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Shahnaz Nadjmabadi - Vorwort 

Vorwort 
Shahnaz Nadjmabadi 

Auf der Tagung der Deutschen Gesellschaft für Völkerkunde(DGV) 
im Oktober 1997 in Frankfurt hat sich der neu gewählte Vorstand 
(Vorsitzender: Prof. Dr. Jürg Wassmann, Universität Heidelberg)-
unter anderem - das Ziel gesetzt, die Ethnologie und deren Vertre
ter verstärkt in die Öffentlichkeit einzubinden. Als auf derselbigen 
Sitzung der Auftrag an meinen Kollegen Burkhard Schnepel und 
mich erteilt wurde, das Pressereferat dieser Gesellschaft zu über
nehmen, waren unsere Vorstellungen, wie das Amt inhaltlich zu 
gestalten, und vor allem wie das Ziel, das sich der Vorstand gesetzt 
hatte, zu verwirklichen sei, nicht sehr klar. Langsam kristallisierte 
sich allerdings folgender Gedanke heraus: Sich dieser Aufgabe ernst
haft zu stellen, bedeutet zunächst einmal, festzustellen, welche In
halte Ethnologen überhaupt an die Öffentlichkeit bringen wollen, 
und was die Ethnologie der Öffentlichkeit zu bieten hat. 
Die erste Aktion, die wir in diesem Sinne beabsichtigten, war dar
auf ausgerichtet, eine Sensibilisierung der Medien für unser Fach 
und für die unterschiedlichen Tätigkeitsfelder von Ethnologen her
beizuführen. Auf den Rundbrief, den wir zu diesem Zweck an die 
Medienvertreter formulierten, ihnen unsere Mitarbeit für Recher
chen anboten, und an die ca. 25 größten und bekanntesten Print-, 
Radio- und Fernsehanstalten im deutschsprachigen Raum verschick
ten, erhielten wir nur eine einzige Rückmeldung von der „taz" Ber
lin, die Interesse an einer Zusammenarbeit bekundete. 
Nach dieser eher entmutigenden Reaktion und zahlreichen Gesprä
chen mit Kollegen und Kolleginnen, immer auf der Suche nach neu
en Anregungen und Ideen, entstand schließlich der Gedanke, eine 
Diskussionsrunde zwischen Journalisten und Fachvertretern der 
Ethnologie zu organisieren, zu dem Thema: Was erwartet die Öf
fentlichkeit von der Ethnologie? - Was hat die Ethnologie der Öf
fentlichkeit zu bieten? 

Unsere vorsichtige Anfrage bei Journalisten und Fachvertretern, ob 
denn ein Interesse an einer solchen Begegnung bestehe, ergaben eine 
außerordentlich positive Resonanz. Nun nützen bekanntlich die be
sten Ideen nichts, ohne eine gesicherte Finanzierung. Auch hier fan-
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den wir - zu unserer größten Überraschung - sofort und ohne Zö
gern bei der Volkswagenstiftung ein offenes Ohr für unser Projekt. 
An dieser Stelle unseren Dank an Frau Dr. Hiltgund Jehle von der 
Volkswagenstiftung für die Unterstützung unseres Antrages. 
Den Verlauf dieses Medientages in Heidelberg im Mai 1998, die Re
aktionen, Konsequenzen, die Anregungen, die wir erhielten und 
was wir daraus gemacht haben, das alles haben wir anläßlich der 
diesjährigen D G V - Tagung in der folgenden Textsammlung zusam
mengestellt und dokumentiert. Diese Publikation ist die erste, die 
das Pressereferat der D G V dem weiten Thema „Ethnologie und Öf
fentlichkeit" widmet. Sie zeigt die Ausgangsbasis und gibt einen 
Überblick über das, was bisher in diesem Bereich geleistet wurde. 
Die Beiträge des ersten Teils Der Heidelberger Medientag: eine Be
gegnung geben einen recht ausführlichen Einblick in die teilweise 
kontrovers geführten Diskussionen. Die kurze Pressemitteilung, die 
Burkhard Schnepel und ich für das Pressereferat verfaßt und an den 
Anfang gestellt haben, wird ergänzt durch eine ausführliche Zusam
menfassung der einzelnen Diskussionsbeiträge von Anja Geyer Eth
nologie und Journalismus - eine Nichtbeziehung? Volker Kuli, selbst im 
Medienbereich tätig, fügt dem in seinem Essay Fremde, die eigentlich 
Verwandte sind, einen kritischen Blick aus der Perspektive eines Zuhö
rers hinzu. 

Erst nach Ablauf eines Jahres haben wir die Teilnehmer der Diskus
s ionsrunde in e inem Schreiben gebeten, uns noch einige Nach
gedanken zum Medientag zukommen zu lassen. Je drei Journali
sten und drei Ethnologen haben spontan ihre Zusage gegeben und 
uns ihre Texte geschickt. Diese brauchen nicht kommentiert zu wer
den: sie sprechen alle für sich selbst. 
An dieser Stelle sei uns erlaubt, unseres im Frühjahr verstorbenen 
Kollegen Thomas Schweizer zu gedenken, der als einer der ersten 
die Idee der Begegnung zwischen Journalisten und Fachvertretern 
unterstützte, und während der Diskussionsrunde durch seine sehr 
persönliche und besondere Art der systematischen Darstellung eth
nologischer Inhalte für Überraschung und einige Verwirrung bei 
den Journalisten sorgte. 
Einige der im Verlauf der Tagung geäußerten Anregungen und Ide
en haben wir bereits versucht, in die Tat umzusetzen. Die Beiträge 
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deren Instituten für Ethnologie zum Themenbereich Ethnologie und 
Medien schien uns eine Zusammenstellung und Besprechung rele
vanter Literatur sinnvoll. Mirko Werner hat eine Selektion getroffen 
und stellt diese vor. 
Auch im dritten Teil dieser Textsammlung Die Ethnologie in der 
Kommunikation: eine Vernetzung, sind wir einer während des Me
dientages ausgesprochenen Anregung nachgekommen. Von jour
nalistischer Seite wurde der Wunsch geäußert, einen Datenbankpool 
aufzubauen, auf den sie bei ihren Recherchen zugreifen kann, um 
mit fachkundigen Ethnologen in Kontakt zu kommen. Trotz der an
fänglichen Befürchtung, den damit verbundenen Arbeitsaufwand 
möglicherweise nicht bewältigen zu können, haben wir das Projekt 
in Angriff genommen. Oliver Hinkelbein beschreibt sowohl den Auf
bau dieses Pools als auch welche Aktivitäten in bezug auf Medien 
und Öffentlichkeitsarbeit an den jeweiligen Instituten für Ethnologie 
durchgeführt werden. 
Sowohl während der Diskussionen am Medientag als auch in all 
den darauf folgenden Veranstaltungen ist uns klar geworden, daß 
die Darstellung des Faches nach außen und in der Öffentlichkeit 
von den Ethnologen selbst übernommen werden muß, und daß Jour
nalisten uns dabei wenig Hilfeleistung geben können. Woran aber 
sollten sich dieses Bild und die Selbstdarstellung nach außen orien
tieren, wenn nicht an den Fachkenntnissen und Fähigkeiten, die Ab
solventen des Ethnologiestudiums an den deutschsprachigen Uni
versitäten erwerben? Deshalb, und weil wir der Ansicht sind, daß 
es durchaus zu den Aufgaben des Pressereferates gehört, zu einem 
besseren Funktionieren der Kommunikation innerhalb des Faches 
und zwischen den einzelnen Instituten beizutragen und eine Ver
netzung zu schaffen, haben wir das Projekt Inhalt, Form und Struk
tur des Ethnologiestudiums an deutschsprachigen Universitäten begon
nen, zusammengestellt und bearbeitet von Katja Eichler und Angella 
Meinerzag. 
Alle im dritten Teil zusammengestellten Beiträge befinden sich in 
einem Anfangsstadium. Wir haben uns bemüht, die Daten durch 
wiederholtes Nachfragen an den Instituten immer wieder zu ergän
zen und zu vervollständigen. Wenn es uns dennoch nicht gelungen 
sein sollte, allen Selbstdarstellungen der Institute gerecht zu werden, 

des zweiten Teils Die Ethnologie in den Medien: eine Bilanz, fas
sen die Ergebnisse zusammen. So war beispielsweise eine der Fest
stellungen, die sich während der Diskussionsrunde herauskristalli
sierte, die, daß Journalisten und Ethnologen zwar Verwandte seien 
und vieles gemeinsam haben, aber das Metier des anderen eigent
lich nicht kennen und mißverstehen. Dies nahmen wir zum Anlaß, 
uns auf die Suche nach jenen Personen zu begeben, die beide Profes
sionen erlernt haben und dies ausüben. Im Sommersemester 1998 
organisierten wir eine Gastvortragreihe am Institut für Ethnologie 
in Heidelberg zu dem Thema: „Ethnologie und Medien" . Sieben Re
ferenten aus den unterschiedlichsten Medienbereichen stellten ihre 
Erfahrungen und Gedanken vor. Zwei Referentinnen schickten uns 
eine Kurzfassung ihres Vortrages: Dorle Drackle, Medienethnologie, 
und Monika Rulfs, Authentizität und Inszenierung: ein erfolgreicher Pro
test und die Rolle der Medien. Die anderen Beiträge wurden von Mat
thias Drießner zusammengefaßt. 

Zwei weitere Anregungen gingen vom erwähnten Medientag aus, 
einmal der Hinweis der Vertreterin der Volkswagenstiftung, die An
gebote zur Organisation von Sommerschulen besser auszunutzen, 
an denen sich Hochschulabsolventen Zusatzqualifikationen erwer
ben können. Dorle Drackle schreibt über die Umsetzung dieser Idee 
Sommerschule Medienethnologie. Z u m anderen w u r d e sowohl von 
Journalisten als auch von Ethnologen einstimmig gefordert, die per
sönlichen Kontakte zu einander besser und stärker auszubauen, und 
dieses Beziehungsnetz für die Vermittlung ethnologischer Inhalte 
in den Medien zu nutzen. Dieser Weg wurde von der Ethnologin 
Ellen Kattner wahr genommen und ihre Erfahrung schildert sie in 
Medien schaffen Mythen. 

Die Anklage der Ethnologen während der Diskussionsrunde, eth
nologische Inhalte würden in der Presse nicht adäquat und seriös 
repräsentiert, wollten wir auf den Wahrheitsgehalt hin überprüfen. 
So haben wir die Artikelsammlung des ethnologischen Pressespie
gels „die Schere" , herausgegeben vom „Göttinger Büro für Medi
enbeobachtung", abonniert. Das Bild, das sich aus der Analyse der 
Texte entwickelte, wird von Sabine Lutz und Christine Suck wieder
gegeben. Im Rahmen genannter Aktivitäten und im Hinblick auf 
zukünftige Lehrveranstaltungen sowohl an unserem als auch an an-
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so bitten wir um Nachsicht, aber auch um aktive Kritik, Korrektur 
und Mitarbeit: die gesamte Auswertung wird wertlos, wenn die Insti
tute an den Informationen und an unserem Angebot zur Kommuni
kation kein Interesse zeigen. 
Nach zwei Jahren Erfahrung mit der Arbeit im Pressereferat der 
DGV, den in Angriff genommenen und sicherlich noch nicht been
deten Aktivitäten, und einem inzwischen gewonnenen Einblick in 
die Möglichkeiten und Grenzen einer Öffentlichkeitsarbeit, möch
ten wir uns den Stimmen, die auf dem Medientag eine Professiona-
lisierung der D G V gefordert haben, anschließen. Diese Arbeit kann, 
w e n n sie gewissenhaft und effektiv durchgeführt werden soll, nicht 
nur „nebenbei" und auf ehrenamtlicher Basis geführt werden. Sie 
m u ß einen gesonderten Platz einnehmen, die Schaffung einer fe
sten Stelle sollte diskutiert werden. Auch hier stellt sich natürlich 
die Frage der Finanzierung. Einen Schritt zu einer möglichen Lö
sung haben wir dahingehend unternommen, daß wir einen Antrag 
auf Einrichtung einer A B M Stelle für Öffentlichkeitsarbeit formu
liert und beim Arbeitsamt Heidelberg eingereicht haben. Nach den 
bisher vorliegenden Informationen stehen die Aussichten für eine 
Bewilligung so schlecht nicht. Sicherlich, dies ist nur eine vorüber
gehende Lösung. 

Der Aufgabenbereich, der über eine so geschaffene Stelle abgedeckt 
werden soll, ist unseres Erachtens klar umrissen und kann wie folgt 
zusammen gefaßt werden: 
1. Der Kontakt zu einem Stab fachinteressierter Journalisten soll 

gepflegt werden. Diese erhalten regelmäßig Informationen über 
neue Inhalte des Faches, um den Beitrag, den die Ethnologie zu 
gegenwartsrelevanten Themen leisten kann, besser einschätzen 
und einordnen zu können. 

2. In umgekehrter Weise sollen die Fachvertreter und Lehrenden 
an den Universitäten erfahren, welche Kenntnisse und Fähigkei
ten von Ethnologen gefordert werden, um die Medienwelt mit
gestalten zu können. 

3. Über persönliche Kontakte und Diskussionen sollen neue The
men für die Forschung und für die Zusammenarbeit zwischen 
Ethnologen und den Medienvertretern formuliert werden, um 
dadurch stärkeren Einfluß auf die Auswahl der in den Medien 
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dargestellten ethnologischen Themen und auf die Art der Bericht
erstattung über sie zu gewinnen. 

Abschließend noch ein Wort zu den Mitarbeitern an dieser Textsam
mlung. Nachdem mein Kollege Burkhard Schnepel aus beruflichen 
Gründen nach Frankfurt wechselte, und unsere gemeinsame Arbeit 
durch Feldforschung und Auslandsaufenthalt unterbrochen wurde, 
waren eine kontinuierliche Zusammenarbeit und eine Absprache 
nach dem Medientag nicht mehr möglich, so daß ich alleine für sämt
liche Fehler und Ungereimtheiten der vorliegenden Texte verant
wortlich zeichne. Ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen, sich mit 
ihrer Kritik an mich zu wenden. 
Eine außerordentlich große Unterstützung bei allen oben genann
ten Tätigkeiten ließ mir die „Arbeitsgemeinschaft Ethnologie- Me
dien und Öffentlichkeit" am Institut für Ethnologie der Universität 
Heidelberg zukommen. Ihnen allen spreche ich meinen herzlich
sten Dank dafür aus, daß sie nicht gezögert haben, auch über die 
schönen Sonnentage der Semesterferien hinweg ihre Zeit zur Ver
fügung zu stellen. 
Wie bereits oben erwähnt, können die besten Projekte und Ideen 
nicht durchgesetzt werden, ohne eine finanzielle Unterstützung. An 
dieser Stelle danke ich dem Direktor des Heidelberger Instituts für 
Ethnologie, Jürg Wassmann, für seine Großzügigkeit, auch dafür, 
daß er Hiwis und Tutoren von ihren sonstigen Pflichten frei gestellt 
und dadurch das wachsende Interesse der Studentenschaft an der 
Öffentlichkeitsarbeit und Selbstdarstellung des Faches gefördert hat. 

Mit der Vorlage dieses Tätigkeitsberichtes ist der Wunsch verbun
den, dem zukünftigen Pressereferenten den Einstieg in dieses facet
tenreiche Arbeitsgebiet zu erleichtern, aber auch die Hoffnung, die 
begonnene Diskussion über die Rolle des Pressereferates innerhalb 
der „Deutschen Gesellschaft für Völkerkunde" und die inhaltliche 
Gestaltung dieses Amtes mögen in Zukunft weitergeführt und er
gänzt werden. 

Shahnaz Nadjmabadi - Vorwort 
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Mitteilung des Pressereferates der Deut
schen Gesellschaft für Völkerkunde 
zum Heidelberger Medientag 1998 

Shahnaz Nadjmabadi, Burkhard Schnepel 

Am 15.Mai 1998 fand ein Symposium zum Thema „ W a s erwartet 
die Öffentlichkeit von der Ethnologie? - W a s h a t die Ethnologie der 
Öffentlichkeit zu bieten?" an der Ruprecht-Karls-Universität in Hei
delberg statt. Dieses Symposium wurde vom Pressereferat der Deut
schen Gesellschaft für Völkerkunde und der Medien-AG des Insti
tuts für Ethnologie in Heidelberg organisiert und von der Volkswa
genstiftung finanziert. 
Nach Begrüßung und einleitenden Worten des Vorsitzenden der 
DGV, Jürg Wassmann, fanden die Vorträge und Diskussionen in 
drei Blöcken statt, in denen jeweils Ethnologen und Vertreter der 
Medien gleichermaßen ihre Positionen entwickelten. Im ersten Block 
- „Ethnologie in den Medien: der aktuelle S tand" - sprachen Hans 
Fischer (Hamburg) , Karl -Heinz Kohl (Frankfurt am Main) , Rolf 
Pflücke (ZDF, Mainz) und Henning Ritter (FAZ, Frankfurt), wäh
rend im zweiten Block - „Themen der Zeit: Welchen Beitrag bietet 
die Ethnologie?"- Irmtraud Stellrecht (Tübingen), Thomas Schwei
zer (Köln), Carola Lentz (Frankfurt am Main) und Verena Auffer-
mann (SZ, München) Beiträge darboten. Im dritten Block nahmen 
Gero von Randow (DIE ZEIT, Hamburg) , Björn Blaschke (WDR, 
Köln), Rolf Probala (Schweizer Fernsehen, Zürich) und Thomas Hau
schild (Tübingen) Stellung zum Themenbereich „Der Weg in die Me
dien: Methoden". Die Moderation übernahmen Klaus-Peter Köpping 
und Burkhard Schnepel, die Verantwortung für inhaltliche Gestal
tung und organisatorischen Ablauf Shahnaz Nadjmabadi (alle drei 
Heidelberg). 

Die Diskussionen im Anschluß an diese Vorträge sowie eine länge
re Abschlußdiskussion, in der 'Pläne für die Zukunft ' im Mittelpunkt 
des Interesses standen, wurden lebhaft und konstruktiv, aber kon
trovers geführt. An ihnen nahmen auch einige Fachvertreter und 
Fachvertreterinnen anderer Universitäten und Studierende des Hei
delberger Instituts teil. 

Während sich alle Beiteiligten weitgehend darüber einig waren, daß 
die Ethnologie eine stärkere Medienpräsenz als bisher anstreben 
sollte, waren die Standpunkte bezüglich des Womit , W a r u m und 
Wie divergierend. So k a m in Anschluß an einige Stellungnahmen 
der Medienvertreter hinsichtlich der Themen, für die ethnologischer 
Sachverstand benötig würde, die ethnologische Gegenfrage, war
um m a n immer nur interessant sei, wenn es irgendwo auf der Welt 
Kriege oder Katastrophen gäbe (zum Beispiel, in Ruanda oder Jugos
lawien). Seien Ethnologen ausschließlich „Experten des Todes" , oder 
sollten sie nicht viel öfter auch zu diversen anderen gesellschafts
relevanten Themen befragt werden. Kontrovers diskutiert wurde in 
diesem Zusammenhang auch die Frage, wie weit Ethnologen und 
Ethnologinnen bei ihrem Streben in die Öffentlichkeit denn über
haupt gehen sollten und wollten. Generell erhielt man den Eindruck, 
daß eine Präsenz in den Medien je eindringlicher und unbedingter 
eingefordert wurde, desto jünger und studentischer die Beitragenden 
waren. 

Eine ebenfalls umstrittene und konkretere Frage war die, wie man 
Medien und Ethnologen gezielter und schneller zu je spezifischen 
Themen oder Problembereichen zusammenbringen kann, auch um 
dem Aktualitätsdruck der Medien besser entgegenzukommen. Hier 
gab es zwei Extrempositionen. Einige meinten, es genüge bei Be
darf, ein informelles Netzwerk zu aktivieren, da ein(e) gute(r) Jour
nal is t in) auf schon bestehende Kontake und bereits bekannte Adres
sen zurückgreifen könne und stets eine geeignete Fachperson finden 
würde. Andere machten den Vorschlag, speziell für die Verbesse
rung der Kontaktaufnahme Listen und Adressen von Ethnologen 
und Ethnologinnen mit ihren Sachgebieten zu erstellen, auf die Me
dienleute dann über Internet rasch zurückgreifen könnten. Der Wert 
dieser Liste wurde auf Seiten der Medien sowohl begrüßt als auch 
abgelehnt, während auf Seiten der Ethnologie, besonders im Vor
stand, die Frage aufkam, wer denn die doch sehr arbeitsintensive 
Erstellung und stete Aktualisierung solch einer Liste übernehmen 
sollte. Würden die Hinweise in den Mitteilungen, das Verzeichnis 
deutschsprachiger Ethnologen und Ethnologinnen oder ein geziel
ter Telefonanruf, etwa bei den Pressereferenten, nicht den gleichen 
Zweck erfüllen? Ließen sich nicht die beiden genannten Publikatio-
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nen ins Internet einspeisen? 
In diesem Zusammenhang wurde vorgeschlagen, innerhalb der D G V 
eine Position durch eine hauptberufliche Stelle zu besetzen, um den 
Anforderungen einer effizient und modern geführten Organisati
on, die auf aktuelle Ereignisse und Anfragen schnell reagieren könn
te, gerecht werden zu können. 
Dieser kurze und sicherlich nicht vollständige Überblick über die 
Debatten während des Symposiums mögen veranschaulichen, wel
che Schwierigkeiten es gibt, einen amorphen Wunsch nach mehr 
Medienpräsenz der Ethnologie konkret umzusetzen. Obwohl das 
Echo auf ein Rundschreiben der Pressereferenten (zu Beginn ihrer 
Amtsperiode) an die wichtigsten Zeitungen, Zeitschriften und Fern
sehanstalten Deutschlands, in dem sie die Mitarbeit von Ethnolo
gen mit den Medien anboten, gleich Null war - nur die T A Z reagier
te interessiert -, darf die Tatsache, daß so viele, auch ' ranghohe' 
und einflußreiche Vertreter der Medien für einen Tag in Heidelberg 
mit Ethnologen und Ethnologinnen über Möglichkeiten der verbes
serten Zusammenarbeit diskutierten, als sehr positives Zeichen ge
wertet werden. Ein größeres Selbstbewußtsein und stärkerer medien
bezogener Tatendrang von Ethnologen und Ethnologinnen sollte 
vielerorts nicht auf tumbe Ohren stoßen. 

Ethnologie und Journalismus -
eine Nichtbeziehung? 

Anja Geyer 

Auf Einladung des Pressereferates der Deutschen Gesellschaft für Völ
kerkunde trafen am 15. Mai 1998 Fachvertreterinnen der Ethnologie 
und Vertreterinnen 1 der Medien zu einem Symposium in Heidelberg 
ein, um die Themen:„Was erwartet die Öffentlichkeit von der Ethno
logie?" und „Was hat die Ethnologie der Öffentlichkeit zu bieten?" 
zu diskutieren. Die Ethnologie war vertreten durch Prof. Dr. Hans 
Fischer (Institut für Völkerkunde, Universität Hamburg) , Prof. Dr. 
Thomas Hauschild (Institut für Ethnologie, Universität Tübingen), 
Prof. Dr. Karl-Heinz Kohl und Prof. Dr. Carola Lentz (beide Institut 
für Historische Ethnologie, Universität Frankfurt), Prof. Dr. Thomas 
Schweizer (Institut für Völkerkunde, Universität Köln) sowie Prof. 
Dr. Irmtraud Stellrecht (Institut für Ethnologie, Universität Tübin
gen). Das Heidelberger Institut für Ethnologie wurde vertreten durch 
Prof. Dr. Jürg Wassmann (Vorsitzender der DGV) , Prof. Dr. Klaus 
Köpping (stellvertretender Vorsitzender der DGV) , PD Dr. Burkhard 
Schnepel und Dr. Shahnaz Nadjmabadi, beide Vertreter des Pressere
ferates der DGV. Die Medien wurden repräsentiert durch: Verena 
Auffermann (Süddeutsche Zeitung), Dr. Rolf Pflücke (ZDF), Björn 
Blaschke (WDR-Hörfunk) , Rolf Probala (Schweizer Fernsehen), Gero 
von Randow (DIE ZEIT) und Henning Ritter (Frankfurter Allgemei
ne Zeitung). Finanziert wurde das Symposium von der Volkswagen-
Stiftung, vertreten durch Dr. Hiltgund Jehle. 
Medien und Ethnologie in Deutschland - das sei eine „Nichtbezie
hung" , während in vielen anderen europäischen Ländern, wie zum 
Beispiel in Skandinavien oder in der Schweiz, ethnologische Frage
stellungen durchaus ihren festen Platz in der Welt der Medien hätten. 
Dies stellte Jürg Wassmann in seinen einleitenden Worten zur Eröff
nung des Symposiums fest. Ein gewisses Desinteresse von journa
listischer Seite und teilweise übertriebene Empörung von Seiten der 
Ethnologen seien für diesen Zustand verantwortlich, dem man durch 
diese und ähnliche Veranstaltungen hoffe, Abhilfe zu leisten. Das 
Ziel der Ethnologen sei es „auf andere, gleichberechtigte Weltent-
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Was erwartet die Öffentlichkeit von der Ethnologie -
Was hat die Ethnologie der Öffentlichkeit zu bieten 
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Media - morphose 

würfe" aufmerksam zu machen, ohne - mit Hinblick auf die Journa
listen - als „Besserwisser" auftreten zu wollen. Shahnaz Nadjmabadi, 
als Organisatorin des Symposiums, dankte allen Teilnehmern für 
ihr spontanes Interesse an dieser Begegnung teilzunehmen - trotz 
gedrängtem Zeitplan -und deutete dies als gutes Omen für die Bereit
schaft der ethnologischen Fachvertreter und der Journalisten aufein
ander zuzugehen. 
Das sich anschließende Symposium war in drei Diskussionsrunden 
unterteilt, in denen jeweils vier Teilnehmer ihre Beiträge präsentier
ten sowie in eine Abschlußdiskussion unter dem Motto: „Pläne für 
die Zukunft" , in der die wichtigsten Punkte nochmals zusammenge
faßt wurden (siehe Graphik S. 18). 

Im Verlauf der Begegnung kristallisierten sich mehrere Hauptdis
kussionspunkte heraus, die im folgenden zusammengefaßt werden: 
Die Fachvertreter gingen zunächst ausführlich auf die Veränderun
gen ein, die sich innerhalb der Ethnologie ergeben haben. Karl-Heinz 
Kohl (Universität Frankfurt) bemerkte, daß Ethnologen heutzutage 
nicht mehr „das Vorrecht [hätten], die entferntesten und exotischsten 
Plätze besuchen zu dürfen, sondern mit Soziologen, Entwicklungs
helfern, Auslandskorrespondenten oder gar Touristen konkurrie
ren müßten" . Diese Tatsache habe das Fach in eine „Identitätskrise" 
geführt, die bereits seit den 50er Jahren bestehe. Ausschließlich ihr 
methodischer Zugang unterscheide die Ethnologie von den ande
ren wissenschaftlichen „Disziplinen". Irmtraud Stellrecht (Univer
sität Tübingen) hob hervor, daß es genau diese „intime Langzeit-
erfahrung mit fremden Gesellschaften" sei, die die Ethnologie dem 
Journalismus voraus hätte, weiter stellte sie fest, daß es die heutzu
tage übliche, genaue Prüfung von Felddaten sei, die „bisher große 
Aussagen sehr viel begrenzter und bescheidener" machten. Eine 
wissenschaftl iche Analyse benötige „zeitliche Dis tanz" , so Karl-
Heinz Kohl (Universität Frankfurt). Das schnelle Sammeln von Ma
terial mit anschließender, von außen herangetragener Klassifizie
rung und sofortiger Publikation seien veraltete Methoden, die An
fang des Jahrhunderts praktiziert worden wären. Thomas Schwei
zer (Universität Köln) sah den Wandel positiv und bemerkte, daß 
sich die Ethnologie „von einer historischen zu einer gegenwartsbe-
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den Medien sei nach Gero von Randows (DIE ZEIT) Ansicht ein 
„Perspektivenwechsel" innerhalb der Ethnologie, der den Wunsch 
nach Exoterik und mehr pädagogischem Ehrgeiz beinhalte. Hen
ning Ritter (FAZ) griff den Punkt der defensiven Haltung der Eth
nologinnen in seiner Präsentation auf. Er behauptete, daß die Ethno
logie eine „denkmalschützerische Haltung" gegenüber sich selbst 
e ingenommen habe und kritisierte dies aufs Schärfste. Zusätzlich 
postulierte er mangelndes Interesse seitens der Wissenschaftler. Ein 
interessanter Punkt, den Verena Auffermann (Süddeutsche Zeitung) 
ansprach, sei die Pflicht der Ethnologen, ihr Wissen zu verbreiten. 
Ethnologen seien selbst „für die Teilnahme ihres Spezialgebietes an 
einer breiteren Diskussion" verantwortlich. Sie sah die Ethnologen 
nicht als Opfer und erinnerte sie an ihre Aufgabe, langfristig er
worbenes Wissen den Medien zur Verfügung zu stellen, womit sie 
gleichzeitig zu mehr Aktivität aufforderte. Eine essentielle Voraus
setzung, um akzeptiert zu werden, sei die Anpassung an das jewei
lige Medium, so Björn Blaschke (WDR - Hörfunk). Redakteure seien 
ihren Sendungen angepaßt, „genauso flach, schräg, intellektuell, 
volkstümlich oder wortreich" wie ihre Sendungen und in diese Gege
benheiten müßten sich die Beiträge einfügen. Trotz aller Diskrepan
zen beteuerten Rolf Pflücke (ZDF) und Rolf Probala (Schweizer Fern
sehen) den Bedarf an ethnologischen Beiträgen, wobei sie ebenfalls 
hohe Flexibilität und sofortige Reaktion als Voraussetzung für eine 
Zusammenarbeit nannten. Oft würden keine Experten gefunden, 
da es Ihnen an Bereitschaft mangele, spontan Hintergrundwissen 
zu einem aktuellen, kurzfristigen Thema zu liefern. Voraussetzung 
zum Aufbau einer Beziehung zwischen Ethnologie und Journalis
mus seien Kontakte. „Die Medien kommen nicht unbedingt nicht 
zu Ihnen [...], weil sie nicht wollen, sondern häufig auch, weil sie Sie 
nicht f inden", so Rolf Probala (Schweizer Fernsehen). Die Art der 
bevorzugten Kontaktaufnahme und -pflege hinge sehr stark vom 
beruflichen Werdegang der einzelnen Journalisten ab und reiche von 
Presseerklärungen über Expertenmärkte und detaillierte Listen von 
Ethnologen mit deren Fachgebieten bis zu persönlichen Kontakten. 
Während Journalisten ohne besonderen Bezug zur Ethnologie eher 
die „unpersönliche" Kontaktaufnahme über einen elektronischen 
Expertenmarkt oder die oben erwähnten Listen bevorzugen würden, 

