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Vorwort
Diese Publikation ist Sikire Kambire aus Burkina Faso, dem wohl berühmtesten und einem
der begabtesten Bildhauer des Lobi Volkes gewidmet. Sikire ist aber auch einer der
umstrittensten Künstler, arbeitete er doch sowohl als traditioneller Bildhauer für den
kultischen Gebrauch, als auch als moderner Künstler im westlichen Sinn, der seine
Kunstwerke auch an Kolonialbeamte und Händler verkaufte. Sein Schaffen ist deshalb oft
auch der fruchtlosen Diskussion nach sogenannter Authentizität ausgesetzt, bei der die
eigentliche Qualität, das Kunstwerk, leider meist weniger Beachtung und Bedeutung
erfährt als Opferpatina und andere kultische Gebrauchsspuren.
Eine weitere mit der Person Sikires verbundene Problematik liegt darin, dass keines der
ihm heute zugeschriebenen Werke nachweislich aus seiner Hand stammt – die heute
gemachten Zuordnungen basieren alle auf einer vom Ethnologen Piet Meyer im Jahre 1981
aufgestellten diesbezüglichen Hypothese.
In dieser Publikation wird deshalb Meyers rund 35 Jahre alte Hypothese, basierend auf dem
heutigen Kenntnisstand, neu diskutiert und es wird aufgezeigt, dass erst im Jahre 2015
erschienene neue Erkenntnisse Sikire als den wirklichen Urheber der ihm zugeschriebenen
Werke bestätigen. Weiter wird, basierend auf einer stilistischen Analyse, aufgezeigt, dass
selbst die für den Verkauf hergestellten Objekte und allgemein Sikires Schaffen bis zuletzt
in der traditionellen Bildhauerarbeit der Lobi verwurzelt blieben. Wiederum basierend auf
der Stilanalyse werden auch die morphologischen Unterschiede zwischen den Werken
Sikires und seiner Schüler Lunkena Pale und Dihunthe Palenfo sowie weiteren, von Sikire
beeinflussten Zeitgenossen herausgearbeitet.
An dieser Stelle möchte ich mich bei Floros Katsouros für die Beiträge zur Stildiskussion, bei
Wolfgang Jaenicke für die Beiträge zu den Zeitgenossen, François Mottas für die Unter‐
stützung bei der Quellensuche, sowie Margaret Howett für die englische Übersetzung
herzlich bedanken. Gedankt sei auch jenen Sammlern und Museen, die ihre Statuen und
Objekte zur Publikation zur Verfügung gestellt haben.
Lully‐sur‐Morges, November 2015
Prof. Dr. Thomas Keller

Preface
This publication is dedicated to Sikire Kambire from Burkina Faso, certainly the most
famous and one of the most talented sculptors of the Lobi people. Sikire is also however
one of the most controversial artists, because he worked as both traditional sculptor for
ritual practices, as well as modern artist in the Western sense, who sold his works of art to
colonial officials and dealers. For this reason his work is often exposed to futile debate
regarding so‐called authenticity in which the actual artistic quality is in most cases unfortu‐
nately accorded less attention and significance than the sacrificial patina and other traces
of ritual usage.
Another difficulty linked with Sikire himself lies in the fact that no proof exists that any of
the works currently attributed to him were actually created by him – these attributions are
all based on a hypothesis in this connection advanced by the ethnologist Piet Meyer in
1981.
In this publication Meyer’s approximately 35‐year‐old hypothesis is therefore discussed
afresh, based on currently available knowledge, and it is demonstrated that new findings
that only came to light in 2015 confirm that Sikire was in fact the actual creator of the works
attributed to him. Furthermore, based on a stylistic analysis, it is shown that even those
objects produced for sale and Sikire’s work generally remained to the end firmly rooted in
traditional Lobi sculpture. Again based on the stylistic analysis, the morphological differen‐
ces between Sikire’s works and those of his disciples Lunkena Pale and Dihunthe Palenfo,
as well as other contemporaries influenced by Sikire, are also analyzed and compared.
I should like to take this opportunity to express my sincere gratitude to Floros Katsouros
for his contributions to the style discussion, to Wolfgang Jaenicke for his contributions
concerning the contemporaries, François Mottas for his support in the literature search and
Margaret Howett for the English translation. Thanks also go to those collectors and
museums that placed their statues and other objects at the disposal of this publication.
Lully‐sur‐Morges, November 2015
Prof. Dr. Thomas Keller

1. Auf den Spuren von Sikire Kambire
In seinem Katalog zur Lobi‐Ausstellung im Museum Rietberg (Zürich), im Jahre 1981, stellt
der Ethnologe Piet Meyer eine Hypothese hinsichtlich Sikire Kambire auf, des heute
bekanntesten Bildhauers des Lobi Volkes in Burkina Faso. Diese Hypothese besagt, dass die
seinerzeit, irgendwann zwischen 1914 und 1924, vom französischen Kolonialverwalter
Labouret bei einem anonymen Lobi‐Bildhauer bestellte Kopie einer Baule‐Maske – und
folglich auch der entsprechende Schnitzstil – von Sikire Kambire stammten. Der diesbe‐
zügliche Schnitzstil ist dabei durch den Stil der auf Seite 22 abgebildeten Maske H3
definiert, die von Labouret als zahlreich hergestelltes "Exportmodell" bezeichnet wurde.
Gemäss Meyer existiert auch kein Werk (weder Statue, Maske noch Schemel oder
Tanzstab), das nachweislich aus Sikires Hand stammt. Die klar formulierte Einschränkung
in Meyers Text, dass es sich bei der Sikire‐Zuordnung des Schnitzstils und der ent‐
sprechenden Kunstwerke um eine Hypothese handle, die weiterer Forschung bedürfe, wird
in nachfolgenden Publikationen meist nicht beachtet. Bognolo beispielsweise schreibt
direkt, Labouret habe Sikire mit der Maskenkopie beauftragt. Auch Gundlach ignoriert die
Einschränkung Meyers, dass es sich um eine Hypothese handelt.

Meyer 1981:127

Labouret
1931: Tafel 16
Meyer 1981:128

Bognolo 2014:203
Gundlach 2012:16

Die in Meyers Katalog enthaltenen Informationen betreffend Sikire hatte er nicht direkt vor
Ort gesammelt, sondern 1981 via Korrespondenz erfragt. Quellen waren Binathe Kambou
(sein früherer Interpret in Burkina Faso), Ilia Malichin (Kunsthändler, damals Ötigheim),
Madeleine Père (Sozialassistentin/Ethnologin, Gaoua), Jean Suyeux (Richter, Paris) und Roy
Sieber (Kunsthistoriker, Bloomington, USA). Kambou war etwa 10 Jahre alt, als Sikire 1963
in Gaoua starb; er kannte diesen demnach nicht. Malichin war Ende der 1970er‐/ Anfang
der 1980er‐Jahre, also etwa 15 Jahre nach Sikires Tod, in Gaoua. Père lebte von 1961‐1988
in Gaoua, Suyeux von 1953‐1955. Beide waren demzufolge gleichzeitig, je etwa zwei bis
drei Jahre, mit Sikire in Gaoua. Sieber war 1964, somit kurz nach Sikires Tod, in Birifu, ca.
30 km nordöstlich von Gaoua.

Meyer
1981:127/132

Inzwischen publizierte Daniela Bognolo neue Informationen zum Thema Sikire, insbe‐
sondere zur Herkunft seines Schnitzstils. Seit etwa 2009 werden auch vermehrt Sikire
zugeordnete Statuen und Gegenstände auf Auktionen angeboten. Sie stammen mehr‐
heitlich aus alten Kolonialsammlungen und häufig sind Informationen zu deren Geschichte
erhältlich. Weiter wurden kürzlich zwei Interviews mit der noch lebenden Tochter von
Sikire, Filessona Pale, veröffentlicht.

Bognolo 1997,
2007, 2014

Keller 2011:42

Jaenicke 2015a/b
Schütz et al. 2015
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1. On the trail of Sikire Kambire
Meyer 1981:127

Labouret
1931: Plate 16
Meyer 1981:128

Bognolo 2014:203
Gundlach 2012:16
Meyer
1981:127/132

Keller 2011:42

Bognolo 1997,
2007, 2014

Jaenicke 2015a/b
Schütz et al. 2015
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In his catalogue for the Lobi exhibition at the Rietberg Museum (Zurich) in 1981, the
ethnologist Piet Meyer advances a hypothesis concerning Sikire Kambire, today the most
famous sculptor of the Lobi people in Burkina Faso. This hypothesis states that the copy of
a Baule mask, ordered sometime between 1914 and 1924 by the French colonial admini‐
strator Labouret from an anonymous Lobi sculptor – and hence also the corresponding
carving style – originated from Sikire Kambire. The carving style in this case is defined by
the style of mask H3 represented on Page 22, which Labouret referred to as an “export
model” produced in large numbers. According to Meyer there are also no works in
existence (neither statues, masks, stools nor dancing staffs) that can be proved to originate
from Sikire. The clearly formulated reservation in Meyer’s text that assigning the carving
style and corresponding works of art to Sikire is only a hypothesis that required further
research is generally disregarded in subsequent publications. Bognolo for example writes
that Labouret commissioned Sikire to make the copy of the mask. Gundlach too ignored
Meyer’s stipulation that it was merely a hypothesis.
The information contained in Meyer’s catalogue regarding Sikire was not collected directly
in situ, but gathered via correspondence in 1981. The sources were Binathe Kambou (his
former interpreter in Burkina Faso), Ilia Malichin (art dealer, who lived in Ötigheim at that
time), Madeleine Père (social worker/ethnologist, Gaoua), Jean Suyeux (a judge who lived
in Paris) and Roy Sieber (art historian, Bloomington). Kambou was about 10 years old when
Sikire died in Gaoua in 1963, and he therefore did not know him. Malichin was in Gaoua at
the end of the seventies/beginning of the eighties, therefore roughly 15 years after Sikire’s
death. Père lived in Gaoua from 1961 to 1988, Suyeux from 1953 to 1955. Both were there‐
fore in Gaoua for roughly two to three years at the same time as Sikire. Sieber was in Birifu,
approximately 30 km northeast of Gaoua, in 1964, thus shortly after Sikire’s death.
In the meantime Daniela Bognolo published new information on the subject of Sikire,
particularly concerning the origin of his carving style. Since about 2009 an increasing
number of statues and objects attributed to Sikire have also been coming up for auction.
The majority of them are from old colonial collections and information regarding their
histories is frequently obtainable. Furthermore two Interviews with Sikire’s surviving
daughter, Filessona Pale, were published recently.

Vor diesem Hintergrund soll im Folgenden Meyers Hypothese, rund 35 Jahre nach deren
Formulierung, neu diskutiert werden – war Sikire wirklich der Urheber der ihm heute zuge‐
schriebenen Kunstwerke oder wurden diese durch einen andern, unbekannten Bildhauer
geschaffen? Dazu werden nachfolgend zuerst die vorhandenen Informationen zur Person
von Sikire analysiert, soweit sie für die Diskussion relevant sind. Danach werden die heute
erhältlichen Informationen zum Schnitzstil des erwähnten Exportmodells H3, geschaffen
von einem vorerst noch unbekannten Bildhauer, erfasst. Wie weiter unten ausgeführt,
handelt es sich dabei, und bei den nachfolgenden Objekten, nicht mehr um eigentliche
Masken, sondern um dreidimensionale Relief‐Darstellungen eines Kopfes. Der Stil des
Exportmodells H3 wird deshalb fortan als "Kopf‐Relief" Stil bezeichnet und anstelle von
"Maske" wird der Begriff "Reliefkopf" verwendet. Abschliessend wird die von Meyer in der
Hypothese vollzogene Verknüpfung von Sikire mit dem Kopf‐Relief Stil neu beurteilt.
Insbesondere werden die Argumente abgewogen, die für und gegen die Hypothese
sprechen, dass Sikire der berühmte Bildhauer und Schöpfer des Kopf‐Relief Stils und somit
der ihm heute zugeschriebenen Werke war.

H3, Seite 22

vgl. Seite 13

Bei der Analyse, sowohl der Informationen zur Person von Sikire als auch zum Kopf‐Relief
Stil, wird zunächst chronologisch vorgegangen. Analysiert wird, wie – und ob – neu erhält‐
liche Informationen zu einem Erkenntnisgewinn betreffend der Hypothese beitragen, dies
auch unter dem Aspekt der Zuverlässigkeit und somit Glaubwürdigkeit dieser neuen
Informationen.
Im Zentrum des Interesses stehen die Sikire Kambire zugeordneten Statuen, die dieser
sowohl für den Kult als auch für den Verkauf herstellte. Aufgrund deren relativer Seltenheit
und der wenig verfügbaren Information zu deren Geschichte kann hingegen Meyers
Hypothese nicht hinreichend beurteilt werden. Die viel zahlreicheren Reliefköpfe, die mit
wenigen Ausnahmen für den Verkauf hergestellt wurden und zu denen deshalb häufig
mehr Informationen erhältlich sind, ermöglichen hingegen die Analyse der Hypothese. In
der Diskussion der Stilentwicklung wird deshalb auf Statuen und Reliefköpfe fokussiert. Auf
ebenso in grosser Anzahl hergestellte und für den Verkauf bestimmte Gebrauchsgegen‐
stände, wie Schemel und Tanzstäbe, wird nur am Rande eingegangen.
Die abgebildeten Reliefköpfe und Statuen sind fortlaufend nummeriert, nach der Nummer
erfolgt die auf Zentimeter gerundete Höhenangabe in Klammern (falls bekannt). H5(29)
beispielsweise bezeichnet den 29cm hohen Reliefkopf Nr. 5, S1(46) die 46cm hohe Statue
Nr. 1.
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H3, Page 22

cf. Page 13

Against this backdrop, Meyer’s hypothesis, approximately 35 years after its formulation,
will be freshly discussed in the following – was Sikire really the originator of the works of
art attributed to him today or were they created by another, unknown, sculptor? For this
purpose first the information available concerning Sikire as an individual is analyzed, insofar
as it is relevant for the discussion. Then the information currently available relating to the
carving style of the previously mentioned export model H3, created by an as yet unknown
sculptor, is presented. As explained in the following, in this case – and in the case of
subsequent objects – it is not an actual mask, but a three‐dimensional relief representation
of a head. The style of the export model H3 will therefore henceforth be designated as the
"head‐in‐relief" style and instead of "mask" the term "relief‐head" will be used. In conclu‐
sion the connection between Sikire and the head‐in‐relief style made by Meyer in the
hypothesis will be assessed afresh. In particular the arguments will be weighed for and
against the hypothesis that Sikire was the famous sculptor and creator of the head‐in‐relief
style and consequently the works now attributed to him.
In the analysis, the information concerning both Sikire as individual and the head‐in‐relief
style is first of all chronologically addressed. How – and whether – newly obtainable infor‐
mation contributes to providing more knowledge about the hypothesis will be analyzed,
also taking into account the reliability and credibility of this new information.
The focus of interest are the statues attributed to Sikire Kambire that he produced for both
rites and sale. Due to their relative rareness and the lack of available information concer‐
ning their history, Meyer’s hypothesis cannot however be adequately assessed. The far
more numerous relief‐heads, which with few exceptions were produced for sale and about
which therefore far more information is obtainable, allow on the other hand the analysis
of the hypothesis. The focal point of the discussion of style development will therefore be
statues and relief‐heads. Articles for daily use such as stools and dancing staffs, which were
produced in equally large numbers and destined for sale, will only be dealt with in passing.
The relief‐heads and statues illustrated are numbered consecutively, and after the number
the height given to the nearest centimeter appears in brackets (when known). H5(29) for
example designates the 29cm‐high relief‐head No. 5, and S1(46) the 46cm‐high statue
No. 1.
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Tjipothe
Bolare
Sikire (?)

Sikire
Lunkena
Dihunthe
•Tambili

Lunkena
Sikire
P1: Locations of sculptors (map 2008)
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Heads in Lobi iconography

Heads‐on‐post

Heads‐in‐relief

S4(39)
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H0(21): Sesostris III, Egypt,
1875‐1840 B.C.

H30(20)

Bei Bildhauernamen wird nach westlichem Gebrauch zuerst der Vorname und dann der
Nachname genannt, also Sikire Kambire, oder nur der Vorname, da sich die Nachnamen oft
nicht unterscheiden. Die Schreibweise der Namen erfolgt gemäss Meyers Katalog.

1.1 Zur Person von Sikire Kambire
Quelle Malichin (persönliche Mitteilung an Meyer, 1981): Malichin hatte ca. 1980 offenbar
Einsicht in Sikires Identitätskarte. Sikire war Lobi und wurde 1896 in Gongombili geboren,
einem ca. 19 km südlich von Gaoua gelegenen Dorf. Später – Meyer vermutet in den 20er‐
Jahren – zog er in den nördlichen Teil von Gaoua. Er starb am 5. Oktober 1963 in Gaoua –
gemäss damaliger Inschrift auf seinem Grab. In seiner Verkaufs‐Expertise zu den Statuen
S24 und S25 schreibt Malichin weiter: "Ein Figurenpaar vom Stamm der Lobi. Sie wurden
von mir im Dezember 1979 in Gaoua erworben. Der Bildhauer dieser Figuren war ver‐
mutlich Sikire Kambire (sog. Meister von Gaoua)". Dazu verweist er auf Meyers Katalog –
die Sikire‐Zuordnung der beiden Figuren, auf die sich die Expertise bezieht, basiert dem‐
nach auf Meyers Hypothese. Dem steht gegenüber, dass er selbst Meyer 1981 mitteilte,
dass die Figuren von einem gewissen "Sikiere" stammten.

vgl. Karte P1, S.12

S24/S25, S.59/63

Meyer 1981:132

Quelle Binathe Kambou (persönliche Mitteilung an Meyer, 1981): Gemäss Kambou begann
Sikire mit etwa 16 Jahren, also etwa 1912, zu schnitzen. Er soll sehr begabt gewesen sein
und deshalb bald Auftragsarbeiten für Kolonialbeamte ausgeführt haben. Als "Chevalier"
soll er diese zudem auf ihren Tourneen durch die Dörfer der Einheimischen begleitet
haben. Aufgrund seines Erfolges hätten verschiedene Schüler seinen Stil übernommen,
wovon Lunkena Pale und Dihunthe Palenfo die erfolgreichsten gewesen seien.
Quellen Père und Suyeux (persönliche Mitteilungen an Meyer, 1981): In den Mitteilungen
beider wird Sikire Kambire nicht erwähnt; beide erwähnen nur seinen Schüler Lunkena
Pale. Suyeux hat dabei zwischen 1953 und 1955 mehrmals den Schrein von Lunkena Pale
fotografiert und von diesem im Herbst 1953 Statuen erworben (u.a. die Nrn. 192 und 201
in Meyers Katalog).
Quelle Bognolo: Gemäss Bognolo war Sikire Birifor (nicht Lobi, vgl. oben). Bognolo publi‐
zierte 1997 ein von ihr mit Youl Gbonlare (1916‐2004) geführtes Interview. Der auch
Bolare genannte Bildhauer soll Sikire gekannt haben. Laut Bolare schickte Sikires Vater
seinen Sohn, als er dessen Interesse am Schnitzen erkannte, zwecks weiterer Ausbildung
zu seinem Bekannten, Okuena Palenfo, dem Grossvater von Bolare, nach Bonko.

