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Aktuell ist Restitution von Kunst-
objekten ein häufig besproche-
nes Thema in den globalen Me-
dien, insbesondere in Bezug auf 
die Benin-Bronzen, obwohl noch 
viele weitere Objekte auf ähnli-
che oder andere Weise aus ihren 
Herkunftsländern entwendet 
wurden. Was ist ihre Geschichte? 
Wie sind sie in die Museen ge-
kommen, in denen sie sich heute 
befinden? Und was bedeutet ihre 
Abwesenheit für die Herkunftsor-
te? Oft sind die Informationen, 
die darüber in den Museen zu 
finden sind, spärlich. Wie begin-
nen wir damit, ihre Biografien zu 
erstellen? Und wie schaffen wir 
Räume und Methoden der Hei-
lung und der Wiedervereinigung 
für die stattgefundene Tren-
nung?

Über die hier gezeigte Trommel 
wissen wir, dass sie Ende der 
1920er Jahre in das Museum am 
Rothenbaum (MARKK) in Ham-
burg kam und zwar durch den 
Kapitän Hermann Woker, der 
auch Generalvertreter der „Wo-
ermann-Linie“, der „Deutschen 
Ost-Afrika-Linie“, der „Ham-
burg-Amerika-Linie“ und der 

„Hamburg-Bremer Afrika-Linie“ 
war. Es gibt nicht viele Informa-
tionen über Woker selbst, es ist 
jedoch bekannt, dass die Eigen-
tümer*innen dieser Reedereien, 
einschließlich der „Woermann-
Linie“, maßgeblich am Aufbau 
deutscher Kolonien in Afrika 
beteiligt waren. Außerdem be-
ruhte ein Großteil des Handels 
der Hamburger Industriellen auf 
dem Handel von und nach Afrika, 
einschließlich des unmenschli-
chen transatlantischen Sklav*in-
nenhandels. 

Die Trommel entstammt dem 
Volk der Akan in Ghana und wur-
de höchstwahrscheinlich für ein 
besonderes Ereignis oder einen 
historischen Tag hergestellt. Sie 
ähnelt im Stil den Ntan-Trom-
meln, die vom Meisterkünstler 
Osei Bonsu geschnitzt wurden. 
Jedes Element der Trommel hat 
eine Bedeutung, etwa der König-
stuhl oder der Sankofa-Vogel, der 
in die Vergangenheit schaut, um 
die Zukunft zu erkennen.

Die Sammlung von Goldgewich-
ten stammt aus dem Rautens-
trauch-Joest- Museum in Köln und 
gelangte 1906 für den Preis von 
20 Pfund durch William Ockleford 
Oldman in die Sammlung. Dieser 
war „Waffen- und Kuriositäten-
händler“, der zunächst als „Savage 
Art“ und später als „Oldman’s“ in 
Brixton Hill in London Geschäf-
te machte. Die Geschichte dieser 
Stücke zeigt, dass Sammlungen 
oftmals erst an private Händ-
ler*innen gingen, die diese dann 
an Museen weiterverkauften, so 
wie Oldman. Er verkaufte an viele 
weitere Museen, darunter das Na-
tional Museum of the American In-
dian in Washington, das Pitt Rivers 
Museum der Universität Oxford 
und das British Museum in London. 

Die Goldgewichte aus Messing 
dienten als Zahlungsmittel, waren 
vor allem aber eine Bildsprache. 
In der Sprache der Akan sind sie 
als Abrammo bekannt. Sie wur-
den im Wachsausschmelzverfah-
ren geformt und zusammen mit 
einer Waage (nsenia) genutzt, um 
Goldstaub abzuwiegen. Sie wur-
den in einem Beutel (futuo) auf-
bewahrt, von dem es hieß, er sei 
mit der Seele seiner Besitzer*in-
nen verbunden. Dieser wurde aus 
Baumwollstoff gefertigt und mit 
Leoparden- oder Antilopenhaut 
umwickelt. Diese Beutel enthiel-
ten außerdem Dosen mit Gold-
staub (kuduo oder mmumpuruwa). 
Mithilfe von Löffeln (nsawa oder 
atere) und Schaufeln (famfa) wur-
den die Goldgewichte mit Gewich-
ten aus Samen ergänzt. 

