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Zur digitalen Sichtbarkeit moderner und zeitgenös
sischer institutioneller Kunstsammlungen mit Afrika
bezug. Die Frage nach der Sammlungs ästhetik
ALEXANDRA KUHNKE

Abstract

Dieser Beitrag bietet einen Einblick in die laufende Forschung der Autorin zur Ästhetik institutioneller Kunstsammlun-
gen. Angestellt werden Überlegungen zur Definition und zum Begriff der Sammlungsästhetik, der auf dem philosophi-
schen Ästhetikbegriff Max Benses (1910–1990) beruht. Im Dissertationsprojekt „Zur digitalen Sichtbarkeit moderner 
und zeitgenössischer institutioneller Kunstsammlungen mit Afrikabezug“ werden digitalisierte Kunstsammlungen, ein-
gebettet in Datenbanken und Webseiten, zum Untersuchungsgegenstand. Objektgruppenbetrachtungen und formalis-
tische Objektanalysen im digitalen und analogen Raum prägen den Weg hin zur Definition einer Sammlungsästhetik. 
Die Methodenwahl wird exemplarisch anhand der Forschung zum Bestand des nigerianischen Künstlers Tijani Mayakiris 
in der Kunstsammlung am Iwalewahaus der Universität Bayreuth veranschaulicht, die Teil des Forschungsprojektes „Of 
Art Worlds – Collecting and Archiving Modern and Contemporary Art on the African Continent“ an der Universität Bay-
reuth im Cluster of Excellence EXC 2052 ist. Der internationale und interdisziplinäre Austausch zu und über digital 
sichtbare Sammlungen ist relevant für die Definition einer Sammlungsästhetik. Diese kann als wertschöpfendes Element 
die Identifikation der Institution mit der eigenen Sammlung stärken und einem Kulturgutverlust entgegenwirken. 

Die Sammlungsästhetik – ein Anfang 

Der Begriff der Sammlungsästhetik im Kontext meiner For-
schungen basiert auf der Annahme, dass Sammlungen eine 
eigene Wirkungsmacht und eine eigene Ästhetik besitzen – 
unabhängig davon, ob sie sich im Aufbau befinden, erwei-
tert werden, abgeschlossen sind oder mehrere Bestände 
umfassen. Diese Eigenschaften charakterisieren sowohl den 
Umgang mit einer Sammlung als auch deren Wahrnehmung. 
Die Ästhetik einer Sammlung beruht in meiner Forschung 
zunächst auf einem philosophischen Ästhetikbegriff, der 
in Verbindung zur ästhetischen Forschung von Max Bense 
(1910–1990) steht und der angewandten Philosophie zu-
geordnet wird. Entgegen der Annahme, dass diese For-
schung sich mit der Präsentationsästhetik, also auch der 
Ästhetik von Webseiten, beschäftigt,1 dient die digitale 
Sichtbarkeit einer Kunstsammlung, etwa als Teil einer Inter-
netseite, als Anknüpfungs- und Ausgangspunkt der Erfor-
schung einer Sammlungsästhetik.

Nach Max Bense kann Ästhetik als „eine einheitliche 
philosophische Theorie des ästhetischen Gegenstandes, des 
ästhetischen Urteils und der ästhetischen Existenz ver-
standen werden“ (Bense 1954, 21). Um, dem folgend, eine 

1 Vgl. Forschung zu Ästhetik(en) von Webseiten im Bereich der 
Human Computer Interaction (HCI): Moshagen & Thielsch 
2010; Thielsch, Scharfen & Masoudi u. a. 2019.

Aus sage über ästhetische Gegenstände, ein ästhetisches 
Urteil und die ästhetische Existenz treffen zu können, muss 
zunächst eine empirische Untersuchung stattfinden. Diese 
definiert Bense als „ästhetische Wahrnehmung“; er betont 
zugleich, dass die getroffenen Aussagen „durch die Beob-
achtung von Kunstwerken“ überprüft werden können. Ästhe-
tische Gegenstände werden unter Verwendung der Ontologie 
beschrieben und bestimmt. Unter Zuhilfenahme der Seman-
tik und Logik kann ein „ästhetisches Urteil“ herausgearbei-
tet werden. Um eine Aussage über die „ästhetische Existenz“ 
treffen zu können, kann die Existenzialanalytik angewen-
det werden (Bense 1954).

