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   grußwort
 

 liebe freundinnen und freunde des frobenius-instituts, 

 ist da nicht licht am ende des pandemie-tunnels zu sehen?  
Mir scheint es so, denn trotz wiederholter rückschläge und un-
erwarteter entwicklungen in den letzten Monaten scheint nun die 
hoffnung berechtigt, dass Maßnahmen zur Bekämpfung der pan-
demie, gepaart mit vielen neuen anpassungsstrategien und um-
gangsformen, dazu führen, dass wir alle im Bereich der kultur-
anthropologischen forschung wieder etwas sicherer planen und 
neue ideen nicht nur entwickeln, sondern auch umsetzen können. 
ich bin deshalb zuversichtlich, dass wir vieles von dem, was wir im 
vergangenen Jahr in die Wege geleitet haben und über das sie in 
diesem Jahrbuch ausführlich lesen können, schon bald realisieren 
werden. Darum möchte ich die gelegenheit nutzen, dem gesamten 
team des frobenius-instituts dafür zu danken, dass es auch in die-
ser krise zusammengehalten und sich trotz aller Widrigkeiten für 
das erreichen unserer Ziele eingesetzt hat. teamgeist, engagement 
und ein kreativer umgang mit den sich ständig verändernden rah-
menbedingungen waren die grundlage dafür, dass unser institut 
auch im vergangenen Jahr bedeutende ausstellungen, etwa in der 
schweiz oder in Äthiopien, zeigen konnte, dass es uns gelungen ist, 
den wissenschaftlichen Dialog in form von kolloquien, symposien, 

Vorlesungsreihen und diversen weiteren Veranstaltungen aufrecht-
zuerhalten, und dass im hinblick auf Drittmitteleinwerbungen ein 
Jahr hinter uns liegt, das sicherlich zu den erfolgreichsten der jün-
geren institutsgeschichte gehört. Daran waren viele beteiligt, etwa 
der Wissenschaftliche Beirat, das kuratorium, der Vorstand und die 
Mitglieder der frobenius gesellschaft, die stadt frankfurt am Main 
sowie viele andere freunde und förderer unserer arbeit. ihnen  
allen sei unser herzlichster Dank für ihre unterstützung ausge-
sprochen!

 Viel spaß beim lesen wünscht

 roland hardenberg

es fehlen: Volker Barth, susanne fehlings, nikolas gestrich, 
Dagmar glänzer, kim glück, christina henneke, astrid hünlich, 
helene ivanoff, richard kuba, hildegard schiltz
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Profil

 Das frobenius-institut für kulturanthropologische for-
schung an der goethe-universität frankfurt am Main zählt zu den 
bedeutendsten ethnologisch ausgerichteten forschungsinstituten 
im deutschsprachigen raum. es sieht seine aufgaben darin, kultur-
anthropologisches Wissen zu erweitern und über den wissenschaft-
lichen Dialog einen reflektierten umgang mit kultureller Differenz 
zu fördern. um diese Ziele zu erreichen, führt das frobenius-ins-
titut regelmäßig weltweit feldforschungen durch; bearbeitet und 
erweitert seine umfangreichen archive und sammlungen; publiziert 
über eigene reihen und die Zeitschrift Paideuma wissenschaftliche 
erkenntnisse; fördert eine fundierte reflexion der fachgeschich-
te; und kuratiert international ausstellungen zu einer Vielfalt von 
themen. Das frobenius-institut steht für einen ethischen umgang 
mit artefakten. in möglichst enger kooperation mit den indigenen 
gemeinschaften erforscht es deren provenienz, Verwendung und 
Bedeutung. auf diese Weise leistet das frobenius-institut einen 
wichtigen Beitrag zur erforschung kultureller Diversität in gegen-
wart und Vergangenheit. Mit seiner kulturanthropologischen aus-
richtung überwindet es außerdem die verbreitete unterscheidung 
zwischen forschungen in europäischen und außereuropäischen 
ländern.

Feldforschung

 in der Vergangenheit war das frobenius-institut zunächst 
auf studien zur geschichte und gegenwart verschiedener gesell-
schaften afrikas spezialisiert. seit dem Bestehen des instituts sind 
jedoch fortlaufend weitere forschungsregionen hinzugekommen, 
unter anderem ozeanien, südostasien, süd- und Zentralasien. Dies 
entspricht dem anspruch, eine global ausgerichtete forschungsein-
richtung zu sein.
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  Felsbildarchiv
Das felsbildarchiv umfasst über 5.700 inzwischen vielfach als ra-
ritäten geltende felsbildkopien aus afrika, ozeanien, australien 
und europa. es handelt sich um die weltweit älteste und umfas-
sendste sammlung ihrer art. Die zwischen 1913 und den 1960er 
Jahren von professionellen Malerinnen und Malern in afrika, aus-
tralien und europa angefertigten kopien sind oftmals die einzig 
verbleibenden Dokumentationen von mittlerweile zerstörten fels-
bildstätten.

– Beim deutschen unesco-komitee wurde ein Vollantrag 
auf nominierung des felsbildarchivs für das unesco-
Verzeichnis „Weltdokumentenerbe/Memory of the World“ 
eingereicht.

– einzel- und gruppenführungen durch das archiv konnten 
im vergangenen Jahr aufgrund der corona-Bestimmungen 
bis auf wenige ausnahmen nicht stattfinden.

– ein teil der Bestände konnte im rahmen der ausstellung 
„kunst der Vorzeit. felsbilder der frobenius-expeditionen“ 
im Züricher Museum rietberg einer interessierten Öffent-
lichkeit vom 12. März bis zum 11. Juli 2021 präsentiert 
werden.

