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Kapitel 10
Tote und Lebende

Im fremden Raum der Anthropologie
Friedrich Pöhl

***

Überall ist der Wille zu beobachten, die Natur, die Tiere, die anderen Rassen
und Kulturen einer universellen Jurisdiktion zu unterstellen, allem wird ein Platz
in einer hegemonialen evolutionistischen Anthropologie zugewiesen  der wahre
Triumph eines Einheitsdenkens des Humanen, natürlich in seiner abendländischen
Denition unter dem Zeichen des Allgemeinen und Universellen, des Guten und
der Demokratie.1

Die

europäische Anthropologie und Ethnologie war lange Zeit eine sogenannte

armchair anthropology. Der Wissenschaftler saÿ in seinem Arbeitszimmer oder in
der Bibliothek und las in den Büchern bzw. Aufzeichnungen von Missionaren, Händlern, Reisenden und Abenteurern über die Besonderheiten anderer Völker und Kulturen, um sich schlieÿlich ein wertendes Gesamtbild dieser fremden Menschheit zu
ersinnen. Andere Anthropologen beschäftigten sich ebenso mit toter Materie  nicht
aber mit Büchern, sondern mit der Vermessung von Skelettteilen, darunter vorzüglich
mit der Schädelmessung von fremden, aber auch von eigenen Rassenmitgliedern.
Die Anthropologie sah sich zunächst mit dem Problem der Beschaffung von fremden 
lebenden oder toten  Forschungsexemplaren konfrontiert. Es war der Napoleon
der französischen Wissenschaft seiner Zeit, namentlich George Cuvier (17691832),
der in diesem Sinne alle Reisenden aufforderte nicht nur Berichte von fremden Ländern zu verfassen, sondern wenn möglich Skelette oder zumindest Skelettteile  am
besten natürlich Schädel  von ihren Reisen mitzubringen. In der Schädelform, so die
Überzeugung Cuviers, verwirklicht sich der Grad der Intelligenz bzw. der Grad der Zivilisation einer Rasse. Die ovale Schädelform der weiÿen bzw. der kaukasischen
Rasse ist Beweis genug für ihre zivilisatorische Superiorität, denn es gibt letztlich
keine Ausnahme zu dem grausamen Naturgesetz, welches die Rassen mit achen
und platten Schädeln zu einer immerwährenden Inferiorität verdammt: Die schwarze

1 Baudrillard 2000, S 55.

128

Tote und Lebende

Rasse ist auf das Gebiet südlich des Atlas beschränkt; ihre Gesichtsfarbe ist schwarz,
die Haare sind gekräuselt, der Schädel ist abgeacht, die Nase platt; die vorspringende Mundpartie und die wulstigen Lippen zeigen eine deutliche Ähnlichkeit mit den
Affen; die Stämme, aus denen diese Rasse sich zusammensetzt, sind stets barbarisch

2

geblieben.

Cuvier gab nicht nur genaue Anweisungen hinsichtlich des Umganges mit

den Skelettteilen, also wie man das Fleisch von den Knochen nehmen oder wie man
die Knochen in einer Sodalösung kochen sollte, sondern er bestärkte die Reisenden
auch zu beobachten, wo Kämpfe mit oder zwischen Wilden stattfanden, um die Bestattungsplätze der Gefallenen ausndig zu machen. Cuvier zählt somit zu den ersten,
die den Grabraub im Namen der jungen Wissenschaft der Anthropologie förderten.

3

Ähnlich wie Cuvier dürfte auch die Ikone der deutschen Pathologie und das einussreichste Mitglied der 1870 gegründeten Deutschen Anthropologischen Gesellschaft,
Rudolf Virchow (18211902), vorgegangen sein. Er bewahrte in seiner anthropologischen Privatsammlung Köpfe von Chinesen in Spiritus auf  Köpfe von Chinesen,

4

die von deutschen Truppen während des Boxeraufstandes exekutiert wurden.

Einen

Webermeister, der sein totgeborenes Kind in das Pathologische Institut Virchows
brachte und der, nachdem die versprochene Belohnung ausblieb, das Kind zurückforderte, um es beerdigen zu lassen, vertröstete Virchow mit den Worten, dass er,
wenn die Auferstehung der Toten stattfände, sein Kind leichter in der pathologischen Sammlung wiedernden würde, als wenn es tief unter der Erde eingescharrt
läge.

5

Auch Virchow verschrieb sich in seinen anthropologischen Forschungen der

Anthropometrie und der Kraniologie, um gegen Ende seines Lebens, und zu einer
Zeit als viele europäische Anthropologen, getrieben vom rassischen Eifer den Fetisch
der Germanomanie, den Langschädel verehrten, doch noch wissenschaftliche Skepsis
walten zu lassen, denn: Wenn wir alle Kurzköpfe von dunkler Complexion aus der
weissen Rasse ausschliessen wollten, so würden nicht viele Angehörige dieser Rasse

6

in Europa übrig bleiben.

Die amerikanische Anthropologie und Ethnologie fand im Unterschied zur europäischen etwas veränderte Voraussetzungen vor, weil sie sich sozusagen auf noch
lebende Exemplare vermeintlich inferiorer Rassen im eigenen Lande beziehen
konnte. Daher ging die amerikanische Anthropologie auch früher als die europäische
zur sogenannten teilnehmenden Beobachtung über. Auÿerdem waren die amerikanischen Anthropologen groÿteils und lange Zeit hindurch selbst ernannte Wissenschaftler; ihr Menschenstudium war eine religiöse oder ästhetische Übung und meist
ein moralischer Dienst an der jungen amerikanischen Nation. Otis Mason beispiels-

2 Cuvier nach Poliakov 1977, S 251.
3 Treffend meint Stocking: His attitude toward the savage was that of the grave-robber rather than the

philanthropist. Indeed, for the scientic ends of comparative anatomy, it might almost be said that the
only good Indian was a dead one. Stocking 1968, S 30f.
4 Hauschild 1995, S 45.
5 Matyssek 2001, S 160.
6 Virchow 1896, S 25.
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weise, der erste Kurator für Ethnologie im National Museum in Washington, D.C.,
wurde 1884 als Professor of Anthropology an der Columbian University (heutige
George Washington Universität) geführt, obwohl er weder Kurse in Anthropologie
oder Ethnologie gab noch belegte.
Schrift

What is anthropology?

7

Konsequent antwortete Mason daher in seiner

auf die Frage, wer denn ein Anthropologe sei, folgender-

maÿen: Every man, woman, child that has sense and patience to observe, and that
can honestly record the thing observed.

8

Ebenso forderte er alle Arbeiter und ins-

besondere alle Soldaten, die sich in Kriegsgebieten aufhielten, auf, für die Ethnologie
relevante Gegenstände zu sammeln. Die amerikanische wie die europäische Ethnologie und Anthropologie wurden nämlich von einem grundlegenden wissenschaftlichen
Imperativ  Retten, was noch zu retten ist  geleitet. Obwohl dieser Grundsatz der
sogenannten salvage anthropology zumindest einen Hauch von wissenschaftlicher
Ethik vermuten lässt, stand er letztlich doch Pate bei der legitimen Akkumulation
sakraler und profaner Gegenstände in amerikanischen wie europäischen Museen und
diversen Privatsammlungen. Noch 1971 wurde unter universitärer Obhut in vielen
amerikanischen Bundesstaaten erneut damit begonnen Indianerfriedhöfe auszugraben. Insbesondere in Pennsylvanien wurde die Grabschändung zu einer sommerlichen Freizeitbeschäftigung zu der Paxton Herald schrieb: Dieses Projekt war nicht
nur ein groÿer Erfolg für die Wissenschaft. Viel wichtiger noch war das menschliche
Interesse, das dadurch erweckt wurde. Wir erlebten ein Höchstmaÿ an Begeisterung,
und viele Einwohner arbeiteten freiwillig mit. Leider wird die Arbeit der Forscher oft

9

missverstanden und deren Anwesenheit von den Einheimischen missbilligt.

Bleibt

noch zu erwähnen, dass der Schädel von Chief Joseph, dem berühmten Häuptling
der Nez Percé, im Zuge dieser Ausgrabungen von einem Zahnarzt für eine beträchtliche Geldsumme erworben wurde und in dessen Wohnzimmer als Aschenbecher
Verwendung fand.
Aus Pennsylvanien stammte auch einer der einussreichsten Vertreter der physischen Anthropologie des 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten. Der Quäker
Samuel Morton (17991851), ein Arzt und Anatom aus Philadelphia, absolvierte 1823
sein Medizinstudium an der Universität von Edinburgh, wo er auch Vorlesungen über
Phrenologie belegte. In den USA machte er sich sogleich daran, Indianerschädel zu
sammeln  seine Sammlung umfasste an die 1000 Exemplare vorwiegend nordamerikanischer Indianer. 1839 publizierte er sein Hauptwerk

Crania Americana.

Mortons

anthropologische Methode war denkbar einfach: er füllte eine Vertiefung im Schädel mit Senfsamen und wog anschlieÿend die Samen, um so das Gehirnvolumen zu
bestimmen. Da er von einer direkten Korrelation zwischen Gehirngröÿe bzw. Gehirnvolumen und Intelligenz ausging, folgerte er, dass die indianische Rasse aufgrund
des geringen Gehirnvolumens allen anderen Rassen an Intelligenz unterlegen sei. Da

7 Hinsley 1981, S 85.
8 Hinsley 1981, S 86.
9 Deloria 1996, S 43.
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er auÿerdem von einer direkten Korrelation zwischen Intelligenz und Sitten bzw. Gewohnheiten ausging, wusste er auch zu folgern, dass die nordamerikanischen Indianer
wilde und barbarische Sitten haben und diese auch immer barbarisch gewesen sein
mussten  und dies obwohl sie schon seit über 200 Jahren in Kontakt mit zivilisierten
Nationen standen  denn ihre Schädelgröÿe hatte sich gemäÿ seinen Messungen im
Laufe der Jahrhunderte nur sehr geringfügig verändert. Überdies ndet sich bei Morton bereits das mittlerweile beliebte und moderne Argument eines Designergottes;
die Ungleichheit der Rassen hinsichtlich ihrer physischen und mentalen Qualitäten ist von Gott geschaffen und daher auch unveränderlich. Die schwerwiegenden
Defekte des indianischen Geistes spiegeln in diesem Sinne the wise and obvious
design Gottes wieder, und wenn Gott in seiner unendlichen Weisheit die nicht weiÿen Rassen geistig und physisch retardiert erschuf, dann haben seine Pläne [...] for
wise purposes, given our race a decided and unquestionable superiority over all the

10

nations of the earth.