Diesem Ansatz folgend muss die Definition einer Samm-
lungsästhetik möglich sein, indem Sammlungen als ästhe-
tische Gegenstände verstanden und erforscht werden. Den-
noch muss an dieser Stelle der Kunstbegriff Max Benses 
und sein Verständnis eines ästhetischen Gegenstandes er-
wähnt werden. Er geht davon aus, dass ein ästhetischer 
Gegenstand allein durch den Schaffensprozess eines Men-
schen entsteht: „Ästhetische Gegenstände werden [nicht 
nur, aber auch] durch Kunstwerke gegeben. Kunstwerke 
sind nichts Gewordenes, sondern Geschaffenes, Gemachtes, 
Hergestelltes. In diesem Sinne haben sie Realität, Materie, 
Raum und Zeit“ (Bense 1954, 23). Durch die Verwendung 
unterschiedlicher Methoden können Aussagen über den 
Charakter einer Sammlung getroffen werden, die in ihrer 
Gesamtheit eine Aussage über die Sammlungsästhetik zu-
lassen. 
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Dieser Beitrag nimmt Bezug auf Forschungsfragen wie: 
Kann ein solcher Ästhetikbegriff, der bei der Beschreibung 
und Erforschung von Kunstwerken und einzelner Objekte 
Verwendung findet, auf eine Sammlung übertragen wer-
den? Wie kann eine solche Sammlungsästhetik herausgear-
beitet werden, und welche Erkenntnisse lassen sich daraus 
gewinnen? Ein besonderer Aspekt der Materialität dient 
hier als Rahmen. So leistet die digitale Sichtbarkeit institu-
tioneller Kunstsammlungen einen wesentlichen Beitrag bei 
der Benennung einer Sammlungsästhetik. Die Analyse ei-
ner Sammlungsästhetik könnte als Methode zur Überprü-
fung der institutionellen Agenda, des Selbstverständnisses 
einer Institution sowie deren gesellschaftlicher und kultu-
reller Rolle und Wirkungsmacht herangezogen werden. Das 
Digitale unterstützt den Ansatz, unterschiedliche ästhe-
tische Gegenstände, ästhetische Urteile und ästhetische 
Ex is tenzen als gleichwertig innerhalb einer hybriden For-
schungs  umgebung zusammenzustellen und zu behandeln. 
Gleichwertigkeit als grundlegendes und vereinendes Ele-
ment könnte dieser Forschung Tendenzen eines philoso-
phisch-anarchischen Aktes zuschreiben. Innerhalb einer 
digitalen Struktur, wie etwa einer Datenbank, kann Abbil-
dungen und Datensätzen demnach eine Gleichwertigkeit 
zugeschrieben werden. Eine hierarchische Ordnung ist nicht 
mehr zwingend notwendig. Informationen, die für unter-
schiedliche Disziplinen relevant sind, können in einer qua-
litativen Datenbank gleichrangig nebeneinander existieren, 
erweitert und bewahrt werden. 

Diese Reihenfolge, die die klassische bildwissenschaft-
liche Reihenfolge (aus dem Analogen heraus in das Digita-
le) bei der Analyse von Kunstwerken umkehrt und mit de-
ren digitaler Sichtbarkeit beginnt, bietet die Möglichkeit, 
Kunstsammlungen in ihrer Gesamtheit und als eigenes 
Objekt zu erforschen. Die Ästhetik einer Sammlung kann 
mithilfe zweier unterschiedlicher Perspektiven untersucht 
werden: Einerseits wird die digitale Sichtbarkeit einer Samm-
lung zum ästhetischen Untersuchungsgegenstand, anderer-
seits wird ein Kunstwerk als Teil einer Sammlung als Aus-
gangspunkt herangezogen. Eine mehrfache Wiederholung 
des zweiten Ansatzes und die Erweiterung um die Metho-
de der Objektgruppenbetrachtung führen dazu, dass die 
Samm lung auch aus ihrem Inneren heraus im Hinblick auf 
ihre Ästhetik erforscht werden kann.

Im Folgenden werden anhand eines Beispiels der zwei-
te Weg bei der Erforschung einer Sammlungsästhetik vor-
gestellt und analoge und digitale Methoden beschrieben. 
Diese bieten ein Fundament für weitere Schritte bei der Ana-
lyse und bei der möglichen Definition einer Sammlungs-
ästhetik. Ausgehend von einem Kunstwerk wird der Versuch 
unternommen, eine Aussage zur Ästhetik der Kunstsamm-
lung am Iwalewahaus der Universität Bayreuth zu treffen.

Der Weg zu einer Definition einer 
Sammlungsästhetik: Zwei methodische 
Ansätze 

Um die digitale Sichtbarkeit von Kunstsammlungen analy-
sieren und Aussagen über die Ästhetik einer Sammlung 
treffen zu können, beschäftige ich mich mit ihrer Online-
Präsenz. Zu Beginn stehen dabei folgende Fragen im Raum: 
Welche Objekte sind abgebildet? In welcher Form werden 
sie abgebildet? Wie viele Objekte werden auf den jeweili-
gen Seiten online dargestellt? In welchem Verhältnis steht 
die digital sichtbare Anzahl zum gesamten Bestand der je-
weiligen Institution, und um was für eine Institution handelt 
es sich? 

