
Dr. phil. Regula Tschumi hat als Ethnologin, Kunsthistorikerin und 
Fotografin lange in Ghana geforscht und zuletzt 2020 der Hambur-
ger Ausstellung TRAUERN Miniatursärge beschafft. Einen Eindruck 

ghanaischer Trauerkultur vermitteln der Multimediabeitrag Im 
Huhn begraben auf https://letztereise.ch, oder der britische Film Paa 

Joe and The Lion. Mehr über Regula Tschumi: https://regulatschumi.ch
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Ghana

F
igürliche Särge kennzeichnen 

viele Begräbnisse in Ghana.  

Mit der Trauerkultur dort 

kennt sich kaum jemand bes-

ser aus als die Schweizer Eth-

nologin Regula Tschumi. 

Sie haben in Ghana zum Thema Trau-
erkultur geforscht – war das ohne 
Hindernisse möglich? 
Als ich 2002 nach Ghana kam, stellte ich 

fest, wie verschlossen die Menschen wa-

ren. Auch das Fotografieren ist gerade in 

der Umgebung von Ghanas Hauptstadt 

Accra schwierig. Knipsende Fremde 

sind nicht erwünscht – als weiße Frau 

mit Kamera fiel ich stets auf. Das Foto-

grafieren „gewöhnlicher“ christlicher 

Beerdigungen war mit Erlaubnis der be-

troffenen Familie möglich. Bis ich aber 

Beerdigungen von Clanchefs und tradi-

tionellen Priesterinnen und Priestern fo-

tografieren durfte, hat es Jahre gedauert.

Welche Volksgruppen in Ghana bestat-
ten ihre Toten in figürlichen Särgen? 
Zuerst wurden diese Särge nur von den 

Ga verwendet. Mittlerweile gibt es auch 

Sarg-Ateliers außerhalb von Ghanas 

Hauptstadt, bei der Volksgruppe der 

Akan. Sogar in Togo, Benin, Nigeria 

oder der Elfenbeinküste kommen gele-

gentlich figürliche Särge zum Einsatz.

Gibt es unterschiedliche Begräbnisritu-
ale bei Männern und Frauen? 
Viele der traditionellen Ämter bei den 

Ga bekleiden Männer. Frauen haben 

aber eine wichtige Rolle als Händlerin-

Beerdigung eines traditionel-
len Oberhaupts in Accra 2017. 
Der Sarg hat die Form eines 
Bedfords, da der Verstorbene 
als Chauffeur gearbeitet hat. Die 
Tänzer gehören zur Truppe von 
Nana Otafrija.

Ein Interview mit Regula Tschumi über die besondere Trauerkultur in Ghana. 
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nen auf dem Markt. Bei Beerdigungen 

werden besonders Frauen geehrt, die 

viele Kinder hatten. Nur für sie käme 

als Sarg etwa eine weiße Henne mit Kü-

ken in Frage, der populäre rote Hahn ist 

Männern vorbehalten.

Aus welchen Traditionen speist sich die 
heutige, farbenfrohe Bestattungskultur 
der Ga? 
Die Oberhäupter der Ga wurden frü-

her zur Amtseinsetzung in figürlichen 

Sänften in Form des Familiensymbols, 

eines sogenannten Totem, getragen. 

Die Beerdigungsriten liefen ähnlich 

ab, wie die Sänfte hatte auch der Sarg 

auszusehen. Diese Riten haben sich seit 

den 1950er Jahren auch unter „gewöhn-

lichen“ Ga verbreitet. Diese durften aber 

nur Berufssymbole verwenden. Weiß, 

oft kombiniert mit Rot, ist die von Ga-

Priestern verwendete rituelle Trauerfar-

be. Im Gesicht ist sie keine Schminke, 

sondern spiritueller Schutz. Priester 

traditioneller Kulte werden häufig in 

weißen Hocker-Särgen bestattet. Chris-

ten dagegen benutzen Schwarz als Trau-

erfarbe, auch mit Rot kombiniert. 

Welchen Part spielten die Basler Mis-
sion und die presbyterianische Kirche 
während des Kolonialismus? 
Die Ga haben Chiefs und Priester frü-

her in deren Häusern bestattet, nur in 

Tücher gewickelt. Erst in der britischen 

Kolonialzeit mussten sie Särge und neu 

für sie angelegte Friedhöfe benutzen. Al-

lerdings: Die nächtlichen Beerdigungen 

der Oberhäupter blieben geheim, bri-

tische Obrigkeit und die Kirche hatten 

keine Kontrolle darüber, wer tatsächlich 

in den Särgen auf dem Friedhof lag.

