
Einen weiteren Schwerpunkt der diesjährigen Tä
tigkeit stellten erste Vorbereitungen zur Großen
Landesausstellung „Die Inka" dar, die am io. Okto

ber 2013 im Linden-Museum starten und ab April

 2014 dann im Lokschuppen Rosenheim gezeigt
werden wird. Es konnten das Ausstellungskonzept

geschrieben und bereits Sammlungen großer po
tenzieller Leihgeber, wie des Museo de America in
Madrid und des Ethnologischen Museums in Ber

lin, gesichtet werden.

Als RIME-Beauftragte des Linden-Museums war
ich zudem aufgerufen, den vom 24. bis 26. Ok

tober geplanten Workshop mit dem Titel „An
/inside' view: participation in ethnographic muse
um projects and exhibitions in Europe seen from

an indigenous perspective" zu organisieren und
durchzuführen. Dabei wurde ich inhaltlich und

organisatorisch von den Kolleginnen Dr. Ingrid
Heermann und Dr. Sonja Schierle unterstützt. Da

durch war es möglich, hochkarätige Vortragende
sowohl aus den USA als auch aus Ozeanien einzu

laden und für eine Teilnahme an dem Workshop

 zu gewinnen. Ein weiterer Cast aus Chile wurde

von mir eingeladen. Juana Paillalef Carihao ist

Direktorin des Museo Mapuche in Cahete, Chile,
dem Zentrum des Mapuche-Cebietes. Sie ist die

einzige indigene Direktorin eines staatlichen
chilenischen Museums. Durch ihren fast zwei

wöchigen Aufenthalt in Stuttgart konnte ein
enger Kontakt geknüpft und der Boden für wei
tere mögliche Kooperationen bereitet werden.
Ebenfalls aus Chile kam Professor Dr. Alvaro Bello

Maldonado von der Katholischen Universität in

Temuco, der Direktor des anthropologischen In

stitutes. Im Linden-Museum stellte er im Rahmen

eines Vortrages sein neues Buch zum Thema der

Ausbreitung der Mapuche in die argentinischen
Pampas vor. Von ihm ging auch der Vorschlag für
einen Kooperationsvertrag zwischen dem Linden-
Museum und der Katholischen Universität Temu

co aus, der 2012 unterzeichnet werden soll. Es ist

daran gedacht, Absolventen der Universität, die
an einer Laufbahn im kulturellen und vor allem

Museumsbereich interessiert sind, im Rahmen
eines Aufenthaltes am Linden-Museum aus- und

weiterzubilden. Im Cegenzug könnte in Temuco
ein Seminar über Museumsarbeit und Ausstel

lungsvorbereitungen abgehalten werden. Mög
lich sind auch gemeinsame Forschungsprojekte,
da die Universität in Temuco das chilenische Zen

trum für die Erforschung der Kultur der Mapuche
darstellt.

Im Dezember erhielt das Lateinamerika-Referat

die Zusage der RAVE-Stiftung des Instituts für
Auslandsbeziehungen für zwei Stipendiaten, die
uns bei der Vorbereitung der Inka-Ausstellung un

 terstützen werden.
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