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Grußworte
Sehr geehrte Damen und Herren,
bei einem Blick in die Medien könnte man meinen, dass wir in einer Zeit der Krisen leben.
Seien es die Berichte über Griechenland oder die Terrormiliz „Islamischer Staat“, die deutsche
Zuwanderungsdebatte oder die Gewalt gegen Asylsuchende. Es geht um Haushaltsdefizite
und Ressourcenmangel, Gewaltverbrechen, die sich mit religiösen Anschauungen
legitimieren wollen, aber auch um Fragen nach nationaler Identität und Souveränität.
Bereits aus diesem europäischen Blick wird eine Vielfalt von Krisenbegriffen deutlich, die in
dem von der Tagung aufgerufenen Spannungsfeld von Leben, Macht und Welt verhandelt
werden.
Das diesjährige Thema der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Völkerkunde
könnte also aktueller kaum sein. Wichtig scheint mir aber, dass die Tagung – wie es sich für
die Fachgesellschaft Völkerkunde gebührt – den Blick auch auf die individuellen und politischen
Krisen weitet, die die Welt insgesamt angehen.
Ich freue mich auch, dass so viele namhafte und Referentinnen und Referenten von weit
her für diese Tagung gewonnen wurden. Darunter die Keynote-Sprecherin Frau Professorin
Marisol de la Cadena von der University of California. Auch Frau Professorin Nancy
Sheper-Hughes, ebenfalls von der University of California, und Herrn Professor Antonius
Robben von der Universität Utrecht gilt ein herzliches Willkommen! Ich freue mich, dass sie
als Expertinnen beziehungsweise als Experte die Plenarveranstaltungen durch ihre Beiträge
bereichern werden.
Als eine der ältesten und traditionsreichsten Universitäten Deutschlands ist die PhilippsUniversität Marburg reich an „kleinen Fächern“, die mit wenig Ressourcen weite Teile der
Welt überblicken und mit ihren Forschungen erschließen – und die Universität ist stolz auf
diesen Reichtum. Das gilt besonders auch für das Fachgebiet Kultur- und Sozialanthropologie.
Ich möchte Prof. Ernst Halbmayer und allen Mitgliedern des Fachgebiets sowie dem gesamten
Organisationsteam für die Organisation und die Durchführung der Tagung in Marburg sehr
herzlich danken. Der Tagung selbst und ihren Teilnehmern wünsche ich spannende
Diskussionen und reiche wissenschaftliche Erträge.

Prof. Dr. Katharina Krause
Präsidentin der Philipps-Universität Marburg
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Sehr geehrte Damen und Herren,
auch im Namen des Vorstands der Deutschen Gesellschaft für Völkerkunde darf ich Sie alle
herzlich auf unserer Zweijahres-Tagung in Marburg begrüßen.
Wir sind Prof. Dr. Ernst Halbmayer und seinem Organisationsteam, aber auch dem
Fachbereich Gesellschaftswissenschaften und Philosophie sowie dem Präsidium
der Philipps-Universität Marburg außerordentlich dankbar dafür, dass sie sich bereit
erklärt haben, die Tagung in Marburg auszurichten und nicht zuletzt auch finanziell
zu unterstützen. Die damit verbundenen Anstrengungen sind hier, wo die Ethnologie
mit nur einer einzigen Professur ein recht „kleines Fach“ ist, beträchtlich. Umso
mehr freuen wir uns, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die Tagung
die Gelegenheit bekommen, Einblick in die Besonderheiten des ethnologischen Lehrens
und Forschens an solch einem Standort zu gewinnen.
Auch wenn die Ethnologie in Marburg von Anfang an für ihre vielfältigen Aufgaben
nicht auf umfangreiches Personal zurückgreifen konnte und kann, hat sie doch in der
Geschichte der DGV eine wichtige Rolle gespielt. Schon 1965 sollte eine DGV-Tagung
in Marburg stattfinden, was dann allerdings aus verschiedenen Gründen nicht
zustande kam. So sollte es bis 1989 dauern, bis die Mitglieder der DGV das erste Mal
in Marburg tagten. Der DGV-Vorstand war damals in Köln angesiedelt und
verdankte es der Tatkraft von Prof. Dr. Mark Münzel, dem Vorgänger von
Ernst Halbmayer, dass diese Tagung in Marburg stattfinden konnte.
Mark Münzel hat sich nicht nur durch viele inhaltliche Impulse, sondern auch während
langer Jahre als umsichtiger und umtriebiger Schatzmeister um die Geschicke unserer
Gesellschaft verdient gemacht. Nicht umsonst wurde er bei der DGV-Tagung
in Wien 2011 zum Ehrenmitglied ernannt. Wir freuen uns sehr, dass nun auch
Ernst Halbmayer und sein Team bereit waren, sich für die DGV zu engagieren.
Das Konferenzthema, das die Marburger Ethnologinnen und Ethnologen vorgeschlagen
haben, könnte angesichts der jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten, in Griechenland
und in Deutschland aktueller kaum sein: „Krisen. Re-Formationen von Leben, Macht
und Welt“. Der Vorstand der DGV freut sich auf spannende Plenar- und WorkshopVorträge und Diskussionen und wünscht Ihnen und uns allen viele neue Einblicke.

Prof. Dr. Carola Lentz
Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Völkerkunde
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte TagungsteilnehmerInnen,
das Fachgebiet Kultur- und Sozialanthropologie der Philipps-Universität Marburg heißt
Sie herzlich in Marburg willkommen und wünscht allen eine anregende und produktive
DGV-Tagung.
Es ist uns eine Freude, die Tagung der Deutschen Gesellschaft für Völkerkunde nach 1989
nun zum zweiten Mal in Marburg auszutragen. Das Fachgebiet in Marburg gehört zu den
kleinen aber trotz aller personellen Restriktionen sehr lebendigen Standorten des Faches.
Der regionale Fokus auf das Tiefland Südamerika, und die lange Forschungstradition in
dieser Region stellen ein Alleinstellungsmerkmal innerhalb der deutschen Ethnologie dar.
Dieser Fokus wird heute durch Forschungen und Projekte in Mexiko, Guatemala, der AfroKaribik und dem Kaukasus ergänzt und wurde in den letzten Jahren gezielt durch den
Aufbau von Forschungs- und Lehrschwerpunkten im Bereich der Konflikt- und Umweltanthropologie erweitert. Aber auch die Beschäftigung mit materieller Kultur und Museumsethnologie ist eine Konstante an einer der Universitäten, an denen ein ethnologisches
Fachgebiet mit einer völkerkundlichen Sammlung, die nun mit neuen Möglichkeiten an neuem
Ort aufgestellt ist, vereint ist.
Zusammen mit der Religionswissenschaft und der Europäischen Ethnologie wird ein
Bachelor Vergleichende Kultur- und Religionswissenschaft angeboten und darauf aufbauend
ein sehr beliebter fachspezifischer Master Kultur- und Sozialanthropologie. Das Fach ist
beheimatet an einer Fakultät, die durch ein wachsendes gemeinsames Interesse an vergleichenden interdisziplinären Area-Studies geprägt ist. Mitgetragen wird dies von Kollegen
der Politikwissenschaft, der Soziologie, der Religionswissenschaft und den Zentren für
Konfliktforschung, dem Centrum für Nah- und Mittelost-Studien und dem Zentrum für interdisziplinäre Religionsforschung. Theoretisch schließt die Marburger Kultur- und Sozialanthropologie heute an den internationalen Diskursen der Social und Cultural Anthropology,
sowie der reichhaltigen deutschsprachigen Forschungsgeschichte zu Lateinamerika,
insbesondere Amazoniens an. Social und Cultural Anthropology bedeutet in Marburg
jedoch keine ausschließliche Orientierung an Groß-Britanien oder der USA, sondern steht für
eine intensive Auseinandersetzung mit der breit institutionalisierten und in vielen Bereichen
innovativen Antropología social y cultural lateinamerikanischer Länder wie z.B. Brasilien,
Mexiko oder Kolumbien.
Mit „Krisen: Reformationen von Leben, Macht und Welt“ wollen wir ein Thema ins Zentrum
stellen, das aktuell und gesellschaftspolitisch relevant ist und den Blick, nach ausgedehnten
Phasen disziplinärer Selbstreflexion, erneut und frisch auf die Welt richten. Ein
Thema, das das Potential hat, die spezifische Perspektive unseres Faches auf eine
heterogene und multilaterale Welt, ihre realen Konflikte, Probleme und krisenhaften Selbstbeschreibungen zu lenken. Ihre Beiträge und Erkenntnisse werden dies in den nächsten Tagen
veranschaulichen. Ich wünsche Ihnen im Namen unseres Tagungsteams eine erfolgreiche
und inspirierende Tagung.

Prof. Dr. Ernst Halbmayer
Leiter des Fachgebiets Kultur- und Sozialanthropologie der Philipps-Universität Marburg
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Krisen
Re-Formationen von Leben, Macht und Welt
Krisen stellen Sicherheiten und Routinen infrage und implizieren Wandel und Transformation.
Sie verweisen auf das Aufbrechen bestehender sozialer und kognitiver Ordnungen, markieren
Wendepunkte und signalisieren den möglichen Beginn neuer Epochen. Krisen fordern
Entscheidungen unter Bedingungen von Unsicherheit und existentieller Bedrohung. Ob ökonomische, ökologische, politische oder humanitäre Krisen, sie können Ausdruck individueller
Lebensbrüche oder kollektiver Wendepunkte von Gesellschaften sein. Krisen beinhalten aber auch Chancen und Potential für dynamische Entwicklungen und die Überwindung
bestehender Verhältnisse.
Während im medialisierten europäischen Blick Finanz- und Bankenkrisen, arabischer Frühling, Ukraine und Flüchtlingsdramen sich ablösen und temporär die Aufmerksamkeit bannen,
nimmt die DGV-Tagung die Frage nach der Vielfalt der Krisen in den Blick und fragt:
Wie werden Krisen in unterschiedlichen regionalen und soziokulturellen Kontexten wahrgenommen? Mit welchen kulturell und historisch unterschiedlichen Ursachen, Deutungen und
Folgen werden sie verknüpft? Wie werden sie individuell und kollektiv bedeutsam, diskursiv
verhandelt und handlungspraktisch relevant? Auf welche Konzepte und Handlungsoptionen
wird dabei verwiesen, welche ontologischen Axiome, Wahrnehmungen und Lösungsvorschläge
werden verstärkt, in Frage gestellt oder obsolet? Welche neuen Deutungsmuster und sozialen
Ordnungen gehen aus Krisen hervor? Inwieweit werden Formen der Modernität als Krise der
Moderne und ihrer Versprechungen thematisiert und verstanden?
Die DGV-Tagung 2015 lädt ein, das Phänomen der „Krisen“ aus unterschiedlichen Perspektiven
zu betrachten und die Relevanz einer Ethnologie der Krise für ein vertieftes Verständnis aktueller
und historischer Krisen zu erkunden. Sie schlägt vor, zu erforschen, wie in Krisen Re-Formationen
von Leben, Macht und Welt verhandelt und durchgesetzt werden.
Die Konferenz nähert sich dem Thema in 56 facettenreichen Workshops und vier übergeordneten
Plenarveranstaltungen mit nationalen und internationalen ExpertInnen. So freuen wir uns, dass
wir unter anderem Marisol de la Cadena als Keynote-Sprecherin für den ersten Abend gewinnen
konnten. Bereichert wird die Tagung von einem Programm, das neben der Ausstellung „KrisenMomente“ und der Videoinstallation „A Tale of Two Islands“ Mittagsgespräche zu fachrelevanten
Themen wie Fördermöglichkeiten und Publizieren in Zeitschriften bietet, sowie Buchpräsentationen
und zahlreiche Verlagstische für Sie bereithält. Der Eröffnungsempfang am Mittwoch und das Konferenzfest am Freitag bilden den Rahmen für Gespräche auch abseits der fachlichen Diskussionen.
Wir wünschen Ihnen eine erkenntnisreiche, konstruktive Tagung und einen wertvollen Aufenthalt
in unserer historisch lebendigen Stadt.

Ihr Tagungsteam Marburg
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Plenar IV

Kaffeepause

Workshops

Samstag, 03.10.

Eröffnungsempfang

am Mittwoch, den 30.09.2015 in der Alten Aula
der Alten Universität
von 17:00 bis 19:30 Uhr

17:00 Uhr | Begrüßung
Prof. Dr. Markus Schroer, Dekan des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften und Philosophie
der Philipps-Universität Marburg
Dr. Franz Kahle, Bürgermeister der Stadt Marburg
Prof. Dr. Carola Lentz, Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Völkerkunde
Prof. Dr. Ernst Halbmayer, Fachgebiet Kultur- und Sozialanthropologie der Philipps-Universität Marburg

17:30 Uhr | Keynote
Prof. Marisol de la Cadena, University of California
Protesting from the uncommons: Indiogenious cosmopolitics beyond politics
Increasing consumption of minerals and energy has led to an unprecedented—and critical—destruction
of what we know as nature and natural resources. Usually located in territories inhabited by indigenous
groups, the latter have responded politically to this destruction, frequently joining political movements
that protest the destruction of the environment. Yet most intriguingly, these mobilizations have made
public that nature and its resources are not only such: what is being destroyed is also other-than-human
beings, crucial participants in worlds that do not abide by the ontological division between nature and
humanity. The talk conceptualizes the potential emergence of a political form that the state cannot recognize
—a radically different politics—as it becomes public locally (yet ubiquitously in many places) and in
conjunction with the historical phenomenon known as “global warming, arguably an aspect of what has
been called the Anthropocene, the era where human forces compete with geological forces to shape the
earth—and dangerously towards its destruction.
Conceptualizing the emergence of a radically different politics, I argue that a condition of possibility of
the potential destruction of the world we live in, was what I am calling the ‘anthropo-not seen,’ a worldmaking process through which heterogeneous worlds that do not make themselves through the division
between humans and nonhumans—nor necessarily conceive as such the different entities in their
assemblages—are both obliged into that distinction and exceed it. Included in the colonial process that
shaped the world as we know it—or the one-world world—the anthropo-not-seen was, and continues
to be, the process of destruction of these worlds and the impossibility of such destruction. The public
emergence of other-than human beings in politics in many places of the earth reveals the coloniality of
modern politics and its underpinning will of destruction of that which is uncommon to it.

18:30 Uhr | Sektempfang
Wir freuen uns, mit Ihnen im Foyer der Alten Aula in der Alten Universität der Philipps-Universität Marburg
auf den Beginn der diesjährigen Tagung der Deutschen Gesellschaft für Völkerkunde anzustoßen.
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Ernst Halbmayer

Toward an anthropology of life in times
of multiple crises

IV
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Istvan Praet
Nancy Sheper-Hughes
Guido Sprenger
Richard Rottenburg
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Marie-Christine Werner
Susanne Schröter
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Matthias Krings
Hansjörg Dilger
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Do, 01.10.

Sarah Strauss
Peter Schweitzer
Ursula Münster
Helen Kopnina

Antonius Robben
Sabine Strasser
Andrea Fischer-Tahir

Datum

ReferentInnen

Die Plenarveranstaltungen finden im Audimax (+2/0010) des Hörsaalgebäudes statt.

Sylvia Karl

Hauke Dorsch

Eine Diskussion zu
Aufmerksamkeitsökonomie und
Expertentum

Machen Krisen Macht, macht Macht
Krisen?

Eveline Dürr

Environments in crisis - a response from
anthropology
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II
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Leitung

Titel

Plenary No. I, III and IV will be fully or partly conducted in English.

Übersicht der Plenarveranstaltungen

11:00 - 13:00 Uhr

11:00 - 12:30 Uhr

18:30 - 20:30 Uhr

11:00 - 13:00 Uhr

Zeit

Plenar I | Environments in crisis: a response from anthropology
Do, 01.10., 11:00 - 13:00 Uhr | HSG Audimax (2. OG)
Eveline Dürr, University of Munich, eveline.duerr@lmu.de
Rapid anthropogenic environmental change is deeply impacting human relationships both
with other humans and with the other-than human worlds. Severe ecological crises – ranging from the loss of biodiversity, climate change, population growth to industrial pollution
– are key narratives of our time. End-of the world scenarios portray not only humankind as
endangered along with other life forms but − ultimately − the planet as a whole, have shaped our imaginations, political debates, and the ways in which we perceive the environments we live in. At the same time, ecological crises are not only discourses but also
lived experiences of loss and death for many. These experiences are tied up with many
other aspects of social life such as inequality, class, poverty, and gender, to name a few.
Given these urgent and pressing ecological questions and the wide range of human responses, studies on environmental issues have become centre stage in manifold scholarly disciplines. Anthropology has contributed immensely to the understanding of the diverse relationships between human and other-than human worlds.
Grounded in concrete lifeworlds of individuals and guided by an actor-centred approach, anthropology has a unique potential to explore how humans relate to and make sense of the
other-than-human world, mediated by cultural conceptions, cosmologies, politics, and practices.
At present, anthropological findings are contributing decisively to new theoretical approaches in (non)human-environmental relationships by providing empirical evidence that allows
for novel debates in this field. Understanding environments as interactively constituted by a
range of human and other-than-human actors, anthropology offers a sophisticated level of
analysis that allows addressing the “ecological crises” in a new light. By dissecting the range of diverse interests, ontological assumptions and power asymmetries that shape human
conceptions of and responses to the ecological crises, anthropology has the potential to advance our understanding of how individuals re-think their relationship with environments, and
hence, their relationship with the world(s). In this vein, anthropology provides key insights
into these dimensions and contributes to finding new possibilities of environmental solutions.
This plenary panel seeks to advance our understanding of how the environments are being reconfigured in the light of worldwide ecological crisis. It seeks to discuss the potential of anthropology
to respond to the environmental challenges that we are facing today. What can anthropology contribute to understand conflicting conceptualisations of the environment? What are the underlying
ethics and values in the emerging critical alternatives, as expressed in notions of a “good life”,
environmental justice, sustainable development and de-growth approaches? What are appropriate ways to interact with and treat environments? What are the implications, theoretically, epistemologically and methodologically, if we apply a multispecies ethnographic approach to environments? What could an anthropology that goes beyond a human-centred perspective look like?
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Energy and the „Good Life“: Resources and Transitions in the Anthropocene
Sarah Strauss, University of Wyoming
Geologists will decide on the official status of Anthropocene this year – but many of us have already
staked a claim for the dawn of a new epoch, in which the human impacts on the planet have initiated
what some might consider the ultimate „environment in crisis.“ Just as we make the turn toward such
an anthropocentric vision, many have also engaged in an „ontological turn“ that is perhaps the inverse
of the Anthropocene. Viewed through this lens, the Anthropocene embodies the integration of humanity in the wider environment, but also insists on the alterities of being and doing – of acknowledging
alter-agencies, just as we simultaneously note our own overwhelming effects on the global socialecological system. What tools can we deploy to help us understand and move past this current stage to
imagine a different energy future? How do we complete the Energiewende that can take us to a lower
carbon society? With whom should we collaborate to move past the dominant apocalyptic visions into
a more sustainable version of the “good life” with all it entails, from culture to culture and species to
species? As we wend our way across a global Moebius strip, ever conscious of our integration in nature
and our destruction of self, we might deploy Anthropology’s unique talent for changing the focal length
of our mirror for humanity to make sense of our energy resources and technologies, as they are both
drivers and solutions to the crisis we now inhabit.
What Can Environments in Crisis Be Good For? Anthropology Facing Climate Change
Peter Schweitzer, University of Vienna
These days, the notion of climate change dominates a variety of discourses of human-environmental
relations. While some of these conversations seem to be “reducing the future to climate“ (Mike Hulme),
they nevertheless speak to the all-encompassing entanglements between an overheating planet and
their human dwellers. In other words, while deconstructing global and other notions of climate change can be fruitful, this contribution argues for an anthropological engagement with the complex and
globalizing socio-bio-physical meshwork of relations the notion of climate change refers to. So, what can
anthropology contribute to and gain from these conversations? First of all, it seems to enable a renewed
environmental anthropology, one that is neither reductionist nor limited to activism. On the other hand,
anthropology – including its tradition of privileging local perspectives – offers a window on what people
“do” with climate change, that is how different groups and individuals “use” climate change, position
themselves vis-à-vis it, or chose to ignore it. In the end, this is a critical and reflexive call for anthropology
to engage with this totalizing phenomenon in order to resituate the discipline at the center of debates of
great societal concern. Without denying the seriousness of climate change threats, anthropology is one
of the many parties who can “win” or “lose” in addressing environments in crisis.
Where Species Clash: More-Than-Human Ethnography in Times of Extinction
Ursula Münster, University of Munich
The fragmented forest landscape of Wayanad, South India, is increasingly becoming the site of „crisis conservation“: of urgent, contested, and authoritarian interventions within a planetary crisis of species extinction. At the same time, violent clashes between globally endangered and iconic megafauna
and other wildlife with people living and working at the fringes of Wayanad‘s protected forests make
headlines in India. Fatal attacks by tigers and elephants as well as crop raids by numerous other animals have repeatedly triggered (human) riots and fierce anti-wildlife agitations against the emerging
conservation regime in the region. My ethnography of diverse encounters between farmers, workers,
foresters, scientists and wildlife at the forest boundary of Wayanad Wildlife Sanctuary points to the
limits of an exclusively anthropocentric engagement with the political ecology of conservation. „The age
of human disturbance“, as Anna Tsing labels the present era of planetary environmental crisis, calls
for an ethnographic sensibility of the ways in which human sociality, life, and loss is deeply entangled
with a diversity of other life forms. This paper explores the limits and possibilities of multispecies or
more-than-human ethnography for understanding situations where species meet (D. Haraway) in violent
clashes. I argue that attending to relational storytelling about situated multispecies encounters offers a
critical perspective beyond the binary dead ends of fortification, violence and hatred.
Discussant: Helen Kopnina, The Hague University
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Plenar II | Eine Diskussion zu Aufmerksamkeitsökonomie und
Expertentum
Do, 01.10., 18:30 - 20:30 Uhr | HSG Audimax (2. OG)
Hauke Dorsch, University of Mainz, dorschh@uni-mainz.de
Was passiert, wenn alle mitreden? Die radikale Veränderung der Medienlandschaft durch die
wachsende Bedeutung von Social Media stellt ethnologische Beiträge zu öffentlichen Debatten
in einen völlig neuen Kontext.
Auf dieser Plenarveranstaltung diskutieren eine Journalistin und EthnologInnen, die zu Themen
arbeiten, die in jüngster Zeit als krisenhaft in den Medien präsentiert wurden. Sie sprechen
über ihre jeweiligen Perspektiven, über ihre Zugänge, Kenntnisse und Analysen, aber auch
über Grenzen der Vermittlung. Sie diskutieren darüber, was Medien von der Ethnologie, was
VertreterInnen unseres Fachs von den Medien erwarten. Sie fragen nach der Rolle von Expertise und inwiefern diese noch erwünscht oder wichtig ist. Und sie fragen danach, welche
Bedeutung die neuen medialen Rahmenbedingungen (Diversifikation der Medienlandschaft,
Aufmerksamkeitsökonomie, Shitstorms) für die Präsentation ethnologischer Perspektiven
in der Öffentlichkeit haben.
Marie-Christine Werner, Rundfunkmoderatorin | SWR 2
Frau Werner arbeitet zu einer Vielzahl kulturbezogener Themen in Argentinien, Italien,
Ruanda oder Rheinland-Pfalz. In ihren Sendungen greift sie regelmäßig ethnologische Themen
auf und hat hierzu mehrfach ethnologische Expertise genutzt.
Susanne Schröter, Universität Frankfurt am Main
Frau Schröter ist Professorin für Ethnologie kolonialer und postkolonialer Ordnungen und
nutzt das aktuelle öffentliche Interesse am Islamismus, um differenzierte Positionen zur
Thematik in den Medien zu platzieren.
Gilles Reckinger, Universität Innsbruck
Herr Reckinger ist Professor für Europäische Ethnologie und forscht zu Flucht und Migration
und ist Autor des medial breit diskutierten und vielfach preisgekrönten Buches Lampedusa –
Begegnungen am Rande Europas.
Matthias Krings, Universität Mainz
Herr Krings ist Professor für Ethnologie und populäre Kultur Afrikas und beteiligte sich an einer
eskalierenden Diskussion in Medien und sozialen Netzwerken um ein als rassistisch empfundenes
Firmenlogo.
Hansjörg Dilger, Freie Universität Berlin
Herr Dilger ist Professor für Sozial- und Kulturanthropologie und Leiter der Arbeitsstelle Medical
Anthropolgy sowie Co-Moderator des Blogs „Medizinethnologie“, der u.a. eine Beitragsserie zur
Ebola-Epidemie veröffentlichte.
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Plenar III | Machen Krisen Macht, macht Macht Krisen?
Fr, 02.10., 11:00 - 12:30 Uhr | HSG Audimax (2. OG)
Sylvia Karl, Universität Marburg, karls@staff.uni-marburg.de
Krisen gehen einher mit sich verändernden Machtkonstellationen. Individuen, bewaffnete
Gruppen und zivile Bewegungen transformieren Gesellschaften und Staaten. Demonstrationen,
Rebellionen, Revolutionen, Kriege gegen Terror oder Drogen oder politische Transitionen
durch (demokratische) Wahlen sind nur einige der sozialen Prozesse, die durch Krisen
ausgelöst werden und zugleich zu weiteren Krisen führen können. Macht wird dabei
zwar von staatlichen Akteuren ausgeübt, diese aber oftmals von Akteuren an den
„Rändern des Staates“ (Das/Poole 2004) herausgefordert. Das Gewaltmonopol des Staates wird
in vielen Regionen von nicht-staatlichen Akteuren unterminiert; andere Formen der Macht und
Herrschaft werden lokal (neu) verhandelt – mit oder ohne Gewalt, mit legalen oder illegalen
(illegalisierten) Formen der Organisation. Menschen entwickeln in diesen Räumen der
Re-Konfigurationen von Macht unterschiedliche „soziale Navigationen“ (Utas 2005; Vigh 2006),
um Macht zu erlangen und akkumulieren sowie andere Mächte zu überwinden. Oft gehen diese
Prozesse mit neuen kulturellen oder religiösen Phänomenen, Symboliken und Imaginationen
einher.
Welche Mächte werden in Krisen beschworen, bekämpft und überwunden? Welche Machtverhältnisse werden transformiert, etabliert und durchgesetzt? Wer übt Macht aus, mit
welchem Ziel und welchen Mitteln? Wie wird Macht von unterschiedlichen Akteuren aus unterschiedlichen sozio-kulturellen und politischen Kontexten definiert? Und macht Macht Krisen?
Die Vorträge der interdisziplinären Plenarveranstaltung beleuchten diese Fragen aus kultur- und
sozialwissenschaftlicher Perspektive und zeigen das Zusammenspiel von Macht und Krisen
anhand von Beispielen aus Lateinamerika, Afrika, Asien, dem Mittleren Osten und Nordafrika.
Sie fragen nach Ursachen und Wirkungen von Re-Konfigurationen der Macht und reflektieren,
welche Formen der Macht zu Krisen führen und wie Krisen neue Machtverhältnisse etablieren.
Crises of Life and Death: Mourning and Recovery in Post-Authoritarian Argentina
Antonius C.G.M. Robben, Utrecht University
Death is the sower of crises. People’s lives are turned upside down by the passing of loved
ones, and societies may collapse temporarily from the massive casualties inflicted by wars,
revolutions or natural disasters. Life and death have therefore often been conceived as each
other’s structural opposite. The anthropology of death reproduces this dichotomy by focusing
primarily on the study of the dying, the dead, the bereaved, and the cross-cultural variations of
funerary rituals, ancestor worship, and remembrance. Anthropologists have commonly studied
the different cultural ways in which people mourn their losses, but have rarely examined their
relation to formative life processes following the deaths. Rather than treating mourning and
recovery as separate sociocultural processes that unfold in different time frames, this presentation addresses the constitutive oscillation between mourning and recovery, based on the assumption that the way people cope with death influences the way they cope with life, and vice versa. A
death does not stand alone in liminal time, as generally understood in the anthropology of death,
but provokes simultaneously a transformative life crisis among the bereaved. This oscillatory
process will be illustrated with an analysis of mourning and recovery in Argentina, where massive
disappearances occurred between 1976 and 1983.
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Bedrohlicher Schutz: Effekte der „Flüchtlingskrise“ in der Südosttürkei
Sabine Strasser, Universität Bern
Krise, einst der Wendepunkt bei großer Gefahr und Ausnahmezustand, wird zunehmend als
ausgedehnte Erfahrung oder gar als Alltag und Kontext beschrieben. Die multiple Erschütterung der
Eurozone wie auch die zunehmend globale Betroffenheit bei gewaltsamen Auseinandersetzungen
und Kriegen durch mediale Echtzeitreportagen haben den Begriff Krise zu einem ständigen Begleiter
globaler Verflochtenheit und neoliberaler Wirtschaftspolitik gemacht. Doch bleibt die Krise selbst
dabei oft „ein blinder Fleck“, dessen Effekte auf Machtverhältnisse hinter den Sensationen und
Erschütterungen verborgen bleiben. In diesem Beitrag möchte ich daher einige Auswirkungen der
sogenannten Flüchtlingskrise auf Machtverhältnissein der Türkei analysieren und der Frage
nachgehen, welchen Formen der Kontrolle anscheinend neutrale Hilfe unterliegt, wem die Interventionen eigentlich helfen oder ob der Schutz gar selbst zu einer Bedrohung geworden ist.
Narration der Krise, Krise der Narration: Repräsentationen kurdischer Quasistaatlichkeit
im Mittleren Osten
Andrea Fischer-Tahir, Universität Marburg
Am Beispiel Kurdistans beschäftigt sich der Vortrag mit aus Krisen erwachsenen Machtverhältnissen und ihren Repräsentationen. Ausgangspunkt sind die Zäsuren 1991 und 2003,
d.h. US-geführte Invasionen im Irak, die in Irakisch-Kurdistan die Herausbildung einer Form von
Selbstverwaltung begünstigten. Die Kurdistan-Region (Herêm-î Kurdistan) bildet einen Bundestaat
innerhalb des laut Verfassung 2005 als föderal konzipierten irakischen Staates. Während die
kurdische Regionalregierung nach innen empirische Souveränität behauptet, agiert sie nach außen
wie die Vertreterin eines „nicht-anerkannten quasi-Staates“ (Harvey / Stansfield 2011).
Zwei Dekaden lang galt die Kurdistan-Region vielen Kurden in Syrien, Iran und Türkei als sicherer
Hafen vor Verfolgung und als Hoffnungsträgerin für kurdische Eigenständigkeit. Ebenso lange
zirkulierten in Diskursen in der irakischen Kurdistan-Region Narrative, die die eigene, südkurdische
Geschichte des Leidens, der Wehrhaftigkeit, der Demokratiefähigkeit sowie kulturellen
Überlegenheit gegenüber „den anderen Kurden“ betonten. Die Zerrüttung infolge des Krieges
des Islamischen Staates sowie der Kampf um die Existenz der im Zuge des syrischen Bürgerkrieges deklarierten kurdischen Kantone in Nordsyrien, stellen nicht nur den Führungsanspruch
der kurdischen Regionalregierung innerhalb der kurdischen Bewegung auf den Prüfstein. Die
Komplexität des Konflikts mit seinen wechselnden, fragilen und umstrittenen Koalitionen spiegelt
sich in Narrationen der Krise wider, die bisher hegemoniale Narrative, Symbole und ritualisierte
Performanzen kurdischer Quasi-Staatlichkeit zur Neuverhandlung geben.
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Plenar IV | Toward an anthropology of life in times of multiple
crises
Sa, 03.10., 11:00 - 13:00 Uhr | HSG Audimax (2. OG)
Ernst Halbmayer, University of Marburg, ernst.halbmayer@staff.uni-marburg.de
This plenary focuses on the emergent anthropology of life as a possible answer to destruction,
suffering, and disaster, on the one hand, and to late modernities rising from ontological
insecurity about life and the living, on the other hand. It raises the question about the
precariousness of life and lifeworlds under conditions of threat, forms of survival and resistance,
as well as current regimes of protection and modification of life.
How can life be conceptualised in light of distinct local notions of life processes and forms
of life? What is the status of humans, animals, technologies, and things in light of current
ontological and epistemological turns? Which beings form part of the social? What kinds of
agency and forms of animacy do they possess? What are the consequences of biotechnological engineering, genetic modification, and the artificial creation of life? How does anthropological knowledge relate to attempts to preserve biological and cultural diversity, unintended
consequences of anthropogenic transformations of the world, and new biomedical forms of
eugenics?
Apparently, the ontological fundamentals of Western modernity and naturalism are up for debate
and have resulted in the successful deconstruction of Western narratives. This process started
with the post-modern and post-colonial critiques and was reinforced by the questioning of the
nature/culture distinction as the key foundation of modernist epistemology in the anthropology of
gender, the anthropology of nature, as well as science and technology studies. What forms an
Anthropology of Life may take in times of crisis and how it may move beyond the anthropocentric
focus on humans will be the topic of this plenary.
An Argument for the Equivalence of Animism and Biology
Istvan Praet, University of Roehampton
The modern, Western concept of life is of fairly recent origin. Most historians of science agree
that its emergence is closely related to the incipience of biology as an independent scientific
discipline in the early 18th century. Among its key characteristics are its extensiveness and its
continuity: life covers the entire surface of our planet – a zone technically known as ‘the biosphere‘
nowadays – and has been evolving without interruption for the past 3.5 billion years. Yet, for
all its grandeur, this standard conception of life is also very much a parochial one. This paper
documents one possible alternative: that of so-called animistic societies where life is conceived
as both restricted and discontinuous. More specifically, it focuses on how Chachi people of NW
Ecuador cope with earthquakes, floods and other forms of disaster. What emerges is a life that is
both very limited in scope - strictly speaking, only Chachi and their pets are alive - and a life that
can be temporarily suspended - during the rituals conducted in response to a disaster everybody
temporarily dies. Ethnographic exercises such as this one bring to light that contemporary biologists, and scientists more generally, tend to pose the question of life in an unwittingly prejudiced
way.
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The End(s) of the Body: Sacrificial and Political Violence in Defense of Saving Lives
Nancy Scheper-Hughes, University of California, Berkeley
The emergence of robust bio-markets, mobile bodies, ‘surplus populations’, and global medical
citizenship have encouraged the spread of illicit global networks of trafficking in bodies, dead and
alive, whole and in parts. Recently, the traffic has been further complicated by wars, disasters,
political conflict, militarized terrorism, and forced migrations. The traffic in bodies for surgical and
other medical technologies promises to select populations an extension or an enhancement of
life through access to the bodies of the other, whether a relative, a loved one, a stranger, a refugee, an ethnic minority, or an enemy. These transactions are a blend of altruism, commerce, and
organized crime; gifting, barter, and sale; care and callousness; choice and coercion; bioethical
imperatives and orthodox religious teachings, moral reasoning and political fatwas. Sacrificial
violence is hidden by un-reflexive discourses on scarcity and life saving. Throughout these radical transformations, the voice of anthropologists has been muted for reasons to be discussed.
I argue that heretical methods are needed. Working together with police and prosecutors, with
human rights organizations and with ravaged communities radical anthropologists can made
public the convoluted and paradoxical forces that have created a world cut in two between lives
and bodies can be enhanced at the expense of others whose bodies don’t matter except as a
source of medical material.
Can animism save the world?
Guido Sprenger, University of Heidelberg
The recent revival of the classical and debated notion of animism in current anthropological
and ecological debates raises a number of questions. Some ecologically-minded writers and
activists associate animism with respect for all living beings and a more intimate relationship with
nature and its spirits. However, many people whose ontologies have been described as animist
are more concerned with keeping those spirits at a distance. This discrepancy between animist
conceptions and their political use begs the question if the current interest in non-human agents
and animism amounts to romantic exoticism or rather an innovative way of addressing the ecological crisis. What is more, even if respect for all living beings might contribute to overcome the
ecological crisis, it instigates its own, cannibalistic, crisis. Still, the recognition that relationships
with the non-human world are as complex as relations among persons might ultimately prove to
be more adequate than naturalism.
Post-foundational Life
Richard Rottenburg, University of Halle-Wittenberg
Interspecies figurations, genetic modification of plants and animals, climate change and the anthropocene, economic and socio-political scenarios of increased inequalities and catastrophes
are some of the dramatic matters of concern at the beginning of the 21st century. They spark heated debates about the concept of life and accordingly about a new anthropology of life. It seems
striking that these matters of concern are often boldly presented as empirical findings. Such
propositions imply a very robust understanding of the epistemological capability of the human
endeavor to understand the world and grasp such developments. These vigorous propositions
are at the same time presented as consequences of a break-through of post-foundational theory.
Taking a post-foundational stance, however, implies to assume, as Harold Garfinkel has put it,
that “rather than there being a world of concrete objects which a theory cuts this way and that,
[…] the cake is constituted in the very act of cutting.“ If this is true for the “cuts” nature / culture or
human /non-human it must also be true for rejecting these cuts. And still we want to distinguish
between right and wrong cuts. How to do it?
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Die Last der Vergangenheit. Transgenerationale Wirksamkeit von
Krisen

Zwischen Imitation und Intervention. (Re-)Konfigurationen und
Kontingenz krisenhafter Staatlichkeit

Countering the crisis: controlling change in contemporary cities?

