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      „Das Objekt des Monats“: April 2022 

                     

 
 
 
 
 
Ein prunkvolles Clubhaus von den Palau-Inseln! 
 
Architektonische Details anhand eines Reklamesammelbild erklärt. 
 
 
 

       
 
 
 
Das Kaufmanns- bzw. Reklamesammelbild war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein 
beliebtes Medium, um das Wissen über Völker und Kulturen überseeischer Gebiete, 
insbesondere der Kolonien, in die Wohnzimmer der Europäer zu bringen. Vor allem die 
damals neue, farbenprächtige Chromolithographie machte diese Vermittlungsform attraktiv. 
Zahlreiche Darstellungen zeigen Häuser und Gebäude indigener Gruppen in den 
europäischen Übersee-Kolonien. Anhand eines Beispiels der Gegenüberstellung von 
Sammelbildern und zeitgenössischen Photographien zu einem typischen Gebäude auf den 
mikronesischen Palau-Inseln, Ozeanien, wird die Funktion des Mediums Sammelbild und 
dessen damaliger Stellenwert für die Architekturdarstellung verdeutlicht. 
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Das palauanische bai 
 
Das gewählte Beispiel eines Gebäudes aus Ozeanien, welches die indigenen 
Architekturtraditionen widerspiegelt, stammt aus dem westlichsten Teil Mikronesiens, von 
den Palau-Inseln. Diese in nord-südlicher Richtung verlaufende Inselgruppe mit der 
Hauptinsel Babeldaop weist einerseits asiatische Einflüsse auf, andererseits manifestierten sich 
hier bereits spezifisch ozeanische Kulturelemente, die starke Ähnlichkeiten mit jenen der 
östlich liegenden Karolinen-Inseln aufweisen und daher ein Hinzuzählen Palaus zu 
Mikronesien rechtfertigen. In dem Gebäude spiegeln sich die spezifischen gesellschaftlichen 
lokalen und regionalen Gegebenheiten wider: das bai genannte Versammlungshaus. Nicht nur 
die Form des Gebäudes an sich, sondern noch vielmehr seine Verzierungen in Form von 
aufwendigen und reichen Bemalungen an den Giebelseiten haben bereits den deutschen 
Ethnologen und Arzt Augustin Krämer, der Palau im Rahmen der großen Hamburger 
Südsee-Expedition der Jahre 1908-1910 besuchte und dessen Kultur detailliert dokumentierte, 
zu Begeisterungsstürmen hingerissen. Die logukl genannten Verzierungen hatte Krämer „ein 
märchenhaftes Wunder“ genannt. Immerhin widmete er diesem Gebäudetypus einen von 
fünf Teilbänden (den 5. Band) der dreißigbändigen Gesamtausgabe zu dieser berühmten 
Expedition.  
 Die Nutzung des bai kann nur anhand der gesellschaftlichen Gliederung erklärt 
werden. In der Zeit vor dem europäischen Einfluss war die palauanische Gesellschaft strikt 
hierarchisch gegliedert und durch matrilineare Strukturen sowie das Senioritätsprinzip 
gekennzeichnet. Zwei Häuptlinge, die einander die Machtbalance hielten, dominierten das 
politische und gesellschaftliche Leben: der ibedul von Koror und der reklai von Melekeok. Das 
bai war und ist zentraler Ort der Identifikation für den Palauaner. Die in voreuropäischer und 
kolonialer Zeit vorhandenen, mehreren Hundert derartigen Gebäude sind weitgehend 
verschwunden und nur mehr wenige originale bzw. wiederhergestellte Häuser dieser Art 
existent. 
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Ein bai besteht aus einer Steinplattform bzw. mehreren Steinsäulen, die als Basis für die 
darauf errichtete, nicht direkt am Boden aufliegende Holzkonstruktion dienen. Die Gebäude 
von länglichem, rechteckigem Grundriss und meistens in Strandnähe liegend, haben sechs 
Eingänge, zwei an den Stirnseiten und je zwei auf den Seiten mit Treppensteinen, einen 
Fußboden aus Holzplanken und Seitenwände, die in ca. einem Meter Höhe einen 
umlaufenden „Fensterschlitz“ aufweisen, der sich zwischen den Seitenwänden und dem Dach 
befindet, die Luftzirkulation entscheidend beeinflusst und Licht in den zentralen Innenraum 
lässt. Den tragenden vertikalen Pfosten, insbesondere den Eckpfosten (saus) und Türpfosten 
(gad), kommt besondere rituelle bzw. sozial-politische Bedeutung zu, ebenso der Schwelle (iis), 
die mit Tabus belegt ist. In der Mitte der Plattform befinden sich ein bis zwei steinerne 
Herde. Das steile Giebeldach ist an den Stirnseiten überkragend, die Giebelseiten außen, 
ebenso wie die innen umlaufenden Trägerbalken bzw. Querbretter, reich mit flach reliefierten 
und bemalten Ornamenten verziert, die in Bildfolgen mythologische Überlieferungen 
erzählen. Diese Kunstform ist insofern besonders, als hier Geschichten und Ereignisse 
illustriert und Figuren in Aktion dargestellt werden. Sexuelle Motive waren dabei nicht selten. 
Auf dem Giebel dominierte meist eine vollplastische Frauenfigur, dilukai, die ihre Beine oft 
waagrecht im Spagat zur Seite streckte und eine „Urmutter“ verkörperte. 
 Die tragenden Teile eines bai sind aus dem sogenannten ukall-Holz, der Boden aus 
dort-Hartholz (Eisenholz), die Dächer aus auf den Sparren bzw. Pfetten aufgeknüpften 
Palmblattbündeln gefertigt. Eine Sonderform stellten zweistöckige bai dar, von denen noch 
historische Fotos existieren. Die Lebensdauer eines bai beträgt ca. vierzig Jahre. Taifune 
verursachten häufig Zerstörungen. Die vorgestellte und realisierte Zweiteilung natürlicher und 
gesellschaftlicher Verhältnisse in Palau spiegelt sich in der Nutzung und Sitzordnung im bai 
wider, die vom Autor an anderer Stelle detailliert beschrieben ist. 
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Soziale Funktion und Nutzung eines bai 
 
