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Das Buch versammelt die Beiträge zur gleichnamigen Tagung am 7./8. April 2017 
– veranstaltet von der AG Museum der Deutschen Gesellschaft für Sozial- und 
Kulturanthropologie (DGSKA) und dem Museum Fünf Kontinente, München. He-
rausgeberinnen und Autor_innen behandeln darin u.a. die Frage nach einer 
sinnvollen Systematisierung und Institutionalisierung von postkolonialer Prove-
nienzforschung, nach internationaler Vernetzung, insbesondere zu den Her-
kunftsländern und -gesellschaften, und stellen aktuelle Forschungs- und Aus-
stellungsprojekte zum Thema vor.

The book collects the contributions to the conference of the same name that 
took place on 7th/8th April 2017, and was organised by the Working Group on 
Museums of the German Anthropological Association and the Museum Fünf 
Kon tinente, Munich. Editors and authors discuss issues such as meaningful sys-
tematization and institutionalization of postcolonial provenance research, inter-
national networking and collaboration, in particular with regards to source 
countries and communities, and present current research and exhibition proj-
ects on the subject. 
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»From Samoa with Love? 
Samoa-Völkerschauen im 
Deutschen Kaiserreich.  
Eine Spurensuche«
Eine Ausstellung im Museum Fünf Kontinente, 
München, und die Kontextualisierung  
der Sammlung Marquardt

Hilke Thode-Arora

Die Sammlung Marquardt und das Forschungsprojekt1

Völkerschauen2 waren Schaustellungen von Menschen fremder Kulturen, die 
vor zahlendem Publikum Dinge präsentierten, welche als typisch für ihre Kul-
tur erachtet wurden – im 19. und frühen 20. Jahrhundert eine weit verbreitete 
Form des Unterhaltungsgeschäfts in Europa und in der ganzen westlichen 
Welt. Völkerschauen fanden also vor allem in der Kolonialzeit statt und gelten 
in der heutigen westlichen Lesart wegen eines oft evolutionistisch-paternalisti-
schen europäischen Blickregimes meist als menschenverachtend. 

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts ließen sich auf der pazifischen Inselgruppe 
Samoa amerikanische, britische und deutsche Pflanzer und Händler nieder. 
Im Ringen um Vormachtstellung kam es zu wechselnden Allianzen mit den 
Trägern der höchsten samoanischen Häuptlingstitel Malietoa, Mata’afa und Ta-
masese nebst ihren Anhängern. Diese politisch instabile Situation führte zu 
mehreren Bürgerkriegen, 1889 zur Errichtung einer gemeinsamen Regierung 

1  Die Ergebnisse des Forschungsprojekts mit allen zugrunde gelegten Quellen sowie eine 
detaillierte Darstellung der Konzeption, Organisation und Resonanz auf die Ausstellung 
wurden bereits an anderer Stelle veröffentlicht (Thode-Arora 2014a; Thode-Arora 2014b; 
Thode-Arora 2016; Thode-Arora 2018).

2  Zu meiner Kritik des in der Literatur zuweilen ebenfalls verwendeten Begriffs »Menschen-
zoo«, der m.E. eine neo-paternalistische Täter-Opfer-Perspektive befördert und die 
agency der Völkerschau-Teilnehmer ausblendet, siehe u.a. Thode-Arora 2018.
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der drei westlichen Mächte mit einem samoanischen »König« und 1900 zu ei-
ner Aufteilung in Amerikanisch- und Deutsch-Samoa.3

Etwa zwei Drittel der Samoa-Sammlung des Museums Fünf Kontinente in 
München stammen von den Brüdern Fritz und Carl Marquardt, welche zwi-
schen 1895 und 1911 als Völkerschau-Impresarios agierten. [Abb. 1] Fritz war in 
Samoa ansässig und mit Marie Denise Devère, einer samoanisch-französi-
schen Frau, verheiratet; dank seiner samoanischen Netzwerke lieferte er teils 
äußerst detaillierte Angaben zu den von ihm erworbenen Objekten, was heute 
ihre Zuordnung zu bestimmten Dörfern oder sogar Personen ermöglicht. Eini-
ge Objekte lassen sich eindeutig den Völkerschau-Reisen der Samoaner nach 
Deutschland zuordnen, andere scheinen mit dem früheren oder späteren Le-
ben der Völkerschau-Reisenden in Verbindung zu stehen, selbst wenn sie nicht 
unmittelbar mit den Schauen zu tun haben, welche in die Zeit der Dreimäch-
teregierung und der deutschen Kolonialherrschaft fallen. 

