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Säen, wachsen und ernten
Editorial
Marianne Bühler, Präsidentin Amerindias

Katsina-Figuren in der Sonderausstellung «Katsinam. Wolkenvolk und
Ahnengeister»

Liebe Mitglieder von Amerindias
Der Sommer war lang und heiss und trocken – fast zu trocken. Wer weiss: Vielleicht
fühlten sich die im NONAM ausgestellten Katsinam während der umbaubedingten
Sommerpause etwas «eingesperrt». Jedenfalls leiteten sie die Gebete um Regen
nicht an die Götter weiter. Seit sie sich aber wieder präsentieren können, ist auch der
Regen zurückgekehrt.
So einfach ist das Leben natürlich nicht, die Katsinam haben ja sehr viele Bedeutungen und Aufgaben – obwohl das Bringen von Regen eine der wichtigsten ist. Zur Welt
der Katsinam mit ihren vielen Formen und Details lesen Sie die Artikel von Marc
Bigler und Antonio Ferretti. Sie schreiben über ihre langjährige Auseinandersetzung
mit den vielseitigen Geistwesen aus dem amerikanischen Südwesten.

Vor der diesjährigen Langen Nacht der Zürcher Museen feierten wir «25 Jahre
Förderverein Amerindias» und blickten dankbar auf den immensen Einsatz der
Gründungsmitglieder zugunsten des Indianermuseums zurück. Wir staunten einmal
mehr, wie das Museum unter der Leitung von Denise Daenzer und seit 2012 unter
Runa Löb zu einem Kompetenzzentrum für indigene Angelegenheiten wurde. Der
Dank geht auch an Sie, liebe Mitglieder, denn mit Ihrer Treue zu Amerindias ermöglichen Sie, dass Indigene für Veranstaltungen und Aktivitäten anreisen können
und das Museum mit ihren Tänzen, Klängen und Trommeln beleben.
Lesen Sie über die Pionierjahre von Amerindias im interessanten Artikel von Runa
Löb und lassen Sie das Jubiläum mit Hilfe der Fotos nochmals vorbeiziehen.
Von den jüngsten Entwicklungen zur Rechtslage der indigenen Kulturen
Nordamerikas berichtet Helena Nyberg in ihrem Artikel. Dieses Mal analysiert sie die
Konsequenzen der kanadischen und US-amerikanischen Ressourcenpolitik für die
Indigenen und den wachsenden Widerstand gegen geplante Pipeline-Projekte.
Ich wünsche Ihnen einen sonnigen Spätherbst und dass Sie auf eine gefreute Ernte
zurückschauen können.
Viel Vergnügen beim Lesen
Marianne Bühler
Präsidentin Amerindias

25 Jahre Freunde des NONAM
Jubiläum Amerindias
Runa Löb, Leitende Kuratorin NONAM

Indianische Puppen aus der Sammlung NONAM

Klein, aber fein – so könnte man den Freundeskreis des Museums mit seinen aktuell
einhundertacht Mitgliedern wohl bezeichnen. Diese Zahl ist über die Jahre
erstaunlich stabil geblieben. Die einen gehen, neue kommen hinzu, es ist ein

kontinuierlicher Wechsel ohne nennenswertes Auf und Ab. Seit einem Vierteljahrhundert steht Amerindias dem NONAM unterstützend zur Seite. Zeit für einen
Rückblick.
Die Anfänge des Freundeskreises kenne ich persönlich nur vom Hörensagen – sie
liegen einiges vor meiner Zeit im NONAM oder auch im Indianermuseum. Ins Leben
gerufen wurde Amerindias von meiner Vorgängerin, Denise Daenzer. Als sie 1993 die
Leitung des «Indianermuseums der Stadt Zürich» antrat, kam bald ein Bedürfnis
nach fachlicher, ideeller und zweifellos auch moralischer Unterstützung auf ihrem
einsamen Museumsposten auf. Sie holte Amerindias ins Boot und dirigierte das
museale Kanu mit dem Freundeskreis und einem höchst engagierten Vorstand im
Rücken durch Stromschnellen hindurch und über Sandbänke hinweg, um schliesslich
im sicheren, wenn auch etwas abgelegenen Seefeld anzulanden.

