit ihm ließen sich 

nicht nur die Institutionen und agierenden Akteure erfassen, sondern eben auch 

Aushandlungsprozesse, Spannungen bzw. Verflechtungen. 

Der Feldbegriff Bourdieus leitete auch die Struktur dieser Arbeit. Ziel war es, das 

Kunstfeld Südafrikas mit seinen spezifischen feldinternen Mechanismen darzustellen und die 

Stellung von sozialen Akteuren, ihre Strategien im Kampf um Deutungshoheit im jungen Feld 

zu Beginn des 20. Jahrhunderts nachzuzeichnen. Zunächst wurden in im ersten Teil 

(Gliederungspunkt B) strukturelle Bedingungen bzw. der Kontext der Akteure im Kunstfeld 

herausgearbeitet. Da sich das Kunstfeld zu Beginn des Untersuchungszeitraumes erst graduell 

herausbildete, standen hierbei insbesondere Entstehungsprozesse von Kunst-Institutionen im 

Zentrum der Analyse. Es wurden Aushandlungsprozesse verschiedenster Akteure aus einzelnen 

Provinzen, Vereinigungen, Politik und Öffentlichkeit deutlich. Unterschiedlichste Akteure 

kämpften mit ihren jeweiligen Interessen um Positionierung im Feld sowie Deutungshoheit. 

Das Feld zeigte sich ganz im Sinne Bourdieus als ein Spiel- bzw. Kampffeld.  

Da sich im Verständnis Bourdieus die Ausdehnung eines Feldes nicht nur an bestehenden 

Institutionen festmachen lässt, sondern durch Feldeffekte definiert wird, schloss sich an die 

Betrachtung der Entstehungsprozesse der Institutionen ein Kapitel an, das sich noch detaillierter 

mit Vorstellungen und Zuschreibungen über und zu Kunst und Künstlerschaft während dieser 

Entstehungsprozesse beschäftigte (Kapitel B 11). Während sich der erste Teil der vorliegenden 

Arbeit (B) mit den Strukturen des entstehenden Kunstfeldes auseinandersetzten, fokussierte der 

zweite Teil (C) einzelne exemplarisch ausgewählte Künstlerinnen und Künstler, um Positionen 

von Akteuren in diesem jungen Kunstfeld näher in den Blick nehmen zu können. In fünf 

Fallstudien wurde herausgearbeitet, ob und mit welchen Strategien Künstlerinnen und Künstler 

sich erfolgreich im Feld etablieren konnten. 

Bei der Analyse des Feldes zeigte sich, dass in einem komplexen Spannungsfeld zunächst 

kunstinteressierte Teile der Siedlergesellschaft und Einwanderer aus Großbritannien nach der 

Etablierung von Kunst-Institutionen wie im Mutterland Großbritannien strebten. In ihren 

Augen gab es keine indigene Produktion, die als „Fine Art“ im europäischen Sinne angesehen 
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werden konnte. Somit waren die errichteten Institutionen zunächst eine Art Import aus Europa, 

und diese stellten auch nur Kunstwerke gemäß der in Großbritannien geltenden Standards aus. 

Folglich war das entstehende Kunstfeld in den ersten Dekaden eng mit der Frage verbunden, 

inwieweit die Kunst Südafrikas, seine Künstlerinnen und Künstler mit denen in Europa, 

besonders mit denjenigen in Großbritannien, mithalten könnten.  

Obwohl diese Orientierung an Großbritannien stark ausgeprägt war, entstand zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts bei Künstlerinnen und Künstler langsam auch der Wunsch bzw. die Suche 

nach etwas einzigartig Südafrikanischem, nach einer kollektiven Identität, von der gesagt 

werden könnte, dass sie aus dieser besonderen physischen und kulturellen Umwelt gewachsen 

sei. Neben Künstlern forderten auch politische Akteure die Emanzipation von Großbritannien 

sowie eine eigene südafrikanische Kunst, die neben der Kunst aus Europa bestehen könne. Die 

Suche nach einer eigenen Kunst war zunächst vor allem von der einzigartigen Landschaft 

inspiriert. Zugespitzt wurde das Landschaftsthema in Verbindung mit einem sich 

herausbildenden Nationalismus „weißer“ Siedler, denn der „claim to the land“ war einer der 

zentralen Punkte der Afrikaaner-Ideologie, den Künstler mit Hilfe von 

Landschaftsdarstellungen zum Ausdruck bringen und visuell unterstützen sollten. Ihr Ziel war 

die Erschaffung einer eigenen südafrikanischen Kunst, die das Erbe der Afrikaaner fokussierte 

und als Teil dieser nationalen Bewegung gesehen bzw. konstruiert wurde. Wenn Künstler wie 

J. H. Pierneef im Dienste dieser Bewegung von „national art“ sprachen, hatten sie lediglich die 

nationale Afrikaaner-Kunst im Sinn. Weder waren die englischsprechenden Bürger und erst 

recht nicht „Schwarze“ Teil ihres Strebens nach einer nationalen Kunst.  

