Themenwelt Afrika

Ist das Kunst?
Und wenn ja, wessen?
Inhalt
Vier Themen mit
Aufgabenstellungen und
dazugehörigem Material.
Was sind eigentlich
Museen?
Seite 02
Museumsquartett
Seite 03
Was würde in den
Völkerkundemuseen
über Deutschland
stehen?
Seite 04 bis 09

Die Provenienzforschung, die sich der Geschichte der Herkunft von Kunstwerken und Kulturgütern widmet, ist in Bezug auf Kunst aus afrikanischen
Ländern gar nicht so einfach. Ein kritisches Kapitel der Kolonialgeschichte
stellen die Plünderungen und der gewaltsame Raub von afrikanischen
Kunstwerken dar, die anschließend nach Europa kamen. Diskussionen über
Kunstrestitution, also die Rückgabe der Kunstwerke oder die Entschädigung
der Eigentümer oder deren Erben, sind ein sehr aktuelles Thema. Es geht
aber auch um die Wahrnehmung von afrikanischer Kunst. So betont der
nigerianische Künstler Victor Ehikhamenor in einem Interview mit der F.A.Z.:
„Wenn Sie ansehen, wie die Kunstgeschichte die Welt beschreibt, dann wurden afrikanische Kunstwerke immer als archäologische Gegenstände oder
ethnografische Gegenstände oder als heidnisch oder Fetisch bezeichnet.“
Was im europäischen Kontext als Kunstwerk gesehen wird (bspw. Portraitbüsten), landet bei afrikanischer Herkunft in ethnologischen Museen oder
Völkerkundemuseen. Wird diesen Objekten damit in gewissermaßen das
Künstlerische abgesprochen? Werden sie dadurch gar als minderwertiger
gesehen als europäische Kunst? Und wie kann diese Wahrnehmung geändert
werden? Diese Fragen führen uns schnell zu einem Ort des Geschehens, den
jede Schülerin und jeder Schüler gut kennt: zu den Museen.
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Was sind eigentlich Museen?
Ein Museumsbesuch steht bei jeder Kunst- oder Geschichtsklasse mal auf
dem Programm, wenn‘s thematisch passt, lohnt sich auch in Zusammenhang
mit anderen Fächern und Themen ein Museumsbesuch. Doch was gibt es
eigentlich für Museumsarten? Und welche Aufgabe haben Museen in ihrer
Artenvielfalt? Übrigens definiert der Duden Museen wie folgt: Institut, in dem
Kunstwerke sowie kunstgewerbliche, wissenschaftliche, technische Sammlungen aufbewahrt und ausgestellt werden.

Aufgabe
a) Recherchiere, welche Arten von Museen es gibt.
Schlag die Begriffe „Museologie“ und „Musealität“ nach. Sammelt
eure Ergebnisse anschließend in der Klasse, versucht dabei die
Museumsarten zu ordnen und die zentralen Aufgaben eines
Museums festzuhalten. Widmet euch auch der Frage: Haben sich
diese Aufgaben im Laufe der Zeit verändert? Und wenn ja, wie?
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Aufgabe
a) Erstellt ein Quartett mit bekanntesten, größten und/oder
skurrilsten Museen. Überlegt euch ein Format für die Quartettkarten und legt die Kriterien fest, diese können Größe des
Museums, Menge oder Alter der Ausstellungsstücke, Eröffnungsjahr, Prestige o.ä. sein. Wenn diese Grundlagen festgelegt sind,
bekommt jede Schülerin und jeder Schüler per Losverfahren ein
Museum zugeordnet und recherchiert die Informationen für ihre
oder seine Museums-Quartettkarte. Zum Abschluss muss das
fertige Quartett natürlich ausgiebig getestet werden.
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Was würde in den Völkerkundemuseen
über Deutschland stehen?
„Niemand käme schließlich darauf, eine religiöse Skulptur des bayrischen
Rokoko-Bildhauers Ignaz Günther als Stammeskunst zu bezeichnen“, sagte
der Kunstexperte Heinrich Schweizer im April 2018 in einem Interview mit
der F.A.Z.. Darin kritisiert er den Umstand, dass in Deutschland Kunst aus
Afrika immer noch fast ausschließlich in Völkerkundemuseen gezeigt wird.
Außerdem geht er auch auf die Bezeichnung „Stammeskunst“ ein, eine
Wortschöpfung der Kolonialzeit mit rassistischem Unterton.