Die Goldschmiede (adwumfo) 
bildeten eine Zunft von Handwer-
kern und waren bewandert darin, 
Sprichwörter und Weltanschau-
ungen zu allen Themen zwischen 
Leben und Tod in diese Goldge-
wichte zu übersetzen. Obwohl es 
das Gold war, das die Kolonisten in 
das heutige Ghana trieb und den 
Kolonialgebieten dort den Namen 

„Goldküste“ brachte, verboten die 
englischen Kolonisten 1896 die 

Verwendung von Goldgewichten, 
um den Handel besser kontrollieren 
und monopolisieren zu können. 

 
 
Spirituelle Gegenstände (dzokawo) 
wurden in den Kolonien meist ver-
boten, aber nach Europa eingeführt. 
So auch die Amulette aus dem 
Übersee-Museum Bremen, die der 
Missionar Carl Spieß, welcher der 
Norddeutschen Mission angehör-
te, zwischen 1894 und 1900 bei den 
Ewe gesammelt und dem Museum 
geschenkt hatte. Missionar*innen 
wie er bekehrten ganze Gemein-
den zum Christentum und brach-
ten diese dazu, Kulturobjekte ab-
zugeben, die bis heute als Götzen 
und Fetische bezeichnet werden, 
um sie stattdessen zur Erforschung 
und Präsentation nach Europa zu 
bringen. Auf der einen Seite kam es 
also zu Zerstörung, auf der anderen 
Seite zu fieberhafter Dokumenta-
tion und Bewahrung. 

Dabei handelte es sich bei den 
Gegenständen nicht um bloße 
Dinge, sondern um beseelte Ob-
jekte, die für Riten und Rituale ge-
nutzt wurden. Sie zeigen, dass Res-
titution nicht nur ein einfacher Akt 
der Rückgabe von Dingen ist, die 
während der sogenannten „Straf-
expeditionen“ geraubt wurden, 
sondern auch die Wiederherstel-
lung und Wiedergutmachung von 
Prozessen und Entwicklungen, die 
durch bewusste Akte der Kontrolle 
und Ausbeutung unterbunden und 
zunichte gemacht wurden; einher-
gehend mit einer gewaltsamen 
Verunglimpfung und Brutalisierung 
der Menschen, der Ordnung der 
Dinge und ganzer Seinskonzepte.
 

 
 
Der Film You Hide Me wurde 1979 
von dem Filmemacher Nii Kwate 
Owoo gedreht, dem es gelang, die 
Verwaltung des Britisch Museum zu 
überlisten und sich Zugang zu den 
Museumsdepots zu verschaffen, 
wo er unter anderem Raubgut der 
Asante und aus Benin filmte. Der 
Film fordert die Rückgabe dieser 
Gegenstände und war damit seiner 
Zeit weit voraus. In Ghana wurde er 
aus Achtung vor Großbritannien 
verboten, durch seine Digitalisie-
rung erlangte er jedoch neue Be-
deutung. So wurde er 2020 auf dem 
BlackStar Film Festival in Philadel-
phia gezeigt und gewann im selben 
Jahr den Preis für den besten Do-
kumentar-Kurzfilm auf dem Paris 
International Short Film Festival. 

There has been much talk of 
restitution recently in the glo-
bal media, particularly focusing 
on the Benin Bronzes, but there 
were many more objects ta-
ken in similar ways, and also in 
many other ways. What are the 
biographies of those objects? 
How did they come to be in 
the museums they are today? 
What did their absence mean 
to their places of origin? Often 
information in museums is very 
scarce. How do we begin to es-
tablish their biographies? And 
how do we create spaces and 
methodologies of healing and 
of reconnection for the frag-
mentation that took place?

The drum came to the Muse-
um am Rothenbaum (MARKK) 
in Hamburg in the late 1920s 
through a captain named Her-
mann Woker who was also a ge-
neral agent for the “Woermann 
Linie”, the “Deutsche Ost-Af-
rika-Linie” and the “Hamburg 
Amerika Linie” as well as the 

“Hamburg-Bremer Afrika-Linie”. 
There is not much information 
on Hermann Woker himself, but 
it is known that the owners of 
these shipping companies, in-
cluding the Woermanns, were 
instrumental to the building of 
German colonies in Africa, and 
that much of the trade of these 
Hamburger industrialists was 
built on trade to and from Afri-
ca, including the dehumanising 
transatlantic slave trade. 

