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Seit dem Sommer sind auch Teile der Afrika- und Südsee-Ausstellung umgebaut
worden. So wurde der Kongo-Raum ganz neu beschickt, und auch Teile des West
afrika- und des Ostafrika-Raumes wurden erneuert. Ein neues Gesicht hat seit dem

Dezember auch der kleine Raum, in dem die Kulturen Neubritanniens und der Ad
miralitätsinseln dargestellt sind. Hier haben wir Herrn Dr. Koloß und Herrn Dr.
Heintze für ihre Initiative und Arbeit zu danken.

Die beiden letztgenannten waren es auch, die die große Ausstellung „Bilder des
Menschen in fremden Kulturen — Beispiele aus Afrika und der Südsee“ im wesent

lichen vorbereiteten und aufbauten, die wir zusammen mit dem Württ. Kunstverein

im Kunstgebäude am Schloßplatz vom 7. 6.—2. 9. 73 zeigten. Auf mehr als 1000 qm
Fläche konnten wesentliche Teile der für das Thema wichtigen Bestände aus Afrika
und Ozeanien ausgestellt werden — eine Chance, die wir im eigenen Haus aus

Platzmangel leider nicht haben. Wie bei einigen Ausstellungen der letzten Jahre
wurde auch hier Neuland betreten insofern, als die Problematik dieses ungemein reiz
vollen Themas in der Literatur kaum, in Ausstellungen nur vereinzelt angepackt
worden war. Die Herren Kollegen Dr. Heintze und Dr. Koloß haben in dem für
diese Ausstellung herausgebrachten schönen Katalog die Problematik für ihre Gebiete
Umrissen und dargestellt und mit Herrn Dr. Schneede vom Kunstverein zusammen

das Gesicht der Ausstellung geschaffen. Ihnen allen darf ich auch an dieser Stelle
für ihre große und gute Arbeit aufrichtig danken. Die während dieser Ausstellung
und der dort veranstalteten Führungen gemachten Erkenntnisse haben uns dann ver
anlaßt, die o. gen. Umbauten in unseren Dauerausstellungen vorzunehmen.

Außerhalb von Stuttgart wurde von Herrn Dr. Heintze im Kulturzentrum der

Stadt Ludwigsburg eine Ausstellung „Neuirland, Tradition und Neuerung“ aufge
baut, die dort vom 10. 2,—10. 3. stand. Im Rathaus Kreuzberg der Stadt Berlin
konnten wir einen Teil der Ausstellung „Bergvölker im Hindukusch“, die wir im
Vorjahr mit dem Institut für Auslandsbeziehungen zusammen aufgebaut hatten,
noch einmal vorführen. Sie stand dort vom 2. 3.—30. 3. Die ganze Ausstellung
„Bergvölker im Hindukusch“ wurde vom Völkerkunde-Museum der Universität
Zürich übernommen, wo sie vom 31. 8.—24. 11. zu sehen war. Wie im hiesigen

Institut für Auslandsbeziehungen, so hat sie auch in der Züricher Universität Anklang
gefunden.

Eine andere Ausstellung des Vorjahres wurde vom Ruhrland-Museum in Essen
übernommen: dort wurde die Ausstellung „Das Tier in der Kunst des Iran“ vom
10. 4.—11. 6. gezeigt.

Schließlich haben wir in der Schalterhalle der neuen Kreissparkasse Rottweil
eine Ausstellung „Indianer der Prärien Nordamerikas“ dargeboten. Herr Dr. Schulze-
Thulin hat sie aufgebaut, sie stand vom 9. 3.—27. 4. in Rottweil, nachdem wir der

dortigen Kreissparkasse auch bei der Planung des Ausstellungsmaterials geholfen
hatten. Meinen Kollegen und den Partnern in den anderen Museen und Ausstel
lungsorten möchte ich für ihre vertrauensvolle Zusammenarbeit ebenso herzlich
danken, wie dem technischen und administrativen Stab des Museums, der durch die
Vielfalt dieser Aufgaben außerordentlich stark beansprucht war. Es hat sich gezeigt,