Um Aussagen zur Ästhetik einer Sammlung treffen zu 
können, ist für mich das Zusammenspiel unterschiedlicher 
Methoden hilfreich. Ein Ansatz versteht die Online-Präsenz 
der Sammlung als Objekt. Die ästhetische Wahrnehmung 
wird dokumentiert und beschrieben. Danach wird die Zu-
sammensetzung der Sammlung untersucht, und einzelne 
Bestandteile rücken in das Blickfeld der Forschung. Ein an-
derer Ansatz rückt zunächst ein einzelnes Objekt als Teil 
einer Sammlung in den Fokus, bevor von diesem ausgehend 
in den darauffolgenden Schritten die Zusammensetzung 
der Sammlung über individuell definierte Objektgruppen 
erforscht wird. Die Aufmerksamkeit wandert von der kleins-
ten Einheit der Kunstsammlung zu ihrer Gesamtheit. Ein 
Beispiel dafür findet sich innerhalb des Forschungsprojek-
tes „Of Art Worlds“, das am Iwalewahaus der Universität 
Bayreuth durchgeführt wird.

Zum digitalen Aspekt der Erforschung 
einer Sammlungsästhetik 

Ein Beispiel für den zweiten Ansatz kam im Forschungs-
projekt „Of Art Worlds – Collecting and Archiving Modern 
and Contemporary Art on /from the African Continent“ der 
Research Section „Art & Aesthetics“ am Cluster of Excel-
lence EXC 2052 – „Africa Multiple: Reconfiguring African 
Studies“ der Universität Bayreuth zum Tragen.2 Mit Dr. Ulf 
Vierke, dem Leiter des Iwalewahauses, und der Wissenschaft-
lichen Mitarbeiterin Lena Naumann M. A. wurden Werke des 

2 In diesem Forschungsprojekt werden Kunstsammlungen zeitge-
nössischer und moderner Kunst aus einer multidisziplinären Per-
spektive erforscht. Im Zentrum der Forschung stehen institutio-
nelle und private Kunstsammlungen. Ausgehend von einer 
formalistischen Analyse eines Kunstwerkes und der Erstellung 
von Objektbiographien sollen ästhetische und formalistische 
Bezüge zur Sammlung aufgezeigt werden. Indem die den 
Sammlungen innewohnenden Ästhetiken detailliert analysiert 
werden, werden die im Africa Multiple Cluster Of Excellence ent-
wickelten fluiden Ontologien erweitert und Verwendungsmög-
lichkeiten geprüft. Eines der Teilprojekte bezieht sich auf die 
Erforschung des Bestandes Tijani Mayakiris, der in diesem Bei-
trag vorgestellt wird.



104 Forschen an und mit Digitalisaten

nigerianischen Künstlers Tijani Mayakiri (1937–1992) als 
Teil der Kunstsammlung des Iwalewahauses erforscht. An-
lass zur Erforschung des Bestandes Tijani Mayakiris in der 
Kunstsammlung war der Sammlungszugang einer graphi-
schen Arbeit des Künstlers, datiert auf 1968 und betitelt 
als „Early Time of African Loneman in Cuba“. Auf der Rück-
seite der farbigen Zeichnung informiert eine handschriftli-
che Notiz die Betrachter:innen über den Titel, das Entste-
hungsjahr, den Künstler und eine Adresse in Os·ogbo 
(Nigeria). Die Zeichnung „Early Time of African Loneman 
in Cuba“ zeigt in einem Hochformat über die gesamte Flä-
che des vergilbten Papiers eine stehende Figur in Rot, nach 
rechts geneigt und sich auf einen blaugrünen Stab stützend. 
Im Hintergrund sind umrissartig ein paar Häuser angedeu-
tet. Sowohl die Figur als auch der Stab weisen krallenähnli-
che Füße auf. Die Figur trägt ein kurzärmeliges hellgrünes 
Hemd. Der Hals ist sehr lang und geht in einem Bogen über 
in den Kopf, der ein Viertel der Bildfläche einnimmt. Der 
Gesichtsausdruck ist geprägt durch weit aufgerissene Au-
gen mit freischwebenden Pupillen und einer Nase, die am 
Scheitel beginnt und über das gesamte Gesicht verlaufend 
dieses optisch teilend über dem Mund endet. Der mit Zäh-
nen reich bestückte Mund ist weit aufgerissen. Das Kunst-
werk sticht als Zeichnung besonders aus dem Œuvre des 
Künstlers hervor, da sich Tijani Mayakiri auf unterschied-
liche Drucktechniken, insbesondere aber auf die Technik 
des Monoprints spezialisierte. Tijani Mayakiri wurde 1937 
in Ilorun (Nigeria) geboren und entwickelte eine große 
Leidenschaft für das Theater, die Musik und die bilden-
de Kunst. 1962 trat er der Theatergruppe Duro Ladipos 
(1933–1978) bei, verließ diese jedoch 1966, um ein eige-
nes Ensemble zu gründen. Er nahm 1964 in Os·ogbo an ei-

nem Kunst-Workshop unter Leitung der britischen Künstle-
rin Georgina Beier (1938–2021) teil. 1967 besuchte Tijani 
Mayakiri erneut einen Kunst-Workshop, der diesmal von der 
österreichischen Künst lerin Susanne Wenger (1915–2009) 
ausgerichtet wurde. In diesen Workshops kam er mit der 
Technik des Monoprints in Kontakt, die sich zu einer seiner 
häufigsten Ausdrucksformen im Bereich der bildenden Kunst 
und in einer Erweiterung als „drawing from behind“ entwi-
ckelte (Beier 2002; Kennedy 1992).

