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Hawai′i – Königliche Inseln im Pazifik 
 
Eine Inselkette von grandioser Schönheit, ein Sehnsuchtsziel für Reisende aus aller Welt … 
Aber Hawai′i ist auch ein Ort, an dem vor nicht einmal 250 Jahren ganz unterschiedliche 
Welten aufeinandertrafen, als am 20. Januar 1778 Bewohner der Inseln zum ersten Mal 
fremden Seefahrern aus dem fernen Europa gegenüberstanden. 
 
Heute leben im US-Bundesstaat Hawai′i 1,4 Millionen Menschen, fast 300.000 führen ihre 
Herkunft auf die ersten Bewohner der Inseln zurück. Diese Hawaiier*innen oder Kanaka Maoli 
gehören allen Schichten der Bevölkerung an. Viele arbeiten aktiv daran, fast vergessene 
Traditionen und Kenntnisse wie Handwerk, Tanz, Navigation und die hawaiische Sprache zu 
erneuern und zu erhalten. Und hawaiische Künstler*innen des 21. Jahrhunderts nehmen die 
Vergangenheit in den Blick, um zugleich ihrer Sicht auf Gegenwart und Zukunft der 
Inselgesellschaft Ausdruck zu verleihen. 
 
Diese Ausstellung reflektiert das Zusammenspiel von Geschichte, Tradition und Moderne in 
Hawai′i – wobei in der Präsentation den sozialen Grundlagen und der Kunst des alten Hawai‘i 
als Basis eines hawaiischen Selbstverständnisses große Bedeutung zukommt. 
 
1. Archipel der Geschichten 
 
In Hawai′i werden viele Geschichten erzählt – unterschiedliche Deutungen und 
Darstellungen bestimmen die Wahrnehmung der Vergangenheit. Die 
Entdeckungsgeschichte berichtet vom Seefahrer Hawai’iloa von den Marquesas, der vor mehr 
als 1500 Jahren die unbewohnten Inseln erreichte und vom britischen Kapitän James Cook, 
der sie 1778 auf den europäischen Karten verzeichnete. 
 
Nachdem Kamehameha I. 1795 die Inseln unter seiner Herrschaft einte, erzählen die 
Geschichten des 19. Jahrhunderts von der hawaiischen Monarchie, aber auch vom Aufstieg 
der euro-amerikanischen Zuwanderer. Es sind Geschichten der politischen und sozialen 
Veränderungen, Geschichten des Verlustes von Land und Rechten, aber auch Geschichten 
des Widerstands. 
 

Ausstellungstexte . 
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Das 20. Jahrhundert ist nicht nur geprägt von der wirtschaftlichen und politischen Integration 
Hawai′is in die USA, sondern auch von neu belebter und gelebter hawaiischer Kultur und 
Tradition. Spätestens mit dem Erwachen der politischen und kulturellen Bewegung in den 
1970er Jahren begannen die indigenen Hawaiier*innen wieder, ihre eigene Geschichte zu 
schreiben. 
 
Inseln aus Feuer und Wasser 
 
Von der Insel Hawai′i im Süden bis zum 2.400 km entfernten Atoll Kure im Nordwesten ist die gesamte 
Inselkette vulkanischen Ursprungs. Hier schiebt sich die Pazifische Platte über einen „Hotspot“, an dem 
flüssiges Magma aus dem Erdinneren an die Oberfläche steigt. Der Kilauea auf der Insel Hawai′i ist 
aktuell einer der aktivsten Vulkane der Welt. Und es entsteht bereits eine neue Insel: Der unterseeische 
Vulkan Lo’ihi wird sich in vielleicht 50.000 Jahren über die Meeresoberfläche erheben. 
 
Schroffe Klippen und Bergzinnen der älteren Inseln und die fast schon wieder im Meer verschwundenen 
Inseln im Nordwesten zeugen vom Wirken der Erosion durch Meer, Wind und Regen. Die unbewohnten 
nordwestlichen Inseln und der sie umgebende Ozean bilden seit 2006 das Schutzgebiet 
Papahanaumokuakea – eines der größten der Welt. 
 
Kamehameha I. – Eroberer der Inseln 
 
Wenige Jahre nach seiner ersten Begegnung mit James Cook starb 1782 das ranghöchste Oberhaupt 
der Insel Hawai′i, der ali’i nui Kalani’opu’u. Zwar sollte sein Sohn Kiwala’o die Macht übernehmen, 
doch war es sein Neffe Kamehameha (1758–1819), der sich in der Konkurrenz um die Nachfolge 
durchsetzen konnte. 
 
1785 ankerten die ersten Handelsschiffe auf ihrer Fahrt nach China in Hawai‘i und Kamehameha 
verschaffte sich strategische Vorteile durch den Erwerb von Kanonen und Gewehren. Auch nahm er 
europäische Berater in seine Dienste.  
 