Crisis and alternatives: ethnographies of hope in the age of capital

Angewandte Ethnologie in Krisen

Krisenhelfer? Lebensbezüge populärer Kultur
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Alltagsleben in der Krise. Perspektiven aus der Europäischen
Ethnologie
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Krisen/Zeit. Krisenhaftigkeit und Temporalität im Nahen und
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Sandrine Gukelberger in Kooperation mit Eva
Gerharz

Magnus Treiber in Kooperation mit Hartmut
Quehl

Ingo W. Schröder

Katharina Lange

Philipp Naucke und Birgit Bräuchler

Manfred Seifert

Stéphane Voell in Kooperation mit Thorsten
Bonacker

Markus Verne

Sabine Klocke-Daffa

Daniel Münster

Christopher Brumann and Katja Werthmann

Christoph Kohl und Oliver Tappe in Kooperation
mit Patrice Ladwig

Maria Six-Hohenbalken

Judith Beyer

Leitung

Workshops No. 1, 4, 5, 11, 16, 23, 27, 28, 29, 34, 38, 39, 41, 42, 50 will be fully or partly conducted in English.

The concept of crisis and the permanent state of exception
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The crisis of the witch-hunt

Der Ressourcenboom und seine Folgen. Rekonfigurierungen von
Landschaften, Territorien und symbolischen Bezugssystemen

Ernährungskulturen in der Krise. Authenzität und Krise in der
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Müll in der Krise. Praktiken, Potenziale und Probleme

Veränderung der natürlichen Umwelt. Soziale Auswirkungen, Interaktionen, Handlungsmacht

The making and umaking of „crises“ and „emergencies“ in global
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Klima in der Krise. Multiple Antworten auf ein allgegenwärtiges
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Der Umgang mit Wandel in Indien

Departures in the Circumpolar North and Siberia

40

41

Sophie Elixhauser, Joachim Otto Habeck und
Vanessa Traeger

Ulrich Oberdiek

Jelena Tošić

Philipp Schorch and Arno Pascht in cooperation
with Jonathan Ritchie

Heike Drotbohm und Claudia Rauhut

Markus Lindner und Susanne Jauernig, Antje
Gunsenheimer, Michael Kraus und Anne Goletz

Volker Gottowik

Anja Dreschke und Michaela Schäuble

Olaf Zenker und Jonas Bens

Elke Mader in Kooperation mit Ulrike DavisSulikowski

Astrid Bochow und Eva Spies

Leitung

Workshops No. 1, 4, 5, 11, 16, 23, 27, 28, 29, 34, 38, 39, 41, 42, 50 will be fully or partly conducted in English.

Socio-economic and moral blueprints on the rise:
Euro-Mediterranean comparisons

500 Jahre Über-Leben in der Dauerkrise. Indigener Widerstand in
den Amerikas heute.

36

39

Multi-religious places: when shared sacred sites are (not)
contested

34

Crises and critical junctures: reimagining Oceania

Krise - Trance - Medien

33

38

Gerechtigkeits-Gefühle. Zur emotionalen Re-Formation nach Krisen
und Konflikten

32

Das afrikanische Erbe in den Amerikas. Soziale Positionierung und
Neuverhandlung (post-)kolonialer Ordnungen

Krisen, Mythen, Rituale

31

37

Zeitenwende? Krisen als Element religiöser Entwürfe von Welt und
Gesellschaft

30

Titel

Übersicht der Workshops

Fr, 02.10.

Fr, 02.10.

Sa, 03.10.

Fr, 02.10.

Sa, 03.10.

Fr, 02.10.

Fr, 02.10.

Fr, 02.10.

Sa, 03.10.

Do, 01.10.

Mi, 30.09.

Datum

16:30-18:00 Uhr,
18:00-19:30 Uhr

16:30-18:00 Uhr,
18:00-19:30 Uhr

09:00-10:30 Uhr

16:30-18:00 Uhr,
18:00-19:30 Uhr

09:00-10:30 Uhr

09:00-10:30 Uhr,
16:30-18:00 Uhr,
18:00-19:30 Uhr

09:00-10:30 Uhr

16:30-18:00 Uhr

09:00-10:30 Uhr

14:30-16:00 Uhr

13:00-14:30 Uhr,
15:00-16:30 Uhr

Zeit

00/0020

+1/0120

+1/0010

+1/0030

+1/0030

+1/0110

00/0020

00/0080

+1/0060

00/0080

00/0080

Raum

25

Alles bleibt anders? Alltag in China
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Ethnologische Berufsperspektien in der Entwicklungszusammenarbeit

Räume für neues Handeln. Medienpraktiken in der Krisenerfahrung

Geschichte der Ethnologie und Anthropologie an Universitäten, in
Museen und in der Öffentlichkeit

ad-Hoc Zwischen Kritik und Erwartungen. Zum aktuellen Stand der
Planungen des Humboldt-Forums
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ad
hoc

Hans Peter Hahn und Larissa Förster

Udo Mischek und Han Vermeulen in
Kooperation mit Ingrid Kreide-Damani

Cora Bender

Frank Bliss

Volker Harms

Kristin Kastner

Julia Binter and Ute Röschenthaler

Andreas Ackermann

Larissa Förster und Barbara Plankensteiner

Hans Peter Hahn

Christoph Antweiler und Svenja Völkel

Jeannett Martin und Ulrike Schultz

Veronika Ederer

Verena Zimmermann und Hans Steinmüller

Helene Basu in Kooperation mit Annika Strauss

Leitung

Workshops No. 1, 4, 5, 11, 16, 23, 27, 28, 29, 34, 38, 39, 41, 42, 50 will be fully or partly conducted in English.

Wahrnehmung von Krisen in Südasien. Aushandlungsprozesse des
Entscheidens
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Übersicht der Workshops

Fr, 02.10.

Fr, 02.10.

Do, 01.10.

Fr, 02.10.

Fr, 02.10.

Fr, 02.10.

Sa, 03.10.

Do, 01.10.

Fr, 02.10.

Mi, 30.09.

Sa, 03.10.

Do, 01.10.

Do, 01.10.

Fr, 02.10.

Mi, 30.09.

Datum

18:00-19:30 Uhr

18:00-19:30 Uhr

14:30-16:00 Uhr

09:00-10:30 Uhr

16:30-18:00 Uhr

09:00-10:30 Uhr

09:00-10:30 Uhr

09:00-10:30 Uhr

09:00-10:30 Uhr

13:00-14:30 Uhr,
15:00-16:30 Uhr

09:00-10:30 Uhr

14:30-16:00 Uhr

09:00-10:30 Uhr

16:30-18:00 Uhr,
18:00-19:30 Uhr

13:00-14:30 Uhr,
15:00-16:30 Uhr
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+1/0030

+1/0010

+1/0120

+1/0120

+1/0120

+1/0120

+2/0090

+1/0030
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Zeitenwende? Krisen als Element religiöser Entwürfe
von Welt und Gesellschaft

Migration as crisis, so what?
AG Migration, Multikulturalität und Identität

The making and unmaking of „crises“ and
„emergencies“ in global health

Protestkulturen in Zeiten von Krisen

Dinge, die provozieren; Dinge, die
vermitteln. Zur Rolle materieller Kultur in
der Entstehung und Überwindung von Krisen

Wahrnehmung von Krisen in Südasien.
Aushandlungsprozesse des Entscheidens

Der Ressourcenboom und seine Folgen.
Rekonfigurierungen von Landschaften,
Territorien und symbolischen Bezugssystemen

The concept of crisis and the permanent
state of exception

Crises and alternatives: ethnographies of
hope in the age of capital

30

27

23

14

47

42

18

01

05

13

01

18

42

47

15

23

27

30

Facetten des Krieges. Soziale und kulturelle
Folgen von Gewalt und Konflikt nach 1991

The concept of crisis and the permanent
state of exception

Der Ressourcenboom und seine Folgen.
Rekonfigurierungen von Landschaften,
Territorien und symbolischen Bezugssystemen

Wahrnehmung von Krisen in Südasien.
Aushandlungsprozesse des Entscheidens

Dinge, die provozieren; Dinge, die
vermitteln. Zur Rolle materieller Kultur in
der Entstehung und Überwindung…

Alternative Wissensmodelle als Kritik an
epistemologischen Machtstrukturen

The making and unmaking of „crises“ and
„emergencies“ in global health

Migration as crisis, so what?
AG Migration, Multikulturalität und Identität

Zeitenwende? Krisen als Element religiöser Entwürfe
von Welt und Gesellschaft
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Session 2 | 15:00-16:30 Uhr

Alle Workshops finden im Hörsaalgebäude der Philipps-Universität, Biegenstr. 14, statt.
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WS 01 | The concept of crisis and the permanent state of
exception
Mi, 30.09.
13:00 - 14:30 Uhr / 15:00-16:30 Uhr

HSG
+1/0110

Judith Beyer, Universität Konstanz, judith.beyer@uni-konstanz.de
Crisis is a temporal concept, indicating a turning point (from the Greek krisis). Its use suggests
that it alternates with stable states of being-in-the-world that are predictable and calm. Whereas
the anthropological literature of the 1950s and 1960s analysed crisis and conflict in congruence
with models of harmony, anthropological research in the last decades has emphasised war,
violence and trauma as “existential experiences”. In this body of literature, attention has shifted
away from understanding “mounting crisis” as a phase in a sequence of events aimed to restore
social equilibrium (Turner 1972). Rather, recent approaches discuss the “ontological alienation”
of persons whose bonds “to the everyday world have become stretched, distorted, and even
torn; sometimes irreparably so” (Lester 2013). Zygmunt Bauman and Carlo Bodoni (2014) have
recently classified “the present crisis” as a crisis of agency and of territorial sovereignty. So is
crisis a concept of particular Western thinking and acting – an expression of modernity? Eric
Wolf (1999) approached crisis differently, arguing that crises are part and parcel of social life
everywhere and that the distinction between normality and crisis is to a large extent fictitious.
Drawing on classical and recent anthropological analyses of crisis for our own research, this
workshop seeks to explore the equivalents of the concept from emic points of view. How do our
informants conceptualise and word their often precarious ways of living? When do they experience moments of “judgment,” “separation” and “choice” (all synonyms of crisis) in their personal
lives? And how do their personal or collective “crises” relate to a more permanent state of exception that increasingly presents itself as the dominant paradigm of government in contemporary
politics (Agamben 2003)?
Patrice Ladwig, Max Planck Institute Halle (Saale)
Dystopia, future-Buddhas and messianistic thinking. States of exception in Southeast
Asian Theravada Buddhist millennial movements
By analyzing historical and contemporary material from Buddhist millennial movements in
mainland Southeast Asia and their backgrounds in Buddhist cosmology, this presentation
discusses possible connections between concepts of states of exception and Buddhist
millenarianism as a sign of social crisis.
Annett Bochmann, University of Siegen
State of exception versus local accomplishments: producing a public bureaucracy during
distributing rations in a Refugee Camp
Based on audio-visual data I examine practices of the ration distribution in a Burmese
refugee camp in Thailand, looking at how food is distributed and how camp inhabitants themselves
generate the ‘distribution event’ as a form of a public bureaucracy in its strict sense and miniature
examination. These practices exemplify how camp residents generate and maintain a stable
social order and rules for the camp.
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WS 01 | The concept of crisis and the permanent state of
exception
Mi, 30.09.
13:00 - 14:30 Uhr / 15:00-16:30 Uhr

HSG
+1/0110

Tommaso Trevisani, Max Planck Institute Halle (Saale)
From rasval to restrukturizatsiya: metamorphoses of workers’ identity crises in
Kazakhstan’s former Soviet steel town
Since early post-Soviet years of disruption and hardship, industrial workers’ sense of crisis
underwent a change towards more individualized discomfort with their social conditions and
work identity. Today’s workers’ understandings, reactions and choices, show discontinuity with
the past crisis.
Monica Vasile, University of Berlin
The crisis: rhythm and turning points
The paper will explore crises as turning points in relation to rhythm. Lives and work can be
perceived as rhythmical, but the rhythms are seldom regular over long spans of time. Taking
the example of timber traders in the Romanian Carpathian Mountains, it will be shown how the
economic crisis that peaked in 2008 changed trade practices.
Dorle Dracklé, University of Bremen
Crisis and insecurity: politics, bureaucracy and virtual economy
Há crise (“We are living in a crisis”) expresses a general feeling in southern Portugal. In this poor
region, people see their lives threatened by the current changes. Há crise describes precisely
this moment of insecurity and menace, vacillating between various political, bureaucratic and
economic strategies and plans for the future.
Silke Oldenburg, University of Basel
Crisis: everywhere or nowhere? Goma’s ‘normal state of exception’ as horizon
Drawing on data from 14months of ethnographical research with youth in Goma, I will trace
different layers of interpretation while living a “normal state of exception”. By juxtaposing the
everyday and the extraordinary, the subjective level and the social condition, I bring elements
together which are often kept apart but go together in the local imagination.
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WS 05 | Crises and alternatives: ethnographies of hope
in the age of capital
Mi, 30.09.
13:00 - 14:30 Uhr

HSG
+2/0090

Daniel Münster, University of Heidelberg, daniel.muenster@asia-europe.uni-heidelberg.de
This workshop explores alternative ways of living that emerge in response to the economic,
social, cultural and ecological crises brought about by globalizing capitalism. The workshop invites ethnographic and theoretical engagements with utopian experiments in non-capitalist economies, agro-food sovereignty within crises of the market. Rather than celebrating human ingenuity and inventiveness, the workshop explicitly asks about the articulation of such non-hegemonic experiments with proliferating political-ecological crises around the world. How do food crises
articulate with food sovereignty movements? What kind of economic experiments do financial
crises produce? What is the relationship of practical utopias to dystopian contexts? In bringing
together ethnographies of creative counter-movements we aim to move beyond framings in
terms of resistance and resilience, and contribute to the recent turn to anthropologies of hope in
an era of extinction. While much anthropological thinking about contemporary ecological crisis
and the future of the planet coalesces around the notion of the Anthropocene, this workshop asks
its contributors to rethink these questions with an eye on political economy and the importance of
capitalist development for many of today‘s crises. Hence we follow a recent suggestion to speak
of the Capitalocene, the age of capital, instead (Donna Haraway; Jason Moore).
Daniel Münster, University of Heidelberg
Agrarian Crisis and natural farming: Cultivating of hope in South India
I make a case for exploring alternative ways of living that emerge in response to the economic,
social, cultural and ecological crises brought about by globalizing capitalism. I do so by presenting alternative agricultures that are emerging in the context of agrarian crisis in South India.
Bertram Turner, Max Planck Institute Halle (Saale)
Transnational economy and local crisis: grass roots responses to the transformation of a
local staple into a global commodity
This paper addresses translation efforts of local people in Morocco who perceive the situation
that argan oil, their local staple food, has been transformed into a global commodity both as crisis
and as a chance to integrate capitalist economy.
Julia Poerting, University of Heidelberg
Neighborhood farmers markets as spaces of hope for urban elites. Moral consumption
and exchange in urban Pakistan
This paper analyses changes in consumer-producer relationships through direct exchange of
consumers and producer-cum-vendors at organic farmers’ markets in urban Pakistan. While the
markets have benefitted some entrepreneurial producers, they are also exclusive towards poor
consumers and producers.
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WS 05 | Crises and alternatives: ethnographies of hope
in the age of capital
Mi, 30.09.
13:00 - 14:30 Uhr

HSG
+2/0090

Tsveti Bandakova, University of Edinburgh, UK
Seed sovereignity for food security and livelihood improvement: community led efforts in
conservation and revival of indigenious crop diversity in Maharashtra
The paper is a case study of community led revival of local crop diversity in tribal blocks in India.
Conservation of locally-adapted landraces is one strategy farmers are adopting to achieve food
and seed sovereignty and create agrarian alternatives in times of economic and environmental
crisis.
Kyrill Hirner, University of Munich
Counterhegemonic practices in post-industrial Detroit
There are contradicting hopes for the future of Detroit: return to capitalistic normality, promoted
by state-sanctioned discourse, or defense of the counterhegemonic practices emerged as answer to stigmatization and marginalization of the ‚black metropolis‘ by its white suburbs.
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WS 13 | Facetten des Krieges. Soziale und kulturelle
Folgen von Gewalt und Konflikt nach 1991
Mi, 30.09.
15:00 - 16:30 Uhr

HSG
+2/0090

Magnus Treiber, Felsberger Institut für Bildung und Wissenschaft e.V., magnus.treiber@fibw.eu
in Kooperation mit Hartmut Quehl, Felsberger Institut für Bildung und Wissenschaft e.V., hartmut.
quehl@fibw.eu

1989/1990 gilt als Zäsur der Weltgeschichte und tatsächlich fand in dieser Ära mancher lokale
bewaffnete Konflikt, der mit dem Kalten Krieg der Blöcke verwoben war, zumindest ein vorläufiges
Ende. Die alten Ideologien schienen angesichts pragmatischer Nöte und neuer politischer Möglichkeiten ausgedient zu haben. Und doch handelte es sich nicht um eine Stunde Null. 25 Jahre später
lassen sich Prozesse erkennen, die Fortbestand und Wandel von Gewalt aufzeigen. Beispielhaft
etwa ist die gegenwärtige Bandenkriminalität Kolumbiens, in der ehemalige Paramilitärs ebenso Aufnahme gefunden haben wie Ex-Guerrilleros; noch während Krieg und Konflikt andauern,
wandeln sich die Macht- und Gewaltverhältnisse. Wir gehen davon aus, dass Gewalt und Konflikt
– über unmittelbare Krise und politische Veränderungen hinaus – auch gesellschaftliche Veränderungen nach sich ziehen, selbst wenn die eigentlichen Kampfhandlungen längst eingestellt sind.
In unserem Workshop wollen wir solche gesellschaftlichen Veränderungen ergründen. Wir
fragen nach Niederschlag und Fortbestand von Gewalterfahrungen im Sozialen und Kulturellen,
nach kollektiven Wahrnehmungen und Erinnerungen von Gewalt sowie nach Prozessen sozialer
Zersetzung und Neuordnung. Unser Interesse gilt insbesondere der vergangenen und gegenwärtigen Lebenswelt der Kombattant_innen, der Gewalterfahrungen der zivilen Bevölkerung, dem Fortbestand und Wandel von Ideologien und sozialem Habitus, der Umwandlung der Kriegsmaschine
und ihrer Akteure sowie der Konsequenzen für Entwicklung, Technologie und Ökonomie.
Der Workshop soll ethnographische Facetten des Krieges und seiner Langzeitfolgen aufzei-gen
und verschiedene Perspektiven und Regionen zusammenbringen. Insbesondere in den Ländern
des globalen Südens finden sich Beispiele, die zu einer global vergleichenden Diskussion anregen
– etwa in Lateinamerika, am Horn von Afrika oder im Nahen Osten.

Hartmut Quehl, Felsberger Institut für Bildung und Wissenschaft e.V.
Die veränderten Gesichter des Krieges
Das Ende des Kalten Krieges führte nicht zur Befriedung der Welt, sondern dynamisierte
Konflikte und beförderte neue Erscheinungsformen.

Magnus Treiber, Felsberger Institut für Bildung und Wissenschaft e.V.
Der lange Schatten der EPLF. Guerilla-Kultur, Wissenschaft und Wandel in Eritrea
Zehntausende Kämpfer_innen opferten ihm Leben und Gesundheit opferten, namhafte
westliche Beobachter schrieben ihn mit: Der einstige Traum Eritreas auf Frieden und selbstbestimmte Entwicklung jedoch ist ausgeträumt – vorüber aber ist er nicht.
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WS 14 | Protestkulturen in Zeiten von Krisen
Mi, 30.09.
13:00 - 14:30 Uhr

HSG
+1/0050

Sandrine Gukelberger, Universität Bielefeld, sandrine.gukelberger@uni-bielefeld.de
in Kooperation mit Eva Gerharz, Universität Bochum, eva.gerharz@rub.de
Die Jugend Kairos protestiert im „April 6th movement“, im Senegal gewinnen die Protestbewegungen „Y‘en a marre“ und „Mouvement 23“ rasant an Bedeutung, in Indien gehen
Studierende seit fast zwei Jahren im Rahmen der „Nirbhaya“ Bewegung gegen sexuelle Gewalt
auf die Straßen, in Südafrika streiken die (meist jungen) Bergarbeiter, in Brasilien die „Landless
Workers“, und weltweit geht aus der Occupy-Wall-Street-Bewegung das Motto „Wir sind die
99%“ hervor. Während dieses Phänomen in der Bewegungsforschung allgemein als Widerstand
und Protest gegen bestehende politische Ordnungen und Globalisierungsdynamiken begriffen
wird, wollen wir in unserem Workshop aus sozialanthropologischer Sichtweise die Vielfalt an
Protestkulturen herausarbeiten. Rund um den Globus bilden sich spezifische Protestkulturen
als Reaktion auf die Krisen neoliberaler (Entwicklungs-)Politiken heraus, die sozialstaatliche,
demokratische und allgemein ethische Prinzipien auf den Prüfstand stellen. Im Zentrum der
Forderungen stehen konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Lebensbedingungen bestimmter Bevölkerungsgruppierungen (Frauen, Jugendliche, ArbeiterInnen, Minderheiten, usw.)
oder ganz allgemeine Vorstellungen des „guten Lebens“.
In diesem Workshop möchten wir uns mit den unterschiedlichen Formen des „Sichtbarmachens“
von Widerstand in der Alltagspraxis und im Streben nach neuen gesellschaftlichen Ordnungen
befassen. Insbesondere interessieren wir uns für Ethnographien und theoreti-sche Reflektionen, die widerständige Praktiken zur Bewältigung von Krisensituationen im Alltag im Sinne
von „everyday incivilities“ (De Certeau) und „everyday resistance“ (Scott) und/oder Massenprotestbewegungen in ihren unterschiedlichen Dynamiken beleuchten. Im Vordergrund stehen sowohl Fragen nach der Vielfalt als auch nach den translokalen Vernetzungen und Wechselwirkungen
von politischen Semantiken und Praktiken des Protests.
Julia Große, Freie Universität Berlin
Die Sichtbarmachung des Unsichtbargemachten. Die Besetzung öffentlicher Plätze durch
intern Vertriebene in Bogotá als Widerstandspraxis und Ausgangspunkt für politische
Aushandlungsprozesse
Intern Vertriebene Kolumbiens leiden unter großer sozialer Exklusion. Teil ihres Kampfes um
Recht auf Stadt und Anerkennung ist die strategische Besetzung öffentlicher Plätze als Widerstandspraxis und Ausgangspunkt für politische Aushandlungsprozesse.
Jan Budniok, Universität Hamburg
Andrea Noll, Universität Hildesheim
#OccupyGhana – Widerstand von unten oder ein Sit-in des 1%?
OccupyFlagstaffhouse, OccupyGhana, OccupyCorruption: angelehnt an die globale Occupy-Bewegung entstand 2014 eine neue Protestbewegung in Ghana. Ihre Praktiken, die Krise und
ihre Verantwortlichen behandelt dieser Vortrag ebenso wie die Aktivisten, ihre Forderungen und
Vorstellungen vom guten Leben.
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WS 14 | Protestkulturen in Zeiten von Krisen
Mi, 30.09.
13:00 - 14:30 Uhr

HSG
+1/0050

Pascale Schild, Universität Bern
„Alltägliche Widerstände“ im Kontext des Wiederaufbaus nach dem Erdbeben in Azad
Kashmir (Pakistan)
In diesem Beitrag analysiere ich, wie staatliche Wiederaufbaumaßnahmen nach dem Erdbeben
in Azad Kashmir (Pakistan) in alltägliche Kontexte des Hauses eingreifen und wie sich soziale
Akteur_innen und ihre „widerständischen“ Praktiken des Hauses diesen Maßnahmen strategisch annähern und verweigern.
Johanna Maria Ullmann, Universität Frankfurt
Transformation feministischer Aktionsformen im post-revolutionären Tunesien
Die tunesische Frauenbewegung befindet sich post-revolutionär in einer kollektiven
Legitimitäts- und Identitätskrise. Die Untersuchung interner Aushandlungen zeigt,
dass neben Formen der Solidarität und Befähigung Ambivalenzen im Umgang mit
Demokratisierung und Körpereinsatz existieren.
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WS 15 | Alternative Wissensmodelle als Kritik an
epistemologischen Machtstrukturen
Mi, 30.09.
15:00 - 16:30 Uhr

HSG
+1/0050

Anna Meiser, Universität Freiburg, anna.meiser@ethno.uni-freiburg.de
Spätestens seit den 1960er Jahren sieht sich das universale Selbstverständnis der westlichen Wissensund Bildungstradition kritischen Anfragen ausgesetzt (vgl. Harding 1998; Mignolo 2002), die nicht nur die
„Krise der Repräsentation“ in der Ethnologie zur Folge hatten, sondern zugleich zu einer Emanzipation
und Produktion alternativer Wissensmodelle führten. Mit diesen Prozessen der Neuaushandlung von
Wissenssystemen und Wissenspraktiken, die meist in enger Verbindung zu postkolonialen Debatten
stehen, will sich der Workshop beschäftigen.
Neben einer komparativen Sicht auf inhaltlich und regional verschiedene Fallbeispiele sollen unterschiedliche Wissens- und Bildungsmodelle diskutiert werden, die bestehende epistemologische Systeme und
etablierte Institutionen herauszufordern suchen. Es sind Konzepte und Projekte, die aus der Krise des westlichen Selbstverständnisses und aus der Kritik an dominierenden Wissenstraditionen heraus entstanden
sind: z. B. interkulturelle Unterrichtsprogramme, indigene oder bekenntnisgebundene Bildungsinstitutionen,
alternative bzw. lokale Entwicklungsdiskurse, gendersensible Initiativen, indigene Forschungsansätze.
Hierbei gilt es, das innovative Potential dieser nicht-konventionellen Wissensmodelle im Sinne einer
Transformation bislang anerkannter gesellschaftlicher und ideologischer Machtstrukturen zu eruieren.
Katja Rieck, Universität Frankfurt am Main
Wissen/Macht im (post-)kolonialen Indien. Indische politische Ökonomie als alternatives Wissensmodell und die Transformation der kolonialen Ordnung
Worauf gründete sich die Andersartigkeit des anti-hegemonialen Wissensprojekts einer indischen
politischen Ökonomie und welchen Grenzen waren dem gesetzt? Im Fokus stehen die Relationalität und
Relativität von Kritik und die Frage nach den Grenzen des emanzipatorischen Impetus.
Andrea Scholz, Ethnologisches Museum/Staatliche Museen zu Berlin
Wissen institutionalisieren, Wissen teilen. Ein Kooperationsprojekt zwischen der Universidad
Nacional Experimental Indígena de Tauca (UNEIT) und dem Ethnologischen Museum Berlin
Eine staatlich anerkannte Universität in Venezuela, die Bildung „von Indigenen für Indigene“ vermittelt,
kooperiert mit dem Ethnologischen Museum Berlin. So wird eine Webplattform entwickelt, mithilfe derer
kulturelle Praktiken gestärkt werden sollen, die sich in den Museumsobjekten materialisieren.
Carmen Grimm, Universität Heidelberg
Alternative Wissensmodelle in der Entwicklungszusammenarbeit. Legitimationspraktiken einer
Nichtregierungsorganisation
In diesem Vortrag werden die Bedeutungen, Aufwertungen und Legitimierungsformen indigener
Wissensmodelle in der Entwicklungszusammenarbeit am empirischen Beispiel einer peruanischen
Nichtregierungsorganisation diskutiert.
Volker von Bremen, München
Ein indigener 50-Jahres-Plan und der CO2-Markt als Zukunftssicherung in Amazonien
Anhand eines Konfliktes um ein Kooperationsprojekt mit unterschiedlichen indigenen und nicht-indigenen
Akteuren werden zugrunde liegende Paradigmen und deren Widerspiegelung in den jeweiligen Bündnissen dargelegt.
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WS 18 | Der Ressourcenboom und seine Folgen.
Rekonfigurierungen von Landschaften, Territorien und
symbolischen Bezugssystemen
Mi, 30.09.
13:00 - 14:30 Uhr / 15:00 - 16:30 Uhr