Paradoxer Weise inspirierten jedoch Teile der „schwarzen“ Bevölkerung Künstler wie 

Pierneef bei ihrer Suche nach einer eigenen südafrikanischen Kunst. Besonders die 

Felsmalereien der San wurden als einzigartig südafrikanisch fokussiert und als ein geeignetes 

Mittel zur Schaffung einer genuin südafrikanischen Kunst gesehen. Als vermeintlich 

“aussterbende Rasse” wurden die San mythologisiert und konnten so im Gegensatz zum 

“gewöhnlichen” “Bantu” in der Stadt bewundert werden sowie als Inspirationsquelle für eine 

südafrikanische Kunst dienen. In derselben Art und Weise wie sich beispielsweise die 

deutschen Expressionisten die Motive und Formen der afrikanischen figurativen Plastik zu 

Eigen machten, ohne dabei die Intentionen der afrikanischen Künstler zu hinterfragen, eigneten 

sich auch eine Reihe von südafrikanischen Künstlerinnen und Künstlern Elemente der 

Kunsttradition der San an. 

Ähnlich verhielt es sich mit den sogenannten „native studies“. Neben den 

Felsenmalereien der San wurden auch die „schwarze“ Bevölkerung und ihre Bräuche von 
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manchen Künstlerinnen und Künstlern als einzigartig südafrikanisch fokussiert. Sie dienten als 

Studienobjekte für (häufig) „weiße“ Künstlerinnen, die diese nicht nur zeichneten, sondern 

auch den Anspruch erhoben, diese näher erforscht zu haben. Ihnen ging es vor allem um das 

Dokumentieren und Konservieren von, wie sie glaubten, sich im Aussterben befindender 

Kulturen. Eine Reihe „schwarzer“ Künstler arbeitet ebenfalls in diesem Genre. Sie wurden, wie 

der Künstler Gerard Bhengu beispielsweise, zumeist von Mäzenen ermuntert, Darstellungen 

des afrikanischen Lebens zu fertigen, denn sie konnten, so die Vorstellung der „weißen“ 

Mäzene, dieses Genre aus eigner Erfahrung am besten darstellen. Übersehen wurde dabei 

zumeist, dass diese Künstler selbst nicht mehr Teil eines solchen Lebensstils waren, sondern in 

den Städten lebten und kaum mehr in Kontakt mit traditionellen Lebensweisen kamen bzw. 

jemals gekommen waren. Ignoriert wurde ebenso die Tatsache, dass Afrikaner 

unterschiedlichen ethnischen Gruppen angehörten und nicht jeder von ihnen die Bräuche 

anderer Gemeinschaften kannte. Künstler wie Bhengu und Pemba, das haben die Fallstudien 

gezeigt, gingen in Museen, konsultierten ethnologische Publikationen oder reisten zum 

Skizzieren von der Stadt in ländliche Gegenden, um realitätsnahe Zeichnungen und Gemälde 

für ihre Auftraggeber fertigen zu können. 

Die Suche nach etwas typisch Südafrikanischem war bei anderen Künstlerinnen und 

Künstlern wiederum mit der Sehnsucht nach einem idyllischen „primitiven“ Zustand gepaart. 

Sie integrierten nicht nur die südafrikanische Flora und Fauna als typisch südafrikanische 

Elemente in ihre Gemälde, sondern auch „natives“, die sie in einer stereotypen Art und Weise 

darstellten. Für diese Künstlerinnen und Künstler, zu denen u.a. Irma Stern gehörte, 

vermittelten „Schwarze“ und ihre traditionelle Lebensweise in einer idealen Vorstellung vom 

„edlen Wilden“ den Eindruck eines ungestörten Paradieses. Diese Vorstellung war ein 

koloniales Konstrukt und verneinte die tatsächlichen politischen, sozialen und ökonomischen 

Bedingungen. Die Darstellung „schwarzer“ Menschen und ihrer Kultur war für viele 

Künstlerinnen und Künstler ein Weg zur Identifikation ihrer Arbeit mit Südafrika, ihrer Suche 

nach einem „African Idiom“. Afrikanische Kunst verkörperte Traditionen, die sich sehr von 

denen in Europa in Form, Zweck und Bedeutung unterschieden. Und sich von der Kunst in 

Europa, besonders der in Großbritannien zu unterscheiden, war das Ziel dieser Künstlerinnen 

und Künstler. Die meisten von ihnen haben die Haltungen, die ihrer Subjektwahl unterlagen, 

nicht hinterfragt.  

Insgesamt lässt sich feststellen, dass diejenigen, die afrikanische künstlerische 

Ausdrucksweisen als ihre Quelle erkundeten, die traditionelle südafrikanische Kunst oftmals 

völlig frei interpretierten. Willkürliche Anleihen aus Zentral- und West-Afrika waren ebenso 
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üblich wie in Europa. Ein großer Teil des Einflusses erreichte Südafrika ohnehin über Europa. 

