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Geld hätte verwenden können, kommen einem
die Tränen. Vielleicht lernen die Veranstalter
solcher Ausstellungen einmal doch aus den
Fehlern der Vergangenheit. „Nächstes Mal bes
ser“, kann man nur wünschen.

Christian F. Feest

Ted J. Brasser:

„Bo’jou, Neejee!“ — Profiles of Canadian
Indian Art. Ausstellungskatalog. National
Museum of Man, Ottawa. 1976. 204 S.,
228 Ahb., davon einige in Farbe.

„Guten Tag, Freund!“ heißt der Titel die
ses in seiner Aufmachung beeindruckenden
Kataloges zur gleichnamigen Ausstellung neu
erworbener nordamerikanischer Indianerobjekte
des National Museum of Man (NMM) in
Ottawa, Kanada, zusammengesetzt aus dem
französischen Bonjour und dem OJibwa-Wort
Neejee für Freund bzw. nach der Grußformel
der Metis (kanadische Mestizen) „Flallo,
Freund“. Mit diesem Gruß pflegten sich Rei
sende im Norden und Osten Kanadas in den
Tagen des Pelzhandels gegenüberzutreten.

Aus dem gewählten Titel spricht nicht nur
die Verbindung von Alter und Wert der india
nischen Ausstellungsobjekte, sondern auch die
Freude einer breiten Öffentlichkeit in Kanada,
einen Großteil dieser Stücke, nämlich die India
ner-Sammlung Arthur Speyers, erworben zu
haben (in 1974 für rund 1,5 Milk Can. $). Des
einen Freud’, des anderen Leid. In der Bun
desrepublik Deutschland jedenfalls ist es sehr
bedauert worden, daß diese berühmte Samm
lung 1974 für die hiesigen Völkerkundemuseen
endgültig verloren war, zumal nicht wenige
Exponate aus deutschen musealen Kollektionen
stammten. Dieses Gefühl einer gewissen Ent
täuschung sollte allerdings durch die Begei
sterung indianischer Menschen in Kanada, die
den Ankauf der Speyer-Sammlung mit „einer
Heimkehr ins Ursprungsland“ begeistert be
grüßten (so in etlichen indianischen Zeitun
gen), kompensiert werden. Neben Hundert
tausenden weißer Kanadier werden auch viele
Indianer die Stücke aus einheimischen Kultu
ren Kanadas in Ausstellungen zu sehen bekom
men. Das NMM hat eine Wanderausstellung
zusammengestellt, die — nach Saint John und
Vancouver in 1976, Calgary, Edmonton, Sas-
katoon und Winnipeg in 1977 — Im kom
menden Jahr noch in Toronto, Charlottetown
und Montreal zu besichtigen sein wird.

Wieweit heute das Selbstverständnis völ
kerkundlicher Sammlungen in Museen, die ja
nur immer Bruchteile der materiellen Kultur

außereuropäischer Völker bzw. Ethnien dar
stellen können, in Frage gestellt werden kann,
zeigt — wahrscheinlich ungewollt — das Titel

bild des Kataloges. Hier ist der irische Adelige
Sir John Caldwell abgebildet, angetan mit
indianischen „Kuriosa“, die er während seiner
Offizierszeit in englischen Diensten in Nord
amerika von 1774 bis 1780 und als „elected
chief“ (sic!) erwarb. Die „indianischen“ Klei
dungsstücke, zum größten Teil aus euroameri
kanischer Produktion stammend, dienten Cald-
well dazu, seine indianischen Gesprächspart
ner zu beeindrucken und sie zu verpflichten,
sich im amerikanischen Revolutionskrieg —

wenn schon nicht sich auf die Seite der Eng
länder zu schlagen — so wenigstens neutral zu

verhalten. Das Bild, gemalt von einem unbe
kannten Künstler nach der Rückkehr Cald-
wells nach Irland, veranschaulicht trefflich
den Bruch zwischen den völkerkundlichen Sam
melobjekten und ihrer einstigen gesellschaft
lichen und ökologischen Umgebung, auch wenn
die hier bildlich wiedergegebenen Gegenstände
eine Beziehung zur Speyer-Sammlung haben
(die meisten wurden von Arthur Speyer jr.
erworben).

So aufsehenerregend das Kostüm des Sirs
ist, so aufregend sind die Stücke der Samm
lung selbst. Nun, die nordamerikanische
Speyer-Sammlung als solche braucht wohl nicht
mehr erläutert zu werden, jeder Interessierte
kennt sie, zumindest durch die Offenbacher
Ausstellung und den Katalog von Arthur
Speyer und Helga Benndorf „Indianer Nord
amerikas 1760—1860“ (1968). Doch sei an
gemerkt (weil es nicht allgemein bekannt ist),
daß sich selbst in dieser ausgezeichneten
Sammlung etliche Gegenstände befinden, die
einst eigens für Touristen hergestellt worden
waren (beispielsweise Kanumodelle). Schon zu
Beginn des 19. Jh. gab es indianische Souve
nirs, angefertigt z. B. von Huronen und Iro
kesen des St.-Lorenz-Tals sowie Metis aus dem
Mittelwesten. Heute sind sie wertvolle Sam
melobjekte. Immerhin mit Blick auf heutige
Touristenerzeugnisse erwähnenswert.

Einen ausdrücklicheren Hinweis verdient die
Bedeutung, die Speyers Sammlung für das
kanadische NMM hat. Besaß das Museum bis
1974 indianische Artefakte fast ausschließlich
nur aus dem späten 19. und frühen 20. Jh.,
so verschob sich mit dem Erwerb dieser Zeit
raum um 100 bis 150 Jahre zurück. Grund
genug, sich die Hände zu reiben. Bei einem
solchen Erwerb kann man auch drei Jahre Ver
handlungen, die der Übergabe der Objekte
vorausgingen, in Kauf nehmen. Mit einer kana-