Perspektivwechsel
Stell dir vor, es gäbe in Afrika ein Völkerkundemuseum, in dem
Deutschland als unbekanntes, geheimnisvolles, fernes Land den
Museumsbesuchern nähergebracht werden soll. Verfasse ein
fiktives Museumskonzept für diese Ausstellung, dabei kannst du
dich an folgenden Fragen orientieren: Welche Informationen und
Eindrücke sollen vermittelt werden? Welche (Kunst)Objekte sollten
ausgestellt werden? Welche interaktiven Elemente soll es geben,
bei denen die Museumsbesucher zum Mitmachen eingeladen
werden? Ziehe abschließend auch ein Resümee über die Schwierigkeiten und Herausforderungen eines solchen Konzepts.
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Rückgabe von Kunstwerken
Auf den ersten Blick scheint es der einzig richtige Weg zu sein, während der
Kolonialzeit geraubte Kunstwerke zurück zu geben. Aber so einfach und so
eindeutig ist der Sachverhalt nicht.

Debatte
Teilt euch in zwei Gruppen und recherchiert jeweils die Prooder die Contra-Argumente für die Rückgabe von Raubkunst.
Beschließt außerdem eine Moderatorin oder einen Moderator
für die Debatte, die/der die Zeit im Blick behält und darauf achtet,
dass ein Dialog stattfindet und einzelne Redner nicht in Monologe verfallen. Formuliert sowohl in der Pro- als auch in der Contra-Gruppe eure jeweils 3 bis 5 wichtigsten Argumente und stellt
sie euch gegenseitig vor. Geht dann in die Diskussion, in der ihr
Bezug nehmt auf die von der anderen Gruppe dargelegten
Argumente.
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Afrikanische Kunst

Afrika kommt

Afrikanische Kunst

Afrika
kommt
Gleich mehrere Messen widmen sich der zeitgenössischen Kunst von
Südafrika bis Marokko.

Gleich mehrere Messen widmen sich der zeitgenössischen Kunst von
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AUS DER ZEIT NR. 46/2018

Wenn die Galeristin Kristin Hjellegjerde von der afrikanischen Kunst der
Gegenwart erzählt, gerät sie ins Schwärmen: Von der "starken Seele" und den
relevanten Inhalten ist dann die Rede. Aber auch von der rasanten Entwicklung
Wenn die Galeristin Kristin Hjellegjerde von der afrikanischen Kunst der
des Marktes. Von einer Randnotiz am internationalen Kunstmarkt mit wenigen
Gegenwart erzählt, gerät sie ins Schwärmen: Von der "starken Seele" und den
Ausnahmekünstlern hat sich die aktuelle afrikanische Kunst in diesem
relevanten Inhalten ist dann die Rede. Aber auch von der rasanten Entwicklung
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Kunstmessen ebenso wie große Ausstellungen lebender afrikanischer Künstler
Als die Norwegerin vor sechseinhalb Jahren ihre Galerie in London gründete,
in Institutionen wie der Tate Modern in London, dem Münchner Haus der
war sie fest entschlossen, auch Afrikaner zu vertreten, doch Kontakte zu
Kunst oder der Fondation Louis Vuitton in Paris.
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(New York) die Kunstgeschichte Afrikas und der afrikanischen Diaspora lehrt.
erzählt sie. Inspiriert habe sie die Documenta 2012 in Kassel mit ihrer
Heute gehören zum Programm der Galerie Kristin Hjellegjerde, die auch eine
Oﬀenheit für außereuropäische Perspektiven und die Begegnung mit dem
Dependance in Berlin hat, vier Künstler aus Äthiopien, Mali und dem Senegal.
einﬂussreichen Kurator Salah Hassan, der an der Cornell University in Ithaka
Im Mai 2019 wird Hjellegjerde eine große Ausstellung zu afrikanischer
(New York) die Kunstgeschichte Afrikas und der afrikanischen Diaspora lehrt.
Gegenwartskunst im Vestfossen Kunstlaboratorium bei Oslo kuratieren. Dort
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Im
Mai 2019 wird
Hjellegjerde eine große Ausstellung zu afrikanischer
Auktionsmarkt
erzielen.