Mortons Werk lieferte die empirische Basis für die polygenistischen Argumentationen und die damit einhergehende wissenschaftliche Legitimation der Sklaverei in
Amerika. Die physische Anthropologie dieser American School of Anthropology,
der unter anderem auch Josiah C. Nott und George R. Gliddon angehörten, und die
massiven wissenschaftlichen Rückhalt des in Harvard lehrenden berühmten Schweizer

10 Bieder 1986, S 87.
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11

Naturforschers und Zoologen Louis Agassiz

genoss, propagierte den Polygenismus

und verwarf das biblische Dogma der Einheit des Menschengeschlechtes. Daher wurde auch die Auffassung vertreten, dass die nordamerikanischen Indianer physisch,
moralisch und intellektuell eine einzige und separate Rasse bildeten (mit Ausnahme der Eskimos), die in keinerlei Verbindung mit der überlegenen weiÿen Rasse
der Alten Welt zu denken sei.

12

Der eifrigste Befürworter und Vertreter der Ideen

Mortons war natürlich der aus dem amerikanischen Süden stammende Arzt Josiah
Nott, der seine wissenschaftlichen Nachforschungen unmissverständlich als niggerology bezeichnete. Unmissverständlich auch sein wissenschaftliches Urteil über die
Indianer:

Their wants seem to be few, their capacity limited, and incapable of development,
[...] after a few generations, the red men will be all gathered to the tombs of their
forefathers, in darkness. [...] A powerful argument against their Adamic origin, is
the impossibility of civilizing or Christianizing them. In spite of all the attempts
of the missionaries, [...] no advance has been yet made. The Indians can not
live where civilization and Christianity exist, and are rapidly vanishing as these
approach. They will die without appreciating, and, most of them, without hearing
the sound of the gospel [...].13
Weder

fähig

in

der

Zivilisation

und

im

Christentum

noch

3

denn, so Nott, wie könnten biologisch betrachtet 84 Inch

3

96 Inch

in

Freiheit

zu

leben,

Hirn des Indianers gegen

Hirn des Teutonen wetteifern, liegt die Zukunft der Indianer nur in ihrer

Auslöschung. Die negroes hingegen können ihr optimales geistiges Potential nur
in der Sklaverei erreichen, denn nur sie gewährleistet ihnen [...] paternal care and
wisdom in guiding, protecting, and elevating the race in such a manner [...] as is best
tted to its capacities.

14

Licht ins Dunkel der amerikanischen Anthropologie und Ethnologie brachte endlich
der aus einer deutsch-jüdischen Familie stammende und 1886 endgültig in die USA
emigrierte Franz Boas (18581942). Aufs Schärfste kritisierte er sowohl die polyge-

11 Nachdem Agassiz in Philadelphia das erstemal Menschen schwarzer Hautfarbe zu Gesicht bekam, reifte

in ihm die Überzeugung, dass die schwarze Rasseunmöglich gleichen Ursprungs wie die kaukasische
sein konnte. Er behauptete, dass the brain of the Negro is that of the imperfect brain of a 7 month's
infant in the womb of the white. Bieder 1986, S 91. Für sein Naturhistorisches Museum in Cambridge
forderte Agassiz wiederholt tote indianische Körper vom Kriegsministerium: [...] I should like one or
two handsome fellows entire and the heads of two or three more. Bieder 1986, S 92.
12 Gemäÿ Morton bilden die amerikanischen Indianer (mit Ausnahme der Eskimos) eine einzige Rasse,
die wiederum in zwei Gattungen zu unterteilen ist  die Toltecan und die Barbarous American.
Die kulturell überlegenen Toltecan waren die Begründer der nordamerikanischen Hügelkulturen
(Mound-Builders) und der Semi-Zivilisationen Zentralamerikas. Die noch lebenden historischen Indianer Nordamerikas hingegen stammen von den in jeglicher Hinsicht inferioren Barbarous American
ab. Die amerikanische Rasse kann in keinerlei Verbindung mit der Alten Welt gedacht werden. Hinsley
1981, S 26.
13 Bieder 1986, S 9697.
14 Bieder 1986, S 98.
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nistischen Ansichten Notts und Gliddons als auch das biblische Dogma und den damit
verbundenen anthropologischen Monogenismus. Ebenso kritisch betrachtete er im
Laufe seiner Karriere das inzwischen in Mode gekommene evolutionäre Paradigma,
das einerseits auf dem Axiom der psychischen Einheit der Menschheit und andererseits auf dem Axiom, dass gleiche Ursachen immer und überall gleiche Wirkungen
hervorrufen, aufbauend eine lineare Menschheitsgeschichte postulierte. In diesem Sinne, so die Evolutionisten, durchläuft die Geschichte der Menschheitsentwicklung drei
Stufen, beginnend mit der Wildheit, über den Barbarismus bis hin zur aufgeklärten
Zivilisation. Boas dagegen betonte die Relevanz des Prinzips der Individualität und der
Einzigartigkeit für Ethnologie und Anthropologie. Mit Boas und seiner Schule vollzog
sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Übergang zum kulturellen Relativismus und
anthropologischen Pluralismus: It is my opinion that the main object of ethnological
collections should be that civilization is not something absolute, but that it is relative,
and that our ideas and conceptions are true only so far as our civilization goes.

15

Boas wird dann auch von Kultur(en) im Plural sprechen. Obwohl Boas im Laufe seiner anthropologischen Forschungen zu der Einsicht kam, dass biologische Kategorien,
insbesondere der determinierende Begriff der Rasse, für das Verständnis menschlicher Kulturen wenig aussagekräftig sind, bediente er sich zunächst der Methoden
der physischen Anthropologie. Anthropometrische Messungen nahm er sowohl an
Tausenden von nordamerikanischen Indianern als auch an europäischen Immigrantenkindern vor, wobei es ihm darum ging, die wissenschaftliche Gültigkeit der physischen
Anthropologie zu hinterfragen. Sein erster ethnologischer Feldforschungsaufenthalt
führte ihn 1884 zu den noch nicht von missionarischem Eifer heimgesuchten Eskimos auf Bafn-Land. Trotz des ausdrücklichen Verbots der dort ansässigen Inuit kam

16

Boas immer wieder in Versuchung, Grabraub zu begehen.

Grabraub und Ankauf

von indianischen Schädeln werden auch die folgenden Feldforschungsaufenthalte bei
den kanadischen Kulturen der Nordwestküste kennzeichnen. Dass Boas dies nicht
nur aus wissenschaftlichem, sondern auch aus nanziellem Interesse unternahm, zeigt
ein Eintrag aus Boas' Tagebuch vom 6. Juni 1888:

Later, by appointment, Mr. Hastings, the photographer, came to show me a place
where there are Indian skulls. We took a boat and went out. [...] We discovered
that someone had stolen all the skulls, but we found a complete skeleton without
head. I hope to get another one either today or tomorrow. It is most unpleasant
15 Boas nach Elliott 2002, S 7.
16 So notiert Boas enttäuscht in sein Bafn-Tagebuch am 10. Oktober 1883: Leider [sic] kann ich die

Schädel, die sich alle in 2 Gräbern noch fanden wegen meiner Eskimos nicht mitnehmen. Müller-Wille
1992. S 51. Boas war ein Schüler Rudolf Virchows, weshalb man wohl davon ausgehen kann, dass dieser
Boas von der Unabkömmlichkeit der Akkumulation authentischen Menschenmaterials für die junge
Wissenschaft der Anthropologie überzeugt war. Tatsache ist auch, dass Boas Virchow als Mensch und
Wissenschaftler schätzte; den Nachruf auf Virchow in der Zeitschrift Science beschlieÿt Boas mit den
Worten: With profound admiration and gratitude we regard his life's work which has determined the
course of a new science. Stocking 1974, S 41.
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work to steal bones from a grave, but what is the use, someone has to do it.
[...] I hope to get a great deal of anthropological material here. Yesterday I wrote
to the Museum in Washington asking whether they would consider buying skulls
this winter for 600 Dollar; if they will, I shall collect assiduously. [...] I dreamed
of skulls and bones all last night. I dislike very much working with this stuff; i.e.,
collecting it, not having it.17
Am 12. Juni desselben Jahres notiert Boas: Besides having scientic value these

18

skeletons are worth money.

Im Laufe der Jahre dürfte sich Boas an der Nordwest-

küste eine beträchtliche Schädel- und Skelettsammlung zugelegt haben. Aus einem
Briefwechsel vom 20. Juli 1894 mit Ward Putnam geht hervor, dass Boas seine Sammlung für 2800 Dollar den Museen in New York und Chicago angeboten hat, wobei
das Museum in Chicago bereits eingewilligt hatte, die Sammlung für eine Summe von

19

2500 Dollar anzukaufen.

Im 19. Jahrhundert war das Interesse von Museen, anthropologischen und medizinischen Instituten, aber auch von den einzelnen Repräsentanten der jungen Wissenschaft vom Menschen an leblosen Menschenmaterial immens. Man war dem Rätsel
der Menschheitsgeschichte auf der Spur, und ohne Bedenken wurden ethische und
religiöse Grenzen überschritten  die Frage, welche Bedeutung die Toten für die Lebenden in vermeintlich primitiven Kulturen hätten, blieb gänzlich ausgeblendet. Dass
ein toter Indianer ein guter Indianer ist, wusste man schon seit einigen Jahrhunderten;
aber ein toter Indianer, der ausgegraben und dessen Überreste der Wissenschaft zur
Verfügung standen, wurde in dieser Zeit zu einem noch besseren Indianer. Die Wissenschaft, die Kolonialpolitik und breite Bevölkerungsschichten in Europa und Amerika
aber fanden auch an lebenden Exemplaren vermeintlich minderwertiger Rassen
Interesse und Gefallen. Beweise dafür sind die insbesondere in Europa zwischen 1880
und 1913 boomenden Völkerschauen, die Welt- und Wirtschaftsausstellungen in den
USA oder die auf beiden Kontinenten beliebten Wild-West-Shows. Etwas überspitzt
und eine Formulierung Kants aufgreifend, könnte man von einer kopernikanischen
Wende sprechen  man begibt sich nicht in den geographischen und kulturellen
Raum der Wilden, sondern man bringt sie, um sie zu studieren, zu vermessen oder
einfach zu begaffen, in den eigenen gitterlosen Raum.

