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Bush Negro was the name formerly given to the de-
scendents of runaway slaves in Suriname. They are now called 
Maroons, from the Spanish word cimarrón, a term that signifies 
“wild” and, at the same time, “fugitive”.  
Today, more than 70,000 Maroons live in Suriname. They are dif-
ferentiated into six main groups: the Saamaka and Ndyuka, each 
with over 30,000 members, and the Matawai, Aluku, Paamaka 
and Kwinti.  

 
Human trafficking is how their history began. The  

slave trade, which the kingdom of Benin at times actively partici-
pated in, was part of the economic triangle relationship between 
the continents. The first Africans arrived in Suriname in 1650 with 
the establishment of plantations, where sugar, cacao, coffee and 
cotton were produced for the European market; it was not until 
1863 that slavery was officially ended in Suriname.  
Larger family groups, or people from the same region were sys-
tematically separated from one another when being sold so as  
to complicate rebellion. In light of the harsh living conditions on 
the plantations, from the very beginning, not only was the mortality 
rate of those working there high, but also the number of those  
who fled to the back country. This led to new forced laborers con-
stantly being brought in; during the entire colonial period, at  
least 75 % of them were born in Africa.

Fugitives banded together into new groups. They not 
only had to defend themselves against the plantation owners,  
but also against parts of the indigenous populace who, as allies 
of the Dutch and under their orders, would re-capture runaway 
workers. Guerilla wars between the Maroons and the colonists with 
their allies were the result. Beginning in the 1760s, peace treaties 
were concluded with the Ndyuka and Saamaka, later also with  
the smaller groups, which declared the Maroons free. Hereafter, 
they were able to establish themselves in secure settlements.

Maroon groups, which had formed in Suriname since 
1650, were composed of people who —  according to colonial 
sources — hailed from at least 50 “ethnic groups” of West and 
Central Africa. Depending upon the length of their stay on the 
plantations, they were also exposed to European influences. Thus, 
the Maroons shared no “common African culture”. Their cultural, 
social and religious practices traced back to very diverse influ-
ences. In the Maroon settlements, they came together to form a 
new overall image, adapted to the environmental and political 
conditions. This is also reflected in their art, which can neither be 
traced back to African nor indigenous models.

The term fetish stick refers to the religious function  
of the object and, at the same time, to the fact that its actual sig-
nificance was not clear. The term dates back to Portuguese traders 
of the 16th Century who designated all objects in West Africa that 
were associated with “pagan” religious practices as fetish. The 
fetishes thus cannot be traced back to specific African religions, 
but are, as an attribution, a result of trans-cultural contact. In 
many of the historical documentations in the Ethnological Muse-
um, fetish serves as the general term for purported religious objects.

A direct reference to the religion of the Maroons can-
not be established in the case of the stick. Initial investigations 
have revealed that the object seems to have no counterpart in other 
larger Maroon collections in European museums. As the result 
of zealous missionary work, a few Maroons today are considered 
Christian; in addition, there exists in many communities the belief 
in a complex, partly hierarchically organized pantheon. Some of the 
invisible forces are attributed to natural phenomena (kumanti), 
others, to deceased ancestors (yorka).

The veneration of ancestors is of great importance  
to the Maroons, as it is in many African societies. Since family 
membership is inherited through the female line, i. e., with the roots 
of familial relationships lying with female ancestors, it is quite  
possible that the figure on the stick evokes an important female  
ancestor who was assigned to a living person as a protecting power.  

Wanhatti, from where the stick found its way to Germa-
ny, lies on the river Cottica in eastern Surinam. In 1892, missionar-
ies from Herrnhut founded a missionary station there to evangelize 

the Ndyuka (Maroons) and the indigenous Caribs who settled nearby. 
This undertaking proved to be extremely difficult. At approximate-
ly the same time, the so-called Grantata cult established itself in 
the region, renouncing the worship of a large pantheon in favor of 
a single main deity. This was used by the leaders of the Ndyuka as a 
legitimization not to accept the god of the Christians.

