
190 Buchbesprechungen
dischen Militärmaschine wurde nach Abschluß
dieses Cash-and-Carry-Kaufs ein Großteil der

 Sammlung nach Ottawa geflogen. Eine natio
nale Angelegenheit also, die selbst Auswirkun
gen auf die Legislative Kanadas hatte. Nach
dem die Speyer-Sammlung „nach Kanada zu
rückgebracht“ worden war (wie es offiziell
hieß), wurde in die parlamentarische Gesetzes
maschinerie eine Gesetzesvorlage „The Cultural
Property Export and Import Bill“ eingebracht,

 um in Zukunft zu verhindern, daß kanadische
Kulturgüter das Land verlassen und später
eventuell mit großem Aufwand wieder zurück

 gekauft werden müssen. Diese Vorlage schloß
(im Juni 1976) beispielsweise den Plan ein,
eine zwei- bis sechsmonatige Exportsperre für
Kulturgüter einzuführen, um während dieser
Zeitspanne einen kanadischen Käufer für das
jeweilige Objekt, auf Biegen und Brechen, zu
finden.

Die Ausstellung „Bo’jou, Neejee!“ setzt
 sich — neben Leihgaben nordamerikanischer
Museen, Galerien, privater Sammler und Un
ternehmen sowie aus eigenen Beständen des
Veranstalters — vornehmlich aus den Samm

lungen Speyer und, zu einem geringen Teil,
Caledon zusammen. Letztere geht auf James
du Près, den Dritten Grafen von Caledon
(Tyrone, Irland) zurück, der sich von 1841 bis
1842 als Hauptmann der Coldstream Guards
im britischen Nordamerika aufhielt. Er nahm
bei seiner Heimreise 64 Stücke aus der mate

 riellen Kultur verschiedener indianischer Grup
pen Kanadas mit nach Hause. Im Jahr 1969
konnte das NMM diese Artefakte mit inzwi
schen hohem Sammelwert erwerben.

Vier Kulturregionen sind in Ausstellung
und Katalog vertreten: Nördliche Plains,
Nordöstliches Waldland, Große-Seen- und St.-
Lorenz-Gebiet. Die Objekte werden in ihrer
Wirkung und Aussagekraft, soweit dies mög
lich ist, von Gemälden so bekannter Indianer
maler wie Paul Kane, Peter Rindisbacher,
 Cornelius Krieghoff, Charles M. Russell
und George Catlin unterstützt. Diese Bilder
sind ebenfalls in den Bildteil des Kataloges
aufgenommen worden.

Der Katalog gliedert sich in einen Text-
und einen Katalogteil mit 191 Abbildungen
von Gegenständen, von denen etliche in Larbe
wiedergegeben sind. In seinem Beitrag „Profi
les of Canadian Indian Art“ geht Ted. J.
Brasser, Amerikanist des NMM, auf die india
nische Kunst im allgemeinen bzw. das, was

 unter diesem Begriff zusammengefaßt wird,
und die Speyer-Sammlung im besonderen ein.
Dabei erläutert er seinen erstaunten Landsleu

ten, wie so hervorragende Stücke aus noch
intakten indianischen Kulturen des 18. und
19. Jh. nach Europa gelangten. Daran schließt
sich ein Abschnitt „Sacred Was This Land“
an, in dem der „Seasonal Cycle of Activities“

 Innerhalb der vier erwähnten Kulturregioncn
mit weiteren Unterteilungen vorgestellt wird.
Hier, wie auch in dem sich anschließenden
Abschnitt „The Lost Tribes Lound Again“
(mit Untergliederung) ist in geschickter Weise
auf die einzelnen Objekte eingegangen wor
den. Die fortlaufende Numerierung erscheint
am Textrand.

Literaturvorschläge runden diese Veröffent
lichung ab. Eine Karte mit den betroffenen
Kulturregionen auf der zweiten Umschlag- und
 der gegenüberliegenden Seite sowie eine zweite
Karte auf der dritten Umschlagseite, die der
Ausdehnung des Pelzhandels im östlichen Ka
nada gewidmet ist, sollen noch besonders er
wähnt werden. , c ^

Axel Schulze-Thulin

Gisela Völger:

Indianer Nordamerikas — Zirkumpolare
 Völker. Ausstellungskatalog des Deutschen
Ledermuseums. Heft 4. Offenbach. 1976.
o. S., zahlr. Fotos.

Anläßlich des fünfzigjährigen Jubiläums des
Deutschen Ledermuseums in Offenbach im
Jahre 1967 erschien ein Gesamtkatalog in
erweiterter Auflage. Später wurde damit be
gonnen, die großen Bestände des Museums in
Einzelkatalogen zu erfassen. Als erster erschien
 1974 „Leder, Bucheinband, Lederschnitt, Hand
vergoldung, Lederwaren, Taschen“. Geplant
sind als Nr. 2 „Volkskunst, Tapeten, Möbel“
und als Nr. 3 „Afrika“.

Der 1976 erschienene Katalog Nr. 4, für
den Gisela Völger als Verfasserin verant
wortlich zeichnet, trägt den Titel „Indianer
Nordamerikas — Zirkumpolare Völker“.

Der Katalog ist reich und sauber illustriert
und in seiner Lorm handlich und anspre
chend. Im Vergleich mit dem Gesamtkatalog
(1967) fällt als erstes die neue Einteilung ins
Auge. Die Autorin gliedert den Inhalt nach
der Dezimalklassifikation auf und verzichtet
dafür auf die Paginierung. Für Anfragen nach
einzelnen Gegenständen sollte man wissen, ob
die amerikanischen Museumsbestände umnume
riert wurden. So entspricht zum Beispiel die
Nr. 1214 des erwähnten Kataloges von 1967
der Nr. 4.44.09 des neuen Kataloges. Gerade
diese Katalognummcr gibt noch Anlaß zu einer
weiteren kleinen Beanstandung. Im alten Text