Zum Zeitpunkt des Zugangs der Arbeit „Early Time of 
African Loneman in Cuba“ am Iwalewahaus befanden sich 
in der Datenbank Informationen zu weiteren 23 Kunstwer-
ken, die Tijani Mayakiri zugeordnet werden konnten. Die 
Zuordnung basierte auf einer formalistischen Betrachtung 
und den in der Datenbank hinterlegten Informationen. Teil-
weise waren Abbildungen der Kunstwerke vorhanden, teil-
weise nur Grundinformationen in die Datenbank eingetragen 
und diese auch nur auf Deutsch recherchierbar. Elf Arbeiten 
waren in der Datenbank noch nicht digital erfasst. Teilweise 
waren diese Arbeiten bereits digitalisiert worden, und die 
Abbildungen lagen in hochauflösender und für eine Archi-
vierung verwendbarer Qualität vor. Die Einbindung dieser 
digitalen Abbildungen in die Datenbank stand jedoch noch 
aus. Im digitalen Raum wurden alle Datensätze in der Daten-
bank als Objektgruppe in einer digitalen Mappe per „drag 
and drop“ zusammengeführt (Abb. 1). Zuvor mussten je-
doch einige Arbeiten in der Datenbank neu erfasst werden. 
Dabei bestätigte sich die Annahme und Beobachtung, dass 
die Grunddaten, die dem Kunstwerk eigen sind sowie ge-
messen und direkt übernommen werden können, nur einen 
sehr geringen Bruchteil der möglichen Erfassung ausma-
chen. Sie werden aus dem Analogen in das Digitale, in die-

Abb. 1: Detailfoto einer digitalen Mappe mit Abbildungen von Kunstwerken des Künstlers Tijani Mayakiri in der Datenbank der Sammlung 
Iwalewahaus. Foto: Alexandra Kuhnke
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sem Fall die Datenbank, übertragen. Dazu wurden Kunst-
werke vermessen, Techniken und Material bestimmt und in 
die jeweilige objektspezifische Erfassungsmaske eingetra-
gen. Bereits bestehende handschriftliche Aufzeichnungen 
im Archiv, Hinweise auf Zugangsarten zur Sammlung, wur-
den ebenfalls digital aufgenommen. Der Zugang zu den 
Aufzeichnungen im Archiv und der Hinweis auf die Existenz 
solcher Quellen wurden über den Kontakt zur Sammlungs-
verwaltung möglich. Doch bereits bei der Erfassung dieser 
Daten wurden Fragen nach der Sprache, der verwendeten 
Terminologie, der Verschlagwortung sowie der Art und Per-
spektive der Beschreibung laut. Wer ordnet das Kunstwerk 
ein und aus welcher Perspektive, aus welcher wissenschaft-
lich-disziplinären Perspektive geschieht dies? Für wen sind 
die Daten sichtbar, und wer kann sie in die Datenbank ein-
pflegen? Wer kann bei der Recherche die Informationen 
erfassen und verstehen? 

Die für diese Forschung relevanten Kunstwerke, die in 
der Datenbank vorlagen, konnten dort als Kacheln – eine 
Kachel pro Datensatz – oder als Liste dargestellt werden. 
Diese Darstellungsformen wurden gezielt ausgewählt. Zu-
griff auf diese Mappe hatten alle Forschenden innerhalb 
des Projektes. Sie hatten die Möglichkeit, weitere Mappen 
in dieser Mappe anzulegen und die Objekte anders zu sor-
tieren. Kunstwerke, zu denen keine digitalen Abbildungen 
in der Datenbank hinterlegt waren, ordneten wir über einen 
zweiten Bildschirm neben den anderen Abbildungen an. 

Diese Objektgruppenbetrachtungen, die auf der Idee der 
Methode des Icon Lab3 fußten, fanden zunächst nur digital 
statt. Sie entwickelten sich im Laufe des Projektes hin zu 
einer hybriden Objektgruppenbetrachtung. Dazu wurden 
Originale, zu denen noch keine digitalen Abbildungen exis-
tierten, ebenfalls im Forschungsraum platziert. Diese Ex-
pansion mündete darüber hinaus in einer Laborausstellung 
im Iwalewahaus mit dem Titel „not yet: connected. forms, 
links, histories regarding Tijani Mayakiri’s works in the Iwa-
lewahaus collection“. 