Gegenwartskunst im Vestfossen Kunstlaboratorium bei Oslo kuratieren. Dort
zeigt sie auch Stars der afrikanischen Kunstszene wie El Anatsui aus Nigeria,
dessen Skulpturen aus Abfall hohe sechsstellige Summen auf dem
Auktionsmarkt erzielen.
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Der Erfolg gründet für Kristin Hjellegjerde vor allem in der Nachfrage der
Museen weltweit, aber auch darin, dass immer mehr wohlhabende Afrikaner,
etwa in Nigeria, die Kunst ihres Landes kaufen. Zudem würden erfolgreiche
Künstler in ihre Heimatländer zurückkehren und die dortige Kunstszene
beﬂügeln. Der Markt für afrikanische Kunst stehe erst am Anfang. Sie glaubt,
dass einige afrikanische Künstler demnächst ähnliche Preise wie El Anatsui
erzielen. Sie selbst sei um eine moderate Preisgestaltung bemüht. Wenn ein
Künstler ausverkauft sei, erhöhe sie "pro Jahr um 20 Prozent".
Ihre nächste Station ist die Kunstmesse Also Known As Africa (AKAA) vom 9.
bis 11. November in Paris. Dort präsentiert sie erstmals den Marokkaner
Yassine Balbzioui mit Ölgemälden zwischen 6000 und 10.000 Euro. Die AKAA
ﬁndet zum dritten Mal statt. Nach der größeren und drei Jahre älteren
Londoner 1-54 mit Ablegern in New York und Marrakesch ist die AKAA die
zweite auf afrikanische Gegenwartskunst spezialisierte Messe in Europa. Es
habe in Paris keine Plattform für die Kunst des Kontinents gegeben, sagt die
Direktorin Victoria Mann, "obwohl die Stadt Afrika traditionell eng verbunden"
sei. Dies habe sie zur Gründung motiviert.

Dieser Artikel stammt aus der
ZEIT Nr. 46/2018. Hier
können Sie die gesamte
Ausgabe lesen.
[https://premium.zeit.de/abo/
diezeit/2018/46]

"Wir sind eine internationale Kunstmesse, die Afrika
in den Mittelpunkt stellt", betont Mann. Nicht die
Herkunft sei das Entscheidende, es würden auch
asiatische oder lateinamerikanische Künstler gezeigt,
die aber eine Verbindung zu Afrika hätten. Auf diese
Weise versucht die AKAA, dem Verdacht des
Exotismus zu begegnen, unter dem jede europäische
Messe steht, die Kunst unter dem Label "Afrika"
präsentiert.

Die Messebesucher kommen mehrheitlich aus
Frankreich. Von den teilnehmenden Galerien stammt rund ein Drittel aus
Afrika, das Preisspektrum der angebotenen Werke reicht von 2000 bis 40.000
Euro. "Mit den Einstiegspreisen richten wir uns auch an Erstkäufer, die diesen
Markt für sich entdecken, während das obere Preissegment etablierte Sammler
anspricht", erklärt Mann. 2016 startete die Messe mit 30 Galerien, dieses Jahr
sind es bereits 45.