Meyer 1981:
128/142‐146

Bognolo 1997
vgl. P9/10, S.44
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The carvers’ names are indicated according to Western usage by the first name and then
the last name, e.g. Sikire Kambire, or only the first name, as last names often do not differ.
The spelling of the names is in accordance with Meyer’s catalogue.

1.1 About Sikire Kambire as individual

cf. Map P1, P.12

S24/S25, P.59/63

Meyer 1981:132

Source Malichin (personal communication to Meyer, 1981): Malichin had obviously had
access to Sikire’s identity card at some time round about 1980. Sikire was Lobi and was
born in 1896 in Gongombili, a village situated about 19 km south of Gaoua. Later – Meyer
supposes in the nineteen twenties – he moved to the northern part of Gaoua. He died on
5th October 1963 in Gaoua – according to the epigraph on his gravestone at that time. In
his expert’s report for the sale of statues S24 and S25 Malichin writes: "A pair of figures of
Lobi origin. They were acquired by me in December 1979 in Gaoua. The sculptor of these
figures was presumably Sikire Kambire (known as the Master of Gaoua)". Furthermore he
refers to Meyer’s catalogue – the attribution to Sikire of the two figures, to which the
expert’s report refers, is thus based on Meyer’s hypothesis. In contradiction to this, he
himself informed Meyer in 1981 that the figures originated from a certain "Sikiere".
Source Binathe Kambou (personal communication to Meyer, 1981): According to Kambou,
Sikire began carving when he was roughly 16 years old, thus in about 1912. He was said to
be very talented and was therefore soon carrying out work commissioned by colonial
officials. As "chevalier" he was said to have also accompanied the latter on their tours
through native villages. By virtue of his success, various disciples were said to have adopted
his style, of which Lunkena Pale and Dihunthe Palenfo were said to be the most successful.

Meyer 1981:
128/142‐146

Bognolo 1997
cf. P9/10, Page 44
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Sources Père and Suyeux (personal communications to Meyer, 1981): In the communi‐
cations of both these people Sikire Kambire is not mentioned; both mention only his
disciple Lunkena Pale. Suyeux also photographed the shrine of Lunkena Pale several times
between 1953 and 1955 and purchased statues from the latter in the autumn of 1953
(including Nos. 192 and 201 in Meyer’s catalogue).
Source Bognolo: According to Bognolo, Sikire was Birifor (not Lobi, see above). In 1997
Bognolo published an interview she conducted with Youl Gbonlare (1916‐2004). The
sculptor, also known as Bolare, was said to have known Sikire. According to Bolare, when
he learned of his son’s interest in carving, Sikire’s father sent him to an acquaintance,
Okuena Palenfo, Bolare’s grandfather, in Bonko for further training.

Der Vater von Okuena, Sona Pale, habe dabei um 1860 den nach der Ortschaft Bonko
("Gbokho" bei Bognolo) benannten Stil begründet, der nun von Bolare in der vierten
Generation weitergeführt werde. Wenn Sikire mit etwa 16 Jahren zu schnitzen begann
(gemäss Kambou), muss dies um ca. 1912 geschehen sein. Zusammen mit Bolares Vater
wurde Sikire dann von Okuena unterrichtet. Später, während Bolare mit seinem Vater
schnitzte habe Sikire sie jeweils besucht – er liebte es, mit seinem Vater zur Jagd zu gehen.
Als Sikire sich dann vermehrt mit den Weissen einliess, habe dies zum Bruch mit Bolares
Vater geführt. Sikire sei etwa um 1942, kurz nach der Geburt von Bolares erstem Sohn,
krank geworden und habe sie nicht mehr besucht. Er habe auch die Ausbildung nicht
abgeschlossen (d.h. das letzte Medikament, gawà, nicht erhalten) und bei seiner Beer‐
digung sei kein Nachfolger benannt worden. Das Interview mit Bolare ist leider nicht
datiert. Da zwei Fotos von Bolares Schreinraum mit 1997 gekennzeichnet sind, ist wohl
anzunehmen, dass dieses auch in jenem Jahr stattfand. Weiter publizierte Bognolo 2014
ein Foto eines Lobi‐Bildhauers, aufgenommen während dem Schnitzen einer Figur, und
bezeichnete diesen als Sikire Kambire. Das Foto stamme von Himmelheber, um 1960. Aus
Himmelhebers Publikation geht jedoch hervor, dass das Foto den Bildhauer Biniate
Kambire zeigt und 1965 an der nördlichen Elfenbeinküste aufgenommen wurde, also nicht
in Gaoua, wo Sikire lebte. Die Figur weist auch keine Ähnlichkeit mit dem Sikire zuge‐
schriebenen Stil auf.

vgl. Karte P1, S.12

Weiter in der chronologischen Abfolge publizierte Jaenicke ein am 9. April und 20. Mai 2015
mit Video aufgezeichnetes zweiteiliges Interview mit der heute 73‐jährigen Tochter von
Sikire, Filessona Pale, die 1942 in Gaoua geboren wurde und immer noch dort lebt. Sie war
demzufolge 21‐jährig, als ihr Vater starb. Das Interview wurde in Birifor geführt und
nachträglich ins Französische übersetzt, entsprechende handschriftliche Protokolle wurden
auch publiziert. Einige Tage später, am 28. Mai 2015, erschien ein gedrucktes Interview mit
derselben Tochter. Das Interview ist nicht datiert, wurde in Lobiri geführt, die französische
Übersetzung dann ins Deutsche übersetzt. Ein Nachweis der Identität der Tochter wurde in
keinem der beiden Interviews erbracht. Erstaunlich diesbezüglich ist, dass die noch lebende
Tochter in der Sikire‐bezogenen Literatur bis dahin nie erwähnt wurde. Auch Gundlach, der
2011 in Gaoua Feldforschung betrieb und sich für Sikire interessierte, erwähnt diese wich‐
tige Referenz nicht.

Jaenicke 2015a/b

Die Aussagen der Tochter lassen sich in drei Kategorien einteilen: 1) übereinstimmende
Aussagen in beiden Interviews, 2) sich widersprechende Aussagen, sowie 3) Einzelaussagen
in je einem der beiden Interviews. Geordnet nach diesen Kategorien werden die Aussagen
nachfolgend zusammengefasst.

Bognolo 2014:207

Himmelheber
1966:79

vgl. P3, Seite 29

Schütz et al. 2015
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cf. Map P1, P.12

Bognolo 2014:207

Himmelheber
1966:79

Jaenicke 2015a/b
cf. P3, Page 29

Schütz et al. 2015

Okuena’s father, Sona Pale, is said to have created the style designated after the place
named Bonko (called "Gbokho" by Bognolo) in about 1860, which is now continued by
Bolare in the fourth generation. If Sikire began carving at the age of approximately 16
(according to Kambou), this must have happened in about 1912. Together with Bolare’s
father Sikire was then taught by Okuena. Later, while Bolare was carving with his father,
Sikire is said to have visited them – he liked to go hunting with his father. When Sikire then
became increasingly involved with white people, this led to the end of the relationship with
Bolare’s father. Sikire is said to have become ill in around 1942, shortly after the birth of
Bolare’s first son, and no longer visited them. He had also not completed the training (i.e.
had not received the last medicine, gawà) and at his funeral no successor was appointed.
The Interview with Bolare is unfortunately not dated. As two photographs of Bolare’s shrine
room are marked with the date 1997, it can well be assumed that this interview also took
place in the same year. Moreover in 2014 Bognolo published a photograph of a Lobi
sculptor in the process of carving a figure and named the sculptor as Sikire Kambire. The
photograph was said to have been taken by Himmelheber in around 1960. It emerges from
Himmelheber’s publication however that the photograph shows the carver Biniate Kambire
and was taken in 1965 in northern Ivory Coast, so not in Gaoua, where Sikire lived. The
figure also bears no resemblance to the style attributed to Sikire.
Continuing in the chronological sequence, Wolfgang Jaenicke published a two‐part video‐
recorded interview on the 9th April und 20th May 2015 with Sikire’s 73‐year‐old daughter,
Filessona Pale, who was born in 1942 in Gaoua and still lives there. She was therefore 21
years old at the time of her father’s death. The Interview was conducted in Birifor and
subsequently translated into French; corresponding handwritten transcripts were also
published. Several days later, on 28th May 2015, a printed interview with the same
daughter was published. The interview is not dated, was conducted in Lobiri, and the
French translation was then translated into German. No proof of the identity of the
daughter was furnished in either of the interviews. The surprising part is that the surviving
daughter had never been mentioned previously in any of the literature concerning Sikire.
Gundlach, who carried out field research in Gaoua in 2011 and was interested in Sikire, did
not mention this important reference either.
The daughter’s statements can be divided into three categories: 1) consistent statements
in both interviews, 2) contradictory statements, and 3) separate statements in each of the
two interviews. The statements are summarized in the following in accordance with these
categories.
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Da bei beiden Interviews der Eindruck entsteht, dass der Tochter die Berühmtheit ihres
Vaters und in der Literatur wiedergegebene Elemente (z.B. über die Zusammenarbeit mit
Labouret) nicht unbekannt sind, werden nur Gegebenheiten zitiert, die zu Lebzeiten der
Tochter stattfanden. Auch Antworten auf Suggestivfragen, vorhanden im gedruckten Inter‐
view, werden nicht berücksichtigt. Dabei wird angenommen, dass die jeweiligen Protokolle
und Übersetzungen aus dem Birifor oder Lobiri korrekt sind. Das Video‐Interview wird
nachfolgend mit (V) und das gedruckte Interview mit (G) bezeichnet.
1) Übereinstimmende Aussagen: Sikire hatte eine Vielzahl von Kindern, davon 16 mit seiner
ersten Frau, der Mutter von Filessona. Er schnitzte bereits in Gongombili (seinem Geburts‐
ort), nach seinem Umzug nach Gaoua arbeitete er als Bildhauer und "Mittelsmann"
(Chevalier) zwischen Dorfbewohnern und Kolonialregierung. Er schnitzte Figuren, auch mit
Zöpfen, Stäbe, Schemel und Löffel – dies alles meistens auf Bestellung. Filessona wohnte
dem Schnitzen bei und unterhielt das Feuer, das zum Erhitzen der Eisen diente, die ihr Vater
für das lokale Schwärzen oder Perforieren der Objekte verwendete. Besuch erhielt Sikire
nur von Dihunthe und Lunkena, Dihunthe kam dabei um bei Sikire zu lernen. Sikire war
nicht krank bevor er starb (dies im Widerspruch zum Bognolo‐Bolare Interview, vgl. oben).
Am Todestag ging Sikire Steuern bezahlen, abends wurde im plötzlich kalt und er starb.
2) Sich widersprechende Aussagen und Fakten: Sikire hat Masken geschnitzt in (V) – nur
Lunkena hat Masken geschnitzt in (G). Lunkena war ein Schüler von Sikire in (V) – Lunkena
war kein Schüler von Sikire in (G), beide hatten nicht zusammengearbeitet. Zu diesen
Widersprüchen ist zu bemerken, dass die Aussagen in (V) sich mit der übrigen Literatur
decken, die Aussagen in (G) stehen im Widerspruch dazu. Gemäss (G) waren Sikire und
dessen Tochter Lobi und das Interview wurde in Lobiri geführt. In (V) hingegen spricht die
Tochter Birifor, was auf die von Bognolo erwähnte Birifor‐Zugehörigkeit hindeutet.
3) Einzelaussagen: Gemäss (V) schnitzten Sikires Söhne auch, sie waren aber weniger
begabt als ihr Vater. Der letzte Wohnort Sikires wird in (V) mit Sektor 5 in Gaoua ange‐
geben. Sikires Todesjahr war 1964 gemäss (G), dies widerspricht der obengenannten Grab‐
inschrift (05.10.1963).
Diese Zusammenstellung veranschaulicht deutlich das Problem der Zuverlässigkeit von
Aussagen aus Einzelinterviews. Selbst zwischen zwei zeitlich nur wenig versetzten Inter‐
views mit derselben Person und vergleichbaren Fragestellungen ergeben sich stark wider‐
sprechende Aussagen. Auch zwischen dem Einzelinterview von Bolare durch Bognolo und
den beiden Interviews mit der Tochter zeigen sich Widersprüche.

vgl. Karte P1, S.12
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Since in both interviews the impression emerges that the daughter is not unaware of her
father’s fame and certain elements described in the literature (e.g. regarding the collabo‐
ration with Labouret), only those events that occurred during the daughter’s lifetime are
cited. Replies to leading questions, which are available in the printed interview, are not
taken into consideration either. The respective transcripts and translations from Birifor or
Lobiri are assumed to be correct. The video interview will henceforth be denoted by (V)
and the printed interview by (P).
1) Consistent statements: Sikire had a multitude of children, 16 of which with his first wife,
the mother of Filessona. He was already carving in Gongombili (his place of birth); after his
move to Gaoua he worked as sculptor and "intermediary” (chevalier) between the inhabi‐
tants of the villages and the colonial government. He carved figures, also with braids, staffs,
stools and spoons – all mainly to order. Filessona was present during the carving process
and kept the fire going that served to heat the irons, which her father used for the local
blackening or perforating of objects. Sikire only received visits from Dihunthe and Lunkena,
Dihunthe coming for the purpose of learning from Sikire. Sikire was not ill before he died
(this is in contradiction to the Bognolo‐Bolare interview). On the day of his death, Sikire
went to pay his taxes, and in the evening he suddenly began to feel cold and died.
2) Contradictory statements and facts: Sikire carved masks in (V) – only Lunkena carved
masks in (P). Lunkena was a disciple of Sikire in (V) – Lunkena was not a disciple of Sikire in
(P), the two had not worked together. Regarding these contradictions it is noteworthy that
the statements in (V) coincide with the rest of the literature, whereas the statements in (P)
contradict it. According to (P) Sikire and his daughter were Lobi and the interview was
conducted in Lobiri. In (V) on the other hand the daughter speaks Birifor, which points to
the affiliation to the Birifor people mentioned by Bognolo.

cf. Map P1, P.12
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3) Separate statements: According to (V) Sikire’s sons also carved, but were less talented
than their father. Sikire’s last place of residence is stated as being Sector 5 in Gaoua in (V).
The year of Sikire’s death was 1964 according to (P), but this contradicts the above‐
mentioned epitaph on the gravestone (05.10.1963).
This compilation clearly shows the problem of the reliability of statements from individual
interviews. Even between two chronologically only slightly separated interviews with the
same person with comparable questions being asked, sharply contradictory statements
result. Contradictions also arise between Bognolo’s individual interview with Bolare and
the two interviews with the daughter.

Die Problematik verstärkt sich, wenn solche Einzelaussagen verallgemeinert und als re‐
präsentativ für die ganze, äusserst heterogene Lobi‐Gemeinschaft deklariert werden, wie
dies in der rezenten kunstbezogenen Lobi‐Literatur häufig geschieht. Ethnologische oder
kunsthistorische Arbeiten, die auf Feldforschung beruhen und bei denen die Quellen nicht
präzisiert und deren Zuverlässigkeit und Aussagekraft nicht diskutiert werden, sind aus
wissenschaftlicherer Sicht mangelhaft und nur von begrenztem Wert. Auch sollten die
Quellen in der Originalsprache zur Verfügung gestellt werden, wie dies beim Video‐
Interview exemplarisch der Fall ist.

vgl. Keller 2011

1.2 Zum Kopf‐Relief Stil eines noch unbekannten Bildhauers
Henri Labouret (1878‐1959), von 1914‐1920 und 1921‐1924 kolonialer Kommandant der
Region Gaoua (Cercle de Gaoua), schrieb 1931, dass Statuen bei den Lobi nicht von
Spezialisten hergestellt würden, viele Eingeborene aber relativ begabt für Holzarbeiten
seien. Einige Jahre zuvor habe er einen dieser Bildhauer beauftragt, eine Baule‐Maske zu
kopieren. Den Name des Bildhauers und seinen Wohnort nannte er nicht. Danach habe
dieser ähnliche Objekte für den Verkauf an Europäer hergestellt und zusammen mit
Schülern für den Export produziert. Auf seiner Tafel 16 sind drei "Masken" abgebildet, eine
erste Kopie der Baule‐Vorlage, H1, eine als Perfektionierung, H2, und eine als Exportmodell
bezeichnete Kopie, H3. Die Originalmaske ist leider nicht wiedergegeben. Nicht zu ver‐
stehen ist dabei, warum das zweite Exemplar (H2) eine Perfektionierung sein soll; die
Darstellung zeigt gänzlich neue Elemente – Lippenpflöcke und eine neue Haartracht. Es
muss sich wohl eher um eine Weiterentwicklung des Stils als um eine Perfektionierung der
Kopie handeln – oder es waren gar mehrere Baule‐Masken im Spiel (vgl. dazu unten).

Labouret 1931:188
Kambou‐Ferrand
1993:78

Labouret 1931

H1‐H3, Seite 22

Das Exportmodell H3 zeigt bereits die für den hier als "Kopf‐Relief" bezeichneten Stil
typischen morphologischen Elemente: i) die halbkreisförmigen Augen und betonten
Augenbrauen – erstere mit eingebrannten Pupillen und letztere oft durch Pyrographie
geschwärzt, ii) die tiefen Einschnitte unter den Augen, iii) die akzentuierten Nasenflügel, iv)
den breiten und schmalen Mund, oft mit ausgearbeiteten Zähnen, sowie v) das markante
Kinn. Die Frage nach dem Ursprung dieses Stils stellt sich dabei. Handelt es sich um einen
im Rahmen des Labouret Kopier‐Experiments neu entwickelten Stil oder ist es der
ursprüngliche Stil dieses Bildhauers, der sich jetzt auch in den Reliefköpfen zu mani‐
festieren beginnt? Der Frage nach dem Einfluss des Labouret Experiments auf den Stil
dieses Bildhauers wird in Kapitel 3 nachgegangen.
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cf. Keller 2011

The difficulty is intensified if such individual statements are generalized and declared as
being representative for the whole, extremely heterogeneous Lobi community, as
frequently happens in recent art‐related Lobi literature. Ethnological or art history works,
which are based on field research and in which sources are not specified and whose
reliability and significance are not discussed, are from the scientific point of view deficient
and of only limited value. Sources should also be made available in the original language,
as in the exemplary case of the video interview.

