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Pubertät im Urwald

Idealer Clan-Führer

Exponat Upi-Hüte begleiten die Jungen
von Buka beim Erwachsen werden

Exponat Uli-Figuren vereinen männliche
und weibliche Eigenschaften

E

ine Horde junger Männer
bricht aus dem Wald. Furchterregende Masken verbergen
ihre Gesichter. Auf dem Kopf tragen sie ballonförmige Hüte aus Palmenblättern. Im Dorf angekommen, beugt sich der Stammesführer
mit einer Klinge über den Jüngling,
holt aus und schlägt ihm mit einem
kräftigen Hieb den sogenannten
Upi-Hut samt Haaren vom Kopf. Es
ist das Ende ihres Initiationsritus auf
der Insel Buka,
die
nördlich

E

von Bougainville im Pazifischen
Ozean liegt. „Damit sind sie offiziell
in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen“, sagt Kai Bressel, der
ehrenamtlich im Südsee-Museum
arbeitet. Die Jungen von Buka sind
nun Männer.
Während der ganzen Zeit im
Busch hatten die Burschen die ovalen Hüte auf dem Kopf. „Die Haare
wuchsen langsam in den Hut hinein“, sagt Bressel. Den durften sie
nämlich nur dann abnehmen, wenn
er beschädigt war und ersetzt werden musste. Frauen durften in dieser Zeit die Haare der Jungen auf
keinen Fall sehen. Wichtig war
aber auch die Abgrenzung von der
Mutter. „Die Menschen auf Buka
lebten in einem Matriarchat“, erzählt Bressel. „Die Mutter bestimmte die Erbfolge, die Väter
spielten keine große Rolle.“
Mehrere Jahre verbrachten
die Jungen deswegen im Urwald.
Dort wurden sie in einer reinen
Männergesellschaft erwachsen
und in die Rituale und Geheimnisse des Stamms eingeweiht. In einer
Kultur ohne Schriftsprache sei das
nötig, um die Traditionen und das
Wissen zu überliefern, sagt Bressel.
Die abgeschlagenen Haare bewahrten die Männer übrigens auf
und verwendeten sie bei der Herstellung ihrer kultischen Masken
wieder.
Carolin Hitzigrath

Sparbuch ohne Geld

ine Figur mit Brüsten und Penis überrascht den Besucher
im Obergeschoss. Was aussieht, als habe sich jemand nicht entscheiden können, ist bewusst so gestaltet: „Das ist eine Uli-Figur“,
sagt Kai Bressel, Ehrenamtlicher im
Museum. Uli-Figuren symbolisieren den idealen Stammesführer, der
sowohl männliche, als auch weibliche Eigenschaften in sich vereint.
„Er soll stark und aggressiv sein, um
den Stamm nach außen sicher zu
verteidigen. Gleichzeitig soll er sich
fürsorglich um die Belange seiner
Stammesmitglieder kümmern.“
Die Figur ist in den typischen
Farben der Südsee bemalt: „Rot hat
man aus Betelnüssen gewonnen,
Weiß aus Muschelkalk und Schwarz
aus Ruß“, erklärt Bressel. Wer vor
der Figur steht, fühlt sich seltsam
beobachtet. „Das liegt an den Augen. Die sind aus dem Haus der
Turbanschnecke gemacht. Sie erschreckt ihre Feinde mit einem
Haus, das dem menschlichen Auge
ähnelt.“ Ein Trick, der offensichtlich auch bei Menschen funktioniert. Die Uli-Figur stammt aus
Neuirland, einer ehemaligen deutschen Kolonie in der Südsee. Nur
200 Exemplare gebe es noch, die
meisten in Deutschland. Kein Wunder, war doch das Kaiserreich Besatzungsmacht in der Region.
Bastian Hörmann

Exponat Ein Zahlungsmittel der
besonderen Art findet sich in Melanesien
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n einem der zahlreichen Schaukästen der Südsee-Sammlung
Obergünzburg finden die Besucher lange, in sich verschlungene
Ketten, über und über mit kleinen,
geschliffenen Muscheln bestückt.
Was auf den ersten
Blick „nur“ nach einem
kunstvollen
Schmuckstück aussieht, hatte für die
ehemaligen Besitzer
eine weitaus größere
Bedeutung. Für die
indigene Bevölkerung
Melanesiens
waren
die
Muschelketten
wertvolles Zahlungsmit-