Auftritt von Jim Yellowhawk am Jubiläum «25 Jahre Amerindias» und an der
Langen Nacht der Zürcher Museen

Was immer auch geschah, der Freundeskreis blieb ihr stets treu. Auch der
Leitungswechsel vor immerhin schon sechs Jahren hat nichts daran geändert.
Amerindias steht dem NONAM bis heute unterstützend zur Seite und engagiert sich
für das Museum, das mit seiner besonderen Ausrichtung nach wie vor einzigartig ist
in Europa.

Sequoia Crosswhite am Jubiläum «25 Jahre Amerindias» und an der Langen Nacht
der Zürcher Museen

25 Jahre kann das NONAM nun schon auf Amerindias und seine Mitglieder zählen.
Heute weiss niemand mehr, wie viele Veranstaltungen, indigene Gäste, Artists in
Residence, Theatervorstellungen, Lesungen, Vorträge, Konzerte, Tänze und
Vermittlungsangebote wir dieser Unterstützung verdanken. Sicher ist nur, es waren
viele. Dafür möchten wir allen Mitgliedern und Fördermitgliedern, allen Gönnerinnen und Gönnern, dem Vereinsvorstand und seinen Präsidentinnen und
Präsidenten von Herzen danken. Indem sie alle Amerindias unterstützen, unterstützen sie unsere wichtigsten Anliegen, nämlich den Austausch zwischen Repräsentanten indigener Kulturen und den Besucherinnen und Besuchern des Museums.

«Tierische Geschichten» an der Langen Nacht der Zürcher Museen: Mit einem
speziellen Fokus auf Familien und Kinder unterstützt Amerindias die
Vermittlungsangebote des Museums.

Ich bin sicher, dass nur so Fragen wie «Sind die Indianer denn nicht schon längst
ausgestorben?», die uns im Museum bis heute begegnen, irgendwann der
Vergangenheit angehören. Dafür braucht es aber mehr als ein Museum der Dinge,
sondern eben jene Begegnungen, die der Freundeskreis Amerindias seit 25 Jahren
jedes Jahr aufs Neue möglich macht. Übrigens, wussten Sie, dass Katsina «Freund»
bedeutet?

Der Weg zu einer Sammlung
Die Katsina-Sammlung Marc Bigler
Marc Bigler, Sammler, Bern

Wie kommt ein Stadtberner zu einer Katsina-Sammlung? Nun, das wusste ich auch
erst, nachdem ich das fünfzehnte Objekt gekauft und alle in einer Reihe aufgestellt
hatte.
Beginnen wir vorne: Die erste Erfahrung mit Indianern nach der Schulzeit machte ich
1979 auf einer dreimonatigen Rundreise durch die USA. Auf meiner Fahrt durch den
Südwesten kam ich in der Nähe des Zion-Canyons bei einem Trading Post vorbei,
einem Handelsposten für indigenes Kunsthandwerk. Ich war überwältigt von den

Formen und Farben und von der Vielfalt, welche die Indianer in ihren Kunst- und
Zeremonialgegenständen zum Ausdruck brachten. Hier wurde der Grundstein meiner
heutigen Nordamerika-Sammlung gesetzt. Ich erwarb ein Bild, welches den Weg
aufzeigt, wie die Schafwolle der Navajo-Indianer mit natürlichen Pflanzen eingefärbt
wird.

Katsina «Sio Hemis». Unbekannter Künstler,
Hopi, ca. 1920-1930. Cottonwood, Farben.
Sammlung Marc Bigler, Bern

Grosse und kleine Katsina. Unbekannter Künstler,
Acoma-Pueblo, erworben 2006. Cottonwood,
Farben, Schnur. Sammlung Marc Bigler, Bern

Viel später, nämlich 1995, auf einer sechswöchigen Reise durch Indianergebiete,
erwarb ich meine erste Katsina, auf einem Flohmarkt in Taos. Auf dieser Reise
besuchte ich viele Antiquitätenhändler, Trading Posts und Museen (unter anderem
auch das Heard-Museum in Phoenix, Arizona).
Zurück in der Schweiz abonnierte ich das American Indian Art Magazine, machte
Bekanntschaften mit diversen Händlern per Post und erstand mit meinen eher
geringen finanziellen Mitteln meine ersten Hopi-Katsinam. Damals wurden noch
handgeschriebene Informationen und Fotos ausgetauscht. Gleichzeitig schrieb ich
mich bei diversen Auktionshäusern wie Christie's, Sotheby's etc. ein, welche indigene
Objekte aus Nordamerika anbieten, und blätterte viele Stunden durch die GebotsAuswahl.