– Darüber hinaus wurden felsbildkopien an renommierte 
Museen ausgeliehen, so an das Züricher Museum  
für gestaltung für die ausstellung „Énergie animale“  
(14. februar – 25. oktober 2020) und an das Zentrum  
paul klee in Bern für die ausstellung „paul klee. ich will 
nichts wissen“ (8. Mai – 29. august 2021).

sammlungen und archive

 Mit seinen umfangreichen sammlungen und archiven be-
sitzt das frobenius-institut deutschlandweit und international 
besondere Bedeutung. Dem entspricht ein schwerpunkt auf ma-
terielle und visuelle kultur sowie eine besondere affinität zu ethno-
logischen Museen und ihren fragestellungen. Die erschließung, Di-
gitalisierung und präsentation der sammlungs- und archivbestände 
über online-kataloge erreicht breite nutzerkreise und bietet eine im 
deutschsprachigen raum einmalige informationsinfrastruktur.
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  Fotoarchiv
Die Bestände des fotoarchivs beinhalten vor allem fotos, die 
während der verschiedenen forschungsreisen des instituts von 
1904 bis in die 1980er Jahre angefertigt wurden (größtenteils in 
afrika, aber auch in australien, ozeanien, südamerika, europa 
und asien). Das archiv besteht aus ca. 70.000 fotos, vor allem 
schwarzweiß-aufnahmen.

– im Berichtszeitraum konnte der präsenzbetrieb der 
fotoabteilung trotz pandemiebedingungen ohne unterbre-
chung und ohne gravierende einschränkungen aufrechter-
halten werden.

– im Zusammenhang mit Bildbestellungen, publikations- und 
ausstellungsvorbereitungen wurden rund 1.700 schwarz-
weißnegative aus verschiedenen forschungsreisen im 
kontaktverfahren zu interpositiven auf polyester-silberfilm 
kopiert. Diese sind für die langzeitarchivierung ausgelegt 
und konnten zum überwiegenden teil nach der herstel-
lung hochauflösend digitalisiert werden.

– Durch die anschaffung einer 100-Megapixel-kamera mit 
einer leistungsfähigen optik wurden in Verbindung mit 
der einrichtung einer Durchlicht-reprostation für forma-
te bis ca. 24x30 cm die Voraussetzungen zur herstellung 
hochwertiger Digitalisate von großformat-negativen 
bzw. interpositiven wie auch von kompletten 35mm- und 
60mm-filmbögen geschaffen.

– Mit der neuen kamera wurde innerhalb von weniger als 
drei Monaten die Digitalisierung aller rund 2.400 negative 
der expedition alpha XXii vorgenommen, die in den Jahren 
1938 und 1939 zu forschungen in die kimberley-region 
(australien) geführt hat und aktuell gegenstand eines  
von der Deutschen forschungsgemeinschaft geförderten 
projektes ist. Bei der Digitalisierung wurden die vorhan-
denen 535 negative des formats 9x12 cm hochauflösend 
einzeln reproduziert, die der 35mm- und die der 60mm-fil-
me zunächst in form „digitaler kontaktbögen“, aus denen 

  ethnografisches bildarchiv
Das ethnografische Bildarchiv beinhaltet rund 40.000 aquarelle, 
Ölbilder und Zeichnungen, die unter anderem objekte der ma-
teriellen kultur sowie die Bereiche architektur, handwerk und 
rituelles leben vor allem in afrika, ozeanien und dem indigenen 
australien dokumentieren. Der überwiegende teil des Materials  
wurde von eigens engagierten Zeichnerinnen und Zeichnern 
während der zahlreichen expeditionen des frobenius-instituts in 
den Jahren 1904 bis 1965 angefertigt. Die ältesten sammlungsbe-
standteile stammen aus der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts.
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– im Zusammenhang mit einer schenkung des frankfurter 
sammlers rainer alois staudt wurden mehr als 2.600 
farbdiapositive des formats 6x6 cm und über 5.000  
digitale fotos in den Bestand des frobenius-instituts auf-
genommen. es handelt sich um fotografien aus verschie-
denen afrikanischen und asiatischen ländern.

– auf der homepage des frobenius-instituts wurde eine 
sonderseite eingerichtet, auf der die analogen kopier-
arbeiten zur Bestandssicherung der alten fotonegative 
mit einer aufschlussreichen Bebilderung näher dargelegt 
werden (www.frobenius-institut.de/ueber-die-bewahrung).

die einzelbilder mit unterstützung von projektmitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen ausgeschnitten und einer grund-
korrektur unterzogen wurden. Bereits im Juni konnten 
alle Bilddateien in die Bilddatenbank geladen werden. Der 
Qualitätsgewinn zu den bislang in der Datenbank vorlie-
genden einfachen scans der katalogabzüge ist in vielen 
fällen frappierend. Die freischaltung der neuen Bilder  
für die öffentliche recherche über das internet wird nach 
prüfung der Bildinhalte durch das projektteam in koopera-
tion mit den australischen partnern erfolgen.

– in einem zweiten schritt wurde damit begonnen, zunächst 
von den 35mm- und den 60mm-negativen archivbestän-
dige interpositive auf silberfilmbasis herzustellen. Die in 
den kontaktbögen enthaltenen fotos werden in der folge 
hochauflösend einzeln digitalisiert.

– auf der Basis von zuvor zur Bestandssicherung ange-
fertigten interpositiven wurden 62 fotografien digital 
aus gearbeitet, die zwischen 1934 und 1974 von instituts-
Mitarbeitern bei feldforschungen in Äthiopien- und  
abessinien aufgenommen worden sind. Von den erhalte-
nen Bilddateien wurden im anschluss qualitätsvolle  
tintendrucke in den formaten Din a2 und a3 hergestellt. 
sie bilden den wesentlichen Bestandteil der zusammen 
mit dem goethe-institut Äthiopien durchgeführten aus-
stellung „the wax and gold of hairstyles in ethiopia“,  
die am 26. Mai 2021 im addis ababa Museum eröffnet 
wurde.

– in der ausstellung „kunst der Vorzeit. felsbilder der 
frobenius-expeditionen“, die vom 12. März bis zum  
11. Juli im Museum rietberg in Zürich stattfand, wurden 
41 fotografien aus verschiedenen forschungsreisen in 
form von Vergrößerungen auf silbergelatinepapier gezeigt 
(jeweils im format 30x40 cm), die im Jahr 2016 für  
die präsentation der ausstellung im Martin-gropius-Bau  
in Berlin gefertigt worden waren.
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– eine sammlung mit rund 300 ethnografischen objekten 
aus verschiedenen afrikanischen ländern des frankfur-
ter sammlers rainer alois staudt konnte aufgenommen, 
dokumentiert und fotografiert werden.

