


Sonja John  Zum Amerika-Bild im Übersee-Museum Bremen 
 

 

AmerIndian Research, Bd. 13/1 (2018), Nr. 47 50   

Von Menschen und Beziehungen  
Zum Amerika-Bild im Übersee-Museum Bremen 

 

Sonja John 
 

 
 

Was mag einen wohl in der neuen Dauerausstel-
lung Amerika des Übersee-Museums erwarten? Über-
see klingt nach Weite, nach Ferne, nach Fremde, nach 
Andersartigem. Und mit Museum assoziiert man zu-
weilen doch noch das Sammeln und Zur-Schau-
Stellen exotischer Objekte, die Zeugnis ablegen von 
längst vergangenen Kulturen und Lebensweisen. Die 
neu konzipierte und Ende 2016 eröffnete Ausstel-
lung, die sich vor allem dem amerikanischen Dop-
pelkontinent im 21. Jahrhundert widmet, vermittelt 
stattdessen ein aufgeklärteres Verständnis vom Mu-
seum und dessen Aufgabe bei der Präsentation fer-
ner Kontinente. Methodisch und inhaltlich stehen 
Menschen und deren Beziehungen zueinander über 
Zeit und Raum hinweg im Vordergrund. 

Empfangen wird man im Eingangsbereich von 
Porträts von Exilamerikanern, die nun in Bremen 
zuhause sind. Sie zeugen von wechselseitigen und 
miteinander verwobenen Migrationsgeschichten der 
vergangenen Jahrhunderte bis ins Hier und Jetzt. Um 
in Bremen eine Amerikadurchquerung und -
erkundung zu vollenden, umrundet man auf der zwei-
ten Etage den imposanten Lichthof, der Blickachsen 
bis nach Asien und Afrika ermöglicht. Die Geschich-
ten der Kontinente werden nicht komplett getrennt 
voneinander erzählt. Vielmehr wird in der Ausstellung 
klar, dass das heutige Amerika nicht ohne die Immig-
ration europäischer Siedler*innen, ihrer afrikanischen 
Sklav*innen, ihrer Vertreibung, Entrechtung und 
teilweisen Vernichtung der indigenen Bevölkerung zu 
erklären ist. Diese Verbindungen werden nicht in 
ihrer ersten Phase eingefroren, sondern als Anknüp-
fungspunkte für internationale Beziehungen neueren 
Datums genutzt. So wird die internationale und inter-
nationalistische Interpretation Amerikas auch durch 
Erinnerungsstücke an den Äthiopischen Weltverband 
versinnbildlicht, den Haile Selassie I. gründete, um in 
der Neuen Welt für Unterstützung gegen die Beset-
zung seines Landes durch die Italiener zu werben. Der 
rege Austausch der Rastafari-Bewegung ist heute so-
wohl in Äthiopien als auch in der Diaspora gegenwär-
tig. Äthiopien repräsentiert die politische Einheit und 
Widerstandsfähigkeit der afrikanischen Seele (in 
Achille Mbembes Sinne). 

Widerständigkeit und politischer Protest durch-
ziehen die Repräsentationen der indigenen Bevölke-
rung Amerikas. So werden Exponate zum Sonnentanz 
und der Peyote-Religion ausgestellt. Die Ausübung 

beider Praktiken war über längere Zeitabschnitte aus 
Angst der europäischen Siedler*innen vor der eini-
genden und aktivierenden Kraft dieser Rituale krimi-
nalisiert. Das Thanksgiving-Fest wird ambivalent ge-
sehen und dessen Pimärstellung als alle einigender 
Gründungsmythos der USA infrage gestellt. Die Un-
einigkeit innerhalb des Kuratorenteams, wie der wich-
tigste US-Feiertag präsentiert werden sollte, führte zu 
dem Kompromiss, dass Thanksgiving im Museum 
zweimal gefeiert wird. Zum einen, erklärt Co-
Kuratorin Claudia Roch, finden Besucher*innen einen 
Tisch mit Deckeln vor, unter denen sich Exponate 
befinden, die sich kritisch zu dem Feiertag positionie-
ren: eine Protestplakette mit der Aufschrift „No 
Giving!“ auf dem Abbild eines Indigenen oder eine 
Pocahontas-Barbiepuppe. In der glatten, schwarzen 
Oberfläche des Tischs spiegelt sich das zweite Fest-
mahl: der gedeckte Thanksgiving-Tisch hängt falsch-
herum von der Decke herab.  

