Kunst als Materialisierung von Kulturwandel in Asmat,
Papua Barat, Indonesien
Oliver Lueb
Unabhängig von dem kunstethnologischen Diskurs, in wieweit das europäisch-
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kunsthistorische Paradigma des „Kunst“Begriffes außereuropäischen Objekten
gerecht wird oder nicht, handelt es sich bei
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den betreffenden Objekten um eine Materialisierung indigener kultureller Kon-

1938

strukte, um materielle Kultur im weitesten
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Sinne, um „bedeutungsvolle Dinge“.
Materielle Objekte können als Ergebnis eines Entwicklungs- und gesellschaftlichen
Modernisierungsprozesses verstanden

1962
1963

werden. Dass ein solcher Prozess auch in
Asmat stattgefunden hat, und sich daher
die Asmat-Objekte geändert haben, wurde
schon vielfach in der Literatur beleuchtet.

1964
1965

Völlig neue Objekttypen wurden dokumentiert, die hauptsächlich die Nachfrage eines internationalen Kunstmarktes
befriedigen sollten. Untersuchungen zu
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2004

Erster dokumentierter Kontakt mit dem Westen durch Luis Vaes De
Torres, Landnahme durch spanische Krone
James Cook landet an der Küste bei Pirimapun (Flamingo Bay)
Holländische Kolonialregierung macht ihren Besitzanspruch auf die
Südwestküste Neuguineas geltend. Erste Expeditionen und regelmäßige,
nachhaltige Kontakte.
Niederlande errichten ersten Verwaltungsposten in Asmat (heutiges
Agats).
Gründung der ständigen niederländischen Missionsstation in Agats,
erste Befriedung im Umkreis von 60 Kilometern.
Vereinten Nationen übernehmen die Regierung.
Eingliederung in die Republik Indonesien, Benennung: IRIAN Barat (Ikut
Republik Indonesia Anti Nederland – indon. ‚Der Republik Indonesien
gegen die Niederlande folgend’, Barat – indon. ‚Westen’).
Niederbrennen der traditionellen Männerhäuser, einhergehend Verbot
des Feierns ritueller Feste und Schnitzens durch indonesische Regierung.
Indonesien tritt den Vereinten Nationen wieder bei, als Folge dessen:
Reaktivierung des Programms der Vereinten Nationen zur Entwicklung
von Irian Barat.
Eröffnung des Asmat Museums für Kultur und Fortschritt in Agats.
Asmat Region wird eigenständiges Kebupaten (Regierungsbezirk) und
wird von einem Asmat geleitet.
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yeu – traditionelles Männerhaus
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tralen sich in der Mitte
des yeu befindenden,
Haupt-Clan-Feuerplatzes sitzt der Dorfvorsteher, der die Aktivitäten im Männerhaus
leitet. Den seden fällt dabei eine repräsentative
und Identität stiftende
Funktion zu. Sie verkörpern und personifizieren den Ursprung
eines Clans, jeder kennt
die Namen der jeweiligen Personen. Die
Männer die dem entsprechenden Clan angehören scharen sich
bei Versammlungen
um „ihre“ Feuerstelle.
Es ist zwingend notwendig, dass die Ahnen der Clans bei allen
für die Gesellschaft
relevanten Ereignissen
anwesend sind und die
Männer in ständigem
Kontakt zu ihnen stehen können.
Dorfvorsteher Paulus vor dem seden seines Clans

Aufnahme: O. Lueb 2006
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Anmerkungen
1

Die Arbeit basiert auf einem Feldforschungsaufenthalt im September/Oktober 2006 in Asmat.
Als Methoden wurden 1. Beobachtung von Veranstaltungen in den yeu (traditionelle Männerhäuser)
und 2. Interviews von Schnitzern, Missionaren und
Sammlern gewählt. In einem nächsten Schritt soll
ein kontrolliert historischer Vergleich folgen.
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