1.2 About the head‐in‐relief style of an as yet unknown sculptor
Labouret 1931:188
Kambou‐Ferrand
1993:78

Labouret 1931
H1‐H3, Page 22

Henri Labouret (1878‐1959), from 1914‐1920 and 1921‐1924 colonial commander of the
Gaoua region (Cercle de Gaoua), writes in 1931 that in the case of the Lobi people, statues
are not produced by specialists, although many natives are relatively gifted for wood
sculpture. Several years earlier he had commissioned one of these sculptors to copy a Baule
mask. He did not give the name or place of residence of the sculptor. Subsequently this
sculptor produced similar objects to sell to Europeans and together with disciples he
produced them for export. In his Figure 16 three "masks" are represented, the first a copy
of the Baule model, H1, one as perfected model, H2, and one as a copy designated as export
model, H3. The original mask is unfortunately not shown. It is impossible to understand
why the second example (H2) should be a perfected version; the mask exhibits entirely new
elements – lip plugs and a new hairstyle. It must more probably be a further development
of the style rather than a perfected version of the copy – or there were even several Baule
masks involved (see below).
Export model H3 already exhibits the typical morphological elements for the style
designated here as "head‐in‐relief": i) the semicircular eyes and accentuated eyebrows –
the former with burned‐in pupils and the latter often blackened by pokerwork, ii) the deep
incisions under the eyes, iii) the accentuated wings of the nose, iv) the wide, narrow mouth,
often with delicately sculpted teeth, and v) the prominent chin. The question as to the
origin of this style arises however. Is it a newly developed style within the framework of
the Labouret copying experiment or is it the sculptor’s original style, which is now also
beginning to express itself in relief‐heads? The question concerning the influence of the
Labouret experiment on this sculptor’s style is dealt with in Chapter 3.
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Sikire’s Labouret period
H1–H2–H3: carved 1914‐1924

H1

H3

H2

H4

H5(25)

H6(29): acquired 1921‐1924

22

Sikire in the 1920s

S1

H7

S2
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S1–S2

H7(21)–S1(46)–S2(40): acquired 1922‐1926

H8: dated May 1928

H9(16)–H10(16): acquired 1931
H11: acquired 1932

Sikire in the 1920/30s
24

Follower 1 in the 1930s

H12(30)–H13(23)–H14(23): acquired 1933

Follower 2 in the 1930s
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H15(30)–H16(22)–H17(33)–H18(34)

H19: 1953‐1955

H20: 1953‐1955

Lunkena Pale
in the 1950s
Disciple

H21

H22(21)

Follower 3
in the 1950s

H23(19)–H24(32): acquired 1958

26

S3: 1953‐1955

S4(39)

Lunkena Pale in the 1950/60s
Disciple
P2: Lobi hunter, 1935

S5(100)–S6–S7: 1964

S8–S9: 1978

27

Sikire statues
published in
the 1960/70s

S10(35): 1960

S12(38): 1974

S13(17)–S14(14): 1975

S11(39): 1973

S12(38): 1974

S15(38)–S16(47): 1976

28

Sikire’s daughter
2015

S17: Dihunthe

S18: Sikire
P3: Filessona Pale, Gaoua, 2015
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Weiter stellt sich die Frage, inwiefern man diese Objekte, in ihrer perfektionierten Form,
überhaupt als "Masken" bezeichnen sollte. Die Sequenz der drei Labouret "Masken", H1‐
H3, zeigt bereits eine Entwicklung von einer normalerweise eher zweidimensionalen Maske
zu einer dreidimensionalen Kopf‐Darstellung, die sich in späteren Modellen noch
akzentuiert. Auch unterscheidet sich die geringe Grösse erheblich von derjenigen tragbarer
Masken und die Rückseite ist nur prismatisch ausgehöhlt, wohl in erster Linie zur
Gewichtsreduktion. Förster bezeichnet diesbezüglich eine "Maske" von Sikires Schüler
Dihunthe Palenfo als "Kopf". Nebst den in der Lobi Ikonografie bekannten Kopf‐
Darstellungen mit auf Pfosten aufgesetzten Köpfen würde hier eine Bezeichnung
"Reliefkopf" für die aus einer flachen, rahmenartigen Basis hervortretenden Köpfe wohl
eher zutreffen als "Maske" – analog zur Bezeichnung von vergleichbaren Kopf‐Dar‐
stellungen in der antiken Kunst. Wie eingangs erwähnt werden in dieser Arbeit deshalb für
diese "Masken" und den entsprechenden Stil die Begriffe "Reliefkopf" und "Kopf‐Relief Stil"
verwendet.
Ein interessanter Reliefkopf, H4, wurde im Jahre 2001 vom Auktionshaus Ricqlès (Paris)
angeboten. Er könnte als Bindeglied zwischen den Maskenkopien H1 und H2 interpretiert
werden. Ein weiterer Reliefkopf, H5, gleicht bereits dem Exportmodell, die Augenaus‐
bildung erfolgt aber noch nach den Modellen H2 und H4 (vertiefte Schlitze in den Augäpfeln
mit zusätzlich eingebrannten Pupillen). Ein mit dem Exportmodell H3 vergleichbares
Exemplar, H6, befindet sich im Musée de Grenoble in Frankreich. Die vertieften Schlitze in
den Augäpfeln fehlen jetzt, nur noch die eingebrannten Pupillen sind vorhanden. Der
Reliefkopf wurde zwischen 1921 und 1924 vom französischen Kolonialbeamten in West‐
afrika, Joseph Colomb (1880‐1953), gesammelt und von seiner Frau Marie 1975 dem
Museum übergeben. Speziell an diesem Reliefkopf ist, dass das Gesicht in dunkler und die
Augen in heller Ockerfarbe bemalt sind. Haartracht und Augenbrauen wurden durch
Pyrographie geschwärzt, die Pupillen sind eingebrannt (oder angebohrt und geschwärzt).
Der Katalogtext lässt offen, ob der Reliefkopf von Sikire oder einem seiner Schüler stammt.
Das Sammeldatum weist wohl darauf hin, dass Labouret sein Kopier‐Experiment während
seinem zweiten Aufenthalt in der Gaoua Region, von 1921‐1924, vornahm – dies in Über‐
einstimmung mit Meyers Hypothese.
Weiter wurden anlässlich der Aguttes‐Auktion in Paris, 2009, fünf nahezu identische
Reliefköpfe (u.a. H7) und zwei Statuen (S1/S2) angeboten, die Sikire zugeschrieben wurden.
Sie stammten aus der Sammlung von Philippe Pocard du Cosquer de Kerviler und wurden
von diesem zwischen 1921 und 1925 in Obervolta erworben, wo er ein Schützenregiment
kommandierte (gemäss Katalogtext Aguttes).

Förster 1995:177

vgl. Seite 13

H4, Seite 22
H5, Seite 22

H6, Seiten 22/54
Zerbini 2008:49

Meyer 1981:127

H7, S1, S2, S.23
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Förster 1995:177

cf. Page 13

H4, Page 22
H5, Page 22
H6, Pages 22/54
Zerbini 2008:49

Meyer 1981:127
H7, S1, S2, P.23

Le Puil 2011
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Another question that arises is to what extent these objects, in their perfected form, should
be called "masks" in the first place. The sequence of the three Labouret "masks", H1‐H3,
already exhibits a development from a normally somewhat two‐dimensional mask to a
three‐dimensional head representation, which is further accentuated in later models. The
small size also differs considerably from that of wearable masks and the back is only
hollowed out prismatically, no doubt primarily for weight reduction. In this connection
Förster describes a "mask" of Sikire’s disciple Dihunthe Palenfo as a "head". In addition to
head representations with heads mounted on posts well known in Lobi iconography, here
the designation "relief‐head" for heads protruding from a flat, frame‐like base would be far
more appropriate than "mask" – analogous to the designation for comparable head
representations in classical art. As mentioned at the beginning, in this work the terms
"relief‐head" and "head‐in‐relief style" will therefore be used for these “masks” and the
corresponding style.
An interesting relief‐head, H4, was offered for sale by the Ricqlès Auction House (Paris) in
2001. It could be interpreted as being a connecting link between mask copies H1 and H2.
Another relief‐head, H5, already resembles the export model, although the formation of
the eyes is still done as in models H2 and H4 (hollowed out slits in the eyeballs with burned‐
in pupils added). An example that is comparable to export model H3, H6, can be found in
the Museum of Grenoble in France. The hollowed out slits in the eyeballs are missing now,
only the burned‐in pupils are present. The relief‐head was collected between 1921 and
1924 by the French colonial official in West Africa, Joseph Colomb (1880‐1953), and
presented to the museum by his wife Marie in 1975. A special feature of this relief‐head is
that the face is painted a dark ochre color and the eyes light ochre. The hair and eyebrows
were blackened by means of pokerwork, the pupils are burned in (or bored open and
blackened). The catalogue text does not specify whether the relief‐head originated from
Sikire or one of his disciples. The collection date suggests that Labouret carried out his
copying experiment during his second stay in the Gaoua region, from 1921‐1924, and this
is in agreement with Meyer’s hypothesis.
Furthermore five nearly identical relief‐heads (including H7) and two statues (S1/S2) that
were attributed to Sikire were offered for sale at the Aguttes auction in Paris in 2009. They
came from the collection of Philippe Pocard du Cosquer de Kerviler and were acquired by
the latter between 1921 and 1925 in Obervolta, where he commanded a rifle regiment
(Aguttes catalogue text). According to Le Puil however, Kerviler (1900‐1968) was second
lieutenant in the camel cavalry (lieutenant méhariste) in 1922, then spent 41 months in

Gemäss Le Puil hingegen wurde de Kerviler (1900‐1968) im Jahre 1922 Leutnant der Kamel‐
reiter (lieutenant méhariste), war dann 41 Monate im Dienst der AOF (Afrique‐Occidentale
française), wovon er während 36 Monaten (bis November 1925) die Sektion Nr. 2 des
Bataillons von Timbuktu kommandierte. Von Juli bis November 1926 durchquerte er dann
erstmals mit einem Serienauto (ohne Ketten), einem Citroen Torpédo 10CV, die Sahara.
Dabei reiste er auch durch Obervolta bis nach Bamako, von wo er die Reise mit der Bahn
bis nach Dakar fortsetzte. Es kann demnach nicht ausgeschlossen werden, dass er die
Reliefköpfe und Statuen erst 1926 erwarb – der Erwerb erfolgte demnach zwischen 1922
und 1926 (und nicht 1921‐1925). Sowohl die Reliefköpfe als auch Statuen zeigen erstmals
den voll entwickelten Stil, wie er ab diesem Zeitpunkt, spätestens ab 1926 somit, praktisch
unverändert vorzufinden ist. Die Augenpartie ist noch prägnanter – sie bildet jetzt doppelte
Halbkreise in voller Höhe, die Nase ist kürzer, die Nasenflügel sind deutlich vom Nasensteg
abgesetzt und wesentlich breiter.

Le Puil 2011

Ein ebenfalls 2009 angebotener Reliefkopf der Galerie Bruno Frey, Arnay‐le‐duc, H8, zeigt
denselben Stil wie der Reliefkopf H7. Die Innenseite ist mit "A.O.F Gaoua Hte. Volta Mai
1928" beschriftet. Zwei fast identische Exemplare, H9 und H10, wurden vom Auktionshaus
Chinon 2011 angeboten – sie wurden 1931 vom Vater des Verkäufers erworben. Ein
weiterer fast identischer Reliefkopf, H11, wurde vom Sammler und Autor Carl Kjersmeier
(1989‐1961) auf seiner Reise durch Westafrika in Ober‐Volta erworben. Gemäss einem
Brief von P. Mørk (Nationalmuseum Dänemark) an Meyer erfolgte der Erwerb 1932.
Kjersmeier schreibt dazu, wohl basierend auf Labourets Buch von 1931, dass diese
"Masken" von einem Lobi als Baule‐Kopien im Auftrage von Labouret geschnitzt wurden;
andere Lobi hätten diese weiter kopiert. In Ergänzung zu Labouret erwähnt er weiter die
Verwendung von hellem Holz und Pyrographie zur Zeichnung, sowie den Gebrauch von
europäischen Werkzeugen. Den Namen Sikire nannte er nicht.

H8, Seite 24

Die nächste Spur zum Kopf‐Relief Stil findet sich im Königlichen Museum für Zentralafrika
in Tervuren, Belgien. Seit 1967 befinden sich dort drei Reliefköpfe, H12‐H14, die gemäss
Meyer von Frans M. Olbrechts (1899‐1958) im Jahre 1930 in Ouahigouya erworben
wurden. Die Olbrechts‐Herkunft wird vom Museum bestätigt, nicht jedoch das Erwerbsjahr
1930. Gemäss Van Damme‐Linseele erfolgte die erste Reise des Ethnologen Olbrechts nach
Afrika erst 1933, dies im Auftrag des Royal Museums of Art and History in Brüssel. Während
dreier Monate reiste er durch französisch Westafrika (u.a. Burkina Faso), nach der Suche
von Ateliers lokaler Künstler. Der Stil des Reliefkopfes H12 unterscheidet sich dabei
signifikant vom Stil der beiden andern Reliefköpfe H13 und H14, mit 30cm ist er auch
ungewöhnlich gross.

H9‐H10, S.24
H11, Seite 24
Meyer 1981:129
Kjersmeier1935:28

H12‐14, S.25
Meyer 1981:130
Van Damme‐
Linseele 2008:40
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service in French West Africa (AOF – Afrique‐Occidentale française), where he commanded
Section No. 2 of the battalion of Timbuktu for 36 months (until November 1925). From July
until November 1926 he became the first person to cross the Sahara in an ordinary car
(without chains), a Citroen Torpédo 10CV. During this time he also travelled through Upper
Volta as far as Bamako, from where he continued the journey by train to Dakar. It can
therefore not be excluded that he only acquired the relief‐head and statues in 1926 – in
which case the acquirement was made between 1922 and 1926 (and not 1921‐1925). Both
the relief‐heads and the statues exhibit for the first time the fully developed style, as it can
be found practically unchanged from this time onwards, thus 1926 at the latest. The eye
area is more expressive – now it forms double full semicircles, the nose is shorter, and the
nose wings are clearly separated from the bridge of the nose and significantly wider.
H8, Page 24
H9‐H10, P.24
H11, Page 24
Meyer 1981:129
Kjersmeier1935:28

H12‐14, P.25
Meyer 1981:130
Van Damme‐
Linseele 2008:40
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Another relief‐head offered for sale in 2009 by the Galerie Bruno Frey, Arnay‐le‐duc,
France, H8, exhibits the same style as relief‐head H7. There is an inscription on the inner
side that reads "A.O.F Gaoua Hte. Volta Mai 1928". Two almost identical examples, H9 and
H10, were offered for sale by the Chinon auction house in 2011 – they had been acquired
by the seller’s father in 1931. Another practically identical relief‐head, H11, was acquired
by the collector and author Carl Kjersmeier (1989‐1961) in Upper Volta during his journey
through West Africa. According to a letter from P. Mørk (National Museum of Denmark) to
Meyer, the acquirement was made in 1932. Furthermore, Kjersmeier writes, probably
based on Labouret’s book published in 1931, that these "masks" were carved by a Lobi as
Baule copies commissioned by Labouret; other Lobi are said to have made further copies
of these masks. In addition to the information provided by Labouret he also referred to the
use of light‐colored wood and pokerwork for marking, as well as the use of European tools.
He did not mention Sikire’s name.
The next trace of the head‐in‐relief style can be found in the Royal Museum for Central
Africa in Tervuren, Belgium. Three relief‐heads have been there since 1967, H12‐H14,
which according to Meyer, were acquired by Frans M. Olbrechts (1899‐1958) in 1930 in
Ouahigouya. The fact that they originated from Olbrecht is confirmed by the museum, but
not the year in which he acquired them. According to Van Damme‐Linseele, the ethnologist
Olbrecht’s first visit to Africa was in 1933, on behalf of the Royal Museum of Art and History
in Brussels. He spent three months travelling through French West Africa (including Burkina
Faso), searching for the workshops of local artists. The style of relief‐head H12 differs
significantly from the style of the other two relief‐heads H13 and H14, and it is unusually
large with a height of 30cm.

Alle drei Exemplare passen zudem nicht in die Abfolge H1 bis H11, auch ist die
Dreidimensionalität nicht derart ausgeprägt wie beim Kopf‐Relief Stil (H6‐H11). Die
Pupillenvertiefungen sind bei H12 zudem als Schlitze, bei H13/14 als Rechtecke ausge‐
bildet. Die drei Reliefköpfe scheinen demzufolge nicht vom Bildhauer des Kopf‐Relief Stils
zu stammen, sondern von zwei der von Labouret erwähnten Schülern. Auch darauf hin
deutet der Erwerbsort, der sich ca. 350 km nördlich von Gaoua befindet. Vier Reliefköpfe
im selben Stil wie H12 wurden von den Auktionshäusern Goxe‐Belaïsch (2011: H15/16) und
Pousse Cornet‐Valoir (2012: H17/18) angeboten und zeugen davon, dass es sich bei H12
nicht um ein Einzelwerk handelt, sondern um ein Serienprodukt eines andern Bildhauers.
In den Jahren 1953‐55 fotografierte Jean Suyeux mehrmals den Aussenaltar von Lunkena
Pale. Auf den früheren Fotos ist ein Reliefkopf mit zwei Hörnern sichtbar, H19, ein späteres
Foto zeigt eine Variante ohne Hörner, H20. Die beiden Reliefköpfe waren an derselben
Stelle platziert, der erste wurde also durch den zweiten ersetzt. Sie sollen, gemäss Meyer,
nach von Kambou befragten (nicht näher spezifizierten) Informanten von Sikire stammen.
Der Stil der beiden Reliefköpfe unterscheidet sich signifikant vom Kopf‐Relief Stil, der sich
in den 20/30er‐Jahren gefestigt hatte. Deutlicher zeigt sich dies an Exemplaren aus wahr‐
scheinlich derselben Hand, aus den Sammlungen Loebarth (H21) und Katsouros (H22). Die
Arbeiten sind nachlässiger geschnitzt, die Augen überhöht und die Formen generell
fliessender und weicher als beim Kopf‐Relief Stil. Es scheint naheliegend, dass diese
Reliefköpfe vom Altarbesitzer Lunkena Pale selbst und nicht vom Bildhauer des Kopf‐Relief
Stils geschaffen wurden. Zwei weitere Reliefköpfe, H23 und H24, wurden von J.‐P. Laprugne
1958 in Paris erworben. Sie unterscheiden sich erneut von den bisherigen Exemplaren und
scheinen von einem weiteren Schüler zu stammen.
Zu bemerken ist hier, dass auch Reliefköpfe mit Hörnern im Kopf‐Relief Stil existieren, vgl.
z.B. H19. Vergleichbare Hörner zeigen auch Baule‐Masken. Es scheint daher, dass mehrere
Baule‐Originalmasken – vielleicht zeitlich versetzt – im Spiel waren. Auch die variierenden
Haartrachten, die auch bei Baule‐Masken zu finden sind, deuten darauf hin.
Abbildungen von Statuen im Kopf‐Relief Stil erfolgen vergleichsweise spät. Ein erstes Foto
stammt wiederum von Suyeux, aufgenommen 1953‐55, und zeigt einen Aussenaltar, in
dem ein Kopf, S3, auf einem Pfosten steckt. Suyeux erwähnt den Bildhauer in seinen
Mitteilungen an Meyer von 1981 nicht. Ein vergleichbarer, von Meyer Sikire zugeordneter
Kopf auf einem Pfosten, S4, ist in Meyers Katalog abgebildet.