17 Rohner 1969, S 88.
18 Rohner 1969, S 90.
19 Boas 1894.
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But here I wait in vain for someone to talk about Jesus...
Im Sommer 1880 reiste der norwegische Seefahrer und Kaufmann Adrian Jakobsen

20

nach Grönland und Labrador, um Eskimos anzuheuern, die gegen Bezahlung

bereit waren, für den Hamburger Tierhändler und Zoodirektor Carl Hagenbeck zu
arbeiten bzw. sich in den Zoos zusammen mit exotischen Tieren zur Schau stellen zu
lassen. Im Norden Labradors schlieÿlich trug Jakobsens Überredungskunst zum Leidwesen der dortigen Herrnhuter Missionare Früchte. Zwei Familien, eine christlich
getaufte (Abraham, Ulrike, Neffe Tobias und die beiden Kinder Sara und Maria) und
eine heidnische (Schamane Terrianiak und Ehefrau Paingo mit Tochter Noggasak),
entschlossen sich, Jakobsen nach Europa zu begleiten. Keiner wird die Reise in das
zivilisierte Europa überleben  Jakobsen hatte es nämlich versäumt, seine Schützlinge gegen Pocken impfen zu lassen. Ulrike, die Ehefrau Abrahams, starb als letzte der
Gruppe am 16. Jänner 1881.
Aus Neugierde, aber auch wegen offener Schulden mit Jakobsen nach Europa gereist,
glaubte Abraham nach dem ersten Kurzaufenthalt im Hamburger Zoo noch die richtige
Entscheidung getroffen zu haben; bereits der zweite Aufenthalt im Berliner Zoo aber
lieÿ ihn seine Entscheidung bereuen. In sein Tagebuch notierte er:

We are greatly sad. When they brought me to Europe, I probably totally ignored
it at rst, but then I prayed to the Lord continuously that He might teach me, if
it really was a mistake, because I believe in all His words [...] Not that we would
have been tired of our teachers, but due to the weight of my debts, of which I still
have 100 Shilling. I didn't want to act like a fool, but I remember to have wished
to see Europe and some of the communities over there for a long time. But here
I wait in vain for someone to talk about Jesus. Until now we only saw reckless
people in our house.21
Das Berliner Publikum dagegen war begeistert von den Eskimos und ihren Darbietungen; die absolute Attraktion war die nachgestellte Seehundjagd, wobei Tobias den

20 Dem norwegischen Seefahrer Adrian Jakobsen (18531947) verdankt auch das Berliner Völkerkunde-

museum (heutiges Ethnologisches Museum Berlin) eine der umfangreichsten Nordamerikasammlungen
Europas. Der Gründer des Museums, der Arzt und Ethnologe Adolf Bastian, rief 1881 ein Hülfscomité
für Vermehrung der Ethnologischen Sammlungen der Königlichen Museen ins Leben, dessen erster
Nutznieÿer Jakobsen war. Seine groÿe Sammelreise von 18811883 führte ihn auf die Queen Charlotte
Islands, wo er einen 8 Meter hohen Totempfahl erwarb, nach Vancouver Island, nach Alaska und
schlieÿlich in den Südwesten der USA, wo er Museumsmaterial von den Pima, Apachen, Papago und
Pueblo-Indianern erwarb; insgesamt brachte er 6700 Objekte nach Berlin. Bolz 1999, S 33. Zimperlich
war er auch nicht, was das Ausgraben von Skeletten, Mumien und Grabbeigaben anbelangte, wie eine
Passage aus seinem 1884 erschienenen Reisebericht zeigt: Da sich dieses Grabmonument in dem
schönen neu erbauten Königlichen Museum für Völkerkunde zu Berlin sicherlich einer viel gröÿeren
Zahl von Bewunderern zu erfreuen haben dürfte, als an dem menschenleeren, fast nie besuchten Ufer
jenes kleinen Seitenkanals des Yukon River, so glaubte ich, es seiner natürlichen Bestimmung gesehen
zu werden nicht entreissen zu sollen und nahm es deshalb mit. Jakobsen nach Bolz 1999, S 219.
21 Lutz 2005, S 35.
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Abbildung 10.2: Clanbündel der Hidatsa Sioux 1933 (In: Bowers 1992, S 494, Plate
12).
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Seehund imitierte und der heidnische Terrianiak den Jäger. In den sechs Wochen, in
denen die Eskimos im Berliner Zoo gastierten, hatten sie an die 16000 Neugierige
gesehen und beklatscht. Zeitungsberichte überschlugen sich, man berichtete über die
Kinderfreundlichkeit des jungen Tobias, über die Panik der Eisbären beim Anblick
ihrer natürlichen Feinde und man machte sich Gedanken darüber, wer wohl der
intelligenteste dieser Eskimos sei. Natürlich kam auch die Propaganda nicht zu kurz:
das Berliner Bekleidungsgeschäft Goldene 110 belustigte sich über die Karibufelle
der authentischen Eskimos und bot Kleidung erster Qualität zum halben Preis an.
Diese Euphorie des noch jungen Kaiserreiches, das sich anschickte die Bühne der
imperialistischen Weltpolitik zu erklimmen, konnten die Inuit aus Labrador keineswegs teilen. Nicht nur die feuchte Kälte und das ungewohnte Essen setzten ihnen
zu, sondern auch die vielen Bäume, das permanente Rattern der Kutschen und die
fordernden Menschenmassen wurden ihnen zur Qual: I was constantly told to write
my name, occasionally, there very many voices, one always took it away from the

22

other, to please them all was impossible, there were too many.

Es gab aber auch kritische Stimmen. Ein(e) Autor(in) der Magdeburg'schen Zeitung
mit dem Kürzel J.P. gab sich im Hinblick auf dieses anthropologische Schauspiel im
Zoologischen Garten Berlins äuÿerst zurückhaltend und nachdenklich  einerseits
erinnere diese Zurschaustellung an den Sklavenhandel, andererseits sei die Zurschaustellung dieser Menschenkinder mit der Wissenschaft und unserem Wissen
über den Menschen und dem eigentlichen Wesen der Menschheit unvereinbar. Und
wenn, so der Schluss des Artikels, solche interessanten Menschenexemplare überhaupt ausgestellt werden müssten, dann sollte uns doch ein ethisches Gefühl für

23

Rassenanstand davor bewahren, sie in Tiergärten zur Schau zu stellen.

Eine strikte

Zurückweisung dieser öffentlichen Kritik lieÿ aber nicht lange auf sich warten; sie
kam von keinem Geringeren als von Dr. Rudolf Virchow. In der Zeitschrift für Ethnologie (Band 12, 1880) veröffentlichte er die Resultate seiner anthropometrischen
Messungen (Gesichts- und Körperproportionen, Augenform usw.), die er an den Inuit
vorgenommen hatte. Aufgrund seiner Untersuchungen, wie die besagten Inuit Dinge
wahrnahmen und Farben beschrieben, kam Virchow zu dem Schluss, dass die christianisierte Familie Beweis dafür sei, dass sogar die wilden Eskimos entwicklungsfähig
seien  vorausgesetzt natürlich, sie würden eine entsprechende Erziehung genieÿen.
Ausdrücklich nahm er dabei Bezug auf den kritischen Beitrag vom 21. Oktober des
Jahres 1880 in der Magdeburger Zeitung und verteidigte vehement den Vorteil, den
das Studium dieser Eskimos als Repräsentanten der Erforschung des Wesens von
Natur und Mensch für die Wissenschaft bereit hielt. Deshalb, so Virchow, wollte er
es auch nicht versäumen, Herrn Hagenbeck öffentlich zu danken und ihn zu ermutigen
weiterhin derartige Ausstellungen, die der Wissenschaft vom Menschen zum gröÿten

22 Abraham nach Lutz 2005, S 31.
23 Lutz 2005, S 25.
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Nutzen gereichen, ins Leben zu rufen.

24

Für den Wissenschaftler Virchow müssen die

im Berliner Tiergarten zur Schau gestellten Labrador-Inuit zweifelsohne eine wissenschaftliche Sensation gewesen sein. Seine eigene teilnehmende Feldforschung hatte
ihn letztlich nur nach Finnland geführt, um die sogenannte nnische Hypothese des

25

französischen Anthropologen Armand de Quatrefages zu widerlegen.

In Carl Hagenbecks Memoiren ist über das tödliche Schicksal der Labrador-Exponate
nichts nachzulesen; bis zum Ersten Weltkrieg fuhr er damit fort, Völkerschauen zu
organisieren. Die Herrnhuter Missionare, gegen deren Willen die beiden Familien
nach Europa reisten, vertrösteten sich mit Gottes Vorsehung und Adrian Jakobsen
schien vorerst einmal das schlechte Gewissen zu plagen: Did I really have to drive
these poor brave people to die in a foreign country? How has it come to pass so
differently from my intention? In the beginning it went so well; we had just learned

26

to know and love one another.

Tatsache aber ist, dass Jakobsen fünf Jahre später

wiederum im Auftrag von Hagenbeck neun Bella Coola Indianer aus British Columbia
nach Deutschland brachte. Auch Dr. Virchow führte an den Bella Coola während ihres
Aufenthaltes in Berlin neuerlich anthropometrische Vermessungen durch. Das unindianische Aussehen und die Kopfdeformationen seiner Forschungsobjekte legten
für Virchow den wissenschaftlichen Schluss nahe, dass diese Nordwestküstenindianer

27

japanischer Abstammung sein müssten.

In the United States [...] the angakkoq has no power, because there are
no toorngat.
1897 schreibt Franz Boas, inzwischen mitwirkender Kurator des American Museum of Natural History (AMNH) in New York, einen Brief an Robert Peary mit
der dringlichen Bitte einen middle-aged Eskimo nach New York zu bringen: This
would enable us to obtain leisurely certain information which will be of greatest
scientic importance.