Formen, die man in einem weiten Sinne „afrikanisch“ nennen könnte, erreichten Südafrika 

beispielsweise durch die Konventionen des deutschen Expressionismus gefiltert (zum Beispiel 

bei Irma Stern) oder durch Picassos Kubismus der 1930er Jahre. Selbst „schwarze“ Künstler 

wie Ernest Mancoba eigneten sich afrikanische Kunstformen an. Allerdings war dies nicht 

durch persönliche Erfahrungen motiviert, sondern häufig durch Mäzene oder im Falle 

Mancobas durch seinen Kontakt mit einer Publikation aus Europa. Der dringende Wunsch nach 

einer südafrikanischen Identität resultierte häufig darin, dass Künstlerinnen und Künstler 

Klischees anwandten und ihre Visionen auf Erfahrungen basierten, die nicht ihre eigenen 

waren.  

Generationen von „weißen“ südafrikanischen Künstlerinnen und Künstlern litten 

darunter, dass sie sich weder als ein Teil Afrikas noch Europas fühlen konnten. Sie waren hin 

und hergerissen zwischen dem Wunsch nach einer markanten eigenen Identität und dem 

Wunsch nach Anerkennung in Europa. „Schwarze“ Künstler wiederum, das zeigt die Fallstudie 

zum Künstler Pemba, strebten nach Anerkennung im südafrikanischen Kunstfeld. Pemba 

verfolgte, so weit es ihm möglich war, Diskurse, die das Kunstfeld produzierte. Die 

unterschiedlichen Positionierungen, die er während seiner Karriere einnahm, spiegeln diese 

lokalen Diskurse und seine Reaktion darauf. So versuchte er sich auch im Feld der sog. „native 

studies“, die besonders in KwaZulu Natal, seiner Heinmat, beliebt waren. Als “Bantu-

Künstler”, so die allgemeine Vorstellung, könne er das Leben der “natives” am besten 

darstellen. Pemba teilte diese Vorstellung und strebte wie seine “weißen” Künstlerkolleginnen 

Irma Stern und Barbara Tyrrell danach, sog. “native territories” zu bereisen, um dort das Leben 

der Menschen studieren zu können „(to) capture the soul of the South African peoples in their 

natural surroundings“.461 Ganz ähnlich äußerte sich Irma Stern, und wie sie sprach auch Pemba 

von “types”, die er finden und darstellen wolle. Er nutzte ein ähnliches Vokabular und verfiel 

in ähnliche Stereotype. Darüberhinaus glaubte er, dass nur ein “Bantu-Künstler” den wahren 

Geist dieser Menschen zum Ausdruck bringen könne. 

Schwarze Intellektuelle der 1920er und 1930er Jahre gingen noch einen Schritt weiter. 

Sie vertraten die Meinung, dass eine wahre südafrikanische Kunst nur von “schwarzen” 

Künstlern hervorgebrachten werden könne. Diese Vorstellung war Teil einer Politisierung von 

Ethnizität, die im frühen 20. Jahrhundert Schwungkraft erlangte. Große Teile der gebildeten 

„schwarzen“ Elite (dazu zählten Personen wie Kholwa John Dube und die Dhlomo-Brüder) 

propagierten einen Zulu-Traditionalismus und bewarben eine „afrikanische“ Solidarität entlang 

																																																								
461 Hudleston, Sarah: Against All Odds. George Pemba: His life and works, Johannesburg 1996, S. 40. 
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ethnischer Linien, um die Idee einer nationalen Einheit sowie einen kollektiven politischen 

Willen zu fördern, der die Dominanz der „Weißen“ herauszufordern beabsichtigte. In Künstlern 

wie Bhengu und Pemba sahen sie Individuen, deren Darstellungen die von ihnen propagierten 

Ideale unterstützten. Darüber hinaus sollten „schwarze“ Künstler der „weißen“ Bevölkerung in 

Südafrika und der Welt im Ganzen beweisen, dass sie über die gleichen Fähigkeiten wie andere 

Künstler verfügten. In diesem Zusammenhang sprachen „schwarze“ Intellektuelle auch vom 

Künstlergenie. Ntuli beispielsweise wurde vom Schriftsteller Herbert Dhlomo als „sculptor of 

genius“ bezeichnet.  

Mit ähnlichen Bezeichnungen („natural genius“, „native art genius“, „an artist in clay“) 

beschrieben „Weiße“ Ntuli. Allerdings schwang bei ihnen die romantische Vorstellung des 

„natürlich entstandenen“ Künstlers mit, der sozusagen von der Natur geschaffen wurde und 

ohne jeglichen Einfluss mit der Herstellung von Kunst begann, nur geleitet von seinen 

„Instinkten“ (nicht etwa Intuition). Damit erfüllte Ntuli in gewisser Weise die Vorstellung des 

edlen „wilden“ Künstlers, der zu dieser Zeit in bestimmten Kreisen auf Interesse traf. Die Rolle, 

die man „natives“ im Kunst-Feld zugestand, reichte vom Handwerker über den „native artist“ 

und „natural genius“ zum urbanen „Bantu artists“ bzw. „black artist“. All diese Bezeichnungen 

zeigen, dass „schwarze“ Künstler einerseits als Künstler Beachtung finden konnten, 

gleichzeitig vom „normalen“ Künstler abgegrenzt wurden, indem man ihre vermeintliche 