In einem am Museum Fünf Kontinente gestarteten und von der Fritz Thys-
sen Stiftung finanzierten dreijährigen Forschungsprojekt widmete ich mich 
der detaillierten Rekonstruktion und Kontextualisierung der Samoa-Völker-
schauen und der von den Marquardts erworbenen Sammlungen. Neben der 
Auswertung von Archivalien in Europa, Australien und Neuseeland stand ins-
besondere die Erschließung samoanischer Schriftquellen und mündlicher 
Überlieferungen im Zentrum der Untersuchung, vor allem mit dem Ziel der 
Einordnung der deutschen und samoanischen Protagonisten in die kolonialen 
Zusammenhänge in und um Samoa. 

Fritz und Carl Marquardt hatten die erste der drei Völkerschauen so konzi-
piert, dass die Schönheit der jungen Samoanerinnen die Hauptattraktion für 
das europäische Publikum bilden sollte. Dies wird schon daran deutlich, dass 
die überwiegende Zahl der angeworbenen Teilnehmer weiblich war, und lässt 
sich an einer Reihe von zeitgenössischen Plakaten und Fotos belegen. Wie die 
Reaktionen der Presse, aber auch unveröffentlichte Dokumente zeigen, übten 
die als attraktiv und im Gegensatz zu den »zivilisierten« Europäern des Indust-
riezeitalters als unverfälscht-natürlich wahrgenommenen Samoanerinnen tat-
sächlich eine große Faszination auf männliche und weibliche, erwachsene und 
heranwachsende Besucher sowie auf Journalisten, Schriftsteller und Künstler 
aus. Diese erfolgreiche Konzeption hatten die Impresarios offenbar auch für die 
zweite der von ihnen organisierten Schauen geplant, wie sich erneut aufgrund 
einiger Plakate und der Rekrutierung mehrheitlich weiblicher Teilnehmer ver-

3  Einen ersten Überblick und viele weitere Literaturhinweise zur komplexen Kolonialge-
schichte Samoas geben u.a. Gilson 1970; Hempenstall 1978; Hiery 1995; Meleisea 1987.



[Abb. 1] Carl und Fritz Marquardt mit samo ani schen Frauen. Das Bild entstand 
während der Samoa-Schau von 1895 – 1897. Museum für Völkerkunde Hamburg.  
Foto und © Museum für Völkerkunde Hamburg
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muten lässt. Von den politischen Ereignissen der deutschen Flaggenhissung 
überrollt, warben die Marquardts in den Plakat-, Programmbroschüren- und 
Werbetexten allerdings nun zusätzlich mit der Ankündigung »Unsere neuen 
Landsleute«. In kolonialpolitischen Kreisen wurden die Samoa-Völkerschauen 
durchaus kontrovers diskutiert und instrumentalisiert. Auf der einen Seite 
stand die Befürchtung, Völkerschau-Teilnehmer würden durch den Kontakt, ro-
hes Verhalten, aber besonders die Verehrung seitens des deutschen Publikums 
Respekt und Distanz zu den »Kolonialherren« verlieren. Auf der anderen Seite 
gaben die Völkerschauen eine willkommene Gelegenheit, den Teilnehmern als 
Multiplikatoren in ihre Gesellschaft zu Hause die militärische Überlegenheit 
der Deutschen augenscheinlich zu machen: Besuche bei Flottenverbänden oder 
Militärparaden gehörten daher außerhalb des Schaugeschäfts oft zum vorab or-
ganisierten Pflichtprogramm für die Samoaner.

In einem umfangreichen Rechercheprozess konnte jeder einzelne Völker-
schau-Teilnehmer zwischen 1895 und 1911 von mir namentlich identifiziert 
und in den meisten Fällen auch den Personen auf den historischen Fotografien 
der Schaustellungen zugeordnet werden. Dies erlaubte es mir auch, Nachfah-
ren aufzufinden. Zeitgenössische samoanische Zeugnisse und Interviews mit 
Nachfahren der Völkerschau-Reisenden eröffneten Perspektiven und histo-
risch-kulturelle Facetten, die in den europäischen Quellen völlig fehlen. 