28

Robert Peary  Seefahrer, Geschäftsmann, Meteoritenjäger,

24 Lutz 2005, S 5761.
25 Armand de Quatrefages (18101892), ein führendes Mitglied der Anthropologischen Gesellschaft von

Paris, lehrte die intellektuelle Überlegenheit der weiÿen Rasse und glaubte, dass die gelbe und
schwarze Rasse durch Vermischung mit weiÿem Blut aufgebessert werden könne. Während des
Deutsch-Französischen Krieges 1870/71 wurden durch deutschen Beschuss die Sammlungen des Anthropologischen Museums in Paris zerstört. Daraufhin behauptete Quatrefages, die Preuÿen wollten
mit der Vernichtung der französischen Anthropologie verhindern, dass man ihre  also die preuÿische
 Minderwertigkeit entdecke. Quatrefages hielt die Preuÿen fortan für ein von den blonden Germanen
verschiedenes Volk, d.h. rassisch gesehen zählte er die Preuÿen zu den Finnen, welche wiederum
der dunklen mongoloiden Rasse angehören. Mosse 1996, S 113. Um diese nnische Hypothese zu
widerlegen, begab sich Virchow nach Finnland und fand natürlich überwiegend blonde Typen vor.
26 Jakobsen nach Lutz 2005, XXIV.
27 Haberland 1999, S 361.
28 Boas nach Harper 2000, S 25.
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29

Skelettjäger

und mit Hilfe seiner Eskimos, wie er sich immer ausdrückte, späterer

Nordpolbezwinger  übergab Ende September desselben Jahres sechs Eskimos aus
dem Norden Grönlands dem American Museum of Natural History. Noch bevor
die Grönländer ins Museum gebracht wurden, waren sie Objekt der Neugierde und
Begierde der New Yorker; rund 30000 Menschen bestaunten und beschenkten die
Fremdlinge in nur zwei Tagen. Das Museum, überrascht und überfordert mit den
sechs Neuankömmlingen, stellte in den Kellerräumen des Gebäudes Notunterkünfte
bereit.

Manchen

Museumsbesuchern

wurde

erlaubt,

einen

Blick

auf

die

Nordlän-

der zu werfen, anderen wiederum wurde es verwehrt. Im Allgemeinen waren die
Besucher enttäuscht darüber, dass die Eskimos nicht öffentlich zur Schau gestellt
wurden. Letztlich waren sie dazu vorgesehen, den wissenschaftlichen Angestellten
des Museums in relativer Abgeschlossenheit als Studienobjekte zu dienen. Unter der
wissenschaftlichen Leitung von Franz Boas, der den jungen Minik als den hellsten
Kopf der Gruppe bezeichnete, befasste sich der junge Anthropologe Alfred Kroeber intensiv mit den Eskimos. Die einmalige Möglichkeit, Feldforschung nicht im
fremden Raum der Wilden, sondern im eigenen Raum zu betreiben, wird Kroeber dazu nutzen, um 1899 die anthropologische Schrift

The Eskimo of Smith Sound

zu veröffentlichen. Da alle Eskimos kurz nach ihrer Ankunft an Lungenentzündung
erkrankten  und vier von ihnen im Laufe eines Jahres verstarben  bot sich Kroeber
die seltene Gelegenheit Heilungs- und Bestattungszeremonien zu beobachten und zu
beschreiben. Am 11. Oktober 1897 berichtete die New York Times von den most
amusing forms of entertainment [...] in which the Eskimo attempt to conjure away
illness; der mitgereiste

Anagakkoq (Schamane) aber wollte keineswegs entertainen,
toorngat) herbeirufen, um die Krankheit von ihnen

sondern ernsthaft Schutzgeister (

fernzuhalten. Dass er aber machtlos war, so erklärte der Schamane kurz vor seinem
Tode Kroeber, lag daran, dass [...] in the United States [...] the angakkoq has no

30

power, because there are no toorngat.

Im Februar 1898 verstarb Qisuk, der Vater des erst siebenjährigen Minik, im Bellevue Hospital in New York. Sogleich entbrannte ein Streit darüber, wem der tote
Körper zugesprochen werden sollte; dem Hospital, Peary oder dem Museum. Man
kam überein, dass zunächst Medizinstudenten im Bellevue den Körper sezieren durften und dass das Skelett anschlieÿend dem Museum of Natural History übergeben
werden sollte. Dr. Alfred Hrdlicka (18691943), ein physischer Anthropologe der
Smithsonian Institution in Washington, hatte ebenso die Möglichkeit die Polar Es-

29 1896 beeiÿigte sich Peary Schädel und Körper toter Grönländer, die von einer Epidemie hinweggerafft

wurden und die er teilweise beim Namen kannte, auszugraben und dem American Museum of Natural
History zu schicken; natürlich musste das Museum dafür bezahlen. Harper 2000, S 69. Ein Jahr später
schlieÿlich machte er das Geschäft seines Lebens, mit Hilfe der Inuit lud er einen 37,5 Tonnen schweren
Meteoriten von Cape York auf sein Schiff und brachte ihn nach New York. Bereits 1895 hatte er zwei
kleinere Cape York Meteoriten mitgenommen; das American Museum of Natural History erwarb die
drei Meteoriten um 50000 Dollar. Harper 2000, S 15 bzw. 71.
30 Harper 2000, S 30.
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kimos im Museum zu studieren. 1901 publizierte er einen Artikel mit dem Titel

An Eskimo Brain
suk.

31

mit den einleitenden Worten: The brain in question is that of Qi-

Das Waisenkind Minik erfuhr von alledem nichts; vielmehr inszenierte das

Wissenschaftlerteam des Museums eine bizarre Scheinbestattung. Ein Holzklotz von
der Länge eines menschlichen Körpers wurde in Stoff eingewickelt und an einem Ende
eine Art Maske angebracht:

Dusk was the time chosen for the mock burial, as there was some fear of
attracting too much attention from the street which might invite an investigation
that would prove disastrous. Then, too, the boy would be less apt to discover
the ruse. The funeral party knew that the act must be accomplished quickly and
quietly, so about the time the lights began to are up Minik was taken out on the
grounds, where the imitation body was placed on the ground and a mound of
stones piled on top of it after the Eskimo fashion. [...] The boy never suspected,
and when the grave was complete he made his mark on the north side of it.
You see that is the Eskimo way. They think that the mark prevents the spirit of
the dead coming back to haunt them, and the mark is always made between the
home of the living and the resting place of the dead. At that time Minik was living
at my place in High Bridge.32
Aus den Worten von William Wallace, Mitarbeiter des Museums und auserwählter
Adoptivvater Miniks, geht hervor, dass die List der Wissenschaftler zunächst einmal
von Erfolg gekrönt war. Minik blieb im Hause Wallace in New York für die nächsten
zwölf Jahre und genoss amerikanische Schulbildung. 1906 entdeckt der New Yorker
Eskimo den begangenen Schwindel, weshalb er auch beschlieÿt mit den Gebeinen
seines Vaters nach Grönland zurückzukehren. Alle seine Versuche aber, den Körper
seines Vaters vom Museum zurückerstattet zu bekommen, scheitern; das Museum
bestreitet schlicht das Skelett zu besitzen. Erzürnt und enttäuscht gelingt Minik mit

33

Hilfe einiger weniger Freunde die Rückkehr nach Grönland.

Doch auch dort fühlt

sich Minik nicht mehr beheimatet. 1916 kehrt er freiwillig nach Amerika zurück. Als
Holzarbeiter stirbt Minik Wallace zwei Jahre später infolge einer Grippewelle in New
Hampshire, wo er auch begraben liegt.
Die Gebeine seines Vaters und der anderen drei Inuit aus Grönland lagen im American Museum of Natural History in einer Kiste mit der Begleitnummer 99/3610, bis
sie 1993 nach Grönland überführt und feierlich beigesetzt wurden. Genau einhundert
Jahre nach ihrer Ankunft in New York wurde in Anwesenheit der dänischen Königin
über ihren Gräbern eine Gedenktafel angebracht.

31 Harper 2000, S 92.
32 Harper 2000, S 8788.
33 So schreibt Minik in einem Brief: These are the civilized men who steal, and murder, and torture, and

pray and say 'Science'. My poor people don't know that the meteorite that they used till Peary took it
fell off a star. But they know that the hungry must be fed, and cold men warmed, and helpless people
cared for, and they do it. Harper 2000, S 133.
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Die Centennial Exhibition in Philadelphia, World's Columbian Exposition
in Chicago und die Louisiana Purchase Exposition in Saint Louis.
1876 feierte Amerika sein einhundertjähriges Bestehen in Philadelphia. Die Zeremonien und Feierlichkeiten der

Centennial Exhibition

beschworen Amerikas Schicksal,

die von Gott auserwählte Nation zu sein, sowie die nationale Einheit, weshalb auch
der Kriegsadler Old Abe, der angeblich bei 36 Bürgerkriegsschlachten anwesend
war, ausgestellt wurde. Präsident Ulysses Grant beendete seine Eröffnungsrede mit
den visionären Worten, dass Amerikas Errungenschaften noch in der Zukunft lägen;
im Anschluss daran hatten Grant und der eingeladene Kaiser von Brasilien die Ehre
die Corliss Maschine  an athlete of steel and iron  eigenhändig in Betrieb zu
setzen.

34

Vom ersten Tage an erfüllte die

Centennial Exhibition

die primäre Funktion

einer school for the nation, und die Lektion, die sie allen Amerikanern erteilen
sollte, war ökonomischer, technischer, industrieller und soziopolitischer Fortschritt.
Die Idee einer internationalen Ausstellung zur Erinnerung an die Amerikanische Revolution kam von einem Wissenschaftler der 1846 gegründeten

Smithsonian Institution.

In die Tat umgesetzt wurde sie von Politikern und wohlhabenden Geschäftsleuten zur
Förderung der Stabilität und des wirtschaftlichen Wachstums der noch jungen Nation.
Im Hauptgebäude des Ausstellungsgeländes war, gründend auf der Idee des Fortschritts als Leitthema des gesamten Unternehmens, eine Installation nach Rassen

35

zu sehen.

