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Allgemeine Vorbemerkungen 

Die Dan, etwa dreihunderttausend an der Zahl, leben zu zwei Dritteln 
an der westlichen Elfenbeinkiiste und zu einem Drittel im nordostlichen 
Liberia. Die Elfenbeinkiiste ist friiheres franzosisches Kolonialgebiet, 
Liberia eine Griindung 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 heriiber und hinuber, 
und an Markttagen setzen sie auf PloBen 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 ,,peri- 
pheren" Mande-Volkern. Die eigentlichen Mande leben besonders an 
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der nordlichen Elfenbeinkuste und in Guinea. Die Dan sind diesen ent- 
fernten Verwandten nicht wohlgesonnen. Diese kommen als Aufkaufer 
von Colanussen in die entlegensten Dan-Dorfer, fuhlen sich aber als 
mohammedanische Weltmhner den hinterwaldlerischen Dan weit 
ub erlegen. 

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 iihnlichkeit 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 akrobati- 
schen ,,Schlangenmadchen" ihre waghalsigen Kunste; ich selbst bin 
sowohl bei den Gere als bei den Dan Mitglied in demselben Geheim- 
bund. 

Ein Dan-Dorf bestand in den alten Zeiten nur aus wenigen HBusern. 
Sowohl die liberianische wie die franzosische Regierung veranlaBten 
dann die Zusammenlegullg zu groBeren Dorfern, und heute wird an der 
Elfenbeinkiiste erneut eine Zusammenlegung zu groBen Siedlungen 
durchgefiihrt, um die Einrichtung moderner Annehmlichkeiten wie 
Elektrizitat und Kino rentabel zu machen und damit das Landleben fur 
die in die StBdte strebende Jugend wieder attraktiv zu gestalten. 

Das Dorf tragt im allgemeinen den Namen seines Griinders : Dea-ple = 
Dorf des DEA. Auch wenn spater andere Familien hinzuziehen und viel- 
leicht zahlreicher werden als die urspriinglichen Bewohner, so bleibt der 
Nachfahr des Griinders ,,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 fiihlt sie sich wohl, fern von den Spannungen, die das enge Zu- 
sammenleben 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 Hiitten auf den Pflanzungen nur 
aus Stangen und Palmblattern fliichtig erbaut. Sie gruppieren sich um 
einen seitlich offenen Bau, die sogenannte ,,Reiskuche6', unter deren 
Dach der geerntete Reis gelagert wird, wahrend unten stets ein Feuerchen 
brennt, um ihn zu trocknen. In  den Dorfern gibt es keine solchen Sonder- 
bauten, 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 unter- 
schlupfen 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 Diinger. So kann ein Feld nur ein oder zwei Jahre Frucht 
tragen ; dann wird es verlassen und mu13 etwa fun€ Jahre brachliegen. 
Die Dan-Familie mu13 darum alljahrlich ein neues Stuck Wald roden. 

In gro13er Zahl werden im Boden zwar geschliffene Steinwerkzeuge 
gefunden, aber die Landwirtschaft im gro13en 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, darnit 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 Grund ihren 
Frauen, und diese hacken, saen, jaten und ernten, wahrend sich die 
Manner der Jagd, ihren Handwerken und auch ihren zahlreichen Ver- 
gniigungen 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 Einverstand- 
nis und mit dem gebuhrenden Brauchtum, das ihre Wurde wahrt, er- 
worben wird, von den sogenannten ,,kleinen Frauen", die als Kinder 
armerer Fa,milien ungefragt an Wohlhabendere verkauft und von diesen 
auch weiterverkauft werden konnen. Sie sind rechtlose Sklavinnen, 
wahrend die rnit ihrem Willen in die Ehe gegebenen Frauen ihr Leben 
lang den Schutz ihrer Familie geniel3en. 

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, dafiir auf seinen Pflanzungen zu arbeiten. Kinder, die 
aus einer solchen Verbindung hervorgehen, sind Eigentum des Besitzers 
der Frau, nicht des Erzeugers. Tritt aber ein auoenstehender Mann in 
Beziehung zu einer verheirateten Frau, so wird dies vom Ehemann als 
eine Aneignung seines Besitzes ohne Bezahlung empfunden und muB 
durch eine nachtragliche Strafzahlung gesiihnt werden. Von der untreuen 
Frau erwartet der Gatte nur, daB sie ihm den Fehltritt unverziiglich 
mitteilt. 

