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Allgemeine Vorbemerkungen
Die Dan, etwa dreihunderttausend an der Zahl, leben zu zwei Dritteln
ail der westlichen Elfenbeinkuste und zu einem Drittel im nordostlichen
Liberia. Die Elfenbeinkuste ist fruheres franzosisches Kolonialgebiet,
Liberia eine Grundung entlassener amerikanischer Negersklaven. Es
zieht also mitten durch den Stamm der Dan eine moderne Staats- und
Sprachgrenze, die aber bis heute die Beziehungen zwischen ihnen nur
wenig beeintrachtigt hat: Nach wie vor heiraten sie heruber und hiniiber,
und an Markttagen setzen sie auf Flooen und Einbaumen mit ihren
Produkten und mit Mannschaften von Ringern und Tanzern uber den
River Cess, der die beiden Staaten trennt.
Die meisten Dan leben im Urwald. Nur etwa vierzigtausend siedeln
in der nordlich anschlieoenden Savanne. Das siidliche Waldland hat nur
geringe Erhebungen, wahrend das nordliche Waldland und die Savanne
gebirgig sind.
Sprachlich und kulturell bilden die Dan eine Einheit, nicht aber
politisch. Viele kleine selbstandige Hauptlingschaften von nur wenigen
Dorfern leben nebeneinander, und vor ihrer Befriedung durch die
fremden Regierungen bekriegten sie einander nicht selten.
Nach ihrer Sprache gehoren die Dan zu den Mande-fu oder ,,peripheren" Mande-Volkern. Die eigentlichen Mande leben besonders an
Angaben zum Film und kurzgefaoter Filminhalt (deutsch, englisch,
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der nordlichen Elfenbeinkuste und in Guinea. Die Dan sind diesen entfeinten Verwandten nicht wohlgesonnen. Diese kommen als Aufkaufer
von Colanussen in die entlegensten Dan-Dorfer, fuhlen sich aber als
mohammedanische Weltmanner den hinterwaldlerischen Dan weit
uberlegen.
Im Suden und Osten sind den Dan die Kru-Volker benachbart, die
eine ganz andere Sprache sprechen. Sie haben einander aber kulturell
erheblich beeinfluBt. Die sudlichen Dan lernten z.B. von dem Kru-Volk
der Gere den MetallguB in verlorener Form, den die nordlichen Dan
heute noch nicht kennen. Erstaunliche lihnlichkeit besteht bei beiden
Volkern auch im Maskenbrauchtum und in den Stilen der bildenden
Kunst. Bei beiden tragen die wichtigsten Frauen des Dorfes einen groBen
holzernen Loffel als Zeichen ihrer Wurde; bei beiden zeigen die akrobatischen ,,Schlangenmadchen" ihre waghalsigen Kunste; ich selbst bin
sowohl bei den Gere als bei den Dan Mitglied in demselben Geheimbund.
Ein Dan-Dorf bestand in den alten Zeiten nlir aus wenigen Hausern.
Sowohl die liberianische wie die franzosische Regierung veranlaBten
d a m die Zusammenlegung zu groBeren Dorfern, und heute wird an der
Elfenbeinkuste erneut eine Zusammenlegung zu groBen Siedlungen
durchgefuhrt, um die Einrichtung moderner Annehmlichkeiten wie
Elektrizitat und d o rentabel zu machen und damit das Landleben fur
die in die Stadte strebende Jugend wieder attraktiv zu gestalten.
Das Dorf tragt, im allgemeinen den Namen seines Grunders : Dea-ple =
Dorf des DEA.Auch wenn spater andere Familien hinzuziehen und vielleicht zahlreicher werden als die ursprunglichen Bewohner, so bleibt der
Nachfahr des Grinders ,,Hem der Erde". Seiner Familie haben die
Geister des Waldes einst die Erlaubnis erteilt, an diesem Ort zu siedeln;
darum kann er allein neues Land zur Rodung zuteilen.
Die Dan sind Bauern, und sie lieben ihre Pflanzungen uber alles. Jede
Familie hat auBer ihren Hausern im Dorf noch eine kleine Siedlung auf
ihrer Pflanzung, vergleichbar mit den Almen unserer Alpenbewohner.
Dort fuhlt sie sich wohl, fern von den Spannungen, die das enge Zusammenleben mit den anderen Familien im Dorf mit sich bringt.
Wahrend man im Dorf in groBen Rundhausern aus Lehmwand und
Blatter- oder Grasdach wohnt, sind die Hutten auf den Pflanzungen nur
aus Stangen und Palmblattern fluchtig erbaut. Sie gruppieren sich um
einen seitlich offenen Bau, die sogenannte ,,Reiskuche", unter deren
Dach der geerntete Reis gelagert wird, wahrend unten stets ein Feuerchen
brennt, um ihn zu trocknen. I n den Dorfern gibt es keine solchen Sonderbauten, kein Versammlungshaus, kein Kulthaus. Nur da und dort steht
eine Ruhebank aus Palmblattrippen fur die alten Manner. Pflanzenwuchs
vermeidet man im Dorf, aus Furcht vor Schlangen, die darin unterschliipfen konnen.

