
Stories have been used 

to dispossess and to malign, 

but stories can also be used 

to empower and to humanize.

Chimamanda Ngozi Adichie

Geschichten wurden benutzt, um 

zu enteignen und zu verleumden. 

Aber Geschichten können auch 

genutzt werden, um Menschen zu 

ermächtigen und zu würdigen. 

Les histoires ont été utilisées 

pour déposséder et pour calomnier. 

Mais elles peuvent aussi 

être utilisées pour émanciper, 

et pour humaniser.



Aucun endroit n‘est 

suffisamment dominant 

pour être global, 

ni assez ramassé sur lui-même 

pour être local. 

Bruno Latour

Kein Ort ist 

beherrschend genug, um 

global zu sein, und kein Ort ist 

selbstgenügsam genug, 

um lokal zu sein. 
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2016 forschten Dozierende und Studierende der Universitäten Düsseldorf und Dschang gemeinsam im Rheinland und im kamerunischen Grasland. 

In Archiven, Museen, Bibliotheken und in Interviews suchten sie nach Verbindungen zwischen beiden Regionen. Die Vielstimmigkeit und auch Wi-

dersprüchlichkeit der Forschungsergebnisse zeigen, wie uneindeutig und teilweise  missverständlich das Paradigma der Kolonialgeschichte ist, das 

auf diese Verbindungen angewandt wird. Die strategische Partnerschaft des Düsseldorfers Eugen Zintgraff mit dem Grasland-Herrscher Galega im Jahr 

1891 verdeutlicht das: Daran lässt sich nämlich das vielschichtige Geflecht aus Verbindungen sichtbar machen, in dem Artefakte, Ideen, Lautaufnah-

men, Fotografien, Handelsgüter und – letztlich – Menschen sich damals bewegten.  

Die Ausstellung wird im Stadtmuseum Düsseldorf und im Musée des Civilisations in Dschang gezeigt.

En 2016 des enseignants et étudiants de l’Université de Düsseldorf, dans la Rhénanie, et de l’Université Dschang, dans les Grassfields camerounais, ont mené 

des recherches ensemble. Ils ont cherché les relations entre les deux régions dans des archives, des musées, des bibliothèques et à travers des témoignages 

 oraux. La polyphonie des résultats de leurs recherches quelques fois contradictoires montre à quel point le paradigme de l’histoire coloniale qui a été  

appliqué à ces relations est ambigüe et en partie susceptible de mésinterpétation. La coopération stratégique d’Eugen Zintgraff, originaire de Dusseldorf, 

avec le souverain des Grassfields Galega en 1891 illustre clairement cela. En fait, il s’est constitué un réseau de relations multidimensionnel dans lequel 

des artefacts, des idées, des enregistrements sonores, des photos, des marchandises et – au final – des Hommes se sont déplacés. 

L’exposition sera présentée au Stadtmuseum de Düsseldorf et au Musée des Civilisations à Dschang.
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August – Schriftlicher Vertrag zwischen Zintgraff und Galega

Januar – Gemeinsamer Krieg Zintgraff und Galega (Bali) gegen Mankon

 Kriegerische Expeditionen ins nördliche Hinterland Kameruns durch Eugen Zintgraff

Chamba-Nyonga unter Galega in Bali

Chamba-Expansion

 Deutsche Kolonialregierung gibt Baliburg auf

Aufbau Arbeiterrekrutierungssystem durch Galega und Zintgraff

Widerstand gegen Arbeiterrekrutierung in Fontem

Errichtung einer deutschen Militärstation in Dschang und terroristische Kriegszüge

Bali wird Hegemonialmacht im südwestlichen Grasland

Rückzug der Deutschen aus dem Grasland

Rückkehr deutscher Plantagengesellschaften nach Kamerun

Internierung aller Deutschen in Kamerun

Unabhängigkeit Kameruns

Widerstandsbewegung von Douala ausgehend

La zone côtière du Cameroun devient colonie allemande

Création de l’Empire Allemand

Besetzung des Rheinlands durch Alliierte, darunter Soldaten aus deren Kolonien

Koloniale Straßenbenennungen in Düsseldorf mit Kamerunbezug

Gründung Westafrikanische Pflanzungsgesellschaft
  Victoria (WAPV)