In der alten Dan-Gesellschaft wurden alle Rechtsfalle von Mensch zu 
Mensch entschieden. Der Geschadigte mul3te 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 un- 
bekannt. Die Dan selbst sehen darin fiir die Knaben eine unabdingbare 
Notwendigkeit auf dem Weg zur Geschlechtsreife. Eine Frau wiirde sich 
niemals mit einem unbeschnittenen Mann befreunden. Bei den Miidchen 
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 Rusches. Vom Busch leben die Men- 
schen, die Buschgeister haben dem Grunder des Dorfes einst die Erlaub- 
nis erteilt, hier zu siedeln, und die Buschgeister stehen, in Masken ver- 
korpert, dem Knabenlager vor. In der Beschneidung ist also moglicher- 
weise ein Zeichen des Bundes mit diesen Geistern, vielleicht ein Opfer 
an sie, zu sehen, wie ja auch im judischen Gesetz die Beschneidung 
religiosen Vorstellungen entspringt. 

Neben der sichtbaren Welt der Menschen und in diese verwoben lebt 
eine unsichtbare Welt der Geister. Die meisten Geister sind bereit, den 
Menschen in ihren Noten 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, 
gemischt mit Holzkohle in das Horn fullen. Diesem Fetisch sollst du 
taglich ein Ei opfern, und du selbst darfst fortab kein Hiihnerfleisch 
mehr essen." In  diesem Fetisch wird dann der Geist gegenwartig sein 
und seinem Priester zu bestimmten Fertigkeiten verhelfen, z.B. der 
Fahigkeit, ohne Gefahr Elefanten zu jagen oder die Zukunft vorher- 
zusagen. 

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 unbewuBt eine un- 
sichtbare zweite Existenzform aimehmen konnen und in dieser anderen 
Menschen Schaden zufugen. Sie sind besonders darauf aus, die geheime 
Zusammensetzung der wohltatigen Fetische zu erkunden und sie durch 
diese Kenntnis unwirksam zu macben. AuBerdem lauern sie den Men- 
schen uberall dort auf, WO sie von einer Lebensphase in eine andere 
treten und dabei wehrlos sind wie Schmetterlinge, die aus der Puppe 
schlupfen: bei der Geburt, bei der Beschneidung, bei den Eintritt- 
zeremonien eines Geheimbundes. Den Hexen stehen wieder die Hexen- 
sucher gegenuber, gute Menschen, die in derselben Weise eine Doppel- 
existenz 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 mu0 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 mehnnals vorgekommen sein 
soll, daB das Elefantendoppel eines Hauptlings erlegt wurde und dieser 
dann auch in seiner menschlichen Existenz sterben muBte. 

uber 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 ihrn keine Opfer, aber wenn der Dan friih- 
morgens den Pfad zu seiner Pflanzung wandert, mag er ausrufen: ,,Zra, 
laB mich heute einen gliicklichen Tag haben!" Sie erzahlen manche 
Geschichte von Gott. , ,Eh  Hauptling war traurig dariiber, daB er sich 
mit seinen Geschwistern nicht vertrug und ging zu Gott. Gott zeigte 
ihm. daB 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 auBerliche hnlichkeit.'' 

In  ihrem Verkehr von Mensch zu Mensch suchen die Dan einander 
Sympathie und Achtung zu bezeigen und negative Gefiihle, wie Ver- 
pflichtung 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 fiir ihn bereiten und sie fertig vor 
ihn hinsetzen. Will man ihm ein Geschenk mitgeben, so darf es nicht 
vorher angekiindigt werden, damit der Gast nicht mehrmals seine Dank- 
barkeit zum Ausdruck bringen muB. 

Singmaske Polonida in Glekpleple 

Wir unterscheiden bei den Dan Masken, die eine soziale Funlrtion 
haben, z. B. Frieden stiften, die Knaben im Beschneidungslager lehren 
und betreuen, das Dorf vor Feuersbrunst schiitzen und Masken, welche 
der Unterhaltung dienen. Zu den letzteren gehort die hier gefilmte Maske. 