HSG
+1/0010

Karin M. Naase, Universität Marburg, naase@staff.uni-marburg.de
und Carsten Wergin, Universität Heidelberg, carsten.wergin@googlemail.com
Der globale Wettlauf um sogenannte natürliche Ressourcen hat bis in den entlegensten Gebieten
der Erde zu Verwerfungen und Krisen geführt. Er verändert die Lebensbedingungen
lokaler Bevölkerungsgruppen nachhaltig, denn die Ausbeutung von Bodenschätzen, Böden,
Wäldern und Wasserressourcen schädigt die Umwelt. Zudem werden Eigentums- und Verfügungsrechte zuungunsten lokaler Praktiken in Privatrecht überführt bzw. werden natürliche Ressourcen
auch illegal angeeignet. Lokale Produktionssysteme werden unterminiert, territoriale und
symbolische Bezugssysteme entfremdet sowie soziale Organisationsformen zerstört. Häufig
wird außerdem durch entsprechende Aneignungsprozesse (trans-)nationaler Großunternehmen die Abwanderung lokaler Bevölkerung in urbane Gebiete initiiert bzw. werden bestehendeTendenzen verstärkt. Diese Entwicklungen sind global festzustellen.
In unserem Workshop wollen wir lokale Auswirkungen des Ressourcenbooms anhand empirischer
Forschungen in unterschiedlichen Regionen vergleichend zur Diskussion stellen. Gefragt wird
nach den Voraussetzungen und Ursachen lokaler Aneignung von Naturressourcen durch (trans-)
nationale Unternehmen sowie nach den Auswirkungen dieser Prozesse auf lokale (indigene und
nicht-indigene) Bevölkerungsgruppen. Unser besonderes Augenmerk liegt auf den Reaktionen
lokaler Bevölkerungsgruppen angesichts von Ab- und Raubbau von Natur: Welche Formen von
Widerstand sind möglich? Inwieweit durchlaufen betroffene Gruppen soziale, territoriale und
symbolische Anpassungsprozesse? Schließlich werden wir anhand der Fallbeispiele diskutieren,
inwieweit übergreifende Systematiken zu erkennen oder Prozesse als singulär zu betrachten
sind. Hierbei ist gerade die Rolle der jeweiligen Nationalstaaten zu berücksichtigen.
Discussant: Andrea Behrends
Oliver D. Liebig, Universität München und Rachel Carson Center
Der Wind der Ikojts: Neue Konzeptionalisierungen von Natur, Ressourcen und Territorium
im Spannungsfeld erneuerbarer Energien
Wind wird in Mexiko als Energieressource erschlossen, während indigene Gruppen dadurch ihre
Umwelt bedroht sehen. Dabei werden krisenhafte Konflikte zwischen Akteuren verstärkt und
es müssen sich konkurrierende Vorstellungen von „Territorium“, „Natur“ und „Ressourcen“ neu
zueinander positionieren.
Ana Echeverría, Universität München
Verhandlungen von Zugehörigkeit. Eine Gemeinde im Bergbaukontext der Peruanischen
Anden
Die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen Perus als erhoffte Möglichkeit der Entwicklung gibt
den Handlungsraum einer Gemeinde in den peruanischen Anden vor, die zwischen Anpassung,
wirtschaftlicher Chance und Verlust der Gemeindeidentität steht.
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WS 18 | Der Ressourcenboom und seine Folgen.
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Katharina Farys, Freie Universität Berlin
Ressourcennutzung im Wandel. Transformationen eines Waldes und deren Auswirkungen auf die Lebensbedingungen im Biosphärenreservat Calakmul, Mexiko
Abholzung, Subsistenzwirtschaft und Tourismusprojekte ― die natürlichen Ressourcen des mexikanischen Regenwaldes Calakmuls werden vielseitig genutzt. Im Vortrag werden die daraus
hervorgehenden Konflikte und Chancen vorgestellt sowie Beispiele zur Anpassungsfähigkeit der
lokalen Bewohner aufgezeigt.
Jannik Schritt, Universität Göttingen
Öl und Territorialisierung in Niger
Der Vortrag beleuchtet Prozesse der Territorialisierung in Niger, die durch den Aufbau der Erdölinfrastruktur hervorgerufen wurden. Dabei wird gezeigt, wie politische Akteure die Frage nach
dem Eigentum an natürlichen Ressourcen entlang regionaler Identitäten verhandeln.
Cornelia Günauer, Universität Mainz
Afra Schmitz, Universität Mainz
Widerstand dem Widerstand. Strategien lokaler Akteure im Wettstreit um Ressourcen in
Indien und Ghana
Der Vortrag analysiert vergleichend, wie lokale Akteure in peripheren Regionen Indiens und
Ghanas Debatten um indigene Rechte, Zugehörigkeit und Landrecht einsetzen, um Widerstand
gegen Eingriffe der Nationalstaaten und transnationaler Unternehmen in den Abbau natürlicher
Ressourcen zu leisten.
Martina Grimmig, Universität Bremen
Holzwege. Machteffekte der Koproduktion
Der Beitrag thematisiert Auswirkungen des Ressourcenbooms im Südosten Venezuelas. Inwiefern haben externe Interessen an natürlichen Ressourcen über Jahrhunderte prägend auf Landschaft, Territorium und indigene Bevölkerung gewirkt?
Karin M. Naase, Universität Marburg
Der Run auf die Naturressourcen und der Staat. Ausverkauf der Interessen der lokalen
Bevölkerung?
Vor dem Hintergrund empirischer Beispiele des Workshops soll die Rolle des Nationalstaates
bei der Ausbeutung von Naturressourcen diskutiert werden. Zentrale Frage ist wie der Staat
wirtschaftliche Interessen kommuniziert und wessen Interessen sich durchsetzen.
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AG Medical Anthropology
Dominik Mattes, Freie Universität Berlin, dominik.mattes@fu-berlin.de
and Hansjörg Dilger, Freie Universität Berlin, hansjoerg.dilger@berlin.de
The recent Ebola outbreak in West Africa, the struggles of the global health bureaucracy and
humanitarian community to intervene, and the resistance these efforts were met with locally pose
yet another example of the complexity of managing public health crises in an interconnected
world. In this workshop we focus on those moments when health issues are defined as crises
(unleashing cascades of medico-technical interventions and financial flows) and when they stop
being crises or emergencies and are remade into something else. We explore the often highly
contested processes of exceptionalizing and normalizing health issues, shed light on the political,
social, economic, and cultural factors that influence these processes, and take into view their far
reaching social and cultural consequences.
Workshop submissions may address how newly emerging health issues are turned into crises and
how they transform conceptualisations of life, health, death and the physical and socio-political
body. How are social relations reconfigured and new forms of sociality conceived? How are these
changes experienced by individual actors, and do they engender new forms of subjectivity?
We also explore what happens when health issues cease to be framed as crises and undergo
processes of normalisation, which may entail reduced public, political and financial attention
as recently witnessed with regard to HIV/AIDS. How do these shifts manifest themselves in
the experience of health experts and the patients and people affected on the ground? What
perspective do they add to perceptions of health emergencies that are otherwise shaped by biomedicine and epidemiology? How can anthropological views and methods be incorporated more
systematically in disease outbreak scenarios? Can anthropologists contribute to public health
discourses that determine the emergency of certain medical topics on the global health agenda
(and the irrelevance of others)?
Ruth Prince, University of Oslo/Cambridge University
Normal Emergencies: Crisis and Care in African Public Health”
This talk examines the normalization of crisis in contexts – such as public hospitals in east Africa
– that lie in the shadows of global health interventions, and discusses some implications of crisis
for the mobilization of national publics around a more equitable ‘public’ health.
Caroline Ryan, Trinity College Dublin
What are “Public Health Emergencies of International Concern?”: Switching Focus from
Ebola Outbreaks Towards Health Systems in Uganda
Revised International Health Regulations define Ebola as a “public health emergency of
international concern” warranting international response. Two case studies in Uganda critique
this definition and explore the process and consequences of disease focused interventions on
local communities.
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Jessica Ott, Michigan State University
Constructing Violence Against Women as Global Health Crisis: Historical, Social, and
Cultural Considerations in Tanzania
In my paper, I describe how violence against women has been constructed as a crisis leading
to a higher rate of HIV infection among women in Sub-Saharan Africa. Additionally, I explore
possible social and cultural consequences of an intense global health focus on gender-based
violence in Tanzania.
Janina Kehr, University of Zurich
The European Crisis, Infectious Diseases and Precarity in the Global North
I will examine the “second modernity” of infectious diseases of the past like tuberculosis through
the prism of the on-going economic crisis in Europe and the production of precarity in late liberal
welfare states.
Emanuele Bruni, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA)
A ‘Multidisciplinary’ Crisis
The outbreak of the Unknown Liver Disease in North Western Tigray (Ethiopia), an ethnography
of an epidemic crisis within a framework of global health research and humanitarian action.
Anita Schroven, Max Planck Institute Halle (Saale)
Anthropology to the Rescue? Knowledge and Translation in Global Health Crises?
This paper investigates what kinds of Anthropological knowledge was sought and translated by
public health interventions in the West African Ebola outbreak. What could Anthropology offer in
the context of diffuse needs? Could such cooperation become a model for future public health
interventions?
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AG Migration, Multikulturalität und Identität
Tilmann Heil, University of Konstanz, tilmann.heil@uni-konstanz.de
and Carolin Leutloff-Grandits, Imre-Kertesz-Kolleg Jena, carolinleutloff@uni-graz.at
It is fairly easy to think of migration as the outcome of a crisis: people flee poverty, ecological
catastrophes, political unrest and war in search of security and a better life. It is not difficult to think
of migration itself as a crisis either: the securitisation of EU borders and the deaths in the
Mediterranean Sea, but also debates about the failure of multiculturalism, new xenophobia and
the ongoing criminalisation of migrants show that migration is perceived as a crisis in our societies.
The migration crisis thus feeds into or articulates with many other crises, like the global financial
and European debt crises, or the crises of nation states and of the legitimacy of the EU. Along these lines, recent contributions to the field of migration research have suggested to think migration
as a defining factor of current societies (along with other key social forces) and thus have pleaded
for “migrantising” social research. An interest in culturally diversifying and socially “unequalising”
societies seems to be a key result. This workshop takes up the notion of migration as (a marker
of) societal crisis and seeks answers to the following questions:
- Can migration be the result of both the interplay of individual crises due to structural transformations and of individual agency leading to or overcoming structural crises?
- What kind of social theory emerges if we think of migration as crisis and as a defining factor of
current societies? How does this challenge currently fading conceptions of society as stable and
secure? How does it influence theories of the (power of the) nation-state and of supranational
organisations (e.g. EU), and of securitisation, citizenship and collective identities?
- Are the worlds emerging from a world of migrations uncertain, complex, super-diverse and
chaotic, or are there also structuring and constraining forces at play?
- What does migration research contribute to general anthropological and social theory in the
context of the “crisis-turn”?
- How does migration-induced theorizing compare to concurrent epistemological and ontological
turns in anthropology?
Monika Palmberger, University of Vienna
Labour migrants after work: a generation in crisis?
This paper focuses on ageing Turkish labour migrants and their spouses in Vienna and their multiple but specific generational experiences of “crisis” (or the lack of it) with regard to the economy,
the transition to retirement and late life more general.
Maria Schiller, Max Planck Institute Göttingen
It was the economy, stupid! Immigrant politics, the local level and the dismantling of the
equality sector in UK cities
I discuss the relationship between local immigrant policy structures and crises. I argue that unlike
most bouts of public discourse on migration as crisis, the advent of the Global Economic Crisis
has profoundly destabilized governments’ structures to govern migration and diversification.
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Heike Drotbohm, Universität Freiburg
Care & Krise. Eine transatlantische Sicht auf Verhandlungen der Sorge in Momenten
biographischer und gesellschaftlicher Transition
In diesem Vortrag beschreibe ich Verhandlungen von ‚Krise’, verstanden als einen gleichermaßen
biographischen wie gesellschaftlichen Umbruchsmoment, im transatlantischen Migrationskontext.
Marlies Knoops, Universität Marburg
Sicherheitsdiskurs im Wandel. Flüchtlingsschutz und Migrationskontrolle am Beispiel
des europäischen Migrationsregimes
Securitization von Migration spiegelt sich in Diskurs und Praxis des UNHCR wider. Er bindet
zum Zweck der Mandatserfüllung den Flüchtlingsschutz an die notwendige Bedingung der
Migrationskontrolle, welche zwischen Fluchtmigration und „Wirtschafts-“Migration differenziert
und letztere illegalisiert.
Frank Weigelt, University of Hamburg
Migration, organisation and crisis: about the potential of social conflicts in the process
of reorganising a religious tradition using the example of Vietnamese Buddhists in
Switzerland
I present empirical findings of the religious community-building processes (Vergemeinschaftung) of
Buddhist Vietnamese immigrants in Switzerland. The analysis aims at showing the potential for
social conflicts that arise when migrants organise themselves in a new, mostly unknown cultural
context.
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Astrid Bochow, Universität Göttingen, a.bochow1@gmail.com
und Eva Spies, Universität Mainz, espies@uni-mainz.de
In den unterschiedlichsten religiösen Traditionen sind Krisen ein wichtiges Element von Weltund Gesellschaftsentwürfen. Ob sie als spirituelle oder körperliche Krise des Individuums wahrgenommen wird oder als Krise der Gesellschaft (z.B. Gewalt) oder der Natur (z.B. Umweltkatastrophen und Seuchen): Eine Krise wird häufig als Zeichen des Übergangs verstanden; sie zu
erkennen und zu überwinden, gilt als notwendige Bedingung für Wandel. Dies kommt beispielsweise in Prophetien, Eschatologien, Konversionserzählungen oder auch in den Konzeptionen
von Heilung in vielen afrikanischen Religionen zum Ausdruck.
Religiöse Auswege aus der Krise gehen dabei oft mit der Forderung nach „Umkehr“ oder „Abkehr“ einher, die dem Anbruch einer religiös „neuen Zeit“ vorausgehen soll oder muss. Meistens
verspricht diese neue Zeit die Möglichkeit individueller oder kollektiver spiritueller und physischer
Heilung, Wohlstand und Wohlergehen, manchmal aber auch nur den Beginn eines neuen Zyklus
von Werden und Vergehen oder den Anfang vom Ende. Bisweilen gehen Krisen und Wendezeitszenarien auch mit Vorstellungen reformierter Herrschaftsverhältnisse, alternativer Instrumentarien von Macht sowie veränderten Handlungsparadigmen einher.
Die Zusammenhänge von Krise und Zeitenwende im Rahmen religiöser Vorstellungen und Praktiken möchten wir in unserem Workshop ethnographisch erschließen und dabei fragen: Welche
unterschiedlichen Konstruktionen von Krise finden sich in religiösen Entwürfen von Welt und Gesellschaft? Welche Auffassungen von Zeit oder Zeitordnung liegen diesen Konstruktionen zugrunde?
Wie verhält sich die (neue) religiöse Zeitordnung zu anderen, weltlichen Zeitordnungen? Welche
Implikationen hat die religiöse Zeitordnung für die individuelle Lebensplanung?
Astrid Bochow, Universität Göttingen
Religiöses Handeln in der Krise. Wege in eine Zukunft jenseits von HIV/AIDS
Der vorliegende Beitrag will Theologien der Krise evangelischer Kirchen und Personen als
Reaktion auf die HIV Pandemie und Gegenentwürfe von lokalen Kosmologien in Botswana als
mögliche Handlungsparadigmen für eine gesunde und wohlständige Zukunft darstellen.
Benedikt Pontzen, Freie Universität Berlin
„God‘s time is the best.“ Zeithorizonte religiöser Handlungen in Asante (Ghana) im Vergleich
In meinem Paper werfe ich einen vergleichenden Blick auf die Zeithorizonte religiöser
Handlungen in einem muslimischen und einem „traditionellen“ Kontext in Asante und erörtere,
wie in diesen Zeit in Bezug auf das Göttliche verstanden und gemacht wird.
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Silja Thomas, Universität Frankfurt am Main und Universität Mainz
„Radical Faeries“, „Two-Spirit People“ und das spirituelle doppelte Geschlecht. Über die
Krise des modernen Geschlechts und die Idee der Geschlechtsüberschreitung
In den nordamerikanischen Homosexuellenbewegungen wechselwirkten spiritualisierte weiße Schwule mit indigenen Reinterpretationen „schamanischen“ Geschlechtswechsels und
beeinflussten die Entstehung des Topos der Geschlechtsüberschreitung in der zeitgenössischen
akademischen Geschlechterforschung.
Kerstin Hadjer, Universität Köln
Energie, Quanten und die Kraft der Intuition
„Alles ist Energie“ – der Vortrag fokussiert die praktische, feinstoffliche Erfahrung dieser
Erkenntnis der Quantenphysik auf Grundlage mehrjähriger Datenerhebungen (experiental
approach) im Bereich der Energie- und Intuitionsarbeit. Zur Diskussion stehen resultierende Umbrüche von Zeit- und Raumkonstruktionen des alten Weltbildes auf individueller und
gesellschaftlicher Ebene.
Mark Münzel, Universität Marburg
Amazonensische Schamanen als Satiriker und Politiker
Schwierige Zeiten sind oft Zeiten des Witzes, in Deutschland blühte dann das Kabarett auf
(wenn es nicht unterdrückt wurde). Sind nicht auch Schamanen witzig, ihre Auftritte Kabarett,
manchmal Kulturkritik in düsterer Zeit? Das frage ich mich anhand von Beispielen aus dem
südamerikanischen Tiefland.
Karin Riedl, Universität München
Schamanische Semantiken im Kontext der sozialen Umbrüche der 60er und 70er Jahre
Im Kontext sozialer und philosophischer Umbrüche in den 1960er und 70er Jahren integrierten Künstler, das aufklärerische Weltbild hinterfragend, die auch wissenschaftlich populäre
Figur des Schamanen als zentrales, eine transformative Krise markierendes Moment in ihre
Gegenwartsdiagnosen und philosophischen Agenden.
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Helene Basu, Universität Münster, hbasu_01@uni-muenster.de
in Kooperation mit Annika Strauss, Universität Münster, annika.strauss@uni-muenster.de
In Südasien werden stabile oder als solche imaginierte soziale Formationen wie Nationen und ethnische oder religiöse Gemeinschaften von vielfältigen Krisen transformiert – Terrorismus, Krieg,
ethnische, religiöse und Gender-Identitätspolitik, sexuelle Gewalt, ökonomische Ungleichheit
und steigende Zahlen psychischer Erkrankungen. Dieser Workshop konzentriert sich auf den
Moment der Entscheidung, der jeder Krise implizit ist. Gefragt wird nach den Beziehungen zwischen
(inter-)subjektiven Erfahrungen von politischen und/oder psychologischen Krisen (Entscheidungsbedarf) und den kulturellen Modi und Ressourcen des Entscheidens im Sinne sozialer Handlungen
(Entscheidungspraxis). Gibt es Wechselwirkungen zwischen der subjektiven Wahrnehmung und
Erfahrung von Krisen und verschiedenen kollektiven Logiken von Entscheidungshandlungen (z.B.
Verwandtschaft/Gender, Religion, Psychiatrie)? Wer sind die an einer Entscheidungssituation
beteiligten Akteure (z. B. Familie, ÄrztInnen, AktivistInnen)? Wie werden Krisen und ihre Bewältigung in einem sozialen Feld (z.B. Religion, Wirtschaft, Politik, Medizin) diskursiv konstruiert?
Welche lokalen oder transnationalen Ressourcen mobilisieren die in Krisen involvierten Akteure
und wie tragen diese zur Neugestaltung sozialer Realitäten bei? Wie werden Erfahrungen von
Krisen und Entscheidungshandeln narrativ und medial inszeniert – z.B. in Form von (auto-)biographischen Erzählungen, Filmen, Nachrichten und in Blogs und sozialen Netzwerken im Internet?
Georg Pfeffer, Free University of Berlin
Perennial Crisis: Decisions on Society and State of Pakistan
The domestic mode of fusion and fission, senior male dominance and the resistance supply the
rationale of decision making in Pakistan’s permanent crisis. Marriage will introduce ‘strangers’
into the family, to be exploited, or confound kin and affines to open avenues of strife.
Julia Koch, University of Münster
Indian muslim migration to South Africa: risk and decision-making
Migration of Muslims from Gujarat to South Africa is explored in relation to perceptions of political
risks and a decline of chances for social mobility because of political constraints. The focus will
be on the actors involved in decision-making processes (family members, travel agents etc.).
Annika Strauss, Universität Münster
Coming in and coming out – crises and negotiation surrounding admission and discharge
processes in Indian mental health institutions
Mental illness constitutes a crises for Indian families, which can be dissolved by admitting the
symptomatic member to a mental hospital. The paper examines decision processes surrounding
admission and discharge procedures and lines out its socio-cultural and bureaucratic frameworks.
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Claudia Lang, Universität München
Multiple Agency und die Bewältigung psychologischer Krisen in Kerala
Psychologische Krisen und Agency werden in Kerala im Spannungsfeld zwischen vielfältigen
Formen von Medizin, Religion, Verwandtschaft und Gender ausgehandelt. Diverse lokale und
transnationale Formen von Agency sind, so mein Argument, zentral für die positive Bewältigung
psychologischer Krisen.
Cathrine Bublatzky, Universität Heidelberg
Kunst in Zeiten der Krise
In diesem Beitrag wird die Bedeutung von Gegenwartskunst für die Schaffung von
gesellschaftspolitischen Handlungsräumen im Umgang mit Krisen in Indien beleuchtet. Hierbei
soll auch der Frage nachgegangen werden, welche Einblicke Kunst in kollektive Bewältigungsprozesse gewähren kann.
Mrinal Pande, University of Münster
Performing religion: Negotiating crisis through the logics of Ramkatha
This paper examines the role of religious practices in times of crisis within the framework of a
popular Hindu performance. With an emic perspective, my work demonstrates that experience
and memory of Ramkatha acts as a resource power and serves to alleviate crises at personal
and collective levels.
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AG Materielle Kultur
Hans Peter Hahn, Universität Frankfurt, hans.hahn@em.uni-frankfurt.de
Gesellschaftliche Krisen lassen sich anhand umstrittener Bewertungen von Objekten beschreiben.
Dabei kann es sich um Dinge mit offensichtlich symbolischem Charakter handeln wie die
US-amerikanische Flagge, deren Verbrennung immer wieder inszeniert wird. Aber dies kann auch
alltägliche Dinge betreffen, wie bestimmte Kleidungsformen (z. B. Jeans, das muslimische Kopftuch
oder die Burqa). Die Gegenwart solcher Objekte in Konflikten über gesellschaftlichen Wandel wird
als Ausdruck einer Krise verstanden oder zumindest als Provokation. Wie schaffen es Objekte,
diesen „krisenhaften“ Status zu erlangen? Wieso nutzen Menschen solche „Objekte der Provokation“? Neben den genannten Beispielen kann man auch den gegenwärtigen Kampf um die angemessene Nutzung des Mobiltelefons anführen. Immer neue Richtlinien, z. B. in der Schule, sind ein
Hinweis auf den unaufhaltsamen Wandel der Gesellschaft. In diesem Workshop sollen gebündelt
Untersuchungen zu solchen Auseinandersetzungen und die Rolle der Dinge darin behandelt
werden.
Dinge können aber auch vermitteln, sei es als Symbole einer förmlichen Einigung in einem Konflikt
oder aufgrund der Zuschreibung spezieller Eigenschaften: So geben biologische Produkte dem
Konsumenten das Gefühl, mit dem Erwerb zur Überwindung der Umweltkrise beigetragen zu
haben.Konsumgüter helfen in psychischen Krisen. Objekte der Vermittlung und der Sicherheit
sind z. B. auch die Schärpen der Mitglieder der Mediationskomitees in Ruanda, die in
grün-gelb-blau gehalten sind, den Farben der ruandischen Flagge. Wie ist es möglich, dass
solche Objekte Krisen entgegenwirken oder zu ihrer Überwindung beitragen?
Sophia Becke, Universität Frankfurt
Sicher aufgebunden. Wie Bindungen und ihre Veränderungen sich im Alltag konkretisieren
Kinder im kamerunischen Grasland erleben ihre Bindungen vergegenständlicht in Tüchern, die
sie an ihre Bindungspersonen binden und zu einem Sicherheitsobjekt werden. In einer Übergangsphase verlieren sie das Tuch, gewinnen aber ein neues mentales Sicherheitsobjekt, die
gleichaltrige Kindergruppe.
Anna-Maria Walter, Universität München
Die Erweiterung intimer Beziehungen über das Handy – Neuaushandlung von Geschlechter
beziehungen in der Region Gilgit, Nordpakistan
Viele Erwachsene im nordpakistanischen Gilgit thematisieren das Krisenpotential des Handys
aufgrund unkontrollierbaren Kontaktes zwischen den Geschlechtern. Dieser virtuelle Zwischenraum mobiler Kommunikation wird indes erst durch normativ geprägte sensorische und örtliche
Erfahrungen gefüllt.
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Valerie Hänisch, Universität Bayreuth
Saley‘s Ring oder das Silber der Tuareg. Die Arbeit der einen, der Schmuck der anderen
Der Silberschmuck gehört zu den wertvollsten Dingen, die eine Frau bei den Tuareg besitzt.
Er zeugt von gemeinsamen Wertvorstellungen aller. Hinter dem Silber steht jedoch ein Arbeitswissen und eine Arbeitsweise, die die Schmiede der Tuareg als eine Gruppe verbindet und von
anderen trennt. In meinem Vortrag geht es um die Bedeutung des Schmucks für die Schmiede.
Felix Girke, Universität Halle-Wittenberg
Die Dinge und Orte des General Aung San. Ein Freiheitsheld und die Problematik seiner
materiellen Repräsentation
Aung San gilt als zentrale Figur der burmesischen Unabhängigkeit und als Vater der Armee
Myanmars. Doch auch durch seine Tochter Suu Kyi ist sein Erbe jedoch kompromittiert. Die
materiellen Repräsentationen dieser historischen Figur haben damit eine dynamische Rolle in
der laufenden Krise des Landes. (300 Zeichen)
Ursula Helg, Freie Universität Berlin und Ethnologisches Museum Berlin
Der „Fetisch“ und seine Wiederentdeckung als Objekt der Provokation und Vermittlung
Der Vortrag setzt an bei der Fetischdiskussion des 19. Jahrhunderts und thematisiert die
zeitgleich unter diesem Begriff gesammelten Objekte als Repräsentationskategorie, die im
Rahmen der gegenwärtigen (trans)kulturellen Aushandlungsprozesse provoziert, vermittelt und
transformiert.
Markus H. Lindner, Universität Frankfurt am Main
Von den „aussterbenden“ Indianern bis zum Supermodel. Krisen des indigenen Nordamerika im Spiegel der Federhaube
Der Vortrag stellt die Bedeutung der Federhaube nordamerikanischer Plains-Stämme als
(Gegen-)Symbol der kulturellen und menschlichen Krisen vom 19. Jahrhundert bis in die
Gegenwart dar, in denen sie zugleich provozierender und vermittelnder Beitrag zur Überwindung
ebendieser Krisen ist.
Beatrix Hoffmann-Ihde, Universität Bonn
„Invention of object-tradition“ als Strategie ökonomischen Krisenmanagements
Der Vortrag diskutiert anhand einer Maske von den brasilianischen Apalai als „Invention of
Object-Traditions“ deren Funktion als neokoloniale Form ökonomischen Krisenmangements. Zugleich wird nach der Bedeutung solcher Objekte für die Museumsforschung und als
ethnographische Repräsentationen gefragt.
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WS 02 | Die Last der Vergangenheit.
Transgenerationale Wirksamkeit von Krisen
Do, 01.10.
14:30 - 16:00 Uhr

HSG
+1/0030

Maria Six-Hohenbalken, Österreichische Akademie der Wissenschaften Wien,
Maria.Six-Hohenbalken@oeaw.ac.at in Kooperation mit Elise Richter Scholar
In diesem Workshop wird auf politische und humanitäre Krisen und ihre Langzeiteffekte Bezug
genommen. Hierbei wird vor allem auf die Auswirkung von Gewalterfahrung auf die nachfolgenden
Generationen fokussiert. Die Anthropologie von Gewalt und die Erinnerungsforschung haben in den
letzten Jahren begonnen, die Langzeiteffekte von Genozid und Formen extremer Gewalt zu untersuchen
und auf das Leiden und die Herausforderungen der nächsten Generationen aufmerksam zu
machen. Die Formen von Übertragungen traumatischer Erlebnisse sind in den letzten Jahren vor allem
von PsychologInnen untersucht worden (Kogan 2009, Moré 2013). Aus diesen Forschungen geht
hervor, dass es oft nicht die Erzählungen und Erinnerungen sind, sondern das Schweigen der Betroffenen, alternative Ausdrucksformen und Formen von tacit knowledge (Polanyi), die die nächste
Generationen prägen (Kidron 2003).
In diesem Workshop sollen die möglichen Beitrge der Sozialanthropologie zur Untersuchung der individuellen, transgenerationalen Wirksamkeit, der kollektiven Bedeutung und der diskursiven Verhandlung
wie auch coping-Strategien diskutiert werden.
Katja Seidel, National University of Ireland Maynooth
Die produktive Kraft von Abwesenheit. H.I.J.O.S. und die Bedeutung des Argentinischen
Genozids
Dieser Vortrag diskutiert die aktive Erinnerungspolitik der zweiten Generation der Verschwundenen des
Argentinischen Staatsterrors und analysiert, wie die ‚Präsenz von Abwesenheit’ und die Repräsentation
von Gewalt als Genozid unerwartet produktiv auf die Identität der Akteure von H.I.J.O.S. wirkt.
Anne Wermbter, Freie Universität Berlin
Die Vergangenheit in der Gegenwart. Kommunikation über Gewalt zwischen den
Generationen
Das Sprechen und Schweigen über erlittene Gewalt in Teso (Uganda) ist eingebettet in lokale Konzepte von
Gewalt, Leid und Krankheit. Intergenerativ wird darüber verbal und nonverbal kommuniziert. Das Sprechen
ist zwar mit Tabus belegt, stellt aber eine wichtige Strategie im Umgang mit Gewalterfahrungen dar.
Sanda Üllen, Universität Wien
„Ich will meine Erinnerungen nicht verkaufen“. Das Zuhause als Ort der Erinnerung im
Spannungsfeld zwischen Vergangenheit und Zukunft
Der Vortrag beschäftigt sich mit der Frage, wie Familien, die den Krieg in Bosnien-Herzegowina erfahren
haben und geflüchtet sind, Erinnerungen nutzen, um ihre sozialen Beziehungen (neu) zu verhandeln und
sich innerhalb veränderter sozialer Kontexte (im Herkunfts- und Aufnahmeland) zu positionieren.
Maria Six-Hohenbalken, Österreichische Akademie der Wissenschaften Wien
Der Fluss Munzur und die Musik. Die Rolle von Umweltinitiativen und Kunstproduktionen in der
transgenerativen Erinnerungsarbeit
In den Jahren 1937/1938 war die kurdisch alevitische Bevölkerung von Dersim (Tunceli, Türkei) massiver
Staatsgewalt ausgesetzt. Erst durch die vielfältige Erinnerungsarbeit der transnational aktiven dritten
Generation konnte die jahrzehntelange Politik des Verleugnens und Schweigens gebrochen werden.
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WS 04 | Countering the crisis: controlling change
in contemporary cities?
Do, 01.10.
09:00 - 10:30 Uhr

HSG
+2/0090

Christoph Brumann, brumann@eth.mpg.de
and Katja Werthmann, katja.werthmann@uni-leipzig.de

Many seemingly disorderly metropolises of the “Global South” have appeared as emblems of perpetual crisis. Increasingly, however, urban planning shapes the transformation of urban space all
over the world. Land allocation, economic development, ecological sustain-ability, heritage conservation, infrastructure, affordable housing, and the management of urban growth – or shrinkage – are
thought to be more effectively provided by professional specialists and their schemes. This workshop proposes to look at planners and planning through an anthropological lens. Who are these
planners, where do they acquire their pro-fessional credentials, habitus and discourses, and how
do they go about their everyday business? Where do planning philosophies originate and what
happens to them when they travel? What kind of social interaction unfolds between planned spaces
and remaining pockets of unregulated city segments? And no less importantly, what do ordinary
people – the prospective beneficiaries, but often also victims of planning – think of planners? How do
they engage with or subvert these plans, for instance through “self-made cities”, “urban design from
below”, “insurgent urbanism” and other forms of self-help or collaboration between governments,
development agencies, planners and inhabitants? Contributions that address these questions, either
based on ethnographic case studies or from a comparative angle, are welcome.

Vivienne Marquart, Max Planck Institute Halle (Saale)
Contesting regulation – regulating the contested: urban restructuring of Istanbul’s
historic neighborhoods
Focusing on long time neglected urban spaces and with new urban planning institutions, the current
government transforms Istanbul’s historic neighborhoods into valuable commodities. Sulukule and
Tarlabaşı serve as examples to trace interactions between different actors in the planning process.

Georg Materna, University of Bayreuth
Fighting for the walkway: conflicts between the state and street vendors in Senegal
The Senegalese state is currently trying to repel the informal street vendors working in urban areas.
Following the vendors’ perspective, I argue that the conflicts rising up in this process are due to an
attempt of control over people with whom the state has not yet established a social contract.