zogenen Forschung mit historischen und regionalen Kontextuali-
sierungen" entwickelt hätte. Er verwies auf neue Schwerpunkte, wo 
Ethnologen sich einmischen und worüber sie schreiben könnten, wie 
z u m Beispiel im Bereich der Umwelt , Wirtschaft , Entwicklung, 
lokalen Kultur, Wirtschaftsethnologie oder Umbrüche im sozialen 
Gefüge. 
Auf der Seite der Journalisten stieß die Frage „Was hat die Ethnolo
gie der Öffentlichkeit zu bieten?" auf reges Interesse. Die Mehrheit 
der journalistischen Teilnehmer war der Ansicht, daß die Ethnolo
gie den Journalismus durchaus bereichern könne, allerdings domi
nierte bei den Journalisten der pragmatische, wirtschaftliche Aspekt. 
Für ausladende wissenschaftliche Ausschweifungen gibt es wenig 
oder gar kein Verständnis. Tendenziell bestünde eine Nachfrage an 
Ethnologie als beratende, erklärende Instanz, wobei die Offenheit 
gegenüber der Ethnologie, je nach Biographie der einzelnen Journa
listen, stark variiere. Je mehr eigene Erfahrungen mit der Ethnolo
gie vorhanden sei, desto positiver seien die Einstellung. Besonders 
Rolf Pflücke (ZDF) und Rolf Probala (Schweizer Fernsehen) , die 
selbst ein Ethnologiestudium absolviert haben, setzten sich für eine 
bessere Zusammenarbeit ein. Während Rolf Probala (Schweizer Fern
sehen) den Ethnologen, zusätzlich zu ihrem Fachwissen, ein „Sen-
sorium, ein Gefühl, für einen anderen Blickwinkel, eine geschärfte 
Wahrnehmung für andere, ungewohnte Perspektiven" und „das 
Sensorium [...] der Oberfläche nicht zu trauen" postulierte, betonte 
Rolf Pflücke (ZDF), daß Ethnologie eine gute Voraussetzung für den 
Beruf des Journalisten sei, da sie „[...] einem im Grunde auf Schritt 
und Tritt [begegne], wenn man auch in der Politik [arbeite]". Ge
fragt sei jedoch nicht das Fach Ethnologie als solches, sondern aus
schließlich ethnologische Themen, die nach Ansicht von Gero von 
Randow (DIE ZEIT) und Henning Ritter (FAZ) in alle Bereichen des 
Journalismus eingebracht werden könnten. Sie nannten in diesem 
Zusammenhang vor allem Themen in den Bereichen Innen- und Aus-
sen-politik, wie Migration, Akkulturation und Reformdiskussion in 
Deutschland sowie Menschenrechte und Kulturrelativismus. 
Nach Ansicht der Journalisten lägen die Probleme in der mangeln
den Flexibilität und Aktivität der Ethnologen. Grundvoraussetzung 
für bessere Kontakte und somit eine größere Präsenz des Faches in 
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dicht gefolgt von Sex oder zumindest Geschlechterbeziehungen. Der 
dritte Themenkomplex beinhalte Abenteuer, im besonderen Feld
forschungen, gefolgt von exotischen Themen, wie: Kannibalismus, 
Kopfjagd, Matriarchat oder Animismus. Eine weitere Kategorie be
träfe das Mystische, Magische oder Modische, wie zum Beispiel Scha
manismus oder Geisterheiler. Auf dem letzen Rang stünden Öko
heilige, also „sogenannte Naturvölker", die als ökologische Vorbilder 
präsentiert würden. Folglich sei es nicht nur die Art und Weise, wie 
Informationen weitergeleitet werden, sondern generell die Auswahl 
der Themen, die zu Konflikten führten. 
Der Disput um wissenschaftliches und journalistisches Schreiben 
durchzog fast die gesamte Dauer des Symposiums, wobei die Jour
nalisten hauptsächlich die nicht mediengerechte Aufarbeitung eth
nologischer Texte kritisierten. Oft seien die Texte zu wissenschaft
lich geschrieben und damit für den Leser schwer verständlich und 
wenig interessant. Auch werde von den Wissenschaftlern nur sel
ten beachtet, ob ein Thema aktuell sei. Nach Gero von Randow (DIE 
ZEIT) sollte sich jeder die „Grundregeln" des journalistischen Schrei
bens bewußt machen: Zunächst müßte eine Geschichte mit politi
scher und/oder wissenschaftlicher Relevanz erzählt werden, die 
einen neuen Aspekt für den Verbraucher eröffne. Um diese Kriteri
en zu erfüllen, spiele der Aktualitätsbezug eine entscheidende Rol
le. Henning Ritter (FAZ) betrachtet ebenfalls die Relevanz eines Tex
tes als entscheidend für seinen Erfolg. Er behauptete, die Ethnolo
gie hätte, mit einer Ausnahme (H.P. Dürr, „Traumzeit") , keine ori
ginellen literarischen Arbeiten hervorgebracht. Voraussetzung für 
eine größere Medienpräsens sei ein inhaltlicher wissenschaftsinterner 
Diskurs, in dem die Ethnologen aktuelle Arbeiten diskutierten und 
bewerteten, bevor diese Arbeiten an die Öffentlichkeit gelangten, 
wobei der Aktualitätsbezug wiederum eine große Rolle spiele. Da
bei ginge es keineswegs um schnell oder langsam schreiben im ab
soluten Sinne; jedes Fach habe seine eigene Zeitdefinition. Für die 
Ethnologie im journalistischen Kontext gäbe es aber lediglich vier 
relevante Punkte: „Anlässe, Autoren, Themen, Darstellungsformen". 
Das bedeute, wenn das Fach in den Medien wahrgenommen wer
den soll, müßten neu erschienene wissenschaftliche Arbeiten sofort 
rezensiert werden, da die Themen höchstwahrscheinlich nach eini-

griffen Journalisten mit bereits existierenden persönlichen Kontakten 
vorzugsweise auf diese zurück. Um die Kontaktaufnahme zu er
leichtern, schlug Irmtraud Stellrecht (Universität Tübingen) einen 
ständig zu aktualisierenden thematischen Angebotskatalog aller eth
nologischen Institute vor, der „Journalisten nicht nur schnellen, son
dern auch zielorientierten Zugriff [...] ermöglichen" sollte und auf 
lange Sicht die gesamte Bandbreite der wissenschaftlichen Forschung 
darlegen würde. Thomas Hauschild (Universität Tübingen) unter
stützte diesen Vorschlag, hielt es jedoch für nötig, daß dieser Katalog 
von Personen verwaltet wird , die sich hauptberuflich und gegen 
Entgelt um die Vermitt lung kümmern. Thomas Schweizers (Uni
versität Köln) Vorschlag, die D G V als Vermittlerinstanz einzusetzen 
wurde von Burkhard Schnepel, als Vertreter des Pressereferats, we
gen des Arbeitsaufwand als nicht durchführbar abgewiesen. 
„Wer schreibt wann, wie, w o r ü b e r ? " war eine zentrale Frage im Ver
lauf des Symposiums. Schreiben und Aktualität spielen eine ent
scheidende Rolle für die Präsenz der Ethnologie in den Medien. Die 
Autorenschaft sei für die Ethnologen sehr bedeutend. Sie würfen 
den Journalisten oft vor, daß es Ihnen an der nötigen Kompetenz 
fehle, adäquat über ethnologische Themen zu berichten. Journali
sten verfügten über eine übertriebene Selbstsicherheit, so Irmtraud 
Stellrecht (Universität Tübingen) . Mangelnde Kompetenz würden 
durch Stereotypisierung und Ungenauigkeit kompensiert. Sie gab 
zu bedenken, daß schwammige und unreflektierte Formulierungen 
dem Leser ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit vermittelten, und be
fürchtete dadurch eine Gefährdung der öffentlichen Meinung. Jour
nalisten hätten hier einen „Nachholbedarf" und müßten sich auf 
den aktuellen Stand der ethnologischen Diskussion bringen, um Be
griffe wie beispielsweise „ S t a m m " oder „Entwicklung" mit neuen 
Inhalten zu füllen. Gleichzeitig kritisierte sie jedoch auch die Ethno
logen, die sich arrogant über Berichte hinwegsetzten, aber keine 
aktive Kooperation anböten. Neben den genannten Aspekten wur
de auch die Frage nach den Themen, über die geschrieben wird, 
diskutiert. Hans Fischer (Universität Hamburg) hatte hier nach sei
nen eigenen Erfahrungen eine Art Hitliste mit den Themen, die in 
den Medien gefragt sind, aufgestellt. Als erstes nannte er Ethnogra
phisches, wie zum Beispiel regionale Fragen oder Informationen, 
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ches durch die Fachrichtung Medien zu erweitern. Thomas Hau
schild (Universität Tübingen) sprach sich für die -Aufnahme des 
journalistischen Schreibens aus, was für ihn ebenfalls das Umgehen 
mit Bildern beinhaltet. 
Noch stärker als die Printmedien seien Film und Fernsehen der Wirt
schaftlichkeit unterworfen - hier diktieren die Einschaltquoten das 
Programm. Möglichst spannende und abenteuerliche Beiträge mit 
Plot und reißerischen, bunten Titeln seien das, was der Zuschauer 
verlange, wie die beiden Fernsehvertreter, Rolf Pflücke (ZDF) und 
Rolf Probala (Schweizer Fernsehen), einstimmig verkündeten. Auch 
in den Ankündigungen würden ausschließlich besonders spannen
de Kurzausschnitte gewählt, um das Interesse der Zuschauer zu wek-
ken. Durch die starke Konkurrenz der privaten Sender gerieten auch 
die öffentlich-rechtlichen Sender immer mehr unter Zeit- und Ein
schaltquotendruck. Rolf Pflücke gab sogar zu, daß mit diesem Druck 
ein Verlust an Seriosität einhergehe, da nicht mehr genügend Zeit 
bliebe, um zu recherchieren. Er merkte an, daß sich die Situation in 
den letzten dreißig Jahren stark gewandelt habe. Im Gegensatz zu 
früher, als man zwar ein kleines Budget, aber ausreichend Zeit ge
habt hätte, würden die Redaktionen den Journalisten keine Wande
r u n g e n auf „exot i schen S p u r e n " m e h r er lauben . Rol f Proba la 
(Schweizer Fernsehen) betonte, daß sich Ethnologen, die an die 
Medien wollten, an die „Gesetzmäßigkeiten der Medien" anpassen 
müßten. Sie müßten Problemfelder erkennen, die ethnologisch in
teressant und gleichzeitig gesellschaftlich relevant seien. Er gestand, 
daß das Fernsehen immer nur oberflächlich sein könne, aber den
noch prägend. Spezialisten könnten helfen, Vorurteile zu bereini
gen und auch die Glaubhaftigkeit des Fernsehens zu vergrößern. 
Die Medien verlangten allerdings Flexibilität und sofortige Reakti
on. In bezug auf das Schreiben erachtet Rolf Probala (Schweizer Fern
sehen) die Unterscheidung zwischen wissenschaftlichem und jour
nalistischem Schreiben als eher unbedeutend. Gutes Schreiben sei 
e n t s c h e i d e n d . D a s b e d e u t e für ihn vers tändl i ches , a t t rakt ives 
Schreiben:„So schreiben, daß man Lust hat diesen Text zu lesen." 
Während des Symposiums diskutierten die Teilnehmer verschiede
ne Möglichkeiten, wie Ethnologen ihr Fach in die Medien einbrin
gen können, wie zum Beispiel in beratender Funktion oder als An-

ger Zeit an Relevanz verlieren würden. Nach Henning Ritter (FAZ), 
müßte das Rezensionswesen zunächst innerhalb des Faches statt
finden, da es entscheidend sei, daß Bücher als solche für ein Fach 
interessant sei und nicht ausschließlich, wenn die Öffentlichkeit sie 
positiv wahrnehme. Zu diesem Zweck müsse die Ethnologie eine 
„Forschungsfront" schaffen, die sich beispielsweise in einer guten 
Zeitschrift manifestieren könnte. Diese Zeitschrift sollte die gesam
ten Sozialwissenschaften einschließen, um das Selbstbewußtsein der 
Ethnologie zu demonstrieren, auch andere sozialwissenschaftliche 
Fächer einzubeziehen. Schließlich sei das „einzig funktionierende 
zwischen Wissenschaf t und Öffent l ichkeit [...] das Rezensions
wesen" . 
Hans Fischer (Universität Hamburg) führte eine Umfrage unter den 
Hamburger Studierenden an, die ergeben habe: „Ein Drittel aller 
Studierenden will in den Medienbereich". Für ihn sei es daher not
wendig, sich über die Konsequenzen für die Ausbildung und ent
stehende Berufsmöglichkeiten Gedanken zu machen. In Anbetracht 
der großen Anzahl an Ethnologiestudenten, die Interesse an einem 
journalistischen Beruf hätten, plädierte Verena Auffermann (SZ) für 
eine größere Berücksichtigung des journalistischen Schreibens in der 
Ausbildung, um Erkenntnisse selbstbewußt darstellen zu können. 
Björn Blaschke (WDR) unterstützte diesen Vorschlag und sprach sich 
für die Aufnahme eines „Essay Writ ing" Seminars in den Studien
plan aus, damit Universitäten selbst Autoren hervorbringen könn
ten. In seinen Ausführungen ging er so weit, den Sinn des wissen
schaftlichen Schreibens an sich in Frage zu stellen, und bezeichnete 
die Haltung der Ethnologen als „Elfenbeinturmgehabe". Zu diesem 
Thema bemerkte Hiltgund Jehle (Volkswagen-Stiftung), daß ihre Stif
tung ein Förderprogramm für Symposien und Sommerschulen an
bieten würde, das interessierten Studierenden die Möglichkeit böte, 
journalistisches Schreiben zu erlernen, beklagte jedoch die mangeln
de Resonanz. Neben dem „Hineinschnuppern" ins journalistische 
Schreiben bietet sich für Ethnologen die Möglichkeit einer zweiten 
Ausbildung oder Weiterbildung zum Journalisten. Gero von Ran
dow (DIE ZEIT) sieht dies langfristig als einzige Chance für die Eth
nologie, an die Medien zu gelangen. Von Hans Fischer (Universität 
Hamburg) kam der Vorschlag, die Ausbildung innerhalb des Fa-
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tigte zwar, daß die Ethnologie das Potential habe, solche Phänomene 
zu erklären, hob jedoch auch „das Lustige, Primitive oder auch das 
Interessante [und] das Skurrile" des Faches hervor. Auch, so Thomas 
Schweizer (Universität Köln) , gäbe es keinen Ethnologen, der zu je
dem Thema kompetent Auskunft geben könne, was in der Presse 
oft nicht berücksichtigt werde. 
Durch das Anbieten von eigenen Texten scheint auf den ersten Blick 
eine aktivere Einflußnahme der Ethnologen möglich, allerdings ent
steht dadurch auch der Gedanke der Konkurrenz zwischen Ethno
logen und Journalisten: Beide wollen dieselbe Öffentlichkeit errei
chen. Als Anbieter von eigenen Texten haben die Ethnologen zwar 
direkten Einfluß auf die Themen, die veröffentlicht werden, machen 
aber immer wieder die Erfahrung, daß ihre Artikel medienwirksam 
überarbeitet werden. Diese überarbeiteten Texte entsprechen jedoch 
meist nicht mehr dem ethnologischen Verantwortungsgefühl gegen
über dem Publikum, da zum Beispiel Stereotypisierungen verwen
det werden. 

Auch wenn Ethnologen und Journalisten sich in vielen Diskussions
punkten nicht einig waren, waren doch manchmal Gemeinsamkeiten 
beider Berufsgruppen erkennbar. Beide wollen zum Beispiel densel
ben Markt erreichen. Irmtraud Stellrecht (Universität Tübingen) war 
auch fest davon überzeugt, daß „Journalisten und Ethnologen etwas 
teilen: nämlich den Wunsch, adäquat zu informieren und aufklärend 
zu wirken". Eine Zusammenarbeit zwischen Ethnologie und Medien 
scheint dennoch eher problematisch. Ethnologen müßten zunächst 
ihre Ziele definieren und die wissenschaftsinterne Kommunikation 
verbessern. Fragen nach Zielpublikum, Anpassungsbereitschaft und 
Themen müßten zunächst geklärt werden. Auch müsse Klarheit dar
über geschaffen werden, ob die generelle Einstellung der Ethnologie 
zu den Medien eine Zusammenarbeit überhaupt zulasse. Wie Hans 
Fischer (Universität Hamburg) bemerkte, scheint keine Einigkeit zu 
herrschen, wer mit den „Kenntnissen, Erfahrungen, Ergebnissen der 
Wissenschaft" konfrontiert werden solle. Was ist also das ethnologi
sche Zielpublikum? „Sind uns die Gymnasiasten aus der Abiturklas
se genauso wichtig wie der Lehrer aus diesem Gymnasium? Sind es 
die Hafenarbeiter, die die Morgenpost lesen, sind uns die wichtig? 
Oder sind es nur diejenigen mit Abitur?" . 

bieter von eigenen Texten. Sowohl Journalisten als auch Ethnolo
gen sehen in der Rolle des Beraters eine Möglichkeit zur Einfluß
nahme in den Medien. Allerdings kritisierte die Mehrheit der Eth
nologen, daß Informationen selten vollständig oder unverändert ver
arbeitet würden. Irmtraud Stellrecht (Universität Tübingen) berich
tete zum Beispiel von einem Versuch eine Broschüre anläßlich einer 
Eröffnungsfeier in Zusammenarbeit mit Journalisten zu gestalten. 
Da das Ergebnis keineswegs den ethnologischen Anforderungen ent
sprochen habe, kam die Broschüre nie zustande. Im Verlauf wurde 
immer wieder erkennbar, daß völlig unterschiedliche Kriterien in 
bezug auf das Schreiben ausschlaggebend sind. So m u ß für die Me
dienmitarbeiter der Sachverhalt medienwirksam aufbereitet sein, 
was für die Ethnologen meist mit einem Qualitätsverlust verbunden 
ist, da oft Stereotypen und Vorurteile übernommen werden. Jürg 
Wassmann (DGV) hob hier die Verantwortung der Ethnologen her
vor. Nicht nur die inhaltl ichen Anforderungen und der eigenen 
Präsentation, sondern auch der finanzielle Aspekt spielten bei der 
Funktion als Berater eine Rolle. Carola Lentz (Universität Frankfurt) 
w a r f diese Frage in ihren A u s f ü h r u n g e n auf u n d beze ichnete 
Ethnologen auf diesem Gebiet als unsicher und unaufgeklärt. Sie 
müßten sich professioneller im Umgang mit den Medien verhalten. 
Weiterhin verwehrte sich Carola Lentz gegen die Haltung, daß 
Ethnologen Zulieferer seien, sie begrüßt zwar Kontakte, betrachtet 
sie jedoch nicht als zwingend. Als positive Erfahrung bewertete sie 
ein Projekt in Zusammenarbeit mit der Frankfurter Lokalpresse, das 
sie mit ihren Studenten durchgeführt hat. An sieben aufeinander
folgenden Wochen, wurde über ethnologsiche Projekte an der Frank
furter Universität berichtet, was Carola Lentz als interessante Form 
der Zusammenarbeit empfand. Dieses Beispiel zeigt, daß auch die 
Lokalpresse - und nicht nur die bundesweite Presse - der Ethnolo
gie als Medium dienen kann, um über ihre Forschung zu informie
ren. Auf dieser Ebene können Studenten auf eine Zusammenarbeit 
mit den Medien vorbereitet werden. Ein weiterer Punkt, der im 
Zusammenhang mit Ethnologen als Berater angesprochen wurde, 
sind die Themen, über die Ethnologen zu Rate gezogen werden. 
Thomas Hauschild (Universität Tübingen) bedauerte, daß haupt
sächlich Katastrophen und Töten im Vordergrund stünden. Er bestä-
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Fremde, die eigentlich Verwandte sind 
Eindrücke aus einer Diskussionsrunde 

zwischen Ethnologen und Journalisten in Heidelberg 
Volker Kuli 

Es vergeht kaum ein Tag, an dem in den deutschen Medien nicht 
über ethnologische Themen berichtet wird. Sei es der Konflikt zwi
schen den Tutsi und Hutu in Ruanda, seien es der Krieg im ehema
ligen Jugoslawien oder die innenpolitische Krisensituation in Indo
nesien. Insbesondere seit der Ablösung ideologisch-pol i t ischer 
Erklärungsparadigmen für Krisen in der sogenannten „Dritten Welt " 
durch kulturelle Erklärungsmuster (vgl. Huntingtons Kampf der 
Kulturen) sind ethnologische Inhalte im Bewußtsein der Medien
macher präsenter denn je. Nicht selten aber berichten Journalistinnen 
über diese außenpolitischen Themen auf für Ethnologinnen (von 
jetzt an werde ich aus Gründen der Lesbarkeit auf die weiblichen 
Endungen verzichten) inakzeptable Art und Weise. 
Das Pressereferat der „Deutschen Gesellschaft für Völkerkunde" und 
die Arbeitsgemeinschaft Medien am Institut für Ethnologie der Uni
versität Heidelberg nahmen dies zum Anlaß, mit Beginn des Jahres 
1998 eine Medienkampagne zu starten, in deren Rahmen am 15. Mai 
1998 eine eintägige Diskussionsrunde zwischen Fach- und Medien
vertretern organisiert wurde. Die zentralen Fragen lauteten:„Was 
erwartet die Öffentlichkeit von der Ethnologie? Was hat die Ethno
logie den Medien zu bieten?" 
Das grundlegende Ziel der Veranstalter war es, nach Wegen für 
eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen beiden Gruppen zu 
suchen. Die Journalisten wurden repräsentiert von Vertretern nam
hafter Print- und Bildmedien, so unter anderem von der Frankfur
ter Allgemeinen Zeitung, der ZEIT, der Süddeutschen Zeitung, der 
Redaktion des Auslandsjournals beim ZDF, des WDR-Hörfunks und 
der Nachrichtenredaktion des schweizerischen Fernsehen, SF. Ih
nen gegenüber saßen sechs Lehrstuhlvertreter der Ethnologie in 
Deutschland. 

In der Abschlußdiskussion wurden die wichtigsten Punkte und Vor
schläge nochmals zusammengefaßt und erörtert. Sowohl journalisti
sche als auch ethnologische Teilnehmer waren sich weitgehend einig, 
daß ethnologische Beiträge eine Bereicherung für den Journalismus 
bedeuten können. Auch wurde festgestellt, daß die Ethnologen insge
samt eine aktiviere Haltung einnehmen und sich in die öffentliche 
Diskussion einklinken müßten. Bei der Mehrheit der Ethnologen war 
der Wunsch erkennbar, die wissenschaftsinterne Kommunikat ion 
zu verbessern, um sich nach außen hin besser präsentieren zu kön
nen. Generell wurde die Notwendigkeit anerkannt, die Vermittlung 
zwischen den beiden Gruppen zu verbessern. In der Ethnologie wür
de der Journal ismus im Allgemeinen als zusätzliche Berufsmög
lichkeit gesehen, es bestehe jedoch die Meinung, daß auch die Grund
lagenforschung, die die Journalisten als unsinnig erachten, in jedem 
Fall weiterexistieren müsse, wie Carola Lentz (Universität Frankfurt) 
hervorhob. Unterschiedliche Meinungen innerhalb des Faches und 
zwischen Ethnologie und Journalismus würde es immer geben, so 
Irmtraud Stellrecht, es müsse jedoch die Möglichkeit bestehen, sich 
in die eine oder andere Richtung zu orientieren. 
Abschließend stellt sich die Frage nach dem Sinn eines solchen Sym
posiums: Das Zusammentreffen zwischen Ethnologen und Journa
listen wurde durchaus positiv bewertet, da die bestehende „Nicht-
beziehung" zwischen den beiden Gruppen diskutiert wurde. Die
ses Symposium könnte der erste Schritt zu einer Beziehung wer
den. Wie sich im Verlauf der Begegnung herausstellte, sind Ethno
logen und Journalisten keineswegs homogene Gruppen - Ansich
ten und Erfahrungen variieren stark bei den einzelnen Teilnehmern, 
was die Zusammenarbeit erschwert. Tendenziell betrachteten die 
ethnologischen Teilnehmer auch am Ende des Symposiums die Zu
sammenarbeit mit der Presse kritisch und zeigten keine Bereitschaft 
Zugeständnisse zu machen, die ihrer Ansicht nach zu Lasten von 
Seriosität und Verantwortung gehen würden. Für eine bessere Zu
sammenarbeit müßten auf beiden Seiten gewisse Eingeständnisse 
gemacht werden. 

11m folgenden Artikel wird der generische Maskulin verwendet, was dem Lesefluß dienen, 
jedoch keineswegs diskriminierend winden soll. 
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Es trafen sich, wie es Thomas Hauschild ausdrückte, an diesem Tag 
zwei Fremde, die eigentlich Verwandte sind. Bei näherer Betrachtung 
schien die Veranstaltung allerdings einer ethnologischen Begegnung 
im klassischen Sinne zu gleichen. Die Diskussionen zwischen Profes
soren und Journalisten litten jedenfalls an erheblichen interkultu
rellen Kommunikationsproblemen und waren auf beiden Seiten ge
kennzeichnet von ausgeprägten „Vorurte i len" . Darüber hinaus 
machten nicht nur die unterschiedlichen Interessen beider Gruppen, 
sondern auch die unterschiedlichen ethischen Grundsätze und Zeit
vorstellungen einen Dialog beinahe unmöglich, von einem Konsens 
ganz zu schweigen. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, spielten 
alle ihre Rolle, so wie man es entsprechend ihrer gesellschaftlichen 
Position nicht anders erwartet hatte. 

Die Diskussion begann mit einer grundlegenden Kritik der Ethno
logen an Inhalten und Stil gängiger Medienpraxis. Jürg Wassmann 
n a h m in seiner Einführungsrede eine Reisereportage über Papua 
Neuguinea in der F A Z zum Anlaß, die eurozentristische und biswei
len rassistische Berichterstattung über die „Dritte Wel t " zu kritisie
ren. Und Hans Fischer ergänzte völlig unvoreingenommen: Er sei 
eines Tages zum Frühstücksfernsehen eines privaten Senders einge
laden worden. Da er die Sendung nicht kannte, aber wissen wollte, 
worauf er sich eventuell einließe, schaute er sie sich an. Was er sah, 
hätte eigentlich sein Interesse als Ethnologe wecken müssen. Leider 
bewirkte es jedoch das genaue Gegenteil. Wild hüpften da Menschen 
durchs Studio, die sich Hirschgeweihe auf den Kopf gesetzt hatten, 
woraufhin er den Entschluß faßte, den Termin nicht wahrzunehmen. 
Voller Erstaunen fügte er hinzu, daß seine Kollegen mit dieser Ent
scheidung überhaupt nicht einverstanden waren. Ganz gleich jedoch, 
ob seine damalige Entscheidung richtig oder falsch gewesen sei, sei
ner Erfahrung nach seien es vor allem Themen wie Sex bei den „Pri
mit iven" , Exotik wie Kannibal ismus, Besessenheit und magisch
mythische Inhalte wie Geistheiler, an denen die Print- und Bildme
dien interessiert seien. Weniger spektakuläre und reißerische The
men härten erst gar keine Chance, den Weg in die Medien zu finden. 

Media - morphose 

Als letzter Redner dieser Runde fügte Karl-Heinz Kohl noch hinzu, 
als ob zu diesem Zeitpunkt daran je noch einer Zweifel hatte, daß 
sich die Ethnologie keinesfalls für die Medien prostituieren dürfe. 
Dieser geballten Ladung Ablehnung widersprach der anwesende 
Redakteur von der ZEIT vehement. Selbstverständlich hätten Redak
teure wie er Interesse an seriösen ethnologischen Themen. Voraus
setzung sei ihre aktuelle Relevanz, zum Beispiel die gegenwärtige 
Diskussion über die Gewalttätigkeit deutscher Jugendliche. Tatsäch
lich konnte er auch in der aktuellen Ausgabe einen Artikel des Ethno
logen Georg Elwert zu diesem Thema präsentieren. Als Zuhörer 
mochte man meinen, daß Gero von Randow mit Bravour die offen
siven Argumente der Ethnologie-Professoren gekontert hatte. Doch 
offensichtlich hatte er vorher kaum einschlägige Kontakte. Zu seinem 
Erstaunen mußte er hören, daß der Autor gar kein Ethnologe sei. Er 
sei wohl eher der Soziologie zuzurechnen. 
Dieser Einwand kam für Teile der Zuhörerschaft, überwiegend Do
zenten und Studierende des Heidelberger Instituts, ebenfalls über
raschend. Ist doch von Ethnologen in informellen Gesprächen oft 
zu hören, die Grenzen zwischen Ethnologie und Soziologie seien 
fließend. Daß sie nun wieder auf den alten Wissenschaftsgrenzen 
beharrten, ließ, gepaart mit den Einführungsvorträgen, manche 
Zweifel am guten Willen der diskutierenden Ethnologen wach wer
den. 
Die folgenden Rede- und Diskussionsbeiträge der Ethnologen wa
ren sinnbildhafter Ausdruck für die Haltung der meisten anwesen
den Professoren. Sie schwankten einerseits zwischen einem univer
sitären Belehrungswillen und scheinbar fehlendem Selbstvertrau
en. Beides erscheint im Nachhinein durchaus plausibel, machen doch 
wahrscheinlich die wenigsten von ihnen einen Schritt vor die dik-
ken Mauern ihres Elfenbeinturms. 
Statt direkt zum Thema zu kommen, hielten sie beispielsweise den 
Journalisten erst einmal eine Vorlesung, die einer „Einführung in 
die Ethnologie" hätte gerecht werden können. Andererseits verhak
ten sie sich in der Frage, ob Ethnologen denn überhaupt so schrei-
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ben könnten, daß ihre Texte für eine Presseveröffentlichung taug
lich seien. Daraus folgte, daß das von den Organisatoren ursprüng
lich beabsichtigte Streitgespräch zwischen Journalisten und Ethnolo
gen zu einer internen Debatte unter den Professoren über das Ethno-
logie-Curriculum geriet. Die zentrale Frage lautete plötzlich, ob man 
an ethnologischen Instituten Kurse in kreativem Schreiben anbieten 
sollte - oder nicht. Die beinahe logische Konsequenz war, daß die 
Journalisten in die Rolle der wohlmeinenden Public-Relations-Ratge-
ber gedrängt wurden. 
Nachdem alle die Wichtigkeit solcher Veranstaltungen betont hat
ten, versicherten sich beide Gruppen sehr ausführlich, in völlig unter
schiedlichen Zeitwelten zu leben und vor allem zu arbeiten - ein As
pekt, der wohl immer angesprochen wird, wenn Wissenschaftler 
und Journalisten miteinander diskutieren, der zugleich aber einer 
gewissen Banalität nicht entbehrt: einerseits die schnelle, an der Ak
tualität der Ereignisse orientierte Produktionsweise der Presse und 
andererseits die sorgfältigere, manchmal dabei eher behäbig anmu
tende Arbeitsweise der Ethnologen. Auch in diesem Punkt war eine 
Annäherung beider Gruppen kaum festzustellen. 
Einen der Höhepunkte des Tages setzte Henning Ritter vom Feuille
ton der FAZ, als er die Ethnologie mit einem großen Friedhof ver
glich, der aus zahlreichen trostlosen Gebilden bestehe. Denn was 
anderes seien die vielen Magisterarbeiten, die in den Instituten ver
staubten, ohne je das Licht der außeruniversitären Öffentlichkeit zu 
erblicken. 
Angesichts solch atemberaubender Provokation erhofften sich die 
Zuhörer eine Gegenrede der Ethnologen. Doch diese blieb aus. Statt 
dessen fragte sich Carola Lentz - und stellte damit zu fortgeschritte
ner Stunde die gesamte Diskussionsgrundlage in Frage -, ob denn 
Ethnologen überhaupt etwas zu aktuellen gesellschaftlichen Diskur
sen beizutragen hätten. Damit sprach sie aus, was latent den gesam
ten Tag über die Einstellung der meisten Ethnologen bestimmt hatte 
- eigentlich wollen sie sowieso nichts mit der Öffentlichkeit zu tun 
haben. 

Media - morphose 

Am Ende wunderte es kaum jemanden, daß Irmtraud Stellrecht 
die einzige anwesende Ethnologin war, die sich unmißverständlich 
für eine stärkere öffentliche Präsenz von Ethnologen aussprach. Ins
besondere die unangemessene Darstellung der Situation der Frau
en im Islam in den Medien mache es ihr unmöglich, weiterhin zu 
schweigen. 
Die Seite der Journalisten ist schnell beschrieben. Sie zeigten sich 
beinahe ohne Ausnahme aufgeschlossen für Beiträge von Ethnolo
gen und forderten sie zur Zusammenarbeit und Einreichung ihrer 
Themenvorschläge auf. M a n mag sich nun freuen über so viel Un-
kompliziertheit. Doch sollte man sich keinesfalls täuschen lassen. In 
diesem Punkt machen es sich die Journalisten leicht. Im Unterschied 
zur Kultur der Ethnologen gehört es schließlich zu ihrem Arbeitsall
tag, aufgeschlossen und neugierig zu sein. Sie können nie wissen, 
ob nicht doch eines der unzähligen Manuskriptangebote, die täglich 
die Redaktionen erreichen, von Wert ist. Die Autoren der , wertlosen' 
Manuskripte erhalten als Antwort nicht selten einen telegramm
artigen Formbrief, in dem darauf hingewiesen wird, daß aufgrund 
der Vielzahl eingehender Texte, eine detaillierte Begründung nicht 
möglich sei. Nicht nur, daß dies von schlechten Umgangsformen 
zeugt. Es wirkt auch nicht unbedingt motivierend für die Autoren, 
weitere Texte anzubieten. 

So ist es nicht erstaunlich, daß man sich als Ergebnis des wortrei
chen Tages einzig auf die Erarbeitung einer ethnologischen Experten
liste durch das Pressereferat der „Deutschen Gesellschaft für Völker
kunde" einigen konnte, die je nach Bedarf von den Journalisten ab
gerufen werden könnte. 
Leider wurde nur einmal während der gesamten Diskussion die viel
leicht wichtigste Frage gestellt, wie denn der Informationsfluß zwi
schen Ethnologen und Journalismus bislang funktioniere und wie 
man ihn nicht zuletzt für eine wahrheitsgemäßere und vorurteils
freiere Berichterstattung verbessern könnte. Eine Antwort blieben 
die Teilnehmer jedoch schuldig. Traurig, aber wahr. Die Kunst des 
Schreibens erschien den anwesenden Personen wichtiger. Ein Auf 
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Völkerkunde und Medien 
Björn Blaschke 

Der Auftrag scheint auf den ersten Blick hin schnell und leicht erle
digt zu sein:„Schreiben Sie doch bitte ein kurzes Stück über das Ver
hältnis von Ethnologie und Journalismus." Das „kurze Stück" könnte 
beispielsweise so lauten:„Was interessiert mich die Ethnologie; ich 
muss mein Programm füllen." Oder:„Völkerkunde - und mein Blatt 
geht vor die Hunde! " 
Aber, das Verb „scheint" hat es bereits angedeutet, auf den zweiten 
Blick hin ist dieser Auftrag gar nicht so schnell und leicht zu erfül
len, jedenfalls nicht für einen Redakteur mit aufklärerischem Impe
tus. Jeden Blatt-, Radio- oder Fernsehmacher nämlich verlangte es 
in seinem Journalistenleben schon einmal nach einem Ethnologen. 
Es kommt nicht oft vor, jedoch tatsächlich, es gibt Tage - zum Bei
spiel, wenn nach chinesischer Zeitrechnung das Jahr des Pferdes 
bevorsteht - in denen ein findiger Medienmensch unbedingt in Er
fahrung bringen muss, worin sich die Rezepte für Sauerbraten un
terscheiden - am linken Niederrhein, auf den Admiralitätsinseln und 
in der Wüste Gobi. An anderen Tagen wieder, vornehmlich den in
ternationalen für Umwelt oder Natur, soll das Publikum erfahren, 
auf welche Weise der Papua Neuguineanese - oder wie er sonst hei
ßen mag - sein Altglas verarbeitet. In diesen Momenten jedenfalls 
stößt jeder Journalist beim nächst gelegenen Institut für Völkerkun
de auf ebenso offene Ohren wie Münder „Tut mir leid, aber damit 
haben wir uns noch nie beschäftigt. Fragten sie uns nach den Unter
schieden zwischen der u igur ischen u n d der fr iesischen Löffel 
schnitzkunst zwischen 1713 und 1733, dann könnten wir ihnen hel
fen... ." Angesichts solcher Erfahrungen mit den wenig gegenwärti
gen Forschungsprojekten der Völkerkundler gibt sich das Gros der 
Medienvertreter irgendwann lieber gleich selbst auf seine Fragen 
die passenden Antworten. 
Indes wäre es ungerecht, allen Ethnologen Modernitätsferne zu un
terstellen. Natürlich gibt es auch solche, die in ihrer Arbeit der Ak
tualität Rechnung tragen. Immer wieder tauchen sie auf, wenn in 

bruch, wie ihn beispielsweise die Islamwissenschaftler im Rahmen 
des Golfkriegs Anfang der 90er Jahre angesichts der Reportagen so
genannter „Islamexperten" wie Peter Schöll-Latour und Gerhard 
Konzelmann zeigten, blieb aus. 
Bleibt abzuwarten, was die Zukunft der Ethnologie und den Medi
en bringen wird. Sollte sich der Berufsverband der deutschen Ethno
logen, die DGV, als zu schwerfällig und konservativ herausstellen, 
rücken, so ist zu hoffen, genug junge, kritische Ethnologen nach, 
die - eventuell mit ihrem methodischen Instrumentarium und unab
hängig von institutioneller Gebundenhei t - die kulturelle Kluft 
zwischen beiden Gruppen überwinden und sowohl die Misere in 
den Medien als auch in der deutschen Ethnologie beheben wollen 
und können. 