Katsina «Hemis» oder «Sio Hemis». Unbekannter
Künstler, Hopi, erworben 2004. Cottonwood,
Farben. Sammlung Marc Bigler, Bern

«K' ats' ana ti» (Katsina-Figur). Unbekannter
Künstler, Jemez, n.d. Cottonwood, Farben, Wolle.
Sammlung Marc Bigler, Bern

Im Jahr 2000 erschien das zweite Buch von Horst Antes, Katsinam: Figuren der PuebloIndianer Nordamerikas aus der Studiensammlung Horst Antes. Ich sah die Ausstellung
dazu in Zürich, und nun war das Sammler-Virus definitiv geweckt. Ich nahm erneut
per Mail mit diversen Händlern in den USA Kontakt auf und holte mehr Erkundigungen über Pueblo-Katsinam ein. Zugleich vermehrten sich die Online-Angebote der
Auktionshäuser, welche ich ebenso zu nutzen begann.
Warum Pueblo-Katsinam? Seit über hundert Jahren hat sich der Typus dieser Form
nicht verändert (jener der Hopi-Indianer jedoch schon). Nur die Fassung (Bemalung)
der Figuren, ursprünglich mit natürlichen Pigmenten, hat sich leider auch zur
Moderne hinbewegt: Heute werden künstliche Farben eingesetzt. Die schlichte,
reduzierte Art, die wenig erforschten Wesen der Pueblo-Katsinam, die Vielfalt der
Rio-Grande-Kulturen (Acoma, Laguna, Cochiti, Jemez etc.), das ist es, was für mich
die Faszination ausmacht! Auch sind sie schwer zu finden und fehlen in vielen
Sammlungen gänzlich, was mich noch mehr dazu anspornte, mir eine eigene
Sammlung anzulegen.
Motto: Immer wieder offene Augen und Ohren für die Pueblo-Katsinam haben, bis
heute!

Wie alles begann; ein Projekt ohne Ende
Die Katsina-Sammlung Antonio, Christin und Marco Ferretti
Antonio Ferretti, Journalist und Sammler, Lugano

Katsina «Monongya» (Eidechse). Clark
Tenakhongva, Hopi, erworben 2004.
Cottonwood, natürliche Farben, Federn.
Sammlung Antonio, Christin & Marco Ferretti

Katsina «He'-e-e». Unbekannter Künstler,
Hopi, ca. 1930-1935.
Cottonwood, Farben, Pflanzenfasern, Flaumfedern.
Sammlung Antonio, Christin & Marco Ferretti

Wir sammeln Katsinam.
«Und was ist das?»
Das sind Figuren aus dem Holz der Pappeln im Südwesten der USA, von Indianern
geschnitzt. Es handelt sich um Geistwesen, die helfen, um Regen zu bitten.
«Keine Ahnung!»
Der eine sammelt Bilder, der andere Streichholzschachteln, ein weiterer verbringt
sein Leben damit, alte Schreibmaschinen zu sammeln und zu reparieren, oder er /
sie sammelt Hüte oder Briefmarken. Geld sammeln allerdings alle; aber das ist ja
langweilig und normal.
«Du und deine Katsinam. Du bist doch total verrückt!»
Der Sammler ist impulsiv, methodisch, neugierig, langweilig und sogar besessen.
Nichts von alledem. Seit April 1988 sammeln meine Frau Christin und ich Katsinam.
Ich war damals als Journalist in den USA unterwegs und fuhr mit einem Bus und acht
anderen Journalisten ins Reservat der Hopi. Plötzlich hielt der Fahrer an und liess
einen Indianer einsteigen. In einem Lappen eingewickelt trug dieser eine Katsina, die
er in einer Galerie auf der «Second Mesa» verkaufen wollte.
Ich hatte bereits mehrere Katsinam in Büchern gesehen, aber diese war etwas
Besonderes. Ich fragte ihn nach dem Preis und er verlangte 100.- US-Dollar.

Ohne zu handeln fischte ich fünf Scheine zu je 20.- Dollar heraus, der Indianer war
damit zufrieden und bat den Fahrer, ihn aussteigen zu lassen. Er hatte sein Tagesziel
erreicht und ich sah ihn nie wieder.
Von dem Tag an kaufte ich bis heute mehr als 200 Exemplare. Für jedes Exemplar
gab es mehr als neun Erklärungen. Manche waren verwirrend oder gar beleidigend.
Die einschlägigen Kataloge helfen, aber sie sind nicht präzis. Sie sind von
sogenannten Spezialisten geschrieben, die oft nicht mehr als einige Tage bei den
Hopi verbrachten. Im Jahr darauf, also 1989, hatte ich das Glück, den Hopi Alph
Secakuku kennenzulernen, der alles über Katsinam weiss.