Zunächst fielen einigen Projektteilnehmenden bei der 
digitalen Forschungsarbeit Übereinstimmungen unter schied -
licher Bildmerkmale auf. Andere Forschende des Projektes 
erkannten formale Übereinstimmungen bei der analogen 
Objektgruppenbetrachtung im Depot und im Forschungs-
raum. Im digitalen Raum konnten die Abbildungen der 
Kunstwerke nebeneinander und übereinander angeordnet 
werden. Grund hierfür waren auch die Möglichkeiten des 
Zugangs zur Datenbank und zu den digitalen Abbildungen, 
die Einzelne hatten. Die Kacheldarstellung zeigte allein die 
digitalen Abbildungen ohne weitere Angaben zu Urheber, 
Datum, Entstehungsort, Technik oder Material. Sie ließ den 
optischen Vergleich zu, was dazu führte, dass sowohl Werk-
serien als auch davon unabhängige, wiederkehrende Bil-
delemente und Formen sichtbarer wurden. Als besonders 
häufig wiederkehrende Bildelemente haben wir zunächst 
Darstellungen von (wie wir sie bezeichneten) Krallenfüßen 
der dargestellten Figuren identifiziert. Ebenso tauchten in 
diesen 34 Kunstwerken immer wieder sehr ähnliche und 
auch gleiche Darstellungsformen der Augen, Münder und 
Nasen der abgebildeten Figuren auf. Diese Beobachtungen 
hielten wir auf digital erstellten Detailabbildungen fest und 
fügten kurze Notizen hinzu (Abb. 2). 

Die Arbeit im Digitalen führte in Bezug auf einzelne 
Bildelemente zu neuen Zufallstreffern. Bei einer erneuten 
Durchforstung der Abbildungen in der Datenbank zeigten 
sich im gesamten Sammlungsbestand weitere Kunstwerke 
anderer Künstler:innen, die Bildelemente aufwiesen, die wir 
in den Kunstwerken Tijani Mayakiris vorgefunden hatten. 
Dadurch erweiterte sich die Objektgruppe, und die neuen 
Kunstwerke wurden in der Datenbank in die Projektmappe mit 
eingebunden. Im analogen Raum wanderten diese Kunst-
werke aus den Depots in den Forschungsraum und in die 
Laborausstellung. Die kuratorische Präsentationstechnik der 
sogenannten Petersburger Hängung unterstützte die Clus-
terbildung, sodass die formalen Bezüge zwischen den Bil-
dern deutlicher und sichtbarer wurden. Einige Kunstwerke 

3 Die als Icon Lab bezeichnete Methode beschreibt nicht nur ei-
nen physischen Ort, sondern auch die Methode einer gemeinsa-
men Betrachtung, Besprechung und des Austausches einer de-
finierten Anzahl von Bildern, Kunstwerken, Texten etc. unter 
einem vorher festgelegten Thema. Die Methode wurde an der 
Bayreuth Academy of Advanced African Studies entwickelt.

Abb. 2: Detailfoto des Kunstwerkes „Masquarade Festival“ (o. J.) 
des Künstlers Tijani Mayakiri aus der Sammlung Iwalewahaus. Foto 
und Bearbeitung: Alexandra Kuhnke
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dieser erweiterten Objektgruppe wurden Teil der Ausstel-
lung. Dazu zählten etwa eine Zeichnung des Künstler Twins 
Seven Seven (1944–2011) mit dem Titel „The beautiful 
lady and the fullbodied gentleman that reduced to head“ 
aus dem Jahr 1967, aber auch Kunstwerke von Muraina 
Oyelami (1944), Rufus Ogundele (1946–1996) oder  
Susanne Wenger, um hier nur einige wenige zu nennen. Die 
Arbeiten enthalten Bildelemente, die im Vergleich mit den 
Arbeiten von Tijani Mayakiri große Ähnlichkeit aufweisen. 
Woher kamen diese Übereinstimmungen, und was bedeu-
tete dieses Ergebnis? Ein Abgleich mit den vorliegenden 
biographischen Informationen der Künstler:innen sowie die 
nähere Betrachtung der Objektdaten zum Entstehungsort 
und -jahr, Material, Techniken und den dargestellten Themen 
führten zu mehreren Übereinstimmungen: Der Entstehungs-
ort Os·ogbo in Nigeria und die Region sind geprägt durch 
die Kultur der Yorùbá. Die Kunstwerke entstanden in einer 
Zeit direkt nach der Unabhängigkeitserklärung Nigerias von 
Großbritannien zwischen 1960 bis Ende der 1960er Jahre. 
Darüber hinaus stellte die Teilnahme der Künstler:innen an 
Kunst-Workshops,4 die ein europäisches Verständnis von 
Kunst und individuelle Vorstellungen von Kunstpraktiken in 
Afrika zusammenführten, ein verbindendes Element dar. 
Auch die von Susanne Wenger geprägte „New Sacred Art 
Bewegung“ beeinflusste durch das Zusammenspiel einer 
europäischen Kunstpraxis und eines lokalen Kulturverständ-
nisses das Schaffen einer ganzen Künstler:innengeneration.