Volker Kuli - Fremde, die eigentlich Verwandte sind 
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China oder Iran Studentenunruhen ausbrechen, und immer sind sie 
zu spät dran, da sie gerade erst von einer Forschungsreise zurückge
kehrt sind. Längst schon ist in solchen Fällen der Experte Iranist 
oder Sinologe befragt worden, der sich aber ohnehin besser auskennt, 
weil er sich nicht ständig damit beschäftigt, wie zwischen 1979 und 
1997 Perserinnen und Chinesinnen ihre Hochzeitskleider schnürten 
- und ob sie darunter Schlüpfer trugen. Am besten ist aber sowieso 
der eigene Korrespondent. 
Auch in den Kulturredaktionen erscheinen zwischendurch Völker
kundler. Sie tragen meistens unter dem Arm eine Mappe mit min
destens zehn Seiten Papier, die möglichst eng bedruckt sind; „den
ken sie doch bloß einmal an die ganzen Naturvölker, die ohne Regen
wälder auskommen müssen" . Im Anhang befinden sich zehn wei
tere Blätter, auf denen viele schwarze Punkte durch noch mehr bunte 
Striche verbunden sind. Auf Nachfrage teilt der Völkerkundler ger
ne mit, dass diese Arbeit keine Strickanleitung sei sondern - wie über
haupt die ganze „Presseerklärung" - das komplizierte Beziehungsge
flecht des neuesten Romans von XY nachzeichne. „Danke, Herr 
Professor, ich sehe mir das in den nächsten Tagen gerne einmal an" 
- und am nächsten Tag liegt das Konvolut in der Rundablage . 
Häufiger noch als derartige Ausgeburten der Öffentlichkeitsarbeit 
ereilen die Redaktionen Besuche jener jungen Ethnologen, die gerade 
ihr Studium abgeschlossen haben, aber nicht an der Universität blei
ben können. Da sie ja etwas „Außergewöhnliches gelernt ham" , und 
sich da oder dort „prima" auskennen, „würden" sie „mal ein Prakti
kum machen wollen", um Journalisten zu werden. Dass die bloße 
Tatsache, das A B C gelernt zu haben, noch lange nicht zum Schreiben 
befähigt, haben sie leider nicht gelernt, obwohl diese Weisheit eine 
ist, die überall auf der Welt - in jedem Kulturraum und zu jeder Zeit 
- Gültigkeit besitzt, gehört sie doch zur Ethno-Logik. 

Malinowski im Studio 
oder 

Wie kommt die Ethnologie in die Newssendung? 
(Gedanken zu Ethnologie und Fernsehnachrichten) 

Rolf Probala 

Wie kommt die Ethnologie in die Newssendung? Gar nicht! 
Als Wissenschaft ist die Ethnologie für Nachrichtensendungen kein 
Thema. Was haben Ethnologen einer Newssendung und deren Zu
schauern zu bieten? Eine ganze Menge!! Als Journalisten, als Exper
ten und vielleicht auch als Ethnologen der Medienwelt. 

1. Ethnologen als Journalisten 
Das Studium der Ethnologie bietet ausgezeichnete Voraussetzun
gen für eine erfolgreiche Karriere in den Medien. Ethnologen benöti
gen, neben dem fachlichen Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
die ihnen auch als Journalisten von enormem Vorteil sind: 
Das Sensorium für den „anderen kulturellen Blickwinkel", die ge
schärfte W a h r n e h m u n g , Dinge aus anderer , un gewoh n ter Per
spektive anzugehen. 
Die Bereitschaft, Selbstverständliches in Frage zu stellen, dem Schein 
der Dinge, der Oberfläche, nicht zu trauen. Eine gute Portion Intui
tion, das Gefühl dafür, am richtigen Ort die richtigen Fragen zu stel
len. 
Die Fähigkeit, immer wieder nach neuen Recherchemethoden zu 
suchen, die dem Gegenstand der Beobachtung angemessen sind. 

2. Ethnologen als Experten 
Die Welt dauert rund zwanzig Minuten und besteht aus ca. 15 The
men - zumindest in den Fernsehnachrichten. Und da diese Welt zu
gleich auch noch globalisierter, komplexer und multikultureller wird, 
wächst das Bedürfnis der Zuschauer nach Einordnung der Ereignisse 
und nach Erklärung des vermeintlich Unerklärlichen. Je fremder das 
Thema, je emotionaler das Ereignis, desto grösser ist der Bedarf nach 
Verständnishilfen. Die Morde in Algerien, der Massensuizid von 
Mitgliedern der Sonnentemplersekte, das Massaker an Touristen in 
Luxor durch islamische Fundamentalisten, die Progrome von Rechts-
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darum sag ich dort nichts" verdeckt die eigene Faulheit oder das 
Unvermögen, sich auf die Knochenarbeit einzulassen, die zentrale 
Aussage zu finden und diese in verständliche Sprache zu giessen. 
Diese Technik läßt sich lernen. An den Universitäten müßten, neben 
den fachlichen Inhalten, ohnehin auch deren Vermittlung mit unter
schiedlichen Techniken und für unterschiedliche Bedürfnisse gelehrt 
und geübt werden. 
Aber das ist ein anderes Kapitel... 

4. Die Medien - ein ethnologischer Gegenstand 
Medien schaffen Welten und diese sind für viele Menschen oft wirk
licher als die physische, in der sie leben. Noch ist die Ethnologie 
nicht darauf gekommen, auch die wilden Stämme und Völker der 
Redaktionen und der Welten, die sie schaffen, zu untersuchen. Viel
leicht bricht ja nächstens mal so ein Malinowski zu diesem „Konti
nent der Medienwelt" auf. 

radikalen gegen Ausländer, die ethnischen Vertreibungen auf dem 
Balkan - wer soll das verstehen? Hier sind Fachleute gefragt, die 
uns Medienleuten und Zuschauern helfen, uns in diesem Chaos ir
gendwie zurechtzufinden, sie in unsere eigene Welt zu übersetzen 
und einordnen zu können. Wer wäre dazu kompetenter, als Ethno
logen, die sich genau mit solchen Phänomenen von „Faches wegen" 
beschäftigen. 
Es mag ja etwas Glück sein, wenn das Thema, auf das sich ein Eth
nologe oder ein Institut seit Jahren spezialisiert hat, plötzlich in die 
Schlagzeilen gerät. Doch wenn dies geschieht, dann kann ein elo
quenter Ethnologe innert Tagen und Wochen zum prominenten und 
gefragten Experten werden. Z u m Nutzen aller. Die Zuschauer wer
den besser informiert, die Nachrichtenredaktion macht ihren Job bes
ser und gewinnt an Glaubwürdigkeit, der Experte kann sein Fachwis
sen nutzbringend einsetzen - auch mit Blick auf öffentliche Aner
kennung seiner Arbeit, seines Faches oder Institutes. 
Es ist daher, im Zeitalter der Ökonomisierung, durchaus keine Schan
de, wenn Ethnologen und Institute ihr Fachwissen auch vermark
ten und die Medien wissen lassen, daß sie etwas zu bieten haben -
gegen Bezahlung versteht sich. 
Und - man kann dem Glück auch etwas nachhelfen. Ethnologen und 
Institute, die sich auf Regionen und Themengebiete konzentrieren, 
die auch längerfristig „in den Schlagzeilen" bleiben, sind gefragt. 
W a s uns Medienleuten oft fehlt, sind kompetente, glaubwürdige 
Experten zu Themen wie „Islam", „Sekten", „Fundamentalismus", 
oder zur Kultur der Kurden, dem Konflikt in Afghanistan, in Nord
irland oder Osttimor usw. 

3. Der gute Experte 
Medien, vor allem die elektronischen, funktionieren nach bestimm
ten dramaturgischen Gesetzmäßigkeiten. In einer Nachrichtensen
dung dauert ein Expertengespräch meist nur ein paar Minuten. Fern
sehnews sind keine Kolloquien und die Zuschauer wollen klare, ver
ständliche Aussagen. Dies bedeutet - der Experte muss die „Kunst 
des Reduzierens" beherrschen lernen. In einem Interview von zwei, 
drei Minuten läßt sich nur EIN Sachverhalt vermitteln. Das Argu
ment vieler Wissenschafter „Die Medien sind zu wenig differenziert, 
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Erzählt mir eine Geschichte 
Gero von Randow 

Jetzt, da ich diese Zeilen schreibe, ist der Heidelberger Medientag 
längst Vergangenheit - er fand vor mehr als einem Jahr statt, wirkt 
aber noch immer nach. Dies vielleicht deshalb, weil er meine erste 
berufliche Begegnung mit Ethnologie war, genauer: mit Ethnolo
gen. 
Aber weshalb bin ich hingefahren? 
Die Art der Einladung ist zuerst zu nennen; sie traf den Ton und 
machte mich neugierig. Es kam einiges mehr dazu. Aus jahrelanger 
Arbeit im Wissenschaftsressort der ZEIT war mir ein Mangel des 
deutschen Wissenschaftsjournalismus noch gut im Gedächtnis ge
blieben: Unter uns Kollegen im „Wissen", wie das Ressort bei der 
ZEIT heißt, gab es zwar eine gewisse Affinität zu Geistes- und Sozial
wissenschaften, aber doch geringeren Bezug als zu den Natur- und 
Technikwissenschaften; wir waren darüber durchaus nicht froh, und 
uns gefiel es auch nicht, daß derlei Themen ausschließlich im Feuille
ton ressortierten, das doch einen anderen Blick auf die Dinge pflegt 
als der Wissenschaftsjournalismus. Der Medientag versprach mir 
Erkundung einer terra incognita (und hielt sein Versprechen). Zu 
jener Zeit war ich seit wenigen Monaten für eine Essay-Seite na
mens „Themen der Zeit" verantwortlich. Diese Seite folgte keiner 
Ressortlogik. 
Mir war lediglich aufgetragen, Interessantes zu drucken. Interes
sant sind entweder Sujets oder Perspektiven, möglichst beides, und 
mir schien die Ethnologie just dies zu versprechen. Immerhin hatte 
ich, relativ kurz vor dem Medientag, gute Erfahrungen mit dem Fach 
gemacht, nämlich einen ethnologisch inspirierten Text gedruckt, der 
sich mit der Institution der „jungen Wilden" bei den Massai und in 
Deutschland befaßte. 
Und schließlich: Der Laie glaubt, Ethnologen könnten viel erzählen. 
Just dies müßte sie für Journalisten attraktiv machen, denn nichts 
fesselt Redakteure und Leser mehr, als eine gute Geschichte. 
Meine Erwartungen wurden nicht enttäuscht, und es ist sogar unmit
telbar aus der Teilnahme an dem Medientag der Beitrag einer Ethn-
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nologin auf der Themen-Seite gelandet. Darüber hinaus lernte ich 
nicht nur Ethnologen kennen, sondern auch solche Kollegen, die 
mit dieser Wissenschaft vertraut sind und von denen ich lernen 
konnte; dieser Punkt sollte nicht unterschätzt werden. Typisch für 
Wissenschaftler, nicht nur für Ethnologen, war das Staunen über 
die Gesetze der Medien. Darüber, daß unsereins Geschichten und 
nicht Aufsätze drucken will, daß wir eingängige Überschriften wäh
len, daß Redakteure tatsächlich redigieren und sogar - horribile dictu 
- kürzen. Und daß wir die Wissenschaftler, mit denen wir umge
hen, genauso behandeln wie andere Menschen: Wer schreibt, be
kommt Honorar, wer mit uns spricht und unsere Recherchen auf 
diese Weise unterstützt, bekommt keins. Ich hielt das für normal, 
einige Forscher offenbar nicht. 
Während der Tagung dachte ich mir, dem einen oder anderen For
scher würde ein wenig teilnehmende Beobachtung in einer Redak
tion vielleicht nahebringen, wie das Spiel geregelt ist, und w a r u m 
es so geregelt ist. Es war außerdem nicht leicht, zu vermitteln, daß 
Journalisten kein Sprachrohr und keine Dolmetscher und keine Par
t e i g ä n g e r der W i s s e n s c h a f t l e r s ind , s o n d e r n B e a u f t r a g t e des 
P u b l i k u m s , d e m sie ü b e r d a s b e r i c h t e n , w a s s ie u n t e r 
Wissenschaftlern erleben. 
Dann die Diskussion, warum sich Ethnologen überhaupt mit den 
Medien abgeben sollten: auch sie nicht fachspezifisch. Die Gründe 
sind schnell aufgezählt, ich beginne mit den schwächsten und ende 
mit den stärksten: 
1. Honorar 
2. Wissenschaftspolitik: Aufmerksamkeit für das Fach (Nachwuchs, 

Forschungsförderung...) 
3. Bringschuld der Wissenschaft - denn sie wird vom Publikum fi

nanziert 
4. Wissenschaftliche Gründe: Auch verständliche Darstellung ist eine 

Probe auf die Validität der Forschung 
5. Freude am Mitteilen (nicht ohne Eitelkeit). 
Der letzte Punkt eröffnet die große Gemeinsamkeit zwischen Jour
nalisten und Forschern. Wir wollen Interessantes mitteilen; relevant 
soll es sein, wahr (ich weiß, ich weiß...), sauber recherchiert und mit 
Respekt vor den beschriebenen Menschen und dem Publikum. 
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Das Heil in den Medien 
Hans Fischer 

Das Stichwort " M e d i e n " verführt dazu, den genauen Titel des Me
dientages im vorigen Jahr zu vergessen: Er lautet nämlich: "Ethnolo
gie in den Medien: der aktuelle Stand". Nach den eingeladenen Teil
nehmern zu urteilen, ging es in erster Linie um "Printmedien" und 
TV. Worum es demnach eigentlich nicht ging: Medien als Gegen
stand der Forschung, als Werkzeug oder Quellen, Medien als Be
rufsziel Studierender. Oder war das doch alles gemeint? In dieser 
unserer "Mediengesellschaft" kommt man wohl nicht drum herum, 
das Thema sofort ganz weit, sozusagen global, zu verstehen. 
Um sich dann zunächst einmal zu ärgern. Ärgern über die eigenen, 
die persönlichen Erfahrungen mit den Medien. Über die Studieren
den, die gar nicht Wissenschaft nachfragen, sondern " in die Medi
en" wollen (und die Rechtschreibung derer, die schon drin sind, ist 
noch schlechter als die der anderen). Ärgern über die "Printmedi
en" , die im Tabakladen an der Ecke aushängen, und selbst über die 
Nachrichten auf N D R 3, die zur Hälfte mit Schrott (Popgrößen oder 
Fußball etwa) angefüllt sind. Nach dem Ärger das ungläubige Stau
nen darüber, wie in Fernsehsendungen jeder sich darum reißt, sich 
bis auf die Unterhosen und weiter auszuziehen, um nur ja medial 
verbreit zu werden. Und dann ein paar Berichte, über die Philippi
nen vielleicht oder über Australien, die ich als saubere Ethnogra
phie mit Vergnügen konsumiere. 
" In den Medien" zu sein, gilt offenbar weiten Bereichen der Wis
senschaft, gilt auch an Universitäten zunehmend als äußerst begeh
renswert. Und als ich es voriges Jahr ablehnte, beim Frühstücks
fernsehen aufzutreten (dort spielte einer kopfstehend Akkordeon), 
traf ich auf völliges Unverständnis der Kollegen. Ich hatte "e ine 
Gelegenheit verschenkt" . Nicht nur die Museen (die zunehmend 
davon leben), auch die Universitäten machen also mit: Öffentlich
keit, Öffentlichkeit, Öffentlichkeit; " inne Zeitung" kommen oder " ins 
F ä h r n s e h n " als höchstes der Gefühle . A u c h w e n n dann keiner 
kommt oder hinsieht. So jedenfalls an meiner Uni. 

Media- morphose 

Wo ist denn nun die Ethnologie in den Medien? Bemerkt man Eth
nologie, sieht man Ethnologen? Was identifiziert man eigentlich mit 
"Ethnologie" : Die Aeta auf Luzon nach Ausbruch des Pinatubo? 
Bumstouristen in Thailand? Den Dalai Lama auf Besuch? Tango
kurse im Museum für Völkerkunde? Macht der "Gegenstand" das 
Fach aus - und welches, bitte, ist dieser "Gegenstand"? Exotisches, 
alles Fremde, das Primitive, ad libitum alles und jedes (was alle an
deren auch schon machen)? Und wo ist der Unterschied zwischen 
dem Bericht eines Journalisten und Wissenschaft? Geht es überhaupt 
um Wissenschaft? Oder gibt es eine "nichtwissenschaftliche" Eth
nologie? 
Anders gefragt und vor allem: Was wollen wir eigentlich in den 
Medien? Diese Gesellschaft bezahlt uns, zweifellos. Aber sind wir 
verpflichtet, ihr deshalb auf dem Kopf stehend Akkordeonvorzu
spielen? Sind wir zur Unterhaltung da oder zur Ausbildung von 
Unterhaltungskünstlern? Erhoffen wir dadurch mehr Geld oder we
nigstens mehr berufliche Möglichkeiten für den Nachwuchs? Be
deutet ein höherer Bekanntheitsgrad in der Öffentlichkeit nicht wie
der mehr Studierende, die danach arbeitslos sein werden? Oder soll 
der Auftritt in den Medien die Entscheidungsträger und Meinungs
macher anmachen: Politiker, Pastoren, vielleicht oder Lehrer? Auf 
wen also wollen und könnten wir wirken? Was aus der Ethnologie 
- welche Erkenntnisse, welche Ergebnisse, welche Wahrheiten -
sollen vermittelt werden? Und sind das dann tatsächlich wissen
schaftliche Erkenntnisse, oder ist es jeweils modische Ideologie? 
Manches von dem, was man in der Ethnologie - der Lehrenden wie 
Studierenden - erlebt, erinnert an Heilserwartung. In den Medien 
liegt das Heil; beruflich ist es dort zu finden, nur wer " in die Medi
en" kommt, wird existieren, die Ungläubigen werden vergehen. Eine 
Option auf die Zukunft, wahrhaftig. Daß etwas existiert, beweist 
sich erst dadurch, daß es in den Medien ist. "Wissenschaft" ist viel
fach nur Etikett, u n d von der Seite der Journal is ten k a m be im 
Medientag ja der Vorschlag, diesen "Wissenschaftballast" doch über 
Bord zu werfen. Nur noch Verpackung, kein Inhalt? Aber das Me
dium wird auch in anderer Form zum Heil: Es wird immer wichti
ger, den Zugang zu beherrschen (und eine Homepage zu haben), 
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Um Anerkennung kann man nicht buhlen 
Karl-Heinz Kohl 

In einer Reihe von Aufsätzen hat Ulf Hannerz auf die zahlreichen 
Gemeinsamkeiten aufmerksam gemacht, die zwischen den Tätig
keiten von Journalisten auf der einen und Ethnologen auf der ande
ren Seite bestehen. Auch Auslandskorrespondenten überschreiten 
die Grenzen zu anderen Kulturen und sammeln ihre Informationen 
vor Ort; auch Journalisten bemühen sich um einen verstehenden 
Zugang zu ihnen oft fremden Verhaltens- und Denkweisen; auch 
Auslandskorrespondenten und Journalisten sind in gewisser Weise 
"kulturelle Makler" . Über diesen Gemeinsamkeiten sollten jedoch 
die Unterschiede nicht übersehen werden. Sie bestehen nicht nur in 
der wissenschaftlichen Vorbildung, in der intensiven Vorbereitung 
und im methodischen Vorgehen ("teilnehmenden B e o b a c h t u n g " ) , 
sondern weit mehr noch in der Zeit, die Ethnologen, im Gegensatz 
zu Auslandskorrespondenten und Journalisten, für ihre Recherchen 
und die Ausarbeitung der Resultate ihrer Untersuchungen zur Ver
fügung steht. Das ist aber keineswegs ihr einziges Privileg. Journa
listische Arbeiten sind für ein breites Publikum bestimmt und ste
hen i m m e r unter d e m Druck des unmit te lbaren V e r w e r t u n g s 
zwanges. Ihnen wird ständig Aktualität abgefordert und dement
sprechend hoch ist denn auch ihre Halbwertzeit. 
Statistischen Erhebungen zufolge gibt es kaum eine Berufsgruppe, 
deren Mitglieder mit einer ähnlich niedrigen Lebenserwartung zu 
rechnen haben wie die Journalisten. Ethnologen sind als Berufsgrup
pe zwar zu unbedeutend, als dass man ihnen bereits eine entspre
chende Untersuchung gewidmet hätte, doch sind sie den äußeren 
und offensichtlich in einem hohen Maß Stress erzeugenden Zwän
gen zweifellos weit weniger ausgesetzt. Sie schreiben für den klei
nen Kreis nationaler und internationaler Fachkollegen: Eine ethno
logische Abhandlung, die in mehr als 500 Exemplaren aufgelegt wird 
- so hat ein führender deutscher Ethnologe vor einigen Jahren auf 
einer Konferenz der Deutschen Gesellschaft für Völkerkunde iro
nisch bemerkt - kann eigentlich kein wissenschaftliches Buch mehr 
sein. An aktuellen Problemen sind Ethnologen zumeist nur am Ran-

als das Gefundene auch noch zu lesen. Dafür bleibt keine Zeit. Denn 
je „modärner" etwas ist, desto besser ist es auch. Nicht der Unter
schied wahr/unwahr beherrscht die Szene, sondern in/out. 
Beschäftigung mit "Ethnologie in den Medien: der aktuelle Stand" , 
hat zumindest bei mir in erster Linie zu Fragen über den Stand und 
die Situation des Faches geführt. Mehr noch: über Wissenschaft. Ist 
denn die Ethnologie (schon, noch) eine Wissenschaft und was macht 
eine aus? Setzen wir uns selbst ausreichend über Gegenstand und 
Methoden, Grundannahmen und Abgrenzungen, Ergebnisse, Er
kenntnisse und Zielsetzungen auseinander? "Medien" sind, wie der 
N a m e schon sagt, "Mittler" . Mittler von etwas. An wen und war
um, mit welcher Zielsetzung und wie vermittelt werden soll, kommt 
erst danach. Und ob das überhaupt geht, ist eine wiederum spätere 
Frage. Wir haben den schwarzen Peter, nicht die Medien. Die wol
len verkaufen. 
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lieh in dieser Weise prostituieren? Bedarf das Fach wirklich einer 
öffentlichen Anerkennung um jeden Preis? 

In dieser Hinsicht sollte die Zurückhaltung skeptisch stimmen, mit 
denen von einigen an der Medien-Tagung teilnehmenden Journali
sten das Angebot aufgenommen worden ist, sie kontinuierlich über 
die Resultate ethnologischer Forschungen im deutschsprachigen 
Raum zu informieren. Wenn die Ethnologie Interessantes zu bieten 
hat, so äußerte sinngemäß einer von ihnen, dann werden wir hier
über auch berichten. Ich denke, dass man in der Tat auf das Gespür 
unserer Kolleginnen und Kollegen von der anderen Seite der schrei
benden Zunft vertrauen kann. Als professionelle Wissensvermittler 
wissen Journalisten sehr wohl, was eine Nachricht wert ist und was 
nicht. Notwendig folgen sie dabei freilich den Gesetzen von Ange
bot und Nachfrage, denen auch der Medienmarkt unterliegt. W e n n 
von Seiten der Presse zur Zeit kein Bedarf an ethnologischen Infor
mationen besteht, weil kein unbekannter S tamm mehr zu entdek-
ken ist, alle absonderlichen Sitten und Gebräuche bereits beschrie
ben sind, das breite Publikum nichts mehr über ethnische Konflikte, 
Arbeitsmigrationen und Verelendungsprozesse in der sogenannten 
Dritten Welt hören will und der neue große ethnologische Theorie
entwurf noch immer auf sich warten lässt, dann ist das allein ihr 
Problem. Durch Appelle läßt es sich nicht lösen. Um Anerkennung 
kann man nicht buhlen. Sie kommt oder kommt nicht. Anstatt sich 
selbst in den Augen der Presse und der Öffentlichkeit interessant 
machen zu wollen, sollte die Ethnologie ihr Interesse besser auf die 
mühsame Kärrnerarbeit richten, die ethnographische und ethnolo
gische Forschung allemal bedeutet. 

de interessiert. Intentional zumindest schreiben sie denn auch nicht 
nur für den Tag. Ethnographien, die vor 75 oder 100 Jahren veröf
fentlicht worden sind - man denke an Malinowskis Trobriander-
Monographien oder an die Bücher von Spencer und Gillen über die 
zentralaustralischen Aborigines - finden immer noch ihre Leser
schaft. Wer aber interessiert sich heute noch für die Zeitungsberich
te, die damals erschienen sind? 
Tatsächlich liegt die Relevanz des ethnologischen Wissens auf einer 
anderen Ebene als die der journalistischen Information. Es ist in der 
Regel weder aktuell noch unmittelbar anwendungsbezogen. Und 
es hat andere Adressaten. Das heißt allerdings nicht, daß es unter 
bestimmten Konstellationen nicht eine oft unerwartete politische und 
ökonomische Bedeutung entfalten könnte. Erinnert sei nur an die 
Rolle, die klassische Monographien gegenwärtig in zahlreichen kul
turellen Revitalisierungsbewegungen und im Rahmen von rechtli
chen Auseinandersetzungen in Australien, Nordamerika, Afrika 
oder Polynesien spielen. In die Sinnhaftigkeit der eigenen Tätigkeit 
zu glauben, setzt auch ein Vertrauen darin voraus, daß die unter 
m ü h s a m e n Umständen gesammelten Wissensbestände eines Tages 
auch denen zugute kommen werden, von denen sie erworben wor
den sind. Nicht weniger wichtig ist selbstverständlich der Beitrag, 
den das Fach zu einem Verständnis fremder Lebensformen gelei
stet hat und auch weiterhin leisten wird. Im Prinzip könnten seine 
Vertreter sich damit bescheiden. Dennoch leiden Ethnologen unter 
der mangelnden Aufmerksamkeit , die ihnen von Seiten der breite
ren Öffentlichkeit entgegengebracht wird. Das mag zweifellos mit 
der zunehmenden Bedeutung zusammenhängen, die in der post
industriellen Gesellschaft der Informationsvermittlung im allgemei
nen und den Medien im besonderen zukommt. Psychologisch ist es 
durchaus verständlich. Auch Wissenschaftler sind vor Eitelkeit nicht 
gefeit. Was früher ein Empfang bei Hofe, das scheint heute ein In
terview bei einem Fernsehersender zu sein. Selbst angesehene älte
re Fachvertreter scheuen nicht mehr davor zurück, sich in den Porno
sparten der Privatsender über die sexuellen Gewohnheiten außer
europäischer Kulturen zu ergehen. Soll sich die Ethnologie aber wirk-
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mal der amtierende Asantehene gerade sein prunkvolles silbernes 
Dienstjubiläum vorbereitete. Ich schlug aber vor, doch stärker auch 
die interessanten Verbindungen der Häuptlingstümer zur aktuellen 
Politik aufzuzeigen, und vor allem, das Beispiel des Ashanti-König-
reichs mit seinen tiefen vorkolonialen Wurzeln zu kontrastieren mit 
einem Bericht über ein erst in der Kolonialzeit von den Briten ge
schaffenen Häuptlingstümer. Daran hätte man sehr plastisch die fas
zinierende Verschränkung und eigensinnige Mischung von europä
ischer Imagination von Herrschaft mit älteren afrikanischen Vorstel
lungen aufzeigen können, die die afrikanische politische Landschaft 
heute prägt. Nun, es sollte nicht sein - ich hörte sowieso bis zum 
Sendetermin nichts mehr von der Filmemacherin und sah dann, daß 
sie dem Asantehene den medienwirksamen Cephas Bansa zur Seite 
gestellt hatte, den Mannheimer Automechaniker, der angeblich Kö
nig aller Ewe in Togo und Ghana ist - ein Medienlieblings-Afrikaner 
mit Krone und Handy, der von „Bild" über den „Mannheimer Mor
gen" bis hin zur „Frankfurter Rundschau" schon von allen Zeitungen 
porträtiert wurde (und den man im August 1999 kürzlich auch noch 
zum Trittenheimer Weinkönig kürte). Nichts gegen Cephas Bansa, 
aber wie aussagekräft ig ist seine Geschichte (wenn sie denn so 
stimmt) für einen Film über Häuptlingstümer in Ghana - besonders 
wenn man, wie die Filmemacherin, den Anteil der Missionare und 
Kolonialbeamten an der „Erf indung" einer Ewe-Nation wegläßt? 
Offensichtlich wurden hier Klischees bedient - eben die Sehnsucht 
nach einem exotischen, prachtvollen, traditionellen Afrika. Nebenbei 
und vermutlich ungewollt wurde auch noch ein für die ghanaische 
Lokalpolitik nicht unwichtiger Beitrag zur Stabilisierung einer be
stimmten Variante der Ewe-Identität geleistet. 
Empirisch forschende Ethnologen sind heute in aller Regel Speziali
sten für das Alltagsleben in einer modernen Welt. Sie können kaum 
umhin, auch wenn sie in einem abgelegenen Dorf der „Dritten Welt " 
arbeiten, sich mit den Folgen der Globalisierung und den lokalen 
Reaktionen darauf zu beschäftigen, zum Beispiel mit der Dynamik 
der Arbeitsmigration, den Auswirkungen von Schulbildung und Ar
beitslosigkeit, der Veränderung von Konsummustern, mit Landkon-
likten, partei- und lokalpolitischen Querelen, Korruptionsvorwürfen 
und modernen Antihexereibewegungen. Das „ganz Andere" , mysti-

Die Lust am Exotischen 
Anmerkungen zum Spannungsverhältnis von Medien

interesse und Alltagsethnologie 
Carola Lentz 

Im Großen und Ganzen, das sei in versöhnlichem Gestus vorweg
geschickt, sind meine Erfahrungen der Zusammenarbeit mit Medien 
recht positiv - insbesondere mit den Printmedien, vermutlich weil 
sie der Teil der Branche sind, die der konventionellen ethnologischen 
Produktionsform (Texte) am nächsten steht. Die tägliche „Dokumen
tationsseite" einer großen Frankfurter Tageszeitung zum Beispiel 
eröffnet die Möglichkeit, auch über engste Tagesaktualität hinaus 
gegenwartsre levantes ethnologisches Fachwissen nutzbr ingend 
einer breiteren Leserschaft zugänglich zu machen. Auch die Lokal
redaktion selbiger Zeitung ist durchaus dazu zu bewegen, über For
schungen und Aktivitäten der Frankfurter Ethnologie zu berichten 
- wenn denn nur ein „Frankfurtbezug" herstellbar ist. Und die zei
tungseigene Afrikaberichterstattung ist erträglich und gelegentlich 
sogar erfrischend gehaltvoll. Weniger erfreulich gestalteten sich da
gegen meine bisherigen Begegnungen mit dem Medium Fernsehen, 
und an einem Beispiel möchte ich hier einige grundlegende Probleme 
in der Zusammenarbeit Journalisten - Ethnologen andeuten. 
Als „Ghana-Spezialistin" wurde ich vor einigen Jahren telefonisch 
gebeten, Kontakte und Hintergrundwissen für die Konzeption ei
nes Beitrags zu Ghana in der ZDF-Reihe „Könige in Afr ika" zur Ver
fügung zu stellen. Da die Geschichte des Häuptlingstums in Ghana 
eines meiner mit großer Neugier und Leidenschaft gepflegten For
schungsthemen ist, verwickelte ich mich mit der Filmemacherin (eine 
freie Mitarbeiterin) gleich in ein langes Gespräch, dem später weitere 
folgten, und schickte Literatur - vielleicht etwas naiv und ohne jede 
Frage nach einem möglichen Status als „wissenschaftliche Beraterin" 
oder ähnliches. Ziel der Serie war, das prachtvolle und selbstbe
wußte, das schöne und herrschaftliche Afrika zu zeigen, um dem 
üblichen Bild von Afrika als Kontinent des Hungers und Kriegs et
was entgegenzusetzen. Daß im 45-minütigen Beitrag zu Ghana das 
Ashanti-Königreich eine zentrale Rolle spielen mußte, war klar, zu-
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fsche Rituale, zyklische Zeitvorstellungen, esoterische Verwandt
schaftsregeln, harmonische Gemeinschaften...: kaum jemand von uns 
jüngeren Ethnologinnen beschreibt es oder sucht danach. Lokale und 
besondere Aneignungsweisen der Welt: ja, aber nur im Kontext der 
Berücksichtigung der sehr viel großräumigeren politischen und öko
nomischen Kontexte versteh- und darstellbar. Viele von uns lehnen 
heute eine exotisierende, romantisierende, isolierende, enthistorisie
rende Betrachtungsweise nicht-europäischer Lebenswelten ab. Just 
das ist aber für bestimmte Ausrichtungen des Medieninteresses unin
teressant: Wenn ich zeigen kann, daß die Lokalpolitik samt Konflik
ten in einem nordghanaischen Dorf nicht grundsätzlich anders funk
tioniert als in einem hessischen Dorf, ist das noch berichtenswert? 
Zumindest bedient es weder Bilder vom „guten Wilden" , den wir 
verloren haben, noch vom „unzivilisierten Barbaren", dem wir glück
licherweise entronnen sind. Aber was ist der Nachrichtenwert von 
fremdem und dann doch allzu vertrauten Alltagsleben? Gibt es ein 
Medieninteresse jenseits der beiden großen Stränge von „Abwehr" 
und „Verlangen" (Karl-Heinz Kohl) , die das Verhältnis des Westens 
zu anderen Kulturen geprägt haben? 
Antworten auf diese Fragen habe ich nicht. Aber der einzig mögli
che Umgang mit dem präformierten Medieninteresse (das freilich 
in einigen Medien stärker, in anderen weniger stark ausgeprägt ist) 
scheint mir, daß die Ethnologen selbstbewußt ihre Studien des „frem
den" Alltags in einer vielfältig vernetzten Welt betreiben und dar
über schreiben sollten, nach ihren Relevanzkriterien, nicht nach an
tizipiertem Medieninteresse. Allerdings bedarf die deutsche Ethno
logie dringend einer Erneuerung, was die literarische Präsentation 
ihrer Produkte betrifft: Wir müssen lernen, besser und interessanter 
zu schreiben; wir brauchen eine bessere Verlags- und Vermarktungs
politik für die vielen potentiell spannenden Ethnographien, die in 
Kleinstauflagen ungelesen verstauben. Wir brauchen bessere und 
aktuellere Rezensionsorgane, die innerhalb der Fachpublikationen 
eine Auswahl schaffen, die die interessierten Journalisten dann rezi
pieren können. Und Ethnologen sollten immer wieder auch selbst 
in den Medien Beiträge anbieten, zu ihren Themen, aber für eine 
breitere Leserschaft aufbereitet. Vielleicht würde dann auch deutli
cher, daß wir eine wichtige Expertise anzubieten haben. 

