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... eine Abbildung eines Fotos von einer Zeichnung, die auf einem 
Foto beruht! 
 
Ein Reklamesammelbild, dessen impulsgebende Vorlage interessante Rückschlüsse erlaubt. 
 
 

 

Das Reklamesammelbild, welches in einer 
Porträtdarstellung den Maori-
Stammesführer Tamati Waka Nene zeigt, 
ist eines der spektakulärsten aus einer 
Serie, welche der Schweizer 
Nahrungsmittelkonzern Nestlé im Jahr 
1932 verausgabte. Es zeigt eine der für die 
Geschichtsschreibung der neuseeländi-
schen Maori einflussreichsten und 
wichtigsten Persönlichkeiten. 
 Das Sammelbild entstammt der 
Serie „Die Kunst der Tätowierung“ aus 
dem Band 2 der Reihe „Les Merveilles du 
Monde“ bzw. „Wunder der Welt. Ein 
Bilder- und Lesebuch für Jugend und 
Volk“, herausgegeben von Chocolats 
Nestlé, Peter, Cailler, Kohler. Das Bild 
weist auf der Rückseite zweisprachig 
(Französisch und Deutsch) eine Reihen- 
und Serienbezeichnung (Serie 40) auf, 
sowie den Titel der Abbildung mit der 
fortlaufenden Nummer 7. 

Das einklebbare Sammelbild sowie das dazugehörige Sammelalbum wurden im Auftrag und 
mit der Bewerbung des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé im schweizerischen Vevey gedruckt. 
Dieser zweite Band einer insgesamt dreibändigen Reihe, die in den Jahren 1931-1933 
erschien, enthielt 25 Serien, die jeweils 12 Sammelbilder umfassten. Das komplette Album 
wies daher 300 Reklamesammelbilder auf. Das einzelne Sammelbild hat im Original die Maße 
4 x 5,5 cm (B x H) und wurde mittels Rakeltiefdrucktechnik hergestellt. Das eigentliche 
Bildmotiv ist von einem weißen Rand umgeben. Der Rand des Sammelbilds weist 
Unregelmäßigkeiten auf, die auf einen perforierten Rand schließen und vermuten lassen, dass 
diese Bildchen ihrerseits aus Bögen herausgetrennt und dann als Einzelbild weiterverwendet 
wurden. 
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Zur abgebildeten Person 
 
Aus einer angesehenen Maori-Familie aus Tai Tokerau, Bay of Islands und der Region um 
den Hokianga Harbour auf der Nordinsel Neuseelands stammend, gehörte Nene, wie er vor 
seiner Bekehrung zum Christentum kurz genannt wurde, dem Iwi der Ngapuhi an, einer der 
angesehendsten Stämme, der seine Abkunft auf die ursprünglichen Maori-Besiedler 
Neuseelands zurückführen kann. Bereits in den sogenannten „Musket Wars“ der Jahre 1818-
1820 – äußerst gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen den Maori-Stämmen, ausgelöst 
u.a. durch die Einfuhr von Gewehren durch die Europäer – hatte der um 1780 geborene 
Maori-Chief eine entscheidende Rolle gespielt und sich auch danach wiederholt in die 
internen Auseinandersetzungen zwischen den einzelnen Maori-Gruppen aktiv involviert; er  
galt als einer der drei mächtigsten Maori-Führer im nördlichen Teil der Nordinsel. Als 1840 
der Vertrag von Waitangi zwischen den britischen Einwanderern und Okkupanten und einer 
Mehrheit von Maori-Häuptlingen (aber nicht allen) unterzeichnet wurde, stand er auf der 
Seite der Unterstützer, die bereits davor von den Handelskontakten zu und mit den Weißen, 
den pakehas, profitiert hatten. Als die Unzufriedenheit mancher Maori-Häuptlinge über die 
Konsequenzen des Abtretungsvertrags wuchs und diese rebellierten, war Tamati Waka Nene 
auf Seiten der Briten und es gelang ihm den größten Widersacher namens Hono Heke 
erfolgreich zu bekämpfen. Nene, der 1839 den christlichen Glauben angenommen und 
deshalb den Namensteil Tamata Waka (bzw. Thomas Walker) angenommen hatte, gilt heute 
als derjenige Maori, der vermutlich am intensivsten die Kolonisierung Neuseelands 
mitbetrieben und zur Stabilisierung der britischen Autorität auf der Doppelinsel beigetragen 
hat, wodurch er innerhalb der Maori-Community auch zwiespältig als Kollaborateur gesehen 
wird. 
 