Andersartigkeit durch spezifische Bezeichnungen wie „native artist“ oder „Bantu artist“ 

betonte. Damit korrespondierte die Tatsache, dass die Werke dieser Künstler nicht in Galerien, 

sondern auf landwirtschaftlichen Ausstellungen ausgestellt und häufig in Kuriositätenshops 

vertrieben wurden. Die Generation von „schwarzen“ Künstlern, die Ende des 19. / Anfang des 

20. Jahrhunderts geboren wurde, war zu ihrer Zeit in der öffentlichen Wahrnehmung nicht Teil 

des bestehenden Kunstfeldes, sondern eine außergewöhnliche Erscheinung, eine besondere 

Attraktion Südafrikas, neben Flora und Fauna. Nur wenige dieser frühen „schwarzen“ Künstler 

wurden namentlich bekannt. Als anonyme „curio potter/craftsman“ wurden ihre Werke als 

„Kuriositäten“ oder Reste einer sich im Aussterben befindlichen Kultur verkauft. Im 

Vordergrund stand dabei eine „tribal authenticity“, markiert durch Bezeichnungen wie „Zulu 

from Zululand“.  

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts bestand noch die Vorstellung, dass das natürliche Talent 

„schwarzer“ Künstler zu schützen sei, „from beeing spoilt“. Diese Künstler sollten möglichst 

ihren „native outlook“, der als pittoresk romantisiert wurde, behalten. Aus diesem Grund wurde 

talentierten „schwarzen“ Künstler eine professionelle Kunstausbildung häufig verweigert. Die 

Konsequenz war, dass Künstler wie Gerard Bhengu, denen die Möglichkeit zu weiteren Studien 
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verweigert wurde, niemals ihr volles Potential erreichen konnten, eine Tatsache, die von 

„schwarzen“ Intellektuellen stark kritisiert wurde. Anders als “Weiße” glaubten sie nämlich 

nicht, das eine Ausbildung das Künstlergenie zerstören würde und verurteilten diese 

Vorstellung scharf. 

Die vorherrschende Meinung der Öffentlichkeit während des Untersuchungszeitraums 

hinsichtlich der formellen Ausbildungsmöglichkeiten für „Schwarze“ war, dass diese anders 

und separat zu erfolgen habe. Selbiges galt für die Kunstausbildung. Während in den ersten 

Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts die Möglichkeiten einer formellen Kunstausbildung für 

„Schwarze“ noch nicht bestand und obwohl auch in den 1930er und 1940er Jahren diese 

Möglichkeiten noch ausgesprochen limitiert waren, so gab es dennoch eine Reihe von 

Missionsschulen, die Kunstunterricht anboten. Sofern „schwarze“ Künstler Zugang zu 

Ausbildung erlangten (meist an Missionsschulen oder durch Kurse bei anderen Künstlerinnen 

und Künstlern), erhielten sie weniger theoretische und eher praktisch orientierte 

Unterweisungen mit einem Schwerpunkt auf der Vermittlung von handwerklichen Fähigkeiten.  

Für „Schwarze“ war der Zugang zum Beruf des Künstlers während des 

Untersuchungszeitraums ausgesprochen begrenzt oder gar nicht möglich. Das betraf nicht nur 

die Möglichkeiten zu einer formellen Künstlerausbildung, sondern bereits die grundlegendsten 

Bedingungen für künstlerisches Schaffen, wie das Finden oder Erwerben von geeigneten 

Materialien und Werkzeug, Büchern, dem Besuch von Kunstgalerien oder den Austausch mit 

Künstlerkolleginnen und -kollegen. „Schwarze“ Künstler arbeiteten zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts häufig in Isolation und konnten sich nur selten austauschen.  

Die Möglichkeiten einer professionellen Künstlerausbildung waren in Südafrika im 

Untersuchungszeitraum insgesamt überschaubar. Darüber hinaus war mit einer in Südafrika 

absolvierten Ausbildung kein besonders hohes Prestige verbunden, weder im Ausland noch in 

Südafrika selbst, ein Fakt, der besonders „weiße“ Künstlerinnen und Künstler beschäftigte. 

Südafrikanische Künstlerinnen und Künstler mussten zu dieser Zeit außerdem mit zahlreichen 

britischen Künstlerinnen und Künstlern konkurrieren, die eine Ausbildung an der Royal 

Academy aufweisen konnten und das Land zeitweise als Zuhause bzw. als exotische Kulisse 

für ihre Gemälde nutzen. Um die eigene Reputation als lokaler Künstler zu erhöhen, war es 

förderlich, kulturelles Kapital in Europa (in Form einer künstlerischen Ausbildung in einem der 

westlichen Kunstzentren) anzuhäufen.  

Fehlende Ausbildungsinstitutionen für Künstlerinnen und Künstler zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts in Südafrika hatten eine große Amateur-Künstlerschaft zur Folge, was die 

Grenzen zwischen professionellen Künstlern und Amateuren verschwimmen ließ. 
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Kunstinstitutionen und Kunstmarkt begannen sich in Südafrika erst ab Ende des 19. 