Media- morphose 
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Von der Universität Hamburg stellte Dr. Dorle Dracklé "Neuere Vor
sehungen zur Medienethnologie" vor. Zuerst berichtete sie von ihren 
Forschungen im Alentejo in Portugal, um dann die Bedeutung der 
Medienethnologie als Forschungsrichtung darzustellen. Im Gegen
satz zu den cultural studies (entstanden in Birmingham), die sich 
immer schon mit Medien auseinandersetzten, beschäftigte sich die 
Ethnologie (mit Ausnahmen wie der visuellen Anthropologie) bis
her wenig mit neueren Medien. Frau Dracklé verwies auf drei Haupt
bereiche als Forschungsfelder für Ethnologinnen: die Inhalte me
dialer Botschaften, der Entstehungsprozess von Medienereignissen 
mit seinen Bedingungen und Machteinflüssen, sowie die Zuschau
er. Im "Dazwischen" von Inhalten, Produktion und Zuschauer exi
stiere ein kultureller Raum, welcher erforscht werden könnte. Ein 
weiteres interessantes Forschungsgebiet könnten Entstehungspro
zesse indigener Medien sein. 

Die nächste Vortragende Frau Gerda Vobis, Köln, sprach zum The
ma "Der Ethnologe - das mediale Multitalent". Frau Vobis ist Ethnolo
gin und Journalistin, Redakteurin be im Wirtschaftsmagazin " I m 
pulse" und arbeitet in einer PR-Abteilung einer Agentur für Kom
munikation in Köln. In ihren Ausführungen stellte Frau Vobis Par
allelen und Unterschiede zwischen ethnologischen Fähigkeiten und 
journalistischen Praktiken heraus und betonte die beiden gemein
same Aufgabe der Vermittlung. Auch verwies sie auf die Bedeu
tung von Praktika im Zusammenhang mit journalistischen Berufen 
("zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle . . . " ) . 
Johann Möller, Berlin, Ethnologe, Gründungsredakteur des Ressorts 
"Geisteswissenschaften" in der " F A Z " und Redakteur für wissen
schaftliche Literatur im Ressort " N e u e Sachbücher" mit Schwer
punkt Ethnologie und Kulturgeschichte, unterrichtete zum Thema 
"Wissenschaftspublizistik" am Institut für Ethnologie der Universi
tät Mainz, wechselte in das politische Ressort der " F A Z " und war 
Korrespondent in der zu Ende gehenden DDR. Er arbeitete beim 
" M i t t e l d e u t s c h e n R u n d f u n k " (mdr) , w a r als s te l lver t re tender 
Redaktionsleiter und Moderator von "Kennzeichen D" im ZDF tä
tig und ist jetzt Redakteur der " W E L T " . Herr Möller hinterfragte in 
seinem Vortrag "Kulturwandel vor der eigenen Haustüre und das Feh
len der deutschen Ethnologen" kritisch den Verbleib der deutschen Eth-

"Ethnologie und Medien" 
Eine Vortragsreihe am Institut für Ethnologie der Universität 

Heidelberg 
im Sommersemester 1998 

Matthias Drißner 

Im Sommersemester 1998 fand unter Leitung von Dr. Gabriele Wei
chart am Institut für Ethnologie in Heidelberg eine Vortragsreihe 
mit dem Titel "Ethnologie und Medien" statt. Vertreterinnen der 
Ethnologie sowie der Medien thematisierten das Spannungsfeld zwi
schen Studium und Beruf, Wissenschaft und Praxis, Öffnung einer 
wissenschaftlichen Disziplin und der Verantwortlichkeit eines uni
versitären Faches hinsichtlich Berufsperspektiven für die Studieren
den. Interessante und vielleicht auch befruchtende Bezugspunkte 
ergaben sich schon aus der Tatsache, daß die eingeladenen Referen
tinnen, die im Bereich Medien arbeiten, alle Ethnologie studiert hat
ten, bevor sie einen journalistischen Beruf wählten und so mit beiden 
Bereichen vertraut waren. 

Arno Widmann, Berlin, Mitbegründer der "tageszeitung" (taz), Ex
Chefredakteur des "ZEIT"-Feuil letons und stellvertretender Chef-
Redakteur der deutschen Ausgabe von " v o g u e " , startete die Vor
tragsreihe mit seinem Referat "Verglichen mit dem Ethnologen betrei
ben alle anderen nur Heimatkunde: Überlegungen zu Ethnologie und Me
dien" und stellte in Bezug auf journalistisches Arbeiten fest, daß keine 
völkerkundliche Bildungsarbeit und auch nicht Pädagogik gefragt 
seien, sondern "Widerspruch, Frechheit und Erheiterung", um im 
Medienbereich erfolgreich sein zu können. Durch die Betrachtung 
unserer Gesellschaft aus der Perspektive eines Fremden könnten 
auch unsere Probleme in unmittelbarer Umgebung wahrgenommen 
werden, verblüffende Tatsachen auffallen und ausgefallene Fragen 
aufgeworfen werden. Herr Widmann führte die mangelnde Präsenz 
der Ethnologie in den Medien hierzulande mitunter auch darauf 
zurück, daß es keinen "deutschen Lévi-Strauss" gegeben hätte und 
darauf, daß die Ethnologie, um in die Medien zu kommen, darauf 
warten würde, gerufen zu werden. 

Matthias Drißner - „Ethnologie und Medien" 
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Unserer Meinung nach stellten die Vorträge interessante Beiträge 
zwischen journalistisch praktischer Arbeit und wissenschaftlichen 
Ansprüchen dar. Eine Kombination spannender Überschneidungen 
von Vorstellungen, aber auch das Erleben unterschiedlicher Reali
täten spiegelt unsere Erinnerung an die v o m Institut veranstalteten 
Vorträge wider. Fragen drängten sich auf, womit die Ethnologie bei 
einer Öffnung des Faches, was ihr aus unserer Sicht wünschens
wert wäre, an welche Öffentlichkeit gehen wolle. Eine Professionali-
sierung ihrer Öffentlichkeitsarbeit wäre für eine Popularisierung 
wichtig, womit sicherlich auch das Profil - oder die Profile, oder die 
Profis (!?) - ethnologischen Interesses mehr zum Ausdruck käme(n), 
nicht nur, um verstärkter im öffentlichen Diskurs, sondern auch in 
Netzwerken und Baustellen neuer Arbeitsfelder, präsent zu sein. 
Für Studierende, die sich mit dem Thema "Ethnologie und Medi
en" auseinandersetzen, im Bereich Medien ein Arbeitsfeld der Eth
nologie sehen oder die Kommunikationsbarriere zwischen praktisch 
angewandtem Journalismus und verwissenschaftlichem Fachjargon 
aufbrechen wollen, bieten Veranstaltungen wie diese Vortragsreihe 
Möglichkeiten, sich mit kompetenten Vertreterinnen, die beide Rich
tungen kennen, auszutauschen und Positionen kritisch zu überden
ken. 

Die Resonanz der Referentinnen, die angefragt wurden, zu ihrem 
Vortrag in Heidelberg oder zum Thema "Ethnologie und Medien" 
für die vorliegende Publikation einen kleinen Beitrag beizusteuern, 
war hingegen leider nicht allzu groß. Umso mehr freuten wir uns, 
doch noch einen Beitrag von Frau Drackle und Frau Rulfs erhalten 
zu haben. 

nologen zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung. Eindrucksvoll be
schrieb er aus ethnologischer Perspektive Ereignisse seiner Arbeit 
im Osten. V o m kolonialen Blick westdeutscher Unternehmensbera
ter, von unterschiedlichen Bilderwelten der Ost- und Westdeutschen, 
bis hin zu verschiedenen Aufnahmeperspektiven, je nachdem, ob 
der Kameramann aus dem Westen kam und die Frontale bevorzug
te oder aus dem Osten und von einem Detail ausgehend in den Raum 
hinein schwenkte, war die Rede. Auch appellierte Herr Möller an 
die Verantwortung der Wissenschaft gegenüber den Studierenden 
bei der praktischen Umsetzung und Berufsfindung. Daß Medien ihre 
eigene Wirklichkeit haben, betonte Herr Möller in Bezug auf Re
daktionssitzungen und das Einbringen ethnologischer Themen und 
Perspektiven. 
Anknüpfungspunkte zwischen Stadtethnologie, Medien und Ver
kehrspol i t ik a n h a n d einer " E t h n o l o g i e e ines V e r k e h r s u n f a l l s " 
thematisierte Monika Rulfs, Ethnologin aus Hamburg, in ihrem Vor
trag "Authentizität und Inszenierung: ein erfolgreicher Protest und die 
Rolle der Medien". Im Mittelpunkt ihres Vortrags, ausgehend von 
einem tödlichen Verkehrsunfall, stand die Wechselbeziehung zwi
schen einerseits medialer Konstruktion der Vermittlung von Stim
mungen und Trauerbekundungen und andererseits politischen For
derungen mit einem daran anschließenden relativ lange Zeit öffent
lich legitimierten Protest gegen die städtische Verkehrspolitik. 
Den abschliessenden Beitrag der Vortragsreihe gestaltete Monika 
Muth, Schwerin, die in Heidelberg Ethnologie studiert hatte, da
nach einen zweijährigen Aufbaustudiengang Fachjournalismus in 
Hannover absolvierte und jetzt beim N D R als Leiterin der Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit tätig ist. Frau Muth sprach in ihrem Vortrag 
"Die Ethnologie verläßt den Elfenbeinturm: Strategien zur Öffnung einer 
'exotischen' Wissenschaft" Missstände in der Öffentlichkeitsfindung 
im Fach Ethnologie an und unterstrich in ihren Ausführungen die 
Einrichtung zentraler Ansprechstellen, die in Kontakt mit Medien 
treten könnten. In bezug auf den Aufbaustudiengang Fachjourna
lismus besteht jedoch, nach Frau Muth, im Gegensatz zu Naturwis
senschaften für Sozial-/ Geisteswissenschaften kaum Bedarf, ein Vo
lontariat sowie freie Mitarbeit in Medien sei jedoch wichtig für die, 
die in diesem Berufsfeld arbeiten wollten. 
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Medienethnologie 
Dorle Drackle 

Medien sind ein wichtiger Bestandteil des täglichen Lebens beinahe 
aller Menschen auf der Welt, sie sind zum festen Bestandteil des 
Alltags geworden. Wissenschaftliche Forschungen in diesem Bereich 
haben ebenfalls deutlich zugenommen - und unser Fach kann hier 
einen wichtigen Beitrag leisten. 
Medienethnologie besteht aus zwei unterschiedlichen, aber mitein
ander verf lochtenen Richtungen: e inem Forschungs- und e inem 
angewandten Zweig. In der Forschung geht es um die Untersuchung 
von Medien als kultureller Praxis und bei der Anwendung um die 
Vermittlung ethnologischer Inhalte an ein weites Publikum. 
Welchen Beitrag können Ethnologen zur Medienforschung leisten? 
Was macht ethnologische Studien über Medien so attraktiv? Nun, 
Ethnologen verfügen über ein hohes Maß an Detailwissen bezüg
lich lokaler Ereignisse in praktisch allen Ländern der Welt. Damit 
sind sie von unschätzbarem Wert für die Dokumentation von soli
dem Hintergrundwissen, das sie Journalisten zur Verfügung stel
len können. Außerdem sind sie prädestiniert für die Weitergabe ih
rer Forschungsergebnisse auch an ein nicht-ethnologisches Publi
kum. 
Durch die Anwendung ethnographischer Methoden in der Erfor
schung der verschiedenen Dimensionen von Medien anhand lokaler 
Beispiele ergibt sich ein globaler Bezug aus einer anderen als allein 
der westlichen Sicht auf die Welt. Diffuse universalistische und eth-
nozentrische Diskurse über Medien werden aufgelöst und ermögli
chen so ein umfassenderes Verständnis modernen Lebens an der 
Schwelle des 21. Jahrhunderts. 
Die zwei in der Medienethnologie existierenden Strömungen und 
Orientierungen sollen nun eingehender vorgestellt werden. 

Medienethnologie in der Praxis 
Nur wenige Wissenschaftsjournalisten verfügen über eine Ausbil
dung in Ethnologie oder Geographie - somit stellt die Medieneth
nologie eine echte Alternative dar. Durch die allseits diskutierte Glo-

balisierung wird heute die gegenseitige Verflochtenheit der Men
schen deutlich, dementsprechend gilt es, den großen Bedarf an gut 
geschulten Medienspezialisten zu decken. Massenmedien sind zu 
einem wichtigen Filter unserer Wahrnehmung geworden, und so 
ist ein verantwortungsvoller Umgang mit diesen mehr denn je von-
nöten. Wir benötigen für diese Aufgabe Informationsträger, die Pro
bleme vor dem Hintergrund einer breiten Perspektive gegenüber 
globalen Ereignissen behandeln können, die gleichzeitig jedoch über 
ein profundes Wissen über ihre eigene Kultur und über sich selbst 
verfügen. Distanz zu den Common-sense- Anteilen eigenkultureller 
Standpunkte ist ein wichtiger Schlüssel für das Verständnis fremder 
Kulturen. Nur durch diese Distanz ist es möglich, den zahllosen As
pekten, die beispielsweise eine politische Entscheidung von großer 
Tragweite beeinflussen können, den ihnen gebührenden Raum zu
zumessen; nur durch diese Distanz können auch andere Informati
onen als die bereits bekannten Vorurteile überhaupt wahrgenommen 
werden. Es ist diese Perspektive in Verbindung mit dem holistisch-
vergleichenden Ansatz, den Ethnologen als wichtige Neuerung in 
Medien und Medienwissenschaft einbringen können. 
Innerhalb der angewandten Richtung der Medienethnologie ergeben 
sich zwei weitere Unterscheidungen: Z u m einen nutzen Ethnologen, 
die in akademischen Institutionen tätig sind, alle zur Verfügung ste
henden Medien, um ihre Forschungsergebnisse und ethnologisches 
Wissen an die Öffentlichkeit weiterzugeben. Z u m anderen gibt es 
eine Reihe von Personen, die, versehen mit einer Ausbildung sowohl 
in Ethnologie als auch in Kommunikationswissenschaften, hauptbe
ruflich publizistisch tätig sind. Journalisten aus dieser Fachrichtung 
können vor allem diejenigen Teile eines Publikums erreichen, die in 
der Regel keine wissenschaftsnahe Lektüre konsumieren (auch nicht 
in ihren leicht zugänglichen Formen), in erster Linie also Tageszei
tungsleser und Nutzer der populären Medien wie Fernsehen und 
Radio. Bis heute ist es ja leider praktisch so, daß ethnologisch relevan
te Nachrichten im Tagesgeschäft von Nicht-Ethnologen vermittelt 
werden. Die Qualität dieser Informationen ist vom wissenschaftli
chen Standpunkt her nicht besonders hoch einzuschätzen, da in die
sem Bereich oft nur sehr wenig Wert auf Genauigkeit gelegt wird. 
Die Ethnologen stehen nun vor einer entscheidenden Frage: Sollen 
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wir uns in und für die Öffentlichkeit engagieren, wollen wir uns 
einbringen - und zwar nicht nur, indem wir als Wissenschaftler die 
Medien nutzen, sondern auch, indem wir alle Arten von Journalis
mus und Wissenschaftskommunikation nutzen? Wie können wir 
eine gute Ausbildung garantieren, Standards setzen und Qualitäts
kontrollen durchführen? 
Einige vielversprechende Initiativen dazu gibt es bereits in den USA. 
Die Universität South Florida in Tampa regte das "Media and An
thropology Project" (MAP) 1 an, um eine Verbindung zwischen Jour
nalisten und Ethnologen zu schaffen. In Tampa finden regelmäßig 
Veranstaltungen mit Journalisten und Ethnologen statt, die gegensei
tige Lernprozesse in Gang setzen: Ethnologen lernen, wichtige Infor
mationen gezielt weiterzugeben, und Journalisten informieren sich 
über ethnologische Methoden und Perspektiven, die dazu dienen, 
kulturelle Vorurteile zu erkennen und abzubauen. Ein weiteres sehr 
interessantes Projekt ist das "Center for Anthropology and Science 
C o m m u n i c a t i o n " in W a s h i n g t o n . 2 Dieses Zentrum für Wissen
schaftskommunikation hat es sich zur Aufgabe gesetzt, ethnologi
sche Inhalte einem weiteren Publikum zu vermitteln, und durch Fort
bildungen für Ethnologen und Journalisten eine Art „Übersetzungs
arbeit" zu leisten. Hier werden Ethnologen Basisfähigkeiten vermit
telt, ihr Wissen auf sinnvolle Weise öffentlichkeitswirksam machen 
zu können. 

Forschungen über und in Medien 
Das Ziel medienethnologischer Studien ist es, die sozialen und kul
turellen Dimensionen von Medien zu untersuchen und den ethno
logischen Aspekt in Medienstudien auszubauen - ein Ansatz, der 
bisher in wissenschaft l ichen Institutionen nicht verfolgt wurde . 
Obwohl Ethnologen gerade erst beginnen, sich mit den unterschied
lichen kulturellen, politischen, sozialen und linguistischen Aspek
ten der Medien zu beschäftigen, haben sie bereits manche Debatten 
der allgemeinen Medienforschung hinter sich gelassen. Auch hier 
sind die Gründe wieder in der speziell ethnologischen Perspektive 
zu suchen. Abweichend von monokausalen Erklärungsmustern lo
kalisieren Ethnologen Medienprozesse, - produkte und -gebrauch 
als komplexe Teile der sozialen Wirklichkeit und erhalten so eine 

holistische Ansicht auf deren Entstehen und Wirkungsweisen. Die 
Macht der Medien heutzutage wird in einem multidimensionalen 
und multikausalen Zusammenhang lokalisiert und entzieht sich 
damit Vereinfachungen und medienpessimistischen Diskursen, wie 
sie in unserer eigenen Gesellschaft unreflektiert und häufig gepflegt 
werden. Allein im Gebrauch des Wortes "Massenmedien" ist eine 
bestimmte negativierende Einstellung zu spüren - vor dem inneren 
Auge entstehen Assoziationen von Millionen von fremdbestimmten, 
seelenlosen Menschen, die tun, was "die Medien" ihnen einflüstern. 
Nicht zuletzt durch ethnologische Untersuchungen ist es möglich, 
diese „Verschwörungsphantasie" aus ihrer Kulturgebundenheit der 
westlichen Welt zu befreien und die aktiven Anteile des Medien
nutzers zu betonen, Ethnologen integrieren in diese abstrakte Vor
stellung von der Welt erneut das Individuum, sie geben Medien ihren 
individuellen und interpersonellen Aspekt zurück. Das gilt beispiels
weise für die N u t z u n g der n e u e n Medien , deren Er forschung 
e i n d e u t i g zu d e m E r g e b n i s g e f ü h r t hat , daß ke ines fa l l s e ine 
Vereinzelung der Nutzer die Folge ist, sondern im Gegenteil eine 
e rhöhte K o n t a k t a u f n a h m e . Die A u f m e r k s a m k e i t der M e d i e n 
ethnologen gilt der Untersuchung der menschlichen Beziehungs
formen und damit einhergehenden Veränderungen unseres Selbst
verständnisses. 
Neben der Untersuchung westlicher Medien und Zukunftstechnolo
gien haben sich Ethnologen verstärkt Forschungen über alternative 
und indigene Medien zugewandt. Unter den oben angesprochenen 
medienpessimistischen Prämissen und westlich geprägten Vorstel
lungen wurde in den Medienwissenschaften beinahe vollkommen 
vergessen, sich auch für die Untersuchung von Medien im "Res t " 
der Welt zu interessieren. Der ethnologische Beitrag zur allgemeinen 
Medientheorie liegt in Erkenntnissen über die kulturspezifischen Di
mensionen von Medienproduktion und -rezeption, ihre Bindung an 
kulturspezifische Auffassungen von Ästhetik, über innovative Pro
duktionsstile und Verbindungen zu anderen Formen kulturellen 
Wissens und Ausdrucksformen. Indigene Medienproduktionen sind 
ein Beispiel für die Entwicklung kulturspezifischer Medien. Preis
werte und zugängliche Videoausrüstungen sowie die Installation 
von Satellitenverbindungen haben zu einer raschen Verbreitung des 
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Mediengebrauchs in indigenen Gruppen beigetragen. Unabhängige 
Radio- und Fernsehstationen entstanden in ihrem Verlauf. Nicht sel
ten vermittelten Ethnologen und Journalisten die neuen Technolo
gien, wie beispielsweise bei den Kayapö, die im brasil ianischen 
Amazonasgebiet leben. Während der Auseinandersetzung mit den 
brasilianischen Behörden um die Errichtung eines Stausees in ihrem 
Stammesland stellten sie Videofi lme her, die von internationalen 
Stars , be ispie lsweise St ing, unterstützt und verbrei tet w u r d e n . 
Indigene Medien sind in jedem Fall zu unterscheiden von nationa
len und unabhängigen Medienproduktionen in den Ländern der " 3 . 
Wel t " . Nicht nur, daß sie unter verschiedenen historischen und 
politischen Bedingungen geschaffen wurden, auch bezüglich ihrer 
intendierten politischen Wirkung und ihrem institutionellen Cha
rakter unterscheiden sie sich stark von nationalen und internatio
nalen Fernseh- und Filmanstalten. 
Eine Verbindung existiert außerdem zu ethnologischen Studien über 
unabhängige oder freie Medieninstitutionen, beispielsweise Piraten
sender in Europa, Guerrilla-Fernsehen in Amerika, lokale Presseor
gane , re l igiöse P r o p a g a n d a s e n d e r u n d kle ine Musikkasse t ten
produktionen etwa in Südindien. 

Medien und Öffentlichkeit 
Medien schaffen Wirklichkeit, indem sie eine Sichtweise auf eine 
bestimmte Realität erst herstellen. Wie auch immer wir uns in unserer 
intellektuellen Arbeit nach außen engagieren: Wir schaffen eine 
Öffentlichkeit für unsere Forschungsergebnisse. Das gilt für Wissen
schaftler wie für Journalisten, andere Kulturschaffende und Künstler. 
Wir " m a c h e n " Medienereignisse und beteiligen uns daran, über 
Medien Einfluß auf soziale und kulturelle Z u s a m m e n h ä n g e zu 
nehmen. 
Wir haben die Möglichkeit, Öffentlichkeitsarbeit auf verschiedenen 
Ebenen zu initiieren, um einen transnationalen Austausch zu för
dern - mit durchaus positiven Auswirkungen etwa für indigene 
Bewegungen. Für ethnologische Themen gibt es nach wie vor ein 
breites öffentliches Interesse. Es ist höchste Zeit, größere Anstren
gungen zur Vermittlung unserer Inhalte und Theorien an ein brei
tes Publikum zu unternehmen. 
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Monika Rulfs 

Authentizität und Inszenierung: 
ein erfolgreicher Protest und die 

Rolle der Medien 
Anmerkungen zum Vortrag 

Monika Rulfs 

In fast jeder ethnographischen Forschung heute gibt es vielfältige 
Berührungspunkte mit Medien unterschiedlicher Art. Die ethnogra
phische Wirklichkeit kann häufig nicht unabhängig von medialer 
Reflexion über diese Wirklichkeit betrachtet werden. Trotzdem ge
hen ethnographische Arbeiten bisher wenig auf die Rolle der Medien 
ein. 
In meine Untersuchung eines Verkehrsunfalls in Hamburg im Jahr 
1991, der durch langanhaltenden Protest der Anwohner an der Un
fallstelle zu einem öffentlichen Ereignis wurde, bezog ich die me
diale Reflexion über das Ereignis, die Beteiligung von Journalisten 
am Geschehen, die Reaktion der Teilnehmer des Protestes und der 
beteiligten Politiker auf das mediale Interesse mit ein. 1 Der zwei
wöchige Protest auf der Straße gegen Verkehr und Verkehrspolitik 
ließ sich als eine tägliche Wechselbeziehung zwischen öffentlichem 
Geschehen und medialer Darstellung in Text und Bild analysieren. 
Öffentlicher Protest und journalistische Berichte stützten sich ge
genseitig, profitierten voneinander oder bildeten eine „Medien-Feed-
Back-Schlei fe" 2 . Die Medien berichteten über den Protest außerge
wöhnlich intensiv und überwiegend positiv. Sie trugen dazu bei, 
daß zwei Wochen lang protestiert wurde und nicht nur auf der Stra
ße, sondern auch in offiziellen politischen Gremien und auf den Ti
telseiten der Tageszeitungen über Verkehr und Verkehrspolitik de
battiert wurde. Die faktischen Qualitäten des Protestes, zu denen 
ich vor allem die Emotion der Beteiligten, die Befriedigung des Be
dürfnisses nach Sensation und die politische Brisanz des Themas 
zähle, machten den Protest für Journalisten interessant. Sie waren 
die Aspekte, auf die sich die Protestierenden immer wieder neu be
zogen. 

Die Analyse der in den Zeitungen verwandten Bilder gab einen ent
scheidenden Hinweis darauf, warum dieser Protest stadtweit Unter-
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Stützung fand: Die Protes t ierenden w u r d e n v o r w i e g e n d ernst 
blickend und mit gesenktem Kopf, als Trauernde, abgebildet. Mit 
Trauer und nicht mit politischer Agitation auf einen solchen Tod zu 
reagieren, wurde als angemessene Reaktion empfunden und legi
timierte das politische Anliegen der Trauernden. Politiker, die nach 
dem Unfall zur Verkehrspolitik Hamburgs Stellung bezogen, taten 
dies nicht ohne auch ausdrücklich ihre Trauer zu bekunden. 
Werden bei der Ethnologie öfffentlicher Ereignisse Journlisten als 
Mit-Akteure und ihre Arbeiten als Teil des Geschehens behandelt 
und werden die Reaktionen der am Geschehen Beteiligten auf die 
Anwesenhei t von Journalisten und ihre Rezeption der Presseer
zeugnisse analysiert, zeigt sich, wie Wirklichkeit als Gesamtproduk
tion vieler Beteiligter entsteht. Die Trennung zwischen Wirklichkeit 
auf der einen Seite und Medien auf der anderen Seite verschwimmt. 
Statt dessen zeigt sich eine gegenseitige Abhngigkeit von beteiligten 
Akteuren, deren Handlungsmöglichkeiten gleichzeitig stärker her 
vortreten. 

Anmerkungen 
1. Monika Rulfs „Protest und Verkehrspoli t ik nach e inem Unfalkethnologische 

Untersuchungen an der Stresemannstraße in Harn b ü r g " , Dissertation, Uni 
versität H a m b u r g , 1999. 

2 . Interview mit Elaine Showalter „ W ü r d i g u n d respektvol l " v o n Rayk Wie land 
(66-74). In: R a y k Wie land (Hg.) „The neurose of England: Massen, Medien , 
M y t h e n nach d e m T o d von Lady D i " , H a m b u r g 1998. 
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Sommerschule Medienethnologie 
Dorle Dracklé 

Die Sommerschule Medienethnologie findet v o m 12.9.-26.9.99 im 
Hamburger Institut für Ethnologie statt. Während dieser Zeit kom
men 20 Nachwuchswissenschaftler aus ganz Europa nach Hamburg, 
um von den wenigen Experten, die es bisher in diesem Bereich gibt, 
intensiv unterrichtet zu werden. Die Referenten sind anerkannte Eth
nologen aus Amerika, Australien und Europa. Alle haben bereits 
eigene Feldforschungen und andere Erfahrungen auf dem Gebiet 
der Medienethnologie vorzuweisen. Jeder der Referenten wird für 
eine ganztägige Unterrichtseinheit zur Verfügung stehen. Dieses Pro
jekt ist auch als eine Öffnung zu mehr praktizierter Internationalität 
zu verstehen, denn die Unterrichtssprache ist Englisch. 
Das Programm richtet sich insbesondere an Studierende im Promo
tionsstudiengang, die gerade eine Forschung zu diesem Themenge
biet unternehmen. Junge Nachwuchswissenschaftler werden zur Zeit 
von den deutschen Universitäten sträflich vernachlässigt, nicht nur 
in Hinsicht auf mangelnde Stellen und Forschungsförderungen, son
dern auch hinsichtlich fehlender Kontakte zu akademischen Lehrern. 
Das Programm soll dazu dienen, im Arbeitsfeld Medienethnologie 
diese Lücke zu füllen. Bisher in der Lehre deutlich unterrepräsentiert, 
ist Kontakt der sehr verstreut lebenden und forschenden Personen 
untereinander kaum gepflegt worden. Die Sommerschule soll die 
Grundlage für einen langfristig angelegten Austausch ermöglichen. 
Der notwendige enorme finanzielle Aufwand wird von der Volks
wagenstiftung großzügig gefördert. 
Das Ziel der Sommerschule ist es, die sozialen und kulturellen Di
mensionen von Medien zu studieren und zu erforschen und einen 
speziell ethnologischen Ansatz für Medienforschung zu entwickeln, 
einen Ansatz, den es bisher noch nicht gibt. Wissenschaftliche For
schungen über Medien und Mediengebrauch haben deutlich zuge
nommen - nur in der Ethnologie ist dieses Arbeitsfeld noch deutlich 
unterrepräsentiert. Medienethnologie wird gegenwärtig auf zwei 
Arten praktiziert: als Forschungs- und als praktischer Zweig. In der 
Forschung geht es um die Untersuchung von Medien als kultureller 

Praxis und bei der Praxis geht es um die Vermittlung ethnologi
scher Inhalte an ein weites Publikum. In dieser Sommerschule wer
den Medien ethnographisch und theoretisch betrachtet. Die Aspek
te der Praxis wirken jedoch immer als Fragestellung in unsere For
schungen hinein: Wie können universalistische und ethnozentrische 
Diskurse über Medien aufgelöst werden? 
Zur Organisation: In den zwei Wochen Sommerschule wird je eine 
Woche unter einem Thema stehen. In der ersten Woche konzentrie
ren wir uns auf ethnographische Beispiele, in der zweiten Woche 
geht es um die M e d i e n und Journa l i smus , Fe ldforschungen in 
Medieninstitutionen, mit Journalisten, aber auch um den Einfluß 
von Technik {smart technologies, Internetkommunikation usw.) . Z u m 
Abschluß der Sommerschule wird Gelegenheit sein, sich intensiv 
mit der Vermittlung von ethnologischen Inhalten durch die Medien 
an ein weites Publikum auseinanderzusetzen. 