Leah Cheung Ah Li, Max Planck Institute Halle (Saale)
“China? Or Chai-na?” the negotiation between urban transformation and heritage preservation
in Xi’an, North West China
Since 2000, Xi’an, located in NW China, conducted large scale revitalization projects in urban areas
to highlight its characteristics. From the perspective of local urban planners, this paper examines
the logic of city planning and how Xi’an balances between urbanization and heritage preservation.
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WS 10 | Das Friedenspotential des Lokalen in
Gewaltkonflikten. Ethnologische Beiträge zur
Friedensforschung
Do, 01.10.
09:00 - 10:30 Uhr / 14:30 - 16:00 Uhr

HSG
00/0020

Philipp Naucke, Universität Marburg, philipp.naucke@uni-marburg.de
und Birgit Bräuchler, Universität Frankfurt am Main, birgitbraeuchler@gmx.de
Der bescheidene Erfolg bzw. das Scheitern internationaler Friedensmaßnahmen
und
Friedenseinsätze weltweit stellt das liberale Friedensparadigma in Frage. Friedens- und
Konfliktforscher wie Mac Ginty und Richmond sprechen von einer „crisis of the liberalpeace“ und
sehen einen Ausweg in einem „local turn“ in der Friedensforschung, bei dem die Bedeutung lokaler
Akteure und eines meist unspezifischen „Lokalen“ für Friedensprozesse in das Zentrum
der Aufmerksamkeit gerückt werden soll. Die Friedens- und Konfliktforschung entdeckt den Gegenstands- und Interessenbereichethnologischen Forschens für sich, was mehrere Fragen aufwirft:
Welche ethnologischenBeiträge zu lokalen Friedensakteuren und -initiativen existieren bereits? Wie
wird „das Lokale“ konzeptualisiert bzw. operationalisiert und welche Formen kann es annehmen?
Welche Rolle spielen lokale Vorstellungen von Konflikt und Frieden? Wie und mit welcher
Motivation agieren lokale Akteure wie bspw. zivilgesellschaftliche Organisationen, religiöse
Vereinigungen oder traditionelle Führer im Kontext von Gewaltkonflikten? Inwiefern wirkt ihr Agieren
befriedend auf die lokale Konfliktdynamik? Welche Erkenntnisse kann hier eine ethnologische
Friedensforschung bieten und wie können diese in einer interdisziplinären Debatte sichtbar
gemacht werden?
Anika Oettler, Universität Marburg
Transitional Justice und das Verhältnis zwischen globalen Normen und lokalen Praktiken
Ausgehend von der Debatte um das Spannungsverhältnis von globalen Normen der
Transitional Justice und lokalen Realitäten wird nicht nur nach der Konzeption des Lokalen in
unterschiedlichen Diskursräumen gefragt, sondern auch der permanente Kampf um Deutungshoheit im interdisziplinären Feld der Transitional Justice Studies skizziert.
Anna Kreikemeyer, University of Hamburg
Prospects for a local turn in peace building in non-Western social orders
This paper explores prospects for a Local Turn against the background of the local social order
in the Kyrgyz Fergana Valley. An analysis of “everyday peace” has to cope with hybridity and
integrate ethnographic studies.
Birgit Bräuchler, Universität Frankfurt am Main
Social engineering the local for peace
Vor dem Hintergrund einer zunehmenden internationalen Bedeutungszuschreibung an lokale
Kultur in Versöhnungsprozessen diskutiert der Beitrag, inwiefern social engineering in Form
bewusster Anpassungsbemühungen des Lokalen an neue Herausforderungen Eingang in
zukünftige Friedensarbeit finden soll.
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WS 10 | Das Friedenspotential des Lokalen in
Gewaltkonflikten. Ethnologische Beiträge zur
Friedensforschung
Do, 01.10.
09:00 - 10:30 Uhr / 14:30 - 16:00 Uhr

HSG
00/0020

Karl Hampel, University of St. Gallen
Turning the coin: state failure, war and the creation of stateness
Discussing shortcomings of both failed states approaches and state formation theorising, the
paper argues that proponents of the ‘war breaks states’ thesis as well as supporters of the ‘war
makes states’ approach neglect the ‘sub-national’ level and misconceptualise the role of locality.
Christina Saulich, University of Koblenz-Landau
Sascha Werthes, Friedensakademie Rheinland-Pfalz
Nonwar communities oder die Vernachlässigung des Friedenpotential des Lokalen
Nonwar communities stellen zentrale Postulate tradierter Konzepte der Krisenprävention infrage
und sind bisher kaum erforscht. Das Paper legt erste Erkenntnisse über nonwar communities
dar sowie ihr Potenzial zur Verbesserung bestehender Forschung mit Blick auf vielversprechende Handlungskonzepte.
Stephanie Hobbis, École des Hautes Études en Sciences Sociales Paris, and Concordia
University, Montreal
Liberal and hybrid theories of peace as traps in Solomon Islands
Based on ethnographic research in Solomon Islands this paper explores how liberal and hybrid
theories of peace can further exclusion from the peace process among the already marginalized
who often have little knowledge of the vocabulary and discourses used to identify ‘legitimate’
actors.
Erika Dahlmanns, University of Bayreuth
New community, old tradition: the Intore warrior as symbol of the new man. Itorero´s policy of societal recreation in Rwanda
Rwanda´s state-driven Itorero-program revives an old military tradition of Tutsi elite warriors,
Intore (chosen ones), to re-unite and develop the nation by “building new citizens”, providing new
insights into local logics of societal recreation that challenge globalized peacebuilding norms.
Nora-Christine Braun, University of Tübingen
Vom Kriegsopfer zum Friedensmacher? – Die ambivalente Rolle des Lokalen in den
kolumbianischen Friedensbemühungen
In Kolumbien zielen viele Friedensmaßnahmen auf die Opfer des bewaffneten Konflikts; so
auch die, die das „Empowerment“ der Binnenvertriebenen fördern sollen. An deren Beispiel beleuchtet mein Paper die ambivalente Rolle des Lokalen in den Bemühungen um eine friedliche
kolumbianische Gesellschaft.
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WS 11 | Crisis/Time: Experiences of Crisis and Temporality in
the MENA region (and neighbouring regions)
Do, 01.10.
14:30 - 16:00 Uhr

HSG
+1/0010

RG Naher und Mittlerer Osten und Nordafrika
Katharina Lange, Zentrum Moderner Orient Berlin, katharina.lange@zmo.de
The MENA region is currently perceived as a region which is dominated by long lasting and
existential crises. Warfare, authoritarian rule, experiences of extreme violence and displacement
shape the lives of millions of people in this and the neighbouring regions. Taking an emic perspective,
the proposed panel investigates how subjective and individual experiences of crisis in this region are articulated and represented beyond the day-to-day political context, and if (and how)
they are being made sense of with regard to larger-scale experiential processes, interpretive
frameworks and systems of meaning. Which events and experiences are represented and expressed as moments of ‘crisis’? How is this articulated linguistically and conceptually (or otherwise)? And
which epistemological references are used to make sense of such moments of crisis?
To what extent (and how) are the diverse experiences of crisis associated with biographical, societal
or political new beginnings or ‘re-formations’? Which temporal references are invoked in these
processes? How are, for instance, past experiences and expectations of the future articulated;
what role do cyclical or teleological temporal models play; what is the significance of waiting as a state,
a practice, and an experience, and what role do concepts of ‘patience’ play in this regard?
Diskutantin: Laila Prager
Judith Albrecht, Universität Bochum
Krisenerfahrungen iranischer und libyscher Frauen in Zeiten politischer Umbrüche
Der Vortrag widmet sich den Krisenerfahrungen und Transformationsprozessen, die libysche und
iranische Frauen durchlaufen. Wie gehen sie mit der Islamisierung ihrer Lebenswelten um, mit
fundamentalistischen Bedrohungen und staatlicher Unterdrückung?
Valerie Hänsch, Universität Bayreuth
„Wir üben Geduld“. Ausharren und auf die Zukunft hoffen in einer radikalisierten Krise
im Nordsudan
Anstatt der gängigen Annahme zweckrationaler Kalkulationen und Taktiken in Krisensituationen,
hebt der Vortrag das Geduldüben als kulturelle Praktik hervor, die in einer radikalisierten Krise,
in der Lebenschancen fundamental bedroht sind, erneute Relevanz erfährt.
Ines Braune, Universität Marburg
Eure Zeit und meine Krise. Eine populärkulturelle Antwort auf den „Arabischen Frühling“
Der Beitrag behandelt die Widersprüchlichkeit von etischer und emischer Zeit- und
Zuschreibung am Beispiel junger Menschen in Ägypten und Marokko, deren Deutungsmuster und
Alltagsgestaltung durch populärkulturellen Praktiken von Parkour bestimmt werden, im Kontext
des sogenannten „Arabischen Frühlings“.
Michelle Obeid, University of Manchester
“We are all Da`ish‘!” Critical subjectivities at a disrupted Lebanese border-space
This paper analyses the perceptions of an IS and Al-Nusra attack on a Lebanese border town.
It locates local perceptions of this crisis in larger anxieties over a dislocated ‘border-space’ in which
the emergence of the ‘apathetic subject’ is seen dangerous.
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WS 16 | The crisis of the witch-hunt
Do, 01.10.
14.30 - 16 Uhr

HSG
+1/0050

Felix Riedel, University of Mainz, info@felixriedel.net
Functionalists explained witch-hunts as a “Social Strain Gauge”. The current paradigm of the
“modernity of witchcraft” refurbished this explanation of witch-hunts as results of economic and
social crises. But Lévy-Bruhl, Mary Douglas and Lucy Mair refuted such simplifications. Witchhunts are of course not isolated from the social sphere, but are phenomena sui generis that also
cause and aggravate social crises.What are the strategies of victims of witch-hunts in facing
accusations, lynch-mobs, torture and exile? How are trauma and resilience structured in specific
ethnographic contexts? Local resistance to witch-hunts is particularly interesting. Unlike the paradigm
of the “total social fact” claims, individuals in traditional societies do argue, question and reshape cosmologies and concepts of witchcraft. Witch-hunts split fields into accusers, accused and
defenders. How do ethnographers react to such splits, how do they intervene, what are the
risks they take? Does the current scientific environment allow or prevent interventions in case of
a witch-hunt? The workshop invites ethnographers, who have experienced or explored current
witch-hunts, to discuss the problem of intervention.
Idris Riahi, University of Bayreuth
The backward and forward of a modernity of witchcraft
Witchcraft discourses in Africa are understood by some authors as evidence of an ‘African’ way of
coping with modernity. In this paper we focus on Ghanaian online-discussions, where witchcraftbeliefs, in genuine African context, are interpreted as a hindrance to progress and as harmful to
society.
Leo Igwe, University of Bayreuth
The conditions of witchcraft beliefs and the lack of modernization
Modernity is an unfit category to grasp the modes of livelihood of many parts of Africa. African
witchcraft-beliefs thrive in conditions comparable to early modern Europe. Education and secularism are interventions that matter.
Felix Riedel, University of Mainz
Participating enlightenment through observation? Philosophical problems of interventions
against witch-hunts
Visual evidence is the key problem of witchcraft beliefs as of modern science. Education against
witchcraft beliefs is both possible and riddled with serious philosophical problems.

54

WS 21 | Müll in der Krise. Praktiken, Potentiale und Probleme
Do, 01.10.
09:00 - 10:30 Uhr

HSG
+1/0060

Saskia Walther, Universität München, saskia.walther@ethnologie.lmu.de
und Rebecca Hofmann, Universität Freiburg, hofmannbec@googlemail.com
Die Abwesenheit von Müll und Schmutz gilt noch immer als Indikator des Fortschritts und als
Zeichen der Moderne; zugleich gilt Müll aber auch als Ausdruck der Krise dieser sogenannten
Moderne. Müll, der durch soziale, sich historisch wandelnde Zuschreibungen und Klassifikationen
bestimmt wird, produziert kulturspezifische Umgangsweisen, Wahrnehmungen und Praktiken.
Diese sind uneindeutig und dynamisch, auch deshalb, weil Müll wertlos und wertvoll zugleich ist;
je nach Kontext stellt er gravierende Umweltprobleme oder auch eine immer wichtiger werdende
Ressource dar. Außerdem ist Müll extrem mobil und mobilisierend: Während er global zirkuliert, verändert er sich, erzeugt Widerstand und Konflikte. Müll dient auch als Lebensgrundlage zahlreicher
Menschen, die allerdings durch ihre Berührung mit Müll stigmatisiert und sozial ausgegrenzt
werden.
Anknüpfend an aktuelle Theoriediskussionen über die Beziehungen zwischen Menschen, Dingen
und Materialitäten will der Workshop ein neues Licht auf die vielfältigen, sich kulturell und historisch
drastisch unterscheidenden Umgangsweisen mit und Vorstellungen von Müll und Verschmutzung
geben. Dabei soll auch die Materie „Müll“ mit bestimmten Eigenschaften und Assoziationen
berücksichtigt werden, die eine eigene Wirkkraft entfaltet. Mit diesem Themenfeld greift der
Workshop eines der drängendsten Umweltprobleme unserer Zeit auf und diskutiert dieses aus
ethnologischer Perspektive. Gerade diese birgt das Potential, verstehend Zusammenhänge zu
betrachten, die sich einem allein auf technologische Problemlösungen zielenden Blick entziehen.
Rosa Enn, Universität Wien
Radioaktiver Abfall auf indigenem Land. Auswirkungen, Herausforderungen und
empowerment
In dieser Studie werden die Auswirkungen eines radioaktiven Mülldepots auf die sozioökonomischen Strukturen, sowie auf das politische Empowerment einer indigenen Gesellschaft
von anthropologischer Sicht beleuchtet.
Saskia Walther, Universität München
Abfallwirtschaft als Projekt einer indigenen Moderne
Müll veranschaulicht die Krise der Moderne auf drastische Weise. Die repräsentationspolitische Wirkmacht von Müll wird von indigenen, Ökotourismus betreibenden Gemeinden im
südlichen Mexiko verwendet, um eine soziale Neupositionierung i.V. zur Stadt zu bewirken und
Machtstrukturen neu auszuhandeln.
Uwe Lübken, Universität München
Die garbage crisis in den USA
Die US-amerikanische Konsumgesellschaft schien in den 1970er und 80er Jahren im Müll ihres
eigenen Erfolges zu ersticken. Der Beitrag beleuchtet die Müllkrise und die zunehmende
Popularität von alltagspraktischem Recycling.
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WS 24 | Klima in der Krise.
Multiple Antworten auf ein allgegenwärtiges Problem
Do, 01.10.
09:00 - 10:30 Uhr

HSG
+1/0050

Lioba Rossbach de Olmos, Universität Marburg, rossbach@staff.uni-marburg.de
Parallel zur internationalen Klimapolitik wird die vom Menschen verursachte Erderwärmung als
weltumspannendes Problem global kommuniziert. Allerdings wird mit einer Vielzahl unterschiedlicher Ausprägungen der Klimawandelfolgen auf lokaler Ebene gerechnet. Auch beeinflussen die
vorhandenen Haltungen und Problemlagen der Menschen, ihre politischen, moralischen und religiösen Konflikte oder ihre kosmologischen oder weltanschaulichen Anschauungen die Wahrnehmung, Interpretation und Einstellung zu dem sich ändernden Klima. Ein zusammenhängendes
Umweltproblem wird lokal auf eine Vielfalt unterschiedlicher Reaktionen treffen.
Diese Problematik will der Workshop aufgreifen. Es ist an drei mögliche Themenfelder gedacht:
- Lokale Krisen (z.B. Dürre, Ernährungsmittelknappheit oder Überschwemmung) verweisen auf die
globale Erderwärmung als Ursache, doch die betroffene Bevölkerung begegnet ihnen im Kontext
ihrer spezifischen Idiosynkrasie.
- Das Klima ist in der Krise, weil es trotz klarer Wissenschaftsdiagnosen über die Folgen für die
Region von dringlicheren Problemlagen verdrängt wird (Menschenrechtsverletzungen, Kriege,
Armut, Vertreibung).
- Das Klima im naturwissenschaftlichen Verständnis stellt eine mathematische und statistische
Größe dar, lässt sich schwer vermitteln und wird stets missverstanden.
Natürlich sind auch andere Beiträge zum „Klima in der Krise“ willkommen. Ziel dieses Workshops
ist es, einen Überblick über laufende Arbeiten zu den Themen Klima, Klimawandel, Klimapolitik
in der deutschsprachigen Ethnologie zu gewinnen.
Lioba Rossbach de Olmos, Universität Marburg
Klimawandel und Kultur
Die Einführung verfolgt zwei Ziele: Sie gibt einerseits einen Überblick über das „Klima“ in
der für die Ethnologie wichtigen Geistesgeschichte. Andererseits zeigt sie die Probleme des
naturwissenschaftlichen Verständnisses von Klima(wandel) auf, um für mehr diskursive Vielfalt
zu plädieren.
Anja Bohnenberger, Universität Marburg
Der Mensch und das Klima. Divergierende Sichtweisen und Strategien der Klimabeeinflussung in einer indigenen Gemeinschaft Mexikos
Als „Heilung der Natur“ verstehen einige Tepehua in Huehuetla (Hidalgo) ihre rituellen
Praktiken. Die Rituale betonen den Einfluss des Menschen auf klimatische Prozesse, geben
Einblick in kulturspezifische Vorstellungen und zeigen durch ihre Dynamik divergierende
Strategien im Umgang mit dem Klima.
Thomas Friedrich, Universität Hamburg
Die Lokalisierung des Klimawandels
Dieser Vortrag zeigt am Beispiel der Insel Palawan, Philippinen, wie der globale Klimawandeldiskurs als wissenschaftliches Konzept mit lokalem, ökologischem Wissen über Natur, Umwelt
und das Wetter bedeutungsvoll miteinander verbunden wird und so zu einer Lokalisierung des
Klimawandels führt.

56

WS 25 | Menschenrechtliche Krisen Krise der Menschenrechte?
Do, 01.10.
14:30 - 16:00 Uhr

HSG
+2/0090

Sabine Mannitz, Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung Frankfurt
am Main, mannitz@hsfk.de
Eurozentrische bzw. nordwestliche Hybris und durch sie motivierte Interventionen haben dazu
beigetragen, dass basale humanistische Werte heute vielfach als westliche Werte und Ideen
firmieren und als solche wahlweise den idealisierten Pfad gesellschaftlicher Modernisierung
markieren oder als Sinnbild neokolonialer Bevormundung bekämpft werden. In weiten Teilen der
Welt hat sich seit langem Widerstand gegen den Universalismus-Anspruch gebildet, mit dem
internationale Organisationen wie die VN oder die EU Menschenrechte zur globalen Norm erklären.
Während der Streit über diese Rechte in der Vergangenheit aber zu Verhandlungen über Universalien vis-à-vis alternativen Entwicklungswegen und konkret zu weiteren „Generationen“
von Menschenrechten führte, bestimmen in jüngerer Zeit drastische Divergenzen das Bild:
Islamistische Organisationen unterbinden in ihren Machtbereichen jegliche säkulare Bildung als
sündhaft; politische Führungsfiguren der dragon eco-nomies deklarieren „Asian values“ nicht als
Übersetzung oder Aneignung humanistischer Ideen, sondern als Gegenentwürfe. Aber auch in
der sogenannten westlichen Welt haben die Menschenrechte an Wirkungsmacht verloren: Flüchtlingspolitik und Grenzregime der EU lassen ebenso wie die Abschottung der USA gegenüber
Mexiko oder die Existenz des rechtsfreien amerikanischen Gefangenenlagers in Guantánamo
erkennen, dass die Bereitschaft, sich in der politischen Praxis an Menschenrechtsstandards zu
orientieren, selbst dort erodiert, wo das humanistische Menschenbild ein affirmativer Kern der
Gesellschaftsordnung ist.
Die moderne Vorstellung der Menschenrechte und Fragen ihrer Reichweite und Geltung haben
in der Ethnologie immer wieder Kontroversen hervorgerufen. In dem Workshop sollen empirische
oder theoretische Beiträge dazu diskutiert werden, wie sich das Spannungsverhältnis von
Menschenrechten und Kulturalität angesichts vielfältiger Modernisierungspfade heute darstellt.
Philip Lorenz, Universität Heidelberg
„Human Rights“ oder „Human Responsibilities“? Konzeptionelle Konfusionen im
indonesischen Sicherheitssektor
Basierend auf Interviews und teilnehmender Beobachtung diskutiert der Beitrag
konkurrierende Menschenrechtsbegriffe bei Sicherheitskräften und zivilgesellschaftlichen
Aktivisten in Indonesien, die den Rechtsschutz im Land beeinträchtigen.
Nina Müller, Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung Frankfurt am
Main
„Nigerianische“ Menschenrechte? Polizeireform zwischen Theorie und Praxis
Im Reformprozess der nigerianischen Polizei treffen Vorstellungen aus dem globalen Norden
über Sicherheitskonzepte und berufskonformes Verhalten der Beamten auf lokale Realitäten.
Inwiefern entstehen in diesem Bereich neue Verständnisse von Menschenrechten und deren
praktischer Anwendung?
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WS 25 | Menschenrechtliche Krisen Krise der Menschenrechte?
Do, 01.10.
14:30 - 16:00 Uhr

HSG
+2/0090

Svenja Gertheiss, Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung Frankfurt
am Main
Krise, welche Krise? Flüchtlingsrechte zwischen humanistischem Anspruch und
souveränitätsorientierter Wirklichkeit
Der Beitrag widmet sich den Widersprüchen europäischer Flüchtlingspolitik. Trotz Mindeststandards und kodifizierten Flüchtlingsrechten ist diese in der Praxis vor allem auf Abwehr ausgerichtet.
Menschenrechtsverletzungen werden akzeptiert, ohne dass sich erfolgreich politischer Widerstand
formiert.
Sabine Mannitz , Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung Frankfurt
am Main
Stephanie Louise Reckhaus, GIZ
Frauenmenschenrechte in der türkischen SSR-Arena. Perzeptionen und Handlungsdilemmata lokaler Frauenrechtsorganisationen
Die Perzeptionen und Handlungsdilemmata lokaler Frauenrechtsorganisationen in der Arena
der türkischen Sicherheitssektor-Reformen zeigen die Umstrittenheit und Ambivalenz der
Frauensicherheitsnorm. In den Erfahrungen mit staatlichen Stellen kommen Defizite des
türkischen SSR-Prozesses zum Vorschein.
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WS 28 | Crises of citizenship and migration? African mobilities in a globalized world
Do, 01.10.
09:00 - 10:30 Uhr

HSG
+1/0010

RG Afrika
Tilo Grätz, Free University of Berlin, tilo.graetz@fu-berlin.de
and Michaela Pelican, University of Cologne, mpelican@uni-koeln.de
This workshop aims at discussing the effects of global migration and mobility regimes on the prospects of African mobilities by bringing together analyses that focus on South-North and SouthSouth migration. As Peter Geschiere (2009) and others have argued, in many parts of Europe
the crisis of citizenship and migration has become a leitmotif in public discourse. Migrants from
Africa and the Arab world in particular have come to stand for the negative effects of globalisation
and the threat to citizenship prerogatives. At the same time, Europe and the US are not the only
destinations of African migration, and many have ventured in alternative directions in the Global
South, such as to South Africa, the Gulf States, China, India and Brazil. Here as well, the arrival
of migrants from Africa and elsewhere has engendered public responses and policy measures.
So far, however, they seem to have received only limited attention in academic research. We
therefore invite contributions that focus on African migration and mobilities to destinations in the
Global South as well as comparative analyses that highlight the commonalities and differences
with migration regimes in the Global North.
Discussant: Mahir Saul, University of Illinois
Tabea Scharrer, Max Planck Institute Halle (Saale)
Citizenship in the making: Somali migrants in Kenya and the question of belonging
The new Kenyan constitution (2010) contains far-reaching changes of the citizenship law. While
these changes open new spaces for the socio-political involvement of its Somali inhabitants on
paper, other developments like the move towards biometric bureaucracy potentially reduces this
space again.
Yang Zhou, University of Cologne
Legal status and social belonging of African migrants in Guangzhou
The paper deals with how African-Chinese families living in China find solutions to internal and
external pressures. In particular, it focuses on how they establish their legal status, and develop
social networks and a sense of belonging in Guangzhou.
Michael Stasik, University of Bayreuth
Emplacement upon arrival: West African migrants in Accra’s central bus station
This paper explores how a Ghanaian bus station shapes migrants’ practices of ordering urban
(social) space and how migrants shape the station’s liminal place. The station offers a window
into immigrant trajectories and into the spatial constituents of West African regimes of migration
and mobility.
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WS 29 | Crises in and of life-crisis rituals in Asia
Do, 01.10.
09:00 - 10:30 Uhr

HSG
00/0080

Miriam Benteler, National Museums of Berlin, miriambenteler@web.de
in cooperation with Benjamin Baumann, University of Berlin, benjamin.baumann@staff.
hu-berlin.de
Rites de passage, life-cycle rituals, life-crisis rituals: these synonyms highlight different aspects
of the same type of ritual. While the term rite de passage emphasises the passage from one
stage of life to another, and the expression life-cycle ritual highlights the connection to a person’s
life-cycle, the term life-crisis ritual focuses on the element of crisis. It stresses that these rituals
mark a crisis in the life of a person and/or community, the moment when, as the Greek origin of
the word crisis implies, a decisive turn occurs. Life-crisis rituals are thus celebrated at important
and critical points of life, such as birth or death, initiation or marriage. Highlighting the element of
crisis, one may even include in this category rituals conducted at the time of sickness and possession, which often have ritual structures similar to those of life-crisis rituals: a phase of separation, a transitional or liminal phase, and a phase of reincorporation. Life-crisis rituals certainly not
only have to cope with crises recurrent in life cycles, they can also be affected by external crisis,
be these economic, political, natural, ideological or (inter)cultural. Such external crises might
influence and change life-cycle rituals to different degrees and in different manners.
Benjamin Baumann, University of Berlin
Haunted by crises: ghosts, mediumship, and the non-self in Thailand
Thai popular religion identifies the uncanny haunting by ghosts simultaneously as causes and
manifestations of crises. Local forms of ghost-mediumship, which aim at facilitating a client’s
passage through the liminality caused by encountering a non-self, therefore, qualify as life-crisis
rituals.
Freya Morigerowsky, University of Cologne
The use of slaked lime during life-crises rituals among Wooi, Papua
This presentation is focused on how life-crisis rituals deal with life crises among Wooi, Papua.
The central element is slaked lime. Both, lime and coastal people such as Wooi, have not been
the focus of recent social anthropology.
Miriam Benteler, National Museums of Berlin
Success of modernization: life-crisis rituals in a crisis
In the Malayalam novel Success of modernisation (1906), ‘modern’ ideas affect a crisis of the
life-crisis rituals of the Latin Catholics. Comparing the (fictional) past with the present, the paper
explores how a crisis may, or may not, change rituals and their underlying value-ideas.
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WS 31 | Krisen, Mythen, Rituale
Do, 01.10.
14:30 - 16:00 Uhr

HSG
00/0080

Elke Mader, Universität Wien, elke.mader@univie.ac.at
in Kooperation mit Ulrike Davis-Sulikowski, Universität Wien, ulrike.davis-sulikowski@
univie.ac.at
Krisen sind auf vielfältige Weise mit Mythen und Ritualen verflochten: Mythische Erzählungen thematisieren Krisen, Brüche in der bestehenden Ordnung auf individuellen und kollektiven Ebenen,
von Lebenskrisen über Krieg und Gewalt bis zu eschatologischen Topoi wie Weltuntergang und
Welterneuerung. Rituale und Ritualdynamik sind ebenfalls aufs engste mit diversen Formen und
Kontexten von Krisen verbunden: So werden Lebenskrisen häufig von symbolischen und performativen Handlungen begleitet, politische Rituale stellen ein wichtiges Element des Umgangs mit
Krisen dar, Performanz und Ritualisierung begleiten Umweltkrisen – unter anderem im Rahmen
der spirituellen Ökologie.
Der Workshop legt das Augenmerk auf narrative und performative Dimensionen des praktischen
Umgangs mit Krisen und analysiert die krisenhaften Diskurse in diversen regionalen Kontexten,
diskutiert theoretische Perspektiven und ethnographische Beispiele: Wie erfolgt die Konstruktion
von Bedeutung von individuellen oder kollektiven Krisen durch Mythen und andere populäre
Narrationen? Welchen Stellenwert hat Ritualdynamik für die Veränderungen von Deutungsmustern und sozialen Ordnungen im Zuge von diversen Krisen? In welchem Zusammenhang
stehen Krisen mit Ritualisierungen von Gewalt oder der Macht von Ritualen? Gibt es Bedeutungsund Darstellungskorrelationen von Krisenarten und ihren Funktionsweisen?
Narration, Performanz und Prozesse von Veränderung und Sinn, zwischen Zusammenbruch
und rigider Stabilisierung, stehen im Zentrum der Auseinandersetzung mit Krisen und werden
durch das Prisma von Mythos und Ritual hinterfragt.
Wolfgang Kapfhammer, Universität Marburg
Die Formkrise. Indigene AlterModernity als Reaktualisierung von Mensch-NaturBeziehungen bei den Sateré-Mawé im brasilianischen Amazonasgebiet
Die Nutzbarmachung der „Wirkmacht von Formen“ (Kohn) kann in die Krise führen. Am
Beispiel der Sateré-Mawé wird gezeigt, wie eine in den überkommenen Erzählungen und Praktiken
angelegte „Kultur der Achtsamkeit“ im Kontext neuer globaler Beziehungen zur Bewältigung
dieser „Formkrise“ beiträgt.
Stefanie Kicherer, Universität Tübingen
Diskutanten, Erdbebenprophetinnen, Besessene. Rationale, liminale und liminoide
Diskursmodi bei der Krisenbewältigung im Bartangtal (Tadschikistan)
Anhand des Beispiels einer entlegenen Berggemeinschaft, die sich erst seit wenigen
Jahrzehnten massivem Wandel ausgesetzt sieht, wird ein Modell dreier Diskursmodi im Umgang mit
Veränderungen und daraus resultierenden Krisen entwickelt: Des rationalen, des liminalen und
des liminoiden Diskursmodus’.
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WS 31 | Krisen, Mythen, Rituale
Do, 01.10.
14:30 - 16:00 Uhr

HSG
00/0080

Martin Slama, Austrian Academy of Sciences Vienna
Coping with crises through social media: Islamic rituals and the middle-class mythology
of love in Indonesia
The paper examines the uses of social media in Indonesia emphasising their potentials to cope
with crises on personal and societal levels. It stresses the close interconnection of these uses
with particular Islamic ritual practices and with narratives, such as stories of romantic love,
understood as expressions of Indonesian middle-class mythology.
Stefan Khittel, Universität Wien
Den Frieden verhandeln im Ramadan. Die vorhersehbare Krise und das Ritual des
Fastenbrechens auf den Philippinen
Der Beitrag untersucht Fragen in Zusammenhang mit dem Fastenbrechen, dass – wie der
Ramadan insgesamt – ein identitätsstiftendes Ritual für die muslimische Gemeinschaft in
den größeren Städten der Philippinen darstellt. Das Fastenbrechen durchbricht ethnische
Grenzen innerhalb der heterogenen Gemeinschaft der Muslimen und bietet eine Chance zur
Überschreitung dieser Grenzen.
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WS 44 | Bildung in der Krise?!
Ethnologie als Grundlage der interkulturellen Kompetenz
Do, 01.10.
09:00 - 10:30 Uhr

HSG
+1/0120

AG Ethnologische Bildung
Veronika Ederer, NONAM Nordamerika Native Museum der Stadt Zürich, veronika.ederer@
web.de
Interkulturelle Kompetenz gilt als ein Schlüsselbegriff in der heutigen multikulturellen Gesellschaft,
sei es in der Schule, im alltäglichen Zusammenleben oder in der Arbeitswelt. Vor allem im Bildungsbereich wird vom Lehrpersonal zunehmend gefordert, SchülerInnen durch Sprachförderung und
eine Kultur der Anerkennung und Gleichstellung in den Ausbildungsbetrieb zu integrieren. Dabei
werden oft die Hilfestellungen einseitig auf das Erlernen der Unterrichtssprache und auf den Schulerfolg gelegt, das Verständnis des kulturellen Hintergrundes bleibt marginal. Übersehen wird oft
auch, dass ethnologisches Wissen die Basis für interkulturelles Verständnis ist.
In unserem Workshop laden wir dazu ein, Projekte vorstellen und zu diskutieren, die den Forderungen nach gelungener Integration Rechnung tragen.Auf welcher Basis kann eine Einbeziehung
ethnologischen Wissens in den Bildungsbereich gelingen? Welche Projekte laufen bereits, und
welche Erkenntnisse konnten aus ihnen gewonnen werden? Welche Denkansätze müssen berücksichtigt werden, um ethnologisches Wissen fundiert in den Bildungsbereich zu verankern?.
Verena Schneeweiß, Stuttgart
Multi-, Inter-, Transkulturell?! Ansätze für eine kultursensible Bildungsarbeit
Um bei der Vermittlung ethnologisch-interkultureller Kompetenzen Kulturalisierungen zu
vermeiden, müssen entsprechende ‚transkulturelle’ Ansätze (weiter-)entwickelt werden.
Der Vortrag soll den Austausch ethnologisch fundierter Ideen und Methoden sowie bereits
erprobter Projekte und Konzepte anregen.
Magdalena Stülb, Hochschule Koblenz
Die Vermittlung interkultureller Kompetenz in der Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung
Am Beispiel des Unterrichts an Krankenpflegeschulen wird der Beitrag der Ethnologie zur Vermittlung interkultureller Kompetenz erläutert. Es wird gezeigt, wie der Einbezug ethnologischen
Wissens und Methodologie sowie einer „ethnologischen Haltung“ interkulturelles Verstehen und
Handeln fördert.
Gisela Pauli Caldas, Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW und Fachhochschule für
Ökonomie und Management Köln
Wer sonst, wenn nicht die Ethnologen? Die Bedeutung ethnologischen Wissens für die
Vermittlung interkultureller Kompetenz im Studium und Berufspraxis
Die Vermittlung interkultureller Kompetenz ist in hohem Maße abhängig von ethnographischer
Methodik sowie dem aus deren Anwendung gewonnenen ethnologischen Wissen. Dieses wird
an Praxisbeispielen aus dem öffentlichen Dienst, der Polizei, dem Gesundheitswesen und des
Managements dargestellt.
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WS 45 | Säkulare (Schul-)Bildung in der Krise?
Do, 01.10.
14:30 - 16:00 Uhr

HSG
+1/0120

Sektion Entwicklungssoziologie und Sozialanthropologie der Deutschen Gesellschaft für
Soziologie
Jeannett Martin, Universität Bayreuth, jeannett.martin@uni-bayreuth.de
und Ulrike Schultz, Theologische Hochschule Friedensau, ulrike.schultz@thh-friedensau.de
In Bezug auf säkulare Schulbildung lassen sich gegenwärtig zwei gegensätzliche Tendenzen
beobachten. Auf der einen Seite haben wir es mittlerweile mit einer globalen Verbreitung des Modells
Schule zu tun, das selbst in abgelegene bäuerliche Welten vorgedrungen ist. Andererseits zeichnet
sich bereits seit längerem ab, dass sich das Heilsversprechen gängiger Modernisierungs- und
Entwicklungskonzepte, demzufolge Bildung zu individueller wie kollektiver Emanzipation führt
(Drèze und Sen 1995), für die Mehrheit schulisch gebildeter junger Menschen und deren Familien
nicht erfüllt.
Wie sehen Jugendliche und junge Erwachsene, die eine schulische bzw. akademische Ausbildung durchlaufen haben und die nun in den post-educational landscapes (Jefferson et al 2008)
um gesellschaftliche Teilhabe kämpfen, ihre Lebenssituation und wie bewerten sie ihre Entwicklungschancen? Halten sie und ihre Familien auch angesichts unerfüllter Hoffnungen am Glauben
eines Aufstiegs durch Bildung fest? Kommt es zunehmend zur Herausbildung anti-moderner bzw.
neo-traditionaler Jugendkulturen, wie für manche Kontexte beschrieben (vgl. Bucholtz 2002)?
Auf welche Weise gehen junge Frauen und Männer auf individueller Ebene, wie deren Familien,
wie Regierungen und Entwicklungsorganisationen mit unerfüllten Hoffnungen von Emanzipation
und sozialem Fortschritt durch Bildung um? Wie werden die Spannungen, die sich aus unterschiedlichen Interessen und Erwartungshaltungen ergeben, zwischen den Beteiligten verhandelt?
Welche kreativen Lösungen finden junge Menschen im globalen Süden, ihr durch schulische Bildung
erworbenes kulturelles Kapital angesichts eines oft sehr begrenzten ökonomischen und sozialen
Kapitals (Bourdieu 1983) einzusetzen?
Erdmute Alber, Universität Bayreuth
Zukunftsfragen. Entscheidungsprozesse über Lebenswege von Landkindern in
Nord Benin
Der Vortrag beleuchtet in einem ländlichen Haushalt in Nordbenin innerfamiliäre Entscheidungsprozesse, die zum Schulbesuch oder zu seinen Alternativen: Haus- oder Feldarbeit, führen.
Patrick Desplat, Universität Köln
Making Smart Choices. Hochschulbildung, Mobilität und Gender in Madagaskar
Der Vortrag untersucht die Rolle von Hochschulbildung in planvollen und geschlechtsspezifischen Lebensprojekten madagassischer Jugendlicher in der Hafenstadt Mahajanga.
Celine Barry, Freie Universität Berlin
Eine feministische postkoloniale Perspektive auf „Education for All“
Feministische Kämpfe in Dakar drehen sich oft um die Frage des Zugangs zu Bildung.
Aus feministischer postkolonialer Perspektive muss jedoch die Idee von Bildung als Schlüssel
für Geschlechtergerechtigkeit, die im Rahmen von „Education-for-All“-Diskursen avanciert wird,
in Frage gestellt werden.
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WS 49 | Bilderkrisen - Krisenbilder
Do, 01.10.
09:00 - 10:30 Uhr

HSG
+1/0030

AG Visuelle Anthropologie
Andreas Ackermann, Universität Koblenz, aackermann@uni-koblenz.de
Der Workshop soll drei Facetten der Krise im Hinblick auf das Potenzial des Bildes für die Wissenschaft allgemein und die Ethnologie speziell ausloten:
Krise des Bildes? Mit der Entwicklung von Foto- und Filmkamera galten Bilder in der Ethnologie vor
allem aufgrund ihres Realitäts-Versprechens als ideales Dokumentationsmedium. Heutzutage
agieren Visuelle Ethnologen jedoch im Spannungsfeld von „Repräsentationskrise“ einerseits und
Pictorial Turn andererseits. Welche aktuellen Positionen lassen sich diesbezüglich ausmachen?
Krisenbilder: Auch wenn z.B. im Kontext von Kriegsberichterstattung und Entwicklungshilfe von
Anfang an mit Grauen bzw. Mitleid erregenden Bildern gearbeitet wurde, so scheint doch mit dem
Aufkommen der Neuen Medien eine qualitativ neue Dynamik in Gang gekommen zu sein, die immer
drastischere Bilder produziert und einer näheren Untersuchung harrt.
Bilder als Auslöser von Krisen: Jean Rouchs „Les maîtres fous“ ist nur ein Beispiel dafür, dass
Bilder Krisen auslösen können. Sie verfügen über eine Eigenschaft, die sie gerade im Kontext der
Wissenschaft höchst problematisch erscheinen lässt: ihre Mehrdeutigkeit, die letztlich nicht kontrolliert werden kann. Gerade für visuell arbeitende Ethnologen stellen sich daher ethische Fragen
im Hinblick auf das Abgebildete bzw. die Abgebildeten besonders dringlich.
Silke Betscher, Universität Bremen
Subjekt – Raum – Krise. Visuelle Diskurse zu Flucht, Asyl und Grenzregimen
Aktuelle visuelle Diskurse zu Flucht und Grenzregimen kennen wenige Motive: Flüchtlingsboote,
Grenzzäune, provisorische Flüchtlingsunterkünfte. Dabei verschränken sich Raum- und Subjektkonstruktionen zu visuellen Krisennarrationen, die häufig den Intentionen der sprachlichen
Diskurse zuwider laufen.
Irina Linke, Humboldt-Universität Berlin
„Ich stellte mir vor, dass ich ein Junge bin, kein Mädchen.“ Bilder als Gender-Krise
Diese Präsentation verortet „Krise“ in der genderbezogenen Alltagserfahrung. Eine Handvoll Fotos
einer Frau in Sanaa, auf denen sie als junger Mann zu sehen ist, lassen Bilder als Vermittler in
Krisen und als Auslöser von Krisen erscheinen. Eine Begegnung und Verwandlung in Bildern.