Schon 1791 hatte Kamehameha die ganze Insel Hawai‘i erobert, 1795 folgten Maui, Moloka’i und 

O’ahu. Als Kamehameha 1819 starb, war er der erste König eines geeinten Königreichs. Er war 
zugleich traditionelles hawaiisches Oberhaupt wie auch Wegbereiter weitreichender gesellschaftlicher 
und politischer Umwälzungen. 
 
Religion, Bildung, Macht – Missionare in Hawai′i 
 
Nach dem Tod Kamehamehas im Jahre 1819 brachen seine Witwe Ka’ahumanu und sein Sohn Liholiho 
bewusst das zentrale Tabu des gemeinsamen Speisens von Männern und Frauen. Dies führte zur 
faktischen Aufhebung religiöser Regeln, zur Auflösung der Priesterschaft und zur Zerstörung der 
Tempel. 
 
Im Jahr darauf kamen die ersten Missionare ins Land. Sie brachten neben der christlichen Lehre u. a. 
auch die Schrift und westliches Recht. Schon um 1850 war fast die gesamte hawaiische Bevölkerung 
schreib- und lesekundig. 
 
In enger Verbindung mit Teilen des hawaiischen Adels betrieben die Missionare den Umbau der 
Gesellschaft. Viele von ihnen brachten es zu großen Vermögen. Zahlreiche ihrer Nachfahren trugen 
1893 zum Sturz der Monarchie bei, wofür sich die Missionarskirche, die United Church of Christ, 1993 
bei der hawaiischen Bevölkerung entschuldigte. 
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1893 – Wendepunkt der Geschichte 
 
Als Königin Lili’uokalani am 17. Januar 1893 unter Beteiligung US-amerikanischer Truppen zum 
Rücktritt gezwungen wurde, bedeutete dies das Ende der Monarchie und des unabhängigen 
Königreichs Hawai′i. Von nun an lag die Macht in den Händen einer Oligarchie, angeführt von den 

Vertretern einer mächtigen Zuckerindustrie, die den Anschluss Hawai′is an die USA betrieb. 
 
Die Republik Hawai′i bestand nur bis 1898, als die USA den Archipel annektierten und Hawai′i US-
Territorium wurde. Erst 1959 nahmen die USA den Inselstaat als 50. und bislang letzten Bundesstaat in 
die Union auf. 
 
Auf hawaiischer Seite war das späte 19. Jahrhundert von Widerstand und Protest gegen den Verlust der 
Souveränität geprägt – ein Widerstand, der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wieder an 
Bedeutung gewann und bis heute lebendig ist.  
 
KU’E: Die Hawaiische Bewegung 
 
Mit dem Sturz der hawaiischen Monarchie 1893, der Annexion 1898 und schließlich der Integration in 
die USA 1959 schienen Vorstellungen eines autonomen und souveränen Hawai′i endgültig der 
Vergangenheit anzugehören. Doch schon in den 1960er Jahren besannen sich immer mehr 
Hawaiier*innen auf die traditionelle Kultur und bedeutende Geschichte ihrer Inseln. 
 
In den Jahrzehnten danach politisierte sich die Bewegung, wobei hier der Akzent auf der zunehmenden 
sozialen und gesellschaftlichen Benachteiligung der indigenen hawaiischen Bevölkerung lag. 
Insbesondere die 100. Wiederkehr des Umsturzes von 1893 war von lautstarkem Verlangen nach 
Souveränität begleitet. 
 
Seither konnten Veränderungen und Verbesserungen in verschiedenen Lebensbereichen erreicht 
werden. Doch bleibt für viele indigene Hawaiier nach wie vor die politische Autonomie das erstrebte 
Fernziel. 

 
 

2. Die Erfindung des Paradieses 
 

Strände, Palmen, unbeschwerte Menschen, die den Reisenden mit Blütenketten willkommen 
heißen – spätestens seit den 1960er Jahren wird die Vorstellung über Hawai′i von einer 
Tourismusindustrie geprägt, die Landschaft, Klima und idealisierte Bilder hawaiischer Kultur 
zum betörenden Bild eines tropischen Idylls zusammenfügt. Diese weltweite Popularisierung 
Hawai′is ging einher mit der wachsenden strategischen Bedeutung und der Integration des 
Inselstaates in die USA. Bis heute ausgeblendet bleiben dabei Aspekte wie die starke 
Militarisierung der Inseln oder die soziale Marginalisierung eines erheblichen Teils der 
indigenen Bevölkerung. 
 