Für weitere und aktuelle Informationen empfehle ich einen Besuch 
auf unserer homepage unter: 
<http: / / www.rrz.uni-hamburg.de/ethno/ 
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Medien schaffen Mythen 
Ellen Kattner 

Ein Expeditionsteam fährt in einem Boot auf die Little Andaman 
Islands zu. Die See ist bewegt, ein Hauch von Abenteuer und Ge
fahr liegt in der Luft. Passend zur St immung weist der Sprecher auf 
die Wildheit der Einheimischen hin, um die Zuschauer auf die nun 
folgenden Ereignisse vorzubereiten: Das Boot erreicht den Strand, 
hastig werden Geschenke und Waren für die Bewohner der Insel an 
Land abgeladen, aus dem Dickicht heraus beobachtet von den „Wil
den". Kaum hat das Boot wieder abgelegt, stürmen die Beobachter 
aus dem Dickicht. Bizarr aussehende Wesen im Lendenschurz ren
nen aufgeregt und chaotisch umher, inspizieren nebenbei die Wa
ren und scheinen mit Speeren zu drohen. Das Boot ist mittlerweile -
der Sprecher betont das - rund 200 m vom Strand entfernt. Plötzlich 
schwankt die Kamera. Kaum ist das Bild wieder ruhig, erfährt der 
Zuschauer, daß ein Kameramann von einem der Speere getroffen 
und verletzt wurde. Mit so etwas müsse man auf den Andamanen 
eben rechnen, so der Sprecher. 

Der Beitrag, im Sommer 1992 im Sonntagabenprogramm des ZDF 
gesendet, wurde für mich zum Inbegriff dessen, wie ich ethnologi
sche Themen nicht behandelt sehen möchte: 
1. Die Einwohner der Andamanen wurden nicht ernst genommen: 
Sie mußten dafür herhalten, das Bild von ihnen, das A.C. Doyle in 
einem Sherlock-Holmes-Roman geprägt hat, zu bestätigen - sie sind 
die „unberechenbarsten und wildesten Wilden" überhaupt. 
2. Die Ethnologie wurde nicht ernst genommen: Sie wurde benutzt, 
um den Zuschauern Wissenschaftlichkeit vorzugauckeln. 
3. Die Zuschauer wurden nicht ernst genommen, was besonders in 
der Speerwurfszene offensichtlich wurde: Der offizielle Weltrekord 
im Speerwerfen liegt bei 98,48 m - mit einem hochmodernen aerody
namischen Speer -, der Werfer im Film schaffte so nebenbei 200 m -
mit einem selbstgemachten Holzspeer und gegen den Brandungs
wind. 
Schamanismus, Kannibalismus, Kopfjagd, Menschenopfer, Matri
archat, sind Themen, die sich durch fast alle „ethnologischen" Be
richte in den Medien ziehen. Wird darauf verzichtet, müssen die 
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Anderen die „Wilden", die „Edlen" sein, diejenigen, die das „verlo
rene Wissen" besitzen, die „unverfälschte Wahrheit" , unverdorben 
durch die Einflüsse der modernen Zivilisation. Die „Anderen" die
nen als Vorbild, als Abschreckung, als Unterhaltung, je nach Positi
on des Autors, je nach Zeitgeist. 
Anfangs habe ich mich über solche Berichte geärgert, später war ich 
allenfalls noch irritiert. Direkt reagiert - in Form von Leserbriefen -
habe ich nie, auf eine intensivere Beschäftigung mit der Problema
tik habe ich ebenfalls verzichtet - andere Themen waren mir wichti
ger. Ganz so, wie es vielen Kolleginnen und Kollegen geht:„Man 
sollte eigentlich aber wir tun es nicht. Wie kommt das? Weshalb 
besteht eine solche Kluft zwischen unserem Selbstverständnis und 
dem, was in der „Öffentlichkeit" unter „Ethnologie" diskutiert wird? 
Das Symposium „Ethnologie und Öffentlichkeit" am 15. Mai 1998 
hat - bei mir zumindest - einen Prozeß des Verstehens in Gang ge
setzt. Vor allem ein Gespräch mit Gero von Randow, dem anwesen
den Redakteur der Wochenzeitung „DIE ZEIT" , brachte mich in der 
Folgezeit überraschend in die Situation, intensiv darüber nachden
ken zu müssen, wie ich die Ethnologie denn selbst einer Öffentlich
keit darstellen möchte. 
In einer der Pausen wandte ich mich an Gero von Randow, um mit 
ihm über meine Kritik an dem Artikel „Kein Platz für junge Wi lde" 
von Georg Elwert (DIE ZEIT; 14, 26.03.1998:51) zu sprechen - er hat
te ihn ja als positives Beispiel vorgestellt. Die Unterhaltung endete -
für mich völlig unerwartet - mit seiner Aufforderung, ihm ein Expo
sé zu schreiben. Das tat er nicht, weil ihn meine Auffassung der Eth
nologie so beeindruckt hatte, sondern weil ich ihn - allerdings unbe
absichtigt - auf ein neues Thema aufmerksam gemacht hatte. Zur 
Untermauerung meiner Argumente hatte ich erwähnt, daß es auch 
bei uns „Altersklassen" gibt, daß ich selbst Mitglied in einem Alters
grad, einem „Jahrgang" bin. Genau das versprach ihm, Stoff für ei
nen Artikel zu bieten. 
Nun war der „schwarze Peter" - genau so empfand ich es damals -
bei mir. Einige Tage lang war ich hin- und hergerissen, die Entschei
dung „Soll ich es machen oder nicht", fiel mir nicht leicht. Warum? 
Mir war völlig klar, daß ich einen fundierten Artikel über mein Hei
matdorf nicht aus dem Ärmel schütteln konnte, daß ich viel Zeit 
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Anfang Januar habe ich das Manuskript abgeschickt, im Juni erschien 
der Artikel dann unter dem Titel „Mikrokosmos Kirrlach" (DIE ZEIT; 
23, 02. Juni 1999:45). Die Reaktionen von außen waren überwälti
gend. Besonders in Kirrlach wurde mir zum Inhalt immer wieder 
gesagt:„Genau so ist es bei uns!" - eine Bestätigung für die Aussage
kraft ethnologischer Analysen, wie ich sie mir positiver nicht hätte 
wünschen können. Wichtig war mir aber auch eine weitere Erkennt
nis: Die Ergebnisse unserer Forschungen haben eine Aktualität, die 
nicht an das Tagesinteresse der „Medien" gebunden ist - sie ist so
zusagen zeitlos. Eine Qualität, die eine der Stärken unserer Wissen
schaft ausmacht. Wir können zwar den jeweiligen „Zeitgeist" erfor
schen, aber wir sollten ihm nicht frönen, uns von ihm nicht blenden 
lassen, sondern versuchen, über ihm zu stehen, ihn zu durchschau
en. Wenn wir das „Verstehen, wie Gesellschaft aus sich heraus ist", 
zum zentralen Punkt unserer Arbeit machen, wird sich auch das 
Bild ändern, das die „Öffentlichkeit" von uns hat, werden wir als 
Ansprechpartner ernster genommen. 

Klarer geworden ist mir auch die Antwort auf die eingangs gestellte 
Frage nach der Kluft im Verständnis der Ethnologie: Gedruckte und 
immer stärker auch virtuelle Medien, Rundfunk und Fernsehen -
die Zugänge zu einer breiteren Öffentlichkeit - sind von ihren Auf
lagestärken oder Einschaltquoten abhängig. Um bestehen zu kön
nen, müssen sie folglich die Bedürfnisse ihrer Konsumenten erfül
len. Bekannte Fakten, die allerdings Konsequenzen haben - nicht 
nur für unser Fach, auch andere haben damit zu kämpfen: Die Be
richte, über die wir uns als Experten ärgern oder amüsieren, wer
den der Öffentlichkeit nicht gegen ihren Willen aufgezwungen. Sie 
werden vielmehr angeboten, weil die Zuschauer oder Leser ein Be
dürfnis danach haben. Wäre dem nicht so, würden sie auf ein ande
res Programm schalten, eine andere Zeitung oder Zeitschrift kau
fen. Solange es das Bedürfnis nach Exotik, Abenteuer und dem Wie
derfinden der „verlorenen Wahrheit" gibt, wird es auch diese Art 
der Berichterstattung geben. Sie steht in einer Tradition, die weit 
zurückreicht, die es nicht erst seit der Erfindung der Massenmedien 
gibt. Antike Geschichtsschreiber zollten ihr genauso Tribut wie Rei
sende aller Zeiten. W a s heute das Fernsehen bietet, war vordem in 
Kuriositätenkabinetten und bei Völkerschauen zu sehen. Das Wis-

und Arbeit investieren mußte. Mein eigentliches Arbeitsgebiet liegt 
in Südindien, Deutschland, genauer mein Heimatdorf, haben mich 
als Ethnologin zwar schon immer interessiert, aber eine Forschung 
hatte ich noch nicht gemacht. Letztendlich überwog jedoch die Her
ausforderung, die ich in der Chance sah, meine Version von Ethno
logie der Öffentlichkeit zu präsentieren, die Skepsis: Ich setzte mich 
hin, schrieb das Exposé und schickte es nach Hamburg. 
Vier Monate später erhielt ich eine Antwort. Gero von Randow mach
te mir Vorschläge, wie man das Thema einem Publikum nahebringen 
könne - als lustige Geschichte, als eine Art Einführung in die Ethno
logie. Meinen Gegenvorschlag, daß ich gerne zeigen würde, wie 
Fremde in Kirrlach integriert werden, gefiel ihm, hinzugefügt war 
die Aufforderung:„Lassen Sie sich Zeit!". Und die war auch notwen
dig, denn ich startete zuerst eine intensive Feldforschung in meinem 
Heimatdorf - und kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Die Per
spektive, die ich mir bei meinen Forschungen in Südindien ange
eignet hatte, bewährte sich, eröffnete mir eine Welt in meiner di
rekten, gewohnten Umgebung, die ich so nicht erwartet hatte. 
Ebenfalls eine neue Erfahrung war das Schreiben des Artikels. Jour
nalistisches Schreiben stellte für mich kein Problem dar, ich tat es 
seit Jahren für eine Lokalredaktion, hatte das „Handwerkszeug" also 
gelernt. Was viel Zeit und Mühe in Anspruch nahm, war, die hoch
komplexen Zusammenhänge auf wenigen Seiten so darzustellen, 
daß ein ganzes Bild entsteht. Wichtig war mir dabei zu zeigen, daß 
die Ethnologie als Wissenschaft wesentliche Aussagen zu gesell
schaftspolitischen Themen beitragen kann, ganz einfach dadurch, 
daß eine Gesellschaft aus sich heraus ernst genommen wird. Ge
nauso wichtig war mir, daß auch „Kirrlacher" das, was ich über sie 
schreibe, verstehen konnten. Beiden Anforderungen so gerecht zu 
werden, daß ich selbst mit dem Ergebnis zufrieden sein konnte, ge
lang mir erst, als mir klar wurde, wie die Synthese zu bewerkstelli
gen war: meine Analyse, kam in der Perspektive und im Inhalt zum 
Tragen, Verständlichkeit erreichte ich durch den journalistischen 
Schreibstil, durch die Auswahl der Beispiele. Es war eine Heiden
arbeit, aber sie hat unglaublich viel Spaß gemacht, ich habe viel da
bei gelernt - anderes als bei einer wissenschaftlichen Fachpublikati
on, aber nicht Wichtigeres. 
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sen um und die Konfrontation mit der „verkehrten Welt" , bestätigt 
den Betrachtern ihre eigene. Gesellschaftliche Werte werden durch 
den Vergleich mit ihrem krassen Gegenteil in Erinnerung gerufen, 
verdeutlicht. Wird beispielsweise erwähnt, daß es irgendwo Men
schenopfer oder Kannibalismus gibt oder gab, vermittelt die Gewiß
heit, daß es „so etwas bei uns nicht gibt", vielen Konsumenten sol
cher Geschichten Momente der Sicherheit und der Geborgenheit. 
Was die Medien der Öffentlichkeit normalerweise unter dem Eti
kett „Ethnologie" bieten, sind also nichts als traditionelle Motive -
Sagen, Träume, Mythen - in e inem unserer Zeit entsprechenden 
Outfit. Sie präsentieren damit Themen, mit denen wir uns als Wis
senschaftler befassen, sozusagen unser Rohmaterial, nicht aber un
sere Wissenschaft. Ethnologie ist die Analyse der Daten, nicht die 
Tatsache, daß andere Menschen anders leben. U n d genau diese 
wesentliche Unterscheidung ist in der Öffentlichkeit wenig bekannt. 
Kaum jemand außerhalb unseres Faches weiß, was wir machen, was 
„Ethnologie" ist. Ein Manko, das nur wir selbst beheben können 
und beheben sollten. 
Die beim Symposium anwesenden Journalisten haben ihr Interesse 
an unserem Fach deutlich zum Ausdruck gebracht. Sie waren auf 
der Suche nach neuen, interessanten Themen zu uns gekommen. 
Ich denke, wir können sie ihnen bieten und habe auch deshalb den 
Artikel geschrieben. Ethnologie, so wie ich sie verstehe, ist - ideal
typisch - das genaue Gegenteil einer „Elfenbeinturmwissenschaft". 
Sie ist auf die Menschen, auf die Welt, auf das Leben angewiesen. 
Unsere grundlegende Methode, die „teilnehmende Beobachtung", 
wäre ohne die Teilnahme am Leben nicht möglich. 
An der Universität werden uns die notwendigen Fakten, die Wis
sensbasis, die Fähigkeit zum wissenschaftlichen Arbeiten vermit
telt. Die Feldforschung jedoch, sozusagen unsere Bewährungspro
be, fordert die Bereitschaft, uns dem sogenannten „wirklichen" Le
ben zu stellen. Wir müssen fähig sein, uns bewußt in einer völlig 
fremden Gesellschaft neu zu sozialisieren. Was wir in der eigenen 
Gesellschaft unbewußt aufgenommen haben, vollziehen wir in der 
fremden bewußt und entwickeln auf diese Weise unseren „ethnolo
gischen Blick", d.h. wir werden sensibel für das, was das „Anders-
Sein" der Anderen ausmacht, wir lernen, es zu verstehen. Um ein 
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Bild zu verwenden: Wir schwimmen mit den Anderen im Teller, 
lernen so zu schwimmen wie sie, sitzen aber gleichzeitig auf dem 
Tellerrand, beobachten und dokumentieren den Anpassungsprozeß. 
Diese Parallelität der beiden Handlungsebenen, der des Teilnehmens 
und der des Beobachtens, ist die Position, die uns intuitives und 
analytisches Verstehen einer Gesellschaft aus sich heraus ermög
licht - und die uns von „Reisenden" unterscheidet. Je genauer wir 
die Inhalte verschiedener Teller kennen, desto größer wird unsere 
Fähigkeit, Vergleiche zu ziehen, gesellschaftliche Entwicklungen zu 
erkennen, zu verstehen und zu erklären. Meine Erfahrung hat mir 
gezeigt, daß es die aus dieser Perspektive resultierenden Ergebnisse 
sind, die unsere Arbeit für die Vertreter der Medien interessant 
machen, die wir der Öffentlichkeit mitteilen sollten. 
Geschichten wie die eingangs geschilderte über die Little Andaman 
Island werden wohl weiterhin unter der Rubrik „Ethnologie" laufen, 
so wie Paläo-science-fiction unter der „Archäologie"; das sollte uns 
jedoch nicht daran hindern, die bestehende Lücke zu füllen, aktiv 
zu werden und zu zeigen, was wir unter „Ethnologie" verstehen. 
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Der ethnologische Pressespiegel 
„Die Schere". 

Göttinger Büro für Medienbeobachtung, Dezember 1997 bis 
Oktober 1998. 

Sabine Lutz & Christine Suck 

Eine Schere ist ein Schneidewerkzeug - sie schneidet durch, zu, ab 
und auch aus. So hat es sich das Büro für Medienbeobachtung in 
Göttingen zur Aufgabe gemacht, die Printmedien täglich nach eth
nologischen Beiträgen zu durchforsten, diese im wahrsten Sinne des 
Wortes auszuschneiden und in der „Schere" gesammelt den Inter
essenten zur Verfügung zu stellen. 
Nach welchen Kriterien geschieht oder vielmehr geschah das? - „Die 
Schere" gibt es seit November 1998 nicht mehr - welche Zeitungen 
wurden in die Recherche einbezogen, von w e m und für wen wurde 
die Auswahl getroffen, so lauteten unsere vorab gestellten Fragen. 
Leider konnten sie nicht geklärt werden, da wir vom Büro für Medien
beobachtung nach der Ausgabe Oktober 1998 keine weiteren Exem
plare mehr erhielten und unsere diesbezüglichen Nachfragen erfolg
los blieben. Das Ergebnis der von uns im Vorfeld der Analyse erar
beiteten Häufigkeitsdiagramme lässt vermuten, dass man einige 
große Tages- und Wochenzeitungen aus Deutschland, der Schweiz, 
Österreich, England, Frankreich und Spanien ausgewählt hat, aus 
welchen daher regelmäßig Beiträge in der „Schere" auftauchen, er
gänzt durch Artikel aus kleinen regionalen deutschen Tageszeitun
gen sowie einigen Fachblättern wie z.B. Geo, Esotera, Börsenblatt 
oder Apothekerzeitschrift. In drei Bänden (Januar 1998, April 1998, 
August 1998) gibt es auch auf der letzten Seite eine TV-Auswer
tung, die jedoch in den anderen Ausgaben fehlt (schade bei der 
Flut von sogenannten ethnologischen Themen im Fernsehen). 
Die nun folgende Analyse der Medienpräsenz von Beiträgen ethnolo
gischen Inhaltes beruht auf den Bänden Dezember 1997 bis Oktober 
1998. Um einen guten Überblick zu gewährleisten, haben wir alle in 
den o.g. „Scheren" aufgeführten Artikel in die folgenden zehn inhalt
liche Kategorien eingeordnet: 
1. Die Ethnologie, ihre Inhalte, Methoden und Vertreter 

2. Wissenschaftstheoretische Themen der Ethnologie 
3. Die Welt der Naturvölker 
4. Reise in die exotische Welt 
5. Politischer Kampf, ethnische Konflikte und Minderheitenprob-

lematik 
6. Mensch und Umwelt 
7. Ausstellungen, Kunst und Museen 
8. Buchrezensionen und Filmbesprechungen 
9. Darstellung der eigenen Gesellschaft 
10. Beiträge aus den Nachbardisziplinen 
Diese werden im Anschluss der Reihe nach besprochen und auf die 
Einbeziehung ethnologischer Aspekte und Arbeitsweisen unter
sucht. 
Was ist ein ethnologisches Thema? Eigentlich alles, was mit dem 
Begriff „Kultur" zu tun hat. Nicht nur das Fremde, immer mehr das 
Eigene rückt hierbei in den Blickpunkt des Ethnologen, oder besser 
gesagt, wir sind uns bewußt geworden, dass es auch Fremdes in der 
eigenen Kultur gibt. Entscheidend ist die Methodik bei dessen Er
forschung. Die „Innensicht" zu erlangen ist stets unser Ziel, durch 
Feldforschung und teilnehmende Beobachtung einerseits, aber auch 
durch die Berücksichtigung schon vorhandener Erkenntnisse unse
rer oder anderer Disziplinen sowie durch interdisziplinäres Arbei
ten im Team andererseits. Kultur betrachten wir nicht mehr als ein 
statisches Faktum, sie unterliegt vielmehr einem stetigen Wandel , 
wird „gemacht" von den Menschen und nicht von den Wissenschaf
ten. Die Medien übernehmen in modernen komplexen Gesellschaf
ten die Rolle eines Mittlers, der in den Prozeß des „making culture" 
aktiv und passiv eingreift und folglich als virtueller Diskurspartner 
sich nicht verleugnen kann und nicht verleugnet werden darf. 
Mit diesem Wissen und der Bereitschaft der Ethnologie auf der ei
nen Seite, ihre Erkenntnisse der breiten Öffentlichkeit Preis zu ge
ben, und einem Meinungsumschwung der Medien, dieser Entwick
lung insofern Rechnung zu tragen, dass man die Ethnologen nicht 
mehr als weltfremde Exoten betrachtet und sie deshalb entsprechend 
stigmatisiert auf der anderen Seite, ist ein großer Schritt getan für 
die Öffentlichkeit und ein kleiner für die Ethnologie. Wir möchten 
nicht nur zu „problematischen" Themen wie Krieg und Konflikt 
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gehört werden, sondern gerne auch einmal über Fußball, Theater, 
Kirch weih, Mode, Essen, Trinken, Wohnen oder unsere Stammknei
pe (ethnologisch) reden! In diesem Sinne nun die Analyse. 

1. Die Ethnologie, ihre Inhalte, Methoden und Vertreter 
Die Ausbeute ist gering. Ein Bericht des Spiegel: „Campus an der 
Weser" , 16.2.1998 über Hans-Peter Dürr und dessen Darstellung der 
Sachlage in der taz: „Aufgemerkt nun also: Es redet der gemobbte 
Professor" , 26.2.1998, als er aufgrund seines Lehrangebotes ins 
Kreuzfeuer der Kritik von Feministinnen gelangt war. Ein zweiter 
in der ZEIT: „Völkerkunde im Büro" , 14.5.1998, über eine Studie 
des Kölner Instituts für Ethnologie, in dem geschildert wird, was 
aus 91 ihrer ehemaligen Studenten geworden ist. Er zeichnet ein 
realistisches Bild der Vielseitigkeit ausgebildeter Ethnologen, das 
auch zu einem neuen Ansehen des Berufsstandes in der Öffentlich
keit beitragen kann. Ebensolche Funktion kommt einem Artikel in 
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: „Tradition wird Ressource", 
1 6 . 9 . 1 9 9 8 , ü b e r e i n e T a g u n g z u m T h e m a „ T h e P o l i t i c s o f 
Anthropology: Conditions of Thought and Practice" zu. Ein weite
rer Artikel über ein Heidelberger Meinungsforschungsinstitut in 
Sonntag aktuell (einer Beilage der Stuttgarter Zeitung) vom 5.4.1998 
mit dem Titel „Dem Trend auf den Fersen" erscheint mir näher er
wähnenswert, da er als einziger die ökonomische Relevanz ethno
logischer Forschungen hervorhebt. Das beschriebene Meinungsfor
schungsinstitut hat sich darauf spezialisiert, den Wünschen und 
Bedürfnissen der potentiellen Käufer der Produkte ihrer Auftrag
geber durch qualitative Methoden auf die Spur zu kommen. „Going 
nat iv" wird diese Vorgehensweise genannt, die den Ethnologen als 
„Sensor" bezeichnet, . . ."der den Werbern und Marketingstrategen 
Bilder vom wirklichen Leben vermittelt und zugleich aufzeigt, war
um diese Bilder von bestimmten Farben dominiert werden. Eine 
Leistung, die von Gruppendiskussionen und Einzelgesprächen nicht 
erbracht werden kann". Der Autor nimmt seine Aufgabe, diesen 
Prozeß zu schildern, ernst; er hat sich vor Ort begeben und den 
Forschungsprozeß mitverfolgt, darüber hinaus die für dieses inno
vative Konzept Verantwortlichen befragt. Er hat den Sinn des Pro
jektes verstanden und gibt es fast mit Begeisterung weiter. Eine Er-

gänzung in Form eines Infokastens zu herkömmlichen Marktfor
schungsmethoden rundet den Bericht ab. 

2. Wissenschaftstheoretische Themen der Ethnologie 
Dieser Themenbereich fristet ein Randdasein in der „Schere". Es fin
det sich z.B. ein Artikel über Schamanismus in der Neuen Zürcher 
Zeitung: „Ein Doppelwesen, halb Mensch, halb Geist" , 27.12.1997. 
Hier b e s p r e c h e n m ö c h t e ich j e d o c h e inen Art ikel z u m T h e m a 
„Wildbeutergesellschaft", der sowohl in der Rheinischen Post: „Un
dank ist der Wildbeuter Lohn" , 4.7.1998, als auch einige Tage später 
im Kölner Stadtanzeiger: „Nur ein ziemlich magerer Dank für die 
fetteste Beute" , 31.7.1998, erschien. Geschildert wird das Prinzip der 
Reziprozität im Zusammenhang mit Ritualen, Ökologie und der 
egalitären Gesellschaftsordnung. Leider erfolgt dann aber die un
sinnige Behauptung „. . . das haben die Ethnologen bei der Analyse 
der Gewohnheiten von 27 Naturvölkern festgestellt". Diese Zahl ent
stammt einer ethnologischen Auswertung, gibt aber bestimmt nicht 
die Gesamtheit der Forschungen in diesem Bereich wieder. Leider 
ist der Artikel auch nicht zu Ende gedacht mit der Frage, warum die 
Jäger nicht einfach daheim bleiben und andere die „Schmutzarbeit" 
machen lassen. Erklärungsansätze hierzu könnte die Ethnologie bie
ten. Diese würden dem Leser nicht nur für sein eigenes Solidar
verhalten nützlich sein, sondern auch verhindern, dass der Jäger 
und Sammler als Primitiver dargestellt wird, der nicht nach dem 
Wirtschaftlichkeitsprinzip arbeitet. 

3. Die Welt der Naturvölker 
Erwartungsgemäß finden sich Artikel zu diesem Thema in großer 
Anzahl und in fast allen Zeitungen, wobei wir sie nur dann in diese 
Sparte eingeordnet haben, wenn sie eine allgemeine Beschreibung 
eines Volkes abgeben und sich nicht mit einer spezifischen Proble
matik befassen. Die Berichte erinnern an ein Märchen und klingen 
nach unserer Konstruktion in etwa wie folgt: „Da gibt es die sie 
leben im Dickicht des Urwaldes, in der Einöde der Berge, der W ü 
ste, etc wenn man sie besucht, so glaubt man, die Zeit wäre ste
hen geblieben, man fühlt sich in die Steinzeit zurückversetzt, etc." 
Es folgt eine romantische Beschreibung der Menschen und ihrer Le-
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bensweise, der „edle Wi lde" lebt hier noch. Eine andere Möglichkeit 
der Darstellung ist die der Mitleidserweckung aufgrund der Rück
ständigkeit und materiellen Armut dieser Leute. D e m Fremden ge
genüber sind sie aber stets freundlich und gewähren ihm ihre Gast
freundschaft, auch w e n n er über ihre heiligen Stätten stolpert und 
ihnen Geschenke überreicht, die ihrer Gesundheit und sozialen Ord
nung schaden. Diese Darstellungsweise erweckt natürlich den hef
tigen Widerspruch des Ethnologen. Die Aufgabe der Journalisten, 
die Öffentlichkeit zu informieren, wird nicht erfüllt, dadurch rich
ten solche Berichte sogar Schaden an. 
Als Beispiel für eine gelungene Darstellung sei hier der Beitrag des 
Ethnologen Hans Fischer, erschienen in der Woche: „Im Spiegel der 
Wilden" , 19.12.1997, genannt. Er schildert darin seine Forschungser
fahrungen bei den Yeghuye in Neuguinea, die er im Laufe der letzten 
40 Jahre mehrfach besuchte. „Alle Menschengruppen erlebten kleine 
oder große Veränderungen und Revolutionen, änderten ihre Le
bensgrundlage, ihre Überzeugungen und Organisat ionsformen" 
stellt er fest und unterstreicht damit, daß es Völker ohne Geschichte 
nicht gibt, auch wenn sie nur über eine mündliche Tradition verfü
gen. Aus Jägern und Sammlern waren letztendlich Bauern geworden, 
die durch Tauschhandel auch über moderne Werkzeuge verfügten. 
Eine realistische Schilderung ohne Anflüge von Exotismus. 

4. Reise in die exotische Welt 
Reportagen zu diesem Themen finden wir in der „Schere" wieder 
in großer Zahl. Von der oben genannten Kategorie unterscheiden 
sich die Artikel im allgemeinen nur dadurch, daß sie eine Anleitung 
zum Reisen geben, d.h. sie beschreiben eine bestimmte Route, das 
Klima, die Anreisemöglichkeiten etc., manchmal enthalten sie auch 
Tipps zum Umgang mit den Einheimischen. Persönliche Erfahrun
gen und subjektive Erlebnisse werden so verallgemeinert. Heraus 
greifen möchten wir als Beispiel den Artikel „Dschungel-Empfang 
bei den Kopfjägern von einst", erschienen in der Welt am 9.10.1998. 
Er schildert eine Kreuzfahrt auf dem Sepik-Fluß und eine Exkursi
on ins Hochland Papua-Neuguineas. „Sichtlich genügsame Men
schen waren ihnen fröhlich und offenherzig begegnet. An diesen 
abgelegenen Gestaden der Südsee wurde der unsterbliche Mythos 

vom irdischen Paradies begreifbar." Es folgen Beschreibungen der 
kolonialen Vergangenheit , von Masken und Geisterfiguren, eines 
Sing-Sing für Touristen und ein Satz über die Schweinezucht. 
D e m gegenüber möchte ich ein positives Beispiel stellen, das be
weist, dass auch eine andere Darstellung möglich ist, die ohne des
halb die Leser zu langweilen oder unverständlich zu bleiben, den
noch einen realistischen Einblick in fremde Welten gibt. Es handelt 
sich dabei um ein Interview in der taz: („Weiße machen alles", 9./ 
10.5.1998, mit dem britischen Ethnologen und Reiseschriftsteller 
Redmond O'Hanlon über dessen Reisen und die daraus resultie
renden Berichte. Die Autorin läßt sich dabei von den Antworten 
ihres Gesprächspartners leiten und vermeidet Ironie und Polemik 
bei so befremdenden Äußerungen wie „Über das Afrika südlich der 
Sahara muß man nachts schreiben. Denn nachts ergibt diese abge
schlossene klausthrophobische Traumwelt plötzlich Sinn. In der 
Nacht werden die afrikanischen Geister lebendig. Die Nacht dort 
hat ja auch zwölf Stunden." O'Hanlon erklärt damit den Erfolg sei
ner Annäherung an das Fremde für dessen Beschreibung er Stim
mungen ergreifen und umsetzen muß. 

5. Politischer Kampf , ethnische Konflikte und Minderhei ten
problematik 
Neben einem Artikel über die Regierungssysteme verschiedener afri
kanischer Staaten und einem Artikel über Nation und Ethnizität in 
Afrika, in welchem u.a. auch erwähnt wird, dass der ehemalige 
kenianische Staatschef Jomo Kenyatta ein Schüler Malinowskis ist, 
FAZ: „Politik des Fliegenwedels", 21.1.1998, beziehen sich die mei
sten Reportagen zu diesem Themenbereich auf ethnische Konflikte 
oder Minderheitsprobleme. Etliche Beiträge sind lediglich kurze 
Meldungen über ein Massaker, einen Aufstand, eine bewaffnete 
Auseinandersetzung unter Angabe der Anzahl von Toten und Ver
letzten und einer Schilderung der Lage. Man muß dabei beachten, 
daß nicht jeder Konflikt zwischen verschiedenen Volksgruppen ein 
ethnischer ist, es kann sich bei näherer Betrachtung auch um einen 
historischen oder politischen Konflikt handeln. Ethnologische Stu
dien zu dem Thema „Identität" könnten zur Aufklärung dieser Dif
ferenzierung beitragen. Über die Ursachen und Lösungsmöglich-
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keiten ethnischer Konflikte, mit denen sich die Ethnologie ebenfalls 
sehr ausführlich beschäftigt, werden in den Meldungen keine Aus
sagen getroffen. Die Berichterstattung über Minderheiten bezieht 
sich auf alle Gesellschaften und Staaten. Verschiedene Zeitungen 
haben dabei ihre regionalen Vorlieben. So schreibt vorwiegend die 
ostdeutsche Presse über die Sorben (z.B. „Weniger Geld für die 
Sorben? Stiftung für die nationale Minderheit ist gefährdet" in Neues 
Deutschland, 3.1.1998). In der französischen Presse findet man Be
richte über ehemalige Kolonien oder auch die Départements d'outre
mer (z.B. in Le Monde der Artikel „La difficile reconnaissance de 
l'identité kanak" , 31.5.1998). 
Hier gäbe es genügend Ansatzpunkte für einen Einbezug der eth
nologischen Sichtweise. So wie die Mehrzahl der politischen Arti
kel in der „Schere" verfaßt ist, besteht jedenfalls keine Veranlassung, 
sie in einen ethnologischen Pressespiegel aufzunehmen. 

6. Mensch und Umwelt 
Diesem Themenbereich wird in der „Schere" erstaunliche Beach
tung geschenkt. Das Spektrum der Artikel ist vielfältig. Die Palette 
reicht von der Bedeutung, die dem Kamel aufgrund seiner beson
deren Fähigkeiten für das Leben der Wüstennomaden zukommt 
(„Brennend heißer W ü s t e n s a n d " in der Frankfurter Rundschau, 
3.1.1998), über verseuchtes Land, das den australischen Aborigines 
zurückgegeben wurde („Australiens Ureinwohner erhalten ihr Land 
zurück" in der Berliner Morgenpost, 1.4.1998), die Auswirkungen 
von El Nino auf das Gebiet der Yanomami („Feuer und Schwert 
gegen die Yanomami" in der Neuen Zürcher Zeitung, 1.4.1998) bis 
zu einem sehr umfassenden Bericht über das Volk der Himba im 
nördl ichen Namibia in Focus 12 ,1998: „Kul isse für Abenteuer 
urlauber. Ein Staudammprojekt bedroht das Naturvolk der Himba 
- wie sich Forscher und Politiker den Einzug der Neuzeit vorstel
l e n " . Letzteren möchte ich etwas genauer unter die Lupe nehmen. 
Hier wird ein Staudammprojekt am Kunene zur Diskussion gestellt, 
der die Grenze zu Angola bildet und das Siedlungsgebiet der Himba 
durchschneidet. Ein Stausee würde die Weidegründe der Rinder und 
auch die Gärten der seminomadischen Himba überschwemmen. Die 
Argumente für und wider dieses Projekt werden kritisch aufgezeigt; 

ein Vertreter der Gesellschaft für bedrohte Völker wird zum Thema 
gehört und zitiert. Dem Leser wird so die Problematik der Energie
gewinnung in diesem Gebiet, aber auch deren Konsequenzen durch 
den Einbezug von Expertenstimmen glaubhaft vermittelt. 