Eine Unterl~altungsmaslie mag singe11 oder tanzen, ihre Mitbiirger 
nachahinen, Alirobate~lstiiclicllen zeigen, sich derb gebarden. Eine Sing- 
maske ocler Tanzinaslie lian11 lnit mehreren Begleitern, insbesonderc 
Sangern uncl Trommle~n, auftreten oder nur mit einenl einziyen, wie in 
unserem Film. 

Einc Singmaslie 11at lneist clas Gesicht einer schonen Frau, wird abcr 
von eineln Mann getragen. Auf illre VTeibliclilieit deuten besonclers die 
schmalen Augen, im Gegensatz zu den runden Augcn der mannlicllen 
Masken, die wir z.B. als Fcuer- und Lanfcrmaslten finclen. Schmale 

Augen gel~oren zuln weiblichen Schonheitsideal der Dan. Das Lid sol1 
iiber das Auge herabhangen, was der Frau den Auscl~uck vornehlner 
Zuriiclihaltung verleiht. Am Rand cler Maslie finden sich znrci parallele 
ICerben, (lie eine bei dell Dan nicht mehr iibliche Gesicl~tstatowiel~ung 
andeuten. 

Obenauf tragt clie Maslie eine nach hinten ragende ICopfzier mit 
bunteln Leclerbesatz, weificll Widclerhaaren uncl einem Diadem von 



Kaurischnecken. Solcher Schmuck wird von den Mau, einem den Dan 
nordlich benachbarten Malinke-Stamm, hergestellt und an die Dan ver- 
kauft. Ihren Hinterkopf und Hals verbirgt die Maske unter einem bunt 
bedruckten Stoff europaischer Herkunft. 

Um den Oberkorper tragt die Maske eine Jacke aus blau-weiaem Stoff, 
wie ihn verschiedene Stamme der Elfenbeinkiiste und so auch die Dan 
aus Baumwolle herstellen, die sie selbst pflanzen, spinnen, farben und 
weben. Aus dem gleichen Material sind ihre Beinkleider gefertigt. Uber 
diesen tragt sie einen Faserrock. Um ihre Hiiften hat sie einen breiten 
Gurtel geschlungen, von dem lederne Bander uber den Faserrock herab- 
hangen. Giirtel und Bander sind wie der Kopfschmuck LederappliquB- 
Arbeit der Mau. In der Hand halt sie einen Wedel aus Haaren. 

Der Name der Maske Polonida bedeutet ,,das, was mir Freude macht". 
Der Begleiter heiBt mit seinem Namen MAMAMO und in seinem Amt 

Gekje, Beschiitzer der Maske. Er ist Kaffeepflanzer und war schon in 
Frankreich und den USA. Er begleitet den Gesang der Maske mit einer 
Rasselkalebasse; auf Schniiren, die um die Kalebasse laufen, sind Icauri- 
schnecken aufgezogen, die beim Schiitteln mit scharfem Ton an die 
Kalebasse schlagen. Dieses Instrument ist weit verbreitet. Es h d e t  sich 
auch bei den Gere und Guro der Elfenbeinkiiste, und die Baule riisten 
damit ganze Gruppen von Musikanten aus (HIMMELHEBER [i3]). Ab und 
zu singt MAMAMO ein wenig mit. 

Die Maske gehort derselben Familie wie die Maske Djaka, (HIMMEL- 
HEBER [32]) und wie diese war sie schon zu Zeiten der Groljeltern in 
MAMAMOS Familie. Friiher durften die Frauen sie nicht sehen - das 
wurde ihnen erst in unseren modernen Zeiten erlaubt. 

Die Maske begleitet ihren Gesang mit verhaltenen rhythmischen 
Bewegungen der Beine und des rechten Armes, der dabei den Wedel 
schwingt. Mit der Linken halt sie dabei das Kinn ihres Holzgesichts, 
damit dieses nicht auf ihrem Mund aufliegt und sie beim Singen hindert. 
Ich habe bei den Gere Singmasken gesehen, die das Holzgesicht so weit 
hochhoben, daB es horizontal vor ihrer Stirn stand und in den Himmel 
sah. 

Als erstes Lied singt die Maske : ,,Ich bin heute erschienen. 1st es euch 
recht und sol1 ich bis morgen singen? Ich rufe die jungen Frauen ebenso 
wie die jungen Manner. Seien wir heute vergniigt, da ich zu euch ge- 
kommen bin. Mein Erscheinen gefallt euch gewiB. Lacht doch ein wenig !" 