"Ein goldener Moment für die afrikanische Kunst"
Das Wachstum im Bereich der zeitgenössischen afrikanischen Kunst verdankt
sich unter anderem den beiden neuen Museen auf dem Kontinent. Eines davon
ist das Museé d’Art Contemporain Africain Al Maaden in Marrakesch, das im
Februar für das internationale Publikum geöﬀnet wurde. Ein halbes Jahr zuvor
ging, ﬁnanziert vom ehemaligen Puma-Manager Jochen Zeitz, das private Zeitz
Museum of Contemporary Art Africa in Kapstadt an den Start, das weltweit
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größte Museum für afrikanische Gegenwartskunst. Mit ihm und der 2018
eröﬀneten Norval Foundation, einem weiteren privaten Kunstmuseum, hat
sich Kapstadt zu einem Zentrum für Gegenwartskunst entwickelt, das auch
eine international ausgerichtete Messe bietet.
Zu den Pionieren der dortigen Szene gehört Baylon Sandri, der vor zehn Jahren
die SMAC Gallery gründete. Damals, knapp 15 Jahre nach dem Ende der
Apartheid, gab es kaum Galerien für zeitgenössische Kunst in Südafrika. Der
dortige Kunstmarkt bestand aus einigen wenigen Auktionshäusern, die sich an
eine traditionell weiße Sammlerschicht richteten. Ein Markt für Zeitgenossen,
vor allem für die durch die Apartheid lange unsichtbaren schwarzen Künstler,
musste also erst einmal geschaﬀen werden. "Als wir 2010 nach Kapstadt
kamen, ging es zunächst darum, Gegenwartskunst aus Südafrika an
Südafrikaner zu verkaufen", erzählt Sandri. Heute kämen 70 Prozent seiner
Kunden von außerhalb Südafrikas.
Wie erklärt er sich das steigende Interesse an der Kunst des Kontinents? Durch
den globalisierten Kunstmarkt seien die afrikanischen Künstler sichtbar
geworden, lautet eine seiner Antworten. Auch das Internet spiele eine wichtige
Rolle, es ermögliche den Künstlern, auf sich aufmerksam zu machen. Museen
wie das Zeitz MOCAA sieht er mehr als Ausdruck denn als Motor der
Entwicklung afrikanischer Kunst. Die SMAC Gallery ist in diesem Jahr auf elf
Messen vertreten, die Pariser AKAA ist keine von ihnen, dafür die junge Art X
Lagos in Nigeria, die ebenfalls Anfang November stattﬁndet. Dass europäische
Kunstmessen nun das Label Afrika vermarkten, empﬁndet er als
problematisch. Ziel sei es, afrikanische Positionen gleichberechtigt neben
europäischen oder amerikanischen zu präsentieren, statt sie in eine Sonderrolle
zu drängen.
"Es ist ein goldener Moment für die afrikanische Kunst", sagt Sandri. Wie
Kristin Hjellegjerde glaubt er, dass der Markt weiter wächst. "Die wichtige
Frage wird sein, wie Afrika darauf aufbaut. Vielleicht verlagert der globalisierte
Kunstmarkt seine Aufmerksamkeit bald wieder, wie wir es bei der chinesischen
Kunst beobachten konnten. Doch die Infrastruktur der Museen, Studios und
Galerien bleibt." Dann wäre die Entwicklung des afrikanischen Kunstmarkts
eine nachhaltige.
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Eine Rückgabe schafft kulturelle Identität
UMGANG MIT KUNST AUS DER KOLONIALZEIT

Von Vladimir Balzer

Eine Rückgabe schafft kulturelle Identität
Von Vladimir Balzer

Auch diese Maske aus Bronze könnte eines Tages wieder in den Ursprungsort BeninCity zurückgeführt werden. (picture alliance / dpa / Daniel Bockwoldt)
Auch diese Maske aus Bronze könnte eines Tages wieder in den Ursprungsort Benin-

Welche
Bedeutung haben heute die in der Kolonialzeit geraubten Kunstwerke in den Herkunftsländern? Bei seinem Besuch
City zurückgeführt werden. (picture alliance / dpa / Daniel Bockwoldt)
in Nigerias Kunstszene hat Vladimir Balzer eindeutige Antworten erhalten. Gerade heute sei diese Kunst besonders
identitätsstiftend.
Welche Bedeutung haben heute die in der Kolonialzeit geraubten Kunstwerke in den Herkunftsländern? Bei seinem Besuch
in
Nigeriasüberall
Kunstszene
hat Wenn
Vladimir
eindeutige
Antworten
erhalten.
Gerade
heute
diese
besonders
Gesichter,
Gesichter.
manBalzer
sich der
traditionellen
afrikanischen
Kunst
nähert,
dannsei
sieht
manKunst
vor allem
Gesichter:
identitätsstiftend.
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aktueller sind denn je. Er lebt mit ihnen, er lässt sich von ihnen inspirieren. Eine westliche Sprachreglung räumt er schon mal aus
dem Weg.
Wer den Künstler Victor Ehikhamenor in seinem Atelier in Lagos besucht, dem wird klar, dass diese traditionellen Kunstwerke
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Der künstlerischen Tradition verpflichtet