H15‐18, S. 25

H19‐20, S.26

H21‐22, S.26

H23‐24, S.26

H19 oder Meyer
1981: Abb. 162

S3, Seite 27
Meyer 1981: Nr. 170
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In addition, all three examples do not fit into the sequence H1 to H11, and neither is the
three‐dimensionality as pronounced as in the head‐in‐relief style (H6‐H11). The pupil
indentations are moreover formed by slits in the case of H12, and by rectangles in H13/14.
The three relief‐heads therefore do not seem to have originated from the carver of the
head‐in‐relief style, but from two disciples mentioned by Labouret. This is also indicated by
the place where they were acquired, located approximately 350 km to the north of Gaoua.
Four relief‐heads in the same style as H12 were offered for sale by the Goxe‐Belaïsch (2011:
H15/16) and Pousse Cornet‐Valoir (2012: H17/18) auction houses and are evidence that
H12 is not an individual work, but one of a series produced by another sculptor.
Between 1953 and 1955 Jean Suyeux photographed the outdoor altar of Lunkena Pale
several times. In the earlier photographs a relief‐head with two horns is visible, H19, a later
photograph shows a variant without horns, H20. Both relief‐heads were placed in the same
position, and therefore the first one had been replaced by the second one. According to
Meyer, they were said to originate from Sikire based on details provided by (unspecified)
informants questioned by Kambou. The style of both relief‐heads differs significantly from
the head‐in‐relief style, which had established itself in the 1920s and 30s. This difference is
more apparent in examples originating from probably the same sculptor, from the Loebarth
(H21) and Katsouros (H22) collections. The works are less carefully carved, the eyes
exaggeratedly large and the shapes generally smoother and softer than in the head‐in‐relief
style. It seems obvious that these relief‐heads were created by the owner of the altar
himself, Lunkena Pale, and not by the carver of the head‐in‐relief style. Two other relief‐
heads, H23 and H24, were acquired by J.‐P. Laprugne 1958 in Paris. They differ once again
from the previous examples and appear to originate from another disciple.

H19 or Meyer
1981: Fig. 162

It should be noted here that relief‐heads with horns also exist in the head‐in‐relief style,
see for example H19. Baule masks exhibit similar horns too. It seems therefore that several
original Baule masks – perhaps chronologically transposed – were involved. This is also
indicated by the varying hairstyles, which can also be found in the case of the Baule masks.

S3, Page 27

Illustrations of statues in the head‐in‐relief style appear comparatively later. A first
photograph originates again from Suyeux, taken between 1953 and 1955, and shows an
outside altar in which a head, S3, is placed on a post. Suyeux does not mention the sculptor
in his communications to Meyer in 1981. A comparable head on a post, S4, attributed to
Sikire by Meyer, is shown in Meyer’s catalogue.

Meyer 1981: No. 170
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Drei weitere Statuen, S5‐S7, sind auf einem von Sieber 1964 in Birifu aufgenommenen Foto
zu sehen. Der Schreinbesitzer N. Gadaa, Chef von Birifu, soll Sieber 1964 mitgeteilt haben,
dass die Figuren von einem gewissen "Gawa Sichere" geschnitzt worden waren, die rund
ein Meter hohe Statue im Jahre 1934 und die zwei kleinen sitzenden Figuren 1937
(persönliche Mitteilungen von Sieber an Meyer, 1981). Ein weiteres, von Antongini & Spini
1978 aufgenommenes Foto von einem Grab in der Gegend von Kampti zeigt die Köpfe von
zwei Figuren, S8 und S9. Der Stil all dieser Statuen S3‐S9 scheint dem Kopf‐Relief Stil sehr
ähnlich. Merkmale wie die ballonartige Kopfbedeckung, der sog. Lerousique‐Hut, sowie das
oft fehlende Kinn scheinen jedoch eher auf den Bildhauer Lunkena Pale als Schöpfer dieser
Werke hinzudeuten. Eine vergleichbare ballonartige Kopfbedeckung ist auf einem 1935
aufgenommenen Foto zu sehen, sie wird von einem "Jäger der Lobi" getragen.
Meyer ordnet in seinem Katalog eine weitere Serie von Statuen Sikire zu – sie wurden
bereits in den 1960er‐ und 1970er‐Jahren publiziert. Die Statue S10 wurde von Storrer
gesammelt – sie war auf einem Lehmpodest vor einer Hütte aufgestellt und wurde von
Himmelheber 1960 abgebildet. Ein Bezug zu einem Bildhauer ist im Text von 1960 nicht
erwähnt. Bascom zufolge gibt es keinen Zweifel, dass die Statue S11 aus dem "Workshop"
(Zitat) des Lobi‐Bildhauers stammt, der für Labouret eine Baule‐Maske kopierte. Der Name
Sikire ist im Text nicht erwähnt. Eine weitere Statue, S12, wurde von Jean‐Baptiste Cuypers
vor Ort gesammelt; sie befindet sich seit 1974 im Königlichen Museum für Zentralafrika in
Tervuren. Ein Bezug zu einem Bildhauer wurde nicht hergestellt. Die beiden kleinen Figuren
S13 und S14 wurden 1975 publiziert. Sie sind aus Elfenbein geschnitzt und sollen nach
Meyer von Sikire oder aus seiner Schule stammen. Die Köpfe der Figurenfragmente sind
nur schwer zu erkennen (eine halbkreisförmige Augenbraue ist zu sehen). Ein Vergleich der
Seitenansichten, z.B. mit der Figur S12, zeigt jedoch eine grosse Übereinstimmung. Gemäss
Meyer und Susan Vogel waren die Figuren 1980 im Art Institute of Chicago – dort sind sie
heute nicht mehr auffindbar.
Bognolo zeigt 1997 noch keine Abbildungen von Statuen, die den erwähnten Gbokho/
Bonko‐Stil veranschaulichen würden oder von einem der vier obengenannten Vertreter
dieser Schule Schule stammten – eine detaillierte Beschreibung dieses Stils fehlt. Die
erwähnten Altarfotos lassen auch auch keinen eindeutigen Stil erkennen. 2007 schreibt
Bognolo dann, Sikire habe wesentliche Elemente des Bonko‐Stils übernommen. Sie
publiziert nun mehrere Statuen, die sie diesem Stil und (z.T. fälschlicherweise) auch Sikire
und Lunkena zuordnet. Die Beispiele stammen aber alle aus europäischen Privat‐
sammlungen und es wird kein Nachweis erbracht, dass diese in irgendeinem Zusammen‐
hang mit den Bildhauern der Bonko‐Schule stehen.

S5‐S7, Seite 27

Antongini & Spini
1981:122
S8‐S9, Seite 27
vgl. dazu Kapitel 3
vgl. P2, Seite 27,
Julien 1950

S10, Seite 28
Himmelheber 1960
Bascom 1973:45
S11‐S12, S.28

S13‐S14, S.28
Meyer 1981:177
vgl. Seite 28

Bognolo 1997

Bognolo 2007
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Three further statues, S5‐S7, can be seen in a photograph taken by Sieber in 1964 in Birifu.
The shrine’s owner, N. Gadaa, Birifu Chief, is said to have told Sieber in 1964 that the figures
had been carved by a certain "Gawa Sichere", the roughly one‐meter‐high statue in 1934
and the two small seated figures in 1937 (personal communications from Sieber to Meyer,
1981). Another photograph, taken by Antongini & Spini in 1978 of a grave in the region of
Kampti, shows the heads of two figures, S8 and S9. The style of all of these statues S3‐S9
seems very similar to the head‐in‐relief style. Features such as the balloon‐like headdress,
the so‐called Lerousique hat, as well as the mostly missing chin seem however to point to
the sculptor Lunkena Pale as creator of these works. A comparable balloon‐like headdress
can be seen in a photograph taken in 1935 being worn by a "Lobi hunter".
Meyer attributes a further series of statues to Sikire in his catalogue – they had been
published already in the 1960s and 70s. Statue S10 was collected by Storrer – it was set on
a clay pedestal in front of a hut and was illustrated by Himmelheber in 1960. No reference
to a sculptor is mentioned in the text of 1960. Concerning statue S11, Bascom had no doubt
that it originated from the "workshop" (quote) of the Lobi sculptor who had copied a Baule
mask for Labouret. Sikire’s name is not mentioned in the text. Another statue, S12, was
collected by Jean‐Baptiste Cuypers in situ; since 1974 it has been in the Royal Museum for
Central Africa in Tervuren, Belgium. No reference to a sculptor was established. The two
small figures S13 and S14 were published in 1975. They are carved from ivory and according
to Meyer are said to originate from Sikire or his workshop. The heads of the fragmented
figures are difficult to discern (a semicircular eyebrow can be seen). A comparison of the
profiles, e.g. with figure S12, shows a high degree of concordance however. According to
Meyer and Susan Vogel, the figures were in the Art Institute of Chicago in 1980 – but now
there is no longer any trace of them there.
In 1997 Bognolo had not yet shown any pictures of statues that would illustrate the above‐
mentioned Gbokho/Bonko style or that originated from one of the four above‐mentioned
representatives of this school – a detailed description of this style is lacking. No definite
style is distinguishable in the altar photographs mentioned above either. In 2007 Bognolo
then wrote that Sikire had adopted essential elements of the Bonko style. She then
published several statues, which she attributed to this style and (partly wrongly) also to
Sikire and Lunkena. The examples all come from European private collections however and
no proof is provided that they are in any way connected with the sculptors of the Bonko
school.

Im Jahre 2014 ordnet Bognolo dann weiter die 2007 anonym gezeigten Statuen sowie drei
weitere Figuren, auch aus europäischen Privatsammlungen, namentlich den vier Bild‐
hauern der Bonko‐Schule zu, deren Lebensperioden sie nun bis ins Jahr 1830 zurück datiert.
Bemerkenswert dabei ist, dass die den unterschiedlichen Bildhauer‐Generationen zuge‐
ordneten Statuen Nr. 280‐283 eine nahezu identische Kaolinpatina aufweisen. Die Quellen
dieser Genealogie und Statuen‐Bildhauer Zuordnung werden nicht genannt. Katsouros
zeigt 2013 eine Statue in vergleichbarem Stil und ähnlicher Patina, bezeichnet den Bild‐
hauer aber als Nachfolger von Sikire. In weiteren Quellen werden diese Statuen mit der
Werkstatt von Sikires Zeitgenossen Tjipothe (auch Dikote) Dah in Verbindung gebracht.

Bognolo 2014

Abschliessend, zurückkommend auf Sikires Tochter Filessona, werden dieser im Video‐
Interview zwei Stäbe mit aufgesetzten Figuren mit Janusköpfen gezeigt. Ein Stab stammt
von Dihunthe (S17), der andere zeigt den typischen Kopf‐Relief Stil (S18). Den Dihunthe
Stab erkennt sie nicht, den andern Stab im Kopf‐Relief Stil hingegen sehr wohl als eine
Arbeit ihres Vaters.

Jaenicke 2015b

Katsouros 2013
Jaenicke 2014a

S17‐S18, S. 29

1.3 Zu Meyers Verknüpfung von Sikires Person mit dem Kopf‐Relief Stil
Zuerst soll festgehalten werden, dass es wohl einen Lobi‐Bildhauer namens Sikire Kambire
gab. Die Existenz seiner Identitätskarte und seines Grabes, die Aussage von Bolare und die
offenbare Existenz einer noch lebenden Tochter lassen diesen Schluss zu. Andererseits
existiert auch ein umfangreiches, stilistisch mehr oder weniger homogenes Werk von
Statuen und Objekten im oben bezeichneten Kopf‐Relief Stil, das wohl von einem sehr
begabten, aber bisher noch unbekannten Bildhauer geschaffen wurde. Basierend auf den
eingangs erwähnten mündlichen und schriftlichen Mitteilungen aus dem Jahre 1981 von
Kambou, Malichin, Père, Suyeux und Sieber, stellt Meyer dann die Hypothese auf, dass die
Reliefköpfe H1‐3/11/23/24 und Statuen S3‐7/10‐12/15‐16/28‐29/41/43‐44 von Sikire
Kambire geschnitzt wurden. Einzig den Reliefkopf H14 ordnet er der "Schule von Sikire
Kambire" zu.
Meyers erstes und wichtigstes Argument zur Stützung der Hypothese betrifft die offenbare
Bekanntheit Sikires als herausragender Bildhauer, der auch für die "Weissen" Aufträge
ausführte und – wie Labouret – in Gaoua wohnte. Meyer schliesst aus dieser Bekanntheit
und seinem Talent, dass Labouret Sikire mit der Masken‐Kopie beauftragte. Labouret
schreibt dazu hingegen wesentlich nuancierter, dass es "viele relativ begabte" Bildhauer
gab und er einen davon ausgewählt habe.

H41/43‐44, S. 94
H14, Seite 25
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In 2014 Bognolo then attributed the previously non‐attributed statues shown in 2007 as
well as three other figures, also from European private collections, to the four sculptors of
the Bonko school, whose lifespans she now dated back to the year 1830. What is note‐
worthy about this is that the statues numbered 280‐283 attributed to the different
generations of sculptors exhibit an almost identical kaolin patina. The sources of this
genealogy and statue‐sculptor attribution are not disclosed. In 2013 Katsouros showed a
statue in a comparable style and with similar patina, but identified the carver as one of
Sikire’s successors. In other sources these statues are linked with the workshop of Sikire’s
contemporary Tjipothe (also Dikote) Dah.
Finally, coming back to Sikire’s daughter Filessona, in the video interview she is shown two
staffs topped with figures with Janus heads. One staff originated from Dihunthe (S17), the
other exhibits the typical head‐in‐relief style (S18). The Dihunthe staff she does not
recognize, but the other staff in the head‐in‐relief style she recognizes very well as being
her father’s work.

1.3 About Meyer’s linking of Sikire with the head‐in‐relief style

H41/43‐44, P. 94
H14, Page 25

Labouret 1931:188
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First of all, it should be noted that there really was a Lobi sculptor named Sikire Kambire.
The existence of his identity card and his grave, the interview with Bolare and the obvious
existence of a surviving daughter allow this conclusion to be drawn. On the other hand,
there is also an extensive range of statues and objects that are stylistically more or less
homogeneous in the above‐designated head‐in‐relief style that were presumably created
by a very talented, as yet unknown sculptor. Based on the oral and written communications
mentioned at the beginning from the year 1981 by Kambou, Malichin, Père, Suyeux and
Sieber, Meyer then advances the hypothesis that the relief‐heads H1‐3/11/23/24 and
statues S3‐7/10‐12/15‐16/28‐29/41/43‐44 were carved by Sikire Kambire. Only the relief‐
head H14 does he attribute to "Sikire Kambire’s workshop".
Meyer’s first and most important argument in support of the hypothesis concerns Sikire’s
obvious renown as an outstanding sculptor, who also executed commissions for the
"Whites" and – like Labouret – lived in Gaoua. Meyer concludes from this renown and his
talent that Labouret commissioned Sikire to make the copies of the mask. Labouret also
writes however – on a far more nuanced note – that there were "many relatively gifted"
sculptors and that he had selected one of them.

Ein noch gewichtigeres Argument gegen die offenbare Bekanntheit und den Status Sikires
liefern indirekt Père und Suyeux, die gleichzeitig mit Sikire in Gaoua lebten. Beide er‐
wähnen Sikire in ihrer Korrespondenz mit Meyer nicht und aus ihren Mitteilungen geht
nicht hervor, dass sie Sikire kannten. Nur Lunkena wird von Suyeux als "äusserst geschickter
und im Umgang mit Europäern geübter Verkäufer" zitiert. Weiter bemerkte Bolare im
Bognolo‐Interview zwar, dass sich Sikire mit den "Weissen" eingelassen habe, dass dieser
aber besonders begabt und berühmt gewesen sei, erwähnte er nicht. Aus seiner
Schilderung entsteht zudem eher der Eindruck, dass Sikire nach 1940, aufgrund seiner
Krankheit, zurückgezogen lebte.
Meyers zweites Argument betrifft die beiden Reliefköpfe auf Lunkenas Schrein, H19/20,
die nach Kambous Informanten von Sikire stammen sollen. Diese Information wurde 1981,
etwa 30 Jahre nach deren Herstellung, eingeholt. Der offenbare Austausch der Reliefköpfe
zwischen 1953 und 1955, sowie die oben erwähnten Abweichungen vom Kopf‐Relief Stil
deuten wohl darauf hin, dass Lunkena (wie oben erwähnt) beide Reliefköpfe selbst ge‐
schnitzt hatte. Meyers drittes Argument basiert auf Siebers und Malichins Erinnerungen
und Mitteilungen im Jahre 1981. Beide berufen sich auf Drittpersonen, die sich nach
Jahrzehnten an einen gewissen "Gawa Sichere" oder "Sikiere" erinnert haben wollen, der
die Statuen S5‐7 und S28/29 geschnitzt haben soll. Rückblickend wirken die von Meyer
vorgetragenen Argumente zur Stützung seiner Hypothese deshalb nicht sehr stichhaltig. Es
scheint, als habe er vor allem Belege für seine Hypothese gesucht, dagegen sprechende
Informationen hingegen ausgeblendet. Zugute zu halten ist ihm, dass er selbst betont, dass
es sich um eine Hypothese handelt.
Auch die Publikationen von Bognolo von 1997 bis 2014 können bei der Beurteilung von
Meyers Hypothese nicht weiterhelfen. Als Schüler von Bolares Grossvater (gemäss
Bognolos Interview) kann zwar davon ausgegangen werden, dass Sikire im Bonko‐Stil
geschnitzt hat. Zudem besteht eine enge Verwandtschaft zwischen dem Bonko‐Stil und
dem Kopf‐Relief Stil. Daraus kann aber nicht der Schluss gezogen werden, dass Sikire der
Urheber des Kopf‐Relief Stils ist. Ebenso unklar bleibt der Lebensweg Sikires. Gemäss
Bognolos Interview muss er, bevor er von Gongombili nach Gaoua zog, während seiner
Lehrzeit (ab ca. 1912, vgl. oben) in Bonko, bei Bolares Grossvater gelebt haben, zumindest
jeweils während der Trockenzeit (in der aufgrund der wegfallenden Feldarbeit Zeit zu
Schnitzarbeiten besteht). Die Distanz Bonko‐Gongombili ist mit ca. 15‐20km zu gross, um
diese täglich zurückzulegen. Zu dieser Lehrzeit war Bolare noch nicht geboren – er hat den
zwanzig Jahre älteren Sikire demnach erst wirklich kennen gelernt, als dieser das Haus
Bolare nur noch gelegentlich besuchte und somit bereits in Gaoua wohnte.