– Zwischen Juli 2020 und Juni 2021 wurden die Bestände 
der ethnografischen sammlung im rahmen von führungen 
einer universitären und außeruniversitären Öffentlichkeit 
vorgestellt, wobei zu den gästen auch forscher aus ka-
nada sowie angehörige von herkunftsgemeinschaften aus 
Äthiopien zählten.

  ethnografische sammlung
Die ethnografische sammlung besteht aus etwa 7.000 objekten, 
die zum großen teil im kontext von forschungsreisen gesammelt 
wurden und mehrheitlich die alltagskultur verschiedener afrika-
nischer gesellschaften dokumentieren. Diese werden durch ob-
jekte aus Brasilien, indonesien und papua-neuguinea ergänzt, die 
in unterschiedlicher form auf die lokale auseinandersetzung mit 
globalen transformationsprozessen verweisen.
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für stadtgeschichte, die von den 1920er bis in die 1960er 
Jahre reichen, konnte fertiggestellt werden, ebenso eine 
groberschließung des Materials per excel-tabelle.

  nachlassarchiv
in seiner stellung als Zentrum der fachgeschichte beheimatet das 
frobenius-institut über zwei Dutzend wissenschaftlicher Vor- und 
nachlässe namhafter deutscher ethnologinnen und ethnologen. 
Das archiv steht für Vor- oder nachlässe weiterhin offen. Die 
archivdatenbank mit aktuell knapp über 46.000 Datensätzen ist 
online zugänglich. 2020 haben im monatlichen Durchschnitt über 
15.000 nutzer in der Datenbank recherchiert. Die Vor-ort-recher-
che musste wegen der corona-lage bis auf wenige ausnahmen 
ausfallen.

– Der nachlass von professor gerhard liesegang (Maputo/
köln), afrika-archäologe und ehemaliger Mitarbeiter des 
frobenius-instituts, konnte ins archiv und in die Biblio-
thek übernommen werden, ebenso der Vorlass von Doris 
stambrau über iroquoi-künstler. Darüber hinaus wurden 
die letzten nachlassteile des australien-forschers und 
ehemaligen Mitarbeiters von leo frobenius, helmut petri, 
in das archiv übernommen, darunter auch dessen umfang-
reiche Diathek. 

– Die erschließung des nachlasses von herta von Dechend 
konnte weitgehend abgeschlossen werden, ebenso  
die erschließung der unterlagen von helmut petri zur 
austra lien expedition von 1938 – 1939. Von diesen  
unter lagen – wie auch von zahlreichen, teilweise schwer 
lesbaren handschriftlichen korrespondenzen im frobenius-
nachlass – konnten transkriptionen angefertigt werden.

– im rahmen des von der Deutschen forschungsgemein-
schaft geförderten projektes „Die deutschen ethnografi-
schen expeditionen in den australischen kimberley“  
wurde damit begonnen, die archivbestände, die die 
australien-expedition von 1938 – 1939 betreffen, in eine 
neue Datenbank (nodegoat) zu überführen und tiefer zu 
erschließen.

– Die Digitalisierung der umfangreichen das frobenius-
institut betreffenden Bestände des frankfurter instituts 



20 21Das frobenius-institut

ethnologische bibliothek Leo Frobenius

 im Jahre 1898 als handbibliothek vom namensgeber des 
instituts gegründet, ist die ethnologische Bibliothek leo frobenius 
mit ihrem Bestand von heute über 130.000 Bänden die bedeutends-
te spezialbibliothek für ethnologie im deutschsprachigen raum. 
sie umfasst die Bestände des frobenius-instituts, des instituts für 
ethnologie der goethe-universität frankfurt am Main und die alt-
bestände des Weltkulturen Museums der stadt frankfurt. große 
teile des Bestandes betreffen afrika, daneben sind nord- und süd-
amerika sowie asien und ozeanien stark vertreten.

– im Berichtszeitraum wurden neben regulären neuerwer-
bungen folgende Bestände aufgenommen: 111 aktuelle 
publikationen und 27 DVDs zum iran, gefördert über den 
förderfond lehre der goethe-universität; zudem wurden 
zur unterstützung der online-lehre und der arbeit im 
home office aufgrund der covid-19-Beschränkungen 531 
frei verfügbare e-Books und 999 frei verfügbare online-
artikel in den katalog der Bibliothek aufgenommen.

– im Jahr 2020 arbeitete die Bibliothek 1.008 neue Medien 
ein. ende des Jahres hatte die Bibliothek damit einen  
gesamtbestand von 134.050 Medien. 2020 führte die  
Bibliothek 463 laufende Zeitschriften und reihen und 
stand mit 185 tauschpartnern weltweit in kontakt.

  bilddatenbank
Die gemeinsame Bilddatenbank von ethnografischem Bildarchiv, 
felsbild- und fotoarchiv enthält über 128.000 überwiegend histo-
rische Bilddokumente. Durch das online-portal der Datenbank ste-
hen die Bilder einem großen nutzerkreis, auch in einer englischen 
Version, zur Verfügung.
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  studien zur Kulturkunde
Die schriftenreihe wurde 1933 gegründet und veröffentlicht Quel-
len und analysen zur ethnologie und ihren nachbarwissenschaf-
ten. Bisher sind 135 Bände erschienen, zuletzt:

– paola ivanov: Die Verkörperung der Welt. Ästhetik,  
raum und gesellschaft im islamischen sansibar. 2020 
(Band 135)

  

Publikationen

 Das frobenius-institut veröffentlicht in regelmäßigen ab-
ständen die Zeitschrift Paideuma. Zeitschrift für kulturanthropolo-
gische Forschung (Paideuma: Journal of Cultural Anthropology) sowie 
die reihe Studien zur Kulturkunde. Mit ihnen werden empirische wie 
auch theoretische forschungsarbeiten von internationalen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern ebenso vermittelt wie die ein-
sichten, die aus der kritischen und reflexiven auseinandersetzung 
mit den institutseigenen sammlungen und archiven resultieren.