Einzelne Aspekte hawaiischer Tradition sind zugleich Kernsymbole einer aktuellen 
hawaiischen ethnisch-kulturellen Identität und wichtige Schlüsselreize im Kontext der 
Tourismuswerbung. Hierzu zählen u. a. der hawaiische Tanz hula, das Wellenreiten sowie die 
Auslegerboote und schließlich auch die hawaiische Tätowierung kakau. Allerdings erfahren 
Hawai′i –Besucher*innen allzu häufig nur wenig über die lange Geschichte und aktuelle 
Bedeutung dieser Traditionen. 
 

Reisen in das Paradies 
  
Bereits kurz nach der europäischen Entdeckung wurde Hawai′i zum Ziel zahlreicher Seefahrer. Bis zur 
Mitte des 19. Jahrhunderts waren es aber vor allem die Besatzungen von Walfängern und 
Handelsschiffen, die in den Häfen von Honolulu oder Lahaina Station machten. 
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Mit den ab 1866 regelmäßig zwischen San Francisco und Honolulu verkehrenden Dampfschiffen 
kamen dann auch andere Reisende auf die Inseln. Einer der ersten war Mark Twain, der bereits 1866 als 
Korrespondent nach Hawai′i kam. 
 
1875 erschien der erste Reiseführer und ab 1888 pries die Zeitschrift „Paradise of the Pacific“ Hawai′i 
als Reiseziel an. Aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg und mit dem Aufkommen schneller 
Düsenflieger wuchs die Zahl der Reisenden deutlich an. Heute besuchen jedes Jahr mehr als 8 Millionen 
Tourist*innen die hawaiischen Inseln. 
 
Hula: Tanz der Geschichten 
 
Das hawaiische Wort hula bezeichnet verschiedene Tänze, denen dasselbe Regelwerk der Verbindung 
von Text, Musik und Bewegung zugrunde liegt. Von Rhythmusinstrumenten begleiteter Gesang 
erzählt Mythen, Genealogien und Legenden, von den Tänzerinnen und Tänzern in Bewegung 
umgesetzt und dargestellt sowie durch eine begleitende Gestik verstärkt. Im späten 19. Jahrhundert 
nahmen die Tänze zudem zahlreiche Einflüsse aus der westlichen Musik auf. 
 
Hula ist heute nicht nur als touristische Inszenierung allgegenwärtig. Für viele Hawaiier*innen ist der in 
hula-Schulen oder halau unterrichtete Tanz sichtbares und lebendiges Zeichen ihrer kulturellen 
Identität. Als Teil von Festen, Wettbewerben, zeremoniellen Zusammenkünften und nicht zuletzt als 
politisches Medium hat hula im 21. Jahrhundert einen festen Platz in der hawaiischen Gesellschaft. 
 
Unter die Haut – Tatauierung 
 
Frühe europäische Abbildungen zeigen hawaiische Männer und Frauen mit Tatauierungen oder kakau 
auf Körper und Gesicht. Geometrische Figuren und klare Linien, aber auch Motive aus der Natur 
kennzeichnen die Muster. Heute werden sie wieder mithilfe eines kakau-Kamms und eines Holzstabs 
rhythmisch in das Unterhautgewebe geklopft – als Farbe dient traditionell eine Paste aus Kokosöl und 
dem Ruß verbrannter Kukui-Nüsse. 
 
Wahrscheinlich war die hawaiische Tatauierung wie auf anderen polynesischen Inseln Zeichen des 
Status und der sozialen Zugehörigkeit. Doch nachdem die Kunst des Tatauierens im Laufe des  
19. Jahrhunderts fast völlig verschwand, ist kaum etwas über die Bedeutung der Muster bekannt. 
Heute tragen immer mehr hawaiische Frauen und Männer traditionelles kakau und demonstrieren so 
die enge Verbundenheit mit ihrer Herkunft. 
 
Wellenreiten: Mehr als nur ein Sport 
 
Hawai’i, O’ahu und die North Shore gelten als Inbegriff des Surfparadieses und sind Austragungsorte 
wichtiger Wettbewerbe. Weniger bekannt ist, dass der Ursprung des Surfens ebenfalls auf den Inseln 
zu suchen ist. He’e nalu oder das Wellenreiten zählte schon im alten Hawai′i zu den Vergnügungen 
von Männern und Frauen.  
 
Die protestantischen Missionare verdammten das Wellenreiten zwar aufs heftigste als sündigen 
Müßiggang, scheiterten aber mit ihren Versuchen, das Vergnügen in und auf den Wellen aus der Welt 
zu schaffen: So galt z. B. auch Prinzessin Ka’iulani (1875–1899) als begeisterte Wellenreiterin. Doch 
erst der hawaiische Schwimmer und Olympiasieger Duke Kahanamoku (1890–1968) machte dann das 
Wellenreiten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts weit über die Grenzen Hawai′is hinaus bekannt. 
 