Die wichtigsten Nahrungspflanzen der Dan sind Reis und Maniok.
Ein Geschenk der Natur ist die Olpalme, die wild im Busch wachst und
mit ihren roten Nussen die wichtigste Fettquelle der Einwohner ist. Da
man aus Futtermangel nur wenig GroBvieh halt, gibt es auch keinen
tierischen Dunger. So kann ein Feld nur ein oder zwei Jahre Frucht
tragen; dann wird es verlassen und mu13 etwa funf Jahre brachliegen.
Die Dan-Familie muB darum alljahrlich ein neues Stuck Wald roden.
I n groBer Zahl werden im Boden zwar geschliffene Steinwerkzeuge
gefunden, aber die Landwirtschaft im grol3en Stil ist sicherlich erst
durch eiserne Werkzeuge moglich geworden. Darum ist der Schmied
eine angesehene Personlichkeit im Dorf. Er stellt ja au13erdem auch die
Pfeil- und Speerspitzen, Messer und Schnitzwerkzeuge her. Vor der
Rodungszeit mussen alle Manner des Dorfes gemeinsam seine Schmiede
instandsetzen, damit er ihnen Axte und Buschmesser herstellen und diese
wahrend der Arbeitsmonate taglich aushammern und wetzen kann.
Die Manner roden nur den Wald, dann ubergeben sie den Grnnd ihren
Frauen, und diese hacken, saen, jaten und ernten, wahrend sich die
Manner der Jagd, ihren Handwerken und auch ihren zahlreichen Vergnugungen widmen.
Weil die Frau so wichtig fur den Nahrungserwerb ist, wird sie gekauft,
und der Mann strebt danach, im Laufe seines Lebens mehrere Frauen zu
erwerben. Man unterscheidet die junge Frau, die mit ihrem Einverstandnis und mit dem gebuhrenden Brauchtum, das ihre Wurde wahrt, erworben wird, von den sogenannten ,,klejnen Frauen", die als Kinder
armerer Familien ungefragt an Wohlhabendere verkauft und von diesen
auch weiterverkauft werden konnen. Sie sind rechtlose Sklavinnen,
wahrend die mit ihrem Willen in die Ehe gegebenen Frauen ihr Leben
lang den Schutz ihrer Familie genieBen.
Hat ein reicher Mann viele Frauen, so lebt er doch nur mit dreien
oder vieren ehelich zusammen. Die anderen verleiht er weiter an Manner,
die willens sind, dafur auf seinen Pflanzungen zu arbeiten. Kinder, die
aus einer solchen Verbindung hervorgehen, sind Eigentum des Besitzers
der Frau, nicht des Erzeugers. Tritt aber ein auBenstehender Mann in
Beziehung zu einer verheirateten Frau, so wird dies vom Ehemann als
eine Aneignung seines Besitzes ohne Bezahlung empfunden und mulj
durch eine nachtragliche Strafzahlung gesuhnt werden. Von der untreuen
Frau erwartet der Gatte nur, dalj sie ihm den Fehltritt unverzuglich
mitteilt.
I n der alten Dan-Gesellschaft wurden alle Rechtsfalle von Mensch zu
Mensch entschieden. Der Geschadigte muBte sich selbst sein Recht
suchen. Es gab kein Strafrecht, durch das die Gemeinde die Missetat
als solche bestrafte. War ein Mord geschehen, so nahm die Familie des
Ermordeten, wie ich es selbst noch erlebt habe, doppelte Rache an der
Familie des Morders.