The drum is from the Akan peo-
ple of Ghana most likely made 
for a special event or historic 
day, and similar in style to the 
Ntan drums carved by the Mas-
ter Artist Osei Bonsu. Every ele-
ment in the drum has meaning, 
the royal stool, the sankofa bird 
that looks back to look forward. 

 
 
The collection of gold weights 
that come from the Rautens-
trauch-Joest-Museum in Co-
logne came to the collection 
through William Ockleford 
Oldman in 1906 for £20, a ‘dea-
ler in weapons and curiosities’, 
who traded first as ‘Savage 

Art’ and then later ‘Oldman’s’ in 
Brixton Hill in London. The bio-
graphy of these pieces shows 
how collections were often sold 
to private dealers first and then 
sold on to museums through 
them, like Oldman. He sold 
to many museums, including 
the National Museum of the 
American Indian in Washington, 
the Pitt Rivers Museum of Ox-
ford University, and the British 
Museum in London. 

The gold weights made from 
brass were used as a form of 
currency, but more than this 
they were a pictorial langua-
ge. In the Akan language, they 
are known as Abrammo, car-
ved using the lost wax process, 
and used with scales (nsenia) to  
 

counter- balance gold dust. The-
se were kept in a bag called fu-
tuo, which was said to be con-
nected to the soul of its owner, 
and made of cotton cloth and 
wrapped in leopard or antelope 
skin. These bags held gold dust 
boxes (kuduo or mmumpuruwa). 
Using spoons (nsawa or atere) 
and shovels (famfa), the gold 
weights were supplemented by 
seed weights. 

The goldsmiths (adwumfo) for-
med a guild of craftsmen and 
were skilled at translating pro-
verbs and worldviews on all bet-
ween life and death into these 
gold weights. Though it was 
gold that brought the colonisers 
to these communities and led 
to the name the Gold Coast, the 
English banned the use of gold 
weights in 1896 to better control 
and monopolise commerce. 

 
 
Banning objects in the colonies 
and importing them to Euro-
pe was also done with spiritual 
items (dzokawo) such as the 
amulets from the Übersee- 

Museum in Bremen, which were 
collected by the missionary Carl 
Spieß who was part of the Nord-
deutsche Mission, between 1894 
and 1900 from the Ewe people 
and given to the museum. Mis-
sionaries like him converted 
communities into Christianity 
and made them hand over what 
they termed, and are still called 
to this day, idols and fetishes, 
only to bring them to Europe 
for purposes of research and of 
display; destroying on one hand 
and documenting and preser-
ving feverishly on the other.

These were not mere objects but 
are holders of spirits subject to 
rites and rituals. They show that 
restitution is not just a simple 
act of giving back things that 
were plundered during the horri-
bly termed ‘punitive expeditions’, 
but also the repair and reparati-
on of processes and trajectories 
that were truncated and nullified 
through deliberate acts of cont-
rol and exploitation; and that 
forcibly denigrated and bruta-
lised people, the order of things, 
and entire narratives of being. 

 
 
The film You Hide Me was made 
in 1979 by the filmmaker Nii 
Kwate Owoo who managed to 
outsmart the British Museum 
authorities to gain access to its 
depots and film looted Asante 
and Benin items amongst other 
things. Far ahead of its time in 
asking for these to be returned, 
the film was banned in Gha-
na out of deference to Britain, 
and gained renewed relevance 
through digitalisation and being 
screened at the BlackStar Film 
Festival in Philadelphia in 2020, 
and winning the Best Short Do-
cumentary Film Prize at the Paris 
International Short Film Festival 
that year. 

Hintergrundinformationen  
zu den historischen Objekten 
Background information  
on the historical objects 



1838
 
1838 wurde Badu Bonsu II., König 
der Ahanta, von den niederländi-
schen Kolonisten enthauptet und 
sein Kopf von Generalmajor Jan 
Verveer als Vergeltung für die Tö-
tung zweier europäischer Eindring-
linge auf seinem Land in die Nie-
derlande geschickt.