Über den Ozean: Auslegerboote 
 
In Waikiki liegen Auslegerboote aus Kunststoff bereit, mit denen Tourist*innen durch die Wellen 
paddeln können. Doch waren die Vorläufer dieser Boote weit mehr als Sportgeräte: Mit ihrem 
funktionalen Design ermöglichten sie erst die Mobilität zwischen den Inseln und darüber hinaus. 
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Durch den Ausleger erhalten die Boote ausreichend Stabilität, um mit hoher Geschwindigkeit gesegelt 
oder gepaddelt zu werden. Die wesentlich größeren Doppelrumpfboote konnten mithilfe traditioneller 
Navigationstechniken riesige Distanzen überwinden. 
 
Mit großem Respekt für die Leistungen ihrer Vorfahr*innen bemühen sich Hawaiier heute, das Wissen 
über Bootsbau und Navigation zu bewahren und wieder zu nutzen. Schon 1976 unternahm die 
Hokule’a, der Nachbau eines traditionellen Doppelrumpfbootes, ihre erste Fahrt nach Tahiti, der 
seither viele weitere folgten. 

 
 
3. Die Reisen der Objekte 
 
Museumsobjekte haben ihre jeweils eigene Geschichte, geprägt durch ihre Herkunft und 
Verwendung, die Art ihres Erwerbs und ihren Weg in Sammlungen oder Ausstellungen. In 
dieser Ausstellung stehen zeitgenössische Kunstwerke, die von den Künstler*innen selbst 
nach Stuttgart geschickt wurden, neben Objekten, die mit den Entdeckungsreisenden des  
18. Jahrhunderts nach Europa gelangten. Objekte aus wissenschaftlich angelegten 
Sammlungen sind ebenso vertreten wie mehr oder weniger zufällig erworbene Dinge, deren 
Bedeutung erst im Kontext einer größeren Ausstellung deutlich wird. 
 
Bedeutung und Funktion der Objekte aus Hawai′i veränderten sich auf ihren Reisen: Sie 
wurden vom bedeutenden Statussymbol oder sakralen Gegenstand zum kostbaren Geschenk 
an Besucher aus Europa, von der seltenen Kuriosität zum wertvollen Handelsgut, vom Objekt 
wissenschaftlichen Interesses zum ästhetischen Erlebnis. 
 
Nicht immer ist die Herkunft der Objekte bekannt, nicht immer ist sie unproblematisch. 
Oftmals kann nur intensive Forschung die wechselvolle Geschichte der Dinge aufdecken. 
 

Die dritte Südseereise des James Cook 
 
Nachdem er bereits in den Jahren 1768 – 1771 und 1772 – 1775 große Entdeckungsreisen in den 
Pazifik unternommen hatte, stach Kapitän James Cook am 12. Juli 1776 in Plymouth mit der HMS 
Resolution in See. Ab Kapstadt begleitete ihn die HMS Discovery auf der Fahrt nach Tasmanien und 
dann weiter durch die pazifische Inselwelt nach Norden.  
 
Am 18. Januar 1778 sichtete man das bisher unbekannte Kaua’i, wo die Schiffe für zehn Tage vor 
Anker gingen. Die Suche nach einer Nordwestpassage blieb erfolglos; die Expedition kehrte nach 
Süden zurück. Zunächst freundlich empfangen, wandte sich das Blatt bei einer zweiten Landung in der 
Kealakekua Bucht auf der Insel Hawai′i. Nachdem Cook das Oberhaupt der Insel gefangen nehmen ließ, 
kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der Cook am 14. Februar 1779 sein Leben verlor. 
 
James Cook (1728 – 1779) 
 
Viele europäische Entdeckungen in der Südsee sind mit dem Namen des englischen Seefahrers James 
Cook verbunden. Im Auftrag der Admiralität unternahm Kapitän Cook zwischen 1768 und 1780 drei 
Reisen in den Pazifik. Am 14. Februar 1779 fand er auf den von ihm entdeckten Hawai′i -Inseln den 
Tod. 
 
Jede Reise hatte einen besonderen Auftrag: die Beobachtung des Venustransits, die Suche nach einem 
Südkontinent oder der Nordwestpassage. Aber die Reisen wurden auch von Wissenschaftlern und 
Künstlern begleitet und die später veröffentlichten Reiseberichte sind von großem sachlichen und 
literarischen Wert. 
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Bis 1780 gelangten mehr als 2.000 auf den Reisen erworbene Objekte, überwiegend Geschenke, nach 
Europa. Sie zählen zu den frühesten Zeugnissen von den Pazifikinseln und sind auf mehr als 50 
Sammlungen in der ganzen Welt verteilt. 
 