Meyer 1981:143
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An even weightier argument against the apparent renown and status of Sikire is provided
indirectly by Père and Suyeux, who lived in Gaoua at the same time as Sikire. Neither
mentions Sikire in his correspondence with Meyer and there is no indication in their
communications that they knew Sikire. Only Lunkena is cited by Suyeux as being an
"extremely skillful salesman used to dealing with Europeans". Furthermore in the Bologno
interview, Bolare did indeed remark that Sikire did have dealings with the "Whites", but he
did not however mention that Sikire was particularly talented and famous. His portrayal
tends moreover to give the impression that after 1940 Sikire lived in seclusion owing to his
illness.
Meyer’s second argument relates to the two relief‐heads on Lunkena’s shrine, H19/20,
which according to Kambou’s informants originated from Sikire. This information was
collected in 1981, some 30 years after their creation. The obvious exchange of the relief‐
heads between 1953 and 1955, as well as the above‐mentioned differences from the head‐
in‐relief style, may indicate that Lunkena (as mentioned above) had carved the two relief‐
heads himself. Meyer’s third argument is based on Sieber’s and Malichin’s recollections
and communications in 1981. Both refer to third parties, who after decades seem to recall
a certain "Gawa Sichere" or "Sikiere", who was said to have carved the statues S5‐7 and
S28/29. In retrospect the arguments advanced by Meyer in support of his hypothesis
therefore do not seem very solid. It seems as if he had searched particularly for evidence
supporting his hypothesis but blocked out any information contradicting it. He should
however be given credit for the fact that he himself stresses that it is only a hypothesis.
Bognolo’s publications between 1997 and 2014 cannot provide any further assistance in
assessing Meyer’s hypothesis either. As a student of Bolare’s grandfather (according to
Bognolo’s Interview) it can indeed be assumed that Sikire carved in the Bonko style.
Furthermore a close connection exists between the Bonko style and the head‐in‐relief style.
It cannot however be concluded from this that Sikire was the creator of the head‐in‐relief
style. The course of Sikire’s life remains equally unclear. According to Bognolo’s interview,
before he moved from Gongombili to Gaoua, during his apprenticeship (as from about
1912, see above), he must have lived with Bolare’s grandfather in Bonko, at least always
during the drought (when there is time for carving work due to the absence of agricultural
activities). The distance of approximately 15‐20 km between Bonko and Gongombili is too
great to be travelled daily. At the time of this apprenticeship Bolare was not yet born – he
consequently only really got to know the twenty‐years‐older Sikire when the latter just
visited the Bolare house occasionally and thus already lived in Gaoua.

Sikire Kambire
1896‐1963

Lunkena Pale
1911‐1975

Dihunthe Palenfo
1925‐

Sikire disciples & contemporaries (workshops)
Summary

Youl Bolare
1916‐2004

Tjipothe Dah
1928‐2009

Pessare Dah
1949‐1995

Kilithe Nufe
1940‐2013
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Lunkena Pale
Dihunthe Palenfo
Disciples

P4: Lunkena Pale (1911‐1975), 1957
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P5–P6: Dihunthe Palenfo (1925‐), 1981 (left) and 2013 (right)

S19(52)

S20

Bonko style &
contemporaries (workshops)

P7: Bonko style, 1994
P8: Tjipothe (Dikote) Dah
(1928‐2009)

P9: Youl Bolare (1916‐2004)

S21(32)

S22(20)

P10: Youl Bolare, 1998
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P11: Pessare Dah (1949‐1995)
S23(12)

S24(24)

Later contemporaries
(workshops)

P12: Kilithe Nufe (1940‐2013)
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P13: Kilithe Nufe, 1979

S25(21)

S26(23)

S27(23)

Erst das Video‐Interview mit Sikires Tochter vom 20. Mai 2015 ergibt besseren Aufschluss,
als diese einen von zwei Stäben – denjenigen im Kopf‐Relief Stil – als das Werk ihres Vaters
identifiziert. Geht man davon aus, dass es sich wirklich um Sikires Tochter handelt, bestätigt
dies die Hypothese und Sikire kann als der Urheber des Kopf‐Relief Stils und damit als
Schöpfer der ihm zugeordneten Statuen und Gegenstände bezeichnet werden – dies
allerdings erst 34 Jahre nachdem Meyer seine Hypothese aufgestellt hatte.

1.4 Sikires Schüler und Zeitgenossen
Um zu ergründen, welche Einflüsse auf Sikire eingewirkt haben und inwiefern er sein
Umfeld beeinflusst hat, soll auch der Kontext von Sikires Schaffen beleuchtet werden. Dazu
wird das Werk von Schülern und Zeitgenossen von Sikire untersucht. Als "Schüler" bezeich‐
nete Bildhauer haben dabei direkt bei Sikire gelernt, bei "Zeitgenossen" hat eine einseitige
oder gar gegenseitige Beeinflussung stattgefunden. Letztere weisen in ihren Werken
Verwandtschaften im Stil oder in der Formgebung gewisser Details auf. Die aufgrund der
Literatur erkennbaren wichtigsten Schüler und Zeitgenossen sind auf Seite 42 zusammen‐
gefasst.
Gemäss Kambou und Sikires Tochter waren Lunkena Pale und Dihunthe Palenfo die
wichtigsten Schüler Sikires. Meyer zitiert diesbezüglich Informationen, die er 1981 von
Kambou und Malichin erhalten hat. Der fünfzehn Jahre jüngere Lunkena wurde 1911, wie
Sikire, in Gongombili geboren. Er zog dann auch nach Gaoua, wo er um 1975 starb. Lunkena
begann erst in Gaoua zu schnitzen, vorher erwarb er seine Statuen von Sikire. Figuren auf
den Fotos von Suyeux und Lescanne von Lunkenas Altar, abgebildet in Meyers Katalog,
können deshalb auch von Sikire stammen. Gemäss Katsouros war Lunkena durch sein
atrophisches linkes Bein behindert, was sich auch in seinem Schaffen ausdrückte. Dihunthe
wurde 1925 in Tambili geboren, wo er bis heute lebt. Gemäss Royer verkaufen Dihunthe
und seine drei Söhne ihre Objekte heute praktisch ausschliesslich an Touristen.

vgl. P4‐P6, S.43

Wichtigste Zeitgenossen sind die bereits erwähnten Youl Bolare und Tjipothe Dah. Wie
schon erläutert kannte der zwanzig Jahre jüngere Bolare Sikire (gemäss Bognolo). Der rund
dreissig Jahre jüngere Tjipothe Dah lebte weniger als 2km westlich von Bolare entfernt.
Beide arbeiteten im typischen Bonko‐Stil mit den charakteristischen Proportionen und
Ausformungen der Details: angewinkelte Arme, vorstehender Bauchnabel, kleines und
vorstehendes Gesäss, sowie den typischen Gesichtszügen mit doppelt‐halbkreisförmiger
Augenpartie und kurzer Nase mit breiten Nasenflügeln (analog zum Kopf‐Relief Stil).

vgl. P8‐P10, S.44

Kats. 2013:115
vgl. Karte P1, S.12
Royer 2013

Jaenicke 2010c
vgl. P7, Seite 44
und Kapitel 3
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Not until the video interview with Sikire’s daughter on 20th May 2015 is more light shed on
the matter when the latter identifies one of the two staffs – the one in the head‐in‐relief
style – as being the work of her father. Assuming that this person really is Sikire’s daughter,
this confirms the hypothesis and Sikire can be designated as the originator of the head‐in‐
relief style and therefore the creator of the statues and objects attributed to him – albeit
not until 34 years after Meyer had advanced his hypothesis.

1.4 Sikire’s disciples and contemporaries
In order to explore which influences affected Sikire and to what extent he in turn influenced
his environment, the context of Sikire’s work should also be examined more closely.
Therefore the work of Sikire’s disciples and contemporaries will be investigated. Sculptors
designated "disciples" have learned directly from Sikire, in the case of "contemporaries"
there has been a unilateral or even mutual influence. The latter show in their works
affinities in style or in the shaping of certain details. The most important disciples and
contemporaries as identified in the literature are summarized on Page 42.
cf. P4‐P6, P.43

Kats. 2013:115
cf. Map P1, P.12
Royer 2013

cf. P8‐P10, P.44

Jaenicke 2010c
cf. P7, Page 44
and Chapter 3
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According to Kambou and Sikire’s daughter, Lunkena Pale and Dihunthe Palenfo were
Sikire’s most important disciples. In this connection Meyer cites information that he
obtained from Kambou and Malichin in 1981. Lunkena, who was fifteen years younger than
Sikire, was born in 1911, in Gongombili, like Sikire. He also then moved to Gaoua, where he
died in about 1975. Lunkena only began carving in Gaoua, previously he had acquired his
statues from Sikire. Figures in the photographs taken by Suyeux and Lescanne of Lunkena’s
altar, shown in Meyer’s catalogue, could therefore also have originated from Sikire.
According to Katsouros, Lunkena was handicapped by an atrophic left leg, which was also
manifested in his work. Dihunthe was born in 1925 in Tambili, where he still lives today.
According to Royer, Dihunthe and his three sons now sell their works almost exclusively to
tourists.
The most important contemporaries are the already mentioned Youl Bolare and Tjipothe
Dah. As already explained, Bolare, who was twenty years younger, knew Sikire (according
to Bognolo). The approximately thirty‐years‐younger Tjipothe Dah lived less than 2km from
Bolare, to the west. Both worked in the typical Bonko style with the characteristic propor‐
tions and shaping of details: bent arms, protruding navel, small, protruding buttocks, and
the typical facial features with double semicircular eye area and short nose with broad
wings (similar to the head‐in‐relief style).

Inwiefern Bolare von Sikire beeinflusst wurde lässt sich nicht schlüssig beurteilen. Bolare
und Sikre lernten bei Bolares Vater. Bei Tjipothes Statuen sind insbesondere die oftmals,
wie bei Sikire, eingebrannten Augen zu erwähnen, was auf eine Beeinflussung durch Sikire
schliessen lässt.
Etwas spätere Zeitgenossen waren Pessare Dah und Kilithe Nufe. Pessare Dah lebte etwa
8km westlich von Bonko, Richtung Loropeni, und war nebst Bildhauer auch Balafonist. Die
Augen‐ und Nasenpartie seiner Statuen weist eine enge Verwandtschaft mit den Werken
Sikires auf – die Augen sind oft auch eingebrannt (oder angebohrt). Als Balafonist reiste er
viel umher und kann Sikire oder seine Werke gekannt haben. Meyer publizierte ein bereits
1979 von Spini aufgenommenes Foto von Kilithe Nufe, auf dem auch ein Statuenkopf zu
sehen ist. Die Augenpartien und Nasenflügel der Statuen von Kilithe und Pessare weisen
eine starke Ähnlichkeiten auf, nur die Nasenwurzel liegt bei Kilithe etwas tiefer. Kilithe und
Pessare kannten sich gut und es ist nicht auszuschliessen, dass ein indirekter Einfluss Sikires
auf Kilithe über den neun Jahre älteren Pessare erfolgte.
Alle vier erwähnten Zeitgenossen arbeiteten für den kultischen Gebrauch und für den
Verkauf. Dabei schnitzten sie zusammen mit ihren Söhnen jeweils in ähnlichem Stil und die
genaue Zuordnung einer bestimmten Figur zu einem der Vertreter dieser Werkstätten ist
oft nicht möglich. Den Wünschen und dem Gefallen westlicher Käufer folgend wurden auch
von der traditionellen Lobi Ikonografie abweichende Objekte geschaffen, die von der
Erfindungsgabe dieser begabten Bildhauer zeugen.

vgl. P11‐P13, S.45
Jaenicke 2010b

Meyer 1981:155
vgl. P13, Seite 45

Jaenicke 2010a

Beispiel S24,
Seite 45
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The extent to which Bolare was influenced by Sikire cannot be conclusively assessed. Bolare
and Sikire learned from Bolare’s father. Tjipothe’s statues often feature particularly the
burned‐in eyes, as do Sikire’s statues, which suggests the influence of the latter.
cf. P11‐P13, P.45
Jaenicke 2010b

Meyer 1981:155
cf. P13, Page 45

Jaenicke 2010a

Example S24,
Page 45
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Somewhat later contemporaries were Pessare Dah and Kilithe Nufe. Pessare Dah lived
about 8km to the west of Bonko, in the direction of Loropeni, and was in addition to being
a sculptor also a balafonist. The eye and nose areas of his statues exhibit a close relation‐
ship with the works of Sikire – the eyes are also often burned (or bored) in. As balafonist
he travelled around a lot and could have known Sikire or his works. Meyer published a
photograph of Kilithe Nufe taken by Spini already in 1979, in which the head of a statue can
also be seen. The eye area and nose wings of the statues of Kilithe and Pessare show a
strong similarity, except that in Kilithe’s statues the root of the nose is placed somewhat
lower. Kilithe and Pessare knew each other well and it cannot be excluded that Sikire
exercised an indirect influence on Kilithe via Pessare, who was nine years older than Kilithe.
All four of the contemporaries mentioned produced works for both cultural and selling
purposes. In doing so they carved together with their sons always in a similar style and it is
often impossible to definitely attribute a particular figure to one of the representatives of
these workshops. Objects were also created that deviated from the traditional Lobi
iconography in order to comply with the wishes and tastes of Western buyers, testifying to
the inventive talent of these gifted sculptors.

2. Katalog
Nachfolgend werden ausgewählte Statuen und Reliefköpfe von Sikire, Lunkena und
Dihunthe (in dieser Abfolge) reproduziert. Sowohl für den Kult als auch für den Verkauf
bestimmte Werke werden gezeigt. Details zur Herkunft werden genannt, soweit bekannt.
Der Bildnachweis erfolgt auf Seite 136.

Seite

Nr.

Details

52/53

S12(38)

54

H6(29)

55
56/57

H25(20)
S10(35)

58/59

S28(63)

60/61
62/63

H26(20)
S29(58)

64/65

S30(70)

66/67
68/69

74/75
76/77

S31(47)
S32(18)
S33(17)
H27(19)
H28(15)
S34(51)
S35(53)
S4(39)
S36(27)

78/79
80/81
82
83

S37(26)
S38(16)
H29(23)
H30(20)

84/85

S39(14)
S40(13)

Von Jean‐Baptiste Cuypers vor Ort gesammelt; seit 1974 im Königlichen
Museum für Zentralafrika in Tervuren, Inventar‐Nr. EO.1974.13.1.
Vom französischen Kolonialbeamten in Westafrika, Joseph Colomb, zwischen
1921 und 1924 vor Ort gesammelt; seit 1975 im Musée de Grenoble,
Inventar‐Nr. MG 2007‐0‐4, abgebildet in Zerbini 2008, Nr. 30.
Sammlung Katsouros, Hannover, abgebildet in Katsouros 2013, Nr. 12.
Von Storrer vor Ort gesammelt; Museum Rietberg, Zürich, Inventar‐Nr.
RAF 358, abgebildet in Himmelheber 1960, Nr. 103 und Meyer 1981, Nr. 167.
Von Malichin 1979 vor Ort erworben, abgebildet in Meyer 1981, Nr. 174 und
Lewitzki 2012 (Sammlung Robert Lewitzki, Ausstellungskatalog, Celle).
Galerie Patrik Fröhlich, Zürich; Privatsammlung.
Von Malichin 1979 vor Ort erworben; Privatsammlung,
abgebildet in Meyer 1981, Nr. 175, stand mit S28 und S43 auf demselben Altar.
Sammlung Michael Gaud; Galerie Olivier Larroque, Nîmes; Privatsammlung,
abgebildet in Frey & Warin 2007, Seite 79.
Neumeister 2010; Privatsammlung.
Sammlung Katsouros, Hannover.
Sammlung Howlett, Gubbio.
Privatsammlung.
Galerie Patrik Fröhlich, Zürich, Privatsammlung.
Vom französischen Ingenieur Jacques Bernard Laurent in Abidjan erworben;
Sammlung Katsouros, Hannover, abgebildet in Katsouros 2013, Nr. 41.
Sammlung Zimmer, Zürich, abgebildet in Meyer 1981, Nr. 170.
Jens Jahn, München; Sammlung Morat, Freiburg im Breisgau;
Privatsammlung, abgebildet in Meyer 1981, Nr. 199 und Förster 1995, Nr. 5‐70.
Sammlung Zimmer, Zürich, abgebildet in Meyer 1981, Nr. 198.
Sammlung Siemers, Bayreuth; Privatsammlung.
Galerie Patrik Fröhlich, Zürich; Privatsammlung.
Jens Jahn, München; Sammlung Morat, Freiburg im Breisgau;
Privatsammlung, abgebildet in Förster 1995, Nr. 5‐78.
Jens Jahn, München; Sammlung Morat, Freiburg im Breisgau;
Privatsammlung, abgebildet in Förster 1995, Nr. 5‐74, 5‐65.
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2. Catalogue
In the following, photographs of selected statues and relief‐heads created by Sikire,
Lunkena and Dihunthe (in that order) will be reproduced. The works shown were intended
either for ritual or selling purposes. Details regarding their origin are given when known.
The photograph credits appear on Page 136.
Page

No.