Das Expert:innenwissen, das im direkten Austausch bei 
einer gemeinsamen Objektgruppenbetrachtung immer wie-
der aufblitzte, hatte seinen Ursprung in einem ganzheitli-
chen Kunstbegriff, der insbesondere für die Erforschung 
speziell dieser Objektgruppe relevant ist. Fachtermini aus 
den Bereichen Theater, Musik, Religion und Ethnologie wur-
den neben kunstwissenschaftlichen Begriffen gleichwertig 
in dieses besondere Gruppengespräch eingebracht. Diese 
selbstverständlich anmutende interdisziplinäre Art und Wei-
se der Gesprächsführung und des Austausches über Kunst-
werke, die in diesem Fall durch die Kultur der Yorùbá ge-
prägt sind, unterstreicht die Annahme, dass im Sprechen 
insbesondere über diese Objektgruppe eine ganzheitliche 
Betrachtung der Realität am nächsten kommt. Wird dieser 
Aspekt außer Acht gelassen, werden die Suchprozesse welt-
weit interessierter Personen ins Leere laufen und die Sicht-
barkeit dieser Kunstwerke nicht unterstützt. Das weitere 
Vorgehen zur Beschreibung und Einordnung der Kunstwer-
ke in der Datenbank zeigte eine Schieflage auf, die im wei-

4 Unter Anleitung und Begleitung durch die britische Künstlerin 
Georgina Beier, den deutschen Publizisten und Sprachwissen-
schaftler Ulli Beier, die österreichische Künstlerin Susanne Wen-
ger, den niederländischen Künstler Ru van Rossem und anderen 
fanden Workshops statt, deren Vermittlung künstlerischer Pro-
duktionstechniken das Os·ogbo Art Movement oder die Künst-
ler:innen der Os·ogbo Group (auch bekannt als Os·ogbo School) 
nachhaltig prägten. 

teren Verlauf erörtert wurde. Doch zunächst führten die 
Ergebnisse der Objektgruppenbetrachtung zu einer „Füt-
terung der Datenbank“: Ontologien, Metadaten, Objekt-
biographien und Angaben zur Provenienz der Kunstwerke 
konnten zu diesem Zeitpunkt evaluiert, kommentiert oder 
erweitert werden. 

Schlagworte wurden über externe Thesauri eingebun-
den und mit den jeweiligen Datensätzen verknüpft. Ver-
wendet wurden hierfür die gemeinsame Normdatei (GND), 
die kontinuierlich durch die Deutsche Nationalbibliothek 
und andere Institutionen weiterentwickelt wird, und der 
Arts and Architecture Thesaurus (AAT), der durch das Getty 
Research Institute veröffentlicht wurde. Im Zuge der Unter-
suchung und Beschreibung der Objektgruppe wurden auch 
nicht-westliche Schlagworte relevant, die bei der Auseinan-
dersetzung mit moderner und zeitgenössischer Kunst Afri-
kas (und in dieser Forschung insbesondere Nigerias) bis dato 
nicht über Thesauri wie AAT oder GND in der Datenbank 
abgebildet werden können. Die bereits erwähnte Schieflage 
zeigte sich gerade auch in diesem Aspekt, was dazu führte, 
dass die eigenen, frei auszufüllenden Schlagwortfelder mit 
Begriffen versehen wurden, die vor allem für die Erfassung 
und Beschreibung von Kulturgut mit Bezug zur Yorùbá-My-
thologie, -Kultur und -Gesellschaft sowie zum Yorùbá-Glau-
ben relevant sind. Dies zeigt eine Möglichkeit, in ter nationa-
les, kulturspezifisches, multidisziplinäres und ins  besondere 
außereuropäisches und nicht-westliches Ex pert:innenwissen 
unter Verwendung der Datenbank und frei zu füllenden 
Schlagwortfeldern in die Sammlung aufzunehmen. Ein Zu-
gang zur Datenbank sowie Lese- und Schreib recht sind 
dafür Voraussetzungen.