"Ich mag es nicht, diese Werke 'Artefakte' zu nennen. Ich nenne sie klassische afrikanische Kunst."
Victor Ehikhamenor ist einer der international erfolgreichsten Künstler seines Landes, er hat 2017 im ersten nigerianischen Pavillon

Der künstlerischen Tradition verpflichtet

auf der Venedig-Biennale ausgestellt. Was ihn beschäftigt, das sind die so genannten Benin-Bronzen: großartige Masken,
Skulpturen, Büsten aus Benin-City, aus dem Königspalast im Norden des Landes. Früher ein eigenes Königreich, von den britischen
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Skulpturen, Büsten aus Benin-City, aus dem Königspalast im Norden des Landes. Früher ein eigenes Königreich, von den britischen
Kolonialtruppen Ende des 19 Jahrhunderts geplündert. Dort ist Victor Ehikhamenor groß geworden, dieser Tradition fühlt er sich
verpflichtet, persönlich und künstlerisch. Sein Werk ist inspiriert davon.
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Der Künstler Victor Ehikhamenor in seinem Atelier in Lagos (Vladimir Balzer)
"Das waren nicht einfach Kunstgegenstände. Sie waren unsere Art der Geschichtsschreibung. Sie erinnern an wichtige Ereignisse,
sie dokumentieren unser Leben, sie sind eine Art des Erzählens. Und: Sie rufen deinen Namen. Man kann sie nicht verwechseln."

Rituelle Objekte müssen zurück an ihren Ursprung
Es schmerzt ihn, die Benin-Bronzen überall auf der Welt verstreut zu sehen, in London, in Philadelphia und vielen weiteren Orten im
Westen. Sie sind für ihn keine autonome, ästhetische Kunst im westlichen Sinne - sie sind rituelle Objekte. Jedoch unzugänglich für
die Menschen für die sie gemacht sind. Also müssen sie zurück, sagt er. Die Frage allerdings wohin, da es doch kaum eine moderne
Museumsinfrastruktur in Nigeria gibt, die ärgert ihn.
"Ich kann diese Frage nicht mehr hören, sie ist auch etwas verletzend. Die Werke könnten in den Königspalast in Benin-City. Er ist
gerade renoviert worden. Von dort wurden sie geraubt. Damals wurde er niedergebrannt. Fotos zeigen, wie dort Feuer gelegt wurde.
Das ist ein Kriegsverbrechen!"

Öffentlichkeit ist relativ
Doch der renovierte Königspalast ist nicht für jedermann zugänglich. Die Öffentlichkeit wäre also ausgeschlossen. Im Gegensatz
zum British Museum, das kostenfrei jedem zugänglich ist.
Er lässt auch das nicht gelten.
"Was ist mit der Mutter aus dem Dorf in Benin, die das spirituelle Bedürfnis hat, mit diesen Werken in Kontakt zu treten? Sie würde
für Großbritannien nicht einmal ein Visum bekommen. Also, von welcher Öffentlichkeit reden wir hier? Von den paar afrikanischen
Eliten? Nicht jeder Afrikaner reist in westliche Museen, etwa ins Smithsonian. Also, welche Öffentlichkeit?"
Und sogar wenn ein Afrikaner dann in einem westlichen Museum vor diesen Werken steht - es ist immer noch eine westliche Art sie
zu zeigen, sagt er. Hinter Glas, mit künstlichem Licht, mit Beschriftungen. Das ist nicht das wofür sie gedacht waren.
Also ist für ihn die Rückgabe-Initiative des französischen Präsidenten ein willkommener erster Schritt. Deutschland,
Großbritannien... sie sollten folgen, meint er.

Bewusstsein für den kulturellen Reichtum schaffen
Der Sammler Olufemi Akinsanya sieht es nicht anders. Wer in seinem Depot steht, hat eine der reichsten Sammlungen traditioneller
afrikanischer Kunst vor Augen. Hunderte Objekte aus vier Jahrhunderten. Nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was hierzulande
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Und sogar wenn ein Afrikaner dann in einem westlichen Museum vor diesen Werken steht - es ist immer noch eine westliche Art sie
zuArtikel
zeigen,– sagt
er. Hinter Glas,Kultur
mit künstlichem Licht, mit Beschriftungen. Das ist nicht das wofür sie gedacht waren.
Deutschlandfunk
Also ist für ihn die Rückgabe-Initiative des französischen Präsidenten ein willkommener erster Schritt. Deutschland,
Großbritannien... sie sollten folgen, meint er.