 Gründung „Westdeutscher Verein für Kolonisation und Export“ in Düsseldorf

Rheinprovinz kommt zu Preußen

Rheinbund unter französischem Protektorat

Gründung Deutsches Kaiserreich

Küstengebiet Kameruns wird deutsche Kolonie

Offizielles Ende deutscher Kolonialherrschaft

Création de la Société de plantation Ouest-africaine

 Création de l‘»Association Ouest-allemande pour la colonisation et l’exportation« à Düsseldorf

La province rhénane devient 
une partie de la Prusse

Création de la „confédération du Rhin“ 
sous protectorat français 

Occupation de la Rhénanie avec notamment des soldats originaires de leurs colonies

Attribution de noms en rapport avec la colonisation du Cameroun à des rues à Düsseldorf

Fin officielle du règne colonial allemand

Janvier – Guerre commune de Zintgraff et Galega (Bali) contre Mankon

 Expéditions belliqueux par Eugen Zintgraff dans l’hinterland septentrional  du Cameroun

Chamba-Nyonga sous Galega à Bali

Expansions des groupes Chamba

 Le gouvernement colonial allemand abandonne la station Baliburg

Elaboration par Galega et Zintgraff du système de recrutement des ouvriers

Résistance contre le recrutement d’ouvriers à Fontem

Construction d’une station militaire allemande à Dschang et campagnes militaires terroristes

Bali est établit comme puissance hégémonique dans les Grasslfields méridional

Les Allemands se retirent du Grassland

Retour des sociétés de plantation allemandes au Cameroun

Internement de tous les allemands du Cameroun

Indépendance du Cameroun

Mouvements de résistance à partir de Douala

Août – Signature d’un traité écrit entre  Zintgraff et Galega
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Ich bin in Düsseldorf geboren und habe den Auftrag des Auswärtigen Amtes das Hinterland der Kolonie Kamerun 

zu erschließen. Der Abschluss eines Vertrages mit Galega ist der erste Schritt dahin. Ich lasse die Bali mit deut-

schen Gewehren bewaffnen und stelle sie unter das Kommando eines deutschen Offiziers.

Je suis né à Dusseldorf et j’ai reçu pour mission de la part du Ministère des Affaires étrangères d’explorer l’hinterland de 

la colonie du Cameroun. La signature d’un traité avec Garega est la première étape dans ce sens. Je fais équiper les Bali 

avec des armes allemandes et je les place sous le commandement d’un officier allemand.

Eugen Zintgraff (1858 -1897)



Ich arbeitete in Kamerun in der deutschen Kolonialtruppe und reiste 1913 mit einem Offizier nach Deutschland. 

1922 gründete ich in Düsseldorf eine Familie. Mit meiner weißen Frau konnte ich nicht nach Kamerun zurückkehren. 

Obwohl mich die Stadt Düsseldorf unterstützte, überlebten nur zwei meiner vier Kinder wie ich die NS-Zeit.

Je travaillais dans la troupe coloniale allemande au Cameroun et en 1913 je me suis rendu en Allemagne avec un officier. En 

1922, j’ai fondé une famille à Dusseldorf. Il ne m’étais pas permis de rentrer au Cameroun avec une femme blanche. Malgré 

le soutien de la ville de Dusseldorf, seuls deux de mes quatre enfants ont survécu, tout comme moi, à la période nazie.

Josef Mambingo (1890 – 1952)



Ich bin der Herrscher der Bali Nyonga. Durch meine Staatsreformen werde ich mein Reich weiter stärken. Zusam-

men mit Zintgraff, seinen Männern und Gewehren kann ich dieses Ziel erreichen. Der gemeinsame Krieg gegen 

Mankon verlief für mich sehr erfolgreich, auch wenn es große Verluste gab und auch vier Weiße starben.

Je suis le roi des Bali Nyonga. A travers les réformes de mon gouvernement je vais davantage renforcer mon royaume. 