Missionary records bear witness to the bad morale 
surrounding the station. The missionaries of Herrnhut met their 
fosterlings with a mixture of compassion, revulsion and muted 
curiosity. In 1898, Missionary Zuch wrote as follows in the station’s 
yearbook: “[…] I cannot deny that we have often lost courage and 
hope in working with the Djuka and we almost despair if they will 
ever be capable of embracing the Word of God. We have often felt 
as if it isn’t even possible to help these poor creatures, sunken in 
the dirtiest […] sins. […] Only hard liquor was drunk and sacrificed 
for the Yorka on earth, that it ran in torrents, while they yelled in 
obscene manner and beat the heathen drums to remind one of 
hell. […]It is part of good nature, as well, to behold and listen to 
this pagan behavior on sunny days. […]”  

On the conditions under which ethnographic objects of  
the Maroons were acquired by visitors, Zuch writes: “[…] Three 
gentlemen also sojourned here for 10 days; they sought among the 
Djoeka and Indians artifacts of all kinds for an exhibition in Hol-
land. They too did not go otherwise into a camp, no matter what  
I did in contrast, than to be armed with revolvers and several bottles 
of liquor, the first in case of an emergency to protect themselves 
and second to make the people willing. […]”

The stealing of ritual objects by missionaries or the 
staff of the mission, as documented on the index card, was appar-
ently not regarded as a crime, but justified with religious motives. 
Missionary Wehle, who was working in Wanhatti beginning in 
1900, refers in his memoirs to an incident at another mission: “[…]  
I found […] a concealed house of idolatry, built of sticks and foliage. 
Inside, there stood a thing such as the foot stand of a table, made 
of clay or stone, painted white, next to it, white balls, bottles, a 
bowl with chalk-like content and wooden sticks. […] I destroyed  
the idolatrous things […].” Wehle goes on to describe a large “idol” 
that he made off with and threw into the river.

Little is known about the collector Paul Körner, who 
acquired the stick and its history in Wanhatti and sold it to the 
Berlin Museum for Ethnology; there is unfortunately no informa-
tion to be found in the notes of the missionaries. Museum records 
document only an exchange of letters between the responsible  
curator at the time, Karl von den Steinen, and Paul Körner, in 
which they negotiated the selling price. 

The inventory and entry on the index card was done by 
Theodor Koch(-Grünberg) who would later become a well-known 

South American scholar and had worked at the time as an as-
sistant at the Berlin Museum. What remains undocumented is 
whether Körner dictated the story of the stick to the young Koch. 
Did Körner himself experience the story? Or was it told to him at 
the Wanhatti mission station? Was it owing to coincidence and  
the inexperience of the assistant that the museum documented  
the theft of an object so explicitly on an index card?

One thing is certain: Without the slave trade, the stick 
would not exist. Without the missionaries from Herrnhut and a 
certain Körner from Berlin, it would not have gotten to the museum 
— in the true sense of the word, a history of entanglements — 
entangled histories. 

Concept and text: Dr. Andrea Scholz
English translation: Laurie Schwartz
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Buschneger, so wurden die Nachkommen entflo-
hener Sklavinnen und Sklaven in Suriname früher bezeichnet. 
Mittlerweile nennt man sie Maroons, abgeleitet vom spani-
schen cimarrón, ein Begriff, der für »wild« und zugleich für 
»flüchtig« steht. 
Heute leben über 70.000 Maroons in Suriname. Man unter-
scheidet zwischen sechs Hauptgruppen: Saamaka und Ndyuka 
mit je über 30.000 Angehörigen sowie Matawai, Aluku, 
Paamaka und Kwinti. 

Menschenhandel steht am Anfang ihrer Geschich-
te. Der Handel mit Sklavinnen und Sklaven, an dem sich das 
Königreich Benin zeitweise aktiv beteiligte, war Teil der 
ökonomischen Dreiecksbeziehung zwischen den Kontinenten. 
Mit der Etablierung von Plantagen in Suriname, auf denen 
Zucker, Kakao, Kaffee und Baumwolle für den europäischen 
Markt produziert wurden, kamen um 1650 die ersten Afrika-
nerInnen dort an, erst 1863 wurde die Sklaverei in Suriname 
offiziell für beendet erklärt. 
Größere Familienverbände oder Menschen aus der gleichen 
Gegend wurden beim Verkauf systematisch voneinander 
getrennt, um Rebellionen zu erschweren. Angesichts der har-
ten Lebensbedingungen auf den Plantagen war von Beginn 
an nicht nur die Sterblichkeit der dort Arbeitenden hoch, 
sondern auch die Zahl derjenigen, die sich in das Hinterland 
flüchteten. Dies führte dazu, dass beständig neue Zwangs-
arbeiterInnen eingeführt wurden; während der gesamten Ko-
lonialzeit waren mindestens 75 % von ihnen in Afrika geboren.