Ein wichtigerer Abschnitt als die Heirat ist im Leben eines Dan der
Aufenthalt im Buschlager. Knaben und Madchen werden um die Zeit
der Pubertat in getrennte Lager im Busch gebracht und dort zunachst
beschnitten. Die Bedeutung der Beschneidung ist uns bis heute unbekannt. Die Dan selbst sehen darin fur die Knaben eine unabdingbare
Notwendigkeit auf dem Weg zur Geschlechtsreife. Eine Frau wiirde sich
niemals mit einem unbeschnittenen Mann befreunden. Bei den Madchen
hingegen kommt es vor, daB sie schon ihr erstes Kind auf dem Riicken
tragen, wenn sie ins Buschlager kommen und sich dort der Extirpation
der Clitoris stellen.
Der Aufenthalt in diesem Lager bedeutet den mannlichen Dan auch
eine Einweihung in die Welt des Busches. Vom Busch leben die Menschen. die Buschgeister
haben dem Griinder des Dorfes einst die Erlaub"
nis erteilt, hier zu siedeln, und die Buschgeister stehen, in Masken verkorpert, dem Knabenlager vor. I n der Beschneidung ist also moglicherweise ein Zeichen des Bundes mit diesen Geistern, vielleicht ein Opfer
an sie, zu sehen, wie ja auch im jiidischen Gesetz die Beschneidung
religiosen ~ o r s t e l l u n ~ eentspringt.
n
Neben der sichtbaren Welt der Menschen und in diese venvoben lebt
eine unsichtbare Welt der Geister. Die meisten Geister sind bereit, den
Menschen in ihren Roten zu helfen. Oft offenbart sich ein Geist einem
Menschen im Traum und tut ihm kund. daB er einen Fetisch fiir ihn
herstellen solle, wozu er ihm das genaue Rezept mitteilt: ,,Du sollst
einen eisernen Ring an ein Antilopenhorn hangen und Leopardenhaare,
gernischt mit Holzkohle, in das Horn fiillen. Diesem Fetisch sollst du
taglich ein Ei opfern, und du selbst darfst fortab kein Hiihnerfleisch
mehr essen." I n diesem Fetisch wird dann der Geist gegenwartig sein
und seineln Priester zu bestimmten Pertigkeiten verhelfen, z.B. der
Pahigkeit, ohne Gefahr Elefanten zu jagen oder die Zukunft vorherzusagen.
Will man einen Fetisch dazu gewinnen, einem Mitmenschen Boses
anzutun, so wendet er sich gegen seinen eigenen Priester. Es gibt aber
eine negative Macht, die diesen hilfreichen Wesenheiten entgegensteht,
die Hexen. Hexen sind Menschen, die bewuBt oder unbewuat eine unsichtbare zweite Existenzform annehmen konnen und in dieser anderen
Menschen Schaden zufugen. Sie sind besonders darauf aus, die geheime
Zusammensetzung der wohltatigen Petische zu erkunden und sie durch
diese Kenntnis unwirksam zu machen. AuBerdem lauern sie den Menschen iiberall dort auf. WO sie von einer Lebens~hasein eine andere
treten und dabei wehrlos sind wie S~hmet~terlinge,
die aus der Puppe
schliipfen: bei der Geburt, bei der Beschneidung, bei den Eintrittzeremonien eines Geheimbundes. Den Hexen stehen wieder die Hexensucher gegenuber, gute Menschen, die in derselben Weise eine Doppelexist,enz annehmen konnen, aber diese Eigenschaft dazu gebrauchen, die