 
 
1874 
1874 gaben britische Truppen unter 
dem Kommando von Sir Garnet 
Wolseley den Befehl, die Haupt-
stadt des Königreichs Asante 
niederzubrennen. Sie plünderten 
und raubten die Schätze des Kö-
nigs sowie alle wertvollen Gegen-
stände, die sie finden konnten. Die 
Stadt Kumasi und der Palast wur-
den vollständig zerstört.

„Der erste Raum war, wie man tags-
über gesehen hatte, voller Kisten, 
von denen einige jedenfalls wert-
volle Gegenstände enthielten. 
Hier fanden wir jene Goldmasken, 
deren Zweck schwer zu erahnen 
ist, hergestellt aus reinem, in Form 
gehämmertem Gold. Eine davon, 
mit einem Gewicht von mehr als 
einundvierzig Unzen, stellte einen 
Widderkopf dar, und die anderen 
die Gesichter von wilden Män-
nern, etwa in halber Lebensgröße. 
Eine Kiste nach der anderen wur-
de geöffnet und ihre Inhalte eilig 
untersucht, wobei die wertvolleren 
behalten und die anderen zurück-
gelassen wurden. Halsketten und 
Armbänder aus Gold, Akori-Perlen, 
Korallenschmuck verschiedens-
ter Art häuften sich in Kisten und 
Kalebassen. Tafelsilber wurde mit-
genommen und vieles zweifellos 
zurückgelassen. Schwerter, präch-
tige Munitionsgürtel, Kappen mit 
massiver Goldfassung, Messer aus 
Gold und Silber, Säcke mit Gold-
staub und -klumpen; geschnitzte 
Stühle mit Silberfassung, Kalebas-
sen mit eingearbeitetem Silber und 
Gold, bestickte und gewebte Sei-
denstoffe, all das wurde in Augen-
schein genommen. Das Schwert, 
das Ihre Majestät dem König über-
reicht hatte, wurde gefunden und 
mitgenommen; und Tausende von 
Dingen wurden zurückgelassen, die 
in den heimischen Schränken sa-
genhafte Summen wert gewesen 
wären… Die Stadt brannte lichter-
loh, drei Tage voller Regen konnten 

das Fortschreiten des vernichten-
den Elements keinesfalls aufhalten. 
Die dicken Strohdächer der Häuser, 
bis auf die Außenseite trocken wie 
Holz, loderten, als wären sie für das 
Feuer vorbereitet worden und die 
Flammen schlugen über das Ge-
rüst, das die Lehmwände stützte. 
Bei den größeren Häusern, die soli-
der gebaut waren, brannten nur die 
Dächer; doch die Zerstörung war 
so gut wie vollständig. Langsam 
schlängelten sich riesige, dichte 
Rauchsäulen in den Himmel und 
brennende Strohfetzen, die weit 
und breit im Wind wehten, zeig-
ten dem König von Ashanti sowie 
all seinen Untertanen, die aus der 
Hauptstadt geflohen waren, dass 
der weiße Mann immer sein Wort 
hielt.“ – Brackenbury, 1874

 
1914 
1914 wurde König Dagadu III. auf-
grund falscher Anschuldigungen 
im Königspalast von Kpando ver-
haftet und in das heutige Kamerun 
verbannt. Die königlichen Gegen-
stände der Akpini wurden von dem 
deutschen Kolonialbeamten Dr. 
Gruner aus dem Palast gestohlen, 
darunter Trommeln, seitengebla-
sene Elfenbeinhörner, Kittel und 
andere Objekte. Einige dieser Ge-
genstände befinden sich heute im 
Ethnologischen Museum in Berlin.

 
1974 
1974 hielt der Asante-König 
Otumfuo Nana Opoku Ware II. 
anlässlich des hundertsten Jah-
restags der Invasion von Kumasi 
und des Verlusts der Asante-In-
signien Gedenkfeiern und -zere-
monien ab, bei denen der Asante-
hene erklärte, es sei an der Zeit für 
die Rückgabe der Insignien durch 
Großbritannien. Vergeblich appel-
lierte er an sie, die heiligen Gegen-
stände zurückzugeben.