Jahrhunderts langsam zu entwickeln. Der Kunstmarkt und die Nachfrage nach Kunstwerken 

bildeten sich erst allmählich heraus. Folglich waren die Voraussetzungen für eine professionelle 

Karriere zunächst noch nicht gegeben. Nur wenige Künstlerinnen und Künstler konnten ihren 

Lebensunterhalt aus dieser Tätigkeit bestreiten. Kunstschaffen war somit zumeist eine 

anerkannte Beschäftigung für Frauen, besonders der englischen Upperclass in den urbanen 

Zentren (die auch einen großen Teil der Mitglieder in den Künstlervereinigungen ausmachten) 

sowie eine Freizeitaktivität für „weiße“ Männer und weniger ein Berufsstand. Später wurde das 

Kunstfeld sehr stark von Männern dominiert. Frauen, die als Künstlerinnen ausgebildet worden 

waren, lokal oder auch in Übersee, und die eine Vollzeit-Karriere anstrebten, bewegten sich 

häufig in einem besonderen Spannungsverhältnis zu bestehenden Konventionen. Sie hatten es 

nicht leicht bei durchgehend mit Männern besetzten Auswahlkommissionen, die über die 

Vergabe lukrativer Auftragsarbeiten entschieden und diese bevorzugt Männern zusprachen. 

Während Frauen im Untersuchungszeitraum also durchaus Zugang zu Akademien und 

Vereinen hatten, waren sie als professionelle Künstlerinnen zu Beginn des 20. Jahrhunderts im 

sich konstituierenden Kunstfeld nicht gern gesehen.  

Der Zugang zum Kunstfeld für „schwarze“ Künstlerinnen und Künstler war nur mit 

Unterstützung durch „weiße“ Mäzene möglich. Das um die Jahrhundertwende aufkommende 

Interesse an der Geschichte und der materiellen Kultur indigener Bevölkerungsgruppen 

Südafrikas, der Wunsch diese zu dokumentieren und zu sammeln, begünstigte die Förderung 

„schwarzer“ Künstler, besonders in Natal. Die Rolle von Mäzenen für „schwarze“ Künstler ist 

nicht zu unterschätzen. Sie machten sie nicht nur mit neuen Kunstformen bekannt, sie 

versorgten sie ebenso regelmäßig mit Kunstmaterialien und halfen ihnen, neue Märkte zu 

erschließen, indem sie Kontakte und Aufträge vermittelten. Ohne eine solche Vermittlung bzw. 

den Einsatz von Mäzenen für „schwarze“ Künstler wäre eine Teilnahme an Kursen oder 

Ausstellungen für sie häufig unmöglich gewesen. Selbst ein normaler Museumsbesuch war 

undenkbar. Mäzene vermittelten aber nicht nur wichtige Kontakte, sie setzten sich außerdem 

häufig für eine Ausbildung „schwarzer“ Künstler ein, wenn auch nicht immer erfolgreich, denn 

eine professionelle Kunstausbildung wurde, wie bereits ausgeführt, für talentierte „schwarze“ 

Künstler meist nicht befürwortet.  

Insgesamt konnten also Kunstschaffende in den ersten Dekaden des sich konstituierenden 

Kunstfeldes meist nicht aus reiner künstlerischer Tätigkeit ihren Lebensunterhalt bestreiten. 

Zunächst musste ein funktionierender Markt entstehen. Erst in den 1930er Jahren kann von 

einem autonomen südafrikanischen Kunstfeld gesprochen werden. Der Kunstmarkt, 
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Ausbildungsinstitutionen, Museen und Galerien waren zu dieser Zeit landesweit etabliert. Mit 

dem Willen, sich von Großbritannien zu emanzipieren und eine eigene Kunst zu schaffen, war 

ein autonomes südafrikanisches Kunst-Feld im Sinne Bourdieus entstanden und der Beruf des 

modernen Künstlers löste den des Auftragskünstlers mehr und mehr ab. Denn mit der 

Herausbildung des Kunstfeldes in Südafrika veränderte sich auch der Künstlerhabitus. War das 

Kunstfeld zunächst kaum existent, waren Künstler zu Beginn des Jahrhunderts hauptsächlich 

Reporter im Dienste imperialer Unternehmungen, später mit sich mehr und mehr entwickelnden 

Institutionen wie Künstlervereinigungen hauptsächlich Hobbykünstler bzw. Dilettanten und 

Auftragskünstler. Erst mit dem sich etablierenden Kunstmarkt und einem weitestgehend 

autonomen Kunstfeld konnten Künstler moderne Künstler, gekennzeichnet durch Autonomie 

im Kunst-Schaffen, sein.  

In den Fallstudien dieser Arbeit ist das Ringen verschiedener Künstlerinnen und Künstler 

um Autonomie sehr deutlich geworden. Erfolgreich in diesem Streben nach einem autonomen 

Künstlerdasein war Irma Stern. Sie war die erste Vertreterin eines modernen Künstlerhabitus 

im Land. Sie verstand es, vorhandene Kapitalsorten im Sinne Bourdieus klug einzusetzen, zu 

transferieren, umzuwandeln und zu steigern. Finanziell unabhängig, dank eines wohlhabenden 

Elternhauses, konnte sie ein Jahrzehnt der Ablehnung durch die südafrikanische Öffentlichkeit 

überstehen und sich weiter ihren ganz individuellen Vorstellungen und Interessen als Künstlerin 

widmen. Pierneef verfügte im Gegensatz zu Stern nicht über die entsprechenden ökonomischen 