Jedes Dorf hatte ein bai bzw. ein rubak bai (rubak), als Versammlungs- bzw. Klubhaus der 
jeweils zehn Häuptlinge eines jeden Dorfes, die je einen der Klane repräsentierten. Die 
Stellung des Häuptlings und der Titelträger manifestierte sich in der Sitzordnung. Die 
wichtigsten vier Häuptlinge wurden als „Pfosten des Hauses“ bezeichnet, entsprechend der 
Aufgabe der vier Eckpfosten, die gesamte Konstruktion zusammenzuhalten. Die zwei Seiten 
des Hauses symbolisierten die zwei „Hälften“ des Dorfes, das heißt jeweils Klane mit geraden 
bzw. ungeraden Nummern, die sich gegenübersaßen und abgestufte Bedeutung hatten. Die 
Männer saßen vor den Pfosten, die ihnen als Rückenlehnen dienten. Die Dualität der 
Gliederung spiegelt die Prinzipien Land – Wasser, Anbau von Pflanzen – Fischfang, Welt der 
Frauen – Welt der Männer etc. wider. Die Rangfolge konnte aber auch altersmäßig organisiert 
sein. 
 In einem Dorf konnten mehrere bai stehen; je mehr bai in einem Dorf vorhanden 
waren, als umso reicher galt es. Als wichtigstes galt das rubak bai, das Häuptlingsbai, welches 
in der Mitte des Dorfes stand, wo die Häuptlingsversammlung (klobak) stattfand und unter 
anderem Besucher beherbergt wurden, während die anderen Klubhäuser jeweils einer der 
Dorfhälften zuordbar waren. Die Klubs (galdebegel) gleichaltriger Männer organisierten unter 
anderem die zu verrichtenden öffentlichen Arbeiten, die Planung von Festen und 
kriegerischen Unternehmungen und die Diskussion von Konflikten (Klubwesen). Den 
Frauen des eigenen Dorfes war der Zutritt zu den bai verboten, deshalb standen den jungen 
Männern die armongol genannten Mädchen aus den Nachbardörfern zu Diensten, die 
zeitweilig im Männerhaus lebten und für ihre Dienste reichlich entlohnt wurden. Den 
Männerklubs standen Frauenklubs, meistens Klubs gleichaltriger Frauen, gegenüber, diese 
hatten jedoch meistens kein bai zur Versammlung, sondern trafen sich in den Häusern der 
jeweiligen Anführerinnen. Ein Ausgleich der Interessen in der matrilinear organisierten 
Gesellschaft wurde zwischen einem männlichen und einem weiblichen Häuptlingsrat erzielt. 
Neben dem bai gab es in größerer Zahl noch die blai genannten Wohnhäuser. Diese glichen 
im Großen und Ganzen dem bai, waren aber nicht so reich oder auch gar nicht dekoriert, und 
teilweise aus unbehauenem Holz hergestellt. Weiters hatten die blai nur an einer Längsseite 
und meist an einer Giebelseite, der Hauptgiebelseite, Türen. 
 