 „Was die Asante von der britischen 
Regierung zurückfordern, sind jene 
Insignien und Ornamente, die ih-
nen weggenommen wurden, als die 
von Sir Garnet Wolseley befehligte 
Expeditionstruppe im Februar 1874 
in Kumasi einmarschierte und es 
plünderte, und – der Goldene Stuhl 
gehörte sicherlich nicht zu diesen 
Gegenständen, wie Ihr Korrespon-
dent andeutet. Zu diesen Gegen-
ständen gehörte laut H.M. Stanley, 
dem berühmten amerikanischen 

Journalisten und Entdecker, der 
selbst die Expeditionstruppe be-
gleitete und Zeuge der Plünde-
rung des Palastes wurde, ,Ketten 
aus wertvollen Akori-Perlen… 
Goldklumpen und -perlen, Arm-
bänder und Halsketten. Schwerter, 
europäische und einheimische… 
Gold- und silberbeschlagene Stö-
cke, Insignien, Stäbe, goldgekrönt, 
Königliche Stühle, wunderschön 
geschnitzt und mit Gold und Sil-
ber verziert, sieben Goldmasken, 
jede mehrere Unzen schwer, Sei-
den- und Baumwolltücher, riesige 
seidene Schirme… Goldverzierte 
Musketen. Mehrere Messer mit 
Goldstücken an den Griffen, San-
dalen, vergoldet.‘  (H.M. Stanley, 
Coonuassie and Magdala, 1874, S. 
233–4)  Es sind diese Gegenstände 
und nicht der Goldene Stuhl, nach 
denen sich die Asante sehnen.“

– Prof. Adu Boahen, 1974

 
1985
 
1985 wurde in Folge von Ver-
handlungen ein zeremonieller 
Asante-Stuhl, einer der von den 
britischen Kolonisten im Massa-
ker von 1874 gestohlenen Gegen-
stände, an Ghana restituiert. Er 
war von einem gewissen Captain 
Jackson entwendet worden und 
wurde von seiner Familie an Gha-
na zurückgegeben.

 „In erster Linie sind diese Objekte 
viel mehr als nur Insignien oder 
Kunstwerke. Kulturell gesehen 
sind sie Ausdruck der technischen 
Raffinesse Ghanas und eines 
Großteils Westafrikas. Sie bieten 
mehr als nur einen Einblick in die 
Exzellenz unserer Handwerker und 
zeigen Kumasi als Zentrum einer 
Akan-Zivilisation, die sich vom 
Volta bis zum Bandama-Fluss in 
der Elfenbeinküste erstreckt, so-
wie einer westafrikanischen Zivili-
sation, die vom Senegal bis in die 
Cameroons reicht. Sie stellen da-
her, zusammen mit den Bronzen 
aus Benin und Ife, den Höhepunkt 
unseres westafrikanischen Kultur-
erbes dar. Diese Werke müssen 
sich daher hier in Westafrika im 
Allgemeinen und in Ghana im Be-
sonderen befinden und nirgend-
wo sonst. Zweitens sind diese 
Schätze von großem Forschungs- 
und Bildungswert. Sie verkörpern 
ein stummes Zeugnis der vielfäl-
tigen Einflüsse, die zur Entstehung 
unserer Zivilisation beigetragen 
haben. Außerdem stellen die 
meisten Insignien Symbole dar, 
die die Lehren unserer Vorfahren 

1838
In 1838 King Badu Bonsu II of Ahan-
ta’s head was cut off by the Dutch 
colonial rulers and sent to the Net-
herlands by Major General Jan Ver-
veer in retaliation for the killing of 
two European intruders on his land. 

 
 
1874 
In 1874 British troops under the 
command of Sir Garnet Wolseley 
gave orders to burn the capital of 
the Asante kingdom down. They 
ransacked and looted the trea-
sures of the king and all valuable 
objects they could find. The town 
of Kumasi and the palace were 
completely destroyed.
 