Details

52/53

S12(38)

54

H6(29)

55
56/57

H25(20)
S10(35)

58/59

S28(63)

60/61
62/63

H26(20)
S29(58)

64/65

S30(70)
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68/69

74/75
76/77

S31(47)
S32(18)
S33(17)
H27(19)
H28(15)
S34(51)
S35(53)
S4(39)
S36(27)

78/79
80/81
82
83

S37(26)
S38(16)
H29(23)
H30(20)

84/85

S39(14)
S40(13)

Collected by Jean‐Baptiste Cuypers in situ; since 1974 in The Royal Museum for
Central Africa in Tervuren, inventory no. EO.1974.13.1.
Collected by the French colonial official in West Africa, Joseph Colomb, between
1921 and 1924 in situ; since 1975 in The Museum of Grenoble,
inventory no. MG 2007‐0‐4, illustrated in Zerbini 2008, no. 30.
Katsouros collection, Hannover, illustrated in Katsouros 2013, no. 12.
Collected by Storrer in situ; The Rietberg Museum, Zurich, inventory no.
RAF 358, illustrated in Himmelheber 1960, no. 103 and Meyer 1981, no. 167.
Acquired by Malichin in 1979 in situ, illustrated in Meyer 1981, no. 174 and
Lewitzki 2012 (Robert Lewitzki collection, exhibition catalogue, Celle).
Patrik Fröhlich Gallery, Zurich; private collection.
Acquired by Malichin in 1979 in situ; private collection,
illustrated in Meyer in 1981, no. 175, stood with S28 and S43 on the same altar.
Michael Gaud collection; Galerie Olivier Larroque, Nîmes; private collection,
illustrated in Frey & Warin 2007, Page 79.
Neumeister 2010; private collection.
Katsouros collection, Hannover.
Howlett collection, Gubbio.
Private collection.
Patrik Fröhlich Gallery, Zurich; private collection.
Acquired by the French engineer Jacques Bernard Laurent in Abidjan;
Katsouros collection, Hannover, illustrated in Katsouros 2013, no. 41.
Zimmer collection, Zurich, illustrated in Meyer 1981, no. 170.
Jens Jahn, Munich; Morat collection, Freiburg im Breisgau;
private collection, illustrated in Meyer in 1981, no. 199 and Förster in 1995, no. 5‐70.
Zimmer collection, Zurich, illustrated in Meyer in 1981, no. 198.
Siemers collection, Bayreuth; private collection.
Patrik Fröhlich Gallery, Zurich; private collection.
Jens Jahn, Munich; Morat collection, Freiburg im Breisgau;
private collection, illustrated in Förster in 1995, no. 5‐78.
Jens Jahn, Munich; Morat collection, Freiburg im Breisgau;
private collection, illustrated in Förster in 1995, nos. 5‐74, 5‐65.
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Sikire

S34(51)

S35(53)

Lunkena

S4(39)

74

75

Lunkena

S4(39)

Lunkena

S36(27)

76

77

Lunkena

S36(27)

Lunkena

S37(26)
78

Lunkena
79

S37(26)

Dihunthe

S38(16)
80

81

Dihunthe

S38(16)

Follower

H29(23)

82

83

Dihunthe

H30(20)

Bonko style

S39(14)

84

85

S39(14)

Bonko style

S40(13)

3. Stilanalyse
3.1 Ikonografie der Statuen
Die Ikonografie der Lobi Statuen ist durch die ausserordentliche Vielfalt an Körper‐
haltungen und Gesten gekennzeichnet, die unterschiedliche Funktionen in der kultischen
Verwendung ausdrücken, wie dies z.B. in Meyers Katalog aufgezeigt wird. Im Gegensatz zu
vielen entsprechend funktionsbasierten Klassifikationen der Statuen – u.a. in Meyer (1981)
oder Bognolo (2007) – besteht aufgrund der häufigen Inkonsistenz letzterer auch die
Ansicht, dass zwischen Körperhaltung/Geste und Funktion keine Beziehung besteht. Eine
bestimmte Körperhaltung kann die unterschiedlichsten Funktionen beinhalten, welche
wissen nur der Wahrsager und sein Klient, für den eine Statue bestimmt ist. Eine Klassifi‐
kation, gegliedert nach Funktionen, ist deshalb nicht zielführend – im Gegensatz zu einer
solchen, die auf dem Ursprung der Körperhaltungen und Gesten basiert
Das Repertoire eines einzelnen Lobi‐Bildhauers scheint mehr oder weniger beschränkt zu
sein und nicht die ganze ikonografische Vielfalt im Werk eines Volkes zu umfassen, wie dies
aufgrund von gut dokumentierten Bildhauern geschlossen werden kann. Dies trifft auch für
die Statuen von Sikire und Lunkena zu. Bei Sikire sind nebst einfach stehenden Figuren,
manchmal mit einer Armbewegung (S35), gedrehtem Kopf (S42) oder einem Topf auf dem
Kopf (S30/43/44), nur sitzende Figuren vorzufinden (S15/16/31/41) – letztere werden als
Darstellungen von Gelähmten oder Verstorbenen gedeutet. Im Markt zirkulieren auch
Figuren mit ausgestreckten Armen. Deren Proportionen und Ausbildungen der anato‐
mischen Details weichen jedoch teilweise signifikant von jenen von Sikires Werken ab (vgl.
dazu die folgenden Abschnitte) – sie scheinen demzufolge von einem andern Bildhauer zu
stammen.
Das Repertoire von Lunkena scheint vielfältiger als jenes von Sikire. Nebst stehenden
Figuren, oft mit einer Hand auf der Brust, und doppelgeschlechtigen Janusfiguren (Nr. 191
in Meyers Katalog), sind Mutter‐Kind Darstellungen (S36), Paare (S37), Figuren mit
erhobenen Armen (S45), Köpfe auf Pfosten (S4), sowie auf einem Stuhl sitzende Figuren
(S19), sogenannte Lerousique‐ oder Genanar‐Figuren (nach Meyer), zu finden. Gemäss
Katsouros, und bestätigt durch nachfolgende morphologische Analyse, scheint Sikire keine
derartig sitzenden Figuren geschnitzt zu haben – dies im Gegensatz zu Meyers Zuord‐
nungen in seinem Katalog (Nr. 180‐182).

Keller 2011

Keller 2013a

Katsouros 2009/12
Keller & Katsouros
2014
vgl. Seite 94
Meyer 1981:86,
Keller 2013

vgl. Seite 96

vgl. Keller 2013a/b
Meyer
1981:132/133
Katsouros
2013:114
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3. Style analysis
3.1 Iconography of statues

Keller 2011

Keller 2013a

Katsouros 2009/12
Keller & Katsouros
2014
cf. Page 94
Meyer 1981:86,
Keller 2013

cf. Page 96
cf. Keller 2013a/b
Meyer
1981:132/133
Katsouros
2013:114
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The iconography of Lobi statues is characterized by the extraordinary diversity of body
postures and gestures, which express different functions in ritual use, as shown for
example in Meyer’s catalogue. In contrast to many corresponding function‐based
classifications of the statues – including in Meyer (1981) or Bognolo (2007) – owing to the
frequent inconsistency of these classifications, the opinion exists that there is no
relationship between body posture/gesture and function. A particular body posture can
express a vast variety of functions, known to only the soothsayer and his client for whom a
statue is intended. A classification structured according to functions is therefore not
meaningful – in contrast to one based on the origin of the body postures and gestures.
The repertoire of an individual Lobi sculptor seems more or less limited and not to cover
the whole iconographic diversity in the artistic works of a people, such as can be derived
based on well‐documented sculptors. This also applies to the statues of Sikire and Lunkena.
In Sikire’s case in addition to simple standing figures, sometimes with an arm movement
(S35), turned head (S42) or a pot on the head (S30/43/44), only seated figures can be found
(S15/ 16/31/41) – the latter being interpreted as portrayals of paralyzed or deceased
persons. Objects with outstretched arms are also circulating on the market. Their
proportions and formation of anatomical details differ sometimes significantly however
from those of Sikire’s works (see the following sections) and they consequently appear to
have originated from another sculptor.
Lunkena’s repertoire seems more varied than that of Sikire. In addition to standing figures,
often with one hand on the chest, and hermaphroditic Janus figures (No. 191 in Meyer’s
catalogue), mother‐child representations (S36), couples (S37), figures with raised arms
(S45), heads on posts (S4), and figures seated on stools (S19), so‐called Lerousique or
Genanar figures (according to Meyer), can be found. According to Katsouros, and as
confirmed by the following morphological analysis, Sikire does not seem to have carved
any seated figures of this kind – in contradiction to Meyer’s attributions in his catalogue
(Nos. 180‐182).

3.2 Proportionen und Stilzuordnung
Der Stil einer Statue, verstanden als deren charakteristisch ausgeprägte Erscheinungsform,
wird im weitesten Sinn durch die höhen‐ und volumenbezogenen Proportionen der Körper‐
segmente und die Morphologie der anatomischen Details bestimmt. Über die Proportionen
werden Rhythmus und Gleichgewicht im Aufbau der Statue definiert.
Allgemein bekannt ist, dass die Proportionen von afrikanischen Statuen von den mensch‐
lichen Proportionen abweichen, u.a. ist der Kopf in der Regel überproportional gross
ausgebildet. Dies wurde auch für den Bildhauer der sog. Brillenstatuen aufgezeigt – bei
diesem Bildhauer sind die Proportionen sogar höhenabhängig, d.h. die relative Kopfhöhe
wächst linear mit abnehmende Statuenhöhe, vgl. Seite 105 (– auf der Horizontalachse ist
die Figurenhöhe in einer Zentimeterskala aufgetragen).
Dieselbe Analyse wird nachfolgend, ab Seite 96, für die Statuen von Sikire vorgenommen.
In der oberen Bildhälfte sind Statuen unterschiedlicher Höhe auf die Höhe normiert darge‐
stellt, d.h. die Distanz zwischen den charakteristischen horizontalen Einschnitten unterhalb
der Augen und dem Fussrist ist immer gleich gross. Aufgrund der unterschiedlichen Haar‐
trachten konnte nicht die Kopfhöhe als obere Begrenzung gewählt werden (wie bei den
Brillenstatuen). Der Fussrist wurde als untere Begrenzung gewählt, weil die Statuen teil‐
weise unterschiedliche Sockel aufweisen. In der unteren Bildhälfte sind die Statuen im
gleichen Massstab dargestellt, um die unterschiedlichen Höhen zu illustrieren.
Die Analyse ergibt, dass bei Sikire die Proportionen in Höhenrichtung konstant und somit
unabhängig von der Statuenhöhe sind. Die blauen Linien auf Höhe Kinn, Brust, Bauchnabel
und Knie verlaufen horizontal und parallel. Kopf und Oberkörper sind aber immer noch
überproportional gross verglichen mit menschlichen Proportionen. Anders als bei den
Brillenstatuen sind die Proportionen somit nicht höhenabhängig. Auch ist der Kopf bei
Sikire wesentlich grösser (vgl. Kinnlinie auf Seite 105), der Nabel liegt tiefer und die Unter‐
schenkel sind bei grösseren Figuren kürzer.
In Breitenrichtung hingegen ist keine klare proportionale Gesetzmässigkeit festzustellen.
Auf Seite 98 (oben) sind Frontalansichten von Statuen unterschiedlicher Höhe auf die
gleiche Schulterbreite (a) normiert dargestellt. Unten sind die Figuren wiederum im selben
Massstab abgebildet. Es zeigt sich, dass die Abmessungen in Breitenrichtung in keinem
Verhältnis zur Figurenhöhe stehen. Die sich nach der Breitennormierung ergebende Augen‐
höhe beispielsweise variiert stark.

Keller & Katsouros
2014:35

Seiten 96‐97

Seite 105

Seite 98
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3.2 Proportions and style attribution
The style of a statue, defined as the distinctive appearance that characterizes it, is
determined in the broadest sense by the height‐ and volume‐related proportions of the
body segments and morphology of the anatomical details. Rhythm and balance in the
composition of the statue are defined via the proportions.

Keller & Katsouros
2014:35

Pages 96‐97

Page 105

Page 98
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It is generally well known that the proportions of African statues differ from human
proportions, amongst other things the head is as a rule disproportionately large. This was
also demonstrated in the case of the sculptor of the so‐called statues with glasses – in the
case of this sculptor the proportions are even height‐dependent, i.e. the relative height of
the head increases linearly with the decreasing statue height, see Page 105 (on the
horizontal axis the figure height is indicated on a centimeter scale).
The same analysis is carried out in the following, starting on Page 96, for Sikire’s statues.
On the upper half of the page statues of varying heights are shown normalized to height,
i.e. the distance between the characteristic horizontal incisions under the eyes and the
instep of the foot is always the same. Due to the differing hairstyles and headdresses, the
height of the head could not be selected as the upper limit (as in the statues with glasses).
The instep of the foot was selected as the lower limit because some of the statues have
different bases. On the lower half of the page the statues are shown on an identical scale
in order to illustrate the varying heights.
The analysis shows that in Sikire’s case, the proportions are constant in the height direction
and therefore independent of figure height. The blue lines at chin, chest, navel and knee
height are horizontal and parallel. Head and upper body are however still disproportionally
large in comparison with human proportions. Unlike in the case of the statues with glasses,
the proportions are thus not height‐dependent. Also in Sikire’s works the head is far bigger
(see chin line on Page 105), the navel is lower and the lower legs are shorter in larger
figures.
No clear proportional regularity can be identified in the width direction however. On Page
98 (top) front views of statues of varying heights are represented normalized to shoulder
width (a). The figures are shown again on the same scale below. It can be seen that the
dimensions in the width direction bear no relation to the height of the figure. The eye level
resulting from the width normalization for example varies greatly.

Die Figuren können in der Frontalansicht demzufolge, unabhängig von der Höhe, sehr
schlank oder eher kompakt ausgebildet sein, wie dies bereits von Meyer festgestellt wurde.
Für seine Hypothese, dass die schlankeren Figuren dem Frühwerk und die kompakteren
Figuren dem Spätwerk zuzuordnen sind, gibt es allerdings keine Anhaltspunkte.
Im Gegensatz zur Breitenrichtung ist in Tiefenrichtung wiederum eine Gesetzmässigkeit
festzustellen. Figuren unterschiedlicher Grösse sind auf Seite 99 auf den horizontalen
Abstand (b) zwischen Bauchnabel und Gesäss normiert dargestellt. Die sich ergebenden
Proportionen in Höhenrichtung sind nahezu konstant und somit höhenunabhängig
(horizontale blaue Augen‐ und Nabellinien). Zusammenfassend kann festgestellt werden,
wie auf Seite 100 skizziert, dass die höhenbezogenen Proportionen von Sikires Statuen in
der Höhen‐/Tiefenebene konstant und somit höhenunabhängig sind, in der Höhen‐/
Breitenebene hingegen sind sie variabel und folgen keiner derartigen Gesetzmässigkeit.
Sikires Stil wird stark von der Formgebung des Gesichtes geprägt – die doppelt‐halbkreis‐
förmige Augenpartie mit den eingebrannten Augen und den untenliegenden tiefen
Einschnitten, die kurze Nase mit den breiten Nasenflügeln und der breite schmale Mund
sind charakteristisch. Im Folgenden werden deshalb die Proportionen dieser Elemente
untersucht. Auf Seite 101 sind Gesichter von Statuen und Reliefköpfen unterschiedlicher
Höhen wiederum normiert dargestellt, d.h. die Distanz zwischen den unteren Augenein‐
schnitten und der Mitte des Mundes ist identisch. Zu den entsprechenden zwei blauen und
parallelen Linien ist noch die Linie mit der Unterkante der Nasenflügel eingezeichnet. Es
zeigt sich, dass unabhängig von der Statuen‐ oder Reliefkopfhöhe, die Proportionen
konstant sind. Die Linie der Nasenflügel halbiert immer den Abstand zwischen Augenein‐
schnitten und Mundmitte (2x Abstand (c)), und dies identisch bei Statuen und Reliefköpfen.
Interessant dabei ist, dass die Proportionen der Kopien der Baule‐Maske dieser Gesetz‐
mässigkeit noch nicht gehorchen, die Nasen sind zu lang (resp. die Nasenflügel zu weit
unten), vgl. den orangen Versatz bei H1 und H6. Auch beim Exportmodell H3 ist die Nase
noch etwas zu lang, verglichen mit den späteren Werken ab den 1920er‐Jahren.
Abschliessend soll untersucht werden, inwieweit sich die Proportionen der Statuen und
Gesichter der beiden Schüler (Lunkena und Dihunthe) sowie der im Bonko‐Stil arbeitenden
Zeitgenossen von jenen von Sikires Arbeiten unterscheiden. Eine Auswahl von Lunkenas
Statuen unterschiedlicher Höhen ist auf Seite 102 abgebildet.
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Seite 99

Seite 100

Seite 101

H1, H6, Seite 101

Seite 102
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H1, H6, Page 101

Page 102

91

The figures seen from the front can therefore, independent of height, appear very slender
or rather compact, as had already been established by Meyer. There is at any rate no basis
for his hypothesis that the more slender figures should be attributed to the early work and
the compact figures to the late work.
Unlike in the width direction, regularity in the depth direction can again be identified.
Figures of varying sizes are portrayed normalized to the horizontal distance (b) between
navel and buttocks on Page 99. The resulting proportions in the height direction are almost
constant and thus independent of height (horizontal blue eye and navel lines). To
summarize, it can consequently be established, as sketched on Page 100, that the height‐
related proportions of Sikire’s statues are constant in the height/depth plane and thus
independent of height, whereas in the height/width plane they are variable and conform
to no such regularity.
Sikire’s style is strongly characterized by the shaping of the face – the double semicircular‐
shaped eye area with the burned‐in eyes with the deep incisions underneath, the short
nose with the broad nose wings and the wide narrow mouth are typical. In the following
the proportions of these features will therefore be examined. On Page 101 the illustrations
of the faces of statues and relief‐heads of varying heights are again normalized, i.e. the
distance between the under‐eye incisions and the middle of the mouth is identical. In
addition to the corresponding two parallel blue lines, the line level with the lower edge of
the nose wings is also drawn in. It is apparent that, regardless of the height of the statue
or relief‐head, the proportions are constant. The nose wing line always halves the distance
between the eye incisions and the middle of the mouth (2x distance (c)), and this applies
identically to statues and relief‐heads. It is interesting in this connection that the
proportions of the Baule mask copies do not yet comply with this regularity – the noses are
too long (i.e. the nose wings too far below), see the orange offset in the case of H1 and H6.
In the export model H3 also the nose is still slightly too long in comparison with later works
dating from the 1920s onwards.
Finally the extent to which the proportions of the statues and faces of the two disciples
(Lunkena and Dihunthe) and of the contemporaries working in the Bonko style differ from
those of Sikire’s works should be examined. A selection of Lunkena’s statues of varying
heights is illustrated on Page 102. Their heights and faces are normalized as in the analysis
of Sikire’s style, i.e. the eye incision‐foot instep and eye incisions‐mouth middle distances
are identical. Sikire’s proportions are also drawn superimposed on the figures (horizontal
blue lines).

Deren Höhen und Gesichter sind wie bei Sikires Analyse normiert, d.h. die Abstände
Augeneinschnitt‐Fussrist und Augeneinschnitt‐Mundmitte sind identisch. Über die Figuren
gezeichnet sind zudem Sikires Proportionen (blaue horizontale Linien). Die Analyse zeigt,
dass Lunkenas höhenbezogene Proportionen der Statuen in etwa jenen von Sikire ent‐
sprechen. Sie werden allerdings nicht derart strikt wie bei Sikire eingehalten und variieren
etwas. Die Proportionen des Gesichtes hingegen sind identisch mit Sikires Proportionen
und variieren kaum. Die Unterkante Nasenflügel halbiert auch die Distanz zwischen
Augeneinschnitten und Mundmitte.
Eine typische Figur Dihunthes ist auf Seite 103 analysiert. Die höhenbezogenen Propor‐
tionen weichen deutlich von jenen Sikires ab. Wie bei Lunkena sind hingegen die
Proportionen des Augen‐Mundbereiches identisch mit jenen Sikires. Ebenso dargestellt auf
Seite 103 sind drei Figuren im Bonko‐Stil. Die Proportionen der Figuren entsprechen in etwa
jenen Sikires (mit Ausnahme der Kinnlinie). Praktisch identisch sind wiederum die Propor‐
tionen der Gesichtselemente, die auch den Bonko‐Stil am besten repräsentieren.

Seite 103

Statuen eines unbekannten, weiteren Zeitgenossen sind auf Seite 104 abgebildet. Aufgrund
der Augen‐ und Nasenausbildung scheint der Bildhauer von Sikires Werk nicht unbeein‐
flusst gewesen zu sein. Die Nasenflügel wurden klar vom Nasensteg getrennt und sind
genau Sikires Proportionen entsprechend platziert. Dies kann zufällig erfolgt sein, es ist
aber dennoch bemerkenswert.