  Paideuma
im Jahre 1938 von leo frobenius gegründet, ist Paideuma eine 
der ältesten und renommiertesten ethnologischen Zeitschriften 
im deutschsprachigen raum. neben Beiträgen von allgemeinem 
theoretischen interesse werden aufsätze zur geschichte und  
ethnografie afrikas sowie zu ozeanien, süd- und Zentralasien ver-
öffentlicht.

– 2020 erschien Band 66 mit einem schwerpunkt zum  
thema „frontier temporalitites: exploring processes  
of frontierisation, defrontierisation and refrontierisation  
in indonesia and africa“ sowie mit Beiträgen unter  
anderem von katja geisenhainer, Magnus echtler,  
Michael goddard, tim pöhlmann, frank heidemann und 
natalie lang.
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Veranstaltungen

 Das frobenius-institut richtet verschiedene Workshops, 
konferenzen und Vortragsreihen aus, die aus Mitteln der hahn-
hissink’schen frobenius-stiftung und der frobenius-gesellschaft 
e.V. finanziert werden. Zu den jährlich wiederkehrenden Veranstal-
tungen gehören die ad. e. Jensen-gedächtnisvorlesung, das for-
schungskolloquium zu laufenden forschungsarbeiten und seit 2018 
das sommersymposium.

  ad. e. Jensen-Gedächtnisvorlesung
Das frobenius-institut lädt im jährlichen turnus renommierte 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem ausland zu 
einsemestrigen gastvorlesungen ein. Die Vorlesungsreihe ist dem 
ethnologen adolf ellegard Jensen (1899 – 1965) gewidmet, von 
1946 bis 1965 leiter des frobenius-instituts, Direktor des dama-
ligen Völkerkundemuseums und erster inhaber des lehrstuhls  
für kultur- und Völkerkunde an der goethe-universität frankfurt 
am Main.

  southern ethiopian studies
Die 2020 gegründete reihe widmet sich der Veröffentlichung von 
ethnografien, die aus forschungsreisen des frobenius-instituts 
resultieren, die in den 1930er und 1950er Jahren nach südäthio-
pien durchgeführt wurden. herausgeberin ist sophia thubauville. 
Bisher erschienen:

– ad. e. Jensen: the gedeo. Zürich: lit Verlag, 2020 (Band 1)



26 27Das frobenius-institut

  Forschungskolloquium
im forschungskolloquium sind internationale Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler unterschiedlicher fachdisziplinen dazu 
eingeladen, ihre laufenden forschungsarbeiten zu präsentieren. 
Das kolloquium findet jährlich im Wintersemester (oktober bis 
februar) statt.

 Vortragende im Wintersemester 2020/21:

– 30. november 2020 
akin ogundiran  
(university of north carolina at charlotte) 
More than a city-state: ifè

˙
 empire and the Yorùbá project, 

aD 1200 – 1420 

– 7. Dezember 2020 
Julian sommerschuh  
(universität zu köln, philosophisches seminar) 
Value pluralism and cultural change:  
a view from southern ethiopia 

– 14. Dezember 2020 
Jörg haustein  
(university of cambridge, faculty of Divinity) 
embodying the spirit(s): spirit beliefs and pentecostal 
demonology in ethiopia 

– 11. Januar 2021 
samuel Wilby  
(london school of economics and political science) 
a burning issue: labour, land and life among highland  
swidden cultivators in odisha, india 

 Die Vorlesungsreihe im Jahr 2021 von karl-heinz kohl 
(frankfurt am Main) trug den titel „anverwandlungen. 
Beiträge indigener Völker zur kultur der Moderne“ (2021) 
und bestand aus folgenden Vorträgen: 

– im land der anthropophagen: Die brasilianischen tupi-
namba in anthropologie und postkolonialem Diskurs  
(17. Mai 2021)

– Die irokesen in new York state: Mütter des feminismus, 
Väter der amerikanischen Verfassung (31. Mai 2021)

– Die aranda Zentralaustraliens: ursprungsnarrative der 
soziologie und psychoanalyse (7. Juni 2021)

– Die Dogon in frankreich: geschichte einer obsession  
(14. Juni 2021)
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  sommersymposium
Das sommersymposium bietet nachwuchswissenschaftlerinnen 
und -wissenschaftlern ein forum, in dem sie ihre laufenden 
forschungsarbeiten in Vorträgen, postern und filmen einem 
interessierten publikum vorstellen und sich mit anderen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern austauschen können.

– Bei dem sommersymposium 2021 (17. – 18. Juli, frankfurt 
am Main) stellten insgesamt vierzehn teilnehmerinnen 
und teilnehmer ihre projekte vor. Behandelt wurden unter 
anderem die themen „Multireligious heritage-making“, 
Veränderungen von Bauweisen im ruralen lamba-gebiet 
(nord-togo), Bildungsreform in papua-neuginea, strate-
gien des Wildbeutens der !Xun (namibia) in neuen kon-
texten und hirse-assemblagen bei adivasi-schwendbauern 
in odisha (indien).

teilnehmerinnen und teilnehmer des sommersymposiums 2021

– 18. Jan. 2021  
Daniel Mains  
(university of oklahoma, honors college) 
under construction: struggles over governance, labor,  
and technology in urban ethiopia 

– 25. Jan. 2021 
Markus schindlbeck  
(ehem. ethnologisches Museum/staatliche Museen zu 
Berlin) 
auf den spuren von Meinhard schuster in südamerika 
und neuguinea. erfahrungen mit der Bearbeitung fremder 
forschungsnotizen 

– 1. feb. 2021 
odile goerg  
(université de paris-cessMa) 
Why study cinema in West africa? going to the movies as 
a social and political act 

– 8. feb. 2021 
laura de harde  
(university of pretoria/university of the Witwatersrand) 
awakening the archive of elizabeth goodall
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 Frobenius-Forschungsförderungspreis
Zur unterstützung des wissenschaftlichen nachwuchses verleiht 
das frobenius-institut jährlich den frobenius-forschungsför-
derungspreis für herausragende Dissertationen im fach sozial-  
und kulturanthropologie. Der preis ist mit 3.000 euro dotiert 
und wird aus Mitteln der frobenius-gesellschaft und der hahn-
hissink’schen frobenius-stiftung finanziert.