 
Das bai im Reklamesammelbild 
 
Das eingangs gezeigte Reklamesammelbild (dieses hat das klassische „Kaufmannsbild“- bzw. 
„Liebigbild“-Format von 11 mal 7 Zentimeter Kantenlänge) des Erdal-Kwak-Konzerns, 
welches die beiden Produktlinien bzw. -firmen Erdal-Rotfuchs und Waxa bewarb,  zeigt ein 
bai mit der verzierten Giebelfront. Dieses auch Kaufmanns-Sammelbild genannte Zeugnis 
eines historischen populären Massenmediums zeigt uns ein Bild aus einer Bildserie von sechs 
zusammengehörigen Bildern. Es handelt sich um die Serie 134 „Unsere Kolonien, Neuguinea 
und Samoa“, und hier um das Bild Nr. 3 (von 6) mit dem Titel „Haus auf den West-
Karolinen“. Die verausgabenden Firmen, die hier zusammen diese Serie initiierten und 
finanzierten, hießen Erdal, Werner & Mertz AG sowie Kwak. Das bereits von Ende des 18. 
Jahrhunderts stammende Unternehmen Erdal fokussierte damals (die Firma gibt es auch 
heute noch) auf Schuhputzmittel (häufig mit dem Logo des Frosches), die Subfirma Kwak auf 
Bohnerwachs. Die Firma Erdal mit Sitz in Mainz hat zusammen mit Kwak diese Serie 
ungefähr um das Jahr 1920 produzieren und verteilen lassen bzw. zum Kauf angeboten. 
 Das Motiv wird von dem mikronesischen Gebäude dominiert. Davor positioniert 
sieht man Einheimische, die vermutlich aus dem Dorf stammen, zu dem dieses 
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Versammlungshaus gehört. Ob es sich um ein Versammlungshaus für Männer oder Frauen 
handelt, ist nicht eruierbar. Gleichwohl kann man aber die Proportionen des Gebäudes sowie 
seine bautypischen Kernelemente gut erkennen: Die Grundbalken (bad), die auf Steinen 
ruhen, die zu einer ebenfalls steinernen Plattform (galdukl) gehören, und auf denen das 
Gebäude mit Abstand zum Boden errichtet ist. Die Anzahl der Grundbalken definierte das 
bai in seiner Funktion und Bedeutung. Je mehr Grundbalken es aufwies, desto höher wurde 
es in seiner Bedeutung eingeschätzt. Auf den Grundbalken eines bais wurde üblicherweise ein 
Rahmen aus Längs- und Querbalken errichtet.  
 Diese Details sind aus dem Kaufmanns-Sammelbild natürlich nicht erschließbar, 
dennoch wird klar, dass der geschmückte Giebelbereich der zentrale und repräsentative Teil 
des Gebäudes war. Hier fanden sich in waagrechter Richtung verlaufend jene Legenden und 
Mythen in Form von Bildgeschichten dargestellt, die den Giebelfronten ihr charakteristisches 
Gepräge gaben und gleichzeitig für die Eingeweihten Informationen vermittelten. Zu den am 
häufigsten solcherart illustrierten und dargestellten Geschichten zählten die Legenden um 
Ngirngemelas, einen tapferen Krieger und seine Leistungen, die Ursprungsmythe um den 
Riesen Uab, die Liebesgeschichte Surech ma Tulei und die Legende um einen Riesen mit 
einem überdimensionalen Penis, Melechotech-a-chau. In Form von bemalten Holzbrettern, 
sogenannten „storyboards“, die separat hergestellt und zum Verkauf angeboten wurden, kam 
es im 20. Jahrhundert zu einer Kommerzialisierung dieser Darstellungsform. 
 Wenn man sich der Farbgebung widmet und diese mit zeitgenössischen 
Farbdarstellungen vergleicht – was nicht leicht ist, denn damals ist fast alles in schwarz/weiß 
gedruckt worden –, dann kann man feststellen, dass die Farbgebung durchaus akkurat ist. 
Eines der wenigen zeitgenössischen farbigen Vergleichsbilder findet sich bei Augustin 
Krämer im fünften Teilband seiner detaillierten Ausführungen zu den Palau-Inseln im 
Rahmen seiner Hamburger Südsee-Expeditions-Forschungen. Daraus wird ersichtlich, dass 
die Farbgebung durchwegs korrekt wiedergegeben wird, was darauf schließen lässt, dass 
derjenige, der diese Sammelbilder graphisch gestaltete bzw. kolorierte, auf dieses oder ein 
artgleiches Bild als Vorlage zurückgreifen konnte.  
 