In Gesprächen über die genannten Objektgruppen, die 
mit Expert:innen für Kunst und Kultur der Yorùbá zwischen 
Mai und September 2021 in Bayreuth stattfanden, rückten 
immer wieder neue Begriffe und Ausdrücke bei der Beschrei-
bung und Erschließung der Kunstwerke in die Gruppe der 
relevanten Schlagworte auf. Ästhetische Konzepte, etwa 
das philosophische „Orí“5 (Abiodun 1981; Abiodun 1994; 
Abiodun 2014) als Teil des von Roland O. lá Abí dún (1941) 
beschriebenen „Yorùbà aesthetic universe“ der nigeriani-
schen Yorùbá oder auch Begriffe der Yorùbá-Mythologie 
sind relevant für die Erforschung einzelner Objekte und 

5 Ein „Orí“ eines Wesens oder Dings wird durch ein „Oríkì“ defi-
niert, bei dem es sich um einen poetischen, mündlich weiterge-
gebenen und über Generationen hinweg bewahrten Text han-
delt. Sinngemäß bezeichnet das „Orí“ einerseits als Orí-inú den 
inneren Kopf, was näherungsweise mit dem Charakter, der Be-
stimmung und der Vergangenheit eines Subjektes (Dinge, Lebe-
wesen) erklärt werden kann, andererseits als Orí-òde, was den 
physischen, visuell und haptisch wahrnehmbaren Kopf beschreibt. 
Neben ìwà, mit dem das wesentliche Sein eines Gegenstands 
oder Lebewesens beschrieben wird, und dem e.wà, das eine tiefe 
Wertschätzung eines Dings oder Lebewesens ausdrückt, be-
schreibt das Orí einen weiteren Aspekt im „Yorùbà aesthetic 
universe“ (Abiodun 2014). 
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Objektgruppen.6 Die Sammlung am Iwalewahaus, deren 
Kernsammlung durch die Gründer:innen Ulli Beier (1922–
2011) und Georgina Beier zusammengetragen wurde und 
die wesentlich durch deren Biographien, Lebens- und Schaf-
fensorte geprägt ist, setzt sich zu einem Drittel aus Kunst-
werken aus Nigeria zusammen. Derzeit sind 331 Kunstwer-
ke mit Nigeria-Bezug online recherchierbar. Die Ästhetik 
der Sammlung ist somit stark durch Ästhetiken der nigeria-
nischen Modernen7 geprägt und umfasst zudem Werke von 
Künstler:innen, die an der University of Nigeria in Nsukka 
ausgebildet wurden. Deren künstlerischer Ausdruck ist bei-
spielsweise vor allem durch die ästhetische künstlerische 
Tradition des Uli (Okeke 1998) geprägt. Durch die Erwei-
terung der Objektgruppe wird ein Drittel der online recher-
chierbaren Kunstsammlung zum Untersuchungsgegen-
stand. Dieselbe Objektgruppe stellt zugleich die Hälfte der 
Kunstwerke in der Kernsammlung8 am Iwalewahaus dar. 
Ausgehend von den Informationen, die in der Datenbank zu 
einem Thema zu finden sind, können so nicht nur Aussagen 
hinsichtlich der Werke Tijani Mayakiris in dieser Kunstsamm-
lung getroffen werden, sondern gerade auch hinsichtlich 
der Kernsammlung.

Nutzen und Herausforderungen der 
Definition einer Sammlungsästhetik

Wie können die Zwischenergebnisse des vorgestellten Bei-
spiels eine Aussage zu einer Sammlungsästhetik unterstüt-
zen? Es handelt sich um eine Herangehensweise, bei der 
zunächst kleinere Bereiche einer Sammlung hinsichtlich 
ihrer Ästhetik untersucht werden. Die analysierte Objekt-
gruppe wurde mithilfe eines visuellen Vergleichs der Abbil-
dungen in der Datenbank zusammengestellt. Zwei Drittel 
der Kunstwerke weisen eine Kombination aus Druck- und 
Zeichentechnik auf. Es fanden sich Bildelemente, wie zum 
Beispiel die besondere Art der Darstellung der Augen oder 
der Krallenfüße, in Arbeiten, die nicht Teil der zunächst de-
finierten Objektgruppe waren. Zwei Drittel der Objekt-
gruppe stellen religiöse, ein Viertel weltliche und soziale 
Aspekte des Lebens dar. Hilfreich bei der Verschriftlichung 

6 Ein Beispiel für die Herausarbeitung des „Orí“ aus Kunstwerken 
unterschiedlicher Künstler:innen, die sich mit der Darstellung des 
Schöpfergottes Obàtálá ästhetisch auseinandersetzen, zeigt die 
Forschung von Temidayo Oyeniran. In einer Arbeit von 2021 mit 
dem Titel „The Earth We Walk On: Obatala’s Creation in Three 
Osogbo Artworks“ untersuchte Oyeniran Kunstwerke von Rufus 
Ogundele, Tijiani Mayakiri und Twins Seven Seven.

7 Die aktuelle kunsthistorische Forschung geht davon aus, dass 
nicht von einer afrikanischen Kunstmoderne ausgegangen wer-
den kann, sondern von Modernen auszugehen ist. 