Beim zweiten Gesang singt zuerst der Begleiter: ,,Du bist heute er- 
schienen. Singe, wir wollen dich horen!" Die Maske antwortet: ,,All ihr 
jungen Frauen, ich singe, damit ihr euch freut." 



Filmveroffentlichungen 

Wahrend der Expeditionen des Autors zur Elfenbeinkuste sind die 
folgenden Filme entstanden (veroffentlicht durch das Institut fur den 
Wissenschaftlichen Film, Gottingen). 

[l] Baule (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Herstellen von Rindenbaststoff. 
Film E 886/1965. 

[2] Baule (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Flechten eines kleinen Vorrats- 
korbes. Film E 88711965. 

[3] Baule (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Maus-Orakel. Film E 888/1965. 
[4] Baule (Westafrika, Elfenbeinkuste) -- Herstellen und Spielen einer 

einsaitigen Stielzither. Film E 889/1965. 
[5] Baule (Westafrika, Elfenbeinkiiste) - ))gbagbacc-Maskentanz. Film 

E 890/1965. 
[6] Baule (Westafrika, Elfenbeinkuste) - ))golicc-Maskentanz. Film E 8911 

1965. 
[7] Baule (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Herstellen und Spielen eines 

Holm-Xylophons. Film E 153311970. 
[g] Baule (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Spielen eines Musikbogens. 

Film E 153411970. 
[g] Baule (Westafrika, Elfenbeinkiiste) - Spielen von Gerauschinstrumenten. 

Film E 1535 / 1970. 
[l01 Baule (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Unterhaltungsgesang mit Harfe, 

Rasselkorbchen und Eisenglocke. Film E 1536/1970. 
[l11 Baule (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Sprechtrommel. Film E 1545/ 

1970. 
[l21 Baule (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Auftritt der ))do((-Maske in 

Tetekro. Film E 1546/1970. 
[l31 Baule (Westafrika, Elfenbeinkiiste) - ))golicc-Maskenfest in Agban- 

jansou. Film E 1554/1970. 
[l41 Baule (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Sanger mit zwei Harfen, be- 

gleitet von Rassel und Glocken. Film E 1571/1970. 
[l51 Baule (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Akrobatentanz nadjemlecc in 

Kouadjikro. Film E 1572/1970. 
[l61 Baule (Westafrika, Elfenbeinkuste) - ))gbagbac(-Maskentanz in 

Asouakro. I. Einmarsch, Tanz des Gbagba, Schafsmaske. Film E 15841 
1970. 

[l71 Baule (Westafrika, Elfenbeinkuste) - ))gbagbacc-Maskentanz in 
Asouakro. 11. Rote, schwarze und weil3e Maske, Ameisenmaske, 
Indermasken. Film E 1585/1970. 

[ l  81 Dan (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Frauentanz ))maticc. Film E 1500/ 
1970. 

[l91 Dan (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Tanz eines Kriegers vor dem Aus- 
zug in den Kampf. Film E 1501/1970. 

[20] Dan (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Siegestanz eines Kriegers. Film 
E 1502/1970. 

[21] Dan (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Kriegsorchester ~trucc. Film 
E 1523/1970. 



[22] Dan (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Unterhaltungsgesang des Sanza- 
spielers Jean Geazan. Film E 1524/1970. 

[23] Dan (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Unterhaltungsgesang des Sanza- 
spielers Gba Gegba. Film E 1525/1970. 

[24] Dan (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Arbeit und Musik des Busch- 
roder-Bundes ~gugcc. Film E 1529/1970. 

[25] Dan (Westafrika, Elfenbeinkuste) - TLnze des Buschroder-Bundes 
))gu&cc. Film E 1530/1970. 

[26] Dan (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Unterhaltungsgesang der Sanza- 
spieler Jean Geazan und Gba Gegba. Film E 1531/1970. 

[27] Dan (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Die ))medicc-Tanzer von Biathb. 
Film E 1532/1970. 

[28] Dan (Westafrika,Elfenbeinkuste)-Madchentanz ))leljecc in Biankouma. 
Film E 1550/1970. 