Das zentrale Thema des Fortschritts wurde entlang rassischer Linien

dargestellt: Frankreich und die Kolonien als Repräsentanten der Latinischen Rassen, England und die Kolonien als Repräsentanten der Anglo-sächsischen Rassen,
Deutschland, Österreich und Ungarn als Repräsentanten der Teutonischen Rassen
und schlieÿlich die Vereinigten Staaten. Die amerikanische Zurschaustellung von Errungenschaften der eingeborenen Rassen wurde von Wissenschaftlern (Otis Mason,
Charles Rau, Frank Hamilton Cushing) des Ethnologischen Instituts der Smithsonian
geleitet. Schaukästen mit primitiven Töpferarbeiten; Waffen und anderen Werkzeugen; Tipis der Prärieindianer und andere Modelle indianischer Bauten; Totempfähle
und Kanus der Kulturen der Nordwestküste; Fotographien von Indianern an den Wänden und lebensgroÿe Wachsguren und Gestalten aus Pappmaché sollten die wilden
Sitten der eingeborenen Rassen Nordamerikas in krassem Kontrast zu den überlegenen Leistungen der weiÿen Amerikaner illustrieren. Otis Mason entwarf den
Plan für die ethnologische Ausstellung, wobei ähnliche Artefakte völlig unabhängig
von ihrem kulturellen Ursprung und ihrer kulturellen Zugehörigkeit in evolutionärer
Sequenz angeordnet wurden.
Damit sollte den Besuchern unmissverständlich vor Augen geführt werden, dass
der nordamerikanische Indianer dem anthropologischen Naturgesetz des permanenten Fortschritts entgegenwirkt und sich daher auch unweigerlich auf dem Wege

34 Das Herzstück der

Centennial Exhibition war der Corliss Generator, der den gesamten Strom des dem
technischen Fortschritt gewidmeten Ausstallungsgeländes, der Machinery Hall, produzierte.
35 Rydell 1984, S 21f.
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Abbildung 10.3: Die Smithsonian Ausstellung bei der Centennial Exhibition in Philadelphia (In: Rydell 1984, S 25).
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der Extinktion bendet. Im Allgemeinen ist der nordamerikanische Indianer ein der
fortschreitenden Zivilisation unassimilierbarer Wilder, weil er der passiven Rasse

36

angehört.

Otis Mason übernimmt hier die Rasseneinteilung Gustav Klemms, der die

Menschheit bekanntlich in zwei Rassen, d.h. in eine aktive und eine passive, unter-

37

teilt.

Klemms

Allgemeine Kulturgeschichte

 von Mason 1873 aus dem Deutschen ins

Englische übertragen  geht davon aus, dass die gesamte Menschheit als ein Wesen
aufzufassen sei, das in eine aktive männliche sowie in eine passive weibliche Hälfte
gespalten ist. In diesem Sinne gibt es nur zwei Rassen, eine aktive bzw. männliche
und eine passive bzw. weibliche. Die passive Rasse, zu welcher alle farbigen Völker
der Erde zählen, ist sanft und nachgebend aus Schwäche sowie ausharrend aus Faulheit. Die aktive Rasse hingegen ist freiheitsliebend, tapfer und mit einem poetischen
Sinn ausgestattet. Die Repräsentanten der aktiven Rasse schlechthin, so Klemm,
sind die germanischen Völker, weshalb ihnen auch die Pege des Fortschritts der
Menschheit von der Vorsehung anvertraut zu sein scheint.

38

Als Epigone Klemms

entpuppt sich Mason auch im Hinblick auf die schiere Überbewertung der physischen
Umwelt in Bezug auf den Menschen und die Kultur. Die Grundlage der Kultur ist die
Natur, weshalb der Ethnologe must be naturalist rst, philosopher second.

39

Obgleich die Smithsonian Institution und das Bureau of Indian Affairs (BIA) für die
Centennial Exhibition in Philadelphia den Plan verfolgten, lebende Repräsentanten verschiedener indianischer Kulturen für die wissenschaftliche Ausstellung zu verwenden,
kam es schlieÿlich aufgrund der Ablehnung seitens der amerikanischen Regierung
nicht dazu. Die Regierung verweigerte sogar einer Delegation von Häuptlingen aus
Missouri die Bitte nach Philadelphia kommen zu dürfen. Dass indianische Artefakte,
Werkzeuge und Waffen in ähnlicher Art und Weise und in bewusster Relation zu
den Rohstoffen (Mineralien, Tiere usw.), welche der amerikanische Boden zu bieten
hatte, ausgestellt wurden, hatte ebenso einen tieferen pädagogischen und praktischen
Sinn; beide, Indianer und Rohstoffe konnten legitimerweise im Interesse der ame-

40

rikanischen Expansion und des amerikanischen Fortschritts ausgebeutet werden.

Ausbeutung bedeutet natürlich auch legitime Assimilationspolitik mit allen Mitteln
und daher widmete sich jener Teil der Ausstellung, der unter der Leitung des BIA
stand, der Sichtbarmachung des bis dahin erfolgten und potentiell noch möglichen
Fortschritts der Indianer. So enthielten Schaukästen ausführliche Beschreibungen zur
geleisteten Missionsarbeit und der staatlichen (Um-)Erziehung sowie Regierungsprogramme, welche aus nomadisierenden Indianern für die Zivilisation brauchbare Acker-

36 Dass die Mehrheit der Amerikaner in der Meinung der Nicht-Assimilierbarkeit der blutrünstigen Wil-

den bestärkt wurde, muss auch auf die militärische Niederlage der US-Armee während der Centennial
Exhibition zurückgeführt werden. Im Juni 1876 wurde General Custer und seine Abteilung am Little Big
Horn River in Montana von den vereinten Siouxstämmen vernichtend geschlagen.

37 Rydell 1984, S 24.
38 Poliakov 1977, S 292.

39 Mason nach Hinsley 1981, S 88.
40 Rydell 1984, S 27.
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bauern machen sollten. Enthusiastisch schrieb der damalige Beauftragte des

Indian Affairs,

Bureau of

Francis Walker:

This exhibit has contributed much to a solution of the vexed question, What
shall be done with the Indians? For if not only the Creeks, Choctows and Cherokees can be tamed and civilized to this degree, but even the savage Modoc, and the
erce Apache, when brought together under the civilizing inuence of civilizing
agencies, have not the friends of humanity gained a powerful argument?41
Die

vielversprechende

Hand

der

Zivilisation

wird

in

den

folgenden

Jahrzehnten

von den indianischen Schützlingen noch viel Blut und Herabwürdigung fordern. Im
Zuge der Geistertanzbewegung in den Plains verübte das 7. Kavallerieregiment, dasselbe Regiment, das am Little Big Horn die schwerste Niederlage aller Indianerkriege
überhaupt erlitt, Ende Dezember 1890 ein Massaker an 300 hilosen Frauen, Kindern und spärlich bewaffneten Kriegern der Lakota Sioux bei Wounded Knee in der
Pine Ridge Reservation in South Dakota. Etwas mehr als zwei Jahre danach feiert
Amerika 1893 in Chicago das vierhundertjährige Jubiläum der Entdeckung Amerikas
durch Kolumbus. 27 Millionen Menschen sollten die

World's Columbian Exposition

be-

suchen. Die Weltausstellung sollte den Besuchern die Botschaft des amerikanischen
Fortschrittes durch Raum und Zeit in den vergangenen 400 Jahren vermitteln. Das
Glaubensbekenntnis des amerikanischen Fortschrittes aber hatte einen neuen primär
wissenschaftlichen Leitsatz: Evolution. Das evolutionäre Paradigma zeigte sich schon
architektonisch in der symbolischen Gegenüberstellung der monumentalen Gebäude
in der White City, dem Aushängeschild der auf dem Gipfel der Evolution stehenden
modernen Zivilisation, und dem Midway Plaisance, dem honky-tonk sector of the
fair, unter der ofziellen Leitung der ethnologischen Zurschaustellung von tanzen-

42

den halbnackten Afrikanern und Indianern.

Entlang der evolutionären Rassenidee

konnte man in einem hierarchisch absteigenden Grade am Midway Plaisance die
teutonischen, keltischen, arabischen, asiatischen und schlieÿlich die wilden Rassen
Afrikas und die nordamerikanischen Indianer, die zusammen das unterste Ende der
evolutionären Leiter besetzten, bewundern; eine illustrated encyclopedia of civilization zum Zwecke der Aufklärung der Massen, wie sich Brown Goode, ein Assistent der
Smithsonian Institution, treffend ausdrückte.

43

Der Triumph der weiÿen Zivilisation

über die indianischen Nationen und andere farbige Rassen war die anschauliche
Botschaft und die vermeintlich philosophische Lektion, welche die millionenfachen
Besucher zu erlernen hatten:

[...] the White City and the Midway were truly symbolic, but not antithetical,
constructs. Rather, the vision of the future and the depiction of the nonwhite
41 Hoxie 2001, S 87.
42 Rydell 1984, S 40.
43 Rydell 1984, S 45.
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world as savage were to sides of the same coin  a coin minted in the tradition of
American racism, in which the forbidden desires of whites were projected onto
dark-skinned peoples, who consequently had to be degraded so white purity
could be maintained.44
Im Unterschied zur

Centennial Exhibition

in Philadelphia gab es in Chicago mehrere,

untereinander sogar konkurrierende, ethnologische und anthropologische Inszenierungen nordamerikanisch-indianischer Kultur(en). Unabhängig voneinander und mit
eigenen Ausstellungsgebäuden vertreten waren die Smithsonian Institution, seit 1879
BAE, d.h. Bureau of American Ethnology, genannt, das Bureau of Indian Affairs, das
Peabody Museum of American Archeology and Ethnology der Universität Harvard
und schlieÿlich Buffalo Bills Wild-West-Show. Die Ausstellung der Smithsonian zeigte
nicht nur die traditionellen Schaukästen, sondern realistische und lebensgroÿe Figuren
nordamerikanischer Ureinwohner in ursprünglicher präkolumbianischer Umgebung.
Diese

pictures

from

life

sollten

die

von

Henry

Holmes,

dem

damaligen

Direk-

tor der Smithsonian, aber auch von Otis Mason nun vertretene Umwelttheorie zur
Anschauung bringen. Ausgehend vom Gedanken der psychischen Einheit und der einheitlichen linearen evolutiven Entwicklung der Menschheit sowie von der Annahme,
dass die nordamerikanischen Ureinwohner eine einzelne Rasse bildeten, sollte die
Betonung der physischen Umwelt die Erklärung für die ethnischen Diversitäten der
nordamerikanischen Völker liefern. Der deutsche Ethnologe Adolf Bastian sprach in
diesem Zusammenhang von geographischen Provinzen; Mason sprach von culture

45

areas.

