
TRIBUS 44, 1995

sie noch läuft - im nächsten Jahr berichten. Aber auch diese Ausstellung wurde zu
über 90% mit Objekten des Linden-Museums bestückt.
Die Ausgestaltung der Ausstellungen mit Gegenständen aus unseren eigenen Samm
lungen bringt die Vorteile bzw. Nebeneffekte, daß die Objekte sowohl wissenschaft
lich aufbereitet als auch dem »Heimpublikum« gezeigt werden können.
Im Jahr 1994 konnte das Linden-Museum in seinen Räumen über 1200 Veranstal
tungen durchführen, womit wir als kulturvermittelnde Institution und besonders als
Völkerkundemuseum in Deutschland einen vorderen Rang einnehmen.
Am 20.1.94 hielt der Diektor des Linden-Museums einen »Mauritius«-Vortrag vor
der »Hamburgischen Geographischen Gesellschaft«, am 24.1.94 einen »Korea«-
Vortrag beim »Institut für Auslandsbeziehungen« im Rahmen eines auslandskundli-
chen Seminars für Führungskräfte aus der deutschen Wirtschaft. Vor der Stuttgarter
Bibliotheksgesellschaft referierte er am 8.2.94 über die »Hochlandbewohner von
Papua Neuguinea«. Am 3.3.94 wurden mit der Daimler Benz AG (Herrn M. Klei
nert) Verhandlungen über ein umfassendes Sponsoring-Programm zu einer »Usbeki-
stan«-Ausstellung geführt, die für den Spätherbst 1995 geplant ist. In Göttingen
wurde der Direktor des Linden-Museums zum stellvertretenden Vorsitzenden des

Wissenschaftlichen Beirats gewählt. Am 14. und 15.3.94 fand die alljährliche Kon
 ferenz der Direktoren der deutschsprachigen Völkerkundemuseen statt, wo vor allem
die sich ständig verschlechternde Situation der Museen besprochen wurde. Ferner
kam ein Schwerpunktprogramm der DFG auf den Tisch (»Das ethnographische
Bild«), in das auch das Linden-Museum eingebunden werden soll. Am 24.3.94
erschien der Direktor des Rotterdamer Museums für Völkerkunde, um über die Über
 nahme unserer Islam-Ausstellung zu verhandeln. Am 13.4.94 fand die Verwaltungs
und Beiratssitzung des Linden-Museums statt, wo es schwerpunktmäßig um den
Doppelhaushalt 1995/96, die weitere Ausstellungsplanung, die Besucherentwick
lung, die Erhebung von Eintrittsgeldern und die Raumsituation am Linden-Museum
ging. Am 10.6.94 besuchte Herr Heinrich vom Württembergischen Landesmuseum

 zusammen mit 10 Restaurierungspraktikanten das Linden-Museum, um die moder
nen Einrichtungen zu besichtigen und um Anregungen aus den Werkstätten zu erhal
ten. Am 20.6.94 fand eine Sitzung bei der Stuttgart Marketing GmbH statt, um das
Linden-Museum in das längerfristige Marketingkonzept der Landeshauptstadt wer
bemäßig mit einzubinden. Am 24.6.94 feierte Herr Graf, der langjährige Hausmei
ster, seinen 90. Geburtstag, zu dem die Mitarbeiter des Hauses herzlich gratulierten.
Am 26.6.94 wurde in Bietigheim die »Dr. Erwin-Bälz-Ausstellung« mit Beständen
aus dem Linden-Museum durch Herrn Dr. Brandt eröffnet. In der Woche vom 26-
30.9.94 wurde im Linden-Museum durch ein SDR-Team der Fernsehkriminalfilm
»Bienzle und die Feuerwand« gedreht, von dem wir uns eine gute Werbung nach der
Ausstrahlung im Mai 1995 erwarten. Autor des Films ist der Stuttgarter Felix Huby.
Am 9.11.94 verstarb Herr Dr. Erwin Eckert, einer der bedeutenden Stifter des Lin
den-Museums, im 93. Lebensjahr. Ihm haben wir unsere bedeutende Bronzesamm
lung aus China zu verdanken. Wir bewahren ihm ein ehrendes Angedenken. Am
19.11.94 fand im Wannersaal die diesjährige Vortragsveranstaltung des Reiseveran

 stalters Indoculture mit ausgezeichneten Vorträgen und Darbietungen über den sub
indischen Kontinent statt. Diese ganztägige Veranstaltung wurde von Indieninteres
sierten aus ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich besucht. Am 25.11.94
kam Herr Dr. Volker Harms mit 40 Ethnologie-Studierenden ins Linden-Museum,
um sich hier über die praktische Museumsarbeit zu informieren und die Aussichten

 auf den zukünftigen Beruf des Museumswissenschaftlers auszuloten. Die Studenten
gruppe wurde fachlich durch die Museumspädagogin Dr. Schiede und den Direktor
betreut. Am 30.11.94 besuchte uns der weltberühmte tsuba-Spezialist (japanische
Schwertstichblätter) Prof. Robert Haynes, um sich die Spezialsammlung des Linden-
Museums anzusehen und sie zu beurteilen. Am 4.12.94 fand im Linden-Museum die

große und vielbeachtete Benefizveranstaltung »Das Kind im Krieg« zugunsten der
Kinder aus Bosnien-Herzegowina statt. Am 7.12.94 kamen Vertreter der verschiede
nen Institutionen Baden-Württembergs ins Linden-Museum, um hier über die zuneh
mende Sektenproblematik zu diskutieren (MKS, MFK). Am 19.12.94 fand in einem