Seite 104

Diese Betrachtungen zeigen, dass Sikires Werk sich in die Tradition des Bonko‐Stils
einschreibt. Sikire hat seinen Stil unter dem Einfluss von Bolares Grossvater und demnach
nicht während der Kopierphase der Baule‐Masken entwickelt. Er hat vielmehr schrittweise
seinen bestehenden Stil den Masken aufgestülpt. Auch hat er die Masken, wie erwähnt, zu
3D‐Objekten entwickelt, den Reliefköpfen – in Annäherung an die bestehende Lobi‐Ikono‐
grafie, die keine Masken kennt.
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The analysis shows that Lunkena’s height‐related proportions approximately correspond
to those of Sikire. They are however not as strictly adhered to as in Sikire’s case and vary
somewhat. The proportions of the face on the other hand are identical to Sikire’s
proportions and hardly vary. The lower edge of the nose wings also halves the distance
between the eye incisions and the middle of the mouth.
Page 103

A typical Dihunthe figure is analyzed on Page 103. The height‐related proportions differ
markedly from those of Sikire. As in the case of Lunkena, the proportions of the eye and
mouth areas are however identical to those of Sikire. Also shown on Page 103 are three
figures in the Bonko style. The proportions of the figures correspond to some extent to
those of Sikire (except for the chin line). The proportions of the facial features, however,
which also best represent the Bonko style, are again practically identical.

Page 104

Statues created by another, unknown, contemporary are shown on Page 104. Judging by
the shaping of the eyes and nose the sculptor seems to have been influenced by Sikire’s
work. The nose wings were clearly separated from the bridge of the nose and are placed
precisely according to Sikire’s proportions. This may have been accidental, but is none‐
theless noteworthy.
These reflections show that Sikire’s work is in the tradition of the Bonko style. Sikire learned
his style under the influence of Bolare’s grandfather and hence did not develop it during
the Baule mask copying phase. On the contrary, he gradually modeled his own style on the
masks. He also, as already mentioned, developed the masks into 3D‐objects, the relief‐
heads – in an approach to existing Lobi iconography, which does not comprise any masks.
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Iconography Sikire sculptures

S35(53)

S15(38)–S16(47)

S41(76)

S31(47)

Just standing
sculptures are
not shown

S42

S30(70)

S43(86)

S44(64)
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Iconography Lunkena sculptures

S45

S19(52)

Just standing
sculptures are
not shown
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S4(39)

S36(27)

S37(26)

Eye
Chin
Chest
Navel
Knee
Instep

S28(63)

S46(61)

S29(58)

S35(53)

S34(51)

S1(46)

Sikire proportions
Height direction
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Eye
Chin
Chest
Navel
Knee
Instep

S47(44)

S2(40)

S11(39)

Sikire proportions
Height direction

S12(38)

S10(35)

S48(19)

Normalized height
Real scale
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a

a

a

a

a

a

Eye

Instep

S28(63)

S35(53)

S1(46)

S47(44)

S12(38)

Sikire proportions
Width direction

S48(19)

Normalized
width
Real scale
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Eye

Navel

b

b

b

b

Instep

S28(63)

S1(46)

S12(38)

Sikire proportions
Depth direction

S33(17)

Normalized
depth
Real scale
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Height‐depth plane
Height‐width plane

Sikire proportions
Sculptures – summary

Variable proportions

100

c
c

S28(63)

– Eye incision
– Nostril
– Mouth

S10(35)

S12(38)

S30(70)

Sikire face proportions: normalized height

– Offset

c
c

101

H1

H6(29)

H25(20)

H28(15)

Eye
Chin
Chest
Navel
Knee
Instep

S49(22)

Sikire
proportions

S36(27)

S37(26)

S5(100)

Lunkena: normalized height

c
c

S4(39)

S36(27)

S37(26)

S5(100)

102

Eye
Chin
Chest
Navel
Knee
Instep

S38(16) Dihounte

S21(32)

S22(20)

S39(14)

Dihunthe & Bonko style: normalized height
– Eye incision
– Nostril
– Mouth

Sikire
proportions

c
c
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S38(16) Dihunthe

S21(32)

S22(20)

S39(14)

S51(30)

S50(72)

Another contemporary
Sikire proportions

S52(52)

published in 1993

104

Normalized height (%)

100
Chin

Sikire / Bonko

Sculptor(s)
of statues
with glasses

Navel
Knee

0
60
Sculpture height (cm)

80

100

40

20

Proportions of different sculptors/styles

A‐96
105

B‐86

B‐72b

B‐62a

C‐55a

C‐42c

D‐28

Sculptor(s) of statues with glasses
(from Keller&Katsouros 2014)

3.3 Morphologie der Details
Im vorangehenden Abschnitt wurden die den Stil bestimmenden Proportionen analysiert.
Nachfolgend wird die den Stil ebenso charakterisierende Morphologie der anatomischen
Details untersucht. Dabei wird wiederum auf die Unterschiede zwischen Sikires Details und
jenen seiner Schüler Lunkena und Dihunthe eingegangen. Auch wird der allfällige Einfluss
von Labourets Kopier‐Experiment analysiert – wie oben gezeigt wurden die Proportionen
davon ja nicht beeinflusst.
Für das ungeübte Auge ist nicht immer sofort ersichtlich, ob eine Statue von Sikire oder
Lunkena geschaffen wurde. Anhand einer seitlichen Kopfansicht ergeben sich jedoch
bereits drei deutliche Unterschiede. Bei Sikire liegt die Symmetrieachse der Ohren meist
deutlich über der Nasenspitze. Bei Lunkena hingegen liegt die Achse tiefer, unter oder
allenfalls auf der Höhe der Nasenspitze. Die Statuen Sikires weisen ein deutliches Kinn auf,
bei Lunkena fehlt das Kinn oft oder es ist fliehend zurückversetzt. Weiter ist der Nasensteg
bei Sikire zumeist gerade, bei Lunkena ist er immer mehr oder weniger gekrümmt.
Obwohl die Augenpartie bei Sikires Statuen immer doppelt‐halbkreisförmig ausgebildet ist,
bestehen unterschiedliche Ausbildungen im Detail. Einzig konstante Elemente sind die
etwa halbkreisförmigen Augenbrauen und die tiefen, horizontalen Einschnitte unter den
Augäpfeln. Die tiefen Einschnitte erzeugen durch die resultierende Schattenbildung
markante schwarze Linien, die – zusammen mit den eingebrannten Pupillen – die Augen
stark akzentuieren und den typischen, etwas stechenden Blick von Sikires Werken
erzeugen. Wechselnde Elemente bilden die Augenlider und Markierungen der Pupillen.
Erstere sind manchmal ausgebildet (z.B. S10/12), oft fehlen sie aber (S1). Die Pupillen sind
meist eingebrannt (S1, S10), können aber auch fehlen (S12). Der Reliefkopf H25 zeigt
zudem Schlitze in den Augäpfeln, in welche die Pupillen zusätzlich eingebrannt sind. Diese
unterschiedlichen Ausformungen im Detail könnten auf den Einfluss von Labourets Kopier‐
Experiment zurückzuführen sein. Eine diesbezügliche Hypothese wäre, dass das Ein‐
brennen der Pupillen auf den durchbrochenen Augen der kopierten Baule‐Maske beruht
(in der Annahme, dass die Augen der unbekannten Baule‐Maske durchbrochen waren, was
nicht immer der Fall ist). Wenn man die Abfolge der Augenausbildung der Maskenkopien
H1‐H3 analysiert, erkennt man, dass die Kopien H1 und H2 zunächst tiefe Schlitze in den
Augäpfeln aufweisen, nebst den darin zusätzlich eingebrannten Pupillen. Baule‐Masken
mit durchbrochenen Augen zeigen vergleichbare schlitzförmige Öffnungen. Ab dem Export‐
modell H3 fehlen dann die Schlitze und nur noch die Pupillen sind eingebrannt. Werke ohne
eingebrannte Pupillen könnten demzufolge vor Labourets Experiment entstanden sein.

vgl. Seite 114

vgl. Seite 115
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3.3 Morphology of details
In the previous section the proportions that determine the style were analyzed. In the
following the morphology of the anatomical details, which equally characterizes the style,
will be examined. Furthermore the differences between Sikire’s details and those of his
disciples, Lunkena and Dihunthe, will be identified. The possible influence of Labouret’s
copying experiment will also be analyzed – as shown above, the proportions were indeed
not influenced by it.

cf. Page 114

cf. Page 115
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To the untrained eye it is not always immediately obvious whether a statue was created by
Sikire or Lunkena. Based on a side view of the head however, three distinct differences are
already clearly apparent. In Sikire’s work, the symmetry axis of the ears usually lies clearly
above the tip of the nose. In Lunkena’s case however, the axis lies lower, below or level
with the tip of the nose. Sikire’s statues have a distinct chin, whereas in Lunkena’s case the
chin is often missing or receding. Furthermore in Sikire’s work the bridge of the nose is
mostly straight, but in Lunkena’s case it is always more or less curved.
Although the eye area of Sikire’s works is always formed as a double semicircle, the shaping
of the details varies. The only constant features are the roughly semicircular shaped
eyebrows and the deep, horizontal incisions under the eyeballs. The shadows created by
the deep incisions produce striking black lines, which – together with the burned‐in pupils
– strongly accentuate the eyes and result in the typical somewhat piercing look
characteristic of Sikire’s works. The eyelids and marking of the pupils are varying elements.
The former are sometimes shaped (e.g. S10/12), but are often lacking (S1). The pupils are
mostly burned in (S1, S10), but are also sometimes missing (S12). The relief‐head H25 also
exhibits slits in the eyeballs, with the pupils then burned in. These varying forms of the
details could be explained by the influence of Labouret’s copying experiment. One of the
hypotheses in this connection would be that the burning in of the pupils is based on the
pierced eyes of the copied Baule masks (assuming that the eyes of the unknown Baule
masks were pierced, which is not always the case). If the sequence of the eye formation of
the mask copies H1‐H3 is analyzed, it can be discerned that the copies H1 and H2 first
exhibit deep slits in the eyeballs, in addition to the subsequently burned‐in pupils. Baule
masks with pierced eyes exhibit similar slit‐shaped openings. From export model H3
onwards, the slits are missing and only the pupils are burned in. Works without burned‐in
pupils would accordingly have originated from before Labouret’s experiment.

Eine Erklärung für fehlende Pupillen bei späteren Werken wäre eine generell einfachere,
weniger detaillierte Ausführung bei für den Kult bestimmte Figuren (vgl. dazu weiter unten
und Vergleich von S32 und S33 auf Seite 69). Die Augenausbildung bei Lunkenas Werken
ist nahezu identisch mit jener ohne Lider bei Sikire (z.B. S1), oft allerdings etwas
nachlässiger geschnitzt. Auch bei Lunkena finden sich Beispiele ohne eingebrannte
Pupillen. Bei Dihunthe sind die Pupillen nie eingebrannt sondern häufig umzirkelt.

S1, Seite 115
z.B. S4, Seite 114
vgl. Seite 80

Bei der zwischen den Augen liegenden Nasenwurzel unterscheiden sich Sikires Statuen von
jenen seiner Schüler wiederum. Die Nasenwurzel ist bei Sikire klar markiert und verbindet
die horizontalen Schlitze unter den Augen. Seitlich der Nasenwurzel beginnen die Augen‐
brauen und Augenlider (falls vorhanden). Bei Lunkena liegt die Nasenwurzel höher, falls sie
ausgebildet ist (z.B. in S4). Häufig ist sie jedoch nicht erkennbar, der (gekrümmte) Nasen‐
steg läuft zwischen den Augen hoch und verläuft sich in der Stirn (z.B. bei S36) – wie dies
meist auch bei Dihunthe der Fall ist, vgl. S38.

vgl. Seite 116

Die Nasenflügel von Sikires und Lunkenas Werken unterscheiden sich kaum. Bei Sikires
Statuen und Reliefköpfen sind oft kleine, seitlich der Flügel angeordnete Einschnitte zu
erkennen, vgl. S29, S30 und H28. Eine Interpretation dieser Einschnitte, als während dem
Schnitzvorgang angebrachte Markierungen der späteren Nasenposition, ist naheliegend.
Sikire scheinen diese Übrigbleibsel nicht gestört zu haben – vielleicht weil sie die breiten
Nasenflügel betonen (analog zu den oben erwähnten Einschnitten unter den Augen). Bei
Dihunthe sind die Nasenflügel oft nicht klar zu erkennen, vgl. S38 und H30. Bei allen drei
Bildhauern sind die Nasenlöcher eingebrannt oder angebohrt.

vgl. Seite 117

Auch beim schmalen und breiten Mund gibt es keine signifikanten Unterschiede zwischen
Sikire und seinen Schülern – ausser, dass er bei den Schülern öfters etwas runder ausge‐
formt ist. Wie bei allen Details ist auch dieses bei Lunkena und Dihunthe nachlässiger und
weniger präzise geschnitzt. Im Gegensatz zu seinen Schülern ist bei Sikire zudem oftmals
die obere Zahnreihe ausgebildet oder Lippenpflöcke sind angebracht.

vgl. Seite 118

Die Ohren hingegen unterscheiden sich bei Sikire wiederum von jenen seiner Schüler. Die
Aussengeometrie ist bei allen drei Bildhauern u‐förmig und noch nahezu identisch. Bei
Sikire ist die äussere u‐Form allerdings innen schalenförmig ausgenommen, die Geometrie
ist sehr komplex. In seltenen Fällen ist der Tragus ausgebildet. Bei den Schülern hingegen
ist die Helix nur hufeisenförmig und wesentlich einfacher geformt – die Ohren sind in der
Regel auch kleiner als bei Sikire. Bei allen drei Bildhauern ist der Ansatz des Gehörgangs
eingebrannt oder angebohrt.

vgl. Seite 119

H30, Seite 83
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S1, Page 115
e.g. S4, Page 114
cf. Page 80

An explanation for missing pupils in later works could be a generally simpler, less detailed
version in the case of figures intended for ritual purposes (see below and compare S32 and
S33 on Page 69). The formation of the eyes in Lunkena’s works is almost identical to those
of Sikire’s without lids (e.g. S1), but often carved rather less carefully. Some of Lunkena’s
works do not have burned‐in pupils either. In Dihunthe’s case the pupils are never burned
in but often encircled or not marked at all.

cf. Page 116

With regard to the root of the nose between the eyes, Sikire’s statues again differ from
those of his disciples. The root of the nose is clearly marked in Sikire’s case and links the
horizontal slits under the eyes. At the side of the root of the nose begin the eyebrows and
eyelids (if they exist). In Lunkena’s works the root of the nose is higher, if it is formed at all
(e.g. in S4). Frequently however it is not discernible, the (curved) nose bridge runs up
between the eyes and disappears into the forehead (e.g. in S36) – which is also mostly the
case with Dihunthe, see S38.

cf. Page 117

The nose wings in Sikire’s and Lunkena’s works hardly differ. In Sikire’s statues and relief‐
heads small incisions at the side of the nose wings can often be discerned, see S29, S30 and
H28. An Interpretation of these incisions as markings made during the carving process for
the subsequent position of the nose is obvious. Sikire does not seem to have been
disturbed by these remnants – perhaps because they emphasize the broad nose wings
(similarly to the above‐mentioned incisions under the eyes). In Dihunthe’s works the nose
wings are often not clearly discernible, see S38 and H30. In the works of all three carvers
the nostrils are burned or bored in.

H30, Page 83

cf. Page 118

Also regarding the wide narrow mouth there are no significant differences between Sikire
and his disciples – except that it is more often somewhat more roundly shaped in the case
of the disciples. As with all details, the mouth is also less carefully and precisely carved in
the works of Lunkena and Dihunthe. Unlike in the case of his disciples, in Sikire’s work often
the upper row of teeth is also carved or lip plugs are added.

cf. Page 119

The ears on the other hand again differ in Sikire’s case from those in the works of his
disciples. The external geometry is in the case of all three sculptors U‐shaped and still
practically identical. In Sikire’s case the outer U‐shape is scooped out in a shell shape, and
the geometry is very complex. In rare cases the tragus is carved. In the disciples’ works on
the other hand the helix is only horseshoe‐shaped and far more simply formed – the ears
are normally also smaller than in Sikire’s works. In the case of all three sculptors the
beginning of the auditory canal is burned or bored in.
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Die Unterschiede in der Ausformung der Ohren weisen insbesondere darauf hin, dass die
obenerwähnten Lerousique‐Figuren ausschliesslich von Lunkena (S19) oder Dihunthe (S20)
geschaffen wurden. Keine der in Meyers Katalog abgebildeten Figuren (Nr. 180‐185) weist
die typisch schalenförmige Ausbildung auf. Auch sind die Nasenstege dieser Figuren – wie
bei Lunkena – gekrümmt.
Bei den Haartrachten, Perücken oder Kopfaufsätzen scheint sich – nebst den angebohrten
Augen – ein weiterer Einfluss des Baule‐Masken Kopier‐Experiments zu manifestieren.
Insbesondere die Reliefköpfe zeigen typische, kunstvolle Haartrachten und z.T. auch
Hörner, wie sie bei Baule‐Masken vorkommen. Dieselben Haartrachten sind auch bei
Statuen zu finden. Charakteristisch sind auch seitliche, zwischen den Ohren und Augen
angebrachte Zöpfe. Bognolo bezeichnet diese als typische Haartracht von Fulani‐Frauen,
das entsprechende Foto einer Fulani‐Frau zeigt zwei seitlich hängende geflochtene Bänder.
Diese simplizistische Zuweisung aufgrund einer formalen Ähnlichkeit muss wohl als Gering‐
schätzung von Sikires Können und Schaffenskraft gesehen werden und zeugt von einer
mangelhaften Kenntnis der Literatur. Entsprechende Zöpfe sind auch auf alten Lobi‐Fotos
zu sehen. Die Zöpfe sind zudem nicht immer mit einem Mittelkamm kombiniert (wie bei
Bognolos Fulani‐Foto), Kombinationen erfolgen auch mit auf dem Kopf getragenen Töpfen.
Die Haartrachten und Kopfaufsätze von Lunkenas und Sikires Statuen zeigen klare
Unterschiede. Sikire verwendete grundsätzlich die typischen Lobi‐Haartrachten (Kalotten‐
aufsätze und Mittelkämme, etc.), die er in gewissen Fällen so beliess (z.B. S10 und S11)
oder kunstvoll mit Baule‐Elementen anreicherte (S1, S16, S32). Bei Lunkenas Statuen sind
meist die bereits erwähnten ballonartigen Aufsätze oder Lerousique‐Hüte vorzufinden.