 
 
 
Die Vorlage 
 
Die Abbildung auf dem Sammelbild zeigt Tamati Waka Nene in seinen späten Lebensjahren; 
er verstarb 1871. Die Suche nach dem Vorbild bzw. Original, welches als Vorlage diente, ist 
hier sinnvoll. Der neuseeländische Fotograf Samuel E. Stuart (1855-1920) hatte Anfang 1870 
ein Porträtfoto von Tamati Waka Nene angefertigt. Dieses diente als Vorlage für den 
Graphiker, der die Vorlage für das Reklamesammelbild gestaltete. Es handelt sich aber um ein 
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Foto einer Zeichnung, die schon davor angefertigt wurde, und zwar vermutlich von dem 
Fotografen selbst, da Stuart als Fotograf und Maler bzw. Zeichner tätig war. Die 
abfotografierte Zeichnung könnte aber auch von seinem gleichnamigen Vater sein, der 
ebenfalls Kunstmaler war. Das Originalfoto der Zeichnung in Sepia mit den Maßen 10,2 x 
14,5 cm (B x H) ist ein Albumin-Abzug, der auf Karton montiert wurde; der Verbleib der 
Originalzeichnung ist unbekannt. Das Foto befindet sich im Bestand der National Library of 
New Zealand in Wellington. Die abfotografierte Zeichnung wiederum wurde ebenfalls nach 
einer Fotografie gefertigt. Es handelt sich dabei vermutlich um jene Fotografie, die von 
Elisabeth Pulman angefertigt wurde, sich im Bestand von William George Cornelius 
Hingston befand und die sich heute in der Alexander Turnbull Library befindet, die wiederum 
Teil der National Library of New Zealand ist.1  
 

 

Dieses Reklamesammelbild und auch 
die anderen Bilder dieser Serie 
wurden von dem aus Paris 
stammenden Graphiker Dr. E. 
Delaquis gestaltet. Er erweiterte die 
Bilder insofern, als er die 
ursprünglich als Tuschzeichnungen 
angefertigten Originalzeichnungen 
kolorierte, durch einen farbigen 
Hintergrund eine Tiefenwirkung 
erzielte, und deutlich verkleinerte. 
Dabei orientierte er sich jeweils an 
seinen Vorlagen, die – wie in 
unserem Fall – bereits alle wichtigen 
Informationen beinhalteten, die er 
brauchte, um ein ansprechendes 
Motiv zu gestalten, beinhalteten. Die 
Sammelbilder konnten in die 
eingangs erwähnten Alben an den 
dafür vorgesehenen Stellen 
eingeklebt werden. Zu jedem Bild 
gab es eine Bildunterschrift, die im 
konkreten Fall für unser Bild 
folgendermaßen lautete: „Nr. 7, 
Häuptling von Neuseeland, noch 
vornehmer“. 

Der Verweis, dass dieses Abbildung eine noch vornehmere Person zeigte, bezog sich dabei 
auf das Bild Nr. 6, welches ebenfalls einen mit einer Gesichtstätowierung versehenen Maori 
zeigt.  
 