7. Ausstellungen, Kunst und Museen 
Artikel zu diesen Themen belegen den Spitzenplatz in der „Schere". 
Sie finden sich in allen Tageszeitungen, sind jedoch von unterschied
licher Qualität. Einige haben rein deskriptiven Charakter, sagen also 
nicht mehr aus, als was man bei einem Ausstellungsbesuch ohnehin 
zu sehen bekommt, andere geben jedoch wertvolle Hintergrundin
formationen über Ausstellungsstücke und deren eigentliche Funk
tion, ihre ursprünglichen Besitzer, das Thema der Ausstellung, das 
Wie und Warum der Inszenierung. Auch nachdenkliche Worte über 
den Sinn der Zurschaustellung ethnologischer Artefakte in einem 
Museum, wo sie ihrer ursprünglichen Bedeutung entfremdet sind, 
bekommt man hier zu lesen. Heraus ragend auf diesem Gebiet ist 
die Stuttgarter Zeitung (z.B. mit dem Artikel „Rätselhafte Schönheit. 
Westafrikanische Plastik und Architektur in der städtischen Galerie" , 
27.4.1998). 

Der näheren Betrachtung unterziehen möchte ich einen Artikel des 
Kölner Stadtanzeigers vom 21.4.1998 mit dem Titel „Den Eskimos 
war es in Köln viel zu kalt" . Er handelt von einem Ausstellungser-
eignis zur Zeit der letzten Jahrhundertwende, nämlich den „Völker
s c h a u e n " , die der H a m b u r g e r T ierhändler Carl H a g e n b e c k in 
Deutschland und Frankreich organisierte. Vertreter verschiedener 
Ethnien wurden dabei wie die Tiere im Zoo zur Schau gestellt, was 
beim Publikum großen Anklang fand. Der Autor bezieht seine In
formationen und Fotos aus zeitgenössischen Ausgaben der „Zeit
schrift des Kölner Z o o " und der Untersuchung des Kölner Ethnolo
gen Lothar Pützstück zu diesem Thema. Eine historische Ausarbei
tung bringt dieses brisante Thema trotz vieler Detailschilderungen 
ohne den Beigeschmack der Peinlichkeit an den Leser. Im All
gemeinen enthalten die Artikel dieser Sparte gute ethnologische In
formationen, was daran liegen mag, dass es sich bei der Kunst- und 
Museumsethnologie um einen klassischen Bereich unseres Faches 
mit guter Öffentlichkeitsarbeit handelt. 
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8. Buchrezensionen und Filmbesprechungen 
Recht zahlreich vertreten ist diese Gattung in der Auswahl der 
„Schere". Die meisten Besprechungen, sowohl von Büchern als auch 
von Filmen, sind dabei rein sachlicher Natur, d.h. sie geben den 
Inhalt wieder ohne eine Beurteilung vorzunehmen. Erwähnen möch
te ich zunächst zwei Buchrezensionen, die aus diesem Schema her
ausfallen. Im ersten Fall handelt es sich um eine Kritik des jüngsten 
Werkes von Nigel Barley „Tanz ums Grab" , der in der taz: „Abwe
senheit ist manchmal unerträglich", 22.10.1998, erschien. Es ist ein 
bissiger Bericht, der den Barley eigenen schwarzen Humor mit glei
chen Waffen beurteilt, wenn er sagt: „Oder aber Barley ist einer von 
den Spaßbrüdern, die in vielen Kulturen mit den Verstorbenen und 
ihren Angehörigen Spott und Schabernack treiben. Und wenn er es 
nicht als Katalog für multikulturelle Marodeure (wie wollen wir denn 
heute mal sterben, trobriandrisch oder serbisch?) angelegt hat, dann 
zeigt das Buch zumindest, wie das menschliche Wesen mit Todes
furcht und -wissen so verschieden reagiert . . . " . 
Der zweite Artikel fällt dadurch aus dem Rahmen, dass ein Ethno
loge, Karl-Heinz Kohl, das Werk seines Kollegen Bernhard Streck 
„Fröhliche Wissenschaft Ethnologie" in der FAZ: „Vernunft ist Un
sinn, Wohltat Plage", 10.7.1998, rezensiert. Er tut das auf sehr nuan
cierte, wissenschaftliche Weise, die fundierte Kritik einbezieht (ganz 
entgegen der bekannten Weisheit, dass eine Krähe der anderen kein 
Auge aushackt), jedoch zu dem Schluß kommt: „Auf diese Weise ist 
ein eigenwilliges, ein wichtiges Buch entstanden". 
Aus dem Genre visuelle Anthropologie möchte ich einen Film her
aus greifen, der sich mit der Entstehung eines Films, nicht mit der 
Beurteilung des Endproduktes beschäftigt, dabei jedoch dem Leser 
eine große Hilfe für die zukünftige Betrachtung ethnologischer Fil
me bietet. Geschildert werden in dem Artikel aus der Weltwoche: 
„Die Mär vom fernen Land, in dem alles nur Folklore ist", 9.4.1998, 
die Dreharbeiten zu einem Film über Tibet für das Programm „Län
der, Menschen, Aberteuer" . Fotogene Pilger, buddhistische Mön
che, Klostermauern, Tempelhal len, Maskentänze und idyllische 
Landschaft waren gefragt, alles Moderne und somit Unfotogene 
mußte aus der Szenerie verschwinden. So z.B. ein Spruch im Emp
fangsbüro des Klosters: „Hand in Hand nach vorn zur Förderung 

des Tourismus" oder „Festbesucher, die mit dem Bus, Jeeps, Last
wagen oder in Limousinen zum großen Neujahrsfest anreisen". Ein 
mutiger Beitrag über den Wert von Fernsehsendungen über fremde 
Völker, dessen Gültigkeit sich auch auf so manchen Zeitungsartikel 
zu diesem Thema ausdehnen läßt. 

9. Darstellung der eigenen Gesellschaft 
In dieser Kategorie haben wir alle Beiträge, die sich mit unserer Ge
sellschaft der Gegenwart beschäftigen, zusammengefaßt, unabhän
gig davon, ob sie politischen, soziokulturellen, sprachlichen, volks
kundlichen oder anderen Inhaltes sind. Diesbezügliche Artikel sind 
nur in kleiner Anzahl in der „Schere" vertreten, was der seit etwa 10 
Jahren in Deutschland bestehenden Tendenz einer Hinwendung zur 
Erforschung der eigenen Gesellschaft innerhalb des Faches Ethno
logie nicht ganz entspricht. Wenn man die Themen der Magister
arbeiten und Dissertationen an den Instituten betrachtet, so findet 
man immer häufiger Forschungen in der eigenen Gesellschaft, die 
sich nicht nur mit klassischen Themen wie Minderheiten, Identität 
oder Religion befassen, sondern beispielsweise auch mit Essge
wohnheiten, Bestattungsinstituten, Hip-Hop-Kultur, Sportfans etc. 
Hier einzuordnen ist ein Artikel in der taz: „Kompendium des ge
sammelten Schwachsinns" , 25.2.1998, über eine ethnologische Stu
die, die sich mit deutschen Querdenkern befasst. 
Als herausragend in dieser Kategorie möchte ich einen Artikel von 
Georg Elwert in der ZEIT: „Kein Platz für junge Wilde" , 26.3.1998, 
erwähnen. Er befasst sich mit der Bedeutung der Jugend in unserer 
Gesellschaft. Elwert schlägt dabei Brücken zu den Erkenntnissen aus 
anderen Gesellschaften: „Sich im Risiko zu erweisen verschafft den 
jungen Kriegern jener Gesellschaften ihre Identität. Wer Grenzen 
der Sicherheit berührt hat, kann glauben, daß er der Herr seiner 
Existenz ist." Bei uns hingegen ist folgende Situation vorzufinden: 
„Als Teil der gesellschaftlichen Selbstorganisation ist in unserer 
Gesellschaft die Altersklasse der jungen Krieger untergegangen. Die 
unternehmerischen, experimentierfreudigen Jungen als gesellschaft
liches Phänomen tauchen ab; im öffentlichen Bewußtsein tauchen 
junge Krieger erst als Straftäter wieder auf." Ein solcher Zeitungs
beitrag zeigt Mittel und Wege, eine Problematik unserer Gesellschaft 
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Arbeitsweisen der Disziplin entspricht. Naheliegend wäre die stär
kere Einbeziehung ethnologischer Theorien in die Berichte über Na
turvölker, die Minderheitenproblematik und die ethnischen Kon
flikte. Auch beim Blick auf die eigene Gesellschaft ist die Berück
sichtigung ethnologischer Studien inzwischen unumgänglich. Es 
könnten damit Geheimnisse gelüftet und so manche Problematik 
relativiert werden wie es beispielsweise im zitierten Artikel von 
Georg Elwert geschieht. Der durch die Erforschung des Fremden 
geschulte Ethnologe nimmt auch immer vehementer Fremdes vor 
der eigenen Tür wahr und weiß darüber hinaus, dass auch sein ur
sprünglicher Forschungsbereich nicht mehr losgelöst von den Ein
flüssen der Modernisierung und dem Globalisierungseffekt gese
hen werden kann. Eine den alten Mustern folgende Klassifizierung 
von Kulturen darf nach dem herkömmlichem Schema jedenfalls 
nicht mehr stattfinden. 

Im Bereich der Museumsethnologie verfügt die Presse offensicht
lich über gute Informationen. Als Quellen dienen die Ausstellungs
kataloge und die Beschriftungen der Artefakte, die von Fachleuten 
erstellt werden. 
Mehr denn je besteht heute die Notwendigkeit, die Erkenntnisse der 
Ethnologie auch in die Öffentlichkeit zu tragen, denn sie können 
zum Abbau festgefahrener Urteile und Meinungen und zur Eröff
nung neuer Dimensionen beitragen. Die im Zuge dieser Analyse 
hervorgehobenen Artikel und Zitate sollen zeigen, wie das Potenti
al ethnologischer Informationen von der Presse genutzt oder unter
schlagen wurde. Ansatzweise lässt sich erkennen, dass man neuen 
Richtungen der Disziplin Rechnung trägt. Dieser W e g sollte auf bei
den Seiten weiter beschritten werden: Die Ethnologie tritt mit ihrem 
Wissen aus dem Dunkel des Urwaldes an das Licht der Öffentlich
keit. Die Medien brechen ihr Tabu des Schweigens zugunsten des 
Anspruchs der Öffentlichkeit auf eine umfassende und objektive In
formation. 

durch den Blick auf f remde Gesel lschaften durchschaubarer zu 
machen. Ebenfalls dieser Kategorie zugeordnet haben wir die Volks
kunde, wohl wissend, dass sie eine eigene Fachrichtung bildet, je
doch hat die „Schere" einige derartige Artikel der Ethnologie zuge
teilt. So findet sich darunter ein Bericht über den Markgröninger 
Schäferlauf, das älteste noch praktizierte historische Volksfest Würt
tembergs. Er schildert lediglich das jährliche Prozedere, nicht aber 
die Bedeutung für die Teilnehmer oder die Bewohner der Stadt. So 
stel lt das Fest b e i s p i e l s w e i s e e ine Zäsur im J a h r e s a b l a u f der 
Markgröninger dar, die von höherer Bedeutung ist als Weihnach
ten und Neujahr zusammen. In dem Artikel aus den Badischen 
Neuesten Nachrichten: „Wettlauf übers Stoppelfeld gewann 17jäh-
rige" , 31.8.1998, finden solche Aspekte keine Erwähnung. 

10. Beiträge aus den Nachbardisziplinen 
Sie entstammen den Bereichen Archäologie (z.B. der Artikel „Das 
stille Ende einer Hauptstadt. Und der leise Beginn Phrygiens: Neue 
Erkenntnisse über Hattuscha, Hethiter und Phryger" in der FAZ, 
21.8.1998), Geschichte ( z . B . die Rezension des Buches „Geschichte 
Indiens. Von der Induskultur bis heute" von Hermann Kulke und 
Dietmar Rothermund), Politik, Philosophie und Soziologie. Bei ei
nigen Beiträgen kann man die Zuordnung zur Ethnologie nachvoll
ziehen, da sie sich im Grenzbereich beider Wissenschaften bewe
gen, bei anderen ist ihre Präsenz in der „Schere" jedoch nicht zu 
rechtfertigen. Nicht alles, was in irgendeiner Weise mit fremden 
Kulturen zu tun hat, ist ethnologisch. Hier hat die „Schere" etwas 
zugeschnitten, das von sich aus nicht in das Muster passte. 

11. Schlußbetrachtungen 
Abschließend möchte ich die hauptsächlichen Kritikpunkte zusam
menfassen. Dass es nicht an ethnologischen Themen mangelt, de
ren Interesse für die Öffentlichkeit von der Presse auch erkannt 
wurde, beweist das doch recht breite Spektrum der in der „Schere" 
zusammengetragenen Artikel . Wie schon im Laufe der Analyse 
mehrfach bemerkt, ist jedoch nicht alles ethnologisch, was vorder
gründig so erscheint. Wichtig wäre eine sehr viel häufigere Berück
sichtigung ethnologischer Erkenntnisse, die z.B. den qualitativen 
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Eine kurze kommentierte Bibliographie 
zur Medienethnologie 

Mirko Werner 

Dieser Artikel erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Viel
mehr will er anhand einiger ausgewählter zentraler Publikationen 
die Lust auf moderne Medienethnologie wecken, indem er durch 
die kommentierte Auswahl dem geneigten Leser einen Leitfaden 
zur Einarbei tung in diesen interessanten Themenbere ich bieten 
möchte. 
Parallel werden zu dieser Bibliographie zahlreiche Internetadressen 
zur Verfügung gestellt. Aufgrund der Kurzlebigkeit dieses Mediums 
wurde darauf verzichtet, diese in die vorliegende Publikation mit 
aufzunehmen. Sie können, gemäß ihres Ursprungsortes, von den 
einschlägigen Webseiten der AG Medien innerhalb der D G V sowie 
des Heidelberger Instituts der Ethnologie abgerufen werden: 

1.) http://www.dgv-net.de 
2.) http://www.eth.uni-heidelberg.de 

Allen, S. (Hrsg.) 1994 . Media Anthropology: Informing Global 
Citizens. Westport. 

Ein Standardwerk der modernen Medienethnologie, in dessen Ein
führung gegen die sprichwörtliche Sprachlosigkeit der Ethnologie 
in der modernen Medienlandschaft angegangen wird. Weiterhin 
wird die berechtigte Forderung erhoben Ethnologen und Ethnologin
nen in der Ausbildung endlich eine angemessene praxisorientierte 
Medienqualifikation zukommen zu lassen. 

Ballhaus, E., Engelbrecht, B. (Hrsg.) 1995. Der ethnographische Film. 
Einführung in Methoden und Praxis. Berlin: Dietrich Reimer 
Verlag. 

Nach der langen stiefmütterlichen Behandlung der Visuellen Anthro
pologie, besonders in unseren Breitengraden, erschien endlich eine 
Publikation, die auch theoretisch zu überzeugen mag. Es gilt nur zu 
hoffen, daß hiermit eine Überwindung der berühmt berüchtigten 
"aussagekräftigen" IWF-Filme im Stile "Bartzupfen bei den Asmat" 
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sung der willenlos zu manipulierenden Masse, und der Herrschaft 
der Kulturindustrie mittels der Machttechnik der Medien. 

McLuhan, M. 1992. G l o b a l Vi l lage . Transformation in World Life 
and Media in the Twentieth Century: Oxford: Oxford 
University Press. 

Hier wir die Ausbreitung westlicher Kulturinhalte über alle Konti
nente zur Diskussion gestellt. Das Schlagwort vom "global vil lage" 
geistert ja schon seit geraumer Zeit durch alle Medien. Es ist jedoch 
zu überlegen, ob nicht hinter der Vorstellung der Verdrängung von 
lokaler Kultur durch weltumspannende westliche Einflüsse schon 
ein neo-imperalistischer Ansatz steckt. 

Morley, D., Robins, K. 1995. Spaces of Identity. Global Media, 
Electronic Landscapes and Cultural Boundaries. London. 

Eine kritische Studie über den Medienkonsum - insbesondere des 
Fernsehens - als identitätsstiftender Prozeß. Morley und Robins sind 
der Auffassung, daß die modernen Medien dazu dienen die Diffe
renz zwischen " u n s " und den "Anderen" aufrechtzuerhalten. M a n 
kann dieses Buch als einen eindringlichen Appell an die Ethnologie 
verstehen, sich nicht s tumm vor den Medien zu verschließen. 

Waffender, M. (Hrsg.) 1991. Cyberspace. Ausflüge in virtuelle Wirk 
lichkeiten. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. 

Dieser Sammelband beruht zwar nicht auf einer spezifisch ethnolo
gischen Sichtweise der neuen Medien, er enthält jedoch das notwen
dige terminologische, theoretische und geschichtliche Rüstzeug um 
in dieses Thema einzudringen. 

eingeläutet wird. Nebenbei enthält diese Veröffentlichung eine er
weiterte Biographie zu diesem Themenbereich. 

Drakle, D. 1999. Medienethnologie: Eine Option auf die Zukunft. 
In: Kokot, W. (Hrsg.) 1999. Wozu Ethnologie? pp 262-290. 
Berlin: Dietrich Reimer Verlag. 

Ein hervorragender und aktueller deutschsprachiger Übersichts
artikel, der neben einer E inführung zur m o m e n t a n e n Lage der 
Medienethnologie auch viele Anregungen zur weiteren Forschung 
enthält. Die hier vorgestellte kommentierte Literaturliste zur Medien
ethnologie beruht zum Teil auf Anregungen dieses Artikels. Ein 
" m u s t " für unseren Sprachraum. 

Escobar, A. 1994. Welcome to Cyberia. Notes on Anthropology of 
Cyberculture. Current Anthrpopology 35, 3:211-231. 

Marcus, G. 1995. Ethnography In/Of the World System: The 
Emergence of Multi-Sited Ethnography. Annual Review of 
Anthropolgy, 24:95-118. 

Das neue Medium Internet mit seinen virtuellen Gemeinschaften, 
bietet eigentlich genug Stoff für die Medienethnologie. Trotzdem 
hat die Ethnologie diese neue Form menschlicher Kommunikation 
weitestgehend außer Acht gelassen. Diese beiden Aufsätze bieten 
einen ersten Einstieg in dieses hochaktuelle Thema. 

Hartmann et al. 1989. The M a s s Media and Village Life. An Indian 
Study. N e w Delhi. 

Eine ethnographische Studie die zugleich die Auswirkungen mo
derner Massenmedien sowie traditionell vermittelter Medien auf ein 
indisches Gemeinwesen betrachtet. Hartmann et al. kommen hier
bei zum Schluß, daß moderne wie traditionelle Medien dazu die
nen Menschen zu manipulieren um besser Herrschaft auf sie aus
zuüben. 

Horkheimer, M. (1944) 1987. Dialektik der Aufklärung und Schrif 
ten 1940-1950. Frankfurt am Main: Fischer. 

Der Klassiker der Frankfurter Schule von Adorno und Horkheimer 
enthält ein Kapitel über das Verhältnis von Massen und Medien: 
"Kulturindustrie. Aufklärung als Massenbetrug" (pp 144-196). Die
ser Abschnitt war wegweisend für die kulturpessimistische Auffas-
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Medienethnologie: 
Auf den Spuren von Lehre, Forschung und 

Öffentlichkeitsarbeit an deutschsprachi
gen Instituten für Ethnologie 

Oliver Hinkelbein 

„Die neue Technologie des Notizblocks 
bei den Griechen war genauso revolutio
när wie die Einführung von Computern 
ins Privatleben" 

Foucaul t 

Die meisten Menschen in unserer Gesellschaft bezeichnen sich als 
„geübte" Medienkonsumentlnnen. Dies zeigt sich z.B. daran, dass 
Eltern das „Fernsehprogramm" oder den „Video" für ihre Kinder 
mit bestem Gewissen auswählen. Jugendliche sind sich angeblich 
genau darüber bewusst, zu welchen Zwecken ihre jeweilige „Lieb-
lings-Soap" wie etwa „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" dient und die 
vielen „Internet-Junkies" wissen genau, welche Portion Online-Zeit 
die richtige für sie ist. 
Die Prozesse, die hinter den Medien stattfinden, und ihre Funktion 
sind den wenigsten von uns bekannt und bewusst. Dieses Bewusst
sein ist auch in der Ethnologie so gering, dass sich Ethnologinnen 
bisher kaum für Medien und deren Einfluss auf Kultur und Gesell
schaft interessierten. 
Ab etwa Mitte der 90er Jahre formierte sich eine Strömung innerhalb 
der Ethnologie die versucht, Medien in die Forschung mit einzube-
ziehen. Bisher lässt sich die „Medienethnologie" bezüglich ihrer The
menbereiche noch nicht genau eingrenzen; es lassen sich aber schon 
zwei Hauptrichtungen ausmachen: Der forschungsorientierte- und 
der praxisbezogene Bereich. 
Jene, die sich mit Medienethnologie beschäftigen wollen werden sich 
dabei folgende Fragen stellen: An welchen Instituten im deutsch
sprachigen Raum wird „Medienethnologie" in den Lehrveranstal
tungen angeboten? Gibt es Institute, die diese Richtung fest in ihren 
Lehrplan aufgenommen haben? An welche Institute arbeiten und 

forschen Ethnologinnen mit diesem Schwerpunkt? In diesem Arti
kel soll versucht werden, allen Interessierten Antworten auf diese 
Fragen zu geben, um schließlich eine „medienethnologische Land
karte" für den deutschsprachigen R a u m zu erstellen. 
Da aber nicht nur die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den 
Medien, sondern auch die praktische Arbeit, die Ethnologinnen im 
Bereich Medien leisten, relevant ist, soll zudem dargestellt werden, 
welche Aktivitäten an den ethnologische Instituten bezüglich Öf
fentlichkeitsarbeit zu finden sind. Bei denjenigen, die sich in der Öf
fentlichkeitsarbeit engagieren, handelt es sich oftmals um Einzel
personen, die aufgrund einer fehlenden Institutionalisierung der Öf
fentlichkeitsarbeit schwer zu erfassen sind. Deshalb kann meine Dar
stellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Dennoch hof
fe ich, einen brauchbaren Überblick über die Aktivitäten im Bereich 
Medienethnologie und Öffentlichkeitsarbeit geben zu können. 

Eine Spur: Die Kommentierten Vorlesungsverzeichnisse 
W e r die Dokumentat ionen von ethnologischen Instituten durch
streift, stößt unter Rubriken wie „inhaltliche Schwerpunkte" , „For
schungsrichtungen" oder „thematische Ausrichtung" auf die soge
n a n n t e n „Tei ld isz ip l inen" oder „B indes t r i che thnolog ien" , wie 
„Stadtethnologie", „Medizinethnologie" oder „Angewandte-Ethno-
logie" . Unter diesen „institutionalisierten" Teildisziplinen fehlt je
doch die Medienethnologie . Die einzige institutionalisierte Teil
disziplin der Ethnologie, die sich mit Medien beschäftigt, ist die 
„Visuelle Anthropologie 1 . " Daher boten bei der Spurensuche die 
Veranstaltungstitel bzw. -beschreibungen in den Kommentierten 
Vorlesungsverzeichnissen die einzige Möglichkeit, auf ein Lehran
gebot von medienethnologischen Themen zu schließen. Dieses lässt 
sich bei genauerem Hinsehen in zwei Bereiche einteilen: Medieneth
nologie, die wiederum in einen theoretischen und einen praktischen 
Bereich aufgeteilt ist und die Visuelle Anthropologie. 
Der theoretische Bereich der Medienethnologie beschäftigt sich mit 
den Zusammenhängen von Kultur, Gesellschaft und Medien. Hier
zu gehört die Analyse von Filmen, Zeitungen und Rundfunksen
dern, sowie die Betrachtung verschiedener Medientheorien und die 
Bedeutungen der Medien für verschiedene gesellschaftliche Grup-
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pen. Das praktisch orientierte Gebiet beinhaltet Veranstaltungen, die 
sich in angewandter Art und Weise mit Medien beschäftigen. Dazu 
gehören etwa Seminare, die sich mit journalistischem Schreiben aus
einandersetzen oder sich damit beschäftigen, wie ethnologisches 
Wissen für ein nichtwissenschaftliches Publikum „übersetzt" werden 
kann. 
In der Visuellen Anthropologie bilden Fotografie und der ethno
graphische Film als Genre der Ethnologie die Schwerpunkte. Die 
Seminare beinhalten sowohl praktische wie auch theoretische Aspek
te: Studentinnen können z.B. einerseits lernen, wie man einen ethno
logischen Film konzipiert und umsetzt und andererseits auch das, 
was bei einer Analyse ethnographischer Filme zu berücksichtigen 
ist. 
Wie sieht nun das Lehrangebot von medienethnologischen Themen 
aus? Eine kurze Antwort auf diese Frage könnte lauten: „Sehr dürf
tig!". Bei der Analyse des Lehrangebots fällt auf, dass es nur zehn 
Institute 2 gibt, die medienspezifische Themen in ihr Lehrangebot 
aufgenommen haben. Ganz anders die Situation in Visueller An
thropologie, denn hier finden sich 21 Institute mit Veranstaltungen. 
Abb. 1 zeigt einen kompletten Überblick über das Lehrangebot im 
Bereich Medien an den deutschsprachigen Instituten. 
„Regelmäßiges" Lehrangebot bedeutet in diesem Zusammenhang, 
wenn in dreien von den vier Semestern Medienethnologie gelehrt 
wurde. Als „unregelmäßig" wird die Situation beurteilt, in der nur 
in einem oder zwei Semestern Lehrveranstaltungen stattfanden. 
Lässt man die Visuelle Anthropologie außer Acht und betrachtet 
nur das rein medienethnologische Lehrangebot, so erkennt man, dass 
an knapp der Hälfte der Institute die Möglichkeit besteht, Veran
staltungen in diesem Bereich zu besuchen. Leider finden diese meist 
nur sporadisch statt, ausgenommen in Mainz und Bremen. Bezüg
lich des Angebots in Bremen ist zu berücksichtigen, dass dort die 
wissenschaftliche Beschäftigung mit Medien im Rahmen des Studi
engangs Kulturwissenschaft fest institutionalisiert ist, welcher ne
ben der Ethnologie auch Schwerpunkte wie „Medien" und „Kultu
relle Öffentlichkeit" beinhaltet. 
Im zeitlichen Rückblick lässt sich erkennen, dass die Lehrveranstal
tungen zum Thema Medien an Häufigkeit zugenommen haben, was 
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s i c h e r l i c h m i t e i n e r g e s t e i g e r t e n B e d e u t u n g v o n M e d i e n i n 
ethnologischer Forschung zusammenhängt. Dies spricht aber auch 
dafür, dem Schwerpunkt Medien einen festen Platz im Studienfach 
Ethnologie einzuräumen. Ein Blick auf andere Länder untermauert 
dies, denn in vielen Ländern wie beispielsweise in England spielen 
Medien in Lehre und Forschung eine wichtige Rolle. 
Neben den „normalen" semestergebundenen Lehrveranstaltungen 
gibt es aber auch andere Lehrangebote wie etwa Workshops zum 
Thema Medien. Ein Novum ist die „Media Anthropology Summer 
School" 3 , die im September 1999 in Hamburg stattfand. Die „Som
merschule" , die von Dorle Drackle vom Institut für Ethnologie der 
Uni Hamburg organisiert wurde, richtete sich vor allem an den wis
senschaftlichen Nachwuchs. Inhaltlich beschäftigten sich dabei 23, 
vornehmlich postgraduierte Ethnologinnen aus ganz Europa aus 
unterschiedl ichen Bl ickwinkeln mit dem T h e m a Medien. Dabei 
erteilten über zwei Wochen hinweg renommierte Wissenschaft
ler Innen wie Mark Hobart (SOAS,London) sowie „PraktikerInnen" 
wie Merry Bruns (The Center for Anthropology and Science Com
munications, Washington, DC) intensiven Unterricht. 4 

Auf den Fährten medienethnologischer Forschung 
Eine ähnliche Situation wie beim Lehrangebot findet sich hinsicht
lich der Forschungsaktivitäten mit Medienbezug. Unter medieneth
nologischer Forschung sind in diesem Zusammenhang Dissertatio
nen, Habilitationen und sonstige Forschungsprojekte, sowie Magi
sterarbeiten, soweit Informationen darüber zur Verfügung standen, 
zu verstehen. Der Informationszugang gestaltete sich dabei schwie
rig, da die Dokumentation von Forschungsaktivitäten, vor allem im 
Magisterarbeitsbereich schlechter ist als die des Lehrangebots. Zu
dem wird der „Forschungsschwerpunkt Medien" an den Instituten 
fast ausnahmslos nur durch Visuelle Anthropologie repräsentiert. 
Interessant ist, dass vor allem Nachwuchswissenschaftlerinnen im 
Bereich Medien forschen. Daraus läßt sich schließen, dass der Be
reich Medienethnologie zunehmend an Bedeutung gewinnt. Insge
samt konnten elf Ethnologinnen an sieben Instituten ausfindig ge
macht werden, die sich 1998/99 in ihren Projekten mit Medien be
schäftigten. 5 Unter den Forschungsarbeiten finden sich sowohl kul

turvergleichende als auch kulturspezifische Arbeiten. So ist z.B. das 
Thema einer Habilitation am Institut in Berlin (FU) „Visuelle An
thropologie. Kulturvergleichende Studien zur Konstruktion von 
Fremd- und Eigenbildern"; der Titel einer Dissertation am Institut 
für historische Ethnologie in Frankfurt lautet „Sprechende Blätter: 
Die Lakota zwischen Oraltradition und Medienkultur" . 6 

Abb.2 gibt einen Überblick über diejenigen Institute, an denen For
schungen mit Medien spezifischen Themen zu finden sind. Außer
dem wird im Schaubild gezeigt, an welchen Instituten ein „Medien-
Schwerpunkt" durch den entsprechenden Schwerpunkt eines Insti
tutsangehörigen vorhanden ist. Institutsangehörige mit explizitem 
„Medien-Schwerpunkt" finden sich an sieben Instituten. Dabei gibt 
es lediglich in Hamburg (z.B. Lokale Radios) und in Wien (Cyber
space) Schwerpunkte außerhalb der Visuellen Anthropologie. 
Bei der Analyse der Forschungsaktivitäten fällt auf, dass sich die 
Wissenschaftlerinnen nur selten mit den Medien in der westlichen 
Kultur und Gesellschaft auseinandersetzen 7 . Eine Sensibilisierung 
der Ethnologie gegenüber Medien in der westlichen Gesellschaft 
könnte dazu führen, dass ethnologische Inhalte vermehrt in der „öf
fentlichen" Diskussiom präsent werden, wodurch die Ethnologie 
ihre Relevanz in der Gesellschaft unter Beweis stellen könnte. So 
könnten Ethnologlnnen z. B. auf die Anwendung und Umsetzung 
ihrer Forschungsergebnisse und Erkenntnisse hinweisen oder etwa 
auf Defizite, wie die mangelnden Integration von Minderheiten in 
unserer Gesellschaft aufmerksam machen. 

Auch sollten sich Ethnologinnen in ihrer Forschung verstärkt auch 
auf die hiesige Kultur und Gesellschaft konzentrieren. Ein spannen
des Thema wäre etwa zu untersuchen, wie sich die explosionsartige 
Ausdehnung des Internet auf unsere Gesellschaft und Kultur aus
wirkt. Ein anderes interessantes Forschungsfeld wäre die Bedeutung 
des Fernsehens für kulturellen Wandel oder die Rolle von mutter
sprachlichen Journalistinnen für die ausländischen Mitbürgerinnen. 

Öffentlichkeitsarbeit: Ethnologie, Öffentlichkeit und öffent
liche Meinung 
In diesem Abschnitt werde ich erläutern, in welcher Form Öffent
lichkeitsarbeit an den Instituten stattfindet. Öffentlichkeit bedeutet 
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zunächst einmal alles, was nicht „privat" oder „geheim" ist. Infor
mationen, die den Status des „Privaten" oder „Geheimen" verlas
sen, werden auf unterschiedliche Art und Weise öffentlich, d.h. sie 
werden für eine größere Zahl von Menschen zugänglich. Je nach 
Verbreitung und Zugangsmöglichkeit zu den Informationen gibt es 
kleine und große Öffentlichkeiten, welche in ihren sozialen, gesell
schaftlichen und kulturellen Aspekten unterschiedlich zusammen
gesetzt sind. Lokale Tageszeitungen erreichen etwa eine, im Ver
gleich zu überregionalen Tageszeitungen kleine Öffentlichkeit. Die 
vielen, auf Bundesebene angebotenen Tageszei tungen und Zeit
schriften wiederum sprechen durch ihre jeweilige politische „Fär
bung" verschiedene gesellschaftliche Gruppen an. Zudem gibt es 
auch unterschiedliche Arten von Öffentlichkeit im Hinblick auf 
räumliche und technische Faktoren. So erzeugen etwa regionale 
Rundfunksender eine regional begrenzte Öffentlichkeit, ein bundes
weiter Fernsehsender hingegen spricht eine bundesweite, oder so
gar eine globale Öffentlichkeit 8 an. In engem Zusammenhang mit 
Öffentlichkeit steht die „öffentliche Meinung" , die durch die Aus
einandersetzung mit öffentlich zugänglichen Informationen erzeugt 
wird und für die gesellschaftliche Realität eine wichtige Rolle spielt. 
Durch Öffentlichkeitsarbeit, d.h. durch die Information verschiede
ner Öffentlichkeiten über ethnologische Themen und Forschungs
ergebnisse wird die öffentliche Meinung und damit ein gewisses 
Bild der Menschen von ihrer Umwelt mitgeprägt und damit die Ein
stellungen der Menschen einer Gesellschaft gegenüber anderen Kul
turen oder Ethnien beeinflusst. Dies wiederum ist für interkulturelle 
Kommunikation und Integration von Minderheiten von ausschlag
gebender Bedeutung. In der Öffentlichkeitsarbeit ist es deshalb wich
tig, zu entscheiden, welche Informationen über ethnologische The
men in welcher Form an welches Publikum weitergeleitet werden 
können. 
Von Bedeutung ist dabei auch, dass längst nicht jeder die wissen
schaftlichen Texte von Ethnologinnen versteht. Daher ist die „Über
setzung" dieser Texte für ein nichtwissenschaftliches Publikum ein 
sehr wichtiger Teil der Öffentlichkeitsarbeit. Genau genommen, wird 
hier der Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit verlassen und der jour
nalistische Bereich betreten. 