S19‐S20, Seite 43

vgl. Seite 120

H7‐S1, S.23
vgl. Seite 121
Bognolo 2014:205

vgl. Seite 121
vgl. Seite 121

vgl. Seiten 27, 120

Die Arme sind bei Sikire, im Gegensatz zu seinen Schülern, immer frei geschnitzt. Sie ver‐
laufen meist leicht angewinkelt und parallel zum Körper, oder nach vorne gegen den Bauch
gekrümmt. Die meist langen und schmalen Hände, oft mit eingeritzten Fingern und Hand‐
gelenken, sind entsprechend frei oder liegen auf den Oberschenkeln oder auf dem Bauch
auf. Wiederum unterscheiden sich hier die Schüler signifikant – insbesondere bei Lunkena
sind die Schultern meist hängend und die Hände wesentlich kleiner und kürzer.

vgl. Seite 122

Die Rückseite von Sikires Statuen ist vergleichsweise einfach gehalten, Schulterblätter und
Wirbelsäule sind nicht gezeichnet. Das kleine und vorstehende Gesäss ist oft durch eine
gewölbte Linie abgetrennt – ebenso getrennt sind die Gesässbacken. Die Beine sind der
Lobi‐Ikonographie entsprechend immer geknickt. Die Füsse sind analog zu den Händen oft
schmal und lang mit skizzierten Zehen und ruhen meist auf einem kalottenförmigen Sockel.

vgl. Seite 123

vgl. Seite 102
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S19‐S20, Page 43

The differences in the formation of the ears indicate in particular that the above‐mentioned
Lerousique figures were created exclusively by Lunkena (S19) or Dihunthe (S20). None of
the figures illustrated in Meyer’s catalogue (Nos. 180‐185) exhibit the typical shell‐shaped
formation. Also the nose bridges of these figures – as in Lunkena’s works – are curved.

cf. Page 121

Hairstyles, wigs or headdresses – in addition to the bored‐in eyes – seem to exhibit a further
influence of the Baule mask‐copying experiment. Particularly the relief‐heads exhibit
typical, elaborate hairstyles and some also horns, as seen in the Baule masks. These
hairstyles are to be found in the case of statues too. Also characteristic are braids at the
side of the face, between the ears and eyes. Bognolo designates these as a typical hairstyle
of Fulani women, and the corresponding photograph of a Fulani woman shows her with a
braided band hanging on each side of her face. This simplistic designation based on a
similarity of form can indeed be seen as a disregard for Sikire’s ability and creative power
and indicates a poor knowledge of the literature. Similar braids can also be seen in old Lobi
photographs. The braids are moreover not always combined with a middle crest (as in
Bognolo’s Fulani photograph), there are also combinations with a pot on the head.

cf. Pages 27, 120

The hairstyles and headdresses of Lunkena’s and Sikire’s statues exhibit distinct
differences. Sikire basically used the typical Lobi hairstyles (calabash headdresses and
middle crest), which he in certain cases left unadorned (e.g. S10 and S11) or artistically
enhanced with Baule elements (S1, S16, S32). In the case of Lunkena’s statues, the already
mentioned balloon‐like headdresses or Lerousique hats are mostly to be found.

cf. Page 120

H7‐S1, P.23
cf. Page 121
Bognolo 2014:205

cf. Page 121

cf. Page 122

cf. Page 102
cf. Page 123
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In Sikire’s works, unlike in those of his disciples, the arms are always carved offset from the
body. They are mostly slightly bent and parallel to the body, or curved forwards against the
belly. The mostly long and slender hands, often with carved fingers and wrists, either do
not touch the body or rest on the thighs or the belly. Here again the disciples differ
significantly – especially in Lunkena’s case the shoulders are mostly sagging and the hands
are considerably smaller and shorter.
The back of Sikire’s statues is comparatively simply carved, with shoulder blades and spine
not delineated. The small, protruding posterior is often separated by a curved line – as are
the buttocks. The legs are always bent, in accordance with Lobi iconography. The feet are
similar to the hands, often long and slender with delineated toes, and rest mostly on a
dome‐shaped base.

Vielfach sind Sikires Objekte mit Ornamenten versehen, bei Statuen z.B. auf der Brust oder
um den Bauchnabel. Dabei ist zwischen der Nachbildung von Skarifikationen und eigent‐
lichen objektbezogenen Verzierungen zu unterscheiden. Ähnliche kalligraphische Zeichen
und Muster werden auch in der Lobi Divination verwendet – sie werden in den Boden
geritzt oder auf Papier gezeichnet, vgl. P17/18. In seltenen Fällen sind Statuen auch mit
Ketten aus Kauri‐Schnecken geschmückt (S53/54). Zudem verwendete Sikire oft Pyro‐
graphie oder Pigmente zur Schwärzung oder Betonung von anatomischen Elementen.
Aufgrund des bereits erwähnten Vergleiches auf Seite 69 liegt es nahe, dass diese Zier‐
elemente mehrheitlich an für den Verkauf bestimmten Objekten angebracht wurden und
bei für den kultischen Gebrauch bestimmten Statuen eher fehlen. Auch hier muss wohl
eine weitere simplizistische Interpretation von Bognolo, diesmal von Zierelementen am
unteren Rand von Reliefköpfen, korrigiert werden. Sie definiert das Zierelement am von ihr
abgebildeten Reliefkopf als umgekehrtes W und als eigentliche Signatur Sikires, die er auf
europäische Weise an seinen Werken anzubringen begann. Ein vergleichbares Zierelement
ist auf dem Reliefkopf H25 zu erkennen. Bemüht man sich hingegen, mehrere Reliefköpfe
anzuschauen, erkennt man schnell, dass diese Zierelemente in unterschiedlichster Form
und nicht nur am unteren Rand, sondern auch seitliche an den Augen angebracht wurden
und auch auf Statuen zu finden sind. Eine kohärente Signatur seiner Werke durch Sikire, im
europäischen Sinn, ist deshalb nicht zu erkennen.
Dieselben morphologischen Details wie bei Statuen sind auch bei Kopfdarstellung auf
Gebrauchsgegenständen wie Schemeln, Tanzstäben sowie Löffeln und Gabeln zu finden,
wobei nebst menschlichen Köpfen auch Tierköpfe mit Hörnern auftreten. Wie eingangs
erwähnt, wird auf diese Gegenstände nicht weiter eingegangen.

Meyer 1981:49
Jaenicke 2014b
vgl. Seite 126
vgl. Seite 124
vgl. Seite 125

Bognolo 2014:106

vgl. Seite 127

vgl. S.128, 129
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Meyer 1981:49
Jaenicke 2014b
cf. Page 126
cf. Page 124
cf. Page 125

Bognolo 2014:106

cf. Page 127

cf. Pages 128, 129
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Sikire’s objects are frequently adorned with ornaments, in the case of statues for example
on the chest or around the navel. Here a distinction should be made between the imitation
of scarifications and actual object‐related decorations. Similar calligraphic symbols and
patterns are also used in Lobi divination – they are scratched on the ground or drawn on
paper, see P17/18. In rare cases they are also embellished with chains made of cowry shells
(S53/54). In addition Sikire often used pokerwork or pigments to blacken or emphasize
anatomical features. Based on the already mentioned comparison on Page 69, it seems
obvious that these decorative elements were in most cases added to objects intended for
sale and tend to be lacking on statues intended for ritual purposes. Here too another of
Bognolo’s simplistic interpretations, this time concerning decorative elements on the lower
edge of relief‐heads, seems to merit correction. She defines the decorative element on the
relief‐head in one of her photographs as an inverted W and an actual signature of Sikire,
which he began to carve on his works in the European way. A similar decorative element is
discernible on the relief‐head H25. If one takes a look at several relief‐heads however, it
quickly becomes apparent that these decorative elements were added in the most variable
forms and not only at the lower edge, but also at the sides of the eyes and can be found on
statues too. Therefore there is no evidence of any systematic signing of his works by Sikire
in the European sense.
The same morphological details as in the statues are also to be found on head represen‐
tations on objects for daily use like stools, dancing sticks and spoons and forks, where in
addition to human heads animal heads with horns also appear. As mentioned at the
beginning, these objects will not be examined further.

Sikire

Lunkena

– Ear axis above
nose tip

– Ear axis below/
at nose tip
S36(27)

S12(38)

– Receding or
missing chin

– Prominent chin
S37(26)

S33(17)

– Curved
nose bridge

– Straight
nose bridge
S4(39)

S28(63)
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Eye conception
– Sikire
pre‐Labouret
(?)
S12(38)

– Pierced eyes:
Baule mask
influence (?)
H25(20)

H1
H2

– Sikire
post‐Labouret
(?)
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S1(46)

H3

S10(35)

Root of the nose

– Sikire

– Lunkena
S12(38)

S36(27)
S10(35)

S4(39)

– Dihunthe

S38(16)

S30(70)

H28(15)
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– Sikire

Nostrils
– Lunkena

S37(26)

S12(38)

S10(35)

Remnants of position marks

S4(39)

S29(58)

– Dihunthe

S30(70)

S38(16)
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H28(15)

– Sikire

Mouth
– Lunkena

S12(38)

S10(35)
S37(26)

S29(58)
S4(39)

– Dihunthe
S34(51)

S38(16)
S30(70)
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– Sikire

Ears
– Lunkena

S12(38)

S37(26)
S32(18)

S4(39)

– Dihunthe
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S38(16)

S1(46)

S29(58)

Hairstyles/wigs
headdresses

S10(35)

S11(39)

S16(47)

S32(18)

S1(46)

Sikire
Baule influence

Lunkena

S4(39)

S19(52)

120

S29(58)
P14: Lobi‐Tegessje, 1935
P15: Lobi‐Birifor, 1935

Combination

Hairstyles – Sikire braids

121

S46(61)

S30(70)

S10(35)

S12(38)

S12(38)

S10(35)

S29(58)

S1(46)

S34(51)

S28(63)

S35(53)

S48(19)

Arms & hands
Sikire

S31(47)

S30(70)
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S1(46)

S34(51)

S35(53)

Back & buttocks
Sikire
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S30(70)

S29(58)

S28(63)

S1(46)

S31(47)

S10(35)

Ornaments &
decorative elements
Sikire

S34(51)

S43(86)

S53(85)–S54

S32(18)

124

Pokerwork & pigments

S28(63)

125

S1(46)

Calligraphic symbols
and patterns
in Lobi divination

P16: Meyer 1981
P17: Boulemanthe Kambou, 2010 (Jaenicke 2014b)

126

Lower frame
markings
Sikire heads‐in‐relief

H10(16)

H28(15)

. .... .
H26(20)

..
..
.
. ..
..
127

H25(20)

.

.

S55(28x60)

Sikire stools
S56(36x73)

P18

128

Sikire staffs & cutlery

P19: 1951

S57(94)
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S58(27)

59

4. Schlussbemerkungen
Gemessen an den publizistischen Standards der Naturwissenschaften (an denen sich der
Autor orientiert) erscheinen viele der rezenten, von Ethnologen und Kunsthistorikern publi‐
zierten Arbeiten zur Kunst der Lobi – und insbesondere zu Sikire, wie oben aufgezeigt –
mangelhaft. In vielen Fällen erfolgen keine Quellenangaben, die eine Prüfung der Aussagen
erlauben würden, und/oder Einzelaussagen werden unzulässig verallgemeinert. Aufgrund
von fehlender Kenntnis des Wissensstandes und der Literatur werden falsche und simpli‐
zistische Schlüsse gezogen. Bedenklich ist, dass derart unbelegte Informationen von Nach‐
folgeautoren oft ungeprüft übernommen werden und so mit der Zeit eine zweifelhafte
Legitimität erhalten. Verstärkt wird diese Problematik wohl auch durch die oftmalige Nähe
und Vermischung der Interessen von Wissenschaft und Kunstmarkt, welche die Produktion
von derart pseudo‐wissenschaftlichen Publikationen fördern. Sikire ist ein anschauliches
Beispiel, Meiers 1981 gemachte Einschränkung – seine als Hypothese bezeichnete Ver‐
knüpfung der Werke im Kopf‐Relief Stil mit dem Bildhauer Sikire Kambire – wurde mehr als
drei Jahrzehnte in zahlreichen Publikationen übergangen. Man kann dies als unwesent‐
liches Detail bezeichnen, sollte dann aber nicht gegenteilige Ansprüche an die wissen‐
schaftliche Qualität der eigenen Arbeiten geltend machen.
Wie einleitend ausgeführt wird Sikires Werk aufgrund der Tatsache, dass er sowohl für den
Kult, als auch für den Verkauf arbeitete, oft mit Vorbehalten bedacht. Meyer unterscheidet
diesbezüglich "traditionelle" Bildhauer, die nur für den Kult arbeiteten und "moderne"
Bildhauer, die ihre Arbeiten auch für den Verkauf an Kolonialbeamte und Händler produ‐
zierten. Allerdings betont er, dass der Begriff "modern" nicht abwertend gemeint sei, denn
(Zitat) "viele dieser Bildhauer haben ihre ganze handwerkliche und künstlerische Begabung
gerade erst dadurch entfalten können, dass sie für einen grösseren Markt produzieren
konnten". Wie Meyer erweckt Bognolo 2014 den Eindruck, dass der Übergang von
traditioneller zu kommerzieller Bildhauerarbeit ein neueres Phänomen sei. Zudem zitiert
sie erneut Youl Bolare, der bedauert, dass Sikire nicht der Tradition treu geblieben ist –
Bolare, ein Bildhauer, der bekanntermassen im Rahmen einer Werkstätte auch kommer‐
ziell tätig war. Diese strikte Unterscheidung von traditionellen und kommerziellen Bild‐
hauern ist wohl, angesichts der dokumentierten Zeugnisse, nicht haltbar. Bereits der gut
dokumentierte Lobi‐Bildhauer Biniate Kambire arbeitete auf Vorrat und verkaufte 1965
Skulpturen an Himmelheber. Bekanntermassen wurden im Kongo bereits in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts zahllose Objekte als Auftragsarbeiten von Händlern und
Missionaren ausserhalb des Kultes hergestellt.

Meyer 1981:127

Bognolo 2014:106

Jaenicke 2014a

Himmelheber
1966:77/84
Claessens 2014
Felix 2015
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4. Closing remarks
Measured against the journalistic standards of the natural sciences (to which the author
adheres) many of the recent works published by ethnologists and art historians on the
subject of Lobi art – and particularly concerning Sikire, as pointed out above – are deficient.
In many cases no references are given that would allow the statements to be checked,
and/or individual statements are inadmissibly generalized. Based on an insufficient
awareness of current knowledge and the literature, incorrect and simplistic conclusions are
drawn. It is worrying that such unsubstantiated information is often adopted unchecked by
later authors and thus in the course of time acquire a dubious legitimacy. This problem also
seems to be exacerbated by the frequent proximity and mingling of the interests of science
and the art market, which encourage the production of such pseudoscientific publications.
Sikire is a vivid example, Meier’s stipulation made in 1981 – his linking of works in the head‐
in‐relief style with the sculptor Sikire Kambire described as a hypothesis – was ignored in
numerous publications for more than three decades. This can be considered an irrelevant
detail, but then contrary claims should not be asserted regarding the scientific quality of
one’s own works.

Meyer 1981:127

Bognolo 2014:106

Jaenicke 2014a

Himmelheber
1966:77/84
Claessens 2014
Felix 2015
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As explained in the introduction, reservations are often expressed regarding Sikire’s work
because of the fact that it was intended for not only ritual but also commercial purposes.
In this connection Meyer makes a distinction between "traditional" sculptors, who work
only for ritual purposes and "modern" sculptors, who also produce works for sale to
colonial officials and dealers. He does however stress that the term "modern" is not meant
disparagingly, since (quote) "many of these sculptors have only been able to develop their
full range of craftsmanship and artistic talent thanks to the very fact that they could
produce for a larger market". Like Meyer, in 2014 Bognolo conveys the impression that the
transition from traditional to commercial sculpture is a recent phenomenon. Furthermore
she again cites Youl Bolare, who regrets that Sikire has not remained loyal to tradition –
Bolare, a sculptor who is known to have devoted himself predominantly to commercial
activities within the framework of a workshop. This strict distinction between traditional
and commercial sculptors, in view of the documentary evidence, is surely not tenable. The
well‐documented Lobi sculptor Biniate Kambire already produced for stock and in 1965
sold sculptures to Himmelheber. It is well known that as far back as the second half of the
19th century countless objects were produced in the Congo commissioned by dealers and
missionaries, apart from work for ritual purposes.

Es ist wohl davon auszugehen, dass entsprechend auch bei den Lobi, mit den ersten
Kontakten zu Kolonialbeamten und Missionaren, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die Her‐
stellung von Objekten ausserhalb des Kultes begann und sich verbreitete. Bei Sikire scheint
der kommerzielle Anteil an seinem Werk mit der Zeit überhandgenommen zu haben. Er
blieb aber immer in der traditionellen Bildhauerkunst der Lobi verankert, wie dies oben‐
stehend gezeigt wird. Sein Werk wurde weit weniger von kulturfremden Elementen beein‐
flusst als von Bognolo dargestellt. Der fremde Einfluss auf die Statuen beschränkt sich wohl
auf die Haartracht und allenfalls die Ausbildung der Augen. Sikires Werke ohne Einschrän‐
kung als "exotische Objekte" zu bezeichnen (Zitat Bognolo), ist deshalb unhaltbar.

Bognolo 2014:206

Im Wesen einer lebendigen Kultur liegt es zudem, dass sie sich erneuert und der Zeit
anpasst – sich eine Ikonografie entsprechend entwickelt – eine Kultur, die sich abschottet
und der Entwicklung verweigert ist zum Aussterben verurteilt. Man sollte der Vergangen‐
heit deshalb nicht nachtrauern und die Entwicklung der Ikonografie und Kunst – um letztere
sollte es ja gehen – nicht verurteilen, sondern sich daran erfreuen.
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It can certainly be assumed that accordingly among the Lobi too, with their first contacts
with colonial officials and missionaries at the beginning of the 20th century, the production
of objects other than for ritual purposes began and spread. In Sikire’s case the commercial
part of his work seems to have become more predominant with time. He still remained
always anchored in the traditional Lobi statuary however, as demonstrated above. His work
was far less influenced by foreign cultural elements than was portrayed by Bognolo. The
foreign influence on the statues is probably confined to the hairstyle and at most the
shaping of the eyes. Characterizing Sikire’s works unreservedly as "exotic objects" (quote
from Bognolo) is therefore misleading.
It is in the nature of a living culture moreover that it renews itself and adapts to the times
– an iconography correspondingly evolves – a culture that isolates itself and refuses to
develop is doomed to extinction. Therefore the past should not be mourned over and the
evolution of iconography and art not condemned – the latter is after all what really matters
– but be delighted in.
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6. Bildnachweis – Photograph credits
Nummer – Number

Bildnachweis – Credits

P1

Meyer (2011), Fig. 5: Distances of transport of firewood and
charcoal into Gaoua. (K.Schmitt, Meyer, M. 2008, adapted from
EDENE & GTZ, 2003; SOMDA, 1992.)
Ägyptisches Museum und Papyrussammlung der Staatlichen
Museen zu Berlin ‐ Preussischer Kulturbesitz, Ident.Nr. ÄM 9529,
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