65

Handbuch der Medienethnographie
Cora Bender, Martin Zillinger (Hg.)
444 S. mit 51 Abb.
ISBN 978-3-496-02849-9
Broschiert € 29,95 (D)

22 profilierte FeldforscherInnen stellen
unterschiedlichste Überlegungen zu folgenden
Themen vor: Medienethnographie –
Medientechniken – Medienzirkulation –
Medienakteure – Neue Medienfelder –
Medienformate.

Materielle Kultur
Eine Einführung
Hans Peter Hahn
206 S.
ISBN 978-3-496-02869-7
Broschiert € 19,95 (D)

»Ein Band, der in vielerlei Hinsicht nützlich
und lobenswert ist: Als sehr gute Einführung
für interessierte Studierende, als Nach
schlagewerk für einzelne Theorien (… ),
als Auffrischung des eigenen Wissens zur
materiellen Kultur und als aufmerksam
abwägende Zusammenführung neuerer
ethnologischer Forschungen.«
Zeitschrift für Volkskunde

www.reimer-verlag.de
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WS 54 | Räume für neues Handeln.
Medienpraktiken in der Krisenerfahrung
Do, 01.10.
14:30 - 16:00 Uhr

HSG
+1/0060

AG Medien
Cora Bender, Universität Siegen, Cora.Bender@uni-siegen.de
Dieser Workshop der AG Medien untersucht die Rolle von Medienpraktiken in der Proklamation,
Bewältigung und Verarbeitung von sozialen Umbruch- und Entscheidungssituationen, wie sie
im gegenwärtigen Zeitalter der Globalisierung zunehmend zur Alltagserfahrung der meisten
Menschen auf dieser Welt werden. Wir gehen dabei von der Feststellung aus, dass
Medien grundsätzlich an den technischen, politischen und soziokulturellen Umbruchsituationen
der Globalisierung entscheidenden Anteil haben bzw. diese oft erst in Gang setzen oder
ermöglichen. Gleichzeitig wird durch Medien die Nähe bzw. Distanz von MediennutzerInnen
zu einer Krise neu organisiert. Einige Krisen, die noch vor wenigen Jahren sehr weit entfernt schienen,
sind in bedrohliche Nähe gerückt. Dies führt zu neuen kollektiven Ängsten und Abgrenzungen,
eröffnet aber auch neue Räume für Praktiken der Solidarität, Kooperation und De-Eskalation. Das Ziel
des Workshops ist es, die Rolle von Medien in Krisensituationen durch den Fokus auf Medienpraktiken zu
erhellen. Mit im Blick: die Teilnahme der Ethnologie an Krisen und ihren Bewältigungen.
Wie setzen Menschen ihre Medienpraktiken in Bezug zu Entscheidungs- und Umbruchsituationen? Wie
wirken sie über Medienpraktiken auf diese Situationen ein? Welche Rolle spielen Medien beim Zustandekommen von Deutungen der Krise, aber auch bei Entscheidungen und Aktionen? Welche neuen medialen
Vernetzungsformen entstehen in Krisen und wie tragen sie dazu bei, Krisen zu transformieren? Und wie
sieht die medienethnographische Praxis unter solchen Bedingungen aus?
Diskutantin: Dorle Dracklé

Kathrin Knodel, Universität Frankfurt am Main
Eine SMS für die Demokratie? E-Governance und ruandische Medienpraktiken
Electronic-Government meint eine Regierung, die elektronische Mittel zur Unterstützung ihrer Aktivitäten benutzt. Erwartungen aus der EZ auf eine „bessere Regierungsführung“ mittels dieser Technologien stoßen dabei auf lokale Medienpraktiken, die stets eigenen Bedürfnissen und Logiken
Henry Kammler, Universität München
“Dear Chief Councillor...” Soziale Medien und indigene Autonomieansprüche auf Vancouver
Island (Kanada)
Im Vortrag werden am Beispiel der indigenen Nuu-chah-nulth First Nations aktuelle Medienpraktiken
bei der Ausgestaltung neu erlangter politischer Autonomie thematisiert.
Cora Bender, Universität Siegen
Powwow, Rodeo, Wildwestshow. Indigene und moderne Medien im Amerika der Jahrhundertwende
Das Engagement indigener Medienakteure in der amerikanischen Post-Frontier-Kultur ist in der
Forschung bislang noch wenig beleuchtet. Dieser Beitrag zeichnet die aktive und selbstbewusste Rolle
der Indigenen nach und erörtert die Intentionen, die sie mit ihren Medienaktivitäten verfolgten.
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Konflikte musealisieren? Die Institution Museum im
Spannungsfeld gesellschaftlicher Krisen

500 Jahre Über-Leben in der Dauerkrise. Indigener
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WS 06 | Angewandte Ethnologie in Krisen
Fr, 02.10.
09:00 - 10:30 Uhr

HSG
+1/0050

Sabine Klocke-Daffa, Universität Tübingen, sabine.klocke-daffa@ethno.uni-tuebingen.de
Die aktuellen weltweiten Krisen stellen die Ethnologie vor neue Herausforderungen. Nicht nur
drohen etablierte Forschungsfelder buchstäblich unzugänglich zu werden und bedürfen in vielen
Fällen einer Neudefinition von Forschungsaufgaben. Vielmehr ist die Ethnologie auch zunehmend
gefragt, was sie praktisch zum Umgang mit politischen, ökonomischen, ökologischen und sozialen
Krisen beizutragen hat.
Zwischen den beiden Polen von akademisch-theoretischer Ethnologie und ethnologischer
Praxis formiert sich derzeit im deutschsprachigen Raum ein dritter Bereich von anwendungsorientierter Ethnologie (auch Praktische Ethnologie genannt), der in vielen anderen europäischen und außereuropäischen Ländern als „Applied Anthropology“ seit langem etabliert
ist. Als Mittler von Wissensproduktion und Wissensnutzung kann die Angewandte Ethnologie
gerade im Hinblick auf den Umgang mit Krisen eine wichtige Aufgabe bei der Ursachenforschung und in der Begleitung von Lösungsprozessen übernehmen – wenn es gelingt, Theorie und
Praxis miteinander zu verbinden.
Der Workshop geht der Frage nach, wie die Kooperation von akademisch tätigen und
praktizierenden EthnologInnen auf diesem Gebiet aussehen kann. Welche Relevanz hat
die Ethnologie als kritische Wissenschaft für den praktischen Umgang mit Krisenszenarien?
Welche wissenschaftlichen Inputs benötigt die Praxis und wie können Erfahrungen aus der
Praxis an Theoriebildung, Methodenentwicklung und Lehre der Ethnologie rückgekoppelt werden?
Diskutant: Thomas Bierschenk
Frank Müller, Universität Bremen
Können Ethnolog_innen die Polizei beraten?
Die Diversität der Bevölkerung wird von Seiten der Polizei als eine wachsende Herausforderung
wahrgenommen. Ist eine Zusammenarbeit mit der Polizei denkbar und wie könnte sie aussehen?
Mit Beispielen aus meiner Forschung über die Bremer Polizei möchte ich diese Fragen diskutieren.
Thomas Stodulka, Freie Universität Berlin
Leidenschaft, die Wissen schafft. Die emotionale Herausforderung engagierter Ethnologie
Der Anspruch, im Rahmen einer engagierten und praktischen Ethnographie etwas „Sinnhaftes“ zum Alltag unserer Forschungssubjekte beizutragen, sorgt im Feld oft für Verunsicherung.
Der Vortrag diskutiert die emotionalen Herausforderungen praktisch arbeitender Ethnolog_innen
anhand von Fallbeispielen.
Carsten Wergin, Universität Heidelberg
Angewandte Ethnologie im Anthropozän
Im Anthropozän zeichnet sich ein Perspektivwechsel für die Ethnologie ab, denn es provoziert eine zunehmend praxisorientierte Forschung. Der Vortrag geht dieser These anhand
ethnographischer Beispiele durch die Ressourcenindustrie hervorgerufener soziokultureller
Konflikte und Krisen nach.
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Markus Verne, Universität Bayreuth, markus.verne@uni-bayreuth.de

Zentrales Merkmal populärkultureller Erzeugnisse ist eine idealisierte Darstellung der Lebenswelt.
„Idealisiert“ meint dabei nicht, dass es sich um die Inszenierung vollkommener Welten handelt.
Vielmehr geht es populärer Kultur darum, sich mit bestimmten Themen auf eine Weise auseinanderzusetzen, die dem alltäglichen Leben zwar ähnelt, ihm aber nicht wirklich entspricht und zumeist
deutlich über es hinausgeht: die Geschichten sind dramatischer, die Ereignisse extremer, Positionen
sind klarer, Handlungen kompromisslos und Auflösungen definitiv. Der Workshop fragt, welche
Bedeutung für tatsächliche Lebenszusammenhänge diesem Moment der populärkulturellen Idealisierung in verschiedenen gesellschaftshistorischen Kontexten eigentlich zukommt.
Bietet sie, auf quasi-rituelle Weise, dem durch Zwänge und Notwendigkeiten geprägten Alltag kurze
„Momente der Freiheit“, wie Johannes Fabian (1998) vermutet? „Reinigt“ sie die Seele, im Sinne
der Aristotelischen Katharsis? Stellt sie eine Art ästhetischer Lebensphilosophie dar, die in krisenhaften Lebenssituationen Lösungsansätze oder jedenfalls eine Ahnung bereithält, dass die Dinge
eigentlich auch anders sein könnten? Oder stellt populäre Kultur Lebenskrisen vielmehr erst her,
indem sie die Möglichkeit eines besseren und interessanteren Lebens behauptet, eine Lesart,
auf die Arjun Appadurais Formel von „Fantasie als sozialer Praxis“ hinzielt (1996)? Diesen und
vergleichbaren Fragen möchte der Workshop auf einer empirischen Basis nachspüren. Willkommen sind daher Vorträge, die theoretische Überlegungen zum Lebensbezug populärer Kultur
mit Beispielen aus ethnographischer Forschung verbinden.

Cassis Kilian, Universität Mainz
“Films we live by”. Dieudonné Nianguonas Ethnographie der Mediascape Rhein-Main
Durch Kung Fu Filme habe er gelernt, in Konflikten flexibel zu reagieren, sagt Regisseur
Dieudonné Nianguona. Er bot 20 Bewohnern des Rhein-Main-Gebiets an, Filmszenen nachzuspielen,
die Teil ihrer Lebenswelt geworden waren und erforschte so kaum verbalisierbare Aspekte
von Rezeptionserlebnissen.
Ingo Rohrer, Universität Freiburg
Von der Krise zur Sinnkrise. Punk in Buenos Aires unter dem Eindruck des Staatsbankrotts
von 2001
Als die argentinische Bevölkerung mit alternativen Praktiken auf die Krise des Jahrs 2001 reagierte,
wurden viele der Ideale der Punkszene plötzlich in die Realität umgesetzt. Die Rückkehr zur Stabilität wurde von Szene als Scheitern begriffen und führte sie in eine bis heute anhaltende Sinnkrise.
Markus Schleiter, Frobenius-Institut Frankfurt am Main
Der Pop-Hit “Injurious to Health”. Populärkultur, „indigene“ Traditionen und kulturelle Praktiken des Flirtens am Beispiel eines Santali-Videosongs aus Indien
Gemeinsam mit Künstlern der Santal wirkte ich als Musikproduzent an einem Videoalbum mit. Am
Beispiel eines Musikclips aus dem entstandenen Album erörtere ich, auf welche Weise Jugendliche
durch den Popsong den kulturspezifischen Bedeutungsgehalt gemeinschaftlicher Dorftänze erleben.
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Manfred Seifert, Universität Marburg, manfred.seifert@staff.uni-marburg.de
„Krise“ bildet für die Europäische Ethnologie sowohl als Themenfeld in Diskursen als auch in
ihrer Auswirkung auf Alltagspraxen eine aufschlussreiche Forschungskategorie. Dies soll im
Workshop in drei Bereichen näher ausgeführt werden. Erstens beleuchten Karl Braun und Antje van Elsbergen die Verwendung des Begriffs „Krise“ in Nordgriechenland und der Extremadura im Jahr 2014 als Terminus technicus der Alltagskommunikation, der zum einen Handlungspraxen legitimiert, oder Desinteresse entschuldigt etc., zum anderen Alltagspraxen anleitet,
die eine Art Krisenbewältigung für die schlimmsten Brandherde der Gesellschaft bedeuten
(Beispiele Gesundheit, Bildung und Wohnen). Zweitens zeigt das Themenfeld Nahrungskultur
gerade auch in industrialisierten Kontexten eine hohe Affinität zu Krisenwahrnehmungen. Auf
Seiten der Nahrungsproduktion analysiert Marcus Richter die biologisch-dynamische Landwirtschaft, die von Anbeginn auf den von ihr imaginierten Verfall der industriellen Landwirtschaft in
Form einer biologisch-dynamischen Re-Imagination bäuerlicher Arbeit begegnet, die der Beitrag sowohl in Narrationen wie auch praktischen Realisationen verfolgt. Manfred Seifert befasst
sich anschließend aus Konsumentenperspektive mit dem nahrungskulturellen Krisendispositiv,
wie es sich im westeuropäischen Kontext von der vormodernen Ersatzstoff-Logik zur aktuellen
lebenstilaffinen Selektions-Arithmetik entwickelt hat. Drittens erschließt sich historische Krisenerfahrung in kulturanalytisch ertragreichen Konturen. Während Siegfried Becker sich mit dem
Antisemitismus im 19. Jahrhundert vor dem Hintergrund der Agrarkrise und deren Irritationspotenzialen befasst, widmet sich Ina Merkel der Kinokultur im Jahr 1945. Dieses Jahr war für
die Deutschen ein Jahr im Dazwischen, Niemandszeit (Erich Kästner), mit einer Gesellschaft in
Auflösung und bestürzend hoher Unkontrollierbarkeit. Im Kino spiegelten sich exemplarisch die
Liminalität der Situation und die Widersprüchlichkeit der Machtverhältnisse wider. Untersucht
wird, wie hier die kulturellen Repräsentationen der Besatzungsmächte aufeinander und auf ein
deutsches Publikum trafen und welche Interpretations- und Aushandlungsprozesse damit in
Gang gesetzt wurden.
Karl Braun, Universität Marburg
Antje van Elsbergen, Universität Marburg
Thessaloniki/Cáceres. Krisengeschüttelte Alltagslogiken
Der Vortrag reflektiert den Begriff Krise in einer nordgriechischen und westspanischen Stadt:
Thessaloniki und Cáceres. An diesen Beispielen wird anhand von Alltagspraktiken der Umgang
mit der ökonomisch-kritischen Situation und dessen Einfluss auf das Nord-Süd-Gefälle bedacht.
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Marcus Richter, Universität Marburg
Vergesellschaftung durch Krisenbewusstsein. Das Beispiel Nahrungskultur
Wider die „Degenerierung“. Zur Re-Imagination bäuerlicher Arbeit im Kontext der
biologisch-dynamischen Landwirtschaft
Der Beitrag widmet sich der biologisch-dynamischen Re-Imagination bäuerlicher Arbeit,
die in ihrer narrativen und praktischen Realisation auf der Vorstellung gründet, dass die
„materialistische“ Agrarwirtschaft zur „Degenerierung“ der landwirtschaftlichen Produktionsgrundlagen und Erzeugnisse führe.
Manfred Seifert, Universität Marburg
Genuss und Risikobewusstsein. Aktuelles Essverhalten und Lebensstilorientierung in
Deutschland
Das Themenfeld Nahrungskultur weist gerade auch in industrialisierten Kontexten eine hohe
Affinität zu Krisenwahrnehmungen auf. Hier zeigt sich im westeuropäischen Kontext eine
Entwicklung des Krisendispositivs vom vormodernen Ersatzstoff-Logik zur aktuellen
lebenstilaffinen Selektions-Arithmetik.
Siegfried Becker, Universität Marburg
Agrarkrise und Antisemitismus im 19. Jahrhundert
Der Beitrag befasst sich mit dem Antisemitismus im 19. Jahrhundert vor dem Hintergrund der
Agrarkrise und deren Irritationspotenzialen.
Ina Merkel, Universität Marburg
Kapitulation im Kino. Zur Kultur der Besatzung im Jahr 1945
Deutschland im Jahr 1945: Die Liminalität der Situation und die Widersprüchlichkeit der Machtverhältnisse spiegelten sich im Kino wider. Untersucht werden die Dynamiken der kulturellen
Repräsentationen der Besatzungsmächte sowie die damit in Gang gesetzten Interpretationsund Aushandlungsprozesse.
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Ingo W. Schröder, Universität Marburg, ingo.schroeder@staff.uni-marburg.de
In den letzten Jahren ist weltweit eine Flut von Protestereignissen zu beobachten, die sowohl als Antwort auf die Krise des kapitalistischen Wirtschaftssystems und die in ihrer Folge
implementierte Austeritätspolitik als auch als Ausdruck einer tiefer gehenden Legitimationskrise
demokratischer Repräsentation verstanden werden können. Die Proteste gehen einher mit der
Renaissance eines sozialwissenschaftlichen Interesses an Anarchie als analytischem Konzept
zur Untersuchung von Formen der Vergemeinschaftung jenseits von dominanten Paradigmen
von Markt und Staat. Offensichtlich teilen viele Sozialwissenschaftler mit politischen Aktivisten
die Hoffnung auf eine andere, postkapitalistische und radikaldemokratische Welt, deren Entstehung sich in den Protesten abzuzeichnen scheint.
Der Workshop möchte herausfinden, welchen Beitrag die Ethnologie zur Erforschung der
dynamischen Protestwelle der Gegenwart leisten kann. Feldforschungsbasierte Studien
scheinen in besonderem Maße geeignet, die Komplexität von Protestereignissen in Bezug auf
die Dimensionen von Organisation, Praxis, Ideologie, Erfahrung und Emotion zu erfassen und
holistisch zu verarbeiten und oberflächliche Generalisierungen kritisch zu hinterfragen. Es stellt
sich auch die Frage, welchen besonderen Wert ethnologische Konzepte (wie z. B. Performance,
Communitas oder social situation) in der Analyse von Protesten haben können.
Eva Youkhana, Universität Bonn
Soziale Bewegungen in Zeiten der spanischen Hypothekenkrise
Am Beispiel der Hypothekenkrise in Spanien werden die aktuelle Protestbewegung für ein Recht
auf Stadt und ihre historischen Vorläufer vorgestellt. Es wird gezeigt, wie Stadtteilbewohner_innen auf die Neugestaltung der Wohn¬raumpolitik hinwirken und damit auch urbane Planung neu
gestalten.
Denise Schaffrinski, Universität Marburg
Performance und public culture. Ausdrucksformen aktueller Krisenproteste in Bolivien
Der Vortrag befasst sich mit aktuellen Krisenprotesten in Bolivien vor dem Hintergrund von Neoliberalismus, Dekolonisierung und Patriarchat.
Melina C. Kalfelis, Universität Frankfurt am Main
„C’est fini! Il est parti“. Zivile Proteste und ihre Wahrnehmung in Burkina Faso
Du kannst einen Burkinabé hauen, er sagt dir dennoch ‚hallo’. Du kannst ihn täuschen, er wird
dich dennoch fragen, wie es Dir geht. Du kannst ihn beleidigen und er sagt ‚danke’. Aber wenn
ein Burkinabé ‚nein!’ sagt, dann heißt es ‚nein!’.“ – Wahrnehmungen, Akteure und Ursachen der
Proteste in Ouagadougou.
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Fr, 02.10.
16:30 - 18:00 Uhr, 18:00 - 19:30 Uhr

HSG
+1/0010

RG Südostasien
Kristina Großmann, Universität Passau, kristina.grossmann@uni-passau.de
In immer mehr Regionen Südostasiens finden grundlegende Veränderungen der natürlichen
Umwelt statt. Sie treffen die lokale Bevölkerung durch extreme Ausbeutung natürlicher Ressourcen,
Naturkatastrophen, Tourismus, sowie Umwelt- und Naturschutzprogramme. Ein Fokus des
Workshops liegt auf Transformationen der Perzeption und des Umgangs mit der Natur durch die
Bevölkerung. Zwangsläufig geraten deren Beziehungen zur Natur, die zumindest ihre Vorfahren
nicht getrennt von Kultur verstanden, unter Wandlungsdruck. Des Weiteren fokussieren wir uns
auf soziale Auswirkungen und Interaktionen, die mit diesen Veränderungen der natürlichen Umwelt in Beziehung stehen, sei es auf ausschließlich lokaler Ebene oder auf der Ebene der Interaktion zwischen lokalen, nationalen und transnationalen Akteuren. Akteure können zum Beispiel Repräsentanten von Firmen, Staatsbedienstete, Mitglieder von Nicht-Regierungs-Organisationen,
Repräsentanten religiöser Gruppen sowie lokaler ethnischer Gruppierungen sein. Diese Akteure
haben auf-grund spezifischer Ressourcen wie Alter, Abstammung, Geld, Bildung und Wissen
wie auch religiöser oder ethnischer Zugehörigkeit unterschiedliche Handlungsmacht, um ihre
Interessen durchzusetzen. Zum Beispiel kann Wissen als lokales Wissen, indigenes Wissen,
Expertenwissen, gender-spezifisches Wissen in Interaktionen zwischen Akteuren wirkmächtig
eingesetzt werden. Im Rahmen dieser Aushandlungsprozesse entstehen neue Allianzen wie
auch Konfliktlinien, die für bestimmte lokale Akteure Nachteile, für andere Vorteile bringen können, ihre Handlungsräume erweitern oder einschränken.
In dem Workshop interessiert uns besonders:
- Transformationen der Perzeption und des Umgangs mit der Natur
- Interaktionen der lokalen Bevölkerung mit neu hinzugekommenen Akteuren
- Soziale Auswirkungen, die mit Veränderungen der natürlichen Umwelt in Beziehung stehen.
Timo Duile, Universität Bonn
Michaela Haug, Universität zu Köln
Multiple Ontologien? Natur, Kultur und Wandel in Kalimantan, Indonesien
Wir gehen der Frage nach, in wie fern weitreichende Transformationen der natürlichen Umwelt
in Kalimantan die Wahrnehmung von Natur verändern. Wir gehen dabei davon aus, dass in
jeder Gesellschaft multiple ontologische Konzepte existieren und Menschen sich diese kontextabhängig unterschiedlich aneignen.
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Phuong Le Trong, Universität Bonn
Neues Gesetz – Mehr Klarheit für Vietnams Umweltschutz?
Vietnam hat seit 1.1.2015 ein neues Umweltschutzgesetz. Es enthält konkretere Bestimmungen
in Bezug auf Rechte, Pflichten sowie Transparenz und Planungssicherheit. Welche Auswirkungen auf Handlungsräume und -formen zivilgesellschaftlicher Gruppierungen im Umweltschutz
bringt es mit sich?
Eva Fuhrmann, Universität Bonn
Transformation und Perzeption von Natur im peri-urbanen Vietnam
Der Beitrag soll die Frage beantworten, welche Repräsentationen der Beziehungen zwischen
menschlichem Verhalten und Veränderungen der natürlichen Umwelt im peri-urbanen Vietnam
bestehen und welche Faktoren diese prägen. Die Frage wird mit Hilfe des Konzepts der sozialen
Repräsentation betrachtet.
Lukas Ley, University of Toronto
The years of living precariously: reconfiguring water and kampung life in Semarang
Semarang, the capital of Central Java, is flooded daily. Offering residents a platform to assume
responsibility for tidal flooding, a Dutch pilot project has turned into a potential model for water
policy. How does this project shape ecological imaginaries and what is its role in urban politics?
Kristina Großmann, Universität Passau
Visions and strategies for future “sustainable” development in mining in Kalimantan,
Indonesia
The paper shows similarities and contradictions between visions and strategies of sustainable
development of different key actors regarding mining in Central Kalimantan, Indonesia which are
connected to interdependencies with gender and ethnicity.
Thomas Reuter, University of Melbourne
The wild East: the dynamics of resource piracy and militant Dayak resistance in Borneo
Resource extraction is proceeding in Kalimantan without regard for indigenous Dayak. New actors and approaches are now transforming Dayak politics. Militias have emerged who broker
better deals through use of armed force. This paper reports on a tour of crisis spots on which
militia leaders took me.
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RG Mittelmeeraum
Anja Dreschke, Universität Siegen, Anja.Dreschke@uni-siegen.de,
und Michaela Schäuble, Universität Bern, michaela.schaeuble@anthro.unibe.ch
In rituell herbeigeführter Trance verdichten sich krisenhafte Erfahrungen der Dissoziation, die
notwendig unterbestimmt bleiben und grundsätzlich eine Vielzahl an Deutungen provozieren.
In diesen instabilen Aushandlungsräumen von Trance spielen technische Medien weltweit eine
zunehmende Rolle.
Wir möchten in diesem Workshop der Frage nachgehen, wie rituelle Praktiken und körperliche
Ausdrucksformen von Trance mit Hilfe audiovisueller Medien umgesetzt und geformt werden.
Durch neue Formen der Archivierung, der Zirkulation und der Rezeption werden rituelle Praktiken
fortwährend re-kontextualisiert und transformiert. Zunehmend wird deutlich, wie sich bei der medialen Repräsentation und Bearbeitung von Trance die Praktiken der Ethnolog*innen und Akteure
überschneiden, ergänzen und rituell potenzieren. Neue Öffentlichkeit schaffen neue Formen
ritueller Kooperationen, während die inneren Bilder, die in rituellen Praktiken evoziert werden,
ein Eigenleben jenseits des rituellen Rahmens entwickeln und auf ihn zurückwirken.
Wie beziehen sich ethnographische Medien-Praktiken auf die zu untersuchenden Trance-MedienPraktiken? Dabei interessiert uns insbesondere die methodische Frage, wie sensorische,
innerliche Aspekte von Trance und ihre mediale Vermittlung durch kreative Verfahren in Text,
(Bewegt)-Bild oder Klang erforscht, zugänglich gemacht und repräsentiert werden können.
Diskutantin: Helene Basu
Michaela Schäuble, Universität Bern
„Wie von der Tarantel gestochen.“ Das Spektakel der Krise und seine Medialisierung in
einem süditalienischen Spinnenbesessenheitskult
Dieser Beitrag stellt zum einen Ernesto De Martinos Bestreben vor, ein Abbildungs-Inventar vom
Moment der Krise zu erstellen. Zum anderen wird gezeigt, wie die von ihm dadurch initiierte
Multi-Medialisierung erweitert und bis heute fortgeschrieben wird.
Ulrich van Loyen, Universität zu Köln
In der Stimme eines anderen. Trance, Medien und Autorisierung in Serrardarce und der
Sanità (Der Kult um Sant’Alberto)
Anhand eines in Neapel und seinem Hinterland ansässigen Kultes fragt der Vortrag nach dem
Zusammenhang von Besessenheit und Individuierung – sowohl in genealogisch-historischer als
auch in medienwissenschaftlicher Perspektive.
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Anja Dreschke, Universität Siegen
„Trance On/Off Screen.“ Videos marokkanischer Sufi-Bruderschaften
Der Zustand maximaler Selbst-Entfremdung in Trance kann nicht erinnert werden. Wie
nutzen die Isawa und Hamadsha in Marokko die technischen, sensorischen und ästhetischen
Eigenschaften audiovisueller Medien, um sich mit der Krise der Trance auseinanderzusetzen?
Ehler Voss, Universität Siegen und Stanford University
Reading Proof. Trance/Medien/Praktiken bei ghost huntern in den USA
Anhand von Feldforschungsmaterial aus den USA analysiert der Vortrag die Überschneidungen
und gegenseitigen Rückwirkungen von Trance- und Medienpraktiken bei dortigen Ghost Huntern
sowie die Möglichkeiten der Repräsentation dieser spezifischen Art von Geisterkommunikation
und Tranceerfahrungen.
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Volker Gottowik, University of Frankfurt am Main, gottowik@em.uni-frankfurt.de
The spatial or topographical turn in the social sciences has triggered a controversy about sacred
sites that are significant to more than one religion. In this workshop, we wish to investigate these
multi-religious sites as shared and contested places. As far as the anthropology of religion is
concerned, the concept of syncretism has obstructed research on multi-religious sites as arenas
for shaping social relations. However, it is due to the above-mentioned turn that these sites are
now revealing their integrating and segregating potentials.
Following the growing scholarly attention to shared and contested sacred places, we would
like to investigate these places as discursive fields for controversial interpretations, rituals and
mythologies. Moreover, it can be shown that multi-religious sites are fertile ground for producing
and reproducing belonging, land claims and even national borders. Against this background, we
aim to discuss the following questions: When are sacred sites shared, and when do they provoke
conflict and violence? Does sharing these sites foster religious tolerance or pertain to a lack of
dominance of one religious group over the other(s)?
As conveners of this workshop, we are interested in ethnographic examples from the Middle East
and Southeast Asia that demonstrate varying degrees of sharing and contesting sacred sites,
religious ideas (dogma) and ritual practices (liturgy). However, we also welcome case studies
from other regions that can shed light on the impact of shared and contested spaces of worship
on political and ethnic landscapes.
Gebhard Fartacek, Austrian Academy of Science Vienna
Lorenz Nigst, University of Vienna
Sacred sites and ethnic identities in Syria and Lebanon: the structural and the antistructural mode of baraka as principles in local pilgrimage
This joint paper is concerned with the topic of baraka in the context of local pilgrimage in
Syria and Lebanon. It thereby identifies two modes of baraka which operate contrariwise – the
structural and the anti-structural; the interplay of these two different modes provides ‘ritual
efficacy’.
Tsypylma Darieva, University of Jena
Sharing a sacred place in urban Azerbaijan: a boneless healer of Baku
In this paper I discuss the notion of shared and not shared sacred sites by focusing on beliefs
and practices associated with healing and miraculous deeds of a boneless saint in the multiethnic city of Baku.
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Marco Lazzarotti, University of Heidelberg
The world we see is the one that we narrate: multi-religious places, a Taiwanese example
This paper is about a Catholic village located in the Taiwanese countryside, and the importance
of story-telling in the creation of place as a multi-religious entity. Not only stories rise from the
contrast of different religions, but different religions are created through these narrations.
Volker Gottowik, University of Frankfurt am Main and University of Heidelberg
Contestation and cooperation at a shared sacred site: the Lingsar festival on Lombok,
Indonesia
This paper takes the Lingsar-Festival (Pujawali Lingsar) on the Indonesian island of Lombok
as an ethnographic example in discussing the reinterpretation of shared sacred sites and multireligious practices in light of the concept of a modern religion.
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RG Indigenes Nordamerika
Markus Lindner, Universität Frankfurt, m.lindner@em.uni-frankfurt.de
und Susanne Jauernig, Universität Frankfurt, Su.Jauernig@em.uni-frankfurt.de
RG Mesoamerika
Antje Gunsenheimer, Universität Bonn, agunsenh@uni-bonn.de
RG Südamerika
Michael Kraus, Universität Bonn, mkraus@uni-bonn.de
und Anne Goletz, Universität Marburg, anne.goletz@uni-marburg.de
Zahlreiche indigene Gesellschaften Amerikas verstehen sich heute als „Kulturen im Widerstand“, weil sie gegenüber verschiedenen Akteuren (staatlich, privat, international) ihre Rechte
auf Land, die eigene kulturelle Identität, eigenständige politische Repräsentations- und Wirtschaftsformen verteidigen müssen. Zunächst erzwangen die europäische Eroberung und die
anschließende Kolonialisierung Veränderungen in nahezu allen Lebensbereichen (sozio-politische Organisationsformen, Siedlungsräume, angestammte Formen des Zusammenlebens und
des Wirtschaftens) und führten zu einer beständigen, wenn auch in ihren Politiken wechselnden
Bevormundung der indigenen Bevölkerung. Während die Kolonial(isierungs)phase indigenen
Gesellschaften noch Rückzugsräume – im geographischen wie im sozio-politischen Sinn – ermöglichte, verursachten die jeweiligen liberalen National-projekte der Unabhängigkeitsphase in
Lateinamerika und die Zwangsamerikanisierung in Nordamerika ab dem 19. Jahrhundert einen
bis heute anhaltenden wirtschaftlichen und kulturpolitischen Anpassungsdruck. Demgegenüber
ergaben sich im 20. Jahrhundert mit den ILO-Konventionen 107 (1957) und 169 (1989), der Einführung der Interamerikanischen Indigenistischen Kongresse (ab 1940) sowie nationalen Bewegungen (z.B. Bürgerrechtsbewe-gung in den USA und Kanada) neue Foren der Repräsentation
indigener Gesellschaften, die zu einer Aufwertung ethnischer Zugehörigkeiten beitrugen.
Angesichts dieser Entwicklungen widmet sich der Workshop heutigen Formen des Widerstands
indigener Gesellschaften. Vorgestellt werden sollen Konfliktfelder (Ressourcennutzung, Erziehungssysteme, Politik, Gerichtsbarkeiten, Entwicklungsprojekte, etc.) und die Strategien indigener Gruppen wie etwa ziviler (Straßenblockaden), militärischer (z.B. EZLN in Chiapas) oder
juristischer Widerstand vor dem Hintergrund der jeweiligen historischen Erfahrungen und ihrem
Selbstverständnis, um ihre Position gegenüber nationalen, internationalen privaten und/oder institutionellen Akteuren zu verhandeln. Interne Konflikte um Repräsentationsformen und -hoheiten, (Ver-)Handlungsmacht und gesellschaftliche Modelle sollen dabei ebenso Berücksichtigung
finden
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ab 09:00 Uhr
Peter Schröder, Universidade Federal de Pernambuco, Brasilien
Leben und Überleben unter Einengung und Zwang. Kultureller Widerstand bei den
Fulni-ô, Pernambuco, Nordost-Brasilien
Der Beitrag hat zum Ziel, kulturelle Widerstandsformen im indigenen Nordosten Brasiliens in
Vergangenheit und Gegenwart anhand des Beispiels der Fulni-ô in Pernambuco vorzustellen
und kritisch zu beleuchten. Er beruht auf Arbeiten des Autors zu diesem Indianervolk seit 2002.
Philipp Naucke, Universität Marburg
„Somos los mismos pero distintos.“ Die Widerstandsgemeinden Guatemalas im Wandel
der Krisen
‚Comunidades de Poblacíon en Resistencia‘ gründeten sich während des Krieges in Guatemala, um der Militärgewalt zu widerstehen. Heute widerstehen sie u.a. der marginalisierenden
Wirtschaftspolitik, dem Drogenhandel und der Migration. Der Beitrag behandelt den
strategischen Wandel des Widerstandes.
Viola König, Ethnologisches Museum Berlin
Die Sonderreihe „Native – A Journey into Indigenous Cinema – von Zacatecas bis
Patagonien“ und andere indigene Filme auf dem Filmfestival Berlinale als neue Strategie
der öffentlichen Diskussion indigener Konflikte
Kommentierung der Sonderreihe „NATIVE – A JOURNEY INTO INDIGENOUS CINEMA - VON
ZACATECAS BIS PATAGONIEN“ der Berlinale 2015. Wie werden Konflikte indigener
Gesellschaften und indigene Perspektiven vermittelt? Wie tragen Ethnologen zu den Diskussionen
unter Filmemachern und Medienspezialisten bei?
ab 16:30 Uhr
Ernesto Argüelles Méndez
und Cornelio Molina Valencia, Equipo Río Yaqui Pueblos, Sonora, México
Moderation: Antje Gunsenheimer, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
„Bis vor kurzem waren wir wie Lämmer“.
Vortrags- und Diskussionsrunde (deutsch/spanisch)
In den vergangenen Jahren entwickelten die Río Yaqui Pueblos (Sonora, Mexiko) eine aktive
Streit- und Streikkultur in den Auseinandersetzungen mit staatlichen Behörden. Diskussionsrunde mit Mitgliedern der Río Yaqui Pueblos über heutige Konflikte und Lösungsstrategien (deutsch/
spanisch).
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Wolfgang Gabbert, Universität Hannover
Indigene Rechtsinstitutionen im südlichen Mexiko. Stärkung von Autonomierechten oder
„Verstaatlichung“ von Gewohnheitsrecht?
Seit der Mitte der 1990er Jahre wurden in Mexiko spezielle Institutionen indigener Rechtspflege ins Leben gerufen. Der Vortrag wird u.a. der Frage nachgehen, inwieweit die neuen Einrichtungen indigener Rechtspflege tatsächlich eine Stärkung indianischer Autonomie bedeuten?
Michael Fackler, Universität Hannover
Zur Institutionalisierung indigener Rechtsprechung in Rahmen eines indigenen Autonomieprozesses in Bolivien
Indigene Rechte auf Selbstbestimmung stellen das juristische und politische Gerüst des
modernen kolonialen Staates in Frage. Ausgehend von eigener Feldforschung betrachte ich
dieses Problem am Fall der Institutionalisierung indigener Rechtsprechung in einem indigenen
Autonomieprozess in Bolivien.
Carolina Tamayo Rojas, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
Alternativen zur Entwicklung. Selbstbestimmung und indigener Widerstand. Kontinuität
des Austausches zwischen den Nord-Quechua sprechenden Gemeinschaften im Grenzgebiet Kolumbien–Ecuador
Der Beitrag wirft exemplarisch ein Licht auf die grenzübergreifende indigene Anden-Gemeinschaft der Inga. Das spezielle Augenmerk liegt dabei auf der Kontinuität des Austausches
zwischen den Nord-Quechua sprechenden Gemeinschaften in der Grenzzone zwischen Südwest-Kolumbien und Nordwest-Ecuador.
Jochen Kemner, Universität Bielefeld
Von Turtle Island bis Abya Yala. Zur diskursiven Konstruktion einer transnationalen
indigenen Widerstandskultur in der Amerikas
Der Vortrag thematisiert pan-indigene Identitätskonstruktionen. Im Zentrum steht der von
indigenen Aktivisten genutzte diskursive Rahmen mit der Betonung historischer Verflechtungen
indigener Völker über gemeinsame Werte, Spiritualität und der Abgrenzung gegenüber nichtindigenen Akteuren.
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WS 38 | Crises and critical junctures: reimagining Oceania
Fr, 02.10.
16:30 - 18:00 Uhr / 18:00 - 19:30 Uhr