Zugleich konnte der Besucher im Ausstellungsgebäude der Smithsonian auch

typische Gesichtscharakteristika der nordamerikanischen Rasse bewundern; Holmes und die Anthropologen der Smithsonian waren nämlich der festen Überzeugung,
dass physische und kulturelle Phänomene eine unauösliche Einheit bildeten. Holmes
sprach daher von einer naheliegenden und vitalen Korrelation zwischen Rasse und
Kultur, weil der evolutionäre Fortgang der Menschheitsgeschichte dazu führen wird,
dass [...] a generalized race in which the dominating blood will be that of the race
that today has the strongest claim, physically and intellectually, to take possession
of all the resources of the land and sea, wird die [...] career of the Indian ap-

46

pear as a lenticular gure-beginning in nothing, ending in nothing.

Während der

Weltausstellung in Chicago war es die Aufgabe der Anthropologen der Smithonian
den Amerikanern diese Einsichten einzuprägen. Frederick Putnam, der Direktor des
Peabody Museums in Harvard, und sein damaliger Assistent Franz Boas organisierten
zweierlei: Eine Museumsausstellung im sogenannten Anthropological Building, in
welchem sich die Besucher unter Boas' Aufsicht von physischen Anthropologen vermessen lassen konnten, und outdoor, living exhibits indigener Völker Nordamerikas.
Zu diesen lebenden object lessons, die ihre Tänze und Handarbeiten öffentlich zur

44 Rydell 1984, S 67.
45 Hinsley 1981, S 111.

46 Holmes nach Hinsley 1981, S 113.
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Abbildung 10.4: Kolumbusstatue in Chicago 1893 (In: Burg 1976, S 182).
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Schau stellten, gehörten Navajos, Senecas, Kwakiutl, Pueblos, Apachen, Siuox, Nez
Percé und andere. Nicht nur die ausgestellten Wilden konnten, so Putnam, den
Besucher von den stages of the development of man on the American Continent

47

überzeugen, sondern auch ihnen selbst könnte es nur zum Vorteil gereichen:

[...] this gathering of different natives of this continent at such a time and place
can but be benecial, as it will afford them a grand opportunity to see and
understand the relations of different nations and the material advantages which
civilization brings to mankind.48
Indem anhand der komparativen Methode, die damals die Anthropologie beherrschte, Überbleibsel vergangener Kulturen studiert und beobachtet wurden (in Chicago
studierte man lebende Objekte), glaubte man zu einem besseren Verständnis höher
entwickelter Kulturen zu gelangen, waren die Indianer in einem bestimmten Sinne
nichts anderes als das Spiegebild des modernen Amerikaners in einem früheren und
primitiveren Entwicklungsstadium. Welcher Vorteil  auÿer die Einsicht, dass nur der
Untergang oder die Zwangsassimilation bleiben  sollte daraus für den Indianer erwachsen? Vielmehr, und dies hat auch Putnam verstanden, waren die Indianer bloÿe
Mittel zum Zwecke der Attraktion und des Entertainments, um das amerikanische
Volk sozusagen in einer lockeren und vergnüglichen Art und Weise zu belehren. Es
besteht auch kein Zweifel daran, dass Putnams living exhibits in Chicago viel zur
Popularisierung der Anthropologie in Amerika beigetragen haben.
Ursprünglich

hatte

das

Büro

für

Indianische

Angelegenheiten

unter

der

Leitung

von Thomas Morgan gemäÿ der komparativen Methode sowie des evolutionären Paradigmas eine Zurschaustellung lebender indianischer object lessons geplant. Die
Ausstellung sollte, so Morgan, specimens of the handiwork of the North American
Indians, showing their native self-taught industries in comparison with the accomplishments in the arts of civilization and the methods adopted in the management
of the Indian schools, miteinbeziehen; weil aber die Schulen nur den zivilisierten
oder semi-zivilisierten Teil des indianischen Lebens darstellen konnten, sollte auch
der primitive Indianer präsentiert werden: To be picturesque and impressive, to
satisfy the curiosity and philanthropic and scientic interest of people, the primitive Indian must be presented, living in his own habitation and carrying on his own
avocations, such as making baskets, blankets, jewelry, bead work, pottery etc. . . 

49

Um aber kein Risiko einzugehen und der amerikanischen Öffentlichkeit nur die eigentliche Botschaft des BIA  namentlich die erfolgreiche Assimilationspolitik in den
Reservatsschulen und im Management der Reservate schlechthin  zu übermitteln,
überlieÿ Morgan die Zur-Schau-Stellung der primitiven Indianer Frederick Putnam

47 Hoxie 2001, S 88.
48 Putnam nach Rydell 1984, S 63.
49 Moses 1996, S 133.
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bzw. Franz Boas.
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Morgan betreute daher in Chicago nur ein typisches Modell ei-

ner indianischen Umerziehungsschule. Er wünschte, dass die primitiven Indianer
Putnams am Midway nahe der Schule ihre Aufführungen zum Besten gäben, damit
die Schule als die Spitze des zivilisatorischen Fortschritts im besten Lichte dastehen
würde: Suppose you have some of the Yumas there. Follow [...] with those Indians
that are little higher, until here is a group of people living very much as white people

51

live, and from that to the school would be only a step.

Putnam wird Morgan in

dieser Hinsicht nicht folgen. Mit einem eigenen Ausstellungsraum im

ding

Liberal Arts Buil-

war auch die Koryphäe der amerikanischen Umerziehungspolitik, Kavallerist a.

D. Captain Richard Pratt, der Gründer der effektivsten und bekanntesten Boarding
School  Carlisle in Pennsylvania  vertreten. Pratt war förmlich erzürnt über die
lebenden object lessons Putnams; nicht nur betrachtete er sie als Überreste der
barbarischen Vergangenheit der nordamerikanischen Indianer, sondern er fürchtete, dass die Aufführung primitiver Tänze die Öffentlichkeit von der Evidenz der
erzielten Fortschritte in den Indianerschulen ablenken würde. Daher erzwang er auch
vom Management der Weltausstellung die Zustimmung, dass Carlisle Studenten in der
Eröffnungsparade mitmarschieren durften. Zehn Abteilungen von Studenten partizipierten, und jede präsentierte dem Publikum eine in der Schule erlernte Fertigkeit:
Die vordere Reihe jeder Abteilung trug Gerätschaften eines Handels bei sich, während die hintere Reihe jeder Abteilung Muster von selbst angefertigten Produkten

52

mit sich trug.

Die schärfste Kritik von ofzieller und wissenschaftlicher Seite aber erntete Buffalo Bills Wild-West-Show, welche in der Nähe des Haupteinganges auÿerhalb des
Weltausstellungsgeländes gastierte. Das Büro für Indianische Angelegenheiten und
viele andere christlich-humanitäre Reformvereinigungen und vermeintliche Freunde
der

Indianer

sahen

die

Darstellung

heroisch

reitender,

schieÿender

und

heulen-

der Krieger einer verschwindenden nomadischen Kultur (Cody nämlich verpichtete
vorwiegend Sioux) als einen gefährlichen Kontrast zu der stufenweise geplanten Verleihung der amerikanischen Staatsbürgerschaft an die nordamerikanischen Indianer.
Diese so genannten Show Indians verdienten ihr Geld nämlich nicht, indem sie
unter Aufsicht des BIA das Land bebauten  a worthy type of civilization

53

für

Morgan  sondern indem sie sich so zeigten, wie sie waren, und zwar seit der Ankunft der Eroberer aus der Alten Welt vor 400 Jahren. Obgleich das Management der
Weltausstellung in Chicago Cody's Wild-West-Show nicht erlaubte sich innerhalb des
Messegeländes anzusiedeln, weil sie den vorgeschriebenen erzieherischen und ethnologischen Standards nicht entsprach, erfreute sich die Show gröÿter Beliebtheit. An

50 Negative Schlagzeilen wegen der Aufführung von Tänzen der Kannibalengesellschaft der Kwakiutl,

Probleme mit alkoholisierten Indianern und andere logistische Ungereimtheiten werden auch Boas
dazu veranlassen never again to play circus impressario. Boas nach Cole 1999, S 156.
51 Morgan nach Moses 1996, S 134.
52 Hoxie 2001, S 89.
53 Moses 1996, S 141.
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die zwei Millionen Menschen bewunderten die ca. 200 Sioux aus Pine Ridge, Standing
Rock und Rosebud, darunter auch ehemalige Anhänger der Geistertanzbewegung,
wie Kicking Bear und Short Bull.
Im
Big

Chicago Globe

Show,

und

stand zu lesen: All Roads Now Seem to Lead to Buffalo Bill's

zwar

nicht

nur,

weil

Cody

den

54

Chicagos freien Eintritt in seine Show gewährte.

armen

und

heimatlosen

Kindern

Die von Cody angeheuerten Sioux-

Frauen und Männer besuchten die Weltausstellung auf seine Kosten und einige von
ihnen durften die Eröffnungszeremonien von der Ehrentribüne aus verfolgen. Nach
der Meinung über das euroamerikanische Spektakel befragt, antwortete ein gewisser
Rocky Bear schlicht, Präsident Grover Cleveland müsse ein guter Präsident sein, da

55

er so dick sei und insgesamt einen wohlhabenden Eindruck mache.

Festzuhalten

bleibt, dass Cody's Show entgegen allen Kritiken der Reformer und Sympathisanten
des BIA den gröÿten Erfolg hatte und dass die Show Indians in den nächsten zwei
Jahrzehnten

ein

fester

Bestandteil

aller

auf

amerikanischem

Boden

stattndenden
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Messen und Ausstellungen wurden.