bosen Hexen aufzuspiiren und unschadlich zu machen, indem sie die
betreffenden Menschen vor versammeltem Dorf anklagen. Der Hexer
oder die Hexe mu13 dann einen Absud des giftigen Sass-Holzes trinken;
erbricht er ihn, war die Anklage falsch, andernfalls stirbt er auf der
Stelle. Friiher wurde der Leichnam in Stiicke gehackt und verzehrt.
Nach dem Glauben der Dan kann ein Mensch auch eine tierische
Zweitexistenz annehmen. Diese Vorstellung ist so lebendig, daB sie
gelegentlich ihren Niederschlag in den Meldungen afrikanischer Zeitungen
findet, indem z.B. das massenhafte Auftreten von Biiffeln auf die
Doppelnatur der Einwohner des Dorfes X zuriickgefiihrt wird. Da
Hauptlinge oft in Elefanten ihre Doppelnatur besitzen, haben die Dan
aufgehort, Elefanten zu jagen, nachdem es mehrmals vorgekommen sein
soll, daB das Elefantendoppel eines Hauptlirg3 erlegt wurde und dieser
dann auch in seiner menschlichen Existenz sterben mul3te.
nber Menschen und Geistern steht ein oberstes Wesen, Zra. Die Dan
haben eine deutliche Vorstellung von diesem Gott. Zwar bauen sie ihm
keine Altare und bringen ihm keine Opfer, aber wenn der Dan friihmorgens den Pfad zu seiner Pflanzung wandert, mag er ausrufen: ,,Zra,
laB mich heute einen gliicklichen Tag haben!" Sie erzahlen manche
Geschichte von Gott. , , E h Hauptling war traurig daruber, daB er sich
mit seinen Geschwistern nicht vertrug und ging zu Gott. Gott zcigte
ihm, dal3 er die Kinder, die er aus seinem Himmelreich zur Geburt durch
eine und dieselbe Mutter auf die Erde schickt, aus ganz verschiedenen
Himmelsdorfern nimmt, so daB Geschwister nichts miteinander gemein
haben, als die auoerliche Bhnlichkeit."
I n ihrem Verkehr von Mensch zu Mensch suchell die Dan einander
Sympathie und Achtung zu bezeigen und negative Gefiihle, wie Verptlichtung oder Verletzung der Privatsphare, zu vermeiden. Kommt
ein Gast aus einem anderen Dorf, so soll man ihn nicht nach seinem
Begehr fragen, um ihm zu zeigen, daB sein Besuch auch ohne einen
bestimmten AnlaB willkommen ist. Die Hausfrau wird ihn nicht fragen,
ob er hungrig ist, um nicht seine Bescheidenheit herauszufordern, sondern
sie wird stillschweigend die Zehrung fur ihn bereiten und sie fertig vor
ihn hinsetzen. V[Till man ihm ein Geschenk mitgeben, so darf es nicht
vorher angekiindigt werden, damit der Gast nicht mehrmals seine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen muB.
Tanzmaske Djaka in Glekpleple

Die Maske Djaka gehort zu den burlesken Masken. Deren Aufgabe ist
es, das Dorf ,,heiB zu machen", d. h. GroB und Klein, Niedrig und Vornehm in spal3haften Schrecken zu jagen. Sie darf drohen, schlagen, Holzklotze und Steine nach den Leuten werfen, einem Jungen sein europaisches Trikothemdchen mit einem Asthaken vom Leibe reiBen. Das ganze