Europäische und samoanische Perspektiven  
auf Völkerschauen und Objekttransfers

Diese unterschiedlichen Perspektiven lassen sich besonders hinsichtlich der 
Akteure und der Objekte belegen. So beschreiben europäische Quellen fast aus-
schließlich die Völkerschau-Impresarios als die handelnden Akteure, welche 
samoanische Teilnehmer aus einer Machtposition heraus rekrutierten und nach 
Europa brachten. In europäischen und australischen Zeitungsartikeln ist etwa 
davon die Rede, dass die Marquardts »ihre« Samoaner nach Europa brachten. 
Entsprechend fokussieren heutige europäische populäre und selbst wissen-
schaftliche Diskurse über Völkerschauen häufig auf eine Opferrolle der Völker-
schau-Teilnehmer in einem kolonialen Machtgefüge, in denen diese mehr oder 
weniger gegen ihren Willen und ohne die Möglichkeit sich zu wehren nach 
Europa und dort von Ort zu Ort der Tournee verbracht würden. Hingegen beto-
nen und belegen samoanische Perspektiven – und zwar sowohl zeitgenössische 
schriftliche Selbstzeugnisse als auch die auf den in Samoa so wichtigen münd-
lichen Überlieferungen beruhenden Erzählungen von Nachfahren –, dass rang-
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hohe samoanische Persönlichkeiten sich bewusst entschieden, mit den Schau-
en nach Deutschland zu reisen. Ihre Entscheidungen erfolgten aus politischem 
Kalkül – sowohl aus einer Konkurrenz um Häuptlingstitel und die Vormacht-
stellung innerhalb Samoas heraus als auch als Gelegenheit, das Land der »Kolo-
nialherren« kennenzulernen. Entgegen den paternalistischen Annahmen in 
den zeitgenössischen europäischen Quellen lässt sich auch belegen, dass diese 
hohen Titelträger ihre Mitreisenden selbst rekrutierten und auch während ihres 
Aufenthaltes in Deutschland strategisch und politisch handelten. Die Völker-
schau-Teilnehmer standen zudem in stetem Briefwechsel mit ihren Landsleu-
ten zu Hause, so dass man in Samoa durchgängig informiert war, was während 
der Völkerschauen in Deutschland geschah. Dass als Folge dieser Korrespon-
denz mindestens ein Programmpunkt nach Protest aus Samoa abgeändert wur-
de, da er nicht samoanischer Sitte entsprach, ist erwiesen: Die nach deutscher 
Auffassung schönste der Samoanerinnen hatte auf Wunsch eines Veranstalters 
bei den Vorführungen die im samoanischen Kontext so wichtige Kava-Zeremo-
nie geleitet und war als »Prinzessin« angekündigt worden. Beides stand ihr we-
gen ihres niedrigen Ranges aber nicht zu und wurde nach einem entsprechen-
den Schreiben des samoanischen »Königs« Malietoa sofort eingestellt. 

Desgleichen sind auch europäische und samoanische Perspektiven auf die 
Objekte und Objekttransfers im Umfeld der Völkerschauen durchaus verschie-
den. Europäische Quellen beschreiben die im Rahmen der Völkerschauen und 
mit den Marquardts nach Deutschland gekommenen Objekte als Belegstücke 
der materiellen Kultur der Samoaner und als veräußerbare Waren. Nicht zu-
letzt verfügte Fritz Marquardt offenbar über gute Kontakte in bestimmten Seg-
menten der samoanischen Gesellschaft, die er vermutlich seiner Frau verdank-
te. Daher war er in der Lage, Objekte speziell in Auftrag zu geben, für die 
Nachfrage bei europäischen Sammlern und Museen bestand. Wie aus seinen 
Verkaufskatalogen und der Korrespondenz mit Museen hervorgeht, klassifi-
zierten die europäischen Akteure diese Objekte nach Kategorien wie »Waffen« 
oder »Rindenbaststoffe«: Sie sahen sie nicht als Unikate, sondern als einander 
ähnlich und daher untereinander austauschbar an. Dies gilt auch für die Stük-
ke, die eindeutig mit den Völkerschauen nach Deutschland kamen und dort 
ihren Weg in die Museen fanden. Samoanische Perspektiven betonen hinge-
gen die Rolle vieler dieser Objekte als Gaben in einem reziproken Geschenk-
austausch zwischen ranghohen Persönlichkeiten, der gemäß samoanischer 
Sitte wichtige Beziehungen etabliert und validiert. So trafen die hohen samoa-
nischen Titelträger Te’o Tuvale und Tupua Tamasese Lealofi am Rande der Völ-
kerschauen Kaiser Wilhelm II., den bayerischen Prinzregenten Luitpold sowie 
den Kronprinzen und späteren König Ludwig III. von Bayern; auch Begegnun-
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gen mit anderen gekrönten Häuptern während der Europa-Tourneen sind be-
legt. [Abb. 2] Bei all diesen Gelegenheiten kam es zum Austausch von Geschen-
ken, die sich im Fall der samoanischen Gaben heute zum Teil in Museen 
befinden, so auch im Museum Fünf Kontinente. Die Geschenke der europä-
ischen Würdenträger wurden teilweise lange in den samoanischen Familien 
bewahrt – im Fall einer goldenen Taschenuhr, eines Geschenks von Kaiser Wil-
helm II., sogar über drei Generationen bis heute. 