Hermann Wiedemann (1822 – 1899) 
 
Der 1822 bei Hildesheim geborene Hermann Wiedemann heuerte in jungen Jahren auf einem 
Walfänger an und kam 1843 erstmals nach Hawai’i. Wie so viele suchte er 1849 sein Glück auf den 

Goldfeldern Kaliforniens, kehrte jedoch bald nach Hawai’i zurück, wo er die Hawaiierin Kaumana 
Kapoli heiratete und mit ihr neun Kinder hatte. 
 
Wiedemann gründete eine der ersten Zuckerrohrplantagen auf den Inseln und war ab 1869 Oberster 
Richter und Innenminister unter König Kalakaua und Königin Lili′uokalani. Nach dem Sturz der Königin 
reiste er nach Washington, London und Berlin, wo er erfolglos um internationale Unterstützung für das 
Königreich warb. Wiedemann bewegte sich in höchsten Kreisen der hawaiischen Gesellschaft und 
schenkte dem Museum der Stadt Hildesheim eine kleine Sammlung von Objekten meist adliger 
Herkunft. 
 
Heinrich von Preußen (1862 – 1929) 
 
Als Teil seiner Ausbildung zum Marineoffizier unternahm Heinrich von Preußen, der Sohn Friedrichs III. 
von Preußen, in den Jahren 1878 bis 1880 eine Weltreise. Die Reise führte ihn vor allem nach Japan, wo 
sich der 17-jährige Prinz ein ganzes Jahr aufhielt und in dieser Zeit mehrfach vom japanischen Kaiser 
empfangen wurde.  
 
Auf dem Weg nach Japan machten Prinz Heinrich und seine Delegation am 19. April 1879 auch für 
einige Tage Station in Honolulu. Dort wurde er von König Kalakaua empfangen und traf auch mit der 
zukünftigen Königin Lili’uokalani und anderen Mitgliedern des Königshauses zusammen. 
 
Die Sammlung Heinrichs von Preußen stammt überwiegend aus Japan, wo er hochwertige Objekte als 
Andenken erwarb. Doch auch einige wenige Objekte aus Hawai′i sind erhalten – womöglich 
Geschenke, die bei seinen Besuchen überreicht wurden. 
 
Augustin Krämer (1865 – 1941) 
 
Augustin Krämer war Arzt bei der Kaiserlichen Marine und von 1893 bis 1895 als Schiffsarzt auf der SMS 
Bussard in der Südsee tätig. Von 1897 bis 1899 unternahm er eine Reise nach Südamerika, Hawai’i, 
Samoa und Mikronesien, während der er ethnologischen Forschungen nachging und Sammlungen 
anlegte. Die Ergebnisse publizierte er in mehreren bekannten Werken. Von 1911 bis 1915 war 
Augustin Krämer zudem der erste Direktor des Linden-Museums Stuttgart. 
 
Die von Augustin Krämer angelegte Sammlung aus Hawai′i ist sehr systematisch zusammengestellt 
und versammelt Objekte aus unterschiedlichen Lebensbereichen. Allerdings war sie eher ein 
Nebenprodukt seiner Forschungsreise und entspricht hinsichtlich ihres Umfangs, ihrer Dokumentation 
wie auch ihrer Bedeutung nicht den Erträgen seiner Aufenthalte in Samoa und auf den 
ostmikronesischen Inseln. 

 
 
4. Hawai′i um 1800 
 
Eine strenge Hierarchie regelte grundlegende Aspekte des Lebens im alten Hawai′i. Es gab 
eine deutliche Trennung zwischen dem hawaiischen Adel, den ali’i, und der 
Bevölkerungsmehrheit der Pflanzer und Fischer, den maka’ainana. Letzteren war der Besitz 
von Genealogien untersagt – in den Familien kam zwar den Ältesten Bedeutung zu, aber die 
Abstammung einzelner Menschen wurde nicht über Generationen hinweg verfolgt. 
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Der Rang der adligen Männer und Frauen beruhte hingegen auf einer möglichst langen und 
hochstehenden Ahnenreihe. Nur ali’i der höchsten Rangstufen konnten um die Herrschaft 
auf den einzelnen Inseln konkurrieren. Ebenso lag in den Händen der ali’i die Wahrnehmung 
offizieller Aufgaben, so etwa der Verwaltung der von den maka’inana bewirtschafteten 
Landeinheiten. Und ebenso gehörten die für die Ehrung der wichtigsten Götter zuständigen 
religiösen Experten dem hawaiischen Adel an. 
 
Ausgewiesene Experten oder kahuna im Bereich der handwerklichen Tätigkeiten, der 
Religion, der Seefahrt oder der Heilkunst konnten schließlich sowohl dem Nicht-Adel wie dem 
Adel entstammen. 
 