Flüchtige schlossen sich zu neuen Gruppen zusam-
men. Wehren mussten sie sich nicht nur gegen Plantagenbe-
sitzer, sondern auch gegen Teile der indigenen Bevölkerung, 
die, als Verbündete der Holländer und in deren Auftrag, 
entlaufene ArbeiterInnen wieder einfingen. Guerrillakrie-
ge zwischen den Maroons und den Kolonisten mit ihren 
Alliierten waren die Folge. Ab den 1760er Jahren wurden 
Friedensverträge mit den Ndyuka und Saamaka, später auch 
mit den kleineren Gruppen geschlossen, in denen man die 
Maroons für frei erklärte. Danach konnten sie sich in festen 
Siedlungen etablieren.

Maroon-Gruppen, die sich seit 1650 in Suriname 
neu konstituierten, setzten sich aus Menschen zusammen, 
die — so koloniale Quellen — aus mindestens 50 »ethnischen 
Gruppen« West- und Zentralafrikas stammten. Je nach 
Dauer ihres Aufenthalts auf den Plantagen waren sie zudem 
europäischen Einflüssen ausgesetzt gewesen. Die Maroons 
teilten also keine »gemeinsame afrikanische Kultur«. Ihre 
kulturellen, sozialen und religiösen Praktiken gingen auf 
ganz unterschiedliche Einflüsse zurück. Sie fügten sich in 
den Maroon-Siedlungen zu einem neuen Gesamtbild zusam-
men, angepasst an die ökologischen und politischen Rah-

menbedingungen. Dies spiegelt sich auch in ihrer Kunst, die 
weder auf afrikanische noch auf indigene Vorbilder zurück-
zuführen ist. 

Die Bezeichnung Fetischstab verweist auf eine 
religiöse Funktion des Objekts und zugleich darauf, dass 
man sich über die eigentliche Bedeutung nicht im Klaren 
war. Der Begriff geht zurück auf portugiesische Händler im 
16. Jahrhundert, die in Westafrika alle Objekte als Fetische 
bezeichneten, die mit »heidnischen« religiösen Praktiken 

assoziiert wurden. Die Fetische lassen sich also nicht auf be-
stimmte afrikanische Religionen zurückführen, sondern sind 
als Zuschreibung ein Ergebnis transkulturellen Kontakts.
In vielen historischen Dokumentationen im Ethnologischen 
Museum dient Fetisch als Sammelbegriff für vermeintlich 
religiöse Objekte. 

Ein direkter Bezug zur Religion der Maroons lässt 
sich im Falle des Stabs nicht herstellen. Erste Nachforschun-
gen haben ergeben, dass das Objekt kein Pendant in ande-

ren größeren Maroon-Sammlungen europäischer Museen  
zu besitzen scheint. 
Als Ergebnis vehementer Missionierung gelten einige 
Maroons heute als Christen, daneben existiert in vielen 
Gemeinschaften der Glaube an ein komplexes, teils hierarchisch 
organisiertes Pantheon. Einige der unsichtbaren Mächte sind 
Naturphänomenen (kumanti) zugeordnet, andere den verstor-
benen Ahnen (yorka).

Die Verehrung der Ahnen hat bei den Maroons, 
ebenso wie in vielen afrikanischen Gesellschaften, eine große 
Bedeutung. Da sich die Zugehörigkeit zu einer Familie über 
die weibliche Linie vererbt, die Ursprünge von verwandt-
schaftlichen Zusammenhängen also bei weiblichen Vorfahren 
liegen, ist es gut möglich, dass die Figur auf dem Stab an 
eine bedeutende Ahnin erinnert, die einer lebenden Person 
als Schutzmacht zugeordnet war. 

Wanhatti, von wo aus der Stab nach Deutschland 
gelangte, liegt am Fluss Cottica im Osten Surinames. 1892 
gründeten Missionare aus Herrnhut hier eine Missionsstati-
on, um die Ndyka (Maroons) und die indigenen Kariben, die 
in der Nähe siedelten, zu evangelisieren.
Dieses Unterfangen stellte sich als äußerst zäh heraus. Etwa 
zeitgleich etablierte sich in der Gegend der sogenannte 
Grantata-Kult, der die Verehrung eines großen Pantheons 
zugunsten einer einzelnen Ober-Gottheit aufgab. Er wurde 
von den Führern der Ndyuka als Legitimation benutzt, den 
Gott der Christen nicht zu akzeptieren.