[Abb. 2] Rindenbaststoff. Geschenk von Tamasese an Prinzregent Luitpold. Innen-
rinde des Papiermaulbeerbaums (Broussonetia papyrifera), Pflanzenfarbe. Mu-
seum Fünf Kontinente, Inv.-Nr. 10–345. © Museum Fünf Kontinente, München. Foto: 
Marianne Franke
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Die Ausstellung

Trotz aller samoanischen agency handelt es sich auch im Fall der Samoa-Völker-
schauen um ein sensibles Thema. Für eine der Schauen ließ sich ein diploma-
tisches Ränkespiel der deutschen Kolonialmacht nachweisen: Einer der rang-
höchsten Titelträger, Tupua Tamasese Lealofi, wurde unter der Vorspiegelung 
eines diplomatischen Besuchs zur Reise nach Deutschland bewegt, weil man 
seinen Einfluss in Samoa fürchtete, und fand sich dann in einer Völkerschau 
wieder. Zunächst stellte sich daher die Frage, ob die Ergebnisse des For-
schungsprojekts ausschließlich in einer Publikation präsentiert werden sollten, 
die vielleicht nur wenige Akademiker lesen würden, oder in einer Ausstellung 
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollten? Ich entschied 
mich für letzteres, da ich der Ansicht bin, dass man im Rahmen einer differen-
zierten öffentlichen Auseinandersetzung mit deutscher Kolonialgeschichte so-
wohl indigener agency Raum geben als auch Unrecht der Vergangenheit klar 
benennen und offenlegen sollte – nur das kann der erste Schritt für eine Ver-
söhnung sein: Auch im Rahmen dieser Tagung zur Provenienzforschung war 
mehrfach von »reconciliation and repair of the wrongs of the past« die Rede, 
des weiteren fielen die Sätze »museums are not about things but about people 
and relationships«, »about consultation and listening«. Dies waren die ethi-
schen und kuratorischen Leitlinien, denen auch ich mich verpflichtet fühlte.

Die Herausforderung, die sich mit der Präsentation der Provenienzfor-
schungsergebnisse und der Kontextualisierung der Samoa-Sammlung in einer 
Ausstellung stellte, war also vielschichtig: Sie bestand unter anderem in der 
Wiedergabe europäischer u n d samoanischer Perspektiven für eine deutsche  
u n d eine samoanische Zielgruppe, in der Gewichtung konkurrierender samo-
anischer Stimmen und in der symbolischen Anerkennung kolonialen Un-
rechts. Im Einzelnen hieß dies, dass die Ausstellung einerseits attraktiv für 
deutsche Besucher sein sollte, die praktisch kein Vorwissen zu samoanischer 
Kultur und Geschichte hatten. Andererseits sollte sie attraktiv für samoanische 
Besucher und Nachfahren der Völkerschau-Reisenden sein. Und vor allem soll-
te sie von den samoanischen Nachfahren autorisiert sein, weil Wissen und 
Deutungshoheit über die Vorfahren in den Händen von matai (Oberhäupter 
der Familien) liegen. 