Die Früchte des Landes 
 
Die frühen polynesischen Entdecker hatten nicht nur Schweine und Hühner an Bord, sie brachten auch 
die wichtigsten Nahrungspflanzen nach Hawai′i. Hierzu zählen neben Kokospalme und Brotfruchtbaum 
vor allem die Taropflanze, Süßkartoffel und Yams, aber auch Banane, Zuckerrohr und Kawa. 
 
Das tropische Klima Hawai′is bietet ganzjährig gute Anbaubedingungen, starke Regenfälle sorgen für 
ausreichend Wasser zum Bewässern der Felder. Insbesondere der Taro oder kalo, die wichtigste 
traditionelle Nahrungspflanze, wird bis heute durch Nassanbau erzeugt. Aus den stärkehaltigen 
Knollen wird das Brei poi hergestellt – traditionell durch manuelles, heute auch durch maschinelles 
Zerstampfen des gekochten kalo. 
 
Holz und pflanzliche Fasern waren zudem wichtige Materialien für Gebrauchsgegenstände, Kleidung, 
Boote und Häuser. 
 

Menschen des Landes 
 
Den größten Teil der hawaiischen Bevölkerung stellten bis ins 19. Jahrhundert die maka’ainana, jene 
Menschen, die durch Anbau von Nahrungspflanzen, durch Fischerei und handwerkliche Tätigkeit die 
Grundlage für das materielle, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben erarbeiteten. Sie lebten 
oftmals seit Generationen auf dem Land, das unter der Verwaltung lokaler Oberhäupter und letztlich 
der jeweiligen obersten Adligen, der ali’i stand. Jenen standen Abgaben der Landbewohner zu, denen 

im Gegenzug politischer und spiritueller Schutz geboten werden musste. Die maka’ainana waren 
keine Leibeigenen und konnten das Land durchaus verlassen, um sich andernorts niederzulassen. 
 
In jeder Verwaltungseinheit bzw. einem ahupua’a lebten mehrere Familien in enger wirtschaftlicher 

Verbindung. Die hawaiischen Familien oder ’ohana bestanden aus mehreren verwandten Haushalten 
und wohnten gemeinsam in Dörfern an der Küste. Manche Familien waren auf den Landbau oder die 
Fischerei spezialisiert, andere nutzten alle Wirtschaftsbereiche der ahupua’a, die in der Regel vom 
Meer bis zu den Berggraten im Inneren reichten.  
 
Leben mit dem Meer 
 
Moana, das Meer, ist auf den hawaiischen Inseln allgegenwärtiger Teil des Lebens. Früher war es auch 
ein wichtiger Lieferant für Nahrungsmittel und Rohstoffe. Dem Fischfang kam große Bedeutung zu: 
Gefischt wurde mit verschiedenen Netzen, speziellen Angelhaken und Reusen unterschiedlicher 
Machart. 
 
Eine Besonderheit Hawai′is sind die schon in frühester Zeit angelegten Fischteiche, die heute in einigen 
Fällen noch immer genutzt oder aber restauriert und wieder in Betrieb genommen werden. Diese z. T. 
sehr großen loko i’a bestehen aus ins Meer gebauten Steinwällen und machen eine intensive 
Fischzucht möglich. Zahlreiche Materialien zur Herstellung von Werkzeug und Schmuck stammen aus 
dem Meer: Scharfe und spitze Haizähne, formbares Schildpatt sowie kostbare Walzähne und seltene 
Schneckenschalen zählen dazu. 

 



 

Linden-Museum Stuttgart 
Staatliches Museum für Völkerkunde 
Hegelplatz 1 
70174 Stuttgart / Germany 

Tel. ++49.711.2022-3 
Fax ++49.711.2022-590 
www.lindenmuseum.de 
UST ID-Nr.: DE 811.401.685 

Referat Öffentlichkeitsarbeit 
Martin Otto-Hörbrand 
Tel. ++49.711.2022-444 
info@lindenmuseum.de 

 

5. Kapa: ein besonderer Stoff 
 
Rindenbaststoffe werden bis heute auf vielen Inseln Ozeaniens produziert und verwendet. In 
Hawai′i, wo im 18. Jahrhundert die Verarbeitung von Rindenbast zu kunstvollen Stoffen oder 
kapa höchste Vollendung erlangt hatte, kamen Fertigung und Gebrauch von kapa im Laufe 
des 19. Jahrhunderts zum Erliegen. Importierte Baumwollstoffe und europäische Kleidung 
nahmen ihren Platz ein. 
 
Bei der traditionell den Frauen obliegenden kapa-Herstellung war der Bast des Wauke- oder 
Papiermaulbeerbaums (Broussonetia papyrifera) von größter Bedeutung. In mehreren 
aufeinanderfolgenden Durchgängen wurden Streifen von Rindenbast gewässert, geklopft 
und aneinandergefügt, bis große kapa-Stücke entstanden. Hawaiische kapa konnte sehr fein 
sein, viele überlieferte Stoffe sind aber eher fest und nur durch eine eingepresste Riffelung 
flexibel gemacht. Charakteristisch sind Wasserzeichen und auffällige Dekore, die u. a. durch 
Druckstempel erzeugt wurden. 
 