Bisher gibt es an den Instituten für Ethnologie im deutschsprachi
gen Raum keine strukturierte und gezielte Öffentlichkeitsarbeit, wie 
dies etwa in den U S A 9 der Fall ist. 
Eine systematische und auf ein breites Publikum ausgerichtete Öf
fentlichkeitsarbeit findet sich lediglich im World Wide Web (WWW), 
was eine „virtuelle Öffentlichkeit" anspricht. Das W W W bietet zwar 
prinzipiell einem breiten Publikum Zugang, die Webpages der eth
nologischen Institute 1 0 informieren jedoch meist nur über wissen
schaftliche und universitäre Themen wie Forschung, Lehre und Pro
jektarbeit und sind somit nur für ein wissenschaftliches und stu
dentisches Publikum interessant. 
Trotzdem bietet aber der Schreibstil „Hypertext", wie er im W W W 
benutzt wird, eine interessante Möglichkeit, über die Homepages 
von ethnologischen Instituten auch Wissenswertes über ethnologi
sche Inhal te für ein nicht wissenschaf t l i ches P u b l i k u m in die 
Informationsverbreitung zu integrieren. Hierfür finden sich auf ei
nigen Web-Se i ten schöne Beispiele. Vor al lem die sogenannten 
Hyperlink-Sammlungen sind eine gute Informationsquelle für die 
„Surfer-Gemeinde" . 
Abb.3 gibt einen Überblick über Öffentlichkeitsarbeit an ethnologi
schen Instituten im deutschsprachigen Raum. Dabei wird zunächst 
deutlich, dass es an allen Instituten, außer in Fribourg, eine regel
mäßig aktualisierte Homepage gibt. 
Neben der Web-Präsenz gibt es aber noch andere Formen der Öf
fentlichkeitsarbeit, wie z.B. Interviews von Ethnologinnen in Radio
sendungen in denen diese dem Publikum „erzählen" was die Eth
nologie ist und was sie macht. Der überwiegende Teil dieser Arbeit 
wird von Einzelpersonen geleistet und ist schwer zu überblicken. 
Besonders hier wäre eine Vernetzung der Einzelnen in der Öffent
lichkeitsarbeit beschäftigten erstrebenswert, könnte doch dadurch 
viel gezielter gearbeitet werden. 
Eine weitere Form der Öffentlichkeitsarbeit sind studentische Ar
beitsgruppen zum Thema Medien, die eine wichtige Basis für die 
Konzeption und Umsetzung von Informationsvermittlung bilden. 
Als Beispiel kann hier die AG Ethnologie-Öffentlichkeit-Medien am 
Institut für Ethnologie der Universität Heidelberg genannt werden, 
die in Zusammenarbeit mit dem Pressereferat der D G V im Mai 1998 
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ein Symposium zum Thema „Was erwartet die Öffentlichkeit von 
der Ethnologie - Was hat die Ethnologie der Öffentlichkeit zu bie
ten?" veranstaltet hat. Auf diesem Zusammentreffen diskutierten 
Lehrsruhlvertreterlnnen der Ethnologie und Journalistinnen einen 
Tag lang über W e g e und Mögl ichkei ten einer Kooperat ion von 
Ethnologinnen und Journalistinnen. Eine wichtige Anregung, die 
von Seiten der Journalist innen kam, war die Idee, einen Pool zu 
schaffen, in dem Journalistinnen bei ihrer Recherche nach fachkun
digen Ethnologinnen suchen können. Dieser Pool wurde mittler
weile von der AG in Heidelberg in die Tat umgesetzt: seit Juli 1999 
existiert der „Heidelberger-Pool" und ist im zweiten Kapitel dieser 
Publikation zu finden. 
In den vergangenen Abschnitten wurde versucht, eine „medien
ethnologische Landkarte" für den deutschsprachigen Raum zu er
stellen. Sie soll allen, an der Medienethnologie Interessierten als er
ster Ausgangspunkt zur Informationssuche dienen und erste wich
tige Fragen beantworten. Im folgenden will ich nun noch einige 
Aspekte aufzeigen, über die sich die Ethnologie auf ihrem Weg ins 
nächste Jahrtausend Gedanken machen muss. 

Wege ins nächste Jahrtausend 
Die immense Bedeutung von Medien für Kultur und Gesellschaft 
muss auch die Ethnologie wahrnehmen, will sie an der gesellschaft
lichen Realität teilhaben. Dabei ist es wichtig, dass eine Vernetzung 
zwischen medieninteressierten Ethnologinnen stattfindet, aus der 
fruchtbare Ideen und Projekte für die medienethnologische For
schung entstehen können. Erste Schritte in diese Richtung sind be
reits erkennbar. So bieten die oben beschriebenen „außerordentli
chen" Veranstaltungen, wie etwa die „Media Anthropology Sum
mer School" , gerade jungen Ethnologinnen die Möglichkeit , sich 
intensiv mit dem Thema Medien auseinander zu setzen und dabei 
„Gleichgesinnte" zu treffen, um in der Diskussion neue Gedanken 
und Ideen zu entwickeln. Zudem kann dadurch die Kommunikati
on unter Nachwuchswissenschaft ler innen verbessert werden. So 
kann ein Netzwerk entstehen, über welches sich Ethnologinnen, die 
im Bereich Medien forschen wollen, austauschen können. Letztlich 
wirkt sich eine verbesserte Kommunikation zwischen Ethnologinnen 

auch positiv auf die Forschung aus. Die Erkenntnisse der ethnologi
schen Forschung über Medien sollten in das Lehrangebot der Uni
versitäten aufgenommen werden, denn eine permanente und fun
dierte Ausbildung in Medienethnologie eröffnet sicherlich vielen 
Studentinnen neue Berufsperspektiven. 1 1 

Den wohl heikelsten Bereich der Ethnologie, der mit Medien zu tun 
hat, bildet die Diskussion um Ethnologie und Öffentlichkeit. Die 
M e i n u n g e n ü b e r E t h n o l o g i e u n d Ö f f e n t l i c h k e i t s i n d u n t e r 
Fachvertreterinnen unterschiedlicher Natur. Auf dem Symposium 
in Heidelberg wurde deutlich, dass eher die jüngere Generation von 
Ethnologinnen für eine Öffnung des Faches gegenüber der Öffent
lichkeit spricht. Die Auffassung der älteren Generation hingegen, 
zeigt eine eng begrenzte Bereitschaft zur Öffnung des Faches. 
Durch ein allzu passives Auftreten der Ethnologie in der Öffentlich
keit würde jedoch die Disziplin weiterhin in ihrem „Elfenbeinturm" 
bleiben und sich der Auseinandersetzung mit und der Kritik durch 
die Öffentlichkeit entziehen. Dadurch würde die Ethnologie wie bis
her als „exotische" Disziplin nur am Rande Beachtung finden und 
somit die Anerkennung ihrer gesellschaftlichen Relevanz auf Dau
er aufs Spiel setzen. 
Eine Wissenschaft muss jedoch, meiner Ansicht nach, Akzeptanz in 
der Gesellschaft erlangen, um funktionieren und ihren gesellschaft
lichen Auftrag erfüllen zu können. Aus diesem Grund wird die Eth
nologie in Zukunft nicht umhinkommen, sich zu öffnen; sie muss 
auch dem nichtwissenschaftlichen Publikum bis zu einem bestimm
ten Grad Einblicke in ihr Wirken gewähren, kritikfähig sein, Wissen 
weiterleiten und zu einer Auseinandersetzung mit der Öffentlich
keit bereit sein. Unsere Aufgabe ist jedoch nicht, in die Rolle von 
Journalistinnen zu schlüpfen, denn dafür sind diese besser ausge
bildet. Zudem liegt es nicht in unserem Interesse, unsere Erkennt
nisse auf populär-journalistische Art weiterzugeben. Wo der Grad 
liegt, an dem die Ethnologie durch eine „Öffnung" ihren wissen
schaftlichen Anspruch aufs Spiel setzt muss noch herausgefunden 
und diskutiert werden. Diese Diskussion könnte eine sehr spannen
de am Ende dieses Jahrtausends werden. 
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Oliver Hinkelbein - Auf den Spuren... 

Anmerkungen 

1 Es f inden sich sowohl die Bezeichnungen Visuelle Anthropologie wie auch Vi
suelle Ethnologie. Häuf iger wird jedoch erstere verwendet . 

2 Basel, Berlin, Bremen, Frankfurt/O. , Hamburg , Heidelberg, Köln, Mainz , Mar
burg, Wien (vgl. Abb. 1) 

' s iehe hierzu ht tp ://www.rrz .uru-hamburg .de/ethno/summerschool .h tml 

HVeitere Lehrende waren Faye Ginsburg (Center for Media , Culture and History 
a t N e w Y o r k Universi ty) , David Haken (State University of N e w York) , Annette 
Hami l ton (Macquarie University) , Penelope Harvey (University of Manchester ) , 
Eric Hirsch (Brunei Universi ty) , M a r k Pedelty (School of Interdisciplinary Studies, 
M i a m i University) , Michel Perrot (Bordeaux Universi ty) , M a r k Allen Peterson 
(American Universi ty in Cairo) , Debra Spitulnik (Department of Anthropology at 
E m o r y University, U S A ) , Terence Turner (Department of Anthropology, Cornell 
UNivers i fy , U S A ) , und Tobias W e n d l (University of Cologne) . 

'Projekte f inden sich an den Instituten in Berlin, Frankfurt , H a m b u r g , Heidelberg, 
Köln, M a i n z und Wien. 

6 Einen guten Überbl ick über laufende Forschungen findet sich in den D G V - M i t -
tei lungen der Jahre 1998/99. 

7 H i e r ist vor al lem die hiesige Kultur und Gesellschaft angesprochen. 

8 Z.B. durch die Ausstrahlung von P r o g r a m m e n via Satellit. 

'E twa i m „Anthropology N e w s N e t w o r k " . 

1 0 Eine S a m m l u n g aller Institute f indet sich unter ht tp:// www.dgv-net .de . 

1 1 Vgl . Dor le Drackle 1999 . Medienethnologie : Eine Opt ion auf die Zukunft . In 
Waltraud Kokot u. Dorle Drackle (Hg.) W o z u Ethnologie? Berlin: Dietrich Re imer 
Verlag. S. 261-290 

Media - morphose 

Der Heidelberger-P©©l 
Oliver Hinkelbein & Thorsten Gries 

Auf dem Heidelberger Medientag, organisiert vom Pressereferat der 
Deutschen Gesellschaft für Völkrkunde zum Thema " Was erwartet 
die Öffentlichkeit von der Ethnologie - Was hat die Ethnologie der 
Öffentlichkeit zu bieten?" im Mai 1998 äußerten einige Journalisten 
den Wunsch, einen modernen Datenbank-Pool ins Leben zu rufen, 
der über das Internet abrufbar sei und über den sie bei ihren Re
cherchen mit fachkundigen Ethnologinnen schnell und zügig Kon
takt aufnehmen könnten. 
Die Arbeitsgemeinschaft Ethnologie-Öffentlichkeit-Medien am Insti
tut für Ethnologie der Uni Heidelberg hat diese Anregung aufgenom
men und mit dem Aufbau eines Datenbank- Pools begonnen. Bei 
der Konzeption des Pools wurde wert darauf gelegt, ihn nicht nur 
als Recherchedatenbank für die Medienvertreterinnen zu planen, 
sondern ihn auch für Ethnologinnen nutzbar zu machen, derart, 
daß auch sie auf ihrer Suche nach Medienvertreterlnnen, die an eth
nologischen Themen interessiert sind, auf diesen Pool greifen kön
nen. Einem modernen Datenbank Pool entsprechend, sollen die mul
timedialen Möglichkeiten ausschöpf bar sein: durch die Eingabe eines 
Suchbegriffs auf dem Computer-Desktop wird es möglich sein, das 
gewünschte Suchergebnis zu erlangen. Daß es schwierig ist, diesen 
Pool in einer Print-Version darzustellen, versteht sich von selbst. 
Der bestehende Pool ist bisher so konzipiert, dass über verschiedene 
Kategorien nach entsprechenden Ethnologinnen und Journalistinnen 
gesucht werden kann. Der Teil des Pools, der Ethnologinnen bein
haltet, die Interesse an einer Zusammenarbeit mit den Medien haben, 
ist in zwei Bereiche aufgeteilt: In einen inhaltlichen- and einen regio
nalen Bereich. Im inhaltlichen Teil kann anhand der Kategorien Poli
tik, Wirtschaft, Religion, Medizin, Migration, Medien/Kommunika
tion, Tourismus, Kultur, Modernisierung, Globalisierung, Konflikte 
und Sonstiges nach fachkundigen Ethnologinnen gesucht werden. 
Im regionalen Teil des Pools können Ethnologinnen mit einem bzw. 
mehreren regionalen Schwerpunkten gesucht werden. 
Jener Bereich des Pools, der von Ethnologinnen genutzt werden 
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Pool von Ethnologlnnen 
als Ansprechpartner fiir die Medien 
(ä AG Ethnologie-Öffentlichkeit-

Medien 1999) 

Inhaltliche Kategorien 

Politik 
Wirtschaft 

Religion 
Medizin 

Migration 
Medien/ Kommunikation 

Tourismus 
Kultur 

Modernisierung 
Globalisierung 

Konflikte 
Sonstiges 

Der Heidelberger Pool 

kann, um nach Medien zu suchen, die bereit sind, mit Ethnologinnen 
zusammenzuarbeiten, ist nach "Medienarten" aufgeteilt. Über die 
entsprechende Medienart kann nach einer Medienagentur mit ent
sprechenden Ansprechpartnerinnen gesucht werden, die an ethno
logischen Themen grundsätzlich interessiert sind. 
Der hier präsentierte Teil des Pools soll einen Anfang darstellen, 
den es gilt, weiter aufzubauen. Eine Professionalisierung des Pools 
bedeutet kontinuierliche Arbeit bei der Pflege und Verwaltung des 
Pools an einer zentralen Stelle und vorallem auch die Sensibilisie
rung der Presse hinsichtlich der Existenz dieses Pools, denn der Pool 
wird nur eine Überlebenschance haben, wenn er auch genutzt wird. 
Die Arbeitsgemeinschaft Ethnologie-Öffentlichkeit-Medien, die am 
Institut für Ethnologie der Universität Heidelberg verankert ist, führt 
diese Arbeit seit Januar 1999 durch und ist interessiert, diese Arbeit 
auch in Zukunft weiter zu führen. 
In absehbarer Zeit wird der Pool über die Homepage des Instituts 
für E t h n o l o g i e der U n i v e r s i t ä t H e i d e l b e r g ( w w w . e t h . u n i -
heidelberg.de) abrufbar sein. Bis dahin können Informationen und 
A d r e s s e n der i m P o o l b e f i n d l i c h e n E t h n o l o g i n n e n u n d 
Journal ist innen über die Arbeitsgemeinschaft bezogen werden. 
Zudem sind alle Ethnologinnen und Journalistinnen, die in den Pool 
aufgenommen werden möchten, dazu aufgefordert, der Arbeitsge
meinschaft die entsprechenden Informationen zukommen zu lassen, 
die, die hierfür einen Fragebogen zur Datenerfassung bereit hält. 
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Regionale Kategorien 

Afrika 
Asien 

Australien/Ozeanien 
Europa 

Mittel- and Südamerika 
Nord-Amerika 





Bremen Fachbereich 9 
Schwerpunkt Ethnologie im 
Studiengang Kulturwissenschaft 
Postfach 3 3 0 4 4 0 
2 8 3 3 4 Bremen 
T e l . : 0 4 2 1 - 2 1 8 - 7 4 2 4 
F a x : 0 4 2 1 - 2 1 8 - 7 5 7 4 
e-mail : e tnsekr@uni-bremen.de 

Prof. Dr. Maya Nadig Göttingen Institut für Ethnologie der Universität 
Göttingen 
Theaterplatz 15 
3 7 0 7 3 Göttingen 
T e l . : 0 5 5 1 - 3 9 7 8 9 2 
F a x : 0 5 5 1 - 3 9 7 3 5 9 
e-mail : e thno@gwdg.de 

Bremen Fachbereich 9 
Schwerpunkt Ethnologie im 
Studiengang Kulturwissenschaft 
Postfach 3 3 0 4 4 0 
2 8 3 3 4 Bremen 
T e l . : 0 4 2 1 - 2 1 8 - 7 4 2 4 
F a x : 0 4 2 1 - 2 1 8 - 7 5 7 4 
e-mail : e tnsekr@uni-bremen.de 

Prof. Dr. Maya Nadig 

Hamburg Institut für Ethnologie 
Rothenbaumchaussee 6 4 a 
2 0 1 4 8 Hamburg 
Te l . : 0 4 0 - 4 2 8 3 8 - 4 1 8 2 
F a x : 0 4 0 - 4 2 8 3 8 - 6 2 8 8 

Dr. Dorle Dracklé 
e-mail : drackle@uni-hamburg.de Frankfurt/M Institut für Historische Ethnologie 

Liebigstr. 41 
6 0 3 2 3 Frankfurt/M 
Tel . : 0 6 9 - 7 9 8 2 2 1 2 0 
F a x : 0 6 9 - 7 9 8 2 3 9 9 0 

PD Dr. Burkhard Schnepel 
Prof. Dr. Carola Lentz 

Hamburg Institut für Ethnologie 
Rothenbaumchaussee 6 4 a 
2 0 1 4 8 Hamburg 
Te l . : 0 4 0 - 4 2 8 3 8 - 4 1 8 2 
F a x : 0 4 0 - 4 2 8 3 8 - 6 2 8 8 

Dr. Dorle Dracklé 
e-mail : drackle@uni-hamburg.de Frankfurt/M Institut für Historische Ethnologie 

Liebigstr. 41 
6 0 3 2 3 Frankfurt/M 
Tel . : 0 6 9 - 7 9 8 2 2 1 2 0 
F a x : 0 6 9 - 7 9 8 2 3 9 9 0 

PD Dr. Burkhard Schnepel 
Prof. Dr. Carola Lentz 

Heidelberg Institut für Ethnologie 
Sandgasse 7 
6 9 1 1 7 Heidelberg 
Te l . : 0 6 2 2 1 - 5 4 2 2 3 6 
F a x : 0 6 2 2 1 - 5 4 3 5 5 6 
e-mail : e thnologie@urz .uni -
heidelberg.de 

Südasien-Institut 
Abteilung Ethnologie 
Im Neuenheimer Feld 3 3 0 
6 9 1 2 0 Heidelberg 
T e l . : 0 6 2 2 1 - 5 4 - 8 9 3 1 / 8 8 3 6 
F a x : 0 6 2 2 1 - 5 4 - 4 9 9 8 
e-mail : o50@ix .urz .uni-heidelberg.de 

Dr. Shahnaz Nadjmabadi 
Tel . : 0 6 2 2 1 - 5 4 - 2 2 6 6 
e-mail : 
Shahnaz.Nadjmabadi@urz .uni -
heidelberg.de 

Frankfurt/M Frobenius-Institut an der Johann 
Wol fgang Goethe-Universität 
Liebigstr . 41 
6 0 3 2 3 Frankfurt/M 
Tel . : 0 6 9 - 7 1 9 1 9 9 - 0 
F a x : 0 6 9 - 7 1 9 1 9 9 - 1 1 
e-mail : f robenius@em.uni-frankfurt .de 

Heidelberg Institut für Ethnologie 
Sandgasse 7 
6 9 1 1 7 Heidelberg 
Te l . : 0 6 2 2 1 - 5 4 2 2 3 6 
F a x : 0 6 2 2 1 - 5 4 3 5 5 6 
e-mail : e thnologie@urz .uni -
heidelberg.de 

Südasien-Institut 
Abteilung Ethnologie 
Im Neuenheimer Feld 3 3 0 
6 9 1 2 0 Heidelberg 
T e l . : 0 6 2 2 1 - 5 4 - 8 9 3 1 / 8 8 3 6 
F a x : 0 6 2 2 1 - 5 4 - 4 9 9 8 
e-mail : o50@ix .urz .uni-heidelberg.de 

Dr. Shahnaz Nadjmabadi 
Tel . : 0 6 2 2 1 - 5 4 - 2 2 6 6 
e-mail : 
Shahnaz.Nadjmabadi@urz .uni -
heidelberg.de 

Frankfurt/O Europa-Universität Viadrina Lehrstuhl 
für vergleichende Kultur- and 
Sozialanthropologie 
Postanschrift : 
Europa-Universität Viadrina 
Fakultät für Kultutwissenschaften 
Postfach 7 7 6 
1 5 2 0 7 Frankfurt/O 
Hausanschrift : 
Große Scharrnstr. 59 
1 5 2 3 0 Frankfurt/O 
T e l . : 0 3 3 5 - 5 5 3 4 - 6 4 4 
F a x : 0 3 3 5 - 5 5 3 4 - 6 4 5 
e-mail : anthro@euv-frankfurt-o.de 

Dr. Richard Rottenburg 
Tel . : 0 3 3 5 - 5 5 3 4 - 6 4 7 
e-mail : rottenburg@euv-frankfurt-
o.de 

Heidelberg Institut für Ethnologie 
Sandgasse 7 
6 9 1 1 7 Heidelberg 
Te l . : 0 6 2 2 1 - 5 4 2 2 3 6 
F a x : 0 6 2 2 1 - 5 4 3 5 5 6 
e-mail : e thnologie@urz .uni -
heidelberg.de 

Südasien-Institut 
Abteilung Ethnologie 
Im Neuenheimer Feld 3 3 0 
6 9 1 2 0 Heidelberg 
T e l . : 0 6 2 2 1 - 5 4 - 8 9 3 1 / 8 8 3 6 
F a x : 0 6 2 2 1 - 5 4 - 4 9 9 8 
e-mail : o50@ix .urz .uni-heidelberg.de 

Dr. Shahnaz Nadjmabadi 
Tel . : 0 6 2 2 1 - 5 4 - 2 2 6 6 
e-mail : 
Shahnaz.Nadjmabadi@urz .uni -
heidelberg.de 

Frankfurt/O Europa-Universität Viadrina Lehrstuhl 
für vergleichende Kultur- and 
Sozialanthropologie 
Postanschrift : 
Europa-Universität Viadrina 
Fakultät für Kultutwissenschaften 
Postfach 7 7 6 
1 5 2 0 7 Frankfurt/O 
Hausanschrift : 
Große Scharrnstr. 59 
1 5 2 3 0 Frankfurt/O 
T e l . : 0 3 3 5 - 5 5 3 4 - 6 4 4 
F a x : 0 3 3 5 - 5 5 3 4 - 6 4 5 
e-mail : anthro@euv-frankfurt-o.de 

Dr. Richard Rottenburg 
Tel . : 0 3 3 5 - 5 5 3 4 - 6 4 7 
e-mail : rottenburg@euv-frankfurt-
o.de 

Köln Institut für Völkerkunde der Universität 
zu Köln 
Albertus-Magnus-Platz 
5 0 9 2 3 Köln 
Te l . : 0 2 2 1 - 4 7 0 - 2 2 7 8 
F a x : 0 2 2 1 - 4 7 0 - 5 1 1 7 

Dr. Monika Böck 

Frankfurt/O Europa-Universität Viadrina Lehrstuhl 
für vergleichende Kultur- and 
Sozialanthropologie 
Postanschrift : 
Europa-Universität Viadrina 
Fakultät für Kultutwissenschaften 
Postfach 7 7 6 
1 5 2 0 7 Frankfurt/O 
Hausanschrift : 
Große Scharrnstr. 59 
1 5 2 3 0 Frankfurt/O 
T e l . : 0 3 3 5 - 5 5 3 4 - 6 4 4 
F a x : 0 3 3 5 - 5 5 3 4 - 6 4 5 
e-mail : anthro@euv-frankfurt-o.de 

Dr. Richard Rottenburg 
Tel . : 0 3 3 5 - 5 5 3 4 - 6 4 7 
e-mail : rottenburg@euv-frankfurt-
o.de 

Leipzig Institut für Ethnologie der Universität 
Leipzig 
Schillerstr. 6 
0 4 1 0 9 Leipzig 
Te l . : 0 3 4 1 - 9 7 3 7 2 2 0 
F a x : 0 3 4 1 - 9 7 3 2 7 2 9 
e-mail : s treck@rz.uni- leipzig.de 

Freiburg/Br. Institut für Völkerkunde 
Werderring 10 
7 9 0 8 5 Freiburg 
T e l . : 0 7 6 1 - 2 0 3 - 3 5 9 3 
F a x : 0 7 6 1 - 2 0 3 - 3 5 8 1 

Prof. Dr. Ulrich Köhler 
e-mail : ukoehler@uni-freiburg.de 

Leipzig Institut für Ethnologie der Universität 
Leipzig 
Schillerstr. 6 
0 4 1 0 9 Leipzig 
Te l . : 0 3 4 1 - 9 7 3 7 2 2 0 
F a x : 0 3 4 1 - 9 7 3 2 7 2 9 
e-mail : s treck@rz.uni- leipzig.de Fribourg Ethnologisches Seminar 

R t e des Bonnesfontaines 11 
C H - 1 7 0 0 Fribourg 
T e l . : 0 0 4 1 - 2 6 - 3 0 0 7 8 4 2 
F a x : 0 0 4 1 - 2 6 - 3 0 0 9 6 6 4 

Leipzig Institut für Ethnologie der Universität 
Leipzig 
Schillerstr. 6 
0 4 1 0 9 Leipzig 
Te l . : 0 3 4 1 - 9 7 3 7 2 2 0 
F a x : 0 3 4 1 - 9 7 3 2 7 2 9 
e-mail : s treck@rz.uni- leipzig.de Fribourg Ethnologisches Seminar 

R t e des Bonnesfontaines 11 
C H - 1 7 0 0 Fribourg 
T e l . : 0 0 4 1 - 2 6 - 3 0 0 7 8 4 2 
F a x : 0 0 4 1 - 2 6 - 3 0 0 9 6 6 4 

Mainz Institut für Ethnologie and Afrika-
Studien 
Forum universitatis 6 
5 5 0 9 9 M a i n z 
Te l . : 0 6 1 3 1 - 3 9 2 7 9 8 
F a x : 0 6 1 3 1 - 3 9 3 7 3 0 
e-mail : i feas@mai l .uni -mainz .de 

Prof. Dr. Thomas Bierschenk 
e-mail : b iersche@mai l .uni -mainz .de 
Dr. Ivo Strecker 
T e l . : 0 6 1 3 1 - 3 9 - 2 5 4 2 

Mainz Institut für Ethnologie and Afrika-
Studien 
Forum universitatis 6 
5 5 0 9 9 M a i n z 
Te l . : 0 6 1 3 1 - 3 9 2 7 9 8 
F a x : 0 6 1 3 1 - 3 9 3 7 3 0 
e-mail : i feas@mai l .uni -mainz .de 

Prof. Dr. Thomas Bierschenk 
e-mail : b iersche@mai l .uni -mainz .de 
Dr. Ivo Strecker 
T e l . : 0 6 1 3 1 - 3 9 - 2 5 4 2 
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Marburg Fachgebiet Völkerkunde 
Fachbereich Geisteswissenschaten and 
Philosophie 
3 5 0 3 2 Marburg 
Te l . : 0 6 4 2 1 - 2 8 3 7 4 9 
F a x : 0 6 4 2 1 - 2 8 2 1 4 0 
e-mail : ethno @ mailer.uni-marburg.de 

Antje van Eisbergen 

München Institut für Völkerkunde and 
Afrikanistik 
Oettingenstr. 67 
8 0 5 3 8 München 
T e l . : 0 8 9 - 2 1 7 8 2 6 0 1 
F a x : 0 8 9 - 2 1 7 8 2 6 0 2 
e-mail : e thnologie@vka . fak 12.uni-
muenchen.de 

Dr. Frank Heidemann 

Münster Institut für Ethnologie 
Studtstr. 21 
4 8 1 4 9 Münster 
Te l . : 0 2 5 1 - 9 2 4 0 1 - 0 
F a x : 0 2 5 1 - 9 2 4 0 1 - 1 3 
e-mail : platenk@uni-muenster .de 

Trier FB rV - Ethnologie 
Universität Trier 
5 4 2 8 6 Trier 
Te l . : 0 6 5 1 - 2 0 1 - 2 7 1 0 
F a x : 0 6 5 1 - 2 0 1 - 3 9 3 3 

Dr. Michael Schönhuth 

Tübingen Institut für Ethnologie 
S c h l o ß 
7 2 0 7 0 Tübingen 
Te l . : 0 7 0 7 1 - 2 9 7 2 4 0 2 
F a x : 0 7 0 7 1 - 2 9 4 9 9 5 
e-mail : e thnologie@uni- tuebingen.de 

Prof. Dr. Thomas Hauschild 

Ulm Abteilung Anthropologie 
Schwerpunkt 
Kulturanthropologie/Ethnologie 
Universität U l m -Kl inikum-
Hochstraß 8 
8 9 0 8 1 Ulm 
Tel . : 0 7 3 1 - 5 0 - 2 5 6 5 0 / 5 1 
F a x : 0 7 3 1 - 5 0 - 2 5 6 4 9 
e-mail : 
kulturanthropologie@medizin.uni-
ulm.de 

Dr. Frank Kressing 
T e l . : 5 0 - 2 5 6 5 7 
F a x : 5 0 - 2 5 7 2 8 
e-mail : 
frank.kressing@medizin.uni-ulm.de 

Wien Institut für Völkerkunde der Universität 
W i e n 
Universitätsstr. 7/4 
A - 1 0 1 0 W i e n 
Te l . : 0 0 4 3 - 1 - 4 2 7 7 / 4 8 5 0 1 
F a x : 0 0 4 3 - 1 - 4 2 7 7 / 9 4 8 5 
e-mail : christine. j andrasits @ uni vie. ac . at 

Eva Buchberger 

Zürich Ethnologisches Seminar 
Freiensteinstr. 5 
C H - 8 0 3 2 Zürich 
Te l . : 0 0 4 1 - 1 - 6 3 4 4 8 1 1 
F a x : 0 0 4 1 - 1 - 6 3 4 4 9 0 9 
e-mail : esz@ethno.unizh .cn 
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Pool von Journalistinnen, 
die an einer Zusammenarbeit 

mit Ethnologinnen interessiert sind 
(ä AG Ethnologie-Öffentlichkeit 

-Medien 1999) 

Kategorien 
Print 

Fernsehen 
Rundfunk 
Sonstiges 



Adressenliste von Journalisten 
Bianchi, Paolo Mochner, Matthias 
Kunstpublizist AICA Postfach 10 39 07 
Maederstr. 20 69029 Heidelberg 
3400 Baden 
Schweiz Pflücke,Rolf 

ZDF - Abteilung Auslandsjournal 
Blaschke, Björn Postfach 4040 
Westdeutscher Rundfunk 55100 Mainz 
50600 Köln 

Probala, Rolf 
Diaz, Pablo Redaktionsleitung Tagesschau 
HR - Ausländer-Redaktion Schweizer Femsehen 
Bertramstr. 8 8802 Kilchberg 
60320 Frankfurt a.M. Schweiz 

Hiller, Wilfried Randow, Gero von 
BR - Abteilung Ernste Musik DIE ZEIT - Reformwerkstatt 
München Speersort 1 

20095 Hamburg 
Holler, Ulrike 
HR - Hörfunk Reichow, Jan 
Mörickstr. 3 WDR - Abteilung Volksmusik 
60320 Frankfurt a.M. Köln 

Kallenberg, Dorothea Ritter, Henning 
Illustrierte Wochenzeitung FAZ 
Plieninger Str. 150 Postfach 
70567 Stuttgart 60267 Frankfurt a.M 

Klein, Dagmar Rost, Cornelia 
Talstr. 10 HR 
35435 Wettenberg Bertramstr. 8 

60320 Frankfurt a.M 

Anmerkung: Diese Liste basiert auf einem Verteiler des Pressereferates der DGV, in sich 
founalisten befinden, die Interesse an ethnologischen Themen haben. 
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Schade, K.Friedrich 
Postfach 50 05 50 
Epd-,,Entwicklungspolitik" 
60394 Frankfurt a.M. 

Schayan, Janet 
FR - Red. Deutschland 
Frankenallee 71-81 
60327 Frankfurt a.M. 

Scheuermann, Michael 
AZ 
Hofgartenweg 6 
60389 Frankfurt a.M. 

