Mythen prägen in der
Kultur der nordamerikanischen Indianer und der
Inuit Alltag und Rituale.
Orcamaske aus Zedernholz, geschnitzt von einem indianischen Künstler an der Nordwestküste der USA.
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Im Uhrzeigersinn von oben: Kette aus Grizzlybärenkrallen, Otterpelz, Knochen und Leder,
Figur einer Schamanin (Vermittlerin zwischen Menschen und Geistwesen) aus Alaska, Darstellung eines Schamanen und eines Eistauchers, die sich auf eine traditionelle Geschichte bezieht.
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Die «Nutztiere»
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*Eva Rosenfelder ist freischaffende Journalistin
und lebt in Winterthur.

INFO
Sonderausstellung
«Von Lebertran bis Totemtier»
bis 13. November 2011
NONAM Nordamerika Native Museum
Seefeldstrasse 317, 8008 Zürich
Tel. 043-499 24 40
Internet: www.nonam.ch
Öffnungszeiten:
Di., Do., Fr.: 13.00 bis 17.00 Uhr
Mi.: 13.00 bis 20.00 Uhr
Sa., So.: 10.00 bis 17.00 Uhr
Mo geschlossen
Eintrittspreise:
Erwachsene: Fr. 12.–, Kinder: Fr. 4.–,
Familien: Fr. 20.–. Die Ausstellung ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet.
Führungen: jeweils mittwochs, 18.00 Uhr