Seit den 1980er Jahren belebten hawaiische Künstler*innen die vergessene Tradition, so dass 
kapa heute wieder ein wichtiger Zweig hawaiischen Kunstschaffens ist. 
 
Insignien der Macht 
 
Mit Federn besetzte Mäntel und Helme verkörperten die weltliche Macht und den sakralen Status 
hawaiischer Oberhäupter. Insbesondere Kopf und Rückgrat waren auf besondere Weise heilig und 
bedurften nicht nur eines herausragenden Schmuckes, sondern auch eines spirituellen Schutzes. 
Diesen Schutz boten Mantel und Helm, bei denen nicht nur die schmückenden Federn, sondern auch 
das von Spezialist*innen aus feiner olona-Schnur angefertigte dichte Gewebe als sakral galt. 
 
Mantel und Helm wurden in zeremoniellen Kontexten und bei kriegerischen Auseinandersetzungen 
getragen und zeugten hier von der herausgehobenen Stellung ihrer Träger. Auch bei europäischen 
Besucher*innen fanden die ungewöhnlichen Kleidungsstücke großes Interesse und wurden schon von 
den frühesten Reisenden als kostbarste Geschenke entgegengenommen. 
 
 

6. Regeln des Zusammenlebens 
 
Mana bezeichnet eine besondere Kraft, die Menschen und anderen Wesen, aber auch 
unbelebten Dingen innewohnen kann. Das große mana hawaiischer ali’i beruhte vor allem 
auf der Annahme ihrer göttlichen Abstammung. Durch politische oder wirtschaftliche Erfolge 
vergrößerte sich das mana eines Individuums, durch Misserfolge konnte es sich aber auch 
verringern. 
 
Untrennbar mit mana verbunden war das kapu, ein religiös begründetes Verbot bzw. eine 
unbedingte Notwendigkeit, dem mana Respekt zu erweisen. Dieses Zusammenspiel von 
mana und kapu regulierte die wesentlichen Aspekte des menschlichen Miteinanders auf den 
Inseln, so u. a. die Einhaltung von Speisegeboten, die Achtung der Rangunterschiede, die 
Heiligung bestimmter Orte oder den zeitweiligen Schutz von Pflanzen oder Tieren. 
 
Unter kanawai versteht man das vom obersten ali’i gesprochene Recht. Das bekannteste 
Gesetz aus der Zeit Kamehamehas I. ist das Kanawai Mamalahoe, das „Gesetz des 
zerbrochenen Paddels“: Es sichert dem Wanderer auf seinen Wegen körperliche 
Unversehrtheit zu und ist bis heute Teil der Verfassung Hawai′is. 
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Rot und gelb – Kraft der Federn 
 
Auch wenn fast alle bekannten Federmäntel und Federcapes mit Federn in mehreren Farben besetzt 
sind, lautet die hawaiische Bezeichnung dieser Kleidungsstücke ‘ahu ‘ula oder „roter Umhang“. Die 
Farbe Rot wird in ganz Polynesien den Oberhäuptern und der Sphäre des Göttlichen zugeordnet und so 
reflektiert der hawaiische Name weniger die tatsächliche Färbung als vielmehr die Heiligkeit und das 
mana bzw. die Kraft der Federmäntel. 
 
Neben roten Federn von ‘I’iwi und ‘Apapane sind es vor allem die nur mit großem Aufwand zu 

gewinnenden gelben Federn des ‘O’o und des Mamo, die für Mäntel, Capes und Helme Verwendung 
fanden. Zum Schmuck der kleineren Capes, die auch von Mitgliedern des niedrigeren Adels getragen 
werden konnten, dienten auch Hahnenfedern unterschiedlicher Färbung. 

 
Zeichen für Herkunft und Status 
 
Die exponierte Stellung hawaiischer ali’i fand ihren sichtbaren Ausdruck in den besonderen Dingen, 
die von ihnen benutzt wurden. Waren Federmäntel und -helme im alten Hawai′i die höchste 
Auszeichnung männlicher ali’i, so kennzeichneten kostbare Federn auch den Schmuck adliger Frauen. 
Lei hulu, Hals- und Kopfbänder, bestanden aus roten und gelben Federn und waren so – wie die  
Mäntel – kostbares Zeichen des sozialen Ranges. 
 
Von Spezialisten angefertigter Arm- und Fingerschmuck aus unterschiedlichen Materialien zeichnete 
weibliche ali’i aus – ebenso wie besonders sorgfältig geflochtene Fächer, die mit ihrer Halbmondform 
vor allem ein Statussymbol waren. 
 