Ensemble avec Zintgraff, ses hommes ainsi que ses armes, je pourrai atteindre ce but. A mon avis, la campagne com-

mune contre Mankon était un succès malgré les éormes pertes et la mort de quatre Européens.

Galega I. (ca. 1830-1901)



Meine Familie aus Duala schickte mich 1888 nach Deutschland. In Langenau ging ich zur Schule und absolvierte 

eine Kochlehre. Auf meiner Rückreise 1890, lernte ich auf dem Schiff Zintgraff kennen und ich beschloss für ihn 

als Koch auf seiner Expedition zu arbeiten. Das hat aber nicht so gut funktioniert, wie erwartet.

Ma famille à Douala m’a envoyé en 1888 en Allemagne. J’ai fréquenté l’école de Langenau où j’ai obtenu mon diplôme de 

cuisinier. Au cours de mon voyage retour en 1890, je fis la connaissance de Zintgraff à bord du bateau et je pris la décision 

de travailler comme son cuisinier au cours de son expédition. Cepandant cela ne se passa aussi bien que prévu. 

Ndine Dumbe (ca. 1874 - ???)



Ich bin verantwortlich für die Träger aus Liberia. Mit Zintgraff haben wir einen Arbeitsvertrag geschlossen. Dass wir 

in den Krieg gegen die Bafut ziehen, war nicht abgemacht. 66 meiner Männer sind gestorben. Beim Gouverneur in 

Duala und beim Konsul im Monrovia werde ich deshalb Beschwerde einreichen.

Je suis le responsable des porteurs originaires du Libéria. Nous avons signé un contrat de travail avec Zingraff. Nous 

n’avions pas convenu d’une guerre contre Bafut. 66 de mes hommes y sont tombés. C’est pourquoi je vais porter plainte 

auprès du gouverneur à Douala et auprès du consul à Monrovia.

Bai Tabe (ca. 1865 -???)



Ich bin eine der wichtigsten Frauen in Bali-Nyonga und gehöre zu den Ehefrauen Galegas. Ich wohne im Palast und 

bekleide politische und soziale Ämter. Zintgraff hat dieses Foto von mir gemacht – neben mir stehen Uandi und 

Kossa. Zintgraff hatte bei uns eine Frau. Der Vater von Manga, der kurz darauf geboren wurde, war ein Weißer.

Je suis l’une des plus importantes femmes de Bali-Nyonga et je fais partie des épouses de Galega. Je vis au palais où 

j’exerce des fonctions politiques et sociales. Cette photo de moi – près de moi se trouvent Uandi et Kossa – a été faite 

par Zintgraff. Il avait une femme chez nous. Le père de Manga, qui est né juste peu de temps après cela, était un blanc. 

Fe (18??-19??)



„Auswärtiges Amt, Kolonial-Abtheilung Acten betreffend Expedition von Dr. Zintgraff und Anlage von Stationen im nördlichen Kamerungebiet, vom Juni 1891 bis Mai 1892“

heute im Bundesarchiv Berlin/aujourd’hui aux archives nationales d’Allemagne à Berlin (BArch R1001/3272, B. 83-84)



Galega I. und Zintgraff schlossen zwei Verträge: Eine Blutsfreundschaft (1889) und einen schriftlichen  

Vertrag (1891).  Dem Blutsfreundschaftsvertrag ging der Austausch von Geschenken voraus. Zintgraff ver-

öffentlichte 1895 folgende gesprochen Schwurformel: “daß dessen Bauch anschwellen und daß derjenige 

in neun Tagen eines unnatürlichen Todes sterben solle, der nach diesem Schwur nicht wahrhaftig und treu 

zum andern stünde“. Nach dem gemeinsamen Kriegszug im Januar 1891 unterzeichneten Galega und Zint-

graff am 26. August 1891 einen schriftlichen Vertrag. Der Vertrag enthält das Paradox, dass auf der einen 

Seite Galega als selbständig anerkannt wurde, er auf der anderen Seite aber Zintgraff alle Gewalt übertrug.

Galega I. et Zintgraff ont conclu deux traités : le pacte du sang (1889) et un traité écrit (1891). Le traité du pacte 

du sang a été précédé par l’échange de cadeaux. Zintgraff transmet le serment en 1895 comme suit: « Que 

celui qui ne respecte pas son accord ait le ventre enflé dans neuf jours et meurt d’une mort non naturelle ».  