– im Jahr 2020 ging der forschungsförderungspreis an  
lene faust von der Martin-luther-universität halle-Wit-
tenberg. in ihrer Dissertation mit dem titel „im namen 
der toten. eine ethnografische studie über die faschis-
tische nachkriegsszene in rom“ untersucht sie, was es 
heißt faschist zu sein, indem sie den alltag, die familiären 
und politischen netzwerke sowie die rituellen praktiken 
ihrer gesprächspartner und -partnerinnen einbezieht.  
Den nachkriegsfaschismus beschreibt sie so als eine 
netzwerkartige subkultur, die religiöse elemente enthält 
und in der weder politik von ritual noch politik von familie 
trennbar ist. Dabei reflektiert faust sensibel ihre eigene 
rolle als forscherin und lässt ihre leserschaft mit be-
eindruckendem feinsinn und sprachlicher gewandtheit  
an ihren eigenen schmerzgrenzen teilhaben, wenn sie  
in die Welt ihrer faschistischen gegenüber eindringt.  
es ist das besondere Verdienst dieser arbeit, dass sie dem 
leser fremde sichtweisen und empfindungen näherbringt, 
einen offenen Blick auf täter wagt, und damit einige  
der wichtigsten aufgaben ethnologischer forschung er-
füllt: übersetzen, zu kommunikation und Verständnis bei-
tragen, aber auch zum Zweifeln und nachdenken anregen. 

preisträgerin des forschungsförderpreises 2020, lene faust
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pD Dr. susanne fehlings projektleitung und Vertretung 

     der Öffentlichkeitsarbeit

Dr. Des. Yanti hÖlZchen Öffentlichkeitsarbeit, 
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institutsleitung

 
 prof. Dr. rolanD harDenBerg
 Direktor 
 telefon 069-79833050
 hardenberg@em.uni-frankfurt.de

 roland hardenberg hat an universitäten in Münster, Berlin 
und oxford ethnologie, geschichte, politologie und südostasien-
wissenschaften studiert. Mit einer studie zur erneuerung der göt-
terikonen des Jagannatha tempels in odisha (indien) wurde er 1998 
an der freien universität Berlin promoviert. anschließend war er 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an instituten in Berlin, heidelberg 
und tübingen, und habilitierte sich 2006 an der Westfälischen Wil-
helms universität Münster mit einer arbeit über opferpraktiken im 
hochland von odisha. 2009 übernahm er den lehrstuhl für ethno-
logie an der eberhard karls universität tübingen. 2016 erhielt er 
einen ruf an die goethe-universität frankfurt am Main und wurde 
zum Direktor des frobenius-instituts für kulturanthropologische 
forschung ernannt. Dort koordiniert er forschungstätigkeiten und 
hat die geschäftsführung inne. er ist Mitglied in verschiedenen  
wissenschaftlichen Beiräten und Mitherausgeber der Zeitschrift 
Paideuma sowie der Buchreihe Studien zur Kulturkunde.

forschungsschwerpunkte
thematisch ressourcen-kulturen, ethnografie der pflanzen, 
rituale, Wertesysteme, Verwandtschaft, materielle kultur 
regional indien, kirgistan, iran, spanien

ausgewählte Veröffentlichungen
Children of the earth goddess, Boston / Berlin 2018; „grains as 
socio-cosmic resources in odisha / india and beyond: rice and 
millets in competition“, in: Paideuma 64/2018, s. 265 – 283
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 prof. Dr. MaMaDou DiaWara 
 stellvertretender Direktor
 telefon 069-79833054
 m.diawara@em.uni-frankfurt.de

 Mamadou Diawara ist stellvertretender Direktor des frobe-
nius-instituts, professor am institut für ethnologie der goethe-uni-
versität frankfurt am Main und Direktor des point sud forschungs-
zentrums für lokales Wissen in Bamako (Mali). er studierte an der 
École normale supérieure, Bamako, und an der École des hautes 
Études en sciences sociales, paris, wo er 1985 im fach anthropo-
logie und geschichte promoviert wurde. 1998 folgte die habilitation 
an der universität Bayreuth, 2004 der ruf an die goethe-univer-
sität. Diawara war an universitäten in europa und amerika tätig, 
henry hart rice Visiting professor in anthropology and history an 
der Yale university (usa) und fellow am Wissenschaftskolleg zu 
Berlin.

1998 gründete Diawara mit Moussa sissoko das point sud 
forschungszentrum für lokales Wissen. er hat mehrere, auf nach-
wuchswissenschaftler aus afrika gerichtete forschungsförderungs-
projekte mitinitiiert und engagiert sich in programmen zur koope-
rations-förderung zwischen afrikanischen und nicht-afrikanischen 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.

forschungsschwerpunkte
thematisch geschichte und orale kulturen, Medien und  
normenwandel in afrika, Mobilität und Migration 
regional Westafrika, Mali, thailand

ausgewählte Veröffentlichungen
„seeing like scholars. Whose exile? Making a life, at home and 
abroad“, in: ross anthony and uta ruppert (hrsg.), Reconfiguring 
transregionalisation in the Global South: African-Asian encounters, 
cham 2020, 197 – 222; (hrsg., mit Jean-Bernard ouédraogo und 
elísio s. Macamo) Translation revisited: contesting the sense of 
African social realities, cambridge 2018 
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Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter

 pD Dr. susanne fehlings 
forschungsgruppenleiterin und wissenschaftliche Mitarbeiterin 
telefon 069-79833058
fehlings@uni-frankfurt.de

 susanne fehlings hat an der sorbonne, paris iV, an der 
staatlichen lomonosov universität in Moskau und an der eberhard 
karls universität in tübingen archäologie, kunstgeschichte und 
ethnologie studiert. sie war von 2008 bis 2016 – mit kurzen un-
terbrechungen für verschiedene forschungsaufenthalte – wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am institut für ethnologie in tübingen und 
wurde dort 2014 mit einer stadtethnologischen arbeit zu Jerewan 
promoviert. seit 2016 ist sie an der goethe-universität leiterin  
eines von der Volkswagen stiftung geförderten internationalen 
und interdisziplinären forschungsprojektes mit dem titel „infor-
mal markets and trade in central asia and the caucasus“. ihre im 
März 2020 an der goethe-universität eingereichte habilitation ist 
im rahmen dieses projektes entstanden und beschäftigt sich mit 
dem mobilen kleinhandel sowie mit entrepreneurship und lokalen 
Märkten in und zwischen georgien und china. 