Damit den millionenfachen Besuchern endlich die von der Weltausstellung intendierte essentielle Botschaft über Fortschritt und Evolution nicht entging, wurde der
Congress on Evolution ins Leben gerufen; vordergründiges Ziel war es, die evolutionstheoretischen Paradigmen mit den Lehren des Christentums zu vereinigen.
Viele Wissenschaftler nahmen daran teil, darunter auch der amerikanische Darwin
 Thomas Huxley  oder der in Harvard lehrende renommierte Prof. John Fiske,
der die australischen Ureinwohner in Bezug auf ihre mathematischen Begabungen mit
Wölfen und Löwen und in Bezug auf ihre sittlichen Veranlagungen mit Hunden und

54 Moses 1996, S 137 bzw. 309.
55 Moses 1996, S 135.
56 Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges gab es Dutzende von Wild-West-Shows, die untereinander

konkurrierten und wegen ihrer allgemeinen Beliebtheit fast die ganze Welt bereisten: Europa, Südamerika, Australien und sogar Südafrika. Die berühmteste aber war Buffalo Bills Wild-West-Show. Cody
gelang es nicht nur die namhaftesten und medial wirksamsten Persönlichkeiten, wie z.B. Sitting Bull, für
seine Show zu verpichten, sondern bereits ab 1887 bereiste er die wichtigsten Hauptstädte Europas.
Das zentrale Ereignis dieser ersten Überseereise war das Goldene Jubiläum von Queen Victoria. Die
Queen notiert in ihr Tagebuch: An attack on a coach and on a ranch, with an immense deal of ring,
was most exciting, so was the buffalo hunt, and the bucking ponies, that were almost impossible to
sit. The cow boys, are a ne looking people, but the painted Indians, with their feathers, and wild
dress were rather alarming looking, and they have cruel faces [...] Their War Dance, to a wild drum
and pipe, was quite fearful, with all their contorsions and shrieks, and they came so close. Red Shirt
the Chief of the Sioux tribe, was presented to me and so were the squaws, with their papooses, who
shook hands with me Moses 1996, S 54. 188990 gastierte die Show in Paris, Barcelona, Neapel, Rom,
Mailand, Verona, Venedig, München, Wien, Berlin, Bonn, Leipzig, Dresden und Stuttgart. Den gröÿten
Erfolg feierten die Sioux und Buffalo Bill in Deutschland, wohingegen Rom für die Sioux die gröÿte
Enttäuschung war, insbesondere weil Papst Leo XIII. ihnen keine Audienz gewährte. Das Schlimmste
aber, so Rocky Bear, waren die römischen Taxifahrer: The cabdrivers are very bad men. When you
give them one piece of money they hold out their hand for more. Everyone hold his hand out for more
money here. Moses 1996, S 8990.
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Pavianen verglich.

Es wurde aber einem gewissen Reverend James Bixby überlassen,

das Anliegen des Kongresses in der Eröffnungsrede zu umreissen:

Evolution from the lower to the higher, from the carnal to the spiritual, is not
merley the path of man's past pilgrimage, but the destiny to which the future calls
him, for it is the path that brings his spirit into closest resemblance and most
intimate union with the divine essence itself.58
Elf Jahre später schien die Vision der schicksalshaften Vereinigung des indianischen
Geistes mit der göttlichen Essenz des christlichen Geistes Realität geworden zu sein
 in St. Louis suchte man verzweifelt nach authentischen oder wie sich der Beauf-

59

tragte des Indian Bureau Samuel McCowan ausdrückte conservative old Indians.

Die Metapher Jung und Alt, also alte traditionelle und junge durch die amerikanische
Bildungspolitik aufgeklärte Indianer, wurde bei der Louisiana Purchase Exposition
1904 anschaulichst dargestellt. Ein gigantisches Modell einer Indian Training School
wurde von indianischen Arbeitern errichtet; symbolträchtig stand sie auf einem Hügel
und rund um die erhöhte Schule sollten die old style Indians, in einem Halbkreis angeordnet, ihre Aufführungen zum Besten geben. Jeglicher Showcharakter sollte aber
vermieden werden, weshalb Tänze auch untersagt waren. Auch innerhalb dieser Indian Training School kam die Metapher Jung und Alt zum Tragen; in den groÿen Sälen
an der Westseite stellten die Old Indians ihre traditionellen Arbeiten zur Schau
(Korbechten, Töpferei, Lederbearbeitung, Perlenstickerei usw.), an der entgegengesetzten östlichen Seite hingegen gab es die zivilisatorischen Darbietungen: Domestic
Science, eine Laundry class, eine Printing class, die das täglich erscheinende Indian School Journal herausgab, eine Harness making class usw. Täglich von 9:30 bis
11:30 und von 14:00 bis 16:00 Uhr fanden die Aufführungen statt. Nach dem Vorbild
von Carlisle sorgte eine Indianerband für Unterhaltung. Für McCowan war es eine
Illustration der guten Arbeit, welche die Regierung zur Verbesserung ihrer primitiven
indianischen Schützlinge bis dahin geleistet hatte: [...] it illustrates [...] the evolutionary stops of progress-from timid, halting ignorance toward condent knowledge and
competence.

60

Ida Little Pifer, eine Show-Indian-Studentin der Printing class kam

schlieÿlich auch zu der Einsicht, dass die Sonne im Osten auf und im Westen unterge-

61

he: [...] in the natural order of things the Indian as an Indian cannot exist.

Um dem

Kontrast von Alt und Jung bzw. West und Ost den ultimativen Ausdruck zu verleihen,
gelang es McCowan die letzten drei noch lebenden ehemaligen Kriegshäuptlinge 
Chief Joseph, Quannah Parker und Geronimo  nach St. Louis zu bringen. Quannah
Parker schätzte McCowan wegen seines Humors  dieser meinte ja, der weiÿe Mann

57 Poliakov 1977, S 243.
58 Rydell 1984, S 68.
59 Moses 1996, S 154f.
60 Moses 1996, S 161.
61 Moses 1996, S 163.
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sei Gott überlegen, da er auch im Sommer Eis machen könne  und Geronimo repräsentierte für McCowan den conservative old Indian schlechthin. Geronimo war
zwar der letzte noch in Gefangenschaft gehaltene, ehemals meistgefürchtete Anführer, aber 18 Jahre Haft zunächst in Florida und dann in Oklahoma hinterlieÿen ihre
Spuren; nur selten bastelte er an seinem Pfeil und Bogen, vielmehr verkaufte er seine
Unterschrift für 10 Cents, ein kleines Foto mit seiner Unterschrift für 50 Cents und

62

ein gröÿeres für 2 Dollar.

McCowan nannte seine Indian Training School eine Hall of Revelation, weshalb
viele nach Besichtigung der Schule meinten: I ain't never had no chance as these

63

people have.

Die politische und pädagogische Intention der Ausstellung des In-

dian Bureau zeigte sich auch geographisch  die Indian Training School war weit
entfernt

vom

ethnologischen

Vergnügungssektor

(Pike

genannt)

der

Louisiana

Ex-

position. Dort bekamen die Besucher mehr geboten: den Dramatically sensational
Snake Dance der Hopis, The Pueblo of Taos, das von dreihundert Hopis und Zunis bewohnt wurde, den Tribe of Marvelous Boomerang Throwers oder Frederick

64

Cummins Indian Congress.

Ebenso inszenierte die Boer War Exhibit zweimal

täglich Kampfhandlungen britischer Truppen gegen Zulus und andere südafrikanische

65

Stämme in Erinnerung an den erst zu Ende gegangenen Kolonialkrieg in Südafrika.
Die

Louisiana Exposition,

die gröÿte internationale Messe, welche die Welt bislang

gesehen hatte, war nicht nur ein Manifest des rassischen und materiellen Fortschrittes, sondern auch des amerikanischen Imperialismus. Die Philippinen, Hawaii,
Puerto Rico und andere pazische Inseln waren inzwischen von den USA annektiert
worden. Dementsprechend gab es eine groÿe Philippine Island Ausstellung, die man
treffend als Philippine Reservation bezeichnete, in der an die 1200 philippinische

66

Ureinwohner (Visayans, Bagobos, Igotots, Moros, Negritos usw.) ausgestellt waren.

Die Visayanas wurden als höherstehend und intelligenter als die anderen angepriesen,
die Moros als grausame Anhänger Mohammeds, die Negritos als affenähnlich und die
Bagobos schlicht als Wilde. Kritische Zeitungsberichte prangerten insbesondere die
Nacktheit der Igorots und Negritos an, sie seien inherently unt to the members
of the American body politic. Präsident Theodore Roosevelt reagierte prompt und

67

forderte die Verantwortlichen auf, die Nackten einzukleiden.

Roosevelt und die Ad-

ministration hatten ein Problem: Wenn die Besucher diese halbnackten Wilden als
rückständig und des Fortschrittes unfähig wahrnehmen und beurteilen würden, dann
könnten sie die besten Argumente für die Antiimperialisten und Annexionsgegner im
eigenen Land liefern. Der Philippine Exposition Board aber löste das Dilemma, indem ein gravierender anthropologischer Unterschied zwischen Negritos und Igorots

62 Moses 1996, S 314.
63 Moses 1996, S 313.
64 Moses 1996, S 156.
65 Rydell 1984, S 180.
66 Rydell 1984, S 167.
67 Rydell 1984, S 172.
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publik gemacht wurde: Die Negritos seien extremely low in intellect und würden
daher gemäÿ evolutionstheoretischer Logik in naher Zukunft aussterben; um dieser
Idee Nachdruck zu verleihen taufte man einen Negrito kurzerhand Missing Link.
Die Igorots waren nach Meinung der Experten hingegen entwicklungsfähig: Scientists
have declared that with the proper training they are susceptible of a high stage of development, and, unlike the American Indian, will accept rather than defy the advance
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of American Civilization.

Präsident Roosevelt schlieÿlich versicherte sich höchst-

persönlich der Entwicklungsfähigkeit dieser wilden Stämme, weshalb er nach dem
Besuch der Reservation und deren Missionsschule befriedigt und enthusiastisch
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feststellte: It is wonderful, such advancement and in so short a time!
Die

Louisiana Purchase Exposition

war die bislang umfangreichste Zurschaustellung

anthropologischer Kuriositäten unter der obersten Leitung von William John McGee, dem mittlerweile in Amerika bevorzugtesten Anthropologen des Smithsonian
Bureau of Ethnology. Für McGee, einem überzeugten Verfechter des evolutionären
Rassenfortschritts, war die kaukasische Rasse und mithin Kultur die am meisten
perfektionierte  weiÿ und stark und damit auch die Last der gesamten übrigen unterentwickelten Menschheit tragend und ertragend, waren ihm synonyme Begriffe: It
is a matter of common observation that the white man can do more and better than
the yellow, the yellow man more and better than the red or black.
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Die treibenden

Kräfte hinter dieser evidenten wissenschaftlichen Einsicht der rassischen Tauglichkeit
der Kaukasier waren gemäÿ McGee schlieÿlich der graduelle Zuwachs an Gehirnka-

71

pazität und manueller Geschicklichkeit.