[29] Dan (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Burschentanz ~gu8cc in Bian- 
kouma. Film E 1551/1970. 

[30] Dan (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Stelzentanzer in Kpegbouni. 
Film E 1552/1970. 

[31] Dan (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Kampfspiele der Ringer in 
Krouziali. Film E 1555/1970. 

[32] Dan (Westafrika, Elfenbeinkuste) -- Tanzmaske ))djakacc in Glekpleple. 
Film E 1573/1970. 

[33] Dan (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Singmaske ))polonidacc in 
Glekpleple. Film E 1574/1970. 

[34] Dan (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Singmaske ))gegBncc in Maple. 
Film E 1575/1970. 

[35] Dan (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Maslientreiben zum Jahres- 
abschluI3 in Biankouma. Film E 1576/1970. 

[36] Dan (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Tanz mit einer Giftschlange. 
Film E 1577/1970. 

[37] Gere (Westafrika, Elfenbeinkuste) - ,,Stuhlchentanz" der frisch be- 
schnittenen Madchen. Film E 1553/1970. 

[38] Gere (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Tanzmaslien ))glotoglacc in 
Bangolo. Film E 1578/1970. 

[39] Gere (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Akrobatischer Tanz der 
,,Schlangenm&dchen". Film E 1579/1970. 

[40] Guro (Westafrika, Elfenbeinkuste) - ssericc-Maskentanz. Film E 8921 
1965. 

[41] Guro (Westafrika, Elfenbeinkuste) - ))djecc-Maskentanz. Film E 8931 
1965. 

[42] Guro (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Frauenchor. Film E 1537/1970. 
[43] Guro (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Tanz zur Schilderung eines be- 

endeten Krieges. Film E 1538/1970. 
[44] Guro (Westafrika, Elfenbeinkiiste) - Frauentanz ))greagbacc in 

Zorofla. Film E 1547/1970. 
[45] Guro (Westafrika, Elfenbeinkuste) - ))ualecc-Tanz. Film E 1548/1970. 
[46] Guro (Westafrika, Elfenbeinkuste) - ))zaulicc-Tanz. Film E 1549/1970. 
[47] Njedebua (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Tanz und Pantomime des 

Leopardenbundes. Film E 1556/1970. 



[48] Senufo (Westafrika, Elfenbeinkuste) - Xylophon-Orchester. Film 
E 1539/1970. 
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Angaben zum Film 

Das Filmdokument wurde 1970 zur Auswertung in Forschung und Hoch- 
schulunterricht veroffentlicht. Tonfilm, 16 mm, farbig, 78 m, 7 min (Vor- 
fuhrgeschw. 24 B/s). 

Die Aufnahmen entstanden im Jahre 1968 im Rahmen einer Dolrumen- 
tationsfilm-Expedition des Instituts fiir den Wissenschaftlichen Film, 
Gottingen (Direlrtor: Professor Dr.-Ing. G. WOLF), zur Elfenbeinkiiste 
(Westafrika). Aufnihme, 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. HIMMEL- 
HEBER, Heidelberg. 

Inhalt des Films 

Die Maske singt und tanzt. Ihre Lieder sind aus der augenblicklichen 
Situation an die Umstehenden gerichtet. Sie ist seit mindestens drei Genera- 
tionen in diesem Dorf und in derselben Familie wie die ,,rauhbauzige" Maske 
Djaka. Friher durften die Frauen sie nicht sehen; da13 dies heute erlaubt ist, 
ist eine Konzession an die moderne Entwicklung der Elfenbeinkiiste. 

Summary of the Film 

The mask sings and dances. Its songs address the bystanders and are 
created spontaneously. For at least three generations the mask has been in 
this village and in the same family as the "rough and tough" Djaka mask. 
In earlier times women were not allowed to see it. Due to modern develop- 
ment of the Ivory-coast, this is possible nowadays. 

R6sum6 du Film 

Le masque chante et danse. Ses chansons exploitent la situation du 
moment, au profit des spectateurs. I1 existe depuis au moins trois g6n6ra- 
tions dans ce village, et dans la mdme famille que le masque "grotesq~~e" 
Djaka. Autrefois, les femmes ne devaient pas l'apercevoir; le fait que cela 
leur soit aujourd'hui permis est une concession a 1'6volution moderne de la 
CBte d'Ivoire. 