Dorf mu6 zwischen Ernst und Scherz in Furcht und Bangen durcheinanderrennen - so will man diese Maske haben. Ich weiB von einer burlesken Maske bei den westlichen Dan, die nach dem Tod des Maskentragers von dessen noch jungem Sohn ubernommen worden war. Bei
seinem ersten Auftritt war er zu schuchtern, man war enttauscht, und
so nahm man ihn auf die Seite und floBte ihm ein betrachtliches Quantum
Zuckerrohrschnaps ein - woraufhin er seine Maskenrolle begriff! Bei
alledem aber wird der Maske Djaka von Sangern und Sangerinnen zugesungen und ab und zu tanzt sie. Ihre Gesten und Bewegungen werden
auch nicht als grotesk, sondern als anmutig empfunden. ,,Die DjakaMaske tritt immer d a m auf, wenn es etwas Gutes zu feiern gibt, damit
wir unseren SpaB haben, aber auch bei der Totenfeier fur einen bedeutenden Burger, und zwar gleich an dem Tag, an dem er gestorben ist."
Moglich, daB die Dan in diesen Burlesk-Masken irgendwelche negativen
Gefuhle abreagieren. Die Menschen haben ja nicht nur Lieb-Habereien,
bevorzugte Beschaftigungen, Tiere, Schauspieler, sondern auch HaBHabereien, sei es einen Vorgesetzten, einen FuBballklub, eine Religionsgemeinschaft. Vielleicht machen die Dan diese Maske zum Mittler dieser
HaBgefuhle. Sie darf in jedermanns Namen jedermann zu Leibe gehen.
Djaka, ein Eigenname, bedeutet , , e h Mann, der viele Haare an den
Armen hat", ,,der stark ist wie der Buffel", also etwa ,,KraftmeierC'.
Die Maske hat das Gesicht eines bestimmten Affen, der als boshaft
gilt. Aber weder ihre Tanze, noch ihr sonstiges Gehabe ahmen einen
Affen nach. Bei den westlichen Dan gibt es ebenfalls eine burleske Maske
mit Affengesicht. Sie wird dort I<agle genannt nach den Asthaken lca,
die sie in der Hand halt.
Die Djalca-Maske ist, wie die Burger von Glekpleple betonen, in diesem
Dorf beheimatet, d. h. sie ist nicht von einem anderen Dorf ubernommen
worden. An sich kann eine Maske gegen Bezahlung von einem anderen
Dorf erworben werden, d. h. man lehrt gegen Bezahlung die Leutte jenes
Dorfes die zu der Vorfiihrung gehorende Musik und Tanze und fertigt
ihnen die notigen Zaubermittel an. Die Djaka-Maske aber sei, so heifit es,
,,seit mehr als 15 Generationen in diesem Dorf". Sie sei ,,sehr, sehr alt".
Ein alter Mann hatte sich einmal zum Schlafen gelegt, da traumte ihm,
WO diese Maske und alles Zubehor zu finden sei. Am anderen Morgen ging
das ganze Dorf zu der bezeichneten Stelle und richtig, da lag die Maske
im Busch. Der Schimpanse hatte sie dort hingelegt. Der Schimpanse
wurde mir bei den Stammen der westlichen Elfenbeinkuste ab und zu als
Spender von Kulturelementen, wie Masken, Tanzen und Musikstucken,
genannt. Er gilt als naher Verwandter des Menschen und wird darum
auch von manchen Stammen, so auch von den Dan, nicht gegessen.
Die Maske tragt ein Fell und grune Blatter als ICopfzier. Ihr Affengesicht ist rot und weiB bemalt. Der Unterkiefer ist beweglich, denn die
Maske kann - wie wir sehen konnen - sprechen. Um den Oberkorper

trä,gt sie eine Pelerine aus blau-weißem Baumwollstoff einheimischer
Machart, aus zwei verschieclen gemusterten Hälften zusammengenäht,
und von der Hüfte an einen langen Bastrock.

Abb. 1. Federschmuclr wie an dieser Maske ist Auszeichnung
und furchterregendes Requisit zugleich
Foto: C . GoE>raaa

Die Maske hat zwei Träger. Nach der ersten Szene übernimmt der
zweite die Maske, „weil er ein besonders guter Tänzer ist". Es ist wichtig,
dies zu erfahren, weil eine Maske mitunter einen ganzen Tag lang fast
ohne Unterbrechung auftritt, so daß es kaum möglich ist, daß ein und
derselbe Träger diese Strapazen, das Tanzen unter der Maske mit dem
schweren heißen Kostüm, durchhalten kann. Umgekehrt haben wir aber
auch Maskenaufführungen gefilmt, bei welchen derselbe Tänzer nacheinander mit verschiedenen Masken auftrat.
Der Maske wird von je einer Gruppe von Männern und Frauen zugesungen, und ein Begleiter handhabt eine Rasselkalebasse. Um die
Kalebasse sind Schnüre gezogen, auf denen Kaurischnecken aufgereiht

sind; diese schlagen mit scharfem Gerausch gegen die Kalebassenwand,
wenn sie geschuttelt wird.
Die Maske wird standig von einem Mann umkreist, der einen geflochtenen runden Hut aufhat, wie er im westlichen Sudan, nicht aber bei den
Dan, getragen wird. I n der rechten Hand halt er einen Wedel, in der
linken den Fetisch, der die Maske vor hexerischen Einflussen schutzt.
Von seinem Hals und der linken Schulter hangen einige Tierbalge herab.
,,Er steht fur die alten Zeiten, in welchen die Maske zu uns kam", wird
mir erklart. Er ist der eigentliche Besitzer, der ,,Erbe der Maske", und
er ist ihr Bewacher Gekje, der aufpaot, daB sie niemandem ernstlich etwas
zuleide tut, aber er floDt doch auch selbst Furcht ein mit seinem schwarz
und weiB bemalten Gesicht.
Der Beschauer dieses Films mu13 wissen, daB die hier gezeigte Auffuhrung nur ein schwacher Abglanz eines echten Auftritts der DjakaMaske ist. Wir hatten sie tags zuvor, bei der Fahrt durch ihr Dorf, die
Leute umeinander jagen sehen, konnten aber wegen einer anderen Aufnahme nicht verweilen und verabredeten eine Wiederholung fur den
nachsten Tag. Da nun fur die Maske kein eigentlicher AnlaB zum Auftreten war, zeigten die Manner und Frauen auch nicht die richtige
,,Furcht vor Djaka".