Auch über aktuelle indigene Proteste, besonders 
in Nordamerika, wird informiert. Eine Vitrine erin-
nert an die Bewegung Idle No More, die sich 2012 
gründete, um kanadische Gesetzesänderungen zu 
bekämpfen, um somit Umweltschutzbestimmungen 
und indigene Souveränitäts- und Landrechte zu ret-
ten. Aus den USA zeugt ein Foto samt Erläuterung 
von einem Protestcamp gegen Alkoholverkauf in 
dem kleinen Ort Whiteclay, der direkt an die Pine 
Ridge Reservation angrenzt. Tatsächlich hat die Li-
quor Commission in der Zwischenzeit aufgrund 
anhaltender Proteste Händlern in Whiteclay die Li-
zenzen nicht erneuert, so dass die Geschäfte Mitte 
2017 geschlossen wurden.  

In einem Schaukasten zur Pine Ridge Reservati-
on zeugen Exponate vom alltäglichen Leben der 
Lakota im 21. Jahrhundert und somit auch von der 
Widerständigkeit gegen alle Eliminierungs- und As-
similierungsbemühungen der Vergangenheit. Tasse 
und T-Shirt mit dem Logo des Oglala Lakota Col-
lege sowie ein Lehrbuch der Lakota-Sprache, das an 
der Reservationshochschule verwendet wird, zeugen 
von den Werten der Bildungseinrichtung. Schulzei-
tungen der Wounded Knee District School geben 
weitere Einblicke in Dekolonisierungsbemühungen 
im Bildungssektor der indigenen Nation. Ein Set 
Spielkarten aus dem Prairie Wind Casino, der Ener-
gieriegel „Tanka Bar“ aus Beeren und Büffelfleisch, 
das Jingle Dress-Kleid Lavera Mesteth, der 
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2016/2017 amtierenden Miss Lakota Nation, oder 
ein Baby Star Quilt stellen Objekte dar, die im alltäg-
lichen Leben auf der Reservation präsent sind. Man 
wolle nicht Mythen verbreiten, sondern Geschichten 
von unten präsentieren, die real sind, erklärt Claudia 
Roch, Kuratorin im Museum. 

Zwei Lakota, Karen White Butterfly und Ernie 
La Pointe, sind auch in den acht Filmbiografien zu 
finden, die Amerika in Bremen erfahrbar machen. In 
Kurzdokumentationen stellen sich die Porträtierten 
kurz vor und geben zu ihrer jeweiligen Gegend und 
deren Gegebenheiten Auskunft. Zum Abschluss der 
Umrundung des Lichthofs trifft man alle acht Indi-
viduen in einer Videostation wieder. Dort geben sie 
in Form von Epilogen Ausblicke in Bezug auf die 
Themen, die sie am meisten interessieren und bewe-
gen. Karen White Butterfly, Dozentin für Lakota 
Sprache und Kultur am Oglala Lakota College, be-
richtet beispielsweise darüber, welche Initiativen 
derzeit im Gange sind, um das kulturelle Erbe der 
Lakota zu erhalten und weiter zu beleben. 

Alles neu und modern? Keineswegs. Die Kern-
stücke der Vorgängerausstellung dürfen nicht fehlen, 
denn das Haus hat ein aktives Stammpublikum. Die-
ses möchte den ausgestopften Büffel, die imposante 
Adlerfederhaube, alte Friedenspfeifen, Tomahawks, 
Mokassins oder Waffenzubehör mit reichlich Perlen-
stickerei und Stachelschweinborsten nicht missen. 
Doch sind diese Objekte nun anders gerahmt und 
kontextualisiert. Aus dem Süden findet sich das Gold 
der chilenischen Mapuche und von der Nordwestküs-
te zeugen Rasseln, Trommeln, Holzfiguren und Mas-
ken, die Schamanen bei Heilungszeremonien gebrau-
chen. Es geht nicht um Exotisierung, sondern um 
realistische Repräsentationen. Ein drei-minütiger Film 
vermittelt einen Eindruck vom Potlatch der Kwakwa-
ka’wakw, wie er noch heute in Alert Bay durchgeführt 
wird. Er zeigt die Ankunft im Großen Haus, den 
Tanz der Hamatsa-Masken und die Verteilung der 
Geschenke. In Rücksprache mit den Gemeinden hat 
das Museum das grüne Licht erhalten, diese Objekte 
und Filme öffentlich zugänglich zu machen. 

Es gehört zu den großen Leistungen der Kura-
tor*innen dieser Dauerausstellung, die Amerikas der 
Menschen, der Beziehungen und Verbindungen so 
darzustellen, dass sie auch in den 2030er Jahren noch 
aktuell und nachvollziehbar sein werden. Eine weite-
re Leistung besteht in dem aktiven Begleitprogramm, 
das ebenfalls darauf setzt, Beziehungen zu halten 
und aufzubauen. So war Ernie La Pointe bereits zu 
Gast, und Anfang 2018 wird Karen White Butterfly 
im Museum empfangen. Menschen und Verbindun-
gen – das ist ein attraktives Ausstellungskonzept. 

 

 

 