 
Der Vergleich 
 
Interessant ist eine Gegenüberstellung mit dem berühmten Gemälde des böhmischen Malers 
Gottfried Lindauer (1839-1926), der nach seiner Ankunft in Neuseeland 1874 zahlreiche 
Maori-Größen porträtierte. Auch Lindauer hatte vermutlich dieselbe ursprüngliche Fotografie 
zum Ausgangspunkt seines Gemäldes gemacht. Ein Vergleich der Spiralmotive im Gesicht 
von Tamati Waka Nene zeigt gut die Unterschiede und Gemeinsamkeiten, die  die Künstler 
jeweils aus der Fotografievorlage abgeleitet haben. Lindauers ikonisches Ölbild befindet sich 
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im Bestand der Auckland Art Gallery. Die Tätowierung der neuseeländischen Maori, mit dem 
Wort ta moko bezeichnet, zeichnet sich durch eine Besonderheit aus, die sie von 
Tätowierpraktiken in Ozeanien und anderen Teilen der Welt unterscheidet. Der Farbeintrag 
geschieht nicht mittels einer Punktstichtechnik, sondern wird – nicht ausschließlich, aber 
mehrheitlich – mithilfe von Schabern und Kratzwerkzeugen, die tiefe Furchen in die Haut 
kerben, bewerkstelligt. Nicht zufälligerweise spricht man auch von „in die Haut gemeißelten 
Motiven“. Anders als bei der Punktstichtechnik, entstehen so jedoch durch die Vernarbung 
der beigebrachten Wunden reliefartige Unregelmäßigkeiten, welche die Zeichnungen auf der 
Haut plastisch erscheinen lassen. Dem Maler Gottfried Lindauer gelingt es in seinem 
Gemälde gut, diese Plastizität zu bewahren bzw. sogar noch zu unterstreichen. Auf der 
abfotografierten Zeichnung von Stuart ist dies nicht mehr so gut erkennbar und auf dem 
Reklamesammelbild ist diese Besonderheit nur mehr zu erahnen. Gleichwohl ist auch hier der 
direkte Vergleich interessant. Lindauer ist insgesamt noch eine Spur mehr am Original 
orientiert als Stuart, der aber von Delaquis exakt kopiert und dann nach eigenem Gutdünken 
koloriert wurde. 
 
 
Conclusio 
 
Zusammenfassend kann daher gesagt werden, dass es sich bei dem Reklamesammelbild von 
Chocolats Nestlé, Peter, Cailler, Kohler um ein graphisch gut gelungenes und detailgenaues, 
sich insgesamt akkurat an der Vorlage orientierendes Bild handelt, wir uns aber bezüglich 
Provenienz bewusst sein müssen, dass das Sammelbild die Abbildung eines Fotos ist, welches 
von einer Zeichnung gemacht wurde, welche wiederum auf einem Foto basierte. 
 Eine häufig gestellte Frage ist, ob den Reklamesammelbildern ethnologisch relevante 
Informationen entnommen werden können? Wie vermutlich zu erwarten ist, kann und muss 
diese Frage mit Ja und Nein beantwortet werden. Das angeführte Beispiel belegt durchaus im 
positiven Sinn die Akkuratesse, mit der vom Graphiker versucht wurde, originalgetreu die 
Details wiederzugeben. Dass es sich bei dem gewählten Beispiel um eines von sehr wenigen 
Beispielen handelt, ist nicht der Fall. Tatsächlich gibt es eine ganze Reihe an Sammelbildern, 
die explizit den kulturellen Variantenreichtum der Welt, in unserem Fall in Ozeanien, 
akribisch und auf seriösen Vorlagen basierend, zu dokumentieren versuchen. Dennoch muss 
gesagt werden, dass sich bei einem Vergleich einer großen Zahl von Sammelbildern mit 
außereuropäischen Motiven und Themen, die Zahl der Verzerrungen, Verkürzungen und 
zum Teil sogar Erfindungen von Details, die aus anderen Kontexten kommend zur reinen 
Illustration Verwendung fanden, letztlich dennoch deutlich in der Überzahl ist. 
 

Hermann Mückler 
im März 2022 

 

1 Elizabeth PULMAN (fl 1861–1881): Portrait of Tamati Waka Nene, ca 1870, ref. no. PA2- 2721, Teilbestand 
Hingston, William George Cornelius, 1802–1894, Photographs (PAColl-6435) Photographic Archive.  
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