Ein von ranghohen Männern und Frauen gleichermaßen getragenes Schmuckstück war der lei niho 
palaoa, die Walzahnkette aus fein geflochtenem menschlichen Haar und dem charakteristisch 
geformten Anhänger. Auch heute wird der lei niho palaoa bei besonderen Anlässen getragen. Aber wie 
der moderne Federschmuck hat er seinen Anspruch, ausschließlich Schmuck der ali’i zu sein, längst 
verloren. 

 
Akua und ‘aumakua: Die Welt des Göttlichen 
 
Die hawaiische Religion kennt vier Hauptgötter oder akua, die mit jeweils unterschiedlichen Aspekten 
bzw. Prinzipien des Lebens und der natürlichen Umwelt assoziiert sind. Diese Götter – Kane, Ku, Lono 
und Kanaloa – sind mit ganz ähnlichen Charakterisierungen in ganz Polynesien bekannt. Weitere 
Göttinnen und Götter sind jeweils besonderen Themen bzw. Zuständigkeiten verbunden, wie z. B. die 
Vulkangöttin Pele oder Hi’iaka, Schutzgöttin des hula und des Gesangs. 
 
Diese Göttinnen und Götter konnten ihren zeitweisen Aufenthalt in menschengemachten oder 
natürlichen Gegenständen und Orten wie den Tempeln heiau einnehmen. Hier waren religiöse 
Spezialisten für die Durchführung von Zeremonien und Ritualen zuständig. 
 
Jede Familie ehrte darüber hinaus eine Mehrzahl von ‘aumakua – private Schutzgottheiten, die oftmals 
vergöttlichte Ahnen darstellten. 

 
Textile Kunst: Hawaiische kapa 
 
Kunstvoll bedruckte und bemalte kapa zählten zum Besitz hochrangiger Familien, während einfache 
Rindenbaststoffe von allen Männern und Frauen genutzt wurden. Kapa diente vor allem als Kleidung 
sowie als Schlafdecke, fand aber auch vielfache sonstige Verwendungen und stellte nicht zuletzt ein 
wichtiges Statusgut dar. Schon Teilnehmer der dritten Cook-Reise waren beeindruckt von den 
auffälligen und exakt ausgeführten Musterungen der hawaiischen Stoffe. Zahlreiche der nach England 
gelangten kapa-Stoffe wurden zerschnitten und als Musterbücher gebunden. 
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Im Laufe des 19. Jahrhunderts kam die Herstellung von kapa zum Erliegen. Hawaiische Künstlerinnen 
begannen dann in den 1980er Jahren mit einer Wiederbelebung der traditionellen Techniken, die 
heute wieder auf vielfältige Weise neu verwendet werden. 

 
 
7. Aloha ′aina 
 
Aloha ′aina, „Liebe zum Land“, ist eine weit über das ökologische oder politische Bewusstsein 
hinausgreifende hawaiische Weltsicht. Sie umfasst die tiefe Verbundenheit mit dem eigenen 
wie auch dem Geburtsland der Vorfahren und durchdringt aktuelle Identitätsentwürfe auf 
persönlicher und kollektiver Ebene. Ein Mensch erlangt demnach Selbsterkenntnis, wenn er 
für das Land, das ihn physisch und spirituell nährt, Verantwortung übernimmt und es 
genauestens kennenlernt. 
 
Als politische Bewegung stand aloha ′aina am Ende des 19. Jahrhunderts für den Erhalt eines 
unabhängigen Hawai’i und den energischen Protest gegen die US-Annexion. Im 20. 
Jahrhundert dann diente aloha ‘aina der Legitimation hawaiischer Wissenssysteme. Zugleich 
war es eine Parole im Kampf gegen die Bombardierung der unbewohnten Insel Kaho’olawe 
durch die US-Luftwaffe oder die großen Immobilienprojekte, die eine Verdrängung der 
Bevölkerung und unwiderrufliche Umweltschäden zur Folge hatten. 
 
Heute äußert sich der Geist von aloha ′aina auf vielschichtige Weise, in gegenseitiger 
Durchdringung des Erbes hawaiischer Vergangenheit und gegenwärtiger Relevanz. Die 
Kunstwerke der sechs hier vertretenen hawaiischen Künstler*innen – Kaili Chun, April Drexel, 
Marques Marzan, Kapulani Landgraf, Abigail Romanchak, Maika′i Tubbs – fragen allesamt 
und je auf eigene und persönliche Weise nach der aktuellen Bedeutung von aloha ′aina. 
Durch Material und Technik sowie die ihren Werken zugrunde liegenden Konzeptionen bieten 
sie ihre jeweils unverwechselbare Betrachtung der Verbindung zwischen Menschen und dem 
Land in Hawai′i. 
 