Filmbeschreibung
Die Maske kommt mit sechs Begleitern aus dem Hintergrund. Wir
erkennen den ,,BewacherC'mit dem runden Hut und den KalebassenSpieler. Alsbald gesellt sich ein Mann im militarischen Kakhianzug hinzu.
Er ist eine fur unsere Filmarbeit typische, lastige Personlichkeit: ,,der
Mann, der die WeiBen kennt", weil er gedient hat, und dieses uberlegene
Wissen nun vor seinen Mitburgern demonstrieren will, indem er sich fortwahrend in die Auffuhrung einmischt. Er schiebt die Maske hierhin und
dorthin, sagt ihren Begleitern, wie sie sich verhalten sollen, und stort
damit den naturlichen Ablauf des Geschehens. Mit vie1 Hoflichkeit und
Takt mussen wir solche - leicht "
gekrankten und einflu13reichen Wichtigtuer vom Schauplatz hinwegkomplimentieren.
Unter einer Palme hat sich eine Gruppe von Sangern versammelt, vor
der die Maske nun agiert und tanzt. Rechts stehen ebenso dicht gedrangt
die Frauen und angstlich an diese Gruppe angeschmiegt einige Jungen
im Khakianzug der Schulkinder.
Die Maske lauft um die Gruppe der Manner. Diese kauern sich nieder,
denn das oberste Gesetz der Maske lautet : Fliehe, wenn du mich von ferne
siehst, und wenn ich schon da bin, so kauere dich wenigstens angstlich
nieder ! Dasselbe wiederholt sich bei den Frauen. Die Kinder bekommen
aber echte Angst und fliehen vom Schauplatz.
Die Maske schlagt mit ihren weiten k m e l n um sich. Der kakhigekleidete Wichtigtuer kommt wieder und schiebt ohne Grund und

AnlaB die Maske zu den Sangern. Sie verschwindet dann hinter der
Palme; vielleicht ist an ihrem Kostiim etwas in Unordnung geraten.
Die Maske wiederholt nun etliche Male ihren Lauf um die Gruppen der
Manner und Frauen. zusammen mit ihrem Bewacher. der sie umkreist
oder das Publikum vor ihr warnt. Sie drangt dann die Sanger zu einem
scheinbar angstlichen Hauflein zusammen.
Plotzlich greift die Maske einen grol3en Stein, aber ihr Bewacher notigt
sie, ihn fallen zu lassen, bevor sie damit ein Unheil anrichten kann. Der
Stein wird hinter der Palme versteckt, damit sie ihn nicht wiederfindet.
Ab und zu bewegt Djalca ihren Unterkiefer : sie spricht !
Die Schreie des Begleiters im blau-weiI3en Anzug feuern die Maske an.
Bei jedem Schrei springt sie hoch.
Gegen Ende des Films wird sie immer ausgelassener und wiider. Sie
schlagt den Mann im blau-weil3en Anzug mit ihrem &me1 und jagt
schlieI3lich sogar ihren Bewacher in den Hintergrund.
Die Lieder, welche der Maske zugesungen werden, haben folgende
Texte :
1. ,,Die Maske, die nie erscheint, heute ist sie zu uns gekommen."
(Djaka tritt namlich hochstens einmal im Jahr auf.)
2 . ,,Woher kommt JUBA?
Sein Vater und seine Mutter leben im Wasser."
JUBA
war ein Nok ,,zur Zeit unserer Vorfahren", der das Wasser verlieI3. Das Lied ist ein Kriegsgesang. ,,Es macht uns vor Erregung
zittern."
3. ..Wenn man einen Baum fallen will. mu13 man erst die Aste abhacken." E s ist ein Sprichwort und wird hier gesungen, urn die Maske
aufzufordern, erst die noch Stehenden zu schlagen, bevor sie diejenigen angreift, die sich achtungsvoll hingesetzt haben.
Filmveriiffentlichungen