„The first room visited was one which 
during the day had been seen to be 
full of boxes, some of which, at all 
events, contained articles of much 
value. Here we found those gold 
masks, whose object it is difficult to 
divine, made of pure gold hamme-
red into shape. One of these, weig-
hing more than forty-one ounces, 

represented a ram’s head, and the 
others the faces of savage men, ab-
out half the size of life. Box after box 
was opened and its contents has-
tily examined, the more valuable 
ones being kept, and the others left. 
Necklaces and bracelets of gold, 
Aggry beads, coral ornaments of 
various descriptions, were heaped 
together in boxes and calabashes. 
Silver-plate was carried off, and 
doubtless much left behind. Swords, 
gorgeous ammunition-belts, caps 
mounted in solid gold, knives set in 
gold and silver, bags of gold-dust 
and nuggets; carved stools moun-
ted in silver, calabashes worked 
in silver and in gold, silks embroi-
dered and woven, were all passed 
in review. The sword presented by 

her Majesty to the king was found 
and carried off; and thousands of 
things were left behind that would 
be worth fabulous sums in cabinets 
at home…The town burnt furiously, 
all these three days of rain failing 
in any way to impede the progress 
of the devouring element. The thick 
thatched roofs of the houses, dry as 
timber except just on the outside, 
blazed as though they had been 
ready prepared for the bonfire, and 
the flames ran down the framework 
which supported the mud walls. In 
the larger houses, more substanti-
ally built, only the roofs caught fire; 
but the destruction was practically 
complete. Slowly huge dense co-
lumns of smoke curled up to the sky, 
and lighted fragments of thatch 
drifting far and wide upon the wind 
showed to the King of Ashanti, and 
to all his subjects who had fled 
from the capital, that the white 
man never failed to keep his word.“ 

– Brackenbury, 1874

 
 
1914 
In 1914 King Dagadu III was arres-
ted on false charges in the Kpan-
do royal palace and exiled to what 
is now Cameroon. Akpini royal ob-
jects were looted from the palace, 
including drums, ivory side-blown 
horns, smocks and other items, 
by the German colonial agent Dr. 
Gruner. Some of these objects are 
now in the Ethnologisches Muse-
um in Berlin.

 
 
1974 
In 1974 the Asante King, Otumfuo 
Nana Opoku Ware II, on the cente-
nary of the invasion of Kumasi and 
the loss of the Asante Regalia, held 
memorial services and ceremonies 
at which the Asantehene declared 
it was time the British returned the 
regalia. He appealed officially to 
the British to return the sacred ob-
jects, but his appeal was rejected.

„What the Asante are asking the 
British Government to return to 
them are those regalia and orna-
ments that were taken away when 
the expeditionary force comman-
ded by Sir Garnet Wolseley entered 
and sacked Kumasi in February 
1874 and – the Golden Stool was 
certainly not one of those articles 
as implied by your correspondent. 
These articles included, according 
to H.M. Stanley, the famous Ame-

rican journalist and explorer who 
himself accompanied the expe-
ditionary force and witnessed 
the sacking of the palace, ‘Strings 
of valuable Aggry beads... Gold 
nugget and bead, bracelet and 
necklaces. Swords European and 

native... Gold and silver-headed 
canes, Regalia, staffs, gold top-
ped, Royal Stools, beautifully car-
ved and ornamented with gold 
and silver, seven gold masks, each 
weighing several ounces, silken 
and cotton cloths, Enormous sil-
ken umbrellas... Gold decorated 
muskets. Several knives with bits 
of gold on hafts, sandals, gold 
plated.’ (H.M. Stanley, Coonuassie 
and Magdala, 1874, pp. 233-4) It is 
these articles and not the Golden 
Stool that the Asante are year-
ning for.“ – Prof Adu Boahen, 1974

 
 
1985 
In 1985, following negotiations, a 
ceremonial Asante stool, one of 
the objects stolen by the British 
in the 1874 carnage, was returned 
to Ghana. It had been taken by a 
Captain Jackson and was given 
back to Ghana by his family. 

„First and foremost these proper-
ties are much more than regalia 
or art pieces. Culturally, they sum 
up Ghana’s and much of West 
Africa’s technical sophistication. 
They provide more than a glimpse 
of our craftsmen’s excellence, and 
they show Kumasi as the centre of 
an Akan civilization in particular 
stretching from the Volta to the 
Bandama River in the Ivory Coast 
and of a West African civilization 
from Senegal to the Cameroons. 
They therefore represent together 
with the bronzes of Benin and Ife, 
the peak of our West African cul-
tural heritage. Such pieces must 
therefore be here in West Africa 
in general and in Ghana in parti-
cular and nowhere else. Second-

ly, these treasures are of great 
research and educational value. 
They embody in them silent tes-
timony of the expanse of influen-
ces that went into the making of 
our civilization. Also most of the 
regalia depict symbols in which 
one may find the summation of 
our ancestors’ teachings on poli-
tical life, and of their moral, social 
and political philosophies. Thus, 
while to their present owners and 
admirers abroad, these may be at 
best exotic, artistic and romantic 
value, to us, they hold the key to 
the wisdom and even the history 
of our ancestors.“