HSG
+1/0030

RG Ozeanien
Philipp Schorch, University of Munich, philipp.schorch@ethnologie.lmu.de
and Arno Pascht, University of Cologne, arnopascht@yahoo.de
in cooperation with Jonathan Ritchie, jonathan.ritchie@deakin.edu.au, Deakin University,Australia
The concept of critical juncture is often associated with societies at a crossroads. It usually entails
choices that are, or must be, made as a range of forces come to bear on local groups and communities; it marks a transition in which “what was” will be radically different from “what will be”.
Our workshop aims to probe more deeply into these concerns, with reference to Oceania, that
“sea of islands”, in the words of the late Epeli Hau’ofa. Where are the crossroads located within
the “sea of islands”? Do different methodological applications, such as longitudinal studies, affect
how the crossroads are defined? What insights can we draw from theoretical models, such as
critical transitions in ecology?
In the light of the theme of this conference, we invite contemporary and historical contributions
concerned with states and societies in Oceania that are experiencing a moment of critical juncture.
By drawing on research that focuses on processes of change and a broader understanding of
social relations from a variety of disciplinary backgrounds, we intend to contribute to debates
on critical junctures in Oceania and a wider, historically grounded anthropology of crisis. The
workshop covers themes including, but not limited to: political transitions, urban development,
cultural heritage, tourism, environmental challenges, demographic factors, gender relations, new
technologies, militarisation and (armed) conflict.
Jonathan Ritchie, Deakin University, Australia
The next big thing: contextualising critical change in Papua New Guinea
Drawing on examples from Papua New Guinea, this paper will review Epeli Hau’ofa’s construction
of Oceania as ‘our sea of islands’, to assess its continuing validity in the face of the many crises
and critical junctures being faced by the Papua New Guinean people.
Dominik Schieder, Frobenius Institut Frankfurt am Main and London School of Economics
The 1961 British military recruitment campaign in Fiji and its implications for Fiji islanders
in the United Kingdom
This paper uses the 1961 British Military recruitment campaign in the Fiji Islands as a case study
to discuss how Pacific Islander migrants contextually disentangle from the socio-economic
foundations of a communal way of life.

84

WS 38 | Crises and critical junctures: reimagining Oceania
Fr, 02.10.
16:30 - 18:00 Uhr / 18:00 - 19:30 Uhr

HSG
+1/0030

Geoffrey Hobbis, École des Hautes Études en Sciences Sociales Marseille and Concordia
University in Montreal
The magic of new technologies: a crisis of digitization in the Solomon Islands?
This paper explores a potential crisis of digitization in urban and rural Solomon Islands in
response to digital state-building (e-government) projects and the rapid proliferation of mobile
phones. It focuses on how new technologies become intertwined with kastom magic.
Michael Goldsmith, University of Waikato, New Zealand
Imagined communities of risk
Tuvalu has become a potent yet protean symbol of the climate change crisis, global warming
and sea level rise. Starting from Tuvalu’s perceived vulnerability and future prospects, this paper
applies Beck’s theory of ‘risk society’ to the service of a more localised imaginary of risk.
Desirée Hetzel, University of Cologne
Crisis or chance? Reception of climate change information by young Ni-Vanuatu
Young ni-Vanuatu in Port Vila receive information on climate change produced on various levels
and spread through workshops and other media. This paper interrogates how these sources of
information effect ni-Vanuatu’s knowledge on climate change and their idea of it as a global and
local crisis.
Rebecca Hofmann, University of Munich
Climate Change in Micronesia: crisis or routine?
The paper examines if and how Oceania has to be reimagined due to climate change by
examining explanatory patterns and reactions to environmental crises throughout time in Chuuk,
Micronesia.
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WS 40 | Der Umgang mit Wandel in Indien
Fr, 02.10.
16:30 - 18:00 Uhr / 18:00 - 19:30 Uhr

HSG
+1/0120

RG Südasien
Ulrich Oberdiek, Universität Heidelberg, ulrich.oberdiek@t-online.de
Der Workshop beschäftigt sich sowohl mit aktuellen Krisenprozessen und Formen sozialen
Wandels in Indien als auch mit Fragen, inwiefern beim Umgang mit diesen Prozessen auf lokales
kulturelles Wissen zurückgegriffen wird. Es sind Überlegungen allgemeiner Art ebenso erwünscht
wie die Diskussion ethnographischen Materials, das veranschaulicht, welche konkreten Probleme
lokal zu bewältigen sind und auf welche Art und Weise sie angegangen werden. Gibt es dabei
spezifische Muster der Krisenbewältigung? Welche Rolle spielt der Rückgriff auf und die Neuformulierung von tradierten sozio-kulturellen, religiösen oder ökonomischen Praktiken und Wissensformen?
Mögliche Vortragsthemen könnten z.B. historische Beispiele von Krisen oder sozialem Wandel in
Indien sein, aber auch allgemeinere Problematisierungen von Identitätsbildung und -verunsicherung im Kontext lokaler und globaler Entwicklungen. Inwieweit werden dabei regelmäßig spezifische Alteritäten konstruiert? Werden sie integriert und wie? Inwiefern amalgamieren sich soziale
Identitäten und Alteritäten? Mit Bezug auf Indien stellen sich hierbei immer auch Fragen zum häufig
„inklusivisch“ verstandenen Hinduismus. Für den Workshop ist das ebenso erwünscht wie Forschungen zu muslimischen, Adivasi- oder anderen Minderheiten. Der Workshop ist allerdings genauso
offen gegenüber Vorträgen, die sich mit völlig anderen und möglicherweise neuen Formen sozialer
Inklusion und Exklusion in Indien beschäftigen.
Dripta Nag, University of Heidelberg
Identity crises: dilemma with the prescribed solution of multiculturalism
This paper focuses on urban policies regarding minorities and their identities in Indian cities – the
contrast between self-ascription and identity and official policy definitions of them in the case of
the Chinese community in Kolkata.
Frank Heidemann, Universität München
Ökonomische Krisen und Krise der Ökonomie. Fallbeispiele aus Südindien
Ökonomische Krisen und Anpassungen an sie in den Nilgiris, Südindien, werden mit einem
Fokus auf lokale Bauern als Quasi-Akteure aber auch als Quasi-Objekte angesichts der
Vernetzung mit dem Weltmarkt beschrieben.
Tina Otten, University of Bochum and SOAS, University of London
Social Change, Communalism and the Question of Identities: a Village in Kandhamal,
Odisha
The paper restudies and analyses ideas of identity and citizenship in rural Highland Odisha
against the background of communalism
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Ulrich Oberdiek, University of Heidelberg
The discourse on „corruption“ and the Indian case
Past and present discourses (modern and „postmodern“) are discussed and the case of India
is analyzed in-depth (historically, types of present-day approaches) and and anthropological
framing for corruption studies is proposed on this basis.
Maximilian Priester-Lasch, Universität Tübingen
Veränderungen der arbeitsalltäglichen Ordnung von Managern in Pune
Das Paper betrachtet den Wandel einer indischen “industrial lineage firm” hinzu einem
euromodernen multinationalen Unternehmen und den Versuch eine “internationale” Unternehmenskultur einzuführen. Es veranschaulicht welche Ordnungen bedroht werden und wie eine
neue Ordnung etabliert wird.
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WS 41 | Departures in the Circumpolar North and Siberia
Fr, 02.10.
16:30 - 18:00 Uhr / 18:00 - 19:30 Uhr

HSG
00/0020

RG Zirkumpolargebiete und Sibirien
Sophie Elixhauser, University of Munich, sophieelixhauser@gmail.com,
Joachim Otto Habeck, Universtiy of Hamburg, otto.habeck@uni-hamburg.de,
and Verena Traeger, University of Vienna, verena.traeger@univie.ac.at
In situations of crisis established structures are breaking apart. Crises, however, also create
opportunities for change and new beginnings. In the Circumpolar North, the preparation for crises
involving complex decision-making and departures formed part of people’s daily lives for thousands
of years. Moreover, survival strategies based on subsistence were part and parcel of a continual
adaptation to changing environments and living conditions.
In the recent past, the circumpolar region has undergone far-reaching changes induced by
colonialism and missionary activities leading to forced relocation and the introduction of a settled
lifestyle, boarding schools and capitalist or socialist economic systems, accompanied by massive
resource exploitation. Environmental pollution and climate change are becoming ever more acute,
affecting subsistence and mobility practices, people’s environmental perceptions and sense of
place, the stability of food security and cultural identities. Past crises have continued to affect
the inhabitants over the course of many generations up until the present. A loss of indigenous
traditions, languages and oral history as well as a lack of prospects, a rising propensity for violence,
high suicide rates and drug abuse are some of the consequences. Across the Arctic region and
Siberia various responses may be observed, and different solutions with regard to resource
control, political self-determination and the recognition of indigenous rights are being developed.
They reflect national sovereignty and democratic processes and show that people are ready to
actively shape their future.
Discussant: Sophie Elixhauser
Mark Nuttall, University of Alberta and Ilisimatusarfik/Greenland Institute of Natural Resources
Something out there in the water: apprehension, anxiety and resistance on Greenland‘s
resource frontier
This paper examines contemporary discourses and narratives about mining in Greenland.
Drawing on research on the impacts of seismic activities in the north to planned mines in the south,
it illustrates a process of the reimagining of the Arctic as a resource frontier and the anxieties
in provokes.
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Anna Swierczynska, Uppsala University
“We are not enough”. A local community in crisis
Nattavaara, like many other villages of northern sparsely populated areas (glesbygd), suffers
from depopulation, which begin to threaten the social sustainability of the local community.
What lies at the foundation of the village’s crisis? What are the ways of development for the
community?
Julia Feuer-Cotter, University of Nottingham
Memory and practice: approaching the experiences of women in Alaska’s oil industry
through narratives evoked by smells
This presentation discusses ways to explore the sensed Arctic environment and human-nature
interactions by focusing on emotional practices as a complex documentation of place experience
recalled by odours. It focuses on performativity and geographical imagination of Arctic mining
infrastructure.
Verena Traeger, University of Vienna
Krisenthemen in der bildenden Kunst Grönlands
Seit den 1970ern bearbeiten grönländische KünstlerInnen wie Jessie Kleemann (1959), Pia
Arke (1958-2007), Julie Edel Hardenberg (1971) und Inuk Silis Høegh (1972) schonungslos die
sozialen Traumata durch das dänisch-grönländische Kolonialerbe. Ihre Kunst bietet dabei neue
Zugänge und Sehweisen.
Andreas Womelsdorf, University of Heidelberg
Vermittlung zwischen Welten – Artikulation von ‚Indigenität‘ in Zeiten des Wandels. Bemerkungen zum Computerspiel Never Alone – Kisima Innitchuna (2014)
Das 2014 veröffentlichte Computerspiel Never Alone – Kisima Innitchuna lässt „Iñupiaq culture“ als eine kohärente, kulturelle Einheit in Beziehung zu sozialen und ökologischen Krisen
erscheinen. Doch welches sind die Ankerpunkte, welches die Verhältnisse dieser Artikulation
von ‚Kultur‘ und ‚Krise‘?
Maria Nakhshina, University of Aberdeen, UK
and Natalie Wahnsiedler, University of Aberdeen, UK
Post-Soviet fishing kolkhozes as viable socio-economic enterprises
Fishing kolkhozes that have overcome the transition period of the 1990s continue to play an important role in rural areas of northwest Russia. Tensions between continuity and change, self-interest
and concern for communal wellbeing have come together to form a viable socio-economic enterprise.
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Natalia Malygina, Ural Federal University, Russia
Crisis of traditional economy of Taymyr peninsula (Russia, Siberia) indigenous people
Wild reindeer hunting is a basic element of Tymyr indigenous people economy. Industrial expansion
on Tymyr peninsula, together with the quickly changing environmental conditions cause observable
disruption at Taimyr that means a crisis of traditional economy of Taymyr peninsula indigenous
people.
Leonie Schiffauer, University of Cambridge
Marketing hope: the promise of pyramid schemes in Post-Soviet Siberia
The paper addresses the get-rich promise of pyramid schemes in Siberia with a focus on companies’ rhetoric strategies. It is argued that the pyramids are not merely a local hype but that they
are embedded within larger post-Soviet and global economic developments.
Joachim Otto Habeck, University of Hamburg
Touching a soft spot: indigenous livelihoods on permafrost
This paper will exemplify the interaction of indigenous livelihoods and permafrost dynamics,
addressing in particular how Sakha pastoral practices and Soviet strategies of agricultural
modernisation have been modifying a Northern landscape of remarkable plasticity.
Tobias Holzlehner, University of Halle-Wittenberg
A coast gone loneseome: the social archaeology of an imperial shatter zone
The coastal population of Chukotka was subjected to a twofold loss in the 20th century: state
enforced closures of native villages and the collapse of the Soviet economy. As an ethnography
in and of ruins, the paper explores how people come to terms with the material remains of a
fragmented past.
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Verena Zimmermann, Universität München, Verena.Zimmermann@ethnologie.lmu.de
und Hans Steinmüller, London School of Economics and Political Science, j.steinmuller@lse.
ac.uk
Die Formel vom schnellen und allumfassenden Wandel wird in Bezug auf China auf vielfache
Weise beschworen. Transformation, Leben im Angesicht von Krisen, sich immer wieder verändernde Unsicherheiten und auch existentielle Bedrohungen, individuelle biographische Brüche
sowie gesellschaftliche Wendepunkte gehören nicht erst seit den Wirtschaftsreformen Ende der
1970er Jahre zum Alltag in China. Was würde es bedeuten, wenn Transformationen und Unsicherheiten als Routine gedeutet werden und nicht als Ausnahme?
Die Volksrepublik China ist nicht nur geografisch gesehen zu groß, um eine einheitliche Geschichte der Veränderungen, Brüche, Krisen bzw. der „Re-Transformation von Leben, Macht und Welt“
zu erzählen. Je nachdem in welchem Umfeld und zu welchem Zeitpunkt jemand geboren wurde,
gestalten sich Leben, Handlungs- bzw. Partizipationsmöglichkeiten und die Gefahren, denen
sie/er ausgesetzt ist, grundsätzlich anders. Dies gilt für die hohe Parteifunktionärin ebenso wie
für den Fabrikarbeiter.
Ziel des Workshops ist es einerseits, eine Bestandsaufnahme des Alltags (der Brüche, Krisen
und Transformationen) zu leisten. Darüber hinaus wird danach gefragt, welche Kontinuitäten und
Veränderungen es gibt bzw. welche Kontinuitäten in der Veränderung, wen sie betreffen, wie mit
den zum Teil tiefgreifenden Veränderungen umgegangen wird und welche Bedeutung ihnen zugemessen wird. Das impliziert auch darüber zu diskutieren, inwieweit das viel zitierte Narrativ vom
Wandel Sinn ergibt. Andererseits wollen wir der Frage nachge-hen, wie Menschen darauf reagieren,
wenn vielfältige Transformationen und Unsicherheiten die Normalität sind. Ferner soll der Workshop erstmalig eine Inventur der deutschsprachigen ethnologischen Forschung zu China sein
und der Vernetzung von Ethnolog*innen mit einem regionalen Standbein in China dienen.
Diskutantin: Susanne Brandtstädter
Madlen Kobi, Universität Bern
Soziale Diskurse und Praktiken zur urbanen Transformation in Kashgar (Xinjiang)
Mein Beitrag befasst sich mit der Transformation der zerfallenden Altstadt Kashgars
(Autonomes Gebiet Xinjiang) in ein kulturelles Open-Air-Museum. Dabei wird Transformation
von den meisten beteiligten Stadtbewohner/innen als Konstante des gesellschaftlichen Wandels
in Xinjiang gedeutet.
Christof Lammer, University of Vienna
Being the Crisis of Someone Else: Chinese “Peasants” as Objects of Transformation
Recent attempts to transform rural China due to food safety crisis continue a pattern of outside
intervention of the past and create continuities with Mao era memories without major changes in
reform era everyday life.
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Lena Kaufmann, Völkerkunde Museum der Universität Zürich
Zwischen Reis und Reise. Agrartechnologischer Wandel, Migration und Kompetenz(verlust) in einem Hunaner Dorf
Wie begegnen Reisbauern aus Hunan strategisch mittels ihrer skills dem Dilemma Migrationsdruck unter gleichzeitiger Bewahrung der Ressourcen auf dem Land? Welche Folgen könnte
ein de-skilling haben? Eine Fokus auf skill erlaubt, Entscheidungen und Entwicklungen auf dem
Land besser nachzuvollziehen.
Isabel Heger, Freie Universität Berlin
Immaterielle Glaubensvorstellungen in China: Kontinuitäten in der Veränderung
In China sind immaterielle Glaubensvorstellungen Kontinuitäten in der Veränderung: Sie helfen den Menschen dabei, dem Leben Sinn zu geben und mit Krisen umzugehen, wobei sich
ihre psychologischen Funktionen dem Wandel der Zeiten anpassen. Dies soll am Beispiel von
Studierenden veranschaulicht werden.
Kai Enzweiler, Universität Bonn
Ein Forschungsansatz zur Analyse medial vermittelter Kampagnen
Aufbauend auf der Bewegung gegen illegale Ausländer und der Kampagne für zivilisierte Städte
in Beijing argumentiere ich, dass in den untersuchten Kampagnen Affekt und Fiktion miteinander
verwoben sind und sich aus diesem Zusammenspiel ein politischer Effekt entfalten kann.
Jean-Baptiste Pettier, Max Planck Institute Halle (Saale)
Sacrificed meals, reflexion on the eatability of dogs and other beings
Using the example of the contestations over animal rights and the eatability of dogs, this presentations examines moral change and continuities in contemporary Chinese society.
Roberta Zavoretti, Max Planck Institute Halle (Saale)
With and against the family, with and against the state. Staying single and getting rich in
China’s “harmonious society”
This paper looks at the different ways in which urban informants of comfortable background deal
with the ever present pressure to marry and have a child.
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AG Museum
Larissa Förster, Universität Köln, larissa.foerster@uni-koeln.de
und Barbara Plankensteiner, Museum für Völkerkunde Wien, barbara.plankensteiner@
ethno-museum.ac.at
Gesellschaftlicher Wandel und gesellschaftliche Umbrüche haben immer wieder zur Neuordnung
von Museen und Sammlungen geführt. Im Zuge sozialer und politischer Bewegungen wurden sie
reformiert; in Krisen und Konflikten wurden sie geschleift; nach Kriegen und Revolutionen mussten
Sammlungen reorganisiert und restauriert und in Ausstellungen neue Deutungsangebote für die
soziale und politische Gegenwart entwickelt werden. So sehr Museen sich als überzeitliche Kulturerbestätten verstehen, so sehr unterliegen sie dennoch gesellschaftlichen Veränderungen und
müssen auf diese reagieren.
Dies gilt nicht nur in struktureller Hinsicht, sondern betrifft auch die Inhalte ihrer Arbeit. Gerade
kulturhistorische und ethnografische Museen müssen sich auch mit gegenwärtigen Krisen und
Konflikten auseinandersetzen. Doch wie „sammelt“ man zu Krisen und in „Krisengebieten“? Wie
dokumentiert und diskutiert man gesellschaftliche Konflikte, Skandale und prekäre Lebensverhältnisse? Wie kuratiert man Themen, die mit Gewalt, Traumata oder gesellschaftlichen Tabus zu
tun haben? Mit diesen Fragen sahen sich z.B. zahlreiche New Yorker Museen konfrontiert, die
die Ereignisse des 11. September in ihre Sammlungen und Ausstellungen zu integrieren suchten,
oder das Victoria & Albert Museum in London in seiner Schau „Disobedient Objects“.
Während ethnologische Museen in den 1970er und 1980er Jahren des öfteren ökonomische
und ökologische Krisen thematisiert haben, überwiegen heute Themen rund um Diversität,
Mobilität und Globalisierung oder ästhetische oder künstlerische Zugriffe auf Sammlungen. Dabei
haben ethnografische Museen in den letzten Jahrzehnten ihre eigene Repräsentations- und
Legitimitätskrise überwinden und auf globalen wie lokalen gesellschaftlichen Wandel mit neuen
Konzepten reagieren müssen: etwa mit kollaborativen und partizipativen Ar-beitsformen, mit einer
Vernetzung materieller und virtueller Welten und mit neuen Präsentations- und Veranstaltungsformaten.
Der Workshop fragt nach der Rolle von gesellschaftlichen Krisen für und in Museen und ihren
Ausstellungen und nach den derzeit neuralgischen Punkten der ethnologischen Museumsarbeit.
Karoline Noack, Universität Bonn
Der Welt fern und doch so nah – Völkerkundemuseen in der DDR als permanente Krise?
Befanden sich die Völkerkundemuseen in der DDR in einer permanenten Krise? Anhand
von Ausstellungen und Arbeitsweisen der Museen wird dargestellt, wie sich gesellschaftliche
Realitäten und Konflikte sowie die Perzeption anderer Gesellschaften in den Völkerkundemuseen widerspiegelten.
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WS 48 | Konflikte musealisieren?
Die Institution Museum im Spannungsfeld
gesellschaftlicher Krisen
Fr, 02.10.
09:00 - 10:30 Uhr

HSG
+1/0010

Christine Kron, Museum Fünf Kontinente München
Zur Rezeption der Fotoausstellungen „Letzte Ölung Nigerdelta. Das Drama der Erdölförderung in zeitgenössischen Fotografien“ (2012) „Augenblick Afghanistan. Angst und
Sehnsucht in einem versehrten Land“ (2012/13) und „Unsichtbar. Frauen.Überleben.
Säure“ (2014)
Das Nigerdelta und Afghanistan tauchen in den Medien vor allem als „Krisenländer“ oder „Krisenherde“ auf. Mit den beiden Ausstellungen versuchte das Museum, die Situation vor Ort aus
unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten, durch Alltags- wie durch künstlerische Dokumentationen.
Gabriele Herzog-Schröder, Universität München
Amazonische Souvenirs oder „Remember to forget“ in ethnographischen Sammlungen
und Ausstellungen
Gesellschaftliche Traumatisierung bildet sich in materiellen Zeugnissen ab. In ethnographischen
Darstellungen Amazoniens werden indigene Gesellschaften allerdings häufig in traditioneller
und ungebrochener Gewandung inszeniert. Entspricht dies deren gesellschaftlichem Tabu,
Vergangenes zu benennen?
Philipp Schorch, University of Munich
“E Kū Mau Mau” – Stand Up Together: Hawaiians, ethnographic museums and the constant
crisis of representation
The paper draws on historically grounded, collaborative ethnographic research on Indigenous
curatorial practices at Bishop Museum, Hawai’i, which offers insight into Hawaiian material
ontologies that cannot be reduced to, or equated with, Euro-Americentric categories such as ‘art’
or ‘artefact’.
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WS 51 | Mode und Styling in Zeiten von Krisen
Fr, 02.10.
09:00 - 10:30 Uhr

HSG
+1/0060

Kristin Kastner, Universität München, Kristin.Kastner@ethnologie.lmu.de
Vordergründig scheinen die Phänomene Mode und Styling in der Peripherie der vielfältigen
gegenwärtig wahrgenommenen Krisen zu stehen, werden doch im Zusammenhang mit deren oft
katastrophalen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen die Arbeit am Körper und dessen Bekleidung häufig mit den Privilegien ökonomisch potenter und damit wenig betroffener Milieus in
Verbindung gebracht. Dabei gibt es gute Gründe anzunehmen, dass gerade in Zeiten von Krisen,
seien sie temporärer oder quasi-permanenter Art, dem Körper und seiner Präsentation besondere
Aufmerksamkeit zukommen – schließlich stellt der Körper in einem von Unsicherheiten oder gar
existenziellen Bedrohungen geprägten Leben oftmals das einzige noch vorhandene Kapital dar.
Dies kann sich sowohl auf individueller Ebene ausdrücken als auch durch die kreative Nutzung des
soziökonomischen Potentials einer Krise. So zeigt sich etwa bei nigerianischen Migrantinnen auf
ihrer entbehrungsreichen Reise nach Europa, dass Styling für sie unmittelbar mit dem Mensch-Sein
verbunden ist und als ein Mittel zur Wiederherstellung der körperlichen Integrität fungiert (Kastner
2014). Der postkoloniale und transnationale Bezug von Styling und Mode wird wiederum bei kongolesischen Sapeurs besonders deutlich, die erst durch das Tragen exquisiter Markenkleidung zur
vollwertigen Person werden (Friedman 1991). Dass gerade Krisensituationen das Potential für sozioökonomische Veränderungen bieten, zeigt Senegals Hauptstadt Dakar: Hier hat sich im Zuge
der wirtschaftlichen Krise ein blühendes Modeleben entfaltet, das zugleich Ausdruck der Krise und
Bewältigungsstrategie darstellt (Mustafa 1997).
Der Workshop will Mode und Styling als gelebte Praxis vor dem Hintergrund von realen und/oder
empfundenen Krisen in den Blick nehmen und sie als soziokulturelle Praktiken verstehen, die eng
mit den Komplexen von Körper und Person verknüpft sind.
Paola Ivanov, Ethnologisches Museum, Staatliche Museen zu Berlin
Krisenüberwindung durch Körpergestaltung? Gedanken aus der Phänomenologie des
Körpers
Auf der Basis der Betrachtung von Übergangsritualen beleuchtet der Beitrag aus
phänomenologisch-praxistheoretischer Perspektive, warum die Gestaltung des Körpers eine
außerordentliche Bedeutung für die Konstituierung und Transformation der Person (des „Selbst“)
besitzt.
Claudia Liebelt, Universität Bayreuth
Geschmückte Körper gegen Staat und Patriarchat. Ästhetische Körpermodifikationen
und Schönheitspraktiken säkularer Mittelschichtsfrauen in Istanbul nach Gezi
Vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Polarisierung und politischer Krise beleuchtet der Vortrag
die Schönheitspraktiken säkularer Mittelschichtsfrauen in Istanbul als Performanz spezifischerVorstellungen von Modernität, Urbanität und politischer Zugehörigkeit.
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WS 51 | Mode und Styling in Zeiten von Krisen
Fr, 02.10.
09:00 - 10:30 Uhr

HSG
+1/0060

Sebastian Prothmann, Goethe University Frankfurt am Main
“Je suis sañse rëkk, mais auma xaalis” (I’m stylish, but I don’t have money): Negotiating
between Imitation, Bragging and Camouflage. Young men’s fashion and its relevance in
Pikine, Senegal
This paper, based on eleven months of ethnographic research in Pikine between 2011 and 2013
looks at how young men negotiate their identities between imitation, bragging and camouflage
through fashion.
Gabriel Klaeger, University of Frankfurt am Main
Shaping the body in times of unemployment: muscularity as capital among young
Ghanaian men
This presentation portrays a group of young unemployed men in a Ghanaian town whose
excessive bodybuilding activities are a deliberate attempt to develop a ‘bodily capital’ – a shaped,
muscular body that the young men reckon will open up particular employment opportunities and
personal mobility.
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WS 52 | Lehren, Forschen und Überleben im Exil.
Die durch den Nationalsozialismus ab 1933 erzwungene
Emigration deutscher und österreichischer Ethnologen
Fr, 02.10.
16:30 - 18:00 Uhr