Après une attaque militaire commune en janvier 1891, Galega et Zintgraff ont signé le 26 août 1891 un traité 

écrit. Le traité est contradictoire dans ce sens où Galega a été reconnu indépendant d’un côté et de l’autre côté 

il a transféré le plein pouvoir à Zintgraff.

Vertrag

zwischen 

Dr. Zintgraff, Kommissar für das nörliche Kamerun-Hinterland, einerseits,

und Garega, Häuptling der Balis andererseits.

Um den Stamm der Balis zu jener Macht und Ansehen zu bringen, wodurch dieselben zu Führerschaft 

über die Stämme im nördlichen Kamerungebiete befähigt werden, schließen oben genannte Personen, 

und zwar Garega als selbständiger Häuptling für sich und sein Volk, Dr. Zintgraff als Beauftragter der 

deutschen Regierung vorbehaltlich der Genehmigung letzterer, nachstehenden Vertrag ab. 

I. Dem Dr. Zintgraff wird von Garega die Ausübung aller Gewalt über die Baliländer übertragen, soweit 

Garega selbst zur Zeit über eine solche verfügt, namentlich das Recht über Leib und Leben der Bali, sowie 

die ausschließliche Entscheidung über Krieg und Frieden.

II. Garega verpflichtet sich demgemäss, den Anordnungen des Dr. Zintgraff, welche derselbe im Interes-

se der Bali’s zu treffen für gut befindet, unbedingt Folge zu leisten sowie denselben Geltung zu verschaf-

fen, auch die von Dr. Zintgraff verhängten Strafen entweder selbst zur Ausführung zu bringen, oder deren 

anderweitige Vollstreckung rückhaltlos anzuerkennen, sowie endlich gelegentlich der von Dr. Zintgraff 

für nothwendig erachteten Kriege seine Mannschaften unentgeltlich zur unumschränkten Verfügung des 

Dr. Zintgraff bereit zu halten, im Übrigen aber sich selbst aus eigenem Antriebe und ohne Zustimmung 

des Dr. Zintgraff, nicht in kriegerische Unternehmungen einzulassen.

III. Dagegen wird dem Häuptling Garega die Begründung, Anerkennung und der Schutz seiner Stellung 

als oberster Häuptling über die umwohnenden Stämme des nördlichen Kamerunhinterlandes zugesi-

chert, sowie ihm zu diesem Zwecke die unentgeltliche Bewaffnung seines Volkes für die Aufrechterhal-

tung, Ausdehnung und Befestigung seines unbestrittenen Ansehens gewährleistet.

IV. Von den untergeordneten Stämmen wird ein regelmäßiges Tribut von den binnenländischen durch 

das Baligebiet ziehenden Handelskarawanen ein bestimmter Wegezoll erhoben, welche Einkünfte zwi-

schen Dr. Zintgraff und Garega zur Bestreitung der Verwaltungsunkosten von Nord-Kamerun getheilt wer-

den und zwar so, daß der Antheil des Dr. Zintgraff als für direkte Verwaltungsunkosten von namentlich 

für Wege und Brückenbau, Ergänzung von Waffen und Munition, Lebensunterhalt der Stationen u.s.w. 

in Verwendung kommt, während der Antheil Garega’s als eine demselben von Reichswegen ausgesetzte 

Belohnung für treues Vesthalten an den geschlossenen Verträgen anzusehen ist. 

V. Die Festsetzung der Höhe dieser Abgaben, die Anlage der Zollstationen, die Aufstellung der Zollaufse-

her und damit zusammenhängende Anordnungen unterliegen in Gemäßheit von I. dem Gutbefinden des 

Dr. Zintgraff ausschließlich.

VI. Vorstehende Abmachungen haben Geltung für alle Zeiten und alle der solche ausdrücklich einander 

zu bezeichnenden Stellvertreter oder Nachfolger der diesen Vertrag schließenden Persönlichkeiten.