Das Ziel der anthropologischen Abteilung

68 Deutlich wird hier der (bis heute andauernde) widersprüchliche Diskurs hinsichtlich der Assimilati-

onsfähigkeit bzw. Entwicklungsfähigkeit der nordamerikanischen Indianer. Auf der einen Seite der offensichtliche Optimismus eines McCowan als Repräsentant des BIA, auf der anderen Seite die Apostel
der pessimistischen Version. Nach Frederick Hoxie war die Louisiana Exhibition für die nordamerikanischen Indianer zukunftsbestimmend; fortan wird der Indianer endgültig als rückständig betrachtet
werden, gerade noch fähig einfache Handarbeit zu verrichten: Native Americans now appeared handicapped by their race and limited by their backwardness. Hoxie 2001, S 93. Daher verzichtete man
bei der Panama-Pacic International Exposition in San Francisco 1915 auf jegliche anthropologische und
ethnologische Zurschaustellung.
69 Rydell 1984, S 175176.
70 Rydell 1984, S 160. In diesem Sinne führte McGee sein einziger Feldforschungsaufenthalt 1895 nach
Mexiko zu den Seri Indianern in der Erwartung dort animalische Verhältnisse, wie ihm vom HörenSagen bekannt war, vorzunden. Die Expedition war mehr oder weniger eine Katastrophe; die Seri
bekam man nie zu Gesicht, sodass sich McGee mit dem Interview eines einzigen Seri, der schon
seit Jahrzehnten nicht mehr bei den Seri wohnte, begnügen musste. Daraus entstand eine 300 Seiten
starke Monographie mit dem Titel The Seri Indians. Die Beschreibung der Seri Kultur ähnelt einer
zoologischen  was ihren ästhetischen Sinn betrifft, sind sie zoosematic, hinsichtlich ihres Glaubens
sind sie zootheistic, hinsichtlich ihrer Techniken zoomimic und schlieÿlich zoocratic, was ihre
Regierung betrifft. Hinsley 1981, S 242.
71 McGee unterschied innerhalb der kaukasischen Rasse zwischen aufgeklärten und zivilisierten Weiÿen,
um dem Problem der Immigration von Süd- und Osteuropäern Rechnung zu tragen. Diese europäischen
Rassen waren zwar zivilisiert, aber nicht aufgeklärt und daher für die rassische Fitness der
Amerikaner unbrauchbar.
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Abbildung 10.5: Der Negrito Missing Link (In: Rydell 1984, S 175).
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bei der Weltausstellung, so McGee, will be to represent human progress from the
dark prime to the highest enlightment, from savagery to civic organization, from egoism to altruism, und die Methode will be to use living peoples mit besonderer
Berücksichtigung der von McCowan betreuten Indian Training School, die America's best effort to elevate the lower races darstellte; eine lokale Zeitung betitelte
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McGee in diesem Sinne zu Recht als Overlord of the savage world.

Die Ausstel-

lung des Department of Anthropology, unter direkter und indirekter Mitwirkung
vieler namhafter Anthropologen wie Putnam, Boas, Kroeber, Wissler, Hrdlicka u.a.,
beinhaltete neben einer groÿen Museumssammlung auch ein anthropometrisches und
psychometrisches Laboratorium. Das anthropometrische Laboratorium nahm physische Messungen vor, um den relativen physischen Wert im Hinblick auf Kraft oder
Ausdauer der verschiedenen bei der Weltausstellung präsenten Menschenrassen zu
bestimmen. Die psychometrischen Messungen im Hinblick auf Temperaturempndlichkeit, Feinheit von Seh- und Hörsinn und anderen Sinnesreaktionen sowie Koordinationsfähigkeit in Bezug auf schnelle und akkurate Urteilsbildung hingegen sollten die
prevalence of sense defects der verschiedenen Rassen und  in direkter Äquivalenz  Kulturstufen bestimmen. Den wissenschaftlichen Abschlussberichten zufolge,
war die rassische Superiorität der Weiÿen mehr als offensichtlich und das Dogma der
Existenz gravierender Rassenunterschiede wissenschaftlich untermauert. Eindrücklich zeigte sich auch der evolutionäre Fortschritt vom wilden zum aufgeklärten bzw.
vom egoistischen zum altruistischen Menschen in der Person Hrdlickas; antizipierend,
dass among the Filipinos and other tribes Tote unvermeidlich waren  und damit
kein interesting racial anatomical material der Wissenschaft verloren gehe  schlug
Hrdlicka vor, dass die Columbia University in New York und das American Museum of
Natural History die soft parts und die Skelette der zukünftigen Toten erhalten sollten, das United States National Museum hingegen die Gehirne. Wie und ob man sich
einigen konnte, ist nicht überliefert. Tatsache aber ist, dass gleich nach dem Ende der
Louisiana Exposition die Kollektion der Smithsonian Institution um drei philippinische
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Gehirne reicher war.
Bei der

Panama-Pacic International Exposition

in San Francisco 1915 war keine an-

thropologische Ausstellung mehr präsent. Zu sehen war nur mehr eine groÿe Bronzestatue eines den Kopf hängen lassenden und die Lanze zu Boden senkenden Indianers
auf einem ebenso müden und zermürbten Pferd. Den Kontrast zur Siegerrasse symbolisch verstärkend, stand die Statue neben jener eines wachen und herausfordernden
amerikanischen Pioniers, der, so der Ausstellungsführer, typical of the white man and

74

the victorious march of civilization

war. Schon zwei Jahre zuvor, zum Geburtstag

von George Washington (22. Februar 1913) wurde in New York in Anwesenheit von
32 alternden Häuptlingen der erste Indian-head nickel verteilt; die Vorderseite der

72 Rydell 1984, S 162163.
73 Rydell 1984, S 165.
74 Hoxie 2001, S 94.
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Abbildung 10.6: In Reih und Glied innerhalb der Zäune der Zivilisation; Boarding
School im Pine Ridge Reservat, 1884 (In: Viola 1990, S 194).

5 Cent Münze zeigt das Prol eines Indianerkopfes und die Hinterseite einen Büffel.
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Eine Münze als Zeuge der überwundenen und von Rauheit geprägten Vergangenheit
hin zu einer besseren Zukunft der protablen Sammlertätigkeit  oder

per aspera ad

astra.

Schlussbemerkung
The Indian as an Indian kann, so die Erkenntnis der jungen Ida Little Pifer, in the
natural order of things nicht mehr existieren; er überlebt in Museen, Geschichten
und Legenden, in Filmen und auf Bildern und Münzen, er überlebt als Werbeartikel für
Schuhwaren und Tabakwaren sowie für Automarken (Pontiac), als Namensgeber für
Städte und Bundesstaaten, als Touristenattraktion, als politische Werbetrommel für

75 Hoxie 2001, S 102.
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den Umweltschutz oder als Vorzeigeobjekt einer erfolgreichen Umerziehungspolitik.
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Ebenso hat er sich das Recht erworben, durch Abschiebung in Reservate zu überleben  Reservate, die aufgrund des aufoktroyierten Privateigentums von Zäunen (bei
den Comanchen devil's rope genannt) durchzogen und mit denselben Problemen
konfrontiert sind wie unsere Gesellschaftssysteme: Arbeitslosigkeit, Mord- und Totschlag, Alkoholismus und dergleichen mehr. Diese natürliche Ordnung der Dinge
aber ist eine künstlich herbeigeführte; herbeigeführt durch den anthropokratischen
und hegemonialen Diskurs der euroamerikanischen Zivilisation und des euroamerikanischen Humanismus, entstanden in der Renaissance, verfeinerte durch die Aufklärung
und endlich zu Ende geführt, indem jedem und allem ein Platz in einer hegemonialen
evolutionistischen Anthropologie zugewiesen wurde. Und dies alles im Namen des
modernen Fetisch des Guten und der Demokratie, weshalb Baudrillard wohl zu
Recht vom Triumph eines Einheitsdenkens des Humanen spricht: so wie der Adler
auf der Ein-Dollar-Note, dessen Krallen eine Vielzahl von Pfeilen umgreifend, stolz
verkündet

E Pluribus Unum.

Bei alle dem spielte die Anthropologie und Ethnologie eine nicht zu unterschätzende
Rolle, denn sie bot den ökonomischen sowie kolonialpolitischen Bestrebungen  und
all ihren Implikationen  ihre treuen Dienste an. Es ist, als ob sie ins Feld gezogen
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wäre, mit dem apodiktischen Grundsatz Für Hunde und Indianer verboten.
Ludwig Wittgenstein bemerkte einmal, dass der Sinn seines Werkes

philosophicus

Tractatus logico-

eigentlich ein Ethischer sei, und dies zeige sich gerade in jenem Teil des

Traktats, den er nicht geschrieben habe. Vielleicht ein Wegweiser, dem die Wissenschaft in Zukunft vermehrt nachgehen sollte  denn schlieÿlich stehen am Ende immer

Lebensformen

auf dem Spiel.

76 Die Umerziehung der Nomaden zu sesshaften Ackerbauern und Landbesitzern nahm bisweilen wahrlich

eine skurrile Ritualistik an. 1916 wurde im Yankton Sioux Reservat das erstemal die sogenannte last
arrow ceremony abgehalten: Alle Stammesmitglieder mussten sich vor einem groÿen Zeremonialzelt
versammeln, die zukünftigen Anwärter auf privaten Landbesitz waren traditionell gekleidet und mit
Pfeil und Bogen bewaffnet. Jedem wurde befohlen einen Pfeil abzuschieÿen und sodann verkündete der
vorsitzende Ofzier, meist der jeweilige Reservatsagent, You have shot your last arrow; der Kandidat
begab sich daraufhin in das Zeremonialzelt, um Minuten später  sozusagen neugeboren  in zivilisierten Kleidern wiederzukehren. Dann wurde er vor einen Pug gestellt und der Regierungsbeauftragte
verkündete: Take the handle of this plow, this act means that you have chosen to live the life of the
white man  and the white man lives by work. Am Ende der Zeremonie erhielt der neue Landbesitzer
eine amerikanische Flagge und eine Geldbörse mit den begleitenden Worten: This purse will always
say to you that the money you gain from your labor must be wisely kept. Hoxie 2001, S 180.
77 Ein bis vor wenigen Jahrzehnten übliches und beliebtes öffentliches Verbotsschild an Bars und Kneipen.
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