Voraussetzungen. Als er einen „neuen“ modernen Kunstbegriff entwickelte, stand dieser im 

Gegensatz zur im zeitgenössischen Kunstfeld etablierten Kunstauffassung. Die Afrikaaner 

sahen in Pierneef den Künstler, der mit seinen Darstellungen der Landschaft das nationale Erbe 

der Afrikaaner visuell zum Ausdruck brachte. Künstler, die wie er im Dienste des „Volks“ 

arbeiteten, wurden besonders gefördert. Über mehrere Jahre hatte Pierneef die Erschaffung 

einer eigenen indigenen Kunst gefordert, die sich ganz ohne fremde Einflüsse herausbilden 

sollte. Als Pierneef schließlich selbst von „fremden“ Einflüssen inspiriert einen neuen 

Schaffensdrang entwickelte und die Landschaftsmalerei Südafrikas mit einer ganz neuen 

Sichtweise revolutionieren wollte, wurde er zum Opfer seiner zuvor propagierten Ideale. Seine 

Werke wurden abgelehnt und nicht mehr gekauft. Ohne finanzielle Absicherung blieb ihm nach 

der öffentlichen Ablehnung seiner Ausstellung im Jahr 1928 nur die Option, weiterhin die Rolle 

des Afrikaaner-Künstler par excellence auszufüllen. Diese Rolle füllte er jedoch nicht nur aus, 

sondern er gestaltete diese aktiv mit, indem er sich in den Afrikaaner-Diskurs integrierte und 

Argumentationen der Afrikaaner-Ideologie zum Aufbau seines eigenen Künstler-Images 

benutzte. Indem er sich in diese Rolle fügte, entschied er sich gleichzeitig gegen ein autonomes 
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Künstlerdasein und blieb somit hauptsächlich ein populärer Auftragskünstler im Dienst des 

Afrikaaner-Nationalismus. 

Die für den Zugang zum Feld so wichtige Ausstattung von Akteuren mit verschiedenen 

Kapitalsorten fehlte „schwarzen“ Künstlern. Sie konnten zumeist nur auf soziales Kapital in 

Form von Mäzenen zurückgreifen. Kulturelles Kapital konnten sie wegen fehlender 

Ausbildungsmöglichkeiten nicht generieren, ebenso wenig ökonomisches Kapital auf Grund 

ihrer gesellschaftlichen Stellung. Bhengu wäre gern ein autonomer Künstler gewesen, 

zugewiesen wurde ihm aber die Rolle des Auftragskünstlers. Der Markt, auf dem er als Künstler 

seine Werke anbieten konnte, war ausgesprochen klein. Zunächst erhielt er Aufträge von 

Ethnologen und der Kirche, später über den Souvenirhandel. Da ihm die Vermarktung seiner 

Werke im Alleingang sehr schwer fiel, passte er sich, um als Künstler überleben zu können, 

seinem Publikum und Auftraggebern an. Seinem Ideal entsprach dies jedoch nicht. Seine besten 

Werke entstanden ohne Auftrag. Ohne Zwang fand er Freude an der Malerei. War er aber durch 

Aufträge gezwungen zu arbeiten und musste sich dafür an genaue Vorgaben anpassen, empfand 

er das Malen als „hard work“ und stellte die Auftragsarbeiten oftmals nicht fertig. Ohne seine 

Auftragsarbeiten konnte er jedoch nicht überleben. 

Pemba, der ebenfalls überwiegend Aufträge fertigte, strebte weniger nach Autonomie als 

nach einem Status auf Augenhöhe mit anderen Künstlern im Feld. Von den hier betrachteten 

„schwarzen“ Künstlern konnte er am umfangreichsten im Kunstfeld interagieren. Er verfügte 

über einen gewissen Grad an künstlerischer Bildung, konnte in einem kleinen begrenzten 

Umfeld als Künstler tätig sein, an Ausstellungen teilnehmen, in Kontakt mit anderen 

Künstlerinnen und Künstlern treten und seine Bilder verkaufen. Versuche, als Vollzeit-Künstler 

zu überleben, scheiterten jedoch, da nicht genügend Einkommen generiert werden konnte, um 

seine große Familie zu versorgen. Damit arrangierte er sich, strebte aber bis ins hohe Alter nach 

voller Anerkennung im Kunstfeld. Wie schwer es für “schwarze” Künstler war, Anerkennung 

zu erhalten, sich als gleichwertiger Akteur im Kunstfeld behaupten zu können, zeigte seine 

Fallstudie. Pemba hatte Kontakt zum liberalen Teil der Künstlerschaft, konnte mit ihnen 

gemeinsam ausstellen und an ihren Treffen teilnehmen. Er erhoffte sich Zugang zum Feld und 

