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»Inventarbücher, Karteikarten, Briefe, Eingangslisten, Feldfotos [der ethnologischen Museen sind] zu scannen und mit den zugehörigen Objekten in der
[Online-] Datenbank zu verknüpfen.«

Am 17. Oktober 2019 berichtet die ZEIT über einen »Appell«, in welchem die Unterzeichner »freien Zugang zu
den Museumsinventaren afrikanischer Objekte in Deutschland« fordern. Diese Initiative ist spät dran, denn bereits im Jahr 2012 wurde die oben zitierte Forderung in
Kunst&Kontext-Nr. 4 (S. 71) veröffentlicht und das Heft an
eine Auswahl verantwortlicher Politiker der damaligen
Bundestagsfraktionen versandt.
Weitere Forderungen waren: die fotografische Bestandserfassung aller Objekte, die Erstellung einer Inventur, die Vereinheitlichung des Thesaurus und der Aufbau
von Online-Datenbanken innerhalb von fünf Jahren, um
weltweit die Arbeit mit den Beständen zu ermöglichen.
Einleitend hieß es damals: »Der Erhalt der ethnologischen
Museumssammlungen wird in Deutschland durch den Steuerzahler finanziert, ohne dass dieser hierfür eine gleichwertige
Leistung erhält. Während in den Bibliotheken seit Jahrzehnten
die Bestände digitalisiert und im Internet veröffentlicht werden,
ist dies im deutschsprachigen Raum für kein einziges ethnologisches Museum der Fall. In vielen europäischen Ländern ist
die Sammlungsdigitalisierung entweder beendet oder in Arbeit.
Deutschland ist Schlusslicht, und dieser Rückstand wird sich in
wenigen Jahren nachteilig auf das Ansehen Deutschlands in der
Welt auswirken. Ethnologische Sammlungen enthalten die materielle Geschichte hunderter, wenn nicht tausender Völker dieser Welt. Die heute lebenden Nachfahren wollen wissen, wo sich
ihr kulturelles Erbe befindet. Daher muss Weltkulturerbe weltweit öffentlich sein. Denn wichtiger als die Frage von Besitz und
Rückgabe ist die Diskussion der gemeinsamen Nutzung.«
Auch wenn er etwas Fahrt aufgenommen hat, ruckelt
der Zug seit 2012 nur langsam vor sich hin. Eine systematische und finanziell ausreichende Unterstützung der
Museumsträger und durch die Politik ist ebenso wenig
erkennbar wie ein ambitionierter Terminplan. Von den
Museumsmitarbeitern wird erwartet, dass sie diese Jahrtausendaufgabe im Alltagsbetrieb quasi »nebenbei« erledigen – ab und zu unterstützt durch Projektchen.
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Durch Reisen und etwas Fleiß ist vieles machbar. Den
Appell-Unterzeichnern sei gesagt, dass die Inventarbücher in deutschen Völkerkundemuseen zugänglich sind
und die historischen Teile (Kolonialzeit) meist auch fotografiert werden dürfen. Da mehrere Mitglieder der
Kunst&Kontext-Redaktion zigtausende von Objekten
und Dokumenten dutzender Museen in eigenen Datenbanken zusammengeführt haben, können wir seit zehn
Jahren Autoren beim Verfassen von Artikeln unterstützen: Sie erhalten die nötigen Fotos, und die Transkription schwer leserlicher Einträge wird gemeinsam geprüft.
Zudem ergänzen wir ihre Auswahl um bislang nicht bekannte Stücke und Dokumente. Die Unterzeichner des
»Appells« können sich also gern an die Redaktion wenden, um von unserem Arbeitsvorsprung zu profitieren.
Wenn ihr Interesse wirklich den historischen Objekten
und ihren Herstellern gilt, dann müssten in den nächsten
Jahren die Menge der eingereichten Artikel und die Zahl
unserer Abonnenten deutlich steigen. Wir freuen uns darauf.
In diesem Heft reicht das Spektrum der Aufsätze mit
afrikanischen Themen von »Spielzeug – Made in Africa«
über »Skulpturen der Dagara« in Burkina Faso und die
britische »Strafexpedition nach Magdala« (Äthiopien) bis
hin zur »Route des Chefferies« im Kameruner Grasland.
Das südliche Amerika ist mit ausführlichen Artikeln zu
zwei Objekttypen vertreten: der Hängematte (»hamac«)
und dem Perlenschurz. Ein weiterer Beitrag widmet sich
den Dokumentationsbemühungen heutiger Sammler.

Kampala, den 16. November 2019
Andreas Schlothauer
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