forschungsschwerpunkte 
thematisch handel, Märkte, ökonomischer austausch,  
Entrepreneurship, raum und stadt, Bestattungskultur, ideologie 
und geschichte
regional postsowjetischer raum, schwarzmeerregion/ 
südkaukasus und kontakte nach china

ausgewählte Veröffentlichungen
„Doing business in Yabaolu market, Beijing: (inter-)ethnic  
entrepreneurship, trust and friendship between caucasian  
and chinese traders“, in: Central Asian Survey 39 (1)/2019,  
s. 95 – 115; (mit hasan h. karrar) „negotiating state and  
society: the normative informal economies of central asia and 
the caucasus“, in: Central Asian Survey 39 (1)/2020, s. 1 – 10
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 Dr. Des. Yanti hÖlZchen 
 Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

 (seit april 2021 in elternzeit) 
 telefon 069-79833058
 hoelzchen@em.uni-frankfurt.de

 Yanti hölzchen studierte ethnologie und Japanologie in 
tübingen und kyoto. Von 2013 bis 2017 war sie Doktorandin im 
sonderforschungsbereich 1070 „ressourcenkulturen“ (tübingen), 
ihre Dissertation mit dem titel „neue Moscheen braucht das land. 
religiöses Wissen ilim als ressource in nordost-kirgistan“ vertei-
digte sie im oktober 2018 an der goethe-universität frankfurt am 
Main. seither hat sie ihren regionalen schwerpunkt auf Äthiopien 
ausgeweitet, wo sie in der südlichen region kaffa religionsüber-
greifend das Zusammenspiel von Bestattungspraktiken, grabkul-
turen, religiösen Medien und pilgerschaft untersucht, und ferner 
aktivitäten international tätiger islamischer organisationen entlang 
der achse zwischen afrika, dem nahen osten und Zentralasien 
verfolgt. seit 2017 ist hölzchen wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
frobenius-institut und leitet die presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 
sie ist assoziiertes Mitglied und lehrende am institut für ethno-
logie der goethe-universität. am forschungszentrum historische 
geisteswissenschaften (fZhg) an der goethe-universität ist sie 
Mitglied im leitungsgremium und in der auswahlkommission des 
propostDoc-programms.

forschungsschwerpunkte
thematisch religionsethnologie, anthropologie des islams,  
anthropologie des christentums, anthropologie des Wissens,  
infrastruktur, religion und Materialität, pilgerschaft 
regional Äthiopien, kirgistan und Zentralasien, Japan, südost-
asien
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 prof. Dr. holger JeBens
 Wissenschaftlicher Mitarbeiter
 telefon 069-79833048
 Jebens@em.uni-frankfurt.de

 holger Jebens ist professor am institut für ethnologie und 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am frobenius-institut für kultur-
anthropologische forschung. er wurde an der freien universität 
Berlin promoviert, hat sich an der goethe-universität frankfurt 
am Main habilitiert und führt seit knapp dreißig Jahren stationäre 
feldforschungen in verschiedenen regionen von papua-neuguinea 
durch. Von 2001 bis 2002 war er theodor heuss lecturer an der 
new school for social research in new York. Zu seinen aufgaben 
am frobenius-institut gehört die Betreuung der ethnografischen 
sammlung und die redaktion der Zeitschrift Paideuma, die er eben-
so mit herausgibt wie die Buchreihe Studien zur Kulturkunde.

forschungsschwerpunkte
thematisch religionsethnologie, Museologie, fachgeschichte,
erzählforschung, Methodologie
regional Melanesien (besonders papua-neuguinea), indonesien, 
australien, neuseeland

ausgewählte Veröffentlichungen
(hrsg.) Cargo, cult and culture critique, honolulu 2004;
Pathways to heaven, new York 2005; After the cult, new York 
2009; (hrsg.) Herbarium der Kultur, frankfurt am Main 2011;
(hrsg., mit karl-heinz kohl) The end of anthropology?,  
Wantage 2011; (hrsg.) Storibuk Pairundu, Berlin 2015; 
(hrsg.) Nicht alles verstehen, Berlin 2019
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 Dr. richarD kuBa
 Wissenschaftlicher Mitarbeiter
 telefon 069-79833056
 kuba@em.uni-frankfurt.de

 nach seinem studium der ethnologie und afrikanischen  
geschichte in München und paris wurde richard kuba in Bayreuth 
über die vorkoloniale geschichte Westafrikas promoviert. als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter zweier sonderforschungsbereiche mit 
afrika-Bezug in Bayreuth und frankfurt am Main unternahm er 
längere feldforschungen in nigeria, Benin und Burkina faso und 
war anschließend assistent an der Johannes gutenberg-universität  
Mainz. seit 2005 ist er am frobenius-institut für das ethnolgische 
Bildarchiv, das felsbildarchiv und das nachlassarchiv verantwort- 
lich. er hat das online-Bildarchiv des instituts aufgebaut. Von 2014 bis  
2020 leitete er das deutsch-französische projekt „histoire croisée 
de l’ethnologie“, seit 2020 das projekt „Die deutschen ethnografi-
schen expeditionen in den australischen kimberley“. kuba befasst 
sich mit der rezeptionsgeschichte prähistorischer felskunst und 
kuratierte zahlreiche ausstellungen, unter anderem im Berliner 
Martin-gropius-Bau (2016), im Museo nacional de antropología in 
Mexico-city (2017) und im Museum rietberg, Zürich (2021). er ist 
Mitherausgeber der Studien zur Kulturkunde.