Anerkennung trotz seiner unterlegenen Stellung als „schwarzer“ innerhalb einer von „weißen“ 

dominierten Gesellschaft. Aufgrund seiner Position in der südafrikanischen Gesellschaft, die 

von rassistischen Denkmustern geprägt war, war für ihn als „schwarzer“ Künstler trotz allem 

ein „Dazugehören“ nur in Grenzen möglich. Wie für Ntuli und Bhengu ein gewisser Rahmen 

vorgegeben war, ihnen eine bestimmte Rolle als “native artists” zugeschrieben wurde, so 

konnte auch Pemba nur in einem begrenzten Rahmen agieren. Er blieb trotz seiner Kunst, die 
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sich mit der von im Feld anerkannten Künstlerkollegen messen konnte, immer der “Bantu 

artist”. Als “native artist” oder “Bantu artist” war für diese Künstler ein gesonderter Raum und 

Habitus vorgesehen, der durch eine “weiße” Kundschaft und Autoritäten definiert wurde. Die 

“schwarzen” Künstlern zugeschriebene Rolle war geprägt von Erwartungen und 

Widersprüchen. Ihre Kunst und sie als Künstler wurden in ihrem spezifischen Umfeld von 

speziellen Interessenten akzeptiert, häufig in einer herablassenden Hinsicht.  

Die Stellung „schwarzer“ Künstler im südafrikanischen Kunstfeld blieb während der hier 

untersuchten Zeit prekär. Unweigerlich besaßen sie nur schlechte Werkzeuge, hatten meist 

keine oder nur eine geringe Ausbildung durchlaufen, noch kannten sie jemanden, der 

ausgebildet wurde, und nur selten standen sie in Kontakt mit anderen Künstlern. 

Auftragsarbeiten, die für diese Künstler eine große Bedeutung hatten, kamen häufig nicht 

zustande oder scheiterten, weil es Künstlern nicht gelang, Aufträge rechtzeitig fertigzustellen 

oder regelmäßigen Kontakt zu ihren Auftraggebern zu pflegen. Die Auftraggeber zeigten meist 

wenig Verständnis für die schwierigen Bedingungen, unter denen diese Künstler lebten und 

arbeiteten. Vielmehr sahen sie darin ihre Vorurteile über die Arbeitsmoral der „natives“ 

bestätigt.  

Die Fallstudien haben verdeutlicht, dass einzelne „schwarze“ Künstlerindividuen 

bestehende Grenzen aufbrechen konnten und im offiziellen Kunstfeld sichtbar wurden, wenn 

auch nur in einem gewissen Rahmen, der durch den kolonialen Kontext definiert war. An diesen 

Stellen wurden Schnittmengen und Verflechtungen sichtbar, die zeigen, dass unterschiedlichste 

Akteure im Kunstfeld miteinander agierten. Zu gleichwertig anerkannten Künstler konnten sie 

jedoch nie ganz werden, denn die rassistisch geprägte Struktur der Gesellschaft limitierte diese 

Künstler in ihren Bestrebungen. Obwohl keiner der hier betrachteten Künstler einer aktiven 

Gewalt ausgesetzt war, sahen sich alle mit einer passiven, einer unter kolonialen und später 

Apartheid-Bedingungen herrschenden strukturellen Gewalt, konfrontiert.  

 

Seit März 2015 sorgten öffentliche Aktionen auf dem Campus der Universität Kapstadts für 

Aufsehen, bei denen Statuen und Kunstwerke aus Universitätsbesitz beschädigt oder zerstört 

worden waren. Die Bewegung, die sich selbst als "a collective movement of students and staff 

members mobilising for direct action against the reality of institutional racism at the University 

of Cape Town"462 beschrieb, richtete sich zunächst gegen ein Denkmal von Cecil Rhodes auf 

dem Campus der University of Cape Town, dessen Entfernung als ein symbolischer Akt im 

																																																								
462 Chaudhuri, Amit: „The Real Meaning of Rhodes Must Fall“, in: The Guardian, 16.3.2016, 

https://www.theguardian.com/uk-news/2016/mar/16/the-real-meaning-of-rhodes-must-fall (14.5.2016). 
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Kampf gegen „white supremacy“ und „privilege“ an der Universität verlangt wurde. Diese 

„Rhodes Must Fall“-Kampagne führte zu Protestaktionen an anderen südafrikanischen 

Universitäten bzw. zu einer breiteren Bewegung, die vornehmlich das Ziel verfolgte, Bildung 

in Südafrika zu „dekolonisieren“.463 Verstärkte Debatten um die Rolle des Kolonialismus und 

seiner Implikationen beim Aufbau von Instituten bzw. Universitäten und die Transformation 

von Bildungseinrichtungen entstanden in Folge der Auseinandersetzung um das Rhodes-

Denkmal. Die Frage nach der Notwendigkeit, Hochschulbildung zu „afrikanisieren“ wurde 

verhandelt und eine kritische Auseinandersetzung mit Lehrplänen sowie Institutskulturen 

verlangt. „Non-white culture“ müsse im Lehrplan besser repräsentiert und Diskriminierung 

sowie Insensibilität abgebaut werden.  

Die Rufe nach einer kritischen Auseinandersetzung mit institutionellen Geschichten und 

Praktiken sowie Wissen in den einzelnen Disziplinen wurden auch in den Kunstinstituten bzw. 

