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Kultur

Sehen und erleben
Das Weltkulturen Museum, Schaumainkai 29–37, 
60594 Frankfurt, ermöglicht Leserinnen und Lesern der 
Senioren Zeitschrift eine kostenfreie Führung bei kostenfreiem 
Eintritt. Die Veranstaltung ist am 12. Februar um 11 Uhr. 
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung 
erforderlich. Anmeldungen werden zwischen dem 28. und 31. 
Januar unter Telefon 069/212 39 898 entgegengenommen.    red

Holzskulptur, unbekannter Künstler, Angola, 
gesammelt von Fritz Richter und Hauptmann Moerschell, 
1892–96, Sammlung Weltkulturen Museum
Foto: Wolfgang Günzel

Die Ausstellung „Weltbewegend. Migration 
macht Geschichten“ ist bis zum 30. August 
im Weltkulturen Museum zu sehen.

I st Migration die „Mutter aller Probleme“, 
wie im bayerischen Wahlkampf 2018 zu hö-
ren war? Viele empörte dieses Wort – auch 

Frankfurter Ethnologen. Als Kenner unter-
schiedlicher Kulturen wissen sie, dass man vor-
schnelle Urteile am besten meidet. Eva  
Raabe, Leiterin des Weltkulturen Museums, for-
muliert das so: „Wir Ethnologen sind ja doch 
auch Romantiker. Wir kennen und akzeptieren den Men-
schen in Bewegung: jederzeit, überall. Wandel durch 
Wanderung führt immer auch zu Neuem und Gutem, er-
möglicht Austausch und neue Lebensformen. Eine stati-
sche Gesellschaft gibt es gar nicht.“

Was man in Europa gar zu eng als Problemlage und 
seit der Migrationswelle 2015 als „Flüchtlingskrise“ sehe, 
so Raabe, nehmen Ethnologen mit Kenntnissen der wei-
ten Welt vorurteilsloser wahr. „Migration kann ein ag-
gressives Potenzial bergen. Sie kann aber auch völlig 
anders ablaufen. Als Ethnologen möchten wir die guten 
Seiten zeigen, nicht immer nur den finsteren, pessimisti-
schen Blick. Wir sagen: Treten wir etwas zurück und bli-
cken aufs Ganze.“

Der Titel „Weltenbewegend. Migration macht Ge-
schichten“ – bis 30. August – greift zwar das Politikerzitat 
von der „Mutter aller Probleme“ auf, wertet die These da-
rin aber um. Bewegung, zeigt die Ausstellung, ist nicht 
nur Mutter von Problemen in der Welt. Sie ist auch Motor 
für Wandel, ohne den alles stockt, stagniert und auf der 
Strecke bleibt. 

Ein Kooperationsprojekt, das Teil von „Weltenbewe-
gend“ ist, trägt den Titel „Mahina“, was Molukkisch für 
„Frau“ und „Mutter“ steht. Wirkt an „Mahina“ die Süd-
ostasien-Kustodin Vanessa von Gliszczynski mit, so ku-
ratieren andere Kustoden Beiträge der übrigen Abteilun-
gen. Fast assoziativ geht es da etwa um die 4500-jährige 
Pazifik-Migration und Australiens „pazifische Lösung“ 
auf einer Lagerinsel vor seiner Küste, um die Transsaha-
ra-Route und das Wandern von Ideen, um die Aneignung 
fremder Musikinstrumente, aus denen im Nu ureigene 
werden, um die „synkretistische“ Verschmelzung von 
Religionen und um Altäre und Glückssymbole aus aller 
Welt hier in Frankfurt. Ebenso wird gefragt: Wie setzen 
sich Migranten der zweiten und dritten Generation in 
„neuen“ Medien mit stereotypen Zuschreibungen als 
deutsch oder fremd auseinander? Wie handeln sie die ei-
gene, hybride Identität aus und erzählen mit Objekten 
die eigene Geschichte? Rund 30 Einzelkünstler und Kol-
lektive wirken an alledem mit.

Die Molukken oder „Gewürzinseln“, eine Inselgruppe 
Indonesiens, wurden seit 1600 von Niederländern koloni-

Migration bewegt siert. Viele Molukker wurden Teil der niederlän-
dischen Kolonialarmee. Als Indonesien 1949 un-
abhängig wurde, mussten molukkische Soldaten 
ums Leben fürchten und weigerten sich, die Waf-
fen abzugeben. Ihr Widerstand scheiterte. 1951 
nahmen die Niederlande sie auf. Aus 3.500 
Ex-Soldaten mit Familien entstand eine Diaspora 
von heute 40.000. Träumten die ersten Neu-Euro-
päer lange von ihrer Rückkehr, so zeigen die Fo-
tografien der Künstlergruppe „Teru“ (Jaïr Patti-

peilohy, Atêf Sitanala, Lesli Taihuttu) und Museumsob-
jekte, wie sich ihr Leben in Holland weiterentwickelte.

Frauen eine starke Stimme geben

„Mahina“ untertitelt sich „Eine Ode an die Frau“. Oden 
sind rühmende Hymnen, denn so möchte das Künstler-
trio seine Fotos verstanden wissen. „Traditionell“, sagen 
sie, „gilt der molukkische Mann als Familienoberhaupt. 
Aber nur nach außen. Im Haus haben komplett die Frau-
en das Sagen.“ Sie verwalteten das Familieneinkommen 
und alle Ausgaben und seien das Rückgrat molukkischer 
Kultur in Holland. Diesen Müttern und Großmüttern eine 
starke Stimme nach außen zu geben, laute das Ziel. Wich-
tig sei auch die Vielfalt molukkischer Kulturen auf über 
1.000 Inseln. Das Foto einer Frau in Vogelpose etwa zeigt 
den „Tanz des Adlers“, der nur einigen Familien gestattet 
ist: eine von vielen Regeln. Eine Kulturschicht nach der 
andern führt zurück bis in vorkoloniale Zeiten. Der höl-
zerne Altarteil im Raum vor dem Foto bringt, in gleicher 
Adler-Pose, den Ahnenkult ins Spiel.

Faszinierend ist die Spannung traditioneller Kultur, 
wie zwischen dem Anblick starker Frauen in rituellen 
Posen und Zeremonialgewändern und dem Zustande-
kommen der Fotos. Alles begann damit, dass die Foto-
grafen ihre „Models“ über Facebook suchten. Molukki-
sche Anführer waren schon Ausstellungsthema gewe-
sen, Frauen nie. Letztere erklärten sich bereit, stellten 
die eigenen Wohnungen als Studio zur Verfügung, ar-
rangierten alles. Zuletzt wählten sie passende Objekte im 
Museumsarchiv aus. Der Frankfurt-Kontakt scheint nur 
zufällig, denn zustande kam er, weil molukkische Nach-
kommen ethnologische Sammlungen wie in Frankfurt 
besuchen, um ihr Erbe kennenzulernen.   Marcus Hladek