Vorstehender Vertrag ist im Hause des Häuptlings Garega heute demselben vorgelesen, demselben aus-

führlich erklärt und von demselben als vollständig verstanden mit seinem Handzeichen in Gegenwart des 

Lieutenants Hutter als Zeugen unterzeichnet worden.

Bali den 26 August 1891

traIté 

Entre 

Dr. Zintgraff, commissaire pour l’hinterland nord-camerounais, d’une part

Et Garega, roi des Bali d’autre part.

Afin d’apporter en toutes circonstances à la tribu Bali la puissance et le prestige, et de lui garantir par 

le fait même son hégémonie sur les autres tibus de la partie nord du Cameroun, les personnes ci-dessus 

évoquées, à savoir Garega en tant que roi souverain agissant en son nom propre et celui de son peuple, et 

Dr. Zintgraff en tant qu’émissaire du gouvernement allemand, sous réserve de l’approbation du gouver-

nement, concluent le traité suivant :

I. Garega transmet au Dr. Zintgraff l’exercice de tous les pouvoirs sur les territoires Bali tels qu’ils sont 

aujourd’hui  détenus et exercés par Garega lui-même, nommément le droit de vie et de mort sur tout Bali, 

tout comme la décision finale de déclarer la guerre ou de maintenir la paix.

II. Par conséquent Garega s ‘engage à obéir absolument aux ordres de Zintgraff, que ce dernier prend 

dans la mesure où il les juge bons et dans l’intérêt des Bali. Il est tenu de faire valoir ces ordres, et même 

les sanctions prises par Zintgraff doivent être exécutées soit par Garega lui-même, ou alors il devra les 

acceptées sans réserve  telles qu ‘elles auraient été exécutées par quelqu’un d’autre. Enfin, il devra tenir 

à l’occasion ses troupes sans rétribution aucune à l’entière disposition de Dr. Zintgraff dans toutes les 

guerres que ce dernier juge nécessaires. Cependant, il ne peut s’engager de son propre chef à mener une 

guerre sans l’approbation préalable de Dr. Zintgraff.

III. En retour, les fondements du pouvoir de Garega, la reconnaissance et la protection de sa position 

comme le plus grand roi de toutes les tribus environnantes de la partie nord de l’hinterland camerounais 

lui sont assurés, tout comme il lui est garanti l’armement à titre gratuit de son peuple dans le but juste-

ment de lui permettre de maintenir, d’étendre et de consolider sa réputation incontestée dans la région.

IV. Les tribus vassales paieront un tribut déterminé, et les caravanes commerciales venant de l’intéri-

eur du pays traversant le terrtoire Bali paieront des droits de douane. Les sommes récoltées serviront à 

supporter les charges de l’administration du Cameroun-Nord et seront réparties entre Zintgraff et Garega 

de telle manière que la part de Zintgraff couvrira les dépenses de construction de routes, de ponts, de 

complément d’achat d’armes et de munitions, d’entretien des stations etc., pendant que la part de Garega 

sera considérée comme récompense par le Reich pour son loyal et fidèle attachement aux traités signés. 

V. La détermination de ces taxes, la fixation des postes de douane, la désignation des agents de douane 

ainsi que toutes les instructions y relatives relèvent de la compétence exclusive de Dr. Zintgraff con-

formément à l’article 1.

VI. Les présentes dispositions sont valables en tout temps et s’imposent à tous ceux qui seront expresse-

ment désignés comme suppléants ou successeurs des personnalités contractantes.  

Le présent contrat a été lu et minutieusement expliqué à Garega dans sa propre maison. Considérant qu’il 

l’a parfaitement compris, il l’a signé de sa propre main en présence du lieutenant Hutter officiant comme 

témoin.

Bali le 26 août 1891

Anmerkung: In dieser Form wurde der Vertrag im Hause Galegas (von Zintgraff als Garega bezeichnet) unterzeichnet und 
von Zintgraff ans Reichskanzleramt gesendet. Dieses nahm Streichungen und Veränderungen vor. Die veröffentlichte 
Version des Vertrages, die auch heute in Kamerun zirkuliert, basiert auf der veränderten Version und es wurden Passagen 
ausgelassen.

