
Arctic: „Culture and Climate“
Ausstellung im British Museum 
Grazyna Fosar

Das British Museum in London besitzt eine der größten Kollektionen 
der Welt. Mehr als 8 Millionen Ausstellungsexponate, die die Ge-
schichte unserer Zivilisation zeigen, bilden für jeden Besucher ein 

unvergessliches Treffen mit unserer Kultur, von …??? bis jetzt.
Neuerdings überraschten uns die Briten 

mit einer Ausstellung über die Geschichte der 
Arktis und ihrer indigenen Völker im Hinblick 
auf den Klimawandel. Diese Exposition muss-
te von Anfang an um ihren Platz in Zeiten der 
Corona-Krise kämpfen. Die Welt ist gefährlich 
/ die Welt ist kalt / die Welt ist gespalten.

Die Arktis ist seit 30.000 Jahren bewohnt. 
Es ist ein Gebiet, in dem eine einzigartige 
Kultur geschaffen wurde. Heute – ändert sich 
hier alles sehr schnell. „Arctic – culture and 
climate“ wurde in Zusammenarbeit mit der 
Citi Bank vorbereitet.

Das Land im ewigen Eis wird hier aus der 
Perspektive der modernen arktischen Be-
wohner betrachtet und zeigt, wie sie sich an 
den Klimawandel angepasst haben.

Schlitten aus Knochen, Robbenleder 
und Holz (Nordgrönland, 1818)
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Die Ausstellung selbst, die die größte und 
vielfältigste Sammlung aus der Arktis 
präsentiert, besteht aus Objekten aus 

der ganzen Welt. Von den seltenen, 28.000 Jah-
re alten archäologischen Funden, die in Sibiri-
en ausgegraben wurden, bis zu einzigartigen 
Werkzeugen, Kleidung und Kunstwerken, die 
alle einen ständigen Respekt der Bewohner für 
die Natur zeigen. Auch die atemberaubenden 
Bilder des modernen Alltags in dieser Region 
der Welt beziehen sich oft auf die neuesten dra-
matischen Veränderungen des Klimas. 

Der Polarkreis ist die nördlichste Region der 
Welt und bedeckt 4% der Erdoberfläche. Hier 
liegt die Heimat von vier Millionen Menschen, 
darunter 400.000 Indigene, die 40 ethnischen 
Gruppen angehören und die verschiedensten 
Sprachen und Dialekte verwenden. Die meisten 
von ihnen fischen, jagen und züchten Rentiere. 
Sie arbeiten aber auch in staatlichen Institutio-
nen, in der Touristikbranche, in elektrischen 
Anlagen und Energiezentren. 

Diese Völker handelten und wanderten seit 
Jahrtausenden und mussten sich ständig den 
wechselnden klimatischen und sozialen Bedin-
gungen anpassen. Das British Museum zeigt 
viele interessante Gegenstände aus der tägli-
chen Umgebung, z.B. ein achtteiliges Winter-
kostüm „Igloolik“ aus Karibufell, das die Re-
lationen zwischen Menschen und Tieren in der 
Vergangenheit veranschaulicht. 

Piita Irniq und sein Inuksuk (2019)

 [Wörtlich bedeutet das Wort Inuksuk im 
Inuit-Dialekt „gleich einem Menschen“. 
Die Eskimos verstehen darunter „einen 

Gegenstand, der anstelle eines Men-
schen Aufgaben übernehmen kann“ 

(auch Nicht-Eskimos sind Gegenstände 
mit derartiger Ersatzfunktion aus dem 
täglichen Leben geläufig, etwa die Ver-

kehrsampel, die den verkehrsregelnden 
Polizisten ersetzt, der Wegweiser oder 

die Vogelscheuche).]

Mammut-Knochennadeln 
(Ostrussland, ca. 28.000 - 26.000 v. 
Chr.)
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