8 Als Kernsammlung wird der älteste und erste zusammenhängen-
de Bestand des Iwalewahaus bezeichnet. Er setzt sich aus der 
Privatsammlung Ulli Beiers zusammen, der sie im Zuge seiner 
Leitungstätigkeit von 1981–1985 und 1989–1996 erweiterte.

einer Sammlungsästhetik sind eine vorherige Verschlag-
wortung der Kunstwerke in einer Datenbank und das Defi-
nieren digitaler Bezüge und der datenbankinternen Verlin-
kung. Technisch ist es möglich, digitale Bezüge in Form von 
Links zwischen den Kunstwerken innerhalb der Sammlung 
und zu Sammlungen anderer Institutionen herzustellen. 
Die Bezüge zwischen Datensätzen können über die Funk-
tion des „Internen Bezugs“ innerhalb der Datenbank defi-
niert werden. Über die Funktion des „Externen Bezugs“ 
können Kunstwerke aus der Kunstsammlung am Iwalewa-
haus mit online verfügbaren Datensätzen anderer Instituti-
onen weltweit verlinkt werden. Im Hinblick auf die Defini-
tion einer Sammlungsästhetik scheint gerade diese direkte 
Verknüpfung im Digitalen ein relevanter Aspekt zu sein, da 
er Alleinstellungsmerkmale einer Sammlung zum Vorschein 
bringen kann und zusammenhängende Bestände visuali-
siert werden können.

Die angeführten Aspekte sprechen nur einen Teilbe-
reich der möglichen Perspektiven an, die bei der Erschlie-
ßung einer Sammlungsästhetik immer wieder neu verhandelt 
und zusammengesetzt werden können. Eine Kombination 
aus mehreren solcher Zwischenergebnisse wird eine Aus-
sage über die Sammlungsästhetik begünstigen. Es sollten 
unterschiedliche Perspektiven und Expert:innenwissen ver-
schiedener Disziplinen herangezogen und die monopers-
pektivische Herangehensweise kritisch betrachtet werden. 
Auch außerhalb von Datenbanken und Depots kann die 
Analyse unterschiedlicher Sammlungspräsentationen, etwa 
auf institutionellen Webseiten, weitere Aspekte einer Samm-
lungsästhetik zum Vorschein bringen. Insbesondere zwei 
Richtungen lassen sich online beobachten. Einerseits gibt 
es Sammlungen, deren Online-Präsentationsform auf die 
Sichtbarkeit einzelner Objekte und Kunstwerke ausgerich-
tet ist. Ihr gegenüber steht eine Präsentationsform, die die 
Künstler:innen in den Fokus rückt. Letztere scheint rele-
vanter für Sammlungen zeitgenössischer Kunst zu sein. 
Künstler:innen werden gesammelt und ausgestellt, wobei 
Kunstwerke anonymer Urheber:innen nur selten vertreten 
sind, was im ersteren Beispiel durchaus der Fall ist. Die 
digitale Sichtbarkeit der Kunstsammlung am Iwalewahaus 
definiert sich insbesondere durch digitale Abbildungen in 
einer qualitativen Datenbank. Zunächst sind Abbildungen 
von Kunstwerken sichtbar, und erst durch ein bewusstes 
Handeln der Nutzer:in werden die Namen der Urheber:innen 
genannt. 

Doch wozu sollten wir uns mit Sammlungsästhetik be-
schäftigen? Die Analyse einer Sammlungsästhetik könnte 
als Methode zur Überprüfung der institutionellen Agenda 
insofern genutzt werden, als dass sie eine Möglichkeit bie-
tet einzuschätzen, inwiefern die gesetzten Ziele in Bezug 
auf die Sichtbarkeit, die Aufarbeitung und Zugänglichkeit 
einer Sammlung oder auch die Sammlungsstrategie erfüllt 
ist bzw. werden kann. Das Herausarbeiten einer Sammlungs-
ästhetik könnte Institutionen dabei helfen, Aussagen über 
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die Selbstwahrnehmung und das Selbstverständnis zu tref-
fen. Der Blick einer Sammler:in auf die Welt könnte in einer 
Sammlungsästhetik ebenso zu finden sein wie die Möglich-
keit, anhand der Sammlungsästhetik gesellschaftliche oder 
politische Entwicklungen abzulesen. Die besondere Wir-
kungsmacht einer Institution in einer Gesellschaft könnte 
mithilfe der Definition einer Sammlungsästhetik überprüft 
werden. Die Ergebnisse können die Verantwortlichen und 
Beteiligten vielleicht sogar bei der Entwicklung einer neuen 
Strategie im Umgang mit aktuellen Themen und gesell-
schaftlichen, ethischen, politischen, wirtschaftlichen und 
mo ralischen Herausforderungen unterstützen. Die wohl 
größte Herausforderung wird sein, ein Verständnis für die 
heterogene Zusammensetzung einer Sammlungsästhetik 
herbeizuführen, wonach jedes Element ein gleichwertiger 
Teil ist.
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