HSG
+1/0050

Volker Harms, Universität Tübingen, volker.harms@uni-tuebingen.de
Innerhalb der Fachgeschichte der Ethnologie in Deutschland und Österreich ist ihre Zeitgeschichte,
soweit sie im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus steht, in mehreren Teilbereichen mittlerweile
aufgearbeitet oder zumindest bearbeitet worden. Ein noch sehr breites unbearbeitetes Feld stellt jedoch
die durch die Herrschaft der Nationalsozialisten veranlasste Emigration deutscher und österreichischer
Ethnologen dar, die ab dem Jahr 1933 durch rassistische oder durch politische oder auch durch
beide Formen der Begründung zugleich erzwungen wurde. Mit Blick auf das Rahmenthema
der Tagung Krise könnte die Vereinnahmung durch und gleichzeitige Auslieferung des Faches
Ethnologie an die Ideologie der NS-Machthaber als eine Krise der Ethnologie in jener Zeit und auch
noch danach interpretiert werden. Die dazu führende Bereitwilligkeit eines beträchtlichen Teils der in
Deutschland verbliebenen hauptberuflich in der Ethnologie Tätigen ist vielfach beschrieben und
belegt worden. In einer auf den individuellen Fall bezogenen Betrachtungsweise muss davon ausgegangen werden, dass zumindest für die meisten Betroffenen die erzwungene Emigration als eine
in ihrer damaligen Lebensgestaltung zu bewältigende Krise anzusehen war.
Ingrid Kreide-Damani, Köln/Bonn
Eva Lips - Schreiben im Exil
Der Exilroman „Savage Symphony“ bringt Eva Lips in der Nachkriegszeit den Vorwurf der
Unglaubwürdigkeit ein. Weil „durch…Literatur die darstellende Art des Historikers eine nicht zu
unterschätzende Ergänzung findet“ (Siegfried Lenz), stellt sich ihr schriftstellerisches Exilwerk heute
anders dar.
Katja Geisenhainer, Universität Wien
„Nach deutschen Nicht-Nazis schaut man aber heutigentags mit besonderem Wohlwollen
aus“ – Verbindungen zwischen den in der NS-Zeit emigrierten Ethnologen untereinander sowie
zwischen diesen und Ethnologen in Deutschland und Österreich
Anhand von Briefen österreichischer und deutscher Völkerkundler, die während der NS-Zeittim Exil
lebten oder in ihrer Heimat Schwierigkeiten mit dem NS-Regime hatten, soll aufgezeigt werden,
welche Kriterien für die verschiedenen Verbindungen zwischen den Kollegen von Bedeutung waren.
Peter Rohrbacher, Universität Wien
„Anthropos“ – Das Personennetzwerk P. Wilhelm Schmidts SVD im Schweizer Exil
Bislang liegen über Wilhelm Schmidts SVD Exilzeit nur ordensinterne Publikationen vor. In
Rom hat sich allerdings seine bislang unberücksichtigte wissenschaftliche Korrespondenz erhalten.
Dieser Vortrag bietet einen ersten Einblick, welche ethnologischen Kontakte Schmidt in seiner
Exilzeit unterhielt.
Horst Junginger, Universität Leipzig
Die Emigrationsproblematik aus Sicht der deutschen Religionswissenschaft
Charakterisierte sich die Religionswissenschaft vor 1933 durch ihre Emanzipation von der Religion,
lässt sich in der Zeit danach eine politisch und religiös bedingte Relativirung des säkularen Forschungsparadigmas feststellen, was indes für Emigranten und Zurückgebliebene gleichermaßen gilt.
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WS 53 | Ethnologische Berufsperpektiven
in der Entwicklungszusammenarbeit
Fr, 02.10.
09:00 - 10:30 Uhr

HSG
+1/0030

AG Entwicklungsethnologie
Frank Bliss, Universität Hamburg, bliss.gaesing@t-online.de
Im Rahmen des Workshops wird eine Bilanz der bisheriger Berufschancen von Ethnolo-gen/innen
in der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit (EZ) gezogen und angesichts des Wandels in den
Aufgabenstellungen der internationalen EZ, ihrer Methoden und einer stärkeren Partnerorientierung in staatlicher wie privater EZ der Frage nachgegangen, ob und in welchem Umfang
ethnologisches Know-How zukünftig noch gefragt sein wird. Dabei wird sowohl
die internationale Kooperation (vor allem UN, Entwicklungsbanken, I-NGOs) wie auch die private
und staatliche bilaterale Zusammenarbeit berücksichtigt. Der Workshop wird von Entwicklungsethnologen aus Hochschule und entwicklungspolitischer Praxis gestattet und richtet sich
vor allem an Studierende der Ethnologie sowie jüngere Absolventen, die eine berufliche
Orientierung suchen und dabei ein generelles entwicklungspolitisches Interesse haben.
Michael Schönhuth, Universität Trier
Ethnologie bei Goethe? Als ethnologischer Berater in der auswärtigen Kulturpolitik
Fast 30 Jahre setzt sich die Arbeitsgemeinschaft Entwicklungsethnologie mit der
kulturellen Dimension der deutschen staatlichen und privaten Entwicklungszusammenarbeit
auseinander. Seit 10 Jahren gibt es aber auch einen weniger bekannten Diskurs zu Kultur- und
Entwicklungsfragen der auswärtigen Kulturpolitik. Der Vortrag zeigt einige Beispiele ethnologischer
Beratungsarbeit und geht auf einige Herausforderungen in diesem besonderen „kulturellen“ Feld
ein.
Frank Bliss, Universität Hamburg
Entwicklungsethnologische Beratung. Gestalten – Planen – Umsetzen - Bewerten
Der Vortrag befasst sich mit dem breiten Spektrum gutachterlicher Tätigkeit eines entwicklungsethnologisch ausgerichteten Gutachterbüros. Dabei wird einerseits die Politikberatung
z.B. in der Form von Konzeptentwicklung und entwicklungspolitischen Länderanlysen angesprochen,
andererseits die projektbegleitende Tätigkeit von der Planung (Machbarkeitsstudien und
„Safeguards“) über die Implementierung bis zu Fortschrittskontrolle, Impact-Reviews und
Evaluationen vorgestellt. Das Tätigkeitsspektrum umfasst sowohl die staatliche wie die private Entwicklungszusammenarbeit im bilateralen wie auch multilateralen Bereich.
Judith von Heusinger, Universität Marburg
Zum Umgang mit kulturellen Konflikten in der entwicklungspolitischen Praxis
Der Beitrag beschreibt und analysiert den Umgang deutscher Entwicklungsexpert/innen mit
wiederkehrenden kulturellen Konflikte in der entwicklungspolitischen Praxis. Er zeigt auf, inwiefern
entwicklungspolitische Strategien der Norm- und Wissensvermittlung durch ethnologisches
Know-How verbessert und kultursensibel ausgerichtet werden können. Das empirische Datenmaterial wurde im Zuge mehrmonatiger Feldforschungsaufenthalte innerhalb Organisationen der
Entwicklungskooperation in Deutschland, Kambodscha und Kirgistan in den Jahren 2011 bis 2013
erhoben.
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WS 55 | Geschichte der Ethnologie und Anthropologie an
Universitäten, in Museen und in der Öffentlichkeit
Fr, 02.10.
18:00 - 19:30 Uhr

HSG
+1/0050

AG Fachgeschichte
Udo Mischek, Universität Göttingen, udo.mischek@theologie.uni-goettingen.de
und Han F. Vermeulen, Max Planck Institut Halle (Saale) vermeulen@eth.mpg.de
in Kooperation mit Ingrid Kreide-Damani, ingrid.kreide@t-online.de, Köln/Bonn
Mit besonderem Augenmerk auf das übergreifende Thema der Tagung untersucht der Workshop
die Entwicklung der Ethnologie und Anthropologie im Kontext von Universitäten, Museen und
Öffentlichkeit von ihren Anfängen im 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Wissenschaft wird zu
keiner Zeit im luftleeren Raum betrieben. Fragen und Aufgaben, die an Wissenschaft gestellt werden, sind immer durch gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen geprägt, die bestimmte Zeitphasen kennzeichnen. Im Mittelpunkt des Workshops steht die Frage nach den Wirkungen und
Folgen von historischen Krisenzeiten, die mit einem gesell-schaftspolitischen Wandel einen Wandel
des Faches bewirkten. Willkommen sind Beiträge, die aus nationaler und internationaler Perspektive
Wandlungsprozesse ethnologischen und anthropologischen Forschens, Lehrens und Publizierens
thematisieren, z.B. in wissenschaftsbiographische Zusammenhänge führen, der Entwicklungsgeschichte fachlicher Institutionen wie Universitätsinstituten und Museen nachgehen oder die Entwicklung von Theorien, Ideen und Methoden untersuchen. Neben diesem zentralen Thema können
im Workshop auch aktuelle Arbeiten, Projekte oder Projektentwürfe vorgestellt werden, die nicht
direkt mit diesem Thema in Verbindung stehen.
Christoph Seidler, Universität Freiburg
Wilhelm E. Mühlmann und die deutsche Völkerkunde 1920-1970
Wilhelm Mühlmann (1904-1988) gilt als ein für seine Zeit innovativer, aber hoch umstrittener Ethnologe. Welches Faszinosum er mit seiner Wissenschaft verband, woran er sich abgearbeitet
hat und ob sich ein Ertrag seiner Suchbewegung erkennen lässt: mit diesen Fragen beschäftigt
sich mein Projekt.
Richard Kuba, Frobenius-Institut Frankfurt am Main
Auf Messers Schneide. Leo Frobenius und sein Institut für Kulturmorphologie in den
1930er Jahren
Während Frobenius zunächst von der NS-Herrschaft zu profitieren wusste, so war sein Verhältnis
zu den Machthabern nie ungetrübt und verschlechterte sich gegen Ende der 1930 Jahre zunehmend. Der Beitrag untersucht die Motivationslage der Beteiligten und versucht ihre Pläne,
Strategien und Zwänge im historischen Kontext zu verstehen.
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WS 55 | Geschichte der Ethnologie und Anthropologie an
Universitäten, in Museen und in der Öffentlichkeit
Fr, 02.10.
18:00 - 19:30 Uhr

HSG
+1/0050

Hélène Ivanoff, Frobenius-Institut Frankfurt am Main
„Histoire croiseé“ der Ethnologie in Deutschland und Frankreich im frühen
20. Jahrhundert
Das Programm will zeigen, wie sich verschiedene ethnologische Themenfelder in ihrer jeweiligen nationalen Ausprägung parallel, antagonistisch oder sich gegenseitig beeinflussend im Sinne einer „histoire croisée“ entwickelten. Dabei soll untersucht werden, wie ethnologisches Wissen in Deutschland, Frankreich und später auch über eine Rückspiegelung in die afrikanischen
Länder verbreitet und dort rezipiert wurde.
Han F. Vermeulen, Max Planck Institut Halle (Saale)
Reiseberichte, Forschungsreisen und die Genese der Ethnologie
Im Vortrag werden die Verbindungen zwischen dem Forschungsreisenden als einem neuen Typus des wissenschaftlichen Reisenden und der Herausbildung der Ethnographie / Völkerbeschreibung während wissenschaftlichen Expeditionen im Russischen Zarenreich zur Zeiten der
Früh- und Spätaufklärung analysiert.
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ad hoc | Zwischen Kritik und Erwartungen.
Zum aktuellen Stand der Planungen des Humboldt-Forums
Fr, 02.10.
18:00 - 19:30 Uhr

HSG
00/0080

AG Materielle Kultur
Hans Peter Hahn, Universität Frankfurt am Main, hans.hahn@em.uni-frankfurt.de
AG Museum
Larissa Förster, Universität Köln, larissa.foerster@uni-koeln.de
Impulsreferenten:
Viola König, Ethnologisches Museum, Staatliche Museen zu Berlin
Karoline Noack, Universität Bonn
Auch wenn das Berliner Humboldt-Forum erst im Jahr 2019 eröffnet wird, ist es bereits in
aller Munde. Inhalte, Ausstellungskonzepte, anvisierte Kooperationen und nicht zuletzt Fragen
der Sammlungsgeschichte werden unter Ethnologinnen und in einer breiteren Öffentlichkeit
intensiv diskutiert. Neue Aktualität erhielt das Thema in den vergangenen Monaten durch die
Ernennung einer dreiköpfigen Gründungsintendanz und eines neunköpfigen BeraterInnenstabs.
In Kürze läuft mit den Abschlussausstellungen „Prinzip Labor“ und „Probebühne 7“ auch das
Humboldt-Lab Dahlem aus, das knappe vier Jahre als Experimentierbühne für das zu entwickelnde Humboldt-Forum fungiert hat.
Wir möchten dies zum Anlass nehmen, die besondere Bedeutung des Projekts
Humboldt-Forum eingehender zu diskutieren. Welche Schritte der Umsetzung sind in
den nächsten Jahren noch zu gehen? Was erwarten sich EthnologInnen vom Humboldt-Forum? Wie werden aktuelle ethnologische Themen, Fragen und Ansätze im
Humboldt-Forum repräsentiert sein? Wird die öffentliche Wahrnehmung der Ethnologie
durch (die Debatte um) das Humboldt-Forum verändert werden? Der Workshop soll aus Kurzbeiträgen bestehen und ausreichend Zeit für Diskussionen bieten.
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WS 03 | Zwischen Imitation und Intervention.
(Re-)Konfigurationen und Kontingenz
krisenhafter Staatlichkeit
Sa, 03.10.
09:00 - 10:30 Uhr

HSG
00/0080

Christoph Kohl, Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung Frankfurt
am Main, kohl@SHSFK.de
und Oliver Tappe, Universität Köln, tappe@eth.mpg.de
in Kooperation mit Patrice Ladwig, Max Planck Institut für ethnologische Forschung,
Halle (Saale), ladwig@eth.mpg.de
Die ethnologische Forschung steht politikwissenschaftlichen Ansätzen zu „fragilen“ und
„gescheiterten“ Staaten aufgrund von Ahistorizität, Eurozentrismus und dichotomer Simplifizierungen („funktionierender“ vs. „gescheiterter“ Staat) oft kritisch gegenüber. Im Extremfall werden
diese normativen Aussagen, die das völlige Scheitern von Staatlichkeit nahelegen, sogar so
umgedeutet, dass damit Interventionen legitimiert werden können. Die Stärke der Ethnologie
liegt seit jeher in der Studie von Staatlichkeit „von unten“. In der ethnologischen Forschung zu
Staatlichkeit stellen sich demzufolge Fragen nach den jeweiligen konkreten Akteuren, die den
Staat und seine vorgebliche Ordnung konstituieren, aushandeln oder in-frage stellen. Vor diesem Hintergrund möchte der Workshop darlegen, inwieweit z.B. Gabriel Tardes soziologische
Konzepte von Imitation und Michael Taussigs Mimesistheorien („Magie des Staates“; „Mimesis und Alterität“) als Vektoren der Begründung und Aushandlung von Staatlichkeit aufgefasst
werden können. Auf welche Modelle rekurrieren beispielsweise die Verfechter des „Islamischen
Staats“ (IS) im Kontext dystopischer Staatlichkeit? Welche Optionen, Widerstände und historische Anachronismen bergen derartige mimetische Pro-zesse? An welchen sozio-politischen
Modellen orientieren sich Staatswesen im „Krisenfall“, welche Modelle werden wie von Akteuren
vor Ort rezipiert, adaptiert, übersetzt oder inver-tiert? Weiterhin stellt sich die Frage, inwiefern Mimesis als Orientierungsmuster für Interven-tionen zur Rekonfiguration vermeintlich scheiternder
Staatlichkeit fungiert und wie z.B. inter-nationale Peace-Building-Operationen in „krisenhaften“
Staaten auf Basis bestehender Modelle und Vorbilder international legitimiert und lokal angeeignet werden.
Dieser Workshop leistet einen politikethnologischen Beitrag zum Verständnis mimetischer Prozesse im Kontext von krisenhafter und kontingenter Staatlichkeit.
Oliver Tappe, Universität Köln
Der Feind. Physische und diskursive Gewalt in revolutionären Staatsbildungsprozessen
Revolutionäre Bewegungen wie der Islamische Staat und die laotische kommunistische
Bewegung fallen durch eindeutige Feindbilder und Gewaltakte auf. Der Feind ist essentiell für
diese Staatsbildungsprozesse, selbst wenn Elemente der alten Ordnung angeeignet und integriert werden.
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WS 03 | Zwischen Imitation und Intervention.
(Re-)Konfigurationen und Kontingenz
krisenhafter Staatlichkeit
Sa, 03.10.
09:00 - 10:30 Uhr

HSG
00/0080

Nina Steinitz, Freie Universität Berlin
„Malleable but unchallenged“. Adaptionsprozesse externer und lokaler Sicherheits-Governance in der kongolesischen Polizeireform
Im Mittelpunkt steht die Interaktion zwischen Akteuren im kongolesischen Polizeireformprozess.
Durch strategische Adaption in der externen und lokalen Sicherheits-Governance stellen sich
machtkonservierende Effekte ein. Die gesellschaftliche Aushandlung der eigenen Sicherheit
wird marginalisiert.
Laura Thurmann, Johannes Gutenberg-Universität Mainz
„Wir sind die Besten der Besten“. Selbstbilder einer Polizei-Spezialeinheit in der DR Kongo
In diesem Vortrag analysiere ich, wie sich Mitglieder einer Spezialeinheit der kongolesischen
Polizei sowohl europäische als auch kongolesische Modelle von Polizeiarbeit aneignen, diese in
einem Übersetzungsprozess modifizieren und verschiedene militärische und zivile Selbstbilder
konstruieren.
Christoph Kohl, Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung Frankfurt
am Main
Kontingenz von Krisenhaftigkeit trotz Sicherheitssektorreform. Intervention und Staat in
Guinea-Bissau
Das Paper analysiert, wie internationale Interventionen im Sicherheitssektor in sog. “schwachen”
Staaten aufgrund weitgehender Imitation und unzureichender Sensibilität externer Vorgehensweisen und Ansätze zur Kontingenz und Verschärfung von krisenhafter Staatlichkeit führen
können.
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WS 08 | Krisen und Konflikte in der Lehre.
Neue fachdidaktische Konzepte
Sa, 03.10.
09:00 - 10:30 Uhr

HSG
00/0020

Stéphane Voell, Universität Marburg, voell@uni-marburg.de
in Kooperation mit Thorsten Bonacker, Universität Marburg, thorsten.bonacker@uni-marburg.de
Krisen und Konflikte sind in der universitären Lehre ein wichtiges Thema, denn sie eröffnen den Blick
auf Prozesse, in denen alltäglich geglaubte Routinen aufbrechen. Zum anderen sind Krisen und Konflikte zentrale Gegenstände des ethnologischen Forschens. Genau wie sich Forscherinnen und Forscher im Feld die Frage stellen, wie sie Krisen methodisch adäquat begegnen und vor welche Herausforderungen sie das Forschen in Krisen- und Konfliktregionen stellt, muss auch in der Lehre überlegt
werden, wie man Krisen und Konflikte didaktisch und methodisch aufbereitet. Benötigen Krisen und
Gewaltkonflikte besondere Lehr-/Lernarrangements, die sie von der Behandlung anderer Themen des
Faches unterscheiden? Gibt es innovative Lehrformate zu Krisen und Konflikten?
Der Workshop bringt Lehrende aus der Kultur- und Sozialanthropologie und der Konfliktforschung
zusammen. An der Philipps-Universität Marburg können die beiden Fächer auf umfangreiche Erfahrungen in der Behandlung von Krisen und Konflikten in der Lehre zurückblicken. Wir verstehen den
Workshop als Forum für Austausch und Diskussion. Eingeladen sind Lehrende, die fachdidaktische
Ansätze jenseits der klassischen Seminare und Überblicksvorlesungen anwenden oder planen, diese
in ihrer Lehre einzusetzen. Es sollen alternative Lehrkonzepte zum Thema Krisen und Konflikt, deren
besondere Herausforderungen bzw. die Erfahrungen mit ihnen vorgestellt und diskutiert werden.
Christoph Weller, Universität Augsburg
Konfliktkompetenz? Anforderungen an eine universitäre Lehre der Friedens- und
Konfliktforschung
Wenn „Konfliktkompetenz“ ein Lehr-/Lernziel der Studiengänge der Friedens- und Konfliktforschung
ist - wie können Lehrende in die Lage versetzt werden, die eigenen Konflikte mit den Studierenden in
den Lehrveranstaltungen beispielhaft kompetent zu bearbeiten?
Thorsten Bonacker, Universität Marburg
Über den Umgang mit Emotionen in Seminaren zu Gewaltkonflikten
Die Beschäftigung mit Gewaltkonflikten geht auch in der universitären Lehre oft mit Emotionen einher.
Im Vortrag wird die Bedeutung einer aktiven Einbeziehung von Emotionen betont und mit konkreten
Seminarbeispielen aus der Friedens- und Konfliktforschung illustriert.
Stéphane Voell, Universität Marburg
Über Probleme zu Problemen. Mit PBL zu Flüchtlingen im Kaukasus
Problembasiertes Lernen (PBL) ist für die Ethnologie neu und erlaubte in einem Seminar zu Flüchtlingen im Kaukasus die selbstbestimmte und multidisziplinäre Einarbeitung in eine komplexe Thematik.
PBL erwies sich als Alternative zu klassischen Referate-Seminaren.
Anna Horre und weitere Teilnehmerinnen der CCC-Exkursion, Universität Marburg
„Caucasus Conflict Culture“. Forschendes Lernen aus studentischer Sicht
„Caucasus, Conflict, Culture“ ist ein erprobtes Projekt für Studierende, die auf der Basis der Methode
des Forschenden Lernens konfliktnahe Themen im Südkaukasus bearbeiten. Teilnehmerinnen der Exkursion vom Sommer 2015 stellen ihre Sicht auf das Projekt vor.
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WS 20 | Ernährungskulturen in der Krise.
Authenzität und Krise in der kulinarischen Ethnologie
Sa, 03.10.
09:00 - 10:30 Uhr

HSG
+1/0050

AG Kulinarische Ethnologie
Daniel Kofahl, Universität Trier, Kofahl@APEK-Consult.de
Bettina Mann, Max Planck Institut Halle (Saale), mann@eth.mpg.de
und Sebastian Schellhaas, Universität Frankfurt am Main, schellhaas@em.uni-frankfurt.de
Versteht man Krisen als Infragestellungen oder Umbrüche bestehender Werte oder Wertsyteme, kann
man gleichsam von Krisen kulturspezifischer Küchen oder Ernährungsweisen sprechen. Unabhängig
von den Ursachen, verlangen solche Krisen danach, gewohnte Diätiken und Ernährungsregime neu
zu verhandeln. Dabei ist ein bis zur Widersprüchlichkeit reichender Pluralismus keine Seltenheit, der
nicht zuletzt in der Verunsicherung darüber fußt, wie man sich richtig ernähren soll. Doch wie und wer
entscheidet darüber? Wie werden in diesem Kontext Infragestellungen und Umbrüche jenseits gesundheitlicher und gesellschaftspolitischer Kontexte diskursiviert? Welche Rolle spielen Veränderungen von
Körperkonzeptionen, die für Ernährungskulturen von zentraler Bedeutung sind? Worauf bezieht sich
„Krise“ im Bereich des Kulinarischen überhaupt? Um welche Krise von was geht es?
Wie im Bereich der Musik oder bildenden Künste spielt auch im Kontext von kulinarischen Transformationsprozessen der Begriff der Authentizität eine zentrale Rolle. Folgt man Arjun Appadurais Essay
„On Culinary Authenticity“ (1986), manifestieren sich im Begriff der kulinarischen Authentizität
normative Vorstellungen. Er stellt jedoch fest, dass es sich um ein etisches Problem, nämlich
den Zweifel an der Echtheit bzw. Ungebrochenheit einer fremden kulinarischenTradition handelt.Als Problem
trete Authentizität sodann erst im Kontext von bereits stattgefundenen Veränderungen auf.
Kulinarische Authentizität, traditionelle Küche und richtige Ernährung existieren demnach nur in der
Retrospektive, d.h. scheinbar erst aus dem Moment der Krise heraus.
Der Workshop befasst sich mit Forschungsarbeiten, die diesen Zusammenhang von Authentizität und
soziokulturellen wie gesellschaftspolitischen Transformationsprozessen betreffen.
Sebastian Schellhaas, Universität Frankfurt am Main
Ernährungskulturen in der Krise? Einführende Worte
Diese Einführung nimmt ihren Ausgang in der Auseinandersetzung mit dem Begriff der Krise
im Kontext von Ernährungskulturen. Dreh- und Angelpunkt hierbei ist das Ineinandergreifen von
einerseits dem Phänomen der Krise und andererseits dem Problem der kulinarischen
Authentizität.
Katharina Graf, SOAS, University of London
Gesellschaftliche Transformation der Nahrungszubereitung in Marokko
Nahrungszubereitung ist zentraler Bestandteil des sich rasch wandelnden sozialen Lebens in Marokko.
Ziel dieser Präsentation ist es gesellschaftliche Transformation und die Frage nach Authentizität aus
der Perspektive des Erlernens der Nahrungszubereitung in Marokko darzustellen und zu analysieren.
Daniel Kofahl, Universität Trier
Gerrit Fröhlich, Universität Trier
Diet tracking. Zum Quantifizieren in der kulinarischen Krise
In die Krise geratenes Ernährungshandeln erfährt immer öfter Prozesse der Protokollierung und Quantifizierung. Der Vortrag zeigt die Ambivalenz von damit zusammenhängenden Techniken und Technologien
des Selbstvermessens in der Ernährungskultur der Gegenwartsgesellschaft.
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WS 26 | Würde als ethisches Leitprinzip: nur für Menschen?
Überlegungen aus interkultureller Perspektive
Sa, 03.10.
09:00 - 10:30 Uhr

HSG
+2/0090

AG Ethik
Annette Hornbacher, Universität Heidelberg, annette.hornbacher@eth.uni-heidelberg.de
und Manuel Rauchholz, Universität Heidelberg, rauchholz@eth.uni-heidelberg.de
Die Unantastbarkeit der Würde des Menschen ist als ethisches Leitprinzip im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verankert. Wie diese zu verstehen und zu schützen ist – darüber geben
nicht nur die weiteren Artikel und die Rechtsprechung im Laufe ihrer Geschichte Auskunft.
Diese Frage steht auch oft im Zentrum eines gesamtgesellschaftlichen- und politischen Interesses, das
von akademischer Seite mit getragen wird. Die Ethnologie befasst sich ebenfalls mit dieser
für sie zentralen Diskussion und erweitert sie entscheidend um die interkulturelle und interreligiöse Perspektive zu ethischen Grundfragen.
Ulrich Demmer, Universität München
Das Konzept der ethischen Person im Kulturvergleich
Der Vortrag untersucht Konzepte der ethischen Person in Begriffen der praktischen Vernunft.
Ausgangspunkt sind die Konzepte des ‚Agent Plus‘ von Charles Taylor und des ‚practical reasoner‘
von Alasdair MacIntyre. Das paper argumentiert, dass beide Neo-Aristotelischen Ansätze hilfreich
sind für ein kulturübergreifendes Verständnis der ethischen Person. Der Vortrag analysiert die Konzepte von fünf unterschiedliche Gesellschaften.
Manuel Rauchholz, Universität Heidelberg
The dignity and value of persons and other life forms: ethical perspectives from Chuuk, Micronesia
The dignity of human beings has become a guiding ethical principle that is written into constitutions
of nations and states worldwide. This paper will present culture-ethical perspectives on the dignity and value of persons and other life forms in Chuuk, Micronesia such as animals and ancestral
spirits and bring them into discourse with ethical views written into the constitution and the code of
the State of Chuuk, the Federated States of Micronesia, and the United Nations Convention on the
Rights of the Child to which the Federated States are a signatory to.
Annette Hornbacher, Universität Heidelberg
Würde - Wert – Freiheit. Balinesische Perspektiven auf ein zentrales Konzept der
Aufklärungsethik
Der Begriff der Würde bildet die Grundlage der Menschenrechtserklärung und ist in der postkolonialen Weltordnung zu einem zentralen Mittel globaler politischer Steuerung und kultureller Umwertung geworden. Der Beitrag verfolgt vor diesem Hintergrund zwei Ziele: Er untersucht den
Zusammenhang zwischen dem Begriff der menschlichen Würde und dem modernen Aufklärungskonzept von Ethik, Freiheit und Personsein.
Diana Gabler, Ethnologisches Museum Berlin, Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Katharina Kepplinger, Ethnologisches Museum Berlin, Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Ein Kompromiss! Die würdevolle Bewahrung von menschlichen Überresten am Beispiel der
Sammlung Amerikanische Ethnologie des Ethnologischen Museums Berlin
Um eine angemessene Bewahrung für menschliche Überreste in der Sammlung der Amerikanischen
Ethnologie zu konzipieren, wird sich dem Begriff „Würde“ aus heterogenen Perspektiven genähert. Diese
multiperspektivische Auseinandersetzung mit Konfliktpotential ist für die Realisierung einer würdevollen
Bewahrung der menschlichen Überreste unausweichlich.
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WS 32 | Gerechtigkeits-Gefühle.
Zur emotionalen Re-Formation nach Krisen und Konflikten
Sa, 03.10.
09:00 - 10:30 Uhr

HSG
+1/0060

Olaf Zenker, Universität Bern, zenker@anthro.unibe.ch
und Jonas Bens, Universität Bonn, jbens@uni-bonn.de
Individuelle und kollektive Krisen und Konflikte erschüttern zuvor belastbar erscheinende soziokulturelle Ordnungen, ziehen politische, moralische und religiöse Weltbilder in Zweifel, erschüttern
Gerechtigkeits-Vorstellungen. Beim Blick auf die krisenhaften Konflikten zugrunde liegenden
divergenten und konträren Interessen und Überzeugungen werden jedoch nicht nur Dissonanzen in den Einstellungen und Beurteilungen der Beteiligten sichtbar; vielmehr wird häufig
auch auf einer emotionalen Ebene die „ontologische Sicherheit“ (Ronald David Laing, Anthony
Giddens) insgesamt infrage gestellt und erschüttert, insbesondere durch das Erleben massiven
Unrechts. Insofern ist für eine Re-Formation nach Krisen und Konflikten nicht nur eine (Wieder-)
Herstellung von intellektuell nachvollziehbaren Routinen und normativen Ordnungen – u.a. durch
Bestrafung, Aussöhnung, Wiedergutmachung etc. – entscheidend, die rational als ausreichend
„gerechtfertigt“ bzw. „gerecht“ angesehen werden. Vielmehr geht es auch wesentlich um die Stabilisierung eines Gefühls von Gerechtigkeit, das ein zukunftsorientiertes Handeln überhaupt erst
wieder ermöglicht. Mit anderen Worten: Wahrnehmungen des Faktischen, des Normativen und
emotionale „Verankerungen“ müssen aufeinander abgestimmt werden, damit die neue Ordnung
nach der Krise für die Beteiligten „stimmig“ wird und sich „Gerechtigkeits-Gefühle“ entwickeln
können.
Mit diesem Workshop wollen wir den Blick auf die vielfältigen sozialen Prozesse richten, durch die
in unterschiedlichen Kontexten nach Krisen und Konflikten Gefühle von Gerechtigkeit evoziert,
erlebt, reflektiert, kritisiert und mehr oder minder erfolgreich etabliert werden. Eingeladen sind
Beiträge zum ganzen Spektrum von individuellen Auseinandersetzungen bis hin zu bewaffneten
Großkonflikten oder der aktuellen Weltwirtschaftskrise, die „Gerechtigkeit“ auch als ein zentrales
Problem der emotionalen Re-Formation nach Krisen und Konflikten adressieren.
Jan-Christoph Marschelke, Universität Regensburg
Das sogenannte Rechtsgefühl – egoistische Regung im Dienste der Gemeinschaft?
Nach Jhering ist das angeborene, soziokulturell überformte, egoistische Rechtsgefühl des
Volkes die Garantie der Rechtsordnung. Welche Bedeutung hat es heute – nach Psycho- und Soziologisierung? Ist es Gemeinschaftsgefühl und Grundpfeiler der Rechtsordnung oder heterogene,
kaum ermittelbare Laune?
Jonas Bens, Universität Bonn
Gerechtigkeitsgefühle als Legitimationsfaktor des Internationalen Strafrechts?
Mit welchen Ansätzen lassen sich Gerechtigkeitsgefühle im transitional justice-Kontext mit
anthropologischen Methoden und Theorien erforschen, um so einen Beitrag zur Legitimitätsforschung zum Internationalen Strafgerichtshof und seinen Verfahren zu leisten?
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WS 32 | Gerechtigkeits-Gefühle.
Zur emotionalen Re-Formation nach Krisen und Konflikten
Sa, 03.10.
09:00 - 10:30 Uhr

HSG
+1/0060

Anna-Lena Wolf, Universität Bern
Gerechtigkeits-Gefühle in den Aushandlungsprozessen über gerechte Arbeitsbedingungen in Assams Teeplantagen
Der Beitrag stellt Gerechtigkeits-Gefühle verschiedener Akteure in Aushandlungen über
„gerechte“ Arbeitsbedingungen für Teeplantagen-Arbeiter/-innen in Assam vor, die den
geringsten Lohn auf dem staatlich organisierten indischen Arbeitsmarkt verdienen.
Martha-Cecilia Dietrich, Universität Bern
Dehumanizando – Über die emotionale Konstruktion von Feindbildern in Peru fünfzehn
Jahre nach Ende des bewaffneten Konfliktes (1980-2000)
Der Beitrag behandelt beispielhaft die emotionale Konstruktion von Feindbilder-Narrativen im
peruanischen bewaffneten Konflikt (1980-2000). Die „Emotionalisierung“ des Diskurses trägt zu
einer entmenschlichten Wahrnehmung der AkteurInnen bei und hat greifbare Auswirkungen auf
das Leben der Betroffenen.
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WS 37 | Das afrikanische Erbe in den Amerikas.
Soziale Positionierungen und Neuverhandlungen
(post-)kolonialer Ordnungen
Sa, 03.10.
09:00 - 10:30 Uhr

