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Performances, Fry Bread and New Travel Experiences
Highlight Indian Country Diversity at ITB 2015
Albuquerque, New Mexico (January 23, 2015) – New partners from
Arizona, Hawaii and Oklahoma will join the American Indian Alaska Native
Tourism Association’s (AIANTA) award-winning booth at ITB this year,
adding more variety to one of the Brand USA Pavilion’s most popular
booths. AIANTA partners will bring Native foods to The Taste of the USA
event, offer weekend performances and demonstrations, and showcase
many new travel opportunities.
First-time attendee We-Ko-Pa Resort comes from the old Southwest desert, a
place where visitors can absorb native scenery on horseback, Segway, foot
or bike. Travelers seeking the Wild West experience find hearty barbeques,
quick-draw gun fights, an old-time photo parlor and Dutch-oven cowboy
cookouts next to the campfire.
Also making their first trip across 11 times zones to Berlin, the Native
Hawaiian Hospitality Association comes representing artists, cultural
practitioners, hotels, and distinctly Hawaiian attractions. The association
promotes Hawaiian values through all elements of the visitor experience
and will bring distinctly Hawaiian toppings for the Indian fry bread at the
Taste of the USA event and offer unique performances born in the Hawaiian
Islands.
Venturing to Germany for the first time, from the heart of Oklahoma, the
Muscogee Creek Nation straddles one of the USA’s most famous roads –
Route 66. Several museums, mission and battlefields draw visitors to the
Muskogee Creek Nation but the biggest attraction is an architectural
masterpiece that has become their cultural center. Designed as a modern
interpretation of the Mississippian mounds that are an important part of
their history, the center is a modern marvel of brass and glass and filled
with items from all aspects of Muscogee history and life.



Returning to ITB for the second year, the Office of Hawaiian Affairs lures
visitors to a beautiful remote part of the USA discovered by Polynesians
more than 800 years ago. In addition to the sun, surf and soft sand of
Hawaii, visitors are drawn to Iolani Palace, one of the most opulent,
innovative and intriguing places in the Pacific. Located in downtown
Honolulu, this official residence of Hawaii’s monarchy has been
spectacularly restored.
Back to ITB for the fourth year in a row, The Chickasaw Nation of
Oklahoma offers guests significant historical and modern attractions. In
addition to tempting visitors with the largest tribal cultural center in the
USA, the Chickasaw Nation recently opened The Artesian Hotel on grounds
where a historic gem of the same name served governors, presidents and
movie stars for more than 50 years. A devastating fire destroyed the
original Artesian in 1962, but the new property spared nothing in bringing
back it’s original opulence.
Monument Valley Simpson's Trailhandler Tours is back at ITB for the
sixth year in a row with AIANTA, but also attended on their own many years
before that. They offer one of the most unique American Indian experiences
anywhere: an overnight stay in a traditional Hogan. Following a tour of
iconic Monument Valley by a local Navajo guide, visitors enjoy a Navajo
Taco and steak dinner under the stars next to a roaring campfire. After
dinner a Navajo storyteller drums and chants while a dancer in full-regalia
performs. After a peaceful night of sleep in the Hogan, the Navajo guide
leads guest to a spectacular sunrise breakfast.