tel. Um bei besonders langen Ketten
nicht den Überblick zu verlieren,
wurden manchmal andersfarbige
Messperlen in regelmäßigen Abständen zwischen den aufgereihten
Muscheln eingeflochten.
Zum Einsatz kam das Muschelgeld nicht nur beim Einkauf von
Waren sondern auch beim Aushandeln des Brautpreises. Ein junger
Mann musste für seine Zukünftige
oft mehr als 3000 Muscheln löhnen,
was in etwa einer neun Meter langen
Kette entspricht. Verfügte die Familie des Mannes nicht über solch
ein Vermögen, mussten die kleinen
Muscheln
erst
einmal gefunden
und in mühsamer
Kleinarbeit abgeschliffen und aufgereiht werden. Und da
selbst die Strände der Südsee
nicht unendlich viele Muscheln bieten, erschließt sich
auch dem Museumsbesucher, wieso die Muschelketten für die Inselbewohner
von so hohem Wert waren.
Und teilweise sind sie
noch als Zahlungsmittel akzeptiert: In Papua-Neuguinea gibt es bis heute eine
Bank, die Muschelgeld
annimmt und gegen die
offizielle Landeswährung
umtauscht. Eva Scheit

Entdeckungsreise
in die Südsee
Konzept Die Sammlung in Obergünzburg
ist für jedes Alter leicht zugänglich
or einer Minute stand die
Gruppe noch vor der Kirche in
Obergünzburg – und jetzt
lauscht sie schon dem Meeresrauschen im Pazifik. Möglich macht
diese Zeitreise die Südsee-Sammlung Obergünzburg. In einem besonderen „Aufzug“ geht es direkt
vom Allgäu, durch den Erdkern zu
den Inseln auf der anderen Seite des
Planeten. Vorbei an glühendem
Magma, durch den Mittelpunkt der
Erde und den Marianengraben bis
nach Papua Neuguinea. Wenn die
Besucher aussteigen, finden sie sich
in einer anderen Welt wieder.
Die Grundidee der Ausstellung ist
einfach: Der Besucher soll auf eine
Reise in die Südsee mitgenommen
werden, auf der die Geschichte der
fremden Kulturen erzählt wird. Es
herrscht eine ganz besondere Atmosphäre: Nur die Exponate sind beleuchtet, sonst sind die Räume abgedunkelt. Mit Informationen überladene Auskunftstafeln gibt es nicht.
nur die besonderen Ausstellungsstücke wirken auf die Museumsgäste.
Schon das Haus, in dem sich die
Stücke befinden, soll an Pfahlbauten
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aus der Südsee erinnern. So gut wie
alles ist in den Farben rot, schwarz
und weiß gehalten – den Farben der
Südsee-Kulturen.
Die Ausstellung ist für Besucher
jeden Alters leicht zugänglich: Hier
lassen sich Sternbilder, an denen
sich die Insulaner bei der Seefahrt
orientieren, an der Decke aufrufen,
dort kann aus verschiedenen Kurzfilmen ausgewählt werden. Jeder
sucht aus, was er sehen möchte. Die
Museumsmitarbeiter, die mit Herzblut bei der Sache sind, erwecken
die Exponate mit ihren Erklärungen
und Anekdoten zum Leben. Ein
Höhepunkt ist die echte SüdseeHütte, in der auf der Insel Bunlap
Ureinwohner gelebt haben. Das Besondere: Besucher dürfen sie anfassen, hineingehen und alles begutachten.
Natürlich führt der Aufzug nicht
wirklich durch den Mittelpunkt der
Erde nach Papua Neuguinea – aber
wer sich mit ein bisschen Fantasie
darauf einlässt, befindet sich in nur
einer Minute auf einer spannenden
Entdeckungsreise durch die Südsee.
Jan-Mirco Linse

Exponat Filme zeigen die Bräuche der
Ureinwohner – etwa die Jagd

E

s klappert und klappert, neugierig kommt der Hai näher,
immer näher. Was ist das? In
dem Moment zieht sich ein Lasso
um seinen Körper. Gesehen hat er es
nicht – die Tiere sehen schlecht,
aber hören gut. Der Hai will nach
unten tauchen. Doch das geht nicht.
Ein propellerförmiges Holzteil, an
dem das Lasso befestigt ist, hält ihn
oben. Er kämpft, windet sich, gibt
schließlich erschöpft auf. Ein Speer
bringt ihm den Tod – gesetzt von einem Mann, der geduldig in einem
kleinen Kanu ganz aus Naturmaterialien draußen auf dem Meer gewartet und mit einer Rassel die Geräusche gemacht hat. Der laute Ton
einer Muscheltröte erklingt: Ein Hai
ist gefangen!