Prägt heute die Kirche die Trauerkultur 
Ghanas? 
Im Süden zumindest haben bei Bestat-

tungen die Kirchen das Sagen. Gerade in 

mehrheitlich christlichen Familien, wo 

die*der Verstorbene kein*e Christ*in 

war, versucht die Kirche oft, traditio-

nelle Kulte und figürliche Särge zu ver-

bieten. Ausnahmen werden gemacht für 

Symbole wie Adler oder Bibel. Ein sol-

cher Sarg darf aber kaum in die Kirche 

gebracht werden. Die Riten werden im 

Freien, oft beim Haus der Familie zeleb-

riert. Charismatische oder evangelikale 

Kirchen sind neuerdings eher zu Kom-

promissen bereit.

Wie erklärt sich der Aufwand für die  
Beerdigung? 
Wenn wir vom schönsten Tag im Leben 

sprechen, meinen wir meist die Hoch-

zeit. Bei den Ga ist das die Beerdigung! 

Man geht davon aus, dass der Geist der 

Verstorbenen sieht, was man ihm oder 

ihr schenkt – da will man nicht knause-

rig sein. Der Sarg ist Prestigeobjekt für 

die Familie, die von den hoffentlich be-

eindruckten Trauergästen einen finan-

ziellen Beitrag zur Beerdigung erwartet. 

Was sind die häufigsten Sargformen?
Das ist Moden unterworfen. Bei christli-

chen Beerdigungen sah ich neben Bibeln 

oft Kakaobohnen und Fische. Eine ziem-

lich exotische Sargform war ein Panzer, 

der einen Soldaten barg.  Ich sah schon 

einen Sarg in Form einer schwangeren 

privat
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Frau für eine verstorbene Hebamme, ei-

nen Teekrug-Sarg für einen traditionel-

len Priester, einen gefallenen Baum für 

einen Chief und ein Krokodil für einen 

Geschäftsmann! 

Tierdarstellungen scheinen eine beson-
dere Rolle zu spielen? 
Ich war bei der Bestattung eines bedeu-

tenden Priesters in einem Leopardensarg 

anwesend. Neben der traditionell religi-

ösen Bedeutung als Totem können Tiere 

zudem eine Gottheit darstellen. Viel-

leicht war der Verstorbene aber auch Jäger 

oder Politiker, der im Tiersymbol seiner 

Partei zu Grabe getragen wird. Für die 

Sargtischler besteht eine besondere He-

rausforderung: Das jeweilige Tier könnte 

ihnen nach dem Glauben mancher später 

einmal selbst den Garaus machen.

Wer lässt sich in einem figürlichen Sag 
bestatten? 
Die intellektuelle Elite, ein Professor 

oder eine Ärztin, eher nicht. Totems und 

weiße Hocker sind die Särge der traditi-

onellen Elite: Chiefs und Priesterinnen 

und Priester. Unter Christen ist, wenn 

die Kirche es erlaubt, ein figürlicher 

Sarg nichts Elitäres: im Vergleich zum 

Kastensarg sind die Kosten für einfache 

Modelle auch kaum höher. 

Wieviel kosten sie denn? 
Umgerechnet etwa 500 bis 800 Euro. Die 

Tischler arbeiten unter Preisdruck, denn 

es gibt viele Ateliers. Die meisten, die 

solche Särge kaufen, arbeiten im infor-

mellen Sektor ohne festen Monatslohn. 

Daher wird häufig zusammengelegt.

Welche Bedeutung haben denn Minia-
tursärge? 
Mit Miniaturen haben Lehrlinge des be-

deutenden Sargschreiners Paa Joe erst 

vor gut 20 Jahren angefangen. Sie durf-

ten in ihrer Freizeit kleine Objekte für 

Tourist*innen herstellen. Neuerdings 

werden Mini-Särge direkt für den Kunst-

markt gefertigt. Künstler wie Kudjoe Af-

futu nutzen sie auch zum Test neuer Ma-

terialien und innovativer Sargmodelle. 

Seit wann hat sich parallel ein Markt 
für ausländische Kunstsammler*innen 
entwickelt? 
Die ersten figürlichen Särge sah ein in-

ternationales Publikum 1989 in Paris. 

Sie wurden dem Tischler Kane Kwei  

zugeschrieben, der dann im Westen 

irrtümlicherweise als Erfinder einer 

neuen afrikanischen Kunstform galt. 