Remarque: Le contrat a été signé dans sa forme première dans la maison de Galega (nommé Garega par Zintgraff), puis en-
voyé au bureau du chancelier impérial. Celui-ci a entrepris des suppressions et des amendements. La version publiée, qui 
circule au Cameroun actuellement, est basée sur la version modifiée et certains passages ont été supprimés.



Dieses Messer befindet sich heute im Depot der 

Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim. Es wur-

de 1911 vom Ehepaar Thorbecke in Balewen bei  

Dschang von Haussa-Händlern erworben. In der 

Sammlung Zintgraff befinden sich mehrere ähn-

liche Modelle. Koloniale Sammlungen umfassen 

bevorzugt Speere und Messer – hingegen keine 

Gewehre und andere Schusswaffen.



Dieser Pfeifenkopf befindet sich heute im Kera-

mik-Museum in Düsseldorf. Zintgraff sammelte 

mehrere Dutzend ähnlicher Objekte. Anfang des 

20. Jahrhunderts wurden solche Pfeifen im Gras-

land bereits für den Verkauf an Europäer produ-

ziert. Tabakpfeifen waren ein wichtiger Bestandteil 

von Hofzeremonien und des Alltags – bei Männern 

und Frauen. 



Dieser nguaschi stammt aus Bali, wurde von Eugen 

Zintgraff nach Deutschland mitgebracht und ge-

hört jetzt dem Städtischen Museum Braunschweig. 

Es ist ein aus Schnüren und Stäbchen gefertigter 

Schurz von und für Frauen. Im Alltag und bei Fes-

tivitäten wurden verschiedene Varianten getragen. 

Zintgraff hat viel über nguaschi geschrieben.



Dieser Speer befindet sich in der Sammlung Zint-

graff im Städtischen Museum Braunschweig. Als 

Zeichen des Friedens und Schutzes sandte Galega 

Speere an Zintgraff – sie waren zentraler Bestand-

teil diplomatischer Gepflogenheiten. Zintgraffs Fa-

milie vermachte mehrere Speere aus Bali Museen 

in Deutschland.



Wo ein leerer Raum ist, 

bietet sich Platz für Fragen, 

Interpretationen und 

weitere Forschung. 

Entdecken Sie, was nicht da ist.



Ein Souvenir 

Der Kamerunische Germanist Omer Tadaha sam-

melte bei einem Spaziergang Kieselsteine am 

Rheinufer. Als Erinnerung an seinen Aufenthalt 

im Rheinland nahm er diese als Souvenir mit nach 

Kamerun. Für diese Ausstellung fanden sie ihren 

Weg zurück. 



Kostbarer Abfall

Bei der Exkursion besuchte die Düsseldorfer Wis-

senschaftlerin Stefanie Michels eine Werkstatt in 

Bali, in der Schnitzereien angefertigt wurden. Die 

auf dem Boden liegenden Rotholzspäne nahm sie 

mit ins Rheinland. Rotholz wird im Grasland als 

Farbstoff für rituelle Zwecke verwendet. 



Der Gewinn

Nach dem Umzug des traditionellen Derendor-

fer Schützenfestes besuchte der Kamerunische 

Wissenschaftler Tsogang Fossi die Kirmes. Beim 

Blechdosenwerfen gewann er diesen Spielzeug-

hubschrauber.



Ein Geschenk

Der König Sylvestre Sikam Happi V. von Bana über-

reichte zwei Düsseldorfer Studentinnen in Douala 

ein Gewand, als Zeichen seiner Dankbarkeit für die 

kooperative Aufarbeitung der gemeinsamen Ge-

schichte. Das ddi n’doh soll den Träger ehren.



Le trophée

Après la procession de la traditionnelle fête des 

sociétés de tir de Derendorf, le chercheur came-

rounais Richard Tsogang Fossi fit un tour à la ker-

messe. Lors du jeu de tir à la fléchette, il  remporta 

cet hélicoptère en plastique.



Un souvenir

Le germaniste camerounais Omer Tadaha collecti-

onna au cours d’une promenade sur les rives du 

Rhin des galets qu’il emporta comme souvenirs au 

Cameroun. A l’occasion de cette exposition, ces 

pierres ont dû faire un voyage retour sur Düssel-

dorf.