Aufzeichnungen der Missionare zeugen von 
schlechter Stimmung im Umfeld der Station. Ihren Schütz-
lingen begegneten die Herrnhuter mit einer Mischung  
aus Mitleid, Abscheu und verhaltener Neugier. So schreibt 
der Missionar Zuch 1898 im Jahrbuch der Station: 
»[…] Ich kann nicht leugnen, dass wir oft den Mut und die 
Hoffnung in der Arbeit mit den Djuka verloren haben und 
beinahe verzweifelt sind, ob sie überhaupt fähig sind, das 
Wort Gottes anzunehmen. Oft ist es uns so gewesen, als  
wäre es gar nicht möglich diesen in der schmutzigsten […] 
Sünde versumpften Menschenskindern zu helfen. […] Nur 
Schnaps wurde getrunken und auf der Erde für die Yorka 
geopfert, dass er in Strömen lief, dabei brüllten sie nach 
unzüchtiger Art und schlagen die Götzentrommel dass man 
an die Hölle erinnert wird. […] Es gehört zur guten Natur 
dazu, dieses heidnische Treiben an hellen Tagen eine Weile 
mit anzusehen und anzuhören. […]«

Von den Bedingungen, unter denen Ethnografika 
der Maroons von Besuchern erworben wurden, schreibt 
Zuch: »[…] So hielten sich auch drei Herrn 10 Tage hier auf, 
sie suchten für eine Ausstellung in Holland bei den Djoeka 

und Indianer Naturalien aller Art. Auch sie gingen nicht 
anders in ein Kamp, was ich auch dagegen tun mochte, als 
bewaffnet mit Revolver und mehreren Flaschen Schnaps, 
erstens im Fall der Not sich zu schützen und zweitens die 
Menschen willig zu machen. […]«
Die Entwendung von rituellen Objekten durch Missionare 
oder Angestellte der Mission, wie auf der Karteikarte doku-
mentiert, wurde offenbar nicht als Verbrechen angesehen, 
sondern mit religiösen Motiven erklärt. Der Missionar Wehle, 
der ab 1900 in Wanhatti tätig war, bezieht sich in seinen  
Lebenserinnerungen auf ein Vorkommnis in einer anderen 
Mission: »[…] Ich fand […] ein verdecktes Götzenhaus, von 
Stangen und Blätterwerk gebaut. In demselben stand ein 
Ding wie das Fußgestell eines Tisches, aus Ton oder Stein, 
weiß gestrichen, daneben weiße Kugeln, Flaschen, eine 
Schüssel mit kalkischem Inhalt und Holzstäbe. […] Ich zer-
störte die abgöttischen Dinge […].« Des Weiteren erzählt 
Wehle von einem großen »Götzen«, den er entwendete und  
in den Fluss warf.

Über den Sammler Paul Körner, der den Stab  
und seine Geschichte in Wanhatti erwarb und dem Berliner 
Museum für Völkerkunde verkaufte, ist wenig bekannt,  
in den Aufzeichnungen der Missionare findet sich leider kein 
Hinweis. Die Museumsakten dokumentieren lediglich einen 
Briefwechsel zwischen dem damals zuständigen Kurator, 
Karl von den Steinen, und Paul Körner, in dem sie über den 
Kaufpreis verhandelten. 

Die Inventarisierung und der Eintrag auf der 
Karteikarte wurden von Theodor Koch(-Grünberg), einem 
später berühmten Südamerikanisten, vorgenommen, der 
damals als Assistent am Berliner Museum tätig war. Nicht 
belegt ist, ob Körner dem jungen Koch die Geschichte des 
Stabs in die Feder diktierte. Hatte Körner die Geschichte 
selbst erlebt? Oder war sie ihm in der Missionsstation 
Wanhatti erzählt worden? War es Zufall und der Unerfah-
renheit des Assistenten geschuldet, dass das Museum  
den Raub eines Objekts so explizit auf einer Karteikarte 
dokumentierte? 

Fest steht: Ohne Sklavenhandel gäbe es den Stab 
nicht. Ohne Missionare aus Herrnhut und einen gewissen 
Körner aus Berlin wäre er nicht ins Museum gekommen — im 
wahrsten Sinne des Wortes eine Geschichte von Verflechtun-
gen — entangled histories.

Konzept und Text: Dr. Andrea Scholz
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