Schmidt, Doris 
Süddeutsche Zeitung 
Bendlinger Str. 80 
80331 München 

Schulze, Peter 
R B 
Bremen 

Sidhu, Annette 
SWR - Abteilung Musik 
Baden-Baden 

Weitkamp, Gerhard 
Freier Journalist 
Allensteiner Str. 15 
63477 Maintal - Bischofsheim 
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Gegenstand der Analyse 
Die Daten für die vorliegende Arbeit wurden folgenden Quellen 
entnommen: 
- den Vorlesungsverzeichnissen der Semester WS 97/ 98, SS 98, WS 

98/99 und SS 99 
- den Studienordnungen 
- den Mitteilungen der "Deutschen Gesellschaft für Völkerkunde" 

Nr. 29, Mai 1999 
- den Homepages der Institute im Internet 
Eine erste jeweils institutsspezifische Zusammenstellung der Daten 
wurde den 26 berücksichtigten Instituten zur Überprüfung zuge
s a n d t . D i e K o r r e k t u r e n w u r d e n , s o w e i t v o r h a n d e n , i n d i e 
Endversion übernommen. An dieser Stelle möchten wir allen Betei
ligten für ihre aktive Mitarbeit und die rasche Zusendung der oben 
genannten Unterlagen recht herzlich danken! 
Daß nicht in allen Diagrammen und Tabellen die gesamten 26 Insti
tute verzeichnet sind, liegt daran, daß entweder nicht alle Angaben 
für ein Institut vorlagen, oder ein Institut aufgrund seiner Beson
derheiten nicht in die Systematik integriert werden konnte. Die Ta
bellen und Diagramme sind in zahlenmäßiger Rangfolge dargestellt. 
So ist z.B. bei dem Diagramm Fig. 1 „Anzahl der Studierenden" das 
Institut an erster Stelle verzeichnet, das die höchste Studentenzahl 
aufweist. Institute gleicher Größenordnung sowie Tabellen und Dia
gramme, die nicht zahlenmäßig zu ordnen sind, stehen in alphabe
tischer Reihenfolge. Statistische Zahlenangaben sollten als Tenden
zen verstanden werden, da es sich um Durchschnittswerte bzw. 
Angaben aus unterschiedlichen Zeiträumen handelt. Die Quellen 
der Angaben sind jeweils angegeben. Wir bitten bei der Lektüre zu 
berücksichtigen, daß unsere Arbeit sich allein auf die offiziellen 
Daten aus den oben genannten Quellen bezieht. Um in der Auswer
tung keine Qualitätsaussagen zu suggerieren, wurden die zusam
mengetragenen Informationen in zwei Diagrammen (Fig. 2 „Anzahl 
der Mitarbeiter an den Instituten" und Fig. 3 „Gesamtzahl der Mit
arbeiter in Relation zur durchschnittlichen Anzahl der angebotenen 
Kurse") verschlüsselt, so daß die Institute nicht zu identifizieren sind. 

l . V o r w o r t 

Die regen Diskussionen im Laufe des Medientags, der v o m Presse
referat der Deutschen Gesel lschaft für Völkerkunde im Mai 1998 in Hei
delberg organisiert wurde, gaben uns den ersten Anstoß für diesen 
Beitrag. Ziel der Tagung war es, Wege und Formen zu finden, das 
Fach Ethnologie der breiten Öffentlichkeit vorzustellen. In diesem 
Zusammenhang tauchte immer wieder die Frage auf, ob es möglich 
sei, ein Profil des Ethnologen zu entwickeln. Unseres Erachtens sollte 
sich ein solches Profil an den Fachkenntnissen und Fähigkeiten, die 
einem Studierenden des Faches Ethnologie an den Instituten de fac
to vermittelt werden, orientieren. So entwickelte sich schrittweise 
der Gedanke, Studienpläne und -Ordnungen sowie kommentierte 
Vorlesungsverzeichnisse auf die vermittelten Inhalte hin anzuschau
en. 

Ein weiterer Anlaß, dieses Projekt zu starten waren für uns die öf
fentlichen Diskussionen um die Universitäts- und Studienreform, 
die als Konsequenz Evaluationen im akademischen Bereich auf die 
Tagesordnung brachten. Es entwickelte sich die Idee, Kriterien sel
ber zu erarbeiten, Transparenz zu schaffen und somit die fachinterne 
Kooperation anzuregen, um möglichen Bewertungen durch exter
ne Gremien vorzugreifen. 
Aus diesen Gründen wurde der vorliegende Beitrag erarbeitet, der 
als erster Entwurf gedacht ist. Er beinhaltet eine Bestandsaufnahme 
des Studienangebots in der deutschsprachigen Ethnologie, in der 
bewertungsfrei Varietäten dargestellt werden sollen. Im Mittelpunkt 
der Auswertung standen die Fragen, ob es Übereinstimmungen im 
Lehrangebot für das Grund- und Hauptstudium gibt, inwieweit 
praxisorientierte Veranstaltungen angeboten werden und ob Ten
denzen zu bestimmten Regionen oder Themen auszumachen sind. 
Die Auswertung beschränkt sich nicht nur auf inhaltliche, sondern 
erfaßt auch formale Kriterien, wie die Anzahl der Mitarbeiter, der 
Studierenden und der angebotenen Lehrveranstaltungen sowie die 
Leistungsanforderungen gemäß der Studienordnungen an den In
stituten. 
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bzw. in Zukunft verfügen sollte. Diese Frage hat angesichts steigen
der Studentenzahlen an Relevanz gewonnen, denn längst ist es nicht 
mehr möglich, alle Studierenden der Ethnologie in der Forschung 
und in Museen zu beschäftigen. 

Ausblick 
Wir haben uns bemüht, die Daten gewissenhaft zu sammeln und 
zusammenzustellen. Es ist nun die Aufgabe der Fachvertreter, die 
Diskussion auf dem Hintergrund der gelieferten Daten aufzugrei
fen und zu leiten. Der vorliegende Entwurf stellt einen ersten Schritt 
zu einer Arbeit dar, die ständig erweitert und ausdifferenziert wer
den kann. So könnten in einer zukünftigen Fortführung der Arbeit 
z.B. Promotionsstudiengänge und Forschungsaktivitäten der Mit
arbeiter einbezogen sowie die unterschiedlichen Leistungsanforde
rungen (Umfang von Referaten und Hausarbeiten, die als Gruppen
oder Einzelarbeit abgeliefert werden können, Dauer und Stoffum
fang von Klausuren) durch Befragung näher untersucht werden. Alle 
ethnologischen Institute des deutschsprachigen Raums sind dazu 
aufgerufen, diese Arbeit aktiv mitzugestalten und so zu einer Außen
darstellung beizutragen. 
Ein abschließender Ausblick sei hier noch erlaubt: Betrachtet man 
die Auswertung des Lehrangebots, erscheinen alle Diskussionen um 
eine zeitgemäßere und praxisorientiertere Ethnologie in einem neu
en Licht: Die deutschsprachige Ethnologie scheint weiter zu sein, 
als ihre eigenen Vertreter bisher annahmen. 

Zur Auswertung der inhaltl ichen Aspekte des Studienangebots 
wurden die Vorlesungsverzeichnisse herangezogen, um ein mög
lichst realitätsnahes Abbild der Ausrichtung des Lehrangebots zu 
erhalten. Die inhaltliche Analyse stellt daher keine Aussage über 
den theoretischen Schwerpunkt der Institute dar, da hierzu auch 
die Forschungstätigkeit der Mitarbeiter berücksichtigt werden müß
te. Da uns von vielen Instituten nur die unkommentierten Vorle
sungsverzeichnisse vorlagen, haben wir uns bei der Auswertung 
des inhaltlichen Angebots alleine auf die Veranstaltungstitel bezo
gen. Die Zuordnung der Veranstaltungen zu übergeordneten The
menbereichen war nicht immer einfach, aber wir haben uns bemüht, 
die Daten gewissenhaft zusammenzufassen. 

Die für uns ungewohnte Studienstruktur der Schweizer und Öster
reichischen Universitäten hat uns hin und wieder die Integration 
dieser Institute in die an bundesdeutsche Verhältnisse angelehnte 
Systematik der Studienanforderungen erschwert. Aber auch hier ha
ben wir uns um eine adäquate Darstellung bemüht. Die erfaßten 
Anforderungen beziehen sich auf die Regelungen, die den Studien
ordnungen zu entnehmen sind. Die unterschiedlichen Ansprüche 
der e inzelnen Institute u n d Institutsmitarbeiter an Qualität und 
Quantität der schriftlichen und mündlichen Leistungen der Studie
renden, konnten wir natürlich nicht berücksichtigen, da uns hierzu 
der Zugriff auf das jeweilige „Insider-Wissen" der einzelnen Insti
tute fehlte. 

Ziel der Auswertung 
Pr imäres Ziel dieser A n a l y s e ist es, e ine Diskuss ion über das 
Lehrangebot an den deutschsprachigen Instituten für Ethnologie, 
über den Stand des Faches und seine zukünftige Ausrichtung anzu
regen. Mit dieser Diskussion soll in keiner Weise zu einem Gegen
einander beigetragen werden, sondern vielmehr zu einem besseren 
Kennenlernen und Zusammenrücken der einzelnen Institute und 
zu mehr Transparenz. 
Fernziel ist es, ein Profil der deutschsprachigen Ethnologie zu er
stellen, um so ein Bild der Faches für die Öffentlichkeit zu entwik-
keln. Im Mittelpunkt steht die Frage nach den Kenntnissen und Fä
higkeiten, über die ein Absolvent des Ethnologiestudiums verfügt , 
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2. Besonderheiten des Studiengangs „Ethnologie" 
an einzelnen Instituten 

Das Studium der Ethnologie ist im Regelfall als Haupt- oder Ne
benfach eines Magisterstudiums möglich. Folgende Institute stellen 
hierbei eine Ausnahme dar: 

An den Instituten der Schweizer Universitäten Basel, Bern, Zürich 
u n d F r i b o u r g schl ießt das S t u d i u m der E t h n o l o g i e mit e iner 
Lizentiatsprüfung ab. Ein Lizentiatsstudiengang entspricht mit ei
n i g e n A b w e i c h u n g e n i m S t u d i e n a u f b a u e i n e m M a g i s t e r 
studiengang. Ethnologie kann auch hier in einer Fächerkombination 
als Haupt- oder Nebenfach studiert werden. 

Innerhalb des Forschungsschwerpunktes Entwicklungssoziologie 
und Sozialanthropologie der Fakultät für Soziologie der Universi
tät Bielefeld sind folgende Studienabschlüsse möglich: 
* Diplom Soziologie, Schwerpunkt Sozialanthropologie, Praxis

schwerpunkt Entwicklungsplanung 
* Nebenfach Sozialanthropologie in anderen Studiengängen 

An der Universität Trier kann Ethnologie derzeit 
* als Nebenfach im Rahmen eines Magister- oder Diplom

studienganges, 
* als Wahl- bzw. Wahlpflichtfach in Diplomstudiengängen, 
* als Prüfungs- oder Wahlpflichtfach („Spezielle Soziologie") im 

Hauptstudium des integrierten Studiengangs Internationale Be
ziehungen Entwicklungsländer („IBEL") 

* als Begleitfach für Angewandte Umweltwissenschaften belegt 
werden. 

Die Abteilung Anthropologie, Schwerpunkt Kulturanthropologie/ 
Ethnologie an der Universität Ulm bietet Ethnologie als Ergänzungs
studium im Rahmen von freiwilligen Veranstaltungen für Interes
sierte oder Wahlpflicht-Kursen für Studierende anderer Fachrich
tungen (Elektrotechnik, Informatik und Wirtschaftsmathematik) an. 
Für Studierende der Elektrotechnik kann Kulturanthropologie/Eth
nologie auch als nicht-technisches Wahlpflichtfach studiert werden. 
Es exis t ier t ein A u f b a u s t u d i u m für D o k t o r a n d e n mit Pf l icht
veranstaltungen. 

An der Universität Wien kann die Studienrichtung „Völkerkunde" 
als erste oder zweite Studienrichtung gewählt werden und wird in 
Form einer Diplomprüfung abgeschlossen. 

An der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder wird das 
Fach „Kulturwissenschaft" als Diplomstudiengang angeboten. 

Am Institut für Kulturanthropologie und europäische Ethnologie 
der Universität Frankfurt/Main ist das Hauptstudium in ein Theo
rie und Theorie-Praxis-Studium unterteilt. 

Auch am Institut für Historische Ethnologie der Universität Frank-
furt/Main ist das Hauptstudium in einen projektorientierten und 
einen theoretischen Studiengang unterteilt. 

Die Bezeichnungen für das Fach variieren an den 26 Instituten. 17 
Institute verwenden die Bezeichnung „Ethnologie" und 6 „Völ
kerkunde". Drei Institute benutzen die Termini „Sozial
anthropologie", „Kulturanthropologie und „Europäische Ethnolo
gie" sowie „Vergleichende Kultur- und Sozialanthropologie". 

Diese Angaben sind bei der Lektüre der Ergebnisse der Auswer
tung zu berücksichtigen. Sie werden in den Diagrammen und Ta
bellen nicht noch einmal gekennzeichnet. 
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An folgenden Instituten besteht eine Kooperation ethnologischer 
Institute mit anderen wissenschaftlichen Einrichtung: 

- Facheinheit „Ethnologie" der Universität Bayreuth: Kooperation 
mit dem Afrikazentrum der Universität Bayreuth. 

- Institut für „Ethnologie" der Freien Universität Berlin: Koopera
tion mit anderen Instituten der Freien Universität (z.B.: Latein
amerika-Institut, Osteuropa-Institut) sowie der Humboldt-Uni
versität (z.B.: Institut für Europäische Ethnologie, Institut für 
Tibetologie, Afrika wissenschaften). 

- Forschungsschwerpunkt „Entwicklungssoziologie und Sozial
anthropologie - Sociology of Development Research Centre", Fa
kultät für Soziologie der Universität Bielefeld: Kooperationen 
mit der Fakultät für Pädagogik (im Bereich interkulturelle Kom
munikation), dem Praxisschwerpunkt „Organisationssoziologie" 
der Fakultät für Soziologie, und der Fakultät für Linguistik. 

- Institut für Ethnologie der Universität Heidelberg: Kooperation 
mit dem Südasien-Institut. 

- Institut für Völkerkunde der Universität zu Köln: Kooperation 
mit dem Institut für Afrikanistik. 

- An der Universität Mainz sind die Fachbereiche „Ethnologie", 
„Afrikanische Philologie" sowie „Kulturen und Gesellschaften 
Afrikas" (Afrika-Studien) in einem Institut zusammengefaßt. 

Media-morphose 

Fr/M(H) Institut für Historische Ethnologie der Johann-
Wolf gang Goethe-Universität Frankfurt/M. 

3. Institutsnamen mit entsprechenden Abkürzungen 
Folgende 26 Institute wurden in der Auswertung aufgenommen und 
in der Darstellung der Ergebnisse mit den angegebenen Abkür
zungen bezeichnet: 

Ba = Ethnologisches Seminar der Universität Basel 

Be = Institut für Ethnologie der freien Universität 
Berlin 

Ber = Institut für Ethnologie der Universität Bern 

Bi = Fakultät für Soziologie der Universität Bielefeld, 
Forschungsschwerpunkt Entwicklungs
soziologie und Sozialanthropologie - Sociology 
of Development Research Centre 

Bo = Seminar für Völkerkunde der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

Br = Fachbereich 9, Schwerpunkt Ethnologie im Stu
diengang Kulturwissenschaft der Universität 
Bremen 

By = Facheinheit Ethnologie der Universität Bayreuth 

F = Institut für Völkerkunde der Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg 

Fr = Ethnologisches Seminar der Universität 
Fribourg 
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4. Tabellen 
& Diagramme 
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Fig. 6: Obligatorische Sprachvoraussetzungen 
Die Tabel le enthält die Sprachvoraussetzungen, die bis zur Zwischenprüfung nachzuwei 
sen (nicht nur empfohlen) sind. Die angegebene Zahl entspricht der Gesamtzahl der obliga
torischen Sprachvorausse tzungen für Haupt- und Nebenfachstudierende. A b w e i c h u n g e n 
zwischen Anforderungen für Haupt- und Nebenfach sind zusätzlich gekennzeichnet . 
An allen Instituten, auch an solchen, die keine expliziten Sprachnachweise verlangen, wer 
den in der S tudienordnung Englischkenntnisse sowie K o m p e t e n z e n in weiteren Sprachen 
empfohlen. Es wird in allen S tudienordnungen die Wichtigkeit v o n Sprachen für den Ethno
logen hervorgehoben. 

An 15 von 26 Instituten sind Sprachvoraussetzungen nachzuweisen . Der Nachweis des 
Latinums und G r a e c u m s ist nur noch an e inem Institut obligatorisch. An zwei Instituten 
kann das Lat inum durch eine andere Fremdsprache ersetzt w e r d e n u n d an e inem Institut 
wahlweise durch nachgewiesene Kenntnisse der Sprachwissenschaft . 

Universitäten Anzahl Sprachen 
Fr/M (K) 3 Zwei moderne europäische (von denen eine Englisch oder Französisch) und 

die 3. Latein oder eine andere moderne Sprache 
Fr/M (H) 3 Zwei moderne europäische (von denen eine Englisch oder Französisch) und 

die dritte Latein oder eine andere moderne Sprache 
Fr/O 3 Moderne Sprachen, davon eine nur in Grundzügen sind bis zur Diplomprüfung nachzuweisen 
Mü 3 Latein oder andere Fremdsprachen 
Tü 3 Englisch und Französisch. 

Für HF: eine zusätzliche Sprache bis zur Zwischenprüfung 
Be 2 Englisch und eine andere moderne europäische Sprache 
Bo 2 Englisch und Spanisch im HF. Im NF genügt Englisch 
Br 2 Eine davon ist Englisch. Für die andere europäische oder außereuropäische Fremdsprache 

sind lediglich gute Lesekenntnisse nachzuweisen. 
HD 2 Zwei moderne europäische Fremdsprachen 
K 2 Englisch und eine weitere moderne Fremdsprache 
L 2 Zwei moderne Fremdsprachen 
Ma 2 Bei der ersten Fremdsprache müssen 7 Jahre nachgewiesen werden, bei der zweiten 4 Jahre 
U 2 Latinum und Graecum sind bis zum Abschluß nachzuweisen 
Ba 1 Latinum, aber auch ersetzbar durch „Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft" 
Ber 1 Nur HF: Einführung in die Sprachwissenschaft oder eine außereuropäische Sprache (bis zur 

Abschlußprüfung) 
Fr Keine Nachweise nötig, doch unumgänglich, da die Kurse in deutscher und französischer Sprache 

gehalten werden. 
By, Bi, F, Gö, 

W, Mz, Tr. Z. 
Mn, HH 

Keine Nachweise nötig 



Fig. 7: Formale Anforderungen für die Zwischenprüfung 
Die Zwischenprüfung kann studienbegleitend sein oder in F o r m einer Prüfung stattfin
den, die mündl ich und/oder schriftlich, abgelegt wird. 

Fig. 8 und 9: Hauptfach-Zwischenprüfung 
Im D i a g r a m m Fig. 9 ist der Antei l „Prüfungen" nach den unterschiedlichen Anforderun

gen unterteilt. 

Universi 
täten 

Studienbegleitend Prüfung 

Ba Keine Zwischenprüfung 
Be HF und NF: Studienbegleitend und 

zusätzlich einen Nachweis über eine 
Studienberatung 

Ber HF und 1. NF: Mündliche Prüfung (lh) 
Bi Keine Zwischenprüfung 
Bo HF und NF: Mündliche Prüfung (30 Min) 
Br HF: Klausur (4 h) und mündliche Prüfung (30 Min) 

NF: Mündliche Prüfung (30 Min) 
By HF und NF: Mündliche Prüfung (30 Min) 
F HF und NF: Mündliche Prüfung (30 Min) 
Fr HF und NF: Schriftliche Prüfung (2 h) und mündliche Prüfung 

(20 Min) 
Fr/M (H) HF: Mündliche Prüfung (20 Min) und Studienberatung 
Fr/M (K) HF und NF: Studienbegleitend 

HF: Zusätzlich eine Hausarbeit von max. 
25 Seiten Umfang 

Fr/O Vordiplom-Prüfung: Mündliche Prüfung (30 Min) 
Gö HF: Mündliche Prüfung (30 Min) und 20seitige Hausarbeit 

NF: Mündliche Prüfung (30 min) 
HD HF und NF: Studienbegleitend 
HH HF und NF: Studienbegleitend 
K HF und NF: Mündliche Prüfung (45 Min) 
L HF: 2 Klausuren (ä 4 h) + mündliche Prüfung (30 Min) 

NF: 1 Klausur (3h) + mündliche Prüfung (keine Zeitangabe) 
Ma HF: Studienbegleitend 
Mn HF: Klausur (2 h) 
Mü HF: Klausur (3 h) 
Mz HF und NF: Studienbegleitend 
Tr HF und NF: Studienbegleitend 
Tü HF und NF: Mündliche Prüfung (30 Min) und 5seitiges 

Thesenpapier zu einer ethnologischen Problemstellung 
HF: Zusätzlich einen Nachweis über ein Sprachstudium 

U Keine Zwischenprüfung 
W Vordiplom-Prüfung: Kommissionelle Gesamtprüfung oder 

Einzelprüfungen der Pflichtbereiche (mündliche Prüfung, keine 
Zeitangabe) 

Z HF und NF: Studienbegleitend 
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Fig. 13: Regionales Angebot 
Diese Tabel le beinhaltet die jenigen regionalen Gebiete , über die mindestens 3x von den je
weil igen Instituten in den untersuchten Semestern Veranstal tungen angeboten wurden. Sie 
beschreibt e ine Tendenz der regionalen Ausr ichtung des Lehrangebots und impliziert keine 
Aussage über den regionalen Schwerpunkt . 

V o n den 16 Instituten, deren Veransta l tungen in den letzten vier Semestern auf Asien aus
gerichtet waren, haben 4 Institute Indonesien und 4 Institute Indien schwerpunktmäßig an
geboten. Die Himalaya-Region stellt bei e inem Institut die regionale Ausr ichtung dar. Die 
Veranstal tungen der anderen Institute konnten innerhalb Asiens keiner spezifischen Regi
on zugeordnet werden. 

V o n den 14 Instituten, deren Veranstal tungen in den untersuchten Semestern auf Amerika 
ausgerichtet waren , w u r d e n an 13 la te inamerikabezogene Veransta l tungen u n d nur an 3 
Instituten zusätzlich Seminare zu N o r d a m e r i k a angeboten. 

Universi 
täten 

Europa Asien Afrika Ozeanien (Pazifik, 
PNG, Australien) 

Nord- und 
Lateinaroerika 

Nah-Ost 

Ba + + + 
Be + + + 
Ber + + + + 
Bi + + + 
Bo + 
Br + 
By + 
F + + + + 
Fr + 
Fr/M (H) + + + + 
Fr/M (K) + 
Fr/O + + 
Gö + + + + 
HD + + 
HH + + + + 
K + + + 
L + + + 
Ma + 
Mn + + + 
Mü + + + 
Mz + 
Tr + 
Tü + + + 
U + + 
W + + + + + 
z + + + + 
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Fig. 15: Inhaltliche Ausrichtung des gesamten Lehrangebots 
Diese Tabel le beinhaltet diejenigen theoretischen Inhalte der aktuel len Lehrveranstaltun
gen, die mindestens 3x v o n den jewei l igen Instituten angeboten w u r d e n . Sie beschreibt 
e ine Tendenz der inhaltl ichen Ausr ichtung und impliziert keine Aussage über den theore
tischen Schwerpunkt . 
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Fig. 17: Sprachkurse 
Die A u s w e r t u n g zeigt, daß Sprachkurse v o n ethnologischen Instituten selten angeboten wer
den. N u r an 11 v o n den 26 erfaßten Instituten sind Sprachen Bestandteil des Lehrangebots 
Die häufigsten Sprachkurse sind Indonesisch, Hausa und Quechua . 

An den Instituten, die regelmäßig Sprachen anbieten, korrespondiert dieses Angebot mit 
d e m regionalen Schwerpunkt . Dies wird beispielsweise deutlich am Institut für Ethnologie 
und Afrikastudien der Universität Mainz , das thematisch wie sprachlich auf Afrika ausge
richtet ist und d e m Seminar für Völkerkunde der Universität Bonn, das Lateinamerika als 
regionalen Schwerpunkt hat. 

Zusätzl ich bestehen auch Kooperat ionen der Institute mit anderen Instituten, so daß es den 
Studenten offen steht, dort Sprachkurse zu belegen (siehe Vorwort ) . Diese zusätzl ichen An
gebote w u r d e n in der Tabelle nicht berücksichtigt . 

Universitäten Anzahl Sprachkurse 
Mü 24 Yale und Angguruk-Sprachen WS 97/98 

Indonesisch WS 97/98, WS 97/98, SS 98, SS 98, WS 98/99, WS 98/99, SS 99, SS 99 
Kiswahili WS 97/98, WS 97/98, SS 98, SS 98, WS 98/99, WS 98/99, SS 99, SS 99, SS 99 
Thai WS 97/98, WS 97/98 
Papua-Sprachen WS 98/99, SS 99 
Ful WS 98/99, SS 99 

Mn 19 Swahili WS 97/98, SS 98, WS 98/99, SS 99 
Bahasa Indonesia WS 97/98, WS 97/98, SS 98, SS 98, WS 98/99, WS 98/99, SS 99, SS 99 
Hausa SS 98, WS 98/99, SS 99 
Laotische Sprache WS 97/98, SS 98, WS 98/99, SS 99 

Gö 16 Fulfulde und Hausa WS 97/98 
Indonesisch WS 97/98, WS 98/99, WS 98/99, SS 98, SS 98, SS 99, SS 99 
Náhuatl WS 97/98, SS 98 
Pitjantjatjara WS 97/98 
Quechua WS 98/99, SS 98 
Sauk WS 98/99, SS 99 

Ber 13 Indonesisch WS 97/98, SS 98, SS 98, WS 98/99, WS 98/99, SS 99, SS 99 
Kiswahili WS 97/98, SS 98 
Guaraní WS 97/98, SS 98, WS 98/99, SS 99 

Mz 12 Bambara WS 97/98, SS 99 
Fulfulde WS 97/98, SS 98, WS 98/99, SS 99 
Swahili WS 98/99, WS 98/99, SS 99 
Hausa WS 98/99 
Lingala WS 98/99, SS 99 

Bo 9 Aztekisch (Náhuatl) WS 97/98, WS 97/98, SS 98, SS 98, WS 98/99, 
Maya (Yukatekisch) WS 97/98 
Quechua (Ayacucho-Variante) SS 98, WS 98/99, SS 99 

Be 6 Samoanisch WS 97/98, SS 98, WS 98/99, SS 99 
Urdu WS 97/98, SS 98 

Ba S Quechua WS 98/99, SS 99 
Twi WS 97/98, SS 98 
Indonesisch SS 99 

U 3 Quechua SS 98, SS 98 
Ladakhi WS 98/99 

F 2 Shipibo (Pano-Sprache) WS 97/98 
Tzotzil (Maya-Sprache) SS 98 

HD 1 Nepali SS 98 

Fig. 18: Lektürekurse 
Anhand dieser Tabel le ist erkennbar , daß Lektürekurse n u r an w e n i g e n Instituten regelmä

ßig angeboten werden . An 16 der 26 Institute w u r d e n Lektürekurse angeboten, nur an 7 

Instituten k a n n dieses A n g e b o t jedoch als rege lmäßig betrachtet werden , d.h. es gab bei 

ihnen m e h r als 2 Lektürekurse im untersuchten Zei traum. 

Die Institute, die nicht aufgeführt s ind, hatten in den untersuchten Semestern keine Lektüre

kurse im Lehrangebot . Es w u r d e n nur die Veransta l tungen aufgenommen, die in den Vorle

sungsverzeichnissen explizit als Lektürekurs bezeichnet wurden. 

Universi 
täten 

Anzahl Lektürekurse 

Br 18 Richard Sennett: Die Tyrannei der Intimität WS 97/98 
Margeret Mead 'Mann & Weib' WS 97/98, SS 98 
Historische Entwicklung und neue Ansätze in der Stadtethnologie SS 98 
Neue Ansätze der ethnologischen Armutsdiskussion SS 98 
Menschen in Bewegung - Ethnographien zur Migration WS 98/99 
Friedrich Nietzsche WS 98/99 
Michel Foucaults 'Überwachen und Strafen' Zur Frage von Subjekt und Macht WS 98/99 
Einführung in die Theorien ethnischer Vergemeinschaftung WS 98/99 
Zur Kultursoziologie Pierre Bourdieus WS 98/99 
Richard Sennett- Der flexible Mensch SS 99 
Die Natur des Menschen SS 99 
Georg Simmel SS 99 
Theorien der ethnologischen Feldforschung SS 99 
Zur Theorie des Theaters SS 99 
Einfuhrung in die Gesellschaftstheorie von Karl Marx SS 99 
Erwin Goffmann SS 99 
Goffmann/Bourdieu. Tiefenstrukturen von Handlungen verstehen SS 99 

MU 6 Wirtschaftsethnologie WS 97/98 
Hausa Lektüre SS 98 
Klassiker der Rechtsethnologie SS 98 
Wortfeld Klan, Ethnie, Stamm WS 98/99 
Klassiker der Ethnologie SS 99 
Religionsethnologische Grundbegriffe SS 99 

By 5 Repräsentative ethnologische Texte WS 97/98, SS 98 
Das Lesen ethnologischer Literatur SS 98, WS 98/99, SS 99 

Bo 4 Die Crönica Mexicayoll WS 97/98 
Aztekisch WS 98/99, SS 98, WS 98/99 

TU 4 Nordamerikanische Kulturanthropologie WS 97/98 
Entwicklungsethnologie WS 97/98 
Elitenforschung SS 98 
Die ethnologische Erforschung muslimischer Frauen SS 99 

L 4 Dialogische Anthropologie SS 98 
Tsiganologie I WS 98/99 
13 Texte zur Ethnolinguistik WS 98/99 
Tsiganologie II SS 99 

Ma 4 Devianzforschung WS 97/98 
Lektürekurs zu Geertz WS 98/99 
Wirtschaftsethnologie WS 98/99 
Südamerikanische Mythen SS 99 

HH 2 Franz Boas WS 98/99 
Ethnologische Grundlagen- und Einführungstexte SS 99 

Ba 2 Klassiker: Raymond Firth: „We, the Tikopia" WS 97/98 
Dichtes Schreiben SS 99 

Gö 1 Indonesisch-Lektürekurs WS 97/98 
Mz 1 Die Manchesterschule der Sozialanthropologie WS 97/98 
Be 1 Neuere Literatur zu „Gender und Entwicklungsarbeit" WS 97/98 
Z 1 Kultur und Entwicklung I SS 99 
Ber 1 G. Bateson: Ökologie des Geistes WS 98/99 
Fr/O 1 Klassiker der Ethnologie WS 97/98 
Fr/M (K) 1 Kulturwissenschaftliche Positionen im 20. Jahrhundert WS 97/98 
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Fig. 19: Praxisorientierte Ethnologie - Theorie 
D e m Bereich der praxisorientierten Ethnologie w u r d e in der A u s w e r t u n g bewußt viel Platz 
e ingeräumt. Es soll gezeigt werden, inwieweit die ethnologischen Institute im deutschspra
chigen R a u m v o n der Diskussion der vergangenen Jahre um eine praxisrelevantere Ethno
logie beeinflußt w u r d e n u n d ihr Angebot entsprechend dieser Forderungen gestaltet haben. 
In der A u s w e r t u n g wird zwischen Veransta l tungen unterschieden, die sich auf theoreti
scher Ebene mit praxisorientierten T h e m e n beschäft igen und prakt ischen Übungen , die in 
der S tudienordnung vorgesehen sind. 

In der A u s w e r t u n g w u r d e n nicht nur die Themenbere iche berücksichtigt , die für eine außer
akademische Betät igung qualifizieren, wie Seminare zur interkulturellen Kommunikat ion, 
zur Organisat ionsforschung u n d Entwicklungs- und Museumsethnologie , sondern es wur
den auch Veransta l tungen zu Methoden, die für die empir ische ethnologische Forschung 
relevant s ind, e inbezogen. Es sollte beachtet werden, daß es gerade diese qualitativen Me
thoden sind, die den Ethnologen für eine außerakademische Betät igung qualifizieren. Unter 
der Rubr ik „al lgemeine Veranstal tungen zur A n g e w a n d t e n Ethnologie" w u r d e n die Veran
staltungen gefaßt, die sich auf einer a l lgemeinen Ebene mit einer praxisorientierten Ethnolo
gie auseinandersetzen. Veranstal tungen, die T h e m e n der A n g e w a n d t e n Ethnologie behan
deln, aber z u d e m einen speziel len T h e m e n b e z u g aufweisen (z.B. „ A n g e w a n d t e Medizin
e thnologie" ) , sind in der Rubr ik „ A n d e r e s " zu f inden. 
Die Angebote zur visuellen und Medienethnologie w u r d e n v o n der AG Ethnologie-Öffent
l ichkeit-Medien des Heidelberger Instituts an anderer Stelle analysiert. 

Die Tabel le zeigt, daß insgesamt an 25 der 26 Institute Veransta l tungen zur praxisorientierten 
Ethnologie angeboten werden. Fast alle Institute (23 v o n 26) bieten Veranstal tungen zu For
s c h u n g s m e t h o d e n an . D a s k l e i n s t e A n g e b o t b e s t e h t i m B e r e i c h der e t h n o l o g i s c h e n 
Organisat ionsforschung. 
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Fig. 20: Überblick: Praxisorientierte Ethnologie - Theorie 
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