Déchets précieux

Au cours d’une excursion dans le grassland came-

rounais, la scientifique de Düsseldorf Stéfanie Mi-

chels eut l’occasion de visiter un atelier de sculpture 

à Bali. Elle ramena à Düsseldorf dans le ‘Rheinland’ 

du copeau issu du bois rouge utilisé dans l’atelier. 

Dans les grassfields, la poudre du bois rouge est sou-

vent utilsée comme enduit corporel lors de certains 

rites.



Un cadeau

A Douala, le roi Sylvestre Sikam Happi V. de Bana 

offrit une robe/un pagne à deux étudiantes de 

Düsseldorf en signe de reconnaissance pour la co-

opération en vue d’assumer cette histoire commu-

ne. La dite robe/Ledit pagne ddi n’doh est censé(e) 

honorer la personne qui la/le porte.  



A History of the Cameroon von Robert Brain und Tambi 
Eyongetah, Tambi (Burt Mill 1974).
Histoire du Cameroun. Cours Moyen. 5e et 6e années 
des écoles primaires von R. Fomenky und M.B. Gwanfog-
be (Yaoundé 1986).
An Introduction to the Study of Bali-Nyonga. A Tribute 
to His Royal Highness Galega II. Traditional Ruler of Ba-
li-Nyonga from 1940-1985 von Titanji, Vincent und an-
deren (Yaoundé 1988).
Nord-Kamerun. Schilderung der im Auftrag des Auswär-
tigen Amtes zur Erschließung des nördlichen Hinterlan-
des von Kamerun während der Jahre 1886 – 1892 un-
ternommenen Reisen von Zintgraff, Eugen (Berlin 1895).



Der Dokumentarfilm 

Deutschland – Kamerun – koloniale Verbindungen 

wurde von Studierenden der Medien- und Kulturwissen-

schaft in Düsseldorf und Dschang gedreht und produziert. 



Diese Fotografie wurde von Zintgraff in Bali aufgenom-

men. Er bezeichnete die abgebildeten Männer als die 

„Ratgeber Galegas“. In Bali gab es eine Vielzahl von poli- 

tischen und sozialen Ämtern für Männer und Frauen. 

Der Status einer Person wurde durch Kleidung, Schmuck 

und Accessoires vermittelt. Hier nehmen Gewehre eine 

zentrale Stellung ein, auch Prestigepfeifen und kostbare 

Gewänder wurden getragen.



Diese Statue befindet sich heute im Musée Dapper in 

Paris. Sie wurde 1899 von Gustav Conrau in Fontem im 

kamerunischen Grasland erworben. Es handelt sich um 

das Porträt einer manyong: einer Frau mit hohem Sta-

tus, der durch die Leopardenzahnkette und die Arm- und 

Fußreifen angezeigt wird. Die Statue gilt heute als eines 

der Meisterwerke afrikanischer Kunst und erzielte bei 

Verkäufen Rekordsummen.



Na’nyonga gilt in Bali als Begründerin der Dynastie – 

Tochter Gawolbes und Großmutter Galegas. Die mamfon, 

die „Mutter des Königs“ unterhält im Palast einen eige- 

nen Rat und konnte – wie Na’nyonga Regentin sein. Eine 

Inschrift und ein Brunnen im Inneren des Palastes in 

Bali erinnern noch heute an sie.



Kamerunische Wissenschaftler der Universität Dschang 

fotografierten 2016 im Rheinland. Deutsche Wissen-

schaftler der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf foto-

grafierten im Grasland.

Interaktive Fotowand. Anfassen erwünscht. Gruppieren  

Sie die Fotos nach Ihren eigenen Vorstellungen und As-

soziationen.



Zum Abschluss der Exkursion im Sommer 2016 wurde 

der Düsseldorfer Delegation in Dschang von den Kolle-

gen aus Kamerun eine Schnitzerei als Geschenk über-

reicht. 

Die Düsseldorfer übergaben dem Chef von Bana Repro-

duktionen von Bildern aus dem Jahr 1911 im Auftrag 

deutscher Museen.
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