– Prof Adu Boahen, 2003

2009 
In 2009 President John Kufuor in-
structed the Ghanaian embassy 
to secure the release and return 
of the head of King Badu Bonsu 
II to Ghana after it was discove-
red gathering dust in a laboratory 
in the Leiden University Medical 
Centre. After much lobbying and 
negotiation the Dutch govern-
ment finally released the head 
of the king 171 years after it was 
taken. 

„When I hear people talk about 
human rights, I question their sin-
cerity, because I walk through the 
British Museum and see artefacts 
and ornaments belonging to my 
people, the Asantes, being show-
cased in London, and they won‘t 
give them back to me. I went to 
Windsor Castle some time ago 
and saw the gold cup of Nana 
Karikari and other artefacts being 
exhibited there. They still have 
our treasures there; and also at 
the British Museum. But when we 
talk about human rights, are we 
not saying that I, the Asantehe-
ne, also have things over which I 
have rights? And why can‘t I have 
the treasures and gold looted by 
the British from my people back?“ 

– The Asante King, Asantehene, 
Otumfuo Nana Osei Tutu II, 2009“

 
 
2015 

In 2015, the late ruler Togbe Da-
gadu VIII made a request to the 
German Ambassador in Accra for 
the objects stolen in 1914 to be 
returned. The people of Kpando 
are yet to receive a response to 
this request.

über das politische Leben sowie 
ihre moralischen, sozialen und 
politischen Philosophien zusam-
menfassen. Während sie also für 
ihre heutigen Besitzer und Be-
wunderer im Ausland bestenfalls 
einen exotischen, künstlerischen 
und romantischen Wert haben, 
sind sie für uns der Schlüssel zur 
Weisheit und sogar zur Geschich-
te unserer Vorfahren.“ – Prof. Adu 
Boahen, 2003

 
 
2009 
2009 wies Präsident John Ku-
fuor die ghanaische Botschaft 
an, die Frei- und Rückgabe des 
Kopfes von König Badu Bon-
su II. nach Ghana zu erwirken, 
nachdem dieser in einem Labor 
des Medizinischen Zentrums der 
Universität Leiden in verstaub-
tem Zustand entdeckt worden 
war. Nach viel Lobbyarbeit und 
Verhandlung gab die niederlän-
dische Regierung den Kopf des 
Königs schließlich 171 Jahre nach 
seiner Entwendung frei.

„Wenn ich die Leute über Men-
schenrechte reden höre, stelle 
ich ihre Aufrichtigkeit in Frage, 
denn ich gehe durch das British 
Museum und sehe Artefakte und 
Ornamente, die meinem Volk 
gehören, den Asante, in London 
ausgestellt, und sie wollen sie mir 
nicht zurückgeben. Ich war vor 
einiger Zeit auf Schloss Windsor 
und habe dort den Goldbecher 
von Nana Karikari und andere 
Artefakte ausgestellt gesehen. 
Dort befinden sich immer noch 
unsere Schätze; und auch im Bri-
tish Museum. Aber wenn wir von 
Menschenrechten sprechen, sa-
gen wir dann nicht, dass ich, der 
Asantehene, auch Dinge besitze, 
auf die ich ein Anrecht habe? 
Und warum kann ich die Schätze 
und das Gold, die die Briten mei-
nem Volk geraubt haben, nicht 
zurückhaben? 

– Der Asante-König, Asantehene, 
Otumfuo Nana Osei Tutu II., 2009“

2015
2015 bat der spätere Herrscher 
Togbe Dagadu VIII. den deut-
schen Botschafter in Accra um 
die Rückgabe der 1914 gestohle-
nen Gegenstände. Die Menschen 
aus Kpando haben bislang keine 
Antwort auf diese Bitte erhalten.
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