Die Winnetou-Klischees muß
man ganz rasch vergessen –
Ausstellung über indianische
Kulturen in Münster
Von Bernd Berke
Münster. Vorurteile beiseite: Wenn wir ganz allgemein von „den
Indianern“ reden, dann ist es ungefähr so. als wenn sich ein
Nordamerikaner sämtliche Deutschen in kurzen Lederhosen und
mit Maßkrügen vorstellt. Das und noch viel mehr lernt man
jetzt in einer Ausstellung des Münsteraner Naturkundemuseums.
„Prärie- und Plains-Indianer“ heißt die mit 700 Exponaten
ausgesprochen umfangreiche, jedoch sinnfällig gegliederte
Schau. Mit den Plains sind die großen Grasebenen gemeint. Der
Überblick richtet sich auf einen riesigen Landstreifen
zwischen Mississippi (Osten) und Rocky Mountains (Westen), der
sich nordwärts von Texas bis ins kanadische Saskatchewan
erstreckt. In diesem Gebiet konnte man einmal rund 50
Grundtypen indianischer Kulturen deutlich unterscheiden, mit
Verzweigungen waren es rund 1000 Untergruppen. Um nochmals den
Vergleich mit Europa heranzuziehen: Manche dieser Stämme, wie
zum Beispiel Sioux, Navajo, Arapaho, Shoshoni oder Cree,
hatten weit weniger miteinander gemein als etwa Deutsche,
Engländer und Franzosen.
Phantasien aus dem Kinderzimmer
Die Ausstellung beginnt mit dem liebevollen Nachbau eines
mitteleuropäischen Kinderzimmers, in dem so gut wie alle
Indianer-Klischees versammelt sind, die durch unsere Phantasie
spuken. Wir sollen uns also Winnetou & Co. aus den Köpfen
schlagen. Fast ein bißchen schade, aber wünschenswert. Auch
auf Zeitgeist-Varianten des Klischees, die Verehrung der

„edlen Wilden“, der spirituellen Lehrmeister im ökologischen
oder esoterischen Sinne, sollen wir uns am besten gar nicht
erst einlassen. findet Museumsdirektor Dr. Alfred Hendricks.
Nahezu alle Medien werden genutzt, um die Botschaft zu
übermitteln: Filme und Dias führen ins Thema ein, Fotoabzüge
dokumentieren das Leben in den heutigen Reservaten, Pflanzen
und ausgestopfte Tiere repräsentieren die natürliche,
inzwischen weitgehend vernichtete Umwelt, neuere indianische
Kunst läßt den Spagat zwischen Aneignung hergebrachter
Traditionen und Bewußtseinswandel ahnen. Einige Werke sind
eigens für diese Ausstellung entstanden, so etwa ein fünf mal
fünf Meter großes Sandbild von Joe Ben Junior.
Pferde und Zelte sind nur Nostalgie
Besonders anregend sind die Installationen und Aufbauten, etwa
mit authentisch eingerichteten Tipis (Sioux-Sprache für:
„benutzt, um darin zu wohnen“), Zelten also, die heute
freilich fast nur noch zu besonderen Festivitäten (Powwows)
aufgestellt werden. Längst wohnen auch Indianer in Häusern aus
Stein oder Holz. Und sie sitzen auch nur noch ganz selten auf
Pferden. Die Reittiere wurden damals übrigens erst von den
Spaniern nach Amerika gebracht und lösten bei den indianischen
Völkern nur ganz allmählich
„Transporteure“ ab.
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Starke Kontraste sind ein Prinzip der ebenso gelehrsamen wie
unterhaltenden
Schau.
Zum
Thema
indianische
Nahrungsgewohnheiten
sieht
man
einerseits
karges
Trockenfleisch und Beeren, andererseits eine Vitrine mit
Hamburgern und Supermarkt-Waren. Beabsichtigter Aha-Effekt:
Mit diesem wertlosen Zeug haben wir die einst so naturnahen
Indianer verdorben.
Das Aha-Erlebnis mit der Glühbirne
Überhaupt wird’s stellenweise gar zu schlicht pädagogisch: Um
in einen Raum zu gelangen, der von der zerstörerischen

Besiedlung durch die Weißen handelt, muß man über die
lebensgroße Fotografie zweier indianischer Menschen schreiten.
Soll selbstverständlich heißen: Wir haben die Kultur der
amerikanischen Ureinwohner mit Füßen getreten. Da sieht man
geradezu die Glühbirne vor sich, mit der einem ein Licht der
Erkenntnis aufgehen soll.
„Prärie- und Plains-lndianer“. Westfälisches Naturkundemuseum.
Münster, Sentruper Straße 285, direkt am gut ausgeschilderten
Allwetterzoo (Tel. Museum: 0251/591-05).Bis 14. April 1996,
tägl. außer montags 9 bis 18 Uhr. Eintritt 5 DM, Kinder 2 DM.
Gruppenführung nach Voranmeldung 30 DM. Begleitbuch zur
Ausstellung soll in Kürze erscheinen.

