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nen mit ihren leicht beweglichen Armen allzeit zum Tanzen bereit. Die eine trägt ei
nen roten Kunstfaserrock mit gelb-grün-weißem Blumengürtel, dazu ein rotes
Bikini-Oberteil, eine gelbe Schneckenkette, Armbänder aus hellbrauner Naturfaser
und eine weiße Blume hinter dem rechten Ohr. Die andere präsentiert sich mit ei
nem blau-weißen „pareu“ und passendem Bikini-Oberteil, weißer Schneckenkette
und weißer Blume hinter dem rechten Ohr. Beide haben sehr rote Lippen und ge
schminkt wirkende Augen.
Dazu gesellt sich ein weiteres dunkelbraunes Mädchen aus Polynesien. Sie wurde
mit einem weit auslaufenden Baumwollkleid mit Frangipaniblüten und doppeltem
Rüschenrand versehen. Ein roter Bastkranz schmückt ihr Gesicht, drei weiße Stoff
blüten ihr linkes Ohr - sie ist also noch zu haben.

Ein wirklich schwarzes Puppenkind schaut den Besucher aus fest verschlossenen
Vitrinen im „Ethnischen Puppen-Museum“ in Kreuth/Tegernsee an. Das ca. 45 cm
große Mädchen mit Namen „Minggere“ soll von den Frauen des Dorfes Sigoya, öst
lich von Goroka, für den ersten Fremdenverkehr in Papua-Neuguinea in den 30er
Jahren des 20. Jahrhunderts hergestellt worden sein. Die Puppe aus Ton und Plastik
trägt einen Schurz, Arm- und Beinschmuck aus Rindenbaststoff, einen geflochtenen
Schleier (man könnte in ihm ein „bilum“ (Netztasche) sehen) aus Faserschnur. Dazu
erfährt man, dass „alle Frauen unter dem Strohrock ein Keuschheitsband aus Tapa
tragen“. Das Neuguinea-Mädchen hat weiß aufgemalte Punkte im Gesicht, die auf
eine landesübliche Tatauierung schließen lassen. Ketten aus „Coix lacrimae“-
Grassamen runden die pummelige Gestalt ab.
Und dann ist da noch die Geschichte der drei Maori-Puppen aus dem Neustädter
Museum. Mit einer tatsächlichen Höhe von 39 cm gehören sie zu den sogenannten

„40er Puppen“ (Normhöhe 40 cm). Sie wurden in Neustadt hergestellt, haben dun
kelbraune Haut und schwarzes, üppiges Haar, die Lippen sind auffallend rot und die
Gesichter wirken geschminkt. Innerhalb der vier Herstellungstypen der Firma
Steiner aus Neustadt (deutsch, asiatisch, südländisch und Neger) waren diese drei
Puppen Sonderanfertigungen für das Museum. Sie bestanden aus gegossenem
Papiermache, als sie ihre Tracht erhielten. In der 50er Jahren wechselten sie dann
ihre Körper: die Kleider wurden gleich aussehenden Puppen aus der gegossenen
Steha-Gummimischung’ angezogen. Die Körper wurden mit Holzwolle ausgestopft.
Die Maori-Puppen traten von 1932 bis 1935 - sozusagen in nacktem Zustand - eine

lange Reise nach Aotearoa an, um dort in „Landestracht“ eingekleidet zu werden.
Transportiert wurden sie mit einem Containerfrachter der Hamburger „Woermann
Linie“, als Stifter der Fahrt bot sich das Deutsche Konsulat in Florenz an.
Ein Junge erhielt einen unverkennbar als Federmantel „korowai“ identifizierbaren
Umhang, der aus hellen und dunklen Grasfasern geflochten ist, das Muster erinnert
an die typischen Maori-Flachsröcke. Er wurde außerdem mit einem Fußschmuck
aus orange eingefärbten Fasern versehen. Das Mädchen - ihre Haut ist dunkler als

die ihres Partners - wurde in einen Rock aus hellem, geflochtenem Gras gekleidet,

dessen oberer Rand orange gefärbt ist. Sie trägt dazu eine Kette aus gelben und
braungescheckten Schnecken und einen Fußschmuck aus weißen Glasperlen, die
sich im linken Ohr wiederholen. Ihr ungeflochtener Haarzopf ist mit einem
Haarband aus Muscheln gebunden. Der zweite Junge (es könnte auch der Sohn der
beiden sein) wurde nur mit einem rot-beigen Lendenschurz versehen, der spitz bis
fast zu den Knien ausläuft. Man gab sich also größte Mühe, die Puppen möglichst
„authentisch“ aussehen zu lassen. Doch ein „moko“, ein für die Maori typisches
Gesichtstatau, erhielt keine der Puppen. Zusammen mit den drei Maori-Puppen
kam auch ein Fischerkörbchen aus geflochtenem Rotang und mit „dentalium“-
Schnecken-Schmuck verziert ins Museum.
Schließlich hat es sich auch Barbie-Hersteller Mattel 3 nicht nehmen lassen,
Südseeversionen zu kreieren. 1965 - 66 entflohen Barbie und Ken zum ersten Mal

nach Hawai’i. Im Spielzeugmuseum München zeigt sich Multitalent Barbie in der
Sonderausstellung „Barbie 1999 - 40 Jahre Mythos und Mittelmaß“ in Urlaubs
stimmung am Strand: rot-weißer Bikini, grüner (Kunst-)Grasrock und bunte


