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Die Kunst der Prärie-Indianer vor 1850
Der Begriﬀ „Prärie-Indianer” („Plains Indians”) bezieht sich historisch auf die Stammesgruppen aus dem
Gebiet der Great Plains in Nordamerika, einer riesigen Grassavanne, die sich östlich der Rocky Mountains
und westlich des Mississippi River erstreckt. Auf diesem Gebiet lebten unter anderem die Lakota,
Cheyenne, Arapaho, Kiowa, Crow, Pawnee, Blackfoot und Comanche. Obwohl die Völker der Plains vor
dem Kontakt mit Europäern keine historischen Aufzeichnungen anfer\gten, verfügten sie über eine lange
Tradi\on der Überlieferung privater und historischer Ereignisse in Form von mündlichen oder bildlichen
Erzählungen. Die frühesten historischen Zeugnisse stammen von Prärie-Indianern, die eingeritzte Bilder
und piktograﬁsche Malereien auf Felswänden schufen. Später bemalten Männer Kleidungsstücke aus
Büﬀelleder mit mineralischen und pﬂanzlichen Pigmenten, die mit Zeichengeräten aus Knochen und
Stöcken aufgetragen wurden. Die dargestellten Szenen zeigten überwiegend statussteigernde Leistungen
wie gewonnene Kämpfe, Jagderfolge und den „ coun\ng coup”, den pres\geträch\gen Sieg über einen
Gegner, aber auch die sogenannten „winter counts”, eine Art Kalenderium der Ak\vitäten eines ganzen
Jahres. Die Bilder waren ausgesprochen realis\sch und widmeten den Einzelheiten der dokumen\erten
Ereignisse große Aufmerksamkeit. Auch Tipi-Planen aus Büﬀelleder, Schilde und private Kleidungsstücke
verzierte man mit sorgsam ausgeführten Bildern, die Schlachten, gesellschadliche und religiöse Ereignisse,
aber auch individuelle Visionen und Erfahrungen festhielten. Mit der systema\schen Ausroeung der
Büﬀelherden verlor die Praxis der Bemalung von Büﬀelfellen jedoch nach 1850 allmählich an Bedeutung.
An ihre Stelle traten Gemälde auf Nesselstoﬀ, Leinwand und industriell präparierten Tierhäuten sowie
künstlerische Arbeiten auf Papier, die vielleicht am faszinierendsten sind.
„Ledger Art” und die Zeit der Reservate
Der Begriﬀ „Ledger Art” leitet sich von den linierten Kontobüchern ab, die für die Völker der PrärieIndianer in der Zeit der Reservate ungefähr seit 1860 allgemein erhältlich waren. Die Prärie-Indianer
nutzten die Bläeer dieser Kontobücher künstlerisch für die Schaﬀung narra\ver Gemälde und
Zeichnungen, die oﬀensichtlich eine Weiterentwicklung früherer biograﬁscher und piktograﬁscher
Arbeiten in älteren Medien darstellen. Diese neue Kunsiorm der Prärie-Indianer entstand zeitgleich zu –
und wahrscheinlich infolge – der erzwungenen Umsiedlung der Prärie-Indianer in Regierungsreservate, die
das Ende ihrer tradi\onellen, auf der Büﬀeljagd beruhenden Lebensweise markierte. In der Zeit der
Reservate trat ein breites Spektrum neuer, im Handel erhältlicher Produkte wie Graﬁt, Bunts\de, Tusche,
Pastellkreiden, Aquarellfarben und Pinsel an die Stelle der Werkzeuge aus Knochen und Stöcken sowie der
natürlichen Pigmente, die bis dahin für die Malerei auf Büﬀelleder verwendet worden waren. Während die
frühesten Kontobuch-Zeichnungen noch die Darstellungstradi\on militärischer Heldentaten und
individueller heroischer Leistungen fortsetzten, die in der Malerei auf Büﬀelleder begründet worden war,
kam es mit der erzwungenen Umsiedlung der indigenen Völker in Reservate zu Veränderungen. Als das
Zeitalter des Kriegers zu Ende ging, verlagerte sich die Thema\k der Kontobuch-Zeichnungen allmählich
von der Kriegsführung und militärischen Heldentaten zu Szenen des zeremoniellen Lebens, der privaten
Jagd und des Liebeswerbens. Die „ Ledger Art“ dokumen\ert diese Veränderungen im Leben der PrärieIndianervölker des 19. Jahrhunderts und stellt damit eine Chronik von unschätzbarem Wert dar.