Ein Allgäuer auf hoher See

Der Förderverein
Viele Jahre war die Sammlung
hinter verschlossenen Türen.
Um die Exponate vor dem Verfall zu bewahren, wurden sie
Ende der 1960er Jahre eingelagert. Davor waren sie im alten
Pfarrstadel der Gemeinde zu sehen. 2007 gründete Peter
Hübner einen Förderverein. Sein
Ziel: ein modernes Museum.
„Ich wollte die Objekte endlich
sehen“, sagt der 1995 zugezogene Obergünzburger. Der 100
Mitglieder starke Verein sammelte Geld für das Projekt. 2009
wurde das 1,1 Millionen Euro
teure Museumsgebäude eröffnet.
Der Bau wurde unter anderem
von der EU bezuschusst. (ans)

Haifang mit Rassel

„Einmal dürfen wir auch mit Masse protzen“, sagen die Museumsverantworlichen zu
ihrer Sammlung an Speeren der Ureinwohner.
Fotos: Sendlinger/Lachenmayr/dpa

Karl Nauer Auf seinen Fahrten sammelte der Kapitän die Ausstellungsstücke

E

s fing mit einem Kindheitstraum an: Im Alter von zehn
Jahren sah Karl Nauer
(1874-1962) im Lindauer Hafen einen Kapitän der „Weißen Flotte“
und war begeistert vom Auftreten
des Mannes in der prächtiger Uniform. Damals entschloss sich der
Bub, zur See zu fahren – gegen den
Wunsch seiner Eltern, die ihn gerne
als Pfarrer gesehen hätten.
Will man verstehen, wie die
Fahrten eines Allgäuers, der auf den
Weltmeeren unterwegs war, zur
Entstehung eines Südsee-Museums
in seinem Heimatort führte, muss
man einen weiteren Blick in die Bio-

grafie Nauers werfen. 1895 trat er in
die Dienste des Norddeutschen
Lloyd (NDL) in
Bremen.
Ende
1901 legte der gebürtige
Obergünzburger die
Kapitänsprüfung
ab.
Zu seinem ersten Südsee-Einsatz kam es zwei Karl Nauer
Jahre später. Auf
der „Seestern“, dem Schiff des Südsee-Gouverneurs Albert Hahl, diente Nauer als Erster Offizier. Während der Gouverneur die Inseln be-

suchte, nutzte Nauer die Zeit, um
sich mit Bräuchen und Lebensumständen der Inselbewohner zu beschäftigen. Zudem wurde der Allgäuer beauftragt, als Kapitän der
„Sumatra“ den Handelsverkehr
zwischen Inseln im deutschen
Schutzgebiet
aufrechtzuerhalten.
Bei seinen Fahrten war Nauer bald
ein gern gesehener Gast und er fing
an, auserlesene Stücke aus der Südsee in seinem Gartenhaus zu sammeln. Daneben trat Nauer als Händler in Erscheinung und brachte den
Einheimischen Handwerksgegenstände aus Metall, um ihnen das Alltagsleben zu erleichtern.

Nauer, der bald nach der Machtergreifung Hitlers in Konflikt mit
den Nationalsozialisten geriet, war
schon zu seiner Südsee–Zeit ein unabhängig denkender Mensch. Er
machte sich das bereits zur Kaiserzeit vorherrschende Rassen-Denken nicht zu eigen, sondern versuchte, Menschen aus anderen Kulturkreisen auf der Basis der Gleichberechtigung zu begegnen. Die gesammelten gut 1500 Gegenstände
aus seinen Südsee-Fahrten vermachte Nauer 1913 dem Markt
Obergünzburg, um sie einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu
machen.
Tobias Giegerich

Der Film, der diese Szene zeigt,
ist auf einem Bildschirm des Museums zu sehen. Er soll zeigen: Noch
heute werden auf manchen Inseln in
der Südsee Haie gefangen. Das sagt
auch Kai Bressel, der durch die Südsee-Sammlung führt. Früher dienten die Tiere als Fleischlieferant, die
Zähne wurden zu scharfen Waffen
umfunktioniert. Die Haifang-Technik war auf den Inseln immer ungefähr gleich. Interessanterweise sind
zwei Haijäger darin zu sehen. Der
eine ist ein junger, er trägt westliche
Kleidung. Der zweite ist ein alter,
erfahrener Jäger, sagt Bressel. Der
Grund: Der Ältere weigerte sich,
nur für ein westliches Filmteam einen Hai zu töten. „Man tötet einen
Hai nicht aus Jux und Tollerei“, erklärt Bressel.
Elisa Hipp

Öffnungszeiten und Preise
● Öffnungszeiten Die SüdseeSammlung hat das ganze Jahr zu
folgenden Uhrzeiten geöffnet: mittwochs von 10 bis 12 Uhr, samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr.
Ausnahmen sind Heiligabend, Silvester und Neujahr. Gruppenführungen sind auch außerhalb dieser
Zeiten möglich. Eine vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer (08372) 8239 ist nötig.
● Preise Für Erwachsene kostet der
Eintritt vier, für Schüler zwei Euro.
Eine Familienkarte gibt es für zehn
Euro. Eine Kombikarte für die
Südsee-Sammlung und das Historische Museum kostet fünf Euro.
Gruppen ab zehn Personen erhalten
20 Prozent Ermäßigung. (ans)