Europäische und samoanische Perspektiven wurden zunächst in Texttafeln 
nebeneinandergestellt, begleitet von vielen historischen Fotos der Samoa-Völ-
kerschauen. Da offizielle Deutungen und Aussagen über Vorfahren in Samoa 
ausschließlich den gewählten Familienoberhäuptern obliegen, wurden diesen 
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alle Ausstellungs- und Katalogtexte über ihre Vorfahren zur Freigabe vorgelegt. 
Das schmale Budget und der enge Vorbereitungsrahmen der Ausstellung von 
nur einem halben Jahr erlaubten es nicht, diese matai nach Deutschland einzu-
laden. Stattdessen boten wir ihnen die Gelegenheit, in ihren eigenen Worten 
und in ihrer eigenen Gewichtung über ihre Vorfahren und deren Völkerschau-
Reisen auf Tonaufnahmen zu sprechen. Dies wurde mit Enthusiasmus von 
einer Reihe von Familienoberhäuptern wahrgenommen. Die Texte wurden ins 
Deutsche übersetzt und standen auf Englisch und auf Deutsch an Hörstatio-
nen zur Verfügung. Einzelne Zitate mit einem Porträtfoto des jeweiligen Völ-
kerschau-Reisenden wurden zudem auf große Litfaßsäulen aufgebracht und 
dem Besucher zu Beginn der Ausstellung so in den Weg gestellt, dass er ihnen 
nicht ausweichen konnte und sich daher unmittelbar mit samoanischen Per-
spektiven konfrontiert sah. [Abb. 3] Darüber hinaus hatte sich der samoanisch-
stämmige Künstler Michel Tuffery großzügigerweise bereit erklärt, die Ausstel-
lung pro bono als Gast-Kurator mit seinen eigenen Kunstwerken zur 
deutsch-samoanischen Kolonialzeit und speziell zu den Völkerschauen zu 
kommentieren. Neben Gemälden, die historische fotografische Darstellungen 
aufgriffen, sowie verfremdeten samoanischen Kämmen mit motivischen Bezü-
gen zur Kolonialzeit zählten szenografische Eingriffe zu seinem Beitrag. So 
schuf er in der Ausstellung spezielle Sichtachsen, in denen historische und 
aktuelle Objekte miteinander in Beziehung gesetzt wurden und nach seiner 
Intention miteinander kommunizierten, etwa zeitgenössische Darstellungen 
Tamaseses und Tufferys Gemälde von Tamasese. Diese Bezüge erschlossen 
sich später den samoanischen Besuchern der Ausstellung unmittelbar, wäh-
rend sie den europäischen Besuchern erklärt werden mussten. [Abb. 4, 5 und 6]

Samoaner haben sich im Laufe der Begegnung mit Europäern immer wie-
der fremden, klischeehaften Interpretationen ihrer Kultur ausgesetzt gesehen 
– oft romantisierend und in einem ethnografischen Präsens gefangen. Um 
dies zu vermeiden, wurde der Ausstellungsteil über fa’a Samoa, die samoani-
sche Kultur, bewusst sehr karg gestaltet – mit nur wenigen exemplarischen 
Objekten wie einer Kavaschale und einem Fliegenwedel, die für soziale Struk-
tur und sozialen Rang stehen, begleitet von Fotos aus dem heutigen modernen 
Samoa, die entgegen den stereotypen europäischen Vorstellungen etwa einen 
Verkehrsstau in Apia, mehrstöckige Gebäude oder Samoaner mit Handys zeig-
ten. Die bei deutschen Besuchern so beliebten aufwendigeren Inszenierungen 
fanden sich in der Ausstellung nur dort, wo es um deutsche Reaktionen auf die 
Völkerschauen, um deutsche Fantasien und das deutsche Samoa-Bild ging. So 
war das Thema »Völkerschauen als Form des Unterhaltungsgeschäfts um 
1900« in einer begehbaren, dramatisch beleuchteten dunklen Box präsentiert, 



[Abb. 3]  Blick in den Eingangsbereich der Ausstellung. 

[Abb. 4]  Blickachse zwischen der Ausstellungseinheit über die Samoa-Völ-
kerschau von 1900/1901 und der Ausstellungseinheit mit Michel Tufferys Werken. 
Beide Abb.: © Museum Fünf Kontinente, München. Foto: Marianne Franke



[Abb. 5]  Blick in die von Michel Tuffery gestaltete Austellungseinheit. Sein Porträt 
von Tamasese bildet eine Blickachse mit den historischen Porträts von 
Tamasese. 

[Abb. 6]  Sichtachse von Michel Tufferys Tamasese-Porträt auf ein histo ri sches 
Plakat, das Tamasese zeigt, und auf das überlebensgroße histo rische Foto von 
Tamasese mit seiner Familie im Hintergrund.  
Beide Abb.: © Museum Fünf Kon ti nente, München. Foto: Marianne Franke



From Samoa with Love?   | 225

die an einen Bühnenraum erinnerte; daneben fand sich ein anhand histori-
scher Völkerschau-Fotos rekonstruiertes Kassenhäuschen mit Plakaten und 
Programmbroschüren.