Katsina «Kokosori» (Feuergott). Unbekannter
Künstler, Hopi, ca. 1950-1960. Cottonwood, Farben.
Sammlung Antonio, Christin & Marco Ferretti

Katsina «Tsakwayna». Unbekannter Künstler,
Hopi, ca. 1950. Cottonwood, Farben, Leder,
Muscheln, Metall, Textilfasern.
Sammlung Antonio, Christin & Marco Ferretti

Seit 29 Jahren ist er mein Mentor. «Was hast du diesmal gefunden?», fragt er mich
jedes Mal bei unseren Ferngesprächen. Und so beruhige ich ihn: «Ich bringe dir ein
Foto und hoffe, dass du diese Katsina nicht kennst. Sie ist über 100 Jahre alt.» Und
Alph fragt mich: «Bist du sicher, dass sie dir keine robaccia angedreht haben?»
Er erinnert mich jedes Mal daran, wenn ich durchs Reservat streife und auf der Jagd
nach neuen Katsinam bin. «Kauf nicht zu viel Hopi robaccia!» Dieses italienische Wort
für Krempel hatte ich ihm bei der Eröffnung eines Saales für die Hopi in einem
Museum in Norditalien beigebracht. «Alph, kauf nicht zu viel italienische robaccia.»
Und er: «Nein, ich mache nur Fotos und dann tauschen wir die Informationen aus.»
Zu der Zeit gab es noch keine Digitalkameras, und Alph verknipste zwei Rollen Film
mit dem Moses von Michelangelo. «Mit den zwei Hörnern erinnert er mich an einen
Priester der Hopi», antwortete er mir. Als ich ihm erklärte, dass diese zwei Hörner

Weisheit und Kenntnis bedeuteten, sagte er mir, dass sich die Kulturen meist sehr
ähnlich sind.
Meine Auseinandersetzung mit Alph ist systematisch und tiefgreifend. Mit der
grössten Geduld erklärt er mir die Bedeutung der kleinsten Details. Dieses Wissen
half mir bei den Auktionen, in den Galerien im Südwesten und bei privaten
Schnitzern. Dem NONAM haben wir 195 Exemplare geschenkt, plus die Gegenstände, die zu den Katsinam gehören. Aber: Die Sammlung geht weiter, und wir
hoffen, noch andere Katsinam zu finden.

Die Indigenen unter Druck der Ressourcenpolitik
Aktuelle Entwicklungen in Kanada und den USA
Helena Nyberg, Vorstandsmitglied Amerindias; Incomindios
Ob es die kanadischen Bürgerinnen und Bürger wollen oder nicht: Sie sind gerade BesitzerInnen
einer Pipeline geworden. Und dazu einer, welche die Rechte der First Nations verletzt und die
Umwelt verschmutzt.
In den USA hat die verheerende Trump-Politik immer gravierendere Folgen für die Native
Americans – so soll das Naturschutzgebiet Arctic National Wildlife Refuge in Alaska zu vier
Fünfteln der Ölförderung preisgegeben werden. Die Aufhebung von Nationalparks ist geplant,
und in der Nähe des Stammesgebietes der Havasupai (Südwesten der USA) soll wieder Uran
abgebaut werden.

Proteste gegen die von Kinder Morgan angestrebte Erweiterung der Pipelines.
Burnaby Mountain, 17. November 2014. Foto: The Canadian Encyclopedia

Still und heimlich wollte Premier Justin Trudeau anfangs September mit einem
Bubenstreich den gerichtlich verfügten Baustopp der kontroversen Kinder Morgan
Pipeline ausser Kraft setzen. Doch als Reaktion zog ein landesweiter «Shitstorm»
über ihn her: Es wurde bekannt, dass die kanadische Regierung für den Kauf der
Pipeline 4.5 Milliarden Dollar Steuergelder an eine in Texas beheimatete Ölfirma
bezahlte.

