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Die gesamte zweite Etage es Über-see-Museums Bremen ist Ameri-ka gewidmet. Unter Amerika wer-den nicht nur die USA verstanden,sondern der gesamte Doppelkon-tinent. Heutige politische Grenzensind eben nicht unbedingt kultu-relle Grenzen. Aber natürlich sindheutige Grenzziehungen durchhistorische Ereignisse und politi-sche Prozesse bedingt. Diese po-litischen Eingriffe und Einflüsseim alltäglichen Leben aufzuzei-gen, ist eine der großen Leistun-gen der Kuratoren. Die neu kon-zipierte und Ende 2016 eröffneteDauerausstellung wird circa 15Jahre Bestand haben. Ein Konzeptzu entwickeln, dass in der heuti-gen Zeit so lange aktuell bleibt undauch an die vierhundert Jahre alteGeschichte des Museum anknüpft,ist eine weitere bemerkenswerteLeistung.Die Geschichte des Museumsreicht bis ins 17. Jahrhundert zu-rück, als im ehemaligen Kathari-nen-Kloster erste Objekte ange-sammelt wurden. 1911 wurde dasGebäude um einen zweiten Licht-hof erweitert, was dem Museumdie heutige Gestalt verleiht. Um inBremen eine Amerikadurchque-rung und -erkundung zu vollen-den, umrundet man auf der zwei-ten Etage den imposanten Licht-hof, der Blickachsen bis nach Asi-en und Afrika ermöglicht. Die Ori-entierung in der Ausstellung wur-de visuell weiterhin vereinfacht.Beim Durchschreiten der Ausstel-lung betritt man vier farblich un-terschiedlich markierte Abschnit-te der übergeordneten Schwer-punktthemen: Einwanderung, Re-ligionen, Politik und Gesellschaftsowie Welthandel. Zudem sind dievier Themenbereiche mit jeweilseinem dunkleren und hellerenFarbton kenntlich gemacht, wobeiersterer Südamerika und letzterer

Nordamerika markiert. So kannman sich allein durch die Farbge-bung sowohl thematisch als auchregional zurechtfinden, einordnenund orientieren.Im Fokus der Ausstellung stehenganz klar die Menschen. Empfan-gen wird man im Eingangsbereichvon Porträts von Exilamerikanern,die nun in Bremen zuhause sind.Dem Gang durch die Ausstellungverleihen acht Filmbiografien per-sönliche Noten, in denen die do-kumentarisch Porträtierten sich,ihre jeweilige Region und ihre Si-tuation kurz darstellen. Mit dabeisind auch die beiden Lakota Ka-

ren White Butterfly und  ErnieLa Pointe. Am Ende des Rund-ganges trifft man alle acht Indi-viduen wieder. In Epilogen ge-ben sie Ausblicke in Bezug aufdie Themen, die sie am meisteninteressieren und bewegen. Ka-ren White Butterfly, Dozentinfür Lakota-Sprache und -Kulturam Oglala Lakota College, be-richtet beispielsweise darüber,welche Initiativen derzeit imGange sind, um das kulturelleErbe der Lakota zu erhalten undzu beleben.In einem Schaukasten zur PineRidge Reservation zeugen Ex-
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ponate vom alltäglichen Leben derLakota im 21. Jahrhundert: ein SetSpielkarten aus dem Prairie WindCasino, der Energieriegel „TankaBar“ aus Beeren und Büffelfleisch,das Jingle Dress-Kleid von Lave-ra Mesteth, der 2016/2017 amtie-renden Miss Lakota Nation, oderein Baby Star Quilt. Tasse und T-Shirt mit dem Logo des OglalaLakota College sowie ein Lehr-buch der Lakota-Sprache, das ander Reservationshochschule ver-wendet wird, zeugen von den Wer-ten der Bildungseinrichtung.Schulzeitungen der WoundedKnee District School geben wei-tere Einblicke in Dekolonisie-rungsversuche im Bildungssektorder indigenen Nation. Diese undweitere Objekte werden täglichverwendet und sind im alltägli-chen Leben auf der Reservationpräsent.Alles neu? Keineswegs. Natürlichdürfen die Kernstücke der Vorgän-gerausstellung nicht fehlen: derausgestopfte Bison, Adlerfeder-haube, Pfeife, Tomahawk, Mokas-sins und Waffenzubehör mit reich-lich Perlenstickerei und Stachel-schweinborsten. Doch sind dieseObjekte nun anders gerahmt undkontextualisiert. Von der Nord-westküste finden sich Rasseln,Trommeln, Holzfiguren und Mas-ken, die Schamanen bei Heilungs-zeremonien gebrauchen. Es gehtnicht um Exotisierung, sondernum realistische Repräsentationen.Ein dreiminütiger Film vermittelteinen Eindruck vom Potlatch derKwakwaka’wakw, wie er nochheute in Alert Bay durchgeführtwird. Er zeigt die Ankunft im Gro-ßen Haus, den Tanz der Hamatsa-Masken und die Verteilung derGeschenke. In Rücksprache mitden Gemeinden hat das Museumgrünes Licht erhalten, diese Ob-jekte und Filme öffentlich zugäng-lich zu machen.Gemessen an ihrem heutigen An-teil an der Gesamtbevölkerung aufdem Doppelkontinent sind indige-
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ne Themen in dieser Amerikaaus-stellung überproportional vertre-ten. In der Religion-Sektion fin-den sich Schaukästen zu Sonnen-tanz und Peyote. Das Thanksgi-ving-Fest ist kritisch mit einer „NoGiving!“-Protestplakette und einerPocahontas-Barbiepuppe als alleeinigenden Gründungsmythos derUSA infrage gestellt. In dem Be-reich zum US-Militär finden sicheine Native Veteran-Mütze, Infor-mationen zu Diné (Navaho) Co-detalkern, Ehrenfedern und Ehren-schmuck mit den Farben der je-weiligen militärischen Einheitenverziert. Auch die indigene Bevöl-kerung des südlichen Subkonti-nents ist vertreten, sei es in Formvon traditionellen und einheimi-schen Medikamenten in der „Apo-theke Regenwald“ oder durch dasGold der Mapuche.Zudem wird über aktuelle indige-ne Proteste, besonders in Nord-amerika,  informiert. Aus den USAzeugt ein Foto samt Erläuterungvon einem Protestcamp gegen Al-koholverkauf in dem kleinen OrtWhiteclay, der direkt an die PineRidge Reservation angrenzt. Tat-sächlich wurde der Ort mittler-weile aufgrund anhaltender Pro-teste geschlossen, weil die Liquor

Commission 2017 in Nebraska denHändlern in Whiteclay die Lizen-zen nicht erneuerte. Zudem erin-nert eine Vitrine an die Bewegung„Idle No More“, die eine kanadi-sche Gesetzesänderung bekämpf-te, um damit indigene Souveräni-täts- und Landrechte sowie Um-weltschutzbestimmungen zu ret-ten.Es ist nur eine Etage, auf der dergesamte Doppelkontinent präsen-tiert wird. Zwangsläufig kann dasHaus nicht allen Erwartungen ge-recht werden. Doch wer am indi-genen Amerika interessiert ist,wird fündig werden, nicht nur heu-te, sondern auch noch in 15 Jah-ren. Zusätzlich zur gut durchdach-ten und auf Details bedachtenDauerausstellung lohnen sich auchBlicke in das Begleitprogrammsowie in das offen zugänglicheSchaumagazin.
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