HSG
+1/0030

RG Afroamerika
Heike Drotbohm, Universität Freiburg, heike.drotbohm@ethno.uni-freiburg.de
und Claudia Rauhut, Freie Universität Berlin, rauhut@zedat.fu-berlin.de
Die Erfahrung von Krisen, verstanden als radikale Brüche und Transformationen, prägt das Leben
in den unterschiedlichen Regionen Afroamerikas bis heute. Die Versklavung, Verschleppung und
Ausbeutung von Afrikaner/innen auf den Plantagen, in den Minen und bourgeoisen Haushalten
der kolonisierten „Neuen Welt“ platzierte Afrikaner/innen sowie Generationen von Nachkommen
an das unterste Ende einer rassisch-hierarchischen Gesellschaftsordnung. Diese war nicht etwa
mit dem offiziellen Ende der Kolonialzeit überwunden, sondern spiegelt sich bis heute in fortdauernder sozio-ökonomischer Exklusion, kulturellen Stereotypen und rassistischer Diskriminierung gegenüber der als schwarz markierten Bevölkerung der Amerikas wider.
Vor dem Hintergrund von Krisen und Widerstand beleuchtet der Workshop identitäre Verortungen
und soziale Kämpfe in Bezug auf das afrikanische Erbe, so etwa innerhalb afroamerikanischer
Religionen, kulturellen, intellektuellen und künstlerischen Produktionen, in Wissensnetzwerken
oder in sozialen und politischen Bewegungen. Die Beiträge können Themenfelder behandeln
wie z.B. Erinnerungspolitiken (z.B. in Bezug auf die Sklaverei und ihre Folgen), Narrative zur Geschichte oder Dynamiken alltäglicher sozialer In- oder Exklusion, kolonial geprägte Kategorien
von Ethnizität, „Rasse“, Gender oder Ordnungen, Herrschafts- und Machtverhältnisse und ihre
Neuverhandlung in der Gegenwart. Im Blickpunkt stehen dabei Akteur/innen, Handlungsarenen
und strukturelle Rahmenbedingungen in unterschiedlichen Zeiten und Regionen in ihren jeweiligen
transatlantischen Verflechtungen, beispielsweise auch mit Blick auf Migrations- und Diasporakontexte.
Der Workshop richtet sich insbesondere an Nachwuchswissenschaftler/innen aller Disziplinen,
die Master-, Promotions- oder Post-doc-Projekte in den unterschiedlichen Regionen der Amerikas
realisieren, welche einen Bezug zu Afroamerika haben. Er soll der stärkeren Vernetzung der
Afroamerika-Forschung im deutschsprachigen Raum dienen und zukünftige Forschungsperspektiven ausloten.
Moritz Heck, Universität Köln
Afrikanisches Erbe – Indigene Rechte. Dynamiken afrobolivianischer (Selbst)Verortungen
in Politik und Alltag
Der Vortrag beschäftigt sich mit den (Selbst)Positionierungen afrobolivianischer AkteurInnen
und dem Zusammenspiel von rechtlichen Reformen, politischer Mobilisierung und alltäglichen
sozialen Beziehungen im Kontext der jüngsten politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen
in Bolivien.
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(post-)kolonialer Ordnungen
Sa, 03.10.
09:00 - 10:30 Uhr
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Helmar Kurz, Universität Münster
Die afro-brasilianische Religion Candomblé in Bahia – Performative Transformation
individueller, sozialer und nationaler Krisen der Zugehörigkeit
Der Vortrag behandelt die Frage nach Performativität innerhalb der afro-brasilianischen Religion
Candomblé, Transformationen von Identität durch ihre Zeremonien, Auseinandersetzungen mit
Diskursen zu Tradition und Moderne, und Bedeutungen für die Überwindung kultureller Gegensätze in Brasilien.
Ricardo Amigo, Freie Universität Berlin
Die UNESCO-Anerkennung des afromontevideanischen Candombe als Reparation.
Kulturpolitik, Affekte und Alltagsrassismus
2009 wurde der afromontevideanische Candombe in die Liste des Immateriellen Kulturerbes
aufgenommen. Diese Anerkennung erscheint für die betroffene Gemeinschaft als Reparation für
die Zerstörung von wichtigen Bezugsräumen und als Chance, sich über alltägliche Rassismuserfahrungen hinwegzusetzen.
Ilja Labischinski, Freie Universität Berlin
„Seamos Moros“. Konversion zum Islam in Kuba
Seit den 1990er Jahren konvertieren immer mehr Kubaner zum Islam. Während die Gründe
dafür divers sind, möchte ich zeigen, wie die Erfahrung von Diskriminierung Kubaner in ihrer
Entscheidung zu konvertieren beeinflusst hat und wie sie ihre neue Religion nutzen, Rassismus
entgegenzutreten.
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WS 39 | Socio-economic and moral blueprints on the rise:
Euro-Mediterranean comparisons
Sa, 03.10.
09:00 - 10:30 Uhr

HSG
+1/0010

RG Europa
Jelena Tošić, University of Vienna, jelena.tosic@univie.ac.at
Europe has been the site of a number of complex transformations over the last decades. Processes
such as the European integration and regionalisation, on the one hand, and the collapse of real-socialism or the ongoing financial or migration-border crises, on the other hand, show the simultaneity
of integrative and disintegrative transformations in European societies. Another reading of ongoing
developments – such as the recent mass protests in Bosnia or Greece – evokes notions of
upheaval, unrest, or even revolution.
Firstly, the workshop will discuss, in comparative respects, emerging alternative socio-economic
and moral orders and practices (e.g. new forms of economic arrangements, radical-democratic
practices, new media platforms, re-appropriation of religion etc.). Secondly, the workshop seeks
to overcome the often implicit orientalising manner of studying Europe as a given or even superior
object of inquiry by setting current European transformations in a comparative Euro-Mediterranean
context (including development such as e.g. the Taksim-Gezi Movement or the “Arab Spring”).
Jutta Lauth Bacas, Athens and Cologne
Questioning the European project in crisis-ridden Greece
After 5 years of austerity measures in Greece, elections in Jan. 2015 brought SYRIZA, the Coalition
of the Radical Left, into power. The question will be investigated if parallel to this political shift
a de-legitimization of the European project and EU institutions can be observed in the country.
Deniz Seebacher, University of Economics and Business Vienna
Sheltering terrorists or demonstrating civil courage? The engagement of business companies in the Turkish Gezi-park movement
Drawing on Fassin’s notion of moral economies, this paper seeks to understand the interpretation of
‘modern Europe’ and the establishment of moral order through the engagement of Turkish Business
Companies in the Gezi-park movement.
Sabrina Kopf, University of Vienna
“Activism of the concrete”: longings for certainty and normality in Belgrade’s urban activism
Against the backdrop of a local discourse of uncertainty governing life in Serbia, the paper will
explore urban activism in Belgrade as an attempt to express longings for security and normality. It
will further discuss how activists realize imaginations of society through their struggles for space.
Samuli Schielke, Free University of Berlin
Where is Alexandria? An anti-cosmopolitan literary ethnography
Looking at diverging literary visions and lived experiences of the city of Alexandria, this presentation
sketches an anti-cosmopolitan literary ethnography of a plural but not pluralistic city in constant
transformation.
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WS 46 | (Re-)Formation kognitiver sowie linguistischer
Kulturkonzepte. Krise und Chance
Sa, 03.10.
09:00 - 10:30 Uhr

HSG
+1/0120

AG Kognitive Ethnologie
Christoph Antweiler, Universität Bonn, christoph.antweiler@uni-bonn.de
und Svenja Völkel, Universität Mainz, svenja.voelkel@uni-mainz.de
Dieser interdisziplinäre Workshop widmet sich dem Thema (Re)formation von Kulturkonzepten
aus der Perspektive der kognitiven und linguistischen Anthropologie, zweier Disziplinen mit einer
Vielzahl von inhaltlichen Überschneidungen. Dabei geht es um Herausforderungen des Wandels,wie den Verlust bestehender bzw. die Formation neuer Konzepte und Strukturen. Überall auf
der Welt leben Menschen in permanentem Wandel – schneller bzw. langsamer Wandel, Wandel
ausgelöst durch interne Prozesse bzw. durch Kontakt mit äußeren Einflüssen, erwünschter bzw.
unerwünschter Wandel, etc. Sprache und Kognition als Teilaspekte eines umfassenden Kulturkonzepts können einen Einfluss auf Wandel haben (z.B. ihn begünstigen, auslösen, mindern, etc.)
bzw. Wandel kann Auswirkungen auf kognitive und linguistische Aspekte haben. D.h. wir werden
Fragen nachgehen wie: Welche kognitiven bzw. linguistischen Strukturen befinden sich in einer Situation wie und wodurch im Wandel? Wie ist die interne Wahrnehmung von Wandel?
Welchen Einfluss hat die Globalisierung auf die Bandbreite kognitiver bzw. linguistischer
Konzepte/Formen? Was passiert in Kontaktsituationen unterschiedlicher kognitiver bzw. sprachlicher Konzepte/Strukturen? Welche Auswirkungen hat Sprachtod bzw. Sprachwandel auf kognitive
Aspekte bzw. kulturelle Wahrnehmung (und umgekehrt)?
Svenja Völkel, Universität Mainz
Christoph Antweiler, Universität Bonn
Wandel aus der Perspektive kognitiver und linguistischer Anthropologie
Welche Prinzipien bestimmen den Wandel von Sprache und Kognition? Unser Beitrag versucht,
die wichtigsten Ansätze aus Kognitionsethnologie und Linguistischer Anthropologie, ergänzt um
weitere Forschungsrichtungen, zu diskutieren und dabei vor allem aktuelle Forschungsfragen
zu beleuchten.
Romy Köhler, Universität Göttingen
Performing colonial order. Frühkoloniale sprachliche Missionierungsstrategien der
religiösen Neuordnung im Vizekönigreich Neuspanien (1540-1547)
Kulturhistorisch gehört die Missionierung zu den ersten wirkungsmächtigen Globalisierungsagenten. Welchen Sprachgebrauch entwickelten Missionare vor Ort, um kognitive Vorstellungen und
Werte der Katholischen Religion zu einer von den Autochthonen ausgeübten sozialen Praxis
werden zu lassen?
Eriko Yamasaki, Universität Bonn
Sprachsozialisierung in bilingualen Gemeinschaften Yukatans. Wahrnehmung der
Kontinuität und des Wandels angesichts der Sprachkontaktsituation zwischen dem
yukatekischen Maya und dem Spanischen
Dieser Vortrag untersucht ob und inwiefern Mayasprecher die abnehmende Sprachkompetenz
im yukatekischen Maya der jungen Generation als Wandel erfassen. Ferner wird analysiert wi
sich die Wahrnehmung des Wandels auf die Sprachsozialisierung und somit auf die gesamte
Sprachkontaktsituation auswirkt.
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WS 50 | Cultural entrepreneurship in times of crisis
Sa, 03.10.
09:00 - 10:30 Uhr

HSG
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Julia Binter, University of Oxford, julia.binter@anthro.ox.ac.uk
and Ute Röschenthaler, University of Mainz, roeschen@uni-mainz.de
Economic and political crises have provided and still provide cultural professionals (artists, ritual specialists
etc.) in the Global South with challenges as well as opportunities for cre-ative innovation. Historically,
colonial conquest, among other things, provoked the highly diverse societies of Africa, Asia and the
Americas to creatively respond to economic-political encroachment and cultural deprivation.
Colon figures and possession cults can be considered examples of such responses. Today,
political instability and economic hardship often form the context in which cultural professionals
engage in the establishment of innovative enterprises in the cultural sector with the objective
to combine cultural creativity, social appreciation and fund raising to create a profitable enterprise. In the heritage sector, for example, cultural entrepreneurs turn the crisis of perceived culture loss
into a means of profitable survival, creating new performances, festivals and media products.
This workshop centres on the notion of cultural entrepreneurship to explore how cultural professionals
in the Global South have historically devised and currently devise strategies to cope with, reflect on
and overcome socio-political and economic crises. Cultural entre-preneurship is thus understood
as an analytical tool to interrogate the intersection of cultural practices and economic-political power
and the creative and entrepreneurial verve it takes to cope with times of crisis. It specifically draws
attention to the significance of the economic-political contexts and the agency involved in such innovations. How do people re/invent themselves, their crafts, arts and businesses in response to critical
external changes? What role do different forms of media play in these practices of creative repositioning?
And how do these innovative practices and cultural products feed back into crisis-ridden societies?
Julia Binter, University of Oxford
Ute Röschenthaler, University of Mainz
Trade, crisis and cultural entrepreneurship in the Niger Delta and Cross River Region
This paper explores the concept of “cultural entrepreneurship” via two historical case studies
in the Niger Delta and Cross River Region. It argues that times of crisis can under certain circumstances
spur the innovative development of cultural institutions and artistic production.
Judit Tavakoli, University of Frankfurt am Main
Cultural politics of Sahrawi refugees
My paper deals with cultural politics in the Western Sahara conflict. It analyzes the strategies implemented
by the Sahrawi government in exile, which administers the Sahrawi refugee camps in Algeria. It also
highlights the policy of the Moroccan monarchy concerning the Sahrawi culture.
Jan Beek, University of Frankfurt am Main
How to tell believable stories in times of crisis: Email interactions in African cyber fraud
African cyber criminals defraud their victims by crafting believable stories. They create believability
by drawing on social imaginaries, simultaneously using and undermining shared understandings of the
world. Thus, scammers both respond to and perpetuate the current crisis of wealth creation.
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Übersicht der RG/AG-Treffen
Die Räume stehen Ihnen am Donnerstag, den 01.10. von 16:30 bis 18:00 Uhr zur Verfügung.
RG/AG

Gebäude und
Raum

AnsprechpartnerInnen

AG Entwicklungsethnologie

HSG 00/0020

Frank Bliss

AG Ethnologische Bildung

DH3 +2/1010

Veronika Ederer, Katharina Fritzsche

Sektion Entwicklungssoziologie und Sozialanthropologie der DGS

HSG 00/0070

Ulrike Schultz

AG Ethik

HSG +1/0060

Annette Hornbacher, Manuel Rauchholz

AG Kognitive Ethnologie

DH3 00/1060

Christoph Antweiler, Svenja Voelkel

AG Kulinarische Ethnologie

DH3 00/0020

Daniel Kofahl, Bettina Mann

AG Materielle Kultur

DH3 +1/1010

Hans Peter Hahn, Gerhard Böck

AG Medical Anthropology

HSG 00/0080

Dominik Mattes, Hansjörg Dilger

AG Medien(anthropologie)

HSG +1/0120

Cora Bender, Thomas Reinhardt

AG Migration, Multikulturalität und Identität

HSG +2/0090

Tilmann Heil, Carolin Leutloff-Grandits,
Christian Peter Oehmichen

AG Museum

DH3 00/1100

Larissa Förster, Barbara Plankensteiner

AG Visuelle Anthropologie

HSG +1/0040

Andreas Ackermann, Melanie Hackenfort

RG Afroamerika

DH3 +1/1020

Heike Drotbohm, Claudia Rauhut

RG Europa

DH3 -1/1120

Jelena Tošić, Tatjana Thelen

RG Indigenes Nordamerika

HSG +1/0050

Markus Lindner, Susanne Jauernig

RG Mesoamerika

DH3 00/1020

Antje Gunsenheimer, Eveline Dürr

RG Mittelmeerraum

DH3 -1/1020

Martin Zillinger, Michaela Schäuble

RG Naher und Mittlerer Osten und Nordafrika

HSG +1/0010

Katharina Lange, Laila Prager

RG Ozeanien

HSG +1/0030

Arno Pascht, Dominik Schieder, Johann
Reithofer

RG Südamerika

DH3 +1/1090

Michael Kraus, Anne Goletz

RG Südostasien

HSG +1/0110

Susanne Rodemeier, Birgit Bräuchler

RG Zirkumpolargebiete

DH3 00/1010

Verena Traeger, Joachim Otto Habeck

Einladung zur Neugründung einer AG Umweltethnologie am Freitag, den 02.10.2015
im HSG Raum +1/0050 von 12:30 bis 14:00 Uhr
Die Beziehung und gegenseitige Konstitution von Mensch und Umwelt gehört seit der Entstehung unseres Faches
zu den zentralen Themen der Ethnologie. Angesichts rapider gegenwärtiger Umweltveränderungen
und interdisziplinären Debatten über das Anthropozän gewinnen Fragen der Mensch-Umweltbeziehungen
auch in der Ethnologie wieder an Bedeutung. Die AG soll zunächst dem Austausch zwischen den verschiedenen
Ansätzen der ethnologischen Mensch-Umwelt-Forschung eine Plattform bieten; des Weiteren soll sie
Kooperationen mit Nachbardisziplinen und relevanten Naturwissenschaften anregen. Darüber hinaus soll die
AG als Plattform dienen, um ethnologisches Wissen, ethnologische Perspektiven und Herangehensweisen
in aktuelle gesellschaftliche Debatten um Umweltveränderungen und die Herausforderungen, die mit ihnen einhergehen, einzubringen.
Initiator: Arno Pascht, Universität Köln, apascht@uni-koeln.de
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DGV-Mitgliederversammlung
am Freitag, den 02.10.2015 im HSG/Audimax
14:00 - 16:00 Uhr

Vorläufige Tagesordnung
Eröffnung der Mitgliederversammlung
Gedenken an die Verstorbenen
TOP 1: Formalia
1.1. Feststellung der Tagesordnung
1.2. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung (Mainz, 4.10.2013)
vom 26. November 2013
1.3. Feststellung der Stimmberechtigung und Beschlussfähigkeit
TOP 2: Aufnahme neuer Mitglieder
TOP 3: Bericht der Vorsitzenden
TOP 4: Bericht der Schatzmeisterin und Bericht über die Kassenprüfung
TOP 5: Entlastung des Vorstands
TOP 6: Wahl eines/r Wahlleiters/in
TOP 7: Neuwahl des Vorstandes
TOP 8: Wahl des Tagungsortes für 2017
TOP 9: Zeitschrift für Ethnologie
9.1. Bericht der Redaktion
9.2. Wahl bzw. Bestätigung der Redakteure
TOP 10: Bericht über die Aktivitäten der Arbeits- und Regionalgruppen
TOP 11: Anträge an die Mitgliederversammlung
11.1 Antrag auf Bestätigung der neu gegründeten AG Umweltethnologie
11.2 Antrag auf Bestätigung der neu gegründeten AG Wirtschaftsethnologie
11.3 Antrag auf Bestätigung der neu gegründeten RG China
11.4 Antrag auf Namensänderung der AG Kognitive Ethnologie in AG Kognitive und
linguistische Anthropologie
TOP 12: Bericht über die Umstellung vom Sondersammelgebiet (SSG) zum Fachinformationsdienst (FID) von Matthias Harbeck, Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin
TOP 13: Bericht über das Fachkollegium 106 der DFG von Erdmute Alber, Stellvertretende
Sprecherin
TOP 14: Verschiedenes
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Rahmenprogramm
Was?

Wann?

Wo?

Mittagsgespräch 1
„Fördermöglichkeiten“

Do, 01.10., 13:15 - 14:30 Uhr

HSG 00/0080

Mittagsgespräch 2
„Publizieren in Zeitschriften“

Do, 01.10., 13:15 - 14:30 Uhr

HSG +1/0120

Mittagsgespräch 3 „Book Launch:
Before Boas/Han F. Vermeulen“

Fr, 02.10., 13:00 - 14:00 Uhr

HSG 00/0080

Videoinstallation „A Tale of Two
Islands“ von Steffen Köhn

Mi, 30.09., 11:30 - 16:30 Uhr
Do, 01.10., 09:00 - 16:30 Uhr
Fr, 02.10., 09:00 - 16:30 Uhr

HSG +1/0040

Verlage/Büchertische,
Präsentation des Lehrforschungsprojekts „Anthropology goes public“

Mi, 30.09., 11:00 - 16:30 Uhr
Do, 01.10., 10:00 - 18:30 Uhr
Fr, 02.10., 10:00 - 16:30 Uhr
Sa, 03.10., 10:00 - 15:00 Uhr

HSG +2/Foyer

Ausstellung „KrisenMomente“

Mi, 30.09., 11:30 - 16:30 Uhr
Do, 01.10., 09:00 - 18:00 Uhr
Fr, 02.10., 09:00 - 16:30 Uhr

DH3 00/1090

Marburger Völkerkundliche Sammlung

Fr, 02.10., 19:00 - 21:00 Uhr

Alte Wäscherei
Rudolf-Bultmann-Str. 4a
35039 Marburg

Konferenzfest

Fr, 02.10., ab 20:00 Uhr

Waggonhalle
Rudolf-Bultmann-Str. 2a
35039 Marburg

Tickets für das Konferenzfest können Sie im Tagungsbüro zum Preis von 49€/29€ erm. erwerben.
Die weiteren Veranstaltungen des Rahmenprogramms sind kostenrfei.

Studierende für Studierende
Was?

Wann?

Wo?

Nachtwächterführung durch Marburg

Mi, 30.09., 20:30 Uhr

Treffpunkt: vor dem Haupteingang des HSG

Ideenworkshop Bundesfachschaftentagung KSA/Ethnologie

Fr, 02.10., 13:00 Uhr

HSG +2/0100

Tretbootfahren (nach Wetterlage)

Fr, 02.10., 14:45 Uhr

Treffpunkt: vor dem Haupteingang des HSG

Die studentische Fachschaft ist während der Tagung im Raum +2/0100 des HSG vertreten.
Aktuelle Informationen unter www.fachschaft-ksa.blogspot.de/
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Mittagsgespräch 1

Publizieren in Zeitschriften
Do, 01.10., 13:15 - 14:30 Uhr, HSG Raum: +1/0120
Organisation und Moderation:
Eveline Dürr, Universität München, eveline.duerr@lmu.de / Sociologus - Journal for Social Anthropology
Nach einer kurzen Einführung werden die Teilnehmenden das Profil und die Schwerpunkte der
jeweiligen Zeitschrift vorstellen und auch darüber informieren, wie viele Beiträge pro Jahr eingereicht,
angenommen bzw. abgelehnt werden. Danach soll es Raum für Fragen aus dem Publikum geben.
Mögliche Diskussionsfragen könnten sein: Wie laufen die Begutachtungsprozesse ab? Wie gestaltet sich
das Publikationswesen in Deutschland im internationalen Vergleich (Formate, spezifische Merkmale,
bspw. im Unterschied zu anderen Ländern oder Publikationsorganen)? Wie sieht die Zukunft aus?
Gibt es neuere Tendenzen, die sich abzeichnen?
TeilnehmerInnen:
Peter Finke, Zeitschrift für Ethnologie
Anisha Soff, Cargo
Matthias Harbeck, EVIFA
Holger Jebens, Paideuma
Claudia Liebelt, Sociologus - Journal for Social Anthropology
Joachim Piepke, Anthropos

Mittagsgespräch 2
Fördermöglichkeiten

Do, 01.10., 13:15 - 14:30 Uhr, HSG Raum 00/0080
Moderation:
Stéphane Voell, Universität Marburg, voell@uni-marburg.de
Die Programmdirektorin der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Frau Dr. Flacke, und Frau Dr. Wessler,
Förderreferentin der Volkswagenstiftung, berichten aus dem aktuellen Fördergeschäft ihrer jeweiligen
Institution. Für Diskussionen, Austausch und Fragen stehen die beiden Referentinnen im Anschluss
ihrer Einführung für Interessierte zur Verfügung.
Teilnehmerinnen:
Corinne Flacke, Deutsche Forschungsgemeinschaft
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Adelheid Wessler, Volkswagenstiftung

Mittagsgespräch 3

Book Launch | Han F. Vermeulen
Fr, 02.10., 13:00 - 14.00 Uhr, HSG Raum 00/0080
Die Geschichte der Anthropologie wurde vielfach aus unterschiedlichen
Blickwinkeln geschrieben.
Vermeulen analysiert Primärquellen aus zahlreichen Ländern. Das Buch
zeichnet die Entstehung der Völkerkunde in der deutschen und russischen
Aufklärung, 1740-1783, nach. Die Forschung weist aus, dass die Ethnographie und Ethnologie parallel zurAnthropologie, oder Rassenkunde, durch
deutschsprachige Historiker in Sibirien, Göttingen und Wien entwickelt
wurde.
Han F. Vermeulen, Before Boas: The Genesis of Ethnography and
Ethnology in the German Enlightenment. Lincoln and London,
NE: University of Nebraska Press (Critical Studies in the History
of Anthropology), 2015. xxvi + 720 pp. ISBN 9 780803 255425.
Gastautor:
Han F. Vermeulen, Max Planck Institut Halle (Saale) vermeulen@eth.mpg.de
Moderator:
Peter Schweitzer, Universtät Wien, peter.schweitzer@uni-vie.ac.at

Videoinstallation

„A Tale Of Two Islands“ | Steffen Köhn
Mi, 30.09., 11:30 - 16:30 Uhr, Do, 01.10. und Fr, 02.10., 09:00 - 16:30 Uhr, HSG Raum +1/0040
„Mediating Mobility“ ist eine Trilogie visuell-anthropologischer Arbeiten über Migration und
Transnationalismus von Steffen Köhn. Auf der DGV-Tagung 2015 zeigen wir Ihnen daraus die 2-KanalVideoinstallation „A Tale of Two Islands“ aus dem Jahr 2012.
Am 31. März 2011 wird die kleine Insel Mayotte im indischen Ozean
zum offiziellen 101. Département Frankreichs. Seit diesem Tag verläuft
eine neue Außengrenze der Europäischen Union zwischen Mayotte und
Anjouan, ihrer afrikanischen Nachbarinsel, die zur Union der Komoren
gehört. Beide Inseln waren lange Zeit Teil des französischen Kolonialreichs. In der afrikanischen Aufbruchsstimmung der 1970er
Jahre, als viele ehemalige Kolonien sich den Weg in die Unabhängigkeit erkämpften, wurden auch hier Volksabstimmungen
organisiert. Während Anjouan für die Unabhängigkeit stimmte, votierten die
Menschen auf Mayotte für den Verbleib beim „Mutterland“. Mayotte profitiert seither stark von den französischen Investitionen
in die Infrastruktur und in das Bildungs- und Gesundheitssystem, wohingegen die Union der Komoren auf eine Geschichte
voller Staatsstreiche und politischem Aufruhr zurückblickt. Viele
Anjouanais versuchen deshalb in nächtlichen Überfahrten auf kleinen
Motorbooten, sogenannten Kwassas, unbemerkt auf die Nachbarinsel
zu gelangen.

Die 2-Kanal-Videoinstallation „A Tale of Two Islands“ besteht aus zwei synchronisierten
Filmen, die auf sich gegenüberstehenden Leinwänden projiziert werden. Sie beschreibt
die postkolonialen Räume, die aus dieser komplexen politischen Situation entstanden sind. In genau
komponierten Tableaus entfalten sich dokumentarische Begegnungen in den Häfen der beiden Inselhauptstädte.
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Verlags- und Büchertische
HSG +2/Foyer
Mi, 30.09., 11:30 - 16:30 Uhr, Do, 01.10. und Fr, 02.10., 09:00 - 16:30 Uhr,
Sa, 03.10., 09:00 - 13:00 Uhr

Zahlreiche Verlage sind vertreten, um ihr Angebot den TagungsteilnehmerInnen
zu präsentieren. Nehmen Sie die Gelegenheit wahr, einen Blick in die ausgestellten
Publikationen zu werfen und beim Bücherkauf von Tagungsrabatten zu profitieren.

Präsentationsstände
Cargo - Zeitschrift für Ethnologie
Curupira. Förderverein Kultur- und Sozialanthropologie in Marburg e.V.
LIT Verlag Berlin
MAXQDA
Rüdiger Köppe Verlag
Dietrich Reimer Verlag

Sammelbüchertisch
Berghahn
Combined Academic Publishers
Harrassowitz Verlag
Verlag Ferdinand Schöningh
transcript Verlag
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Universitätsverlag

120

Mauritian independence in 1968 marked the end of a
regime favorable to the Franco-Mauritians, the island‘s
white colonial elite. Now, in postcolonial Mauritius,
this group is faced with a much more diverse power
constellation and often feels in competition with others
vying for their privileges. Though this is a clear departure from the colonial heydays, Franco-Mauritians
have been able to continue their elite position into the early twenty-first century.
This book focuses on the power of white elites still lingering on in postcolonial realities, and with regards to elites
and power in general, addresses anew how an elite group
aims to prolong its position over time.
Tijo Salverda, The Franco-Mauritian Elite. Power and
Anxiety in the Face of Change. New York and Oxford:
Berghahn, 2015. 231pp. ISBN 978-1782386407.

50 % Rabatt für Tagungsteilnehmer

Book Launch
Die Publikation wird vom Autor Tijo Salverda
am Freitag, den 02.10. um 10:30 Uhr im Foyer
der 2. Etage des Hörsaalgebäudes vorgestellt.

Handbuch der Medienethnographie
Cora Bender, Martin Zillinger (Hg.)
444 S. mit 51 Abb.
ISBN 978-3-496-02849-9
Broschiert € 29,95 (D)

Sektempfang
Am Freitag, dem 02.10. von 18:00 - 18:30 Uhr ver22 profilierte
FeldforscherInnen
stellen in Kooperation
anstaltet
der Dietrich
Reimer Verlag
unterschiedlichste
Überlegungen
folgenden
mit der Arbeitsgruppe Medien zu
der
DGV anlässlich
ihrer Themen
neu vor:
erschienenen
Publikation
Handbuch
Medienethnographie –
der Medientechniken
Medienethnographie
einen
Sektempfang
am
– Medienzirkulation –
Medienakteure – Neue Medienfelder –
Medienformate.

Materielle Kultur
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KrisenMomente
Die Ausstellung zur Tagung

Öffnungszeiten
Mi, 30.09., 11:30 - 16:30 Uhr,
Do, 01.10., 09:00 - 18:00 Uhr
Fr, 02.10., 09:00 - 16:30 Uhr
Fachgebiet für Kultur- und Sozialanthropologie
Deutschhausstr.3
Raum 00/1090
35037 Marburg

Es gab eine sehr große Familie, und alle lagen im Sterben und der
letzte von ihnen, ein Sohn der Oricha-Gottheit Oya, sollte sie retten.
Er ging zu Orumila, Gott des Orakels und des Schicksal, der eine
Opferzeremonie empfahl. Orunmila machte ein ebbo mit Werkzeugen, Hahn, Tauben und Indigoblau. Danach speiste Orunmila
Himmel und Erde in einem Teller.

Krisensituationen aus unterschiedlichen kulturellen, sozialen und religiösen
Kontexten passieren in der Ausstellung die Stationen Zeichen, Deutung und
Maßnahmen. Das Ifa-Orakel ist einer von sieben KrisenMomenten, die in
der Ausstellung aufgegriffen werden. Das Schattenspiel auf Java oder die
Messianische Bewegung bei den Canela in Brasilien zeigen neben weiteren
Ausschnitten aus Sierra Leone, Argentinien, Kolumbien und dem transnationalen
Europa die Vielfältigkeit des Themas.

Am Donnerstag, den 01.10. begleiten die AusstellungsmacherInnen Sie zwischen 16:00 und 18:30 Uhr gerne
durch die Ausstellung.
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Völkerkundliche Sammlung Marburg
Die Völkerkundliche Sammlung ist Teil des Fachgebiets Kultur- und
Sozialanthropologie des Instituts für Vergleichende Kulturforschung
der Philipps-Universität Marburg und exisitiert seit 1929.
In den Magazinräumen haben bisher über 6000 Objekte und Bilder
aus allen Teilen der Welt ihren Platz gefunden, ein Großteil davon
aus Südamerika und Afrika.
Als Lehrsammlung dient sie der Ausbildung in der Museumsarbeit
und ermöglicht Studierenden, museumsspezifische Seminare zu
besuchen, eigenständig an ethnographischen Objekten zu arbeiten
und die Konzeption von Ausstellungen zu erlernen.
Dieses Jahr bezog die Sammlung neue Räumlichkeiten,
die in Ausstellungsfläche und Magazin neue Möglichkeiten
bieten. Die Ausstellung „KrisenMomente“ eröffnet mit
Tagungsbeginn im Ausstellungsraum des Institutsgebäudes
der Kultur- und Sozialanthropologie.

Wir laden Sie herzlich ein, die Sammlungsräume am

Freitag, den 02.10.2015 von 19:00 bis 21:00 Uhr
in der
Rudolf-Bultmann-Str. 4a, 1. Stock, 35039 Marburg
in unmittelbarer Nähe der Location des Konferenzfestes
zu besichtigen.
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Lagepläne der Veranstaltungsorte 2 (© OpenStreetMap-Mitwirkende)
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Völkerkundliche Sammlung, Rudolf-Bultmann-Str. 4a, 35039 Marburg
Waggonhalle, Rudolf-Bultmann-Str. 2a, 35039 Marburg
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Konferenzfest - der Kongress swingt
Das Fachgebiet Kultur- und Sozialanthropologie der Philipps-Universität Marburg
lädt ein, am Abend des 02.10.2015 das diesjährige Konferenzfest gemeinsam
zu feiern.
ab 20 Uhr | Einlass
Eröffnen Sie das Fest mit uns bei einem Glas Sekt und stimmen Sie sich mit
dem Marburger Jazz-Trio „Jazzrobots“ auf den Abend ein.

ab 21 Uhr | Eröffnung des Buffets
Lassen Sie sich die ausgesuchten Speisen des großzügigen italienischen
Buffets der in der Waggonhalle ansässigen Gaststätte „Rotkehlchen“ schmecken.
Das Buffet und Getränke bis Mitternacht sind bereits im Preis inbegriffen.

ab 23 Uhr | Musik und Tanz
World Music löst die Live-Musik des Jazz-Trios ab und begleitet Sie mit Salsa,
arabischen, afrikanischen Klängen und mehr in die Nacht.

Freitag, 02.10.2015 ab 20 Uhr
Waggonhalle
Rudolf-Bultmann-Str. 2a
35039 Marburg

Tickets für das Konferenzfest können zum Preis von 49 € / 29 € erm. im Tagungsbüro
im HSG Raum +2/0110 erworben werden.
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Grundriss des Tagungsgebäudes
Hörsaalgebäude der Philipps-Universität Marburg
Biegenstr. 14
35037 Marburg

Erdgeschoss
Aufzug

Hintereingang

00/0070

00/0080

00/0020

Haupteingang

Treppenauf-/abgang
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Foyer

WC

1. Obergeschoss

+1/0060

Aufzug

+1/0120

+1/0110

+1/0050

Foyer

+1/0040

WC

Video

+1/0010

+1/0020
+1/0080

2. Obergeschoss

Aufzug

+2/0110

Foyer

Tagungsbüro

+2/0100
Fachschaft

+2/0010
Audimax

+2/0090
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Verlage
Kaffeepausen

WC

Adressen, Anlaufstellen, Ansprechpartner
Veranstaltungsorte
Hörsaalgebäude (HSG)
Biegenstr. 10
35037 Marburg

Waggonhalle
Rudolf-Bultmann-Str. 2a
35039 Marburg

Institut für Kultur- und Sozialanthropologie
der Philipps-Universität Marburg (DH3)
Deutschhausstr. 3
35037 Marburg

Völkerkundliche Sammlung Marburg
Alte Wäscherei
Rudolf-Bultmann-Str. 4a
35039 Marburg

Alte Universität
Lahntor 3
35037 Marburg

Tagungskoordination
Barbara Trümper und Denise Schaffrinski,
Tagungskoordination Marburg

Silja Thomas, DGV Tagungskoordination
Mainz

Julia Vogel, Tagungsbüro
Orya Weiss, Verlage
Tessa Bodynek, Networking
Sina Polchert, Technik
Die Helferinnern und Helfer des Tagungsteams Marburg erkennen Sie an den
TEAM-Shirts. Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an!

Tagungsbüro und Notfallnummer
Tagungsbüro:
HSG, Raum +2/0110

Tagungshandy:
015207718064

Öffnungszeiten:
Mi, 30.09.: 11:30 - 16:30 Uhr
Do, 01.10.: 08:30 - 16:30 Uhr
Fr, 02.10.: 08:30 - 16:30 Uhr
Sa, 03.10.: 08:30 - 15:00 Uhr

Sie erreichen das Tagungshandy über die
gesamte Dauer der Tagungsveranstaltungen.
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