Wahrend der Expeditionen des Autors zur Elfenbeinkuste sind die
folgenden Filme entstanden (veroffentlicht durch das Institut fur den
Wissenschaftlichen Film, Gottingen).
[ l ] Baule (Westafrika, Elfenbeinkiiste) - Herstellen von Rindenbaststoff.
Film E 886/1965.
[2] Baule (Westafrika, Elfenbeinlriiste) - Flechten eines kleinen Vorratslrorbes. Film E 887/1965.
[3] Baule (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Maus-Oralrel. Film E 888/1965.
[4] Raule (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Herstellen und Spielen einer
einsaitigen Stielzither. Film E 889/1965.
[5] Baule (Westafrika, Elfenbeinkuste) - ))gbagbacc-Maskentanz. Film
E 890/1965.
[6] Baule (Westafrika, Elfenbeinkuste) - ))golicc-Maskentanz.Film E 8911
1965.

[l] Baule (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Herstdlen und Spielen eines
Holm-Xylophons. Film E 153311910.
[8] Baule (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Spielen eines Musikbogens.
Film E 153411910.
[g] Baule (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Spielen von GerBuschinstrumenten.
Film E 1535 / 1970.
[l01 Baule (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Unterhaltungsgesang mit Harfe,
Rasselkorbchen und Eisenglocke. Film E 153611970.
[ i l l Baule (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Sprechtrommel. Film E 15451
1970.
[l21 Baule (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Auftritt der ))do((-Maske in
Tetekro. Film E 154611910.
[l31 Baule (Westafrika, Elfenbeinkuste) - ))golicc-Maskenfest in Agbanjansou. Film E 155411910.
[14] Baule (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Sanger mit zwei Harfen, begleitet von Rassel und Glocken. Film E 157111910.
[15] Baule (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Akrobatentanz ))adjemlecc in
Kouadjikro. Film E 1572/1970.
[l61 Baule (Westafrika, Elfenbeinkuste) - ))gbagba(c-Maskentanz in
Asouakro. I. Einmarsch, Tanz des Gbagba, Schafsmaske. Film E 15841
1970.
[ l l ] Raule (Westafrika, Elfenbeinkuste) - ))gbagba((-Maskentanz in
Asouakro. 11. Rote, schwarze und weil3e Maske, Ameisenmaske,
Kindermasken. Film E 158511970.
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Angaben nun Film
Das Filmdokument wurde 1970 zur Auswertung in Forschung und Hochschulunterricht veroffentlicht. Tonfilm, 16 mm, farbig, 136 m, 12 1/2 min
(Vorfiihrgeschw. 24 B /S).
Die Aufnahmen entstanden irn Jahre 1968 im Rahmen einer Dokumentationsam-Expedition des Instituts fur den Wissenschaftlichen Film,
Gottingen (Direktor: Professor Dr.-Ing. G. WOLF),zur Elfenbeinkuste
(Westafrika). Aufnahme, Bearbeitung und Veroffentlichung durch das
Institut fur den Wissenschaftlichen Film, Gottingen, Dr. A. M. DAUER,
G. BAUCH,C. GOEMANN,
C. OTTE.
Die Expedition wurde unterstutzt durch die Stiftung Volkswagenwerk
und stand unter der wissenschaftlichen Leitung von Dr. Dr. H. HIMMELHEBER,Heidelberg.

Inhalt des Films
Die Maske Djaka gehort zur Kategorie der ,,rauhbauzigenM Masken. Sie
treten bei allen erfreulichen Anlassen auf, um Einheimische und Gaste durch
ihre Keckheiten in frohliche Stimmung zu bringen. Djaka tanzt auBerdem
besonders gut.

Summary of the Film
The Djaka mask belongs to the category of the "rough and tough" masks.
They appear at all pleasant happenings, in order to put all inhabitants and
guests in a happy mood by their boldness. Besides the Djaka mask is
supposed to be an especially good dancer.

Risumi du Film
Le masque Djaka appartient & la cat6gorie des masques grotesques.
I1 apparait dans toutes les occasions de r6jouissance.s a& de mettre les
gens du village et les invites de joyeuse humeur par son effronterie. E n outre,
Djaka danse de fapon remarquable.