forschungsschwerpunkte
thematisch vorkoloniale geschichte afrikas, historische Quel-
len, geschichte der ethnologie, geschichte der felsbildforschung 
regional Westafrika

ausgewählte Veröffentlichungen
(hrsg., mit carola lentz) Land and the politics of belonging in 
West Africa, leiden 2005; (hrsg., mit Jean-louis georget, hélène 
ivanoff) Construire l’ethnologie en Afrique coloniale, paris 2020; 
(hrsg., mit karl-heinz kohl, hélène ivanoff) Kunst der Vorzeit, 
München 2021
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 Dr. sophia thuBauVille 
 Wissenschaftliche Mitarbeiterin
 telefon 069-79833240
 thubauville@em.uni-frankfurt.de

 sophia thubauville hat ethnologie, afrikanische philologie 
und politikwissenschaft an der Johannes gutenberg-universität 
Mainz studiert. ab 2006 war sie dort als wissenschaftliche Mit-
arbeiterin im sonderforschungsbereich 295 „sprachliche und kultu-
relle kontakte“ tätig. 2009 wurde sie mit einer von ivo strecker be-
treuten arbeit über sich verändernde lebensentwürfe von frauen 
der Maale (Äthiopien) promoviert. im anschluss an ihre promotion 
leitete sie das south omo research center in südäthiopien. seit 
2010 ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin und leiterin der Bi-
bliothek am frobenius-institut beschäftigt. thubauville ist aktives 
Mitglied der european librarians in african studies (elias) und der 
kommission für Migration der international union of anthropolo-
gical and ethnological science (iuaes). außerdem ist sie im kura-
torium der gesellschaft zur förderung von Museen in Äthiopien 
und orbis aethiopicus tätig.

forschungsschwerpunkte
thematisch Migration, ethnologie der Zukunft, hochschulbil-
dung, gender, Äthiopien-indien-Beziehungen
regional Äthiopien, insbesondere süd-omo

ausgewählte Veröffentlichungen
(hrsg., mit christina gabbert) To live with others: essays on cul-
tural neighborhood in Southern Ethiopia, köln 2010;
(hrsg., mit Wolbert g. c. smidt) Cultural research in North east-
ern Africa: German histories and stories, frankfurt am Main 2015;
(hrsg., mit sabine Dinslage) Seeking out wise old men, Berlin 2017
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Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus Drittmittelförderung

 shilanJani BhattacharYYa (Mphil)
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
telefon 069-79833249
s.bhattacharyya@em.uni-frankfurt.de

 shilanjani Bhattacharyya hat einen B.a. in sozialwissen-
schaften und einen M.a. in „Women’s studies“ vom tata institute 
of social sciences, indien. für ihre Masterarbeit untersuchte shilan-
jani die alltäglichen erfahrungen von spiritualität und Widersprüch-
lichkeit unter „Baul“-frauen in ostindien. außerdem hat sie für die 
tata trusts und das Ministerium für frauen- und kinder entwicklung 
in indien gearbeitet, wobei es um die umsetzung der „national 
nutrition Mission“ ging. seit 2021 ist sie nachwuchswissenschaft-
lerin (wissenschaftliche Mitarbeiterin) am frobenius-institut und 
Doktorandin im Dfg-projekt „Vom ‚arme-leute-essen‘ zum ‚nutri-
getreide‘. Zur entstehung einer neuen hirseassemblage in odisha, 
indien“. im rahmen des projektes möchte shilanjani Bhattacharyya 
verstehen, wie hirse als akteur zu bedeutenden kulturellen Ver-
änderungen zwischen stammesgemeinschaften beiträgt, insbeson-
dere in Bezug auf deren soziale organisation, arbeitsbeziehungen, 
kosmologische ideen und religiöse praktiken.

forschungsschwerpunkte 
thematisch religionsethnologie, ressourcenkulturen, gender, 
adivasi
regional indien
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Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus Drittmittelförderung

souMaila couliBalY, M.a.
Doktorand
gefördert durch die Volkswagenstiftung
telefon 069-79833060
coulibaly@em.uni-frankfurt.de

 Die forschungsinteressen von soumaila coulibaly betref-
fen das materielle und immaterielle kulturelle erbe der westafri-
kanischen sahelzone, insbesondere seiner heimat Mali. er verfügt 
über ein langjähriges engagement und erfahrung im Bereich des 
kulturerbe-Managements in staatlichen und nichtstaatlichen struk-
turen. seine aktuelle forschung konzentriert sich auf orale tradi-
tion, geschichte und identität in der region segu (Mali). im rahmen 
des projektes „Markadugu: the relationship of urbanism and trade 
to state power in the segou region of Mali“ arbeitet er mit einem 
interdisziplinären ansatz, der schriftliche und mündliche Quellen 
sowie archäologische Belege kombiniert.
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Dr. nikolas gestrich 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter  
freigeist-fellow der Volkswagenstiftung
telefon 069-79833059 
gestrich@em.uni-frankfurt.de

 nikolas gestrich hat an der universität Durham und am 
university college london archäologie studiert. 2013 wurde er  
am university college london mit einer Dissertation zu siedlungs-
strukturen im eisenzeitlichen Westafrika promoviert. Bis 2015 war 
er am londoner institute of archaeology als „teaching fellow in 
african archaeology“ tätig, und hat an archäologischen forschun-
gen in Mali, sierra leone, uganda und Botswana teilgenommen. 
seit 2016 ist gestrich mit einem freigeist-fellowship der Volks-
wagenstiftung am frobenius-institut und leitet hier eine nach-
wuchsgruppe zur geschichte und archäologie der region segou in 
Mali während der Zeit der Westafrikanischen großreiche. sein be-
sonderes interesse gilt der herausbildung komplexer gesellschaf-
ten am oberen und mittleren nigerlauf, frühem urbanismus sowie 
der methodischen Weiterentwicklung einer historisch arbeitenden 
archäologie in afrika.