Bewusstsein für den kulturellen Reichtum schaffen
Der Sammler Olufemi Akinsanya sieht es nicht anders. Wer in seinem Depot steht, hat eine der reichsten Sammlungen traditioneller
afrikanischer Kunst vor Augen. Hunderte Objekte aus vier Jahrhunderten. Nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was hierzulande
geschaffen wurde.
"Wenn diese Werke nicht hier sind, dann ist dieser Teil der Geschichte eines Tages für immer verschwunden. Wie sollen die jungen
Leute hierzulande ein Bewusstsein für ihre Geschichte bekommen? Das ist ein großes Problem!"

Der nigerianische Kunstsammler Olufemi Akinsanya in seinem Depot (Vladimir Balzer)
Auch er ist sich sicher: Das meiste was aus Afrika in westlichen Museen hängt, gehört da nicht hin. Provenienzfragen sind für ihn
meist leicht zu beantworten, da die Kolonialherren selbst alles säuberlich dokumentiert haben. Und die Zugehörigkeit der Werke zur
Region sind unübersehbar. Aber natürlich, auch er muss sich die Frage stellen: Falls die Werke nach Nigeria zurückkommen, wohin
sollen sie? Ins Nationalmuseum nach Lagos, wo regelmäßig der Strom ausfällt und die Objekte verstauben?

Chance gegen Korruption
"Wir haben nicht die nötigen Strukturen wie im Westen. Und unsere Regierungen haben ihre kulturelle Verantwortung nicht erkannt,
um es gelinde auszudrücken. Es braucht einen Wechsel. Und das ist eine Chance für uns, mit dem Rest der Welt
zusammenzuarbeiten. Wir müssen die Korruption bekämpfen. Wir müssen öffentliche, politisch unabhängige Institutionen gründen.
Mit deren Hilfe bauen wir moderne Museen, in denen Nigerianer mit internationaler Qualifikation arbeiten, alles muss auf Weltniveau
sein. Das ist unsere Chance: weltweit aufholen in kürzester Zeit."
Die Rückkehr der Werke mag noch lange dauern und die Skepsis ob eines geplanten westlichen Museums in Benin-City ist groß.
Dabei wollen viele hier mehr als nur die Rückkehr von Kunstwerken. Es geht um einen einen verschütteten Teil der eigenen
kulturellen Identität.

Mehr zum Thema

Kontroverse um Umgang mit kolonialer Kunst - "Die rassistischen Exzesse werden von Bredekamp ignoriert"
[https://www.deutschlandfunkkultur.de/kontroverse-um-umgang-mit-kolonialer-kunst-die.1013.de.html?dram:article_id=434390]
(Deutschlandfunk Kultur, Fazit, 27.11.2018)
Umgang
Raubkunst - "Wir
erleben gerade
einen moralischen Paradigmenwechsel"
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[https://www.deutschlandfunkkultur.de/umgang-mit-kolonialer-raubkunst-wir-erleben-gerade-einen.2950.de.html?
dram:article_id=434459]

Informiert euch!
Weitere Recherchequellen: Videos
„Frankreich will afrikanische Kunst zurückgeben“
(ARTE, verfügbar bis November 2038)
https://www.arte.tv/sites/ealc/video/frankreichwill-afrikanische-kunst-zuruckgeben/?lang=de

Linktipps

Ihr möchtet mehr über
das Thema erfahren?
Die Links bieten euch
Material zum Stöbern.

Die Idia-Maske: Wie die Bronzen
ins Museum kamen
https://www.youtube.com/watch?v=F6C43YjdKtM

Kopfplastik: Wie die Bronzen
ins Museum kamen
https://www.youtube.com/watch?v=4zyebddK980

Bronzerelief: Wie die Bronzen
ins Museum kamen
https://www.youtube.com/watch?v=UYmrx5SnhNw
Fotonachweis
Foto von Robin Schreiner
auf Unsplash.com
https://unsplash.com/
photos/YKE4zTW5lic
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