Eine Menge Geld für eine ungesicherte Pipeline aus den 1950er Jahren, mit riskanten
Expansionsplänen. Das Projekt wird von Indigenen und Umweltschützern beidseits
der US-kanadischen Grenze bekämpft.
Trudeau glaubt, er könne mit dem Kauf den Gerichtsentscheid übergehen und ist
bereit, sogar die Gesetzgebung zu ändern, um die Pipeline durchzusetzen. Er fühlt
sich unter Druck von Präsident Trump, der seinerseits die amerikanische Ölförderung
– ebenfalls auf Kosten der Indigenen und der Natur – um jeden Preis forcieren will.
Um sein Ziel zu erreichen, will Trump Kanada auf seinen Kurs bringen.
Trudeau wollte sich als Klimaschützer und Freund der First Nations positionieren. Das
ist ihm nun endgültig misslungen. Umgehend haben zahlreiche Umweltorganisationen unter indigener Führung zum Protest aufgerufen, entschlossen, den
Weiterbau der leckenden, alten Pipeline durch indigene Territorien zu stoppen.

Demonstration gegen die Enbridge Northern Gateway Pipelines in Vancouver.
Foto: Darryl Dyck, The Canadian Press

Ähnliche Grossprojekte wie die Enbridge Northern Gateway Pipelines und die Energy
East Pipeline konnten dank Protesten und indigenem Widerstand bereits verhindert
werden. Der Kauf der Kinder Morgan Pipeline durch den kanadischen Staat stellt die
Widerstandsbewegung aber vor eine ungleich schwierigere Aufgabe: Hier muss nicht
gegen die Begehrlichkeiten mächtiger privater Investoren, sondern gegen ein
staatliches Projekt gekämpft werden.
Derweil staunen in den USA die Indigenen und AktivistInnen von Standing Rock, die
sich gegen den Bau der DAPL Pipeline zu Wehr gesetzt haben. Unter Berufung auf
das Informationsrecht ist Folgendes ans Tageslicht gekommen: Staatliche
Sondereinheiten wurden offenbar bereits im Vorfeld der Proteste einem harten AntiTerrorismustraining unterzogen, ausserdem wurden die sozialen Netzwerke gehackt.
Die Ölfirmen hatten schwerbewaffnete private Sicherheitsfirmen angeheuert, zwecks
Angriff auf die friedlichen DemonstrantInnen, die sie als «ExtremistInnen» ansehen.

Drohnen und verdeckt ermittelnde FBI-Agenten wurden eingesetzt und Journalisten
an der Arbeit gehindert. Dies alles, noch bevor die Indigenen die Camps bezogen
hatten. Ein klarer Bruch gegen die US-Verfassung, welche die freie Meinungsäusserung garantiert.
Echter Klimaschutz – lieber Premier Trudeau und Präsident Trump – würde
bedeuten, die angestammten Landrechte der Indigenen einzuhalten und eine
«grüne Wirtschaft» aufzubauen, die ganz Amerika ins Boot holt.
Quellen: https://calgaryherald.com/; Leadnow Canada; www.aclumontana.org

Überleben am Red River
Buchtipp
Marianne Bühler, Präsidentin Amerindias

Die Geschichte beginnt in der Schweiz, im Bernbiet, um 1820 herum. Von zwei
Familien wird berichtet, die sich – aus verschiedenen Gründen – auf den Aufruf zur
Auswanderung nach Amerika melden. Viel wird versprochen, wenig davon wird
später eingehalten.
Nach gefährlicher, nervenaufreibender Überfahrt beginnt auf dem neuen Kontinent
aber erst die eigentliche Reise. Flussfahrten wechseln sich ab mit Materialtransporten über Land, bis völlig erschöpft endlich das Ziel erreicht wird. Doch dort hat
wegen des bereits anbrechenden Winters niemand mehr mit den Ankömmlingen
gerechnet. Die Frauen und jungen Mädchen sind in der Folge die Hauptleidtragenden der Situation.
Der Erzählfluss wird ab und zu unterbrochen mit Textstellen aus dem 1825
erschienenen Buch eines Auswanderers und mit weiteren Zeitdokumenten.

Für die an indigenen Kulturen interessierte Leserschaft ist die Bekanntschaft mit einer
der Familien, der Familie Rindisbacher, von speziellem Interesse. Sohn Peter (18061834), ein begabter Zeichner und Maler, hat die Reise und das Leben auf dem neuen
Kontinent in Bildern festgehalten; drei davon sind im Buch abgebildet. Da er in
seinem kurzen Leben bereits vor Karl Bodmer die Indianer in ihrem Umfeld
gezeichnet und gemalt hat, lohnt sich zur Vertiefung auch eine Suche nach seinen
Bildern im Internet.
Therese Bichsel, Überleben am Red River. Zytglogge Verlag Basel 2018.
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