Nachdem ich 2008 mit „Die vergrabe-

nen Schätze der Ga“ ganz neue Hinter-

gründe zur Geschichte publiziert hatte, 

sorgte ein Film über Kane-Nachfolger 

wie Paa Joe für weiteres Interesse. Der 

ist nun im Ruhestand, aber seine Ange-

stellten bearbeiten Aufträge internatio-

naler Museen und Galerien zu wesent-

lich höheren, steigenden Preisen.

Verändert das Interesse im Westen 
auch die Bestattungskultur in Ghana?
Die traditionellen Bestattungsfeiern 

kaum. Christliche Bestattungen werden 

dagegen oft von im Ausland lebenden 

Der Künstler Ataa Oko Addo 
(1919–2012) aus La in Ghana 
war ein Pionier der heute welt-
berühmten ghanaischen Sarg-
kunst. 2002, nach seiner Begegnung mit 
der Schweizer Ethnologin und Fotografin 
Regula Tschumi, begann der ehemalige 
Sargkünstler im Alter von über 80 Jahren 
zu zeichnen. So entstand bis zu seinem 
Tod ein einzigartiges grafisches Werk, das 
der*dem westlichen Betrachter*in einen 
Einblick in die Kultur Ghanas und in die 
spirituelle Welt des Künstlers vermittelt.

Einblick in die 
Kultur Ghanas

Lesetipp

256 Seiten, edition clandestin, 68 Euro, 
ISBN 978-3-907262-04-7, bestellbar über: 
www.edition-clandestin.ch

Familienmitgliedern finanziert, um 

ihre Familien zu überraschen. In Dör-

fern außerhalb von Accra ist ein figürli-

cher Sarg noch sehr ungewöhnlich. 

Macht sich die Corona-Pandemie bei 
Bestattungen in Ghana bemerkbar? 
Während des Lockdowns im Frühling 

waren Beerdigungen verboten. Seit 

alles öffnet, sind auch Bestattungen 

wieder erlaubt. Stirbt aber jemand an 

Corona, wird nur im kleinen Kreis, an 

einem speziellen Ort bestattet. Dann 

gibt es keine Totenwache, die Familie 

darf nicht mit dem Leichnam in Kontakt 

kommen. Nach dem großen Erfolg, den 

die Sargtänzer-Gruppe um Nana Otaf-

rija über das Internet hatte, ist es jetzt 

geradezu Mode, für christliche Beerdi-

gungen solche Tänzer als Sargträger 

zu engagieren, die für an Covid-19 Ver-

storbene ein höheres Honorar erhalten 

– eine Gefahrenzulage.

Sie haben selbst Miniaturen und Särge 
aus Ghana erworben. Wollen Sie sich in 
einem davon beerdigen lassen? 
Ich habe vier große Särge, weil die bei 

mir gestrandet sind, als eine Ausstel-

lung nicht zustande kam. Drei sind 

spezielle Werke von Kudjoe Affutu: ein 

Löwe, ein Handy und ein wunderschö-

ner roter Hahn, der mir viel bedeutet. 

Der vierte, ein weiterer Gockel, stammt 

vom Künstler Ataa Oko. In der Schweiz 

wäre es nicht erlaubt, sich in einem dieser 

Särge bestatten zu lassen. Da müssten sie 

mich schon nach Afrika schicken...

Können westliche Gesellschaften etwas 
von der Trauerkultur in Ghana lernen? 
Ich kann mir die ghanaischen Feiern 

außerhalb ihres kulturellen Kontexts 

nicht vorstellen. Aber dennoch können 

wir sicher von diesem anderen Umgang 

mit dem Tod lernen. In Ghana feiern 

Beerdigungen das Leben. In der tradi-

tionellen Religion geht man gar davon 

aus, dass sich die Ahnen, jeweils eine 

Generation überspringend, wieder in 

der Familie reinkarnieren. Auch wenn 

ich da nicht alles glaube, solche Gedan-

ken finde ich tröstlich. 

Die Fragen stellte Stefan Rambow, der Regula 

Tschumi bei einem Vortrag im Museum  

Fünf Kontinente in München getroffen hat.

Eigentlich sind figürliche Särge in 
Kirchenkreisen nicht gern gesehen. Doch 
bei Symbolen wie dem Adler werden 
Ausnahmen gemacht, wie hier bei der 
Beerdigung eines wichtigen Kirchenmit-
gliedes in der Region Central in Ghana. Re
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