The American Indian Alaska Native Tourism Association (AIANTA) is a nonprofit
association of Native American tribes and tribal businesses incorporated in 2002 to
advance Indian Country tourism. The association is made up of member tribes from
six regions: Eastern, Plains, Midwest, Southwest, Pacific, and Alaska. AIANTA’s
mission is to define, introduce, grow and sustain American Indian, Alaska Native and
Native Hawaiian tourism that honors traditions and values.
To learn more, please visit www.aianta.org. For current updates, like us on Facebook
and follow us on Twitter (@OfficialAIANTA).
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Die Vielfalt des Indian Country
Auf der ITB in Berlin begrüßen die Ureinwohner der USA Pressevertreter und
Besucher
Die amerikanischen Ureinwohner präsentieren sich auf der ITB an Stand 465 in Halle
2.1. Pressevertreter können vorab einen Termin vereinbaren. Bitte senden Sie hierzu
eine E-Mail mit Ihrem Terminwunsch an Markus Elter, markus@getitacross.de.
Köln, Februar 2015: Amerikanische Ureinwohner aus Arizona, Hawaii und Oklahoma
werden in diesem Jahr zum ersten Mal am Stand der American Indian Alaska Native
Tourism Association (AIANTA) auf der ITB vertreten sein und so zur Vielfalt eines
der beliebtesten USA Pavillons beitragen. Der Verband der nordamerikanischen
Ureinwohner präsentiert auf der Reisemesse in Berlin seine gesamte geographische
und kulturelle Bandbreite mit Vertretern aus allen Teilen der USA.
Neu dabei ist das in Arizonas Sonorawüste gelegene We-Ko-Pa Resort. Gäste der
luxuriösen Hotelanlage können den Charme des Wilden Westens und die einzigartige
Schönheit der Natur auf dem Rücken eines Pferdes, per Bike oder bei herrlichen
Wanderungen genießen.
Die Native Hawaiian Hospitality Association (NAHHA) aus Hawaii kommt ebenfalls
als Neuzugang an den Stand von AIANTA, um Künstler, Hotels und hawaiianische
Sehenswürdigkeiten vorzustellen. Auf der AIANTA Bühne führen ihre Mitglieder
Tänze der hawaiianischen Inseln auf.
Hawaii als südlichster Teil der USA lädt Besucher in ein wundervolles Land ein,
welches bereits vor über 800 Jahren von den Polynesiern entdeckt wurde. Neben
Sonne, Sand und Surfen empfiehlt das Office of Hawaiian Affairs Reisenden einen
Besuch des Iolani Palasts. Die ehemalige königliche Residenz im Herzen Honolulus
ist eines der prunkvollsten und faszinierendsten Gebäude im pazifischen Raum.
Aus dem Herzen Oklahomas nach Berlin kommt die Muscogee Creek Nation, die
vielen Besuchern der berühmten Route 66 ein Begriff sein dürfte. Größte
Sehenswürdigkeit der Region ist das Cultural Center, ein architektonisches
Meisterwerk, das die Kultur und Geschichte der Muscogee Creek beleuchtet.
Die Chickasaw Nation in Oklahoma bietet bedeutende historische und moderne
Sehenswürdigkeiten. Sie verfügt über das größte Stammeskulturzentrum in den USA,
wo Vorführungen, Ausstellungen und ein Amphitheater für Gesang und
Himmelsbeobachtung besucht werden können. Kunst, Werkzeuge und Archive der
Chickasaw werden im Chickasaw Council House Museum präsentiert.
Für viele Europäer ist das Land der Indianer gleichbedeutend mit dem Monument
Valley. Die farbenprächtige Gegend ist sowohl mit Naturwundern als auch mit
indianischer Kultur reich gesegnet. Monument Valley Simpson’s Trailhandler
Tours bieten seinen Gästen eine Übernachtung in einem traditionellen Hogan und
veranstaltet Reisen, die von einheimischen Navajo Indianern geleitet werden.


AIANTA ist eine gemeinnützige Organisation amerikanischer Stämme und
Stammesunternehmen, die 2002 gegründet wurde, um den Tourismus im Indian
Country zu fördern. Die Organisation besteht aus Mitgliedsstämmen sechs
verschiedener Regionen der USA: der Osten, die Präriegebiete im Westen der USA,
der Mittlere Westen, der Südwesten, der Pazifikraum und Alaska. Ziel von AIANTA
ist es, einen Tourismus zu etablieren, der die Traditionen und Werte der einzelnen
Stämme achtet und schützt. Weitere Informationen auf www.aianta.org.