Eine gewichtige methodische Herausforderung waren konkurrierende sa-
moanische Perspektiven zur Bedeutung der jeweiligen Vorfahren und be-
stimmter historischer Ereignisse. Diese ergaben sich beispielsweise im Falle 
zweier Familien, da jede mit guten Gründen behauptete, die Samoanerin, die 
auf den historischen Fotografien in der Kleidung einer zeremoniellen Gastge-
berin oder taupou stets als die ranghöchste junge Frau unter den Anwesenden 
ausgewiesen war, müsse die jeweils eigene Vorfahrin gewesen sein. Solche 
konkurrierenden Perspektiven wurden mit Einverständnis der beiden matai in 
den Katalog- und Ausstellungstexten zur Sprache gebracht. 

Von Beginn des Projekts an hatte ich besondere Sorgfalt darauf verwendet, 
mich der Unterstützung der ranghöchsten Mitglieder der drei höchsten, aber 
miteinander konkurrierenden samoanischen Häuptlingsfamilien zu versi-
chern. Eine große Auszeichnung für die Ausstellung war die Gewinnung eines 
dieser ranghöchsten Titelträger, des samoanischen Staatsoberhaupts Tupua 
Tamasese Efi, als Schirmherr: Er plante zudem seinen Staatsbesuch in Deutsch-
land so, dass er die Ausstellung persönlich eröffnen konnte. Tupua Tamasese 
Efi ist zugleich der Enkel des von den Deutschen unter Vorspiegelung eines 
diplomatischen Besuchs nach Deutschland gelockten Tamasese: Dieser hatte 
im Rahmen der Völkerschau am Rande des Oktoberfests, wo die Samoa-Schau 
gastierte, Mitglieder der königlichen bayerischen Familie getroffen und mit ih-
nen Geschenke getauscht, die sich heute in der Sammlung des Museums Fünf 
Kontinente befinden. Wie bereits mehrfach im Rahmen der Konferenz er-
wähnt, gehören auch »recovering dignity« und »rebonding«, also die Wieder-
herstellung der Würde und die Erneuerung der Beziehungen, zu den wichti-
gen musealen Aufgaben der Provenienzforschung. Entsprechend trug das 
Museumsteam dafür Sorge, dass das Staatsoberhaupt und die samoanische 
Delegation gut hundert Jahre später unter nun würdigen Bedingungen erneut 
mit Mitgliedern der bayerischen Königsfamilie zusammentrafen, ebenso mit 
bayerischen Wirtschaftsvertretern, die für das heutige Samoa bedeutend und 
an einer Erneuerung der Bindungen zwischen Bayern und Samoa interessiert 
waren.

Die Eröffnung der Ausstellung fand unter reger Anteilnahme der samoani-
schen Community im deutschsprachigen Raum statt; viele Menschen waren 
aus Norddeutschland, Österreich und der Schweiz angereist, um die samoani-
sche Delegation zu ehren und ihre Unterstützung für die Ausstellung zu zei-
gen. Während der Laufzeit besichtigte zudem eine Reihe von samoanischen 
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Besuchern, die während einer Europareise extra einen Abstecher nach Mün-
chen machten, die Präsentation. Über soziale Medien war die Nachricht von 
der Ausstellung schon in der Eröffnungsnacht auch in der südlichen Hemi-
sphäre verbreitet worden.

Die Reaktionen von samoanischer Seite waren zum größten Teil positiv. 
Besonders hervorgehoben wurde immer wieder, dass durch das Forschungs-
projekt den Gesichtern auf den historischen Fotos Namen zugeordnet werden 
konnten, die den Nachfahren einen unmittelbaren Bezug zu ihrer Familienge-
schichte und den mündlichen Überlieferungen der Vorfahren über die Völker-
schau-Reise nach Deutschland ermöglichten. Kritik an der Ausstellung entzün-
dete sich vor allem daran, dass einzelne Familienoberhäupter die Bedeutung 
speziell ihrer Vorfahren im Gegensatz zu anderen Personen noch mehr hervor-
gehoben haben wollten – das hätte jedoch der Unparteilichkeit gegenüber allen 
Beteiligten widersprochen. Andere sahen es hingegen gerade als einen Vorteil  
an, dass ich als Nicht-Samoanerin neutral gegenüber allen Fraktionen und um 
Rang konkurrierenden Familien sein konnte.

Zu meiner großen Freude war die Samoa-Ausstellung nicht ein Schluss-
punkt, sondern ein Anfang: Eine Reihe von Samoanern entdeckte in der engli-
schen Version des Begleitkatalogs Abbildungen der eigenen Vorfahren, was zur 
Wiederbelebung weiterer Erinnerungen und Erzählungen geführt hat. 
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