        

Auf der Rückseite des Reklamesammelbildes 
finden sich nicht nur Ankündigungen für 
weitere Produkte des Unternehmens Erdal – 
Waxa Bohnerwachs und Blendol 
Metallputzmittel –, sondern auch eine geo-
graphisch-historische Kurzdarstellung der 
deutschen mikronesischen Kolonien, wobei 
die Bedeutung der Kolonien für die 
Bereitstellung von Rohstoffen 
hervorgehoben wird. Bemerkenswert ist auch 
die Erwähnung „In welch hohem Maße die 
mustergültige deutsche Verwaltung sich das 
Vertrauen der Eingeborenen erwarb, beweist die 
Anhänglichkeit der Eingeborenen während des 
Weltkrieges“. Hier wird klar darauf Bezug 
genommen, dass man mit der Rechtfertigung 
der Siegermächte, Deutschland die Kolonien 
nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg 
wegzunehmen, weil die Deutschen nicht in 
der Lage wären, die Einheimischen „gut“ zu 
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verwalten (was auch immer das geheißen haben mag), nicht einverstanden ist. Es wird damit 
ersichtlich, dass solche Reklamesammelbilder neben ihrer attraktiven bunten Gestaltung, die 
zum Sammeln der Bilder einlud, auch Werbebotschaften aufwiesen und darüber hinaus auch 
propagandistische – und in diesem fall revisionistische – Botschaften damit verbreitet 
wurden. Damit wird auch deutlich, dass dieses historische populäre Massenmedium in seinen 
Potentialen, manipulativ Botschaften damit „unters Volk“ bringen zu können, von seinen 
Auftraggebern erkannt und genutzt worden ist. 
 Zusammenfassend kann gesagt werden, dass unser Reklamesammelbild einen 
Eindruck von den Dimensionen und Proportionen gibt und durch die korrekte farbliche 
Darstellung der einzelnen Gebäudeteile sowie der Verzierungen einen authentischen 
Eindruck eines bai vermittelt. Da die Zielgruppe für die Sammelbilder generell eine allgemeine 
Öffentlichkeit und nicht ein fachwissenschaftliches Publikum war, sind diese Informationen 
zur Gewinnung eines Ersteindrucks ausreichend. 
 
Zum Abschluss noch drei weitere Reklamesammelbilder, welche palauanische bai zeigen: 
 

 

 

 

 
 

 
 
Abb. 2: Aus: Kolonie und Heimat (Hrsg.): Eine Reise durch die Deutschen Kolonien. V. Band 

Südsee. Berlin: Verlag Kolonialpolitischer Zeitschriften, S. 84. 
Abb. 3: „Palauanisches Bai“. Photographie; Albuminabzug auf Karton montiert, ca. 1890, Photograph 

unbekannt. 
Abb. 4: Photographie von Gustav Adolf Riemer, Zahlmeister auf der SMS Hertha. Er befuhr 

Ozeanien in den Jahren 1874-1877; Albuminabzug auf Karton montiert. 
 
 
Abb. 6: Sammelbild, Karmelitergeist Amol, „Die früheren Deutschen Kolonien“, Serie mit 12 Bildern, 

„Bemaltes Haus auf Palau“, Drexel & Adler, Hamburg, ca. 1935, Maße: 6,2 x 5 cm. 
Abb. 7: Zigarettenbild, Ramses-Bilder „Die bunte Welt“, Album 1, Bild Nr. 268, „Bauten der Südsee-

Insulaner, Klubhaus der Palau-Insulaner“. Jasmatzi-Cigarettenfabrik, Dresden. Maße: 4 x 5,8 
cm. 

Abb. 8: Zigarettenbild, Onno Behrends Tee, Serie 10, Bild Nr. 5 (von 6), Norden-Ostfriesland, 1933. 
Maße: 7 x 5 cm. 
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