Kunstakademien nicht überhört. Kunst und Kunstgeschichtsschreibung wurden seit Ende des 

20. Jahrhunderts immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert, eurozentristisch zu sein und 

bestimmte In- und Exklusionen zu erzeugen. In Südafrika wurde im Kunstfeld und besonders 

in den Kunstinstituten und Akademien in den letzten beiden Jahrzehnten wiederkehrend die 

Frage verhandelt, wie nach dem Ende der Apartheid eine Transformation des Faches, eine 

Anpassung von Lehrplänen erfolgen und eine „neue“ Kunstgeschichte geschrieben werden 

kann. Die aktuellen Ereignisse haben die Notwendigkeit, sich mit der Geschichte von Instituten 

und deren Praktiken auseinanderzusetzen, auch im Kunstfeld wieder verstärkt in den 

Blickpunkt gebracht, wie u.a. Publikationen und die thematische Ausrichtung von Konferenzen 

zeigen.  

Denkmale, Skulpturen bzw. Kunstwerke allgemein können als Erinnerungsorte für Teile 

der südafrikanischen Bevölkerung negativ besetzt sein, indem sie als Symbole des 

Kolonialismus wahrgenommen werden, wie neben der Debatte um das Rhodes Denkmal auch 

die Ereignisse im Februar 2016 an der Cape Town University zeigen. Anhänger der „Rhodes 

Must Fall“-Bewegung verbrannten öffentlich Gemälde aus Universitätsbesitz und bezeichneten 

diesen Akt als ein “decolonisation project” und “colonial symbols being eradicated”.464 Mit 

ihren wiederkehrenden öffentlichen Aktionen thematisiert die Protestbewegung das Erbe des 

Kolonialismus und wie dieses Erbe auf dem Universitäts-Campus erinnert wird.465 Um 

																																																								
463 Die Bewegung erreichte international Aufmerksamkeit. Sie inspirierte auch Studenten an Universitäten im 

Ausland zu Protest-Aktionen, z.B. an der Oxford University und der University of California. 
464 O.V.: „Rhodes Must Fall Protesters Burn UCT Art“, in: Daily Maverick, 17.2.2016, 

http://www.dailymaverick.co.za/article/2016-02-17-groundup-rhodes-must-fall-protesters-burn-uct-
art/#.VtWBbTa-Pow (14.5.2016). 

465 Mit diesem Handeln wollten die Mitglieder der Bewegung den institutionellen Rassismus, fehlende 
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Aufmerksamkeit zu erreichen und ihre Forderungen durchzusetzen, greifen die Mitglieder der 

Bewegung zu Akten der Gewalt und Zerstörung. Ohne Zweifel reflektieren Institutionen in 

Südafrika noch immer inadäquat das demografische Profil des Landes. Sie sind mit Problemen 

konfrontiert, die sie von vorangegangen Regimen geerbt haben. Jedoch stellt sich die Frage: 

wo ist die Linie zu ziehen, wenn Geschichte editiert werden soll? Wer entscheidet darüber, was 

bleibt und was gehen muss? 

In der vorliegenden Arbeit wurde die Vorstellung vertreten, dass Geschichtsschreibung 

in Südafrika nicht weiter Binaritäten erzeugen, sondern vielmehr das Gemeinsame in den 

Mittelpunkt rücken sollte. Ziel der Arbeit war es, die Wurzeln des südafrikanischen Kunst-

Feldes aufzuzeigen und herauszuarbeiten, wo Entwicklungen, die bis heute nachwirken, ihren 

Ursprung haben. Die Gegenwart ist noch in großen Teilen von Strukturen aus der Zeit des 

Kolonialismus und der Apartheid geprägt. Noch immer ist die südafrikanische Gesellschaft 

gespalten, wie aktuell die „Rhodes Must Fall“-Bewegung zeigt. Asymmetrien, so scheint es vor 

diesem Hintergrund, reproduzieren und verfestigen sich weiter. Um dies im Bereich der 

Kunstgeschichtsschreibung aufzubrechen, wurde hier ein veränderter Blickwinkel gewählt, 

einer, der weder weiter segmentiert noch Teile der Geschichte ausradiert. Vielmehr ist die 

vorliegende Arbeit als eine Verflechtungsgeschichte zu verstehen, in der die südafrikanische 

Kunstgeschichte umfassender und die heterogene Künstlerschaft integrierend betrachtet wurde. 

So war es möglich, der nach wie vor wirkenden Separation entgegenzuwirken, ohne dabei die 

Vergangenheit zu verneinen. Die Entstehung des Kunstfeldes allgemein und der Disziplin 

Kunstgeschichte waren zwar stark von kolonialen Strukturen geprägt, gleichzeitig jedoch, das 

ist in dieser Arbeit deutlich geworden, es war eine gemeinsam geteilte Geschichte 

unterschiedlichster Akteure, gekennzeichnet durch Verflechtungen, Austausch- und 

Aushandlungsprozesse, aber auch Widersprüche und Spannungen. 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
Transformationen an der Universität nach dem Ende der Apartheid und damit verbundene Problemen für 
„schwarze“ Studenten (wie den begrenzten Zugang zu höherer Bildung, fehlende bezahlbare 
Unterbringungsmöglichkeiten für „schwarze“ Studenten) zu öffentlicher Aufmerksamkeit bringen.  
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