forschungsschwerpunkte
thematisch geschichte und archäologie Westafrikas, histori-
sche archäologie, archäologie im transdisziplinären engagement    
regional Westafrika, insbesondere Mali

ausgewählte Veröffentlichungen
„ta Masa und die Magier. politische geschichte in Mali jen-
seits der schriftquellen“, in: lisa regazzoni (hrsg.), Schriftlose 
Vergangenheiten. Geschichtsschreibung an ihrer Grenze. Von der 
Frühen Neuzeit bis in die Gegenwart, Berlin 2018, s. 247 – 266; 
(mit MacDonald, kevin c.) „on the margins of ghana and 
kawkaw: four seasons of excavation at tongo Maare Diabal (aD 
500 – 150), Mali“, in: Journal of African Archaeology 16 (1)/2018, s. 
1 – 30; „the empire of ghana“, in: thomas spear (hrsg.), Oxford 
Research Encyclopedia of African History, oxford 2019 
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Dr. Des. kiM glück
Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
gefördert durch die Deutsche forschungsgemeinschaft
telefon 069-79833242
k.glueck@em.uni-frankfurt.de

 kim glück studierte geschichte und ethnologie an der  
goethe-universität in frankfurt am Main sowie an der univer sité 
paul-Valéry in Montpellier. im anschluss an ihr Magisterstudium 
war sie von 2014 bis 2017 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
frobenius-institut und in dem projekt „erschließung und Digitali-
sierung der archivbestände zu Äthiopienstudien des frobenius-
instituts“ tätig. im Juli 2020 verteidigte sie ihre Dissertation mit 
dem titel „Dancing ethiopia. inszenierungen immaterieller kultur 
in addis abeba“ an der Johannes gutenberg-universität in Mainz. 
seit april 2021 arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin in 
dem von der Deutschen forschungsgemeinschaft geförderten pro-
jekt „on the saf(v)e side. informelle Wirtschaftsvereinigungen und 
Zukunftsaspirationen in der äthiopischen Diaspora“.

forschungsschwerpunkte
thematisch Äthiopische Diaspora, immaterielle kultur, perfor-
mance studies
regional Äthiopien 

ausgewählte Veröffentlichungen
„collection activities of the frobenius institute: expeditions to 
southern ethiopia“, in: sabine Dinslage und sophia thubauville 
(hrsg.), Seeking out wise old men: six decades of Ethiopian studies 
at the Frobenius Institute revisited, Berlin, 2017
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christina henneke, M.a. 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
telefon 069-79833056
henneke@em.uni-frankfurt.de

 christina henneke studierte an der Westfälischen Wil-
helms-universität in Münster ethnologie, psychologie und „kul-
tur, kommunikation und Management“ sowie in perth (australien) 
indigenous studies. in ihrer Magisterarbeit befasste sie sich mit 
der indigenen gegenwartskunst und -kultur der kimberley-region 
in nordwest-australien. anschließend absolvierte sie ein wissen-
schaftliches Volontariat am lWl-Museum für kunst und kultur in 
Münster und leitete von 2010 bis 2021 die abteilung für presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit am Museum für Moderne kunst in frankfurt 
am Main. seit 2021 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dok-
torandin in dem von der Deutschen forschungsgemeinschaft ge-
förderten projekt „Die deutschen ethnografischen expeditionen in 
den australischen kimberley. forschungsgeschichtliche Bedeutung, 
digitale repatriierung und gemeinsame interpretation des indige-
nen kulturerbes“ am frobenius-institut.

forschungsschwerpunkte 
thematisch indigene kunst
regional australien
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Dr. carlos MagnaVita
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
gefördert durch die Deutsche forschungsgemeinschaft
telefon 069-79832013
c.Magnavita@em.uni-frankfurt.de

 carlos Magnavita studierte Vor- und frühgeschichte, his-
torische ethnologie und geologie in frankfurt am Main. Mit einer 
Dissertation zur Besiedlungsgeschichte des südwestlichen tschad-
beckens in nigeria wurde er im Jahr 2003 an der goethe-universität 
frankfurt am Main promoviert. als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
nahm er an verschiedenen forschungsprojekten teil, unter ande-
rem am von der Deutschen forschungsgemeinschaft (Dfg) geför-
derten sonderforschungsbereich 268 „Westafrikanische savanne“ 
(1999 – 2003), der Dfg-forschergruppe 510 „Ökologischer Wandel 
und kulturelle umbrüche in West- und Zentralafrika“ (2004 – 2009) 
und an dem vom european research council (erc) finanzierten 
Vorhaben „crossroads of empires“ (2011 – 2015). gegenwärtig 
forscht er als projektleiter im rahmen des Dfg-Vorhabens „Die 
tschadseeregion als Wegekreuz“ (2019 – 2021) über die bisher we-
nig bekannten Verbindungen des kanem-Borno reiches mit ande-
ren afrikanischen regionen.

forschungsschwerpunkte
thematisch siedlungsarchäologie, archäologie nahrungsprodu-
zierender gesellschaften
regional West- und Zentralafrika

ausgewählte Veröffentlichungen
„early kanem-Borno fired brick elite locations in kanem, chad: 
archaeological and historical implications“, in: Azania: Archaeo-
logical Research in Africa 56 (2)/2021, s. 153 – 192; (mit abubakar 
s. sule) „central sudan“, in: Bethany Walker, timothy insoll,  
corisande fenwick (hrsg.), Oxford Handbook of Islamic Archaeo-
logy, oxford 2021; (mit tchago Bouimon) „archaeological  
research at tié (kanem, chad): excavations on Mound 1“,  
Afrique: Archéologie & Arts 16/2020, s. 77 – 96
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Maike Melles, M.a.
Doktorandin
gefördert durch die Deutsche forschungsgemeinschaft
telefon 069-79833241
Melles@em.uni-frankfurt.de

 nach dem studium der germanistik, kultur- und sozial-
anthropologie sowie Wirtschafts- und politikwissenschaften in 
Münster und Warschau absolvierte Maike Melles 2017 ihren Master 
in internationale studien / friedens- und konfliktforschung an den 
universitäten frankfurt am Main und Darmstadt. seit Juli 2017 ist 
sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am frobenius-institut ange-
stellt und promoviert im rahmen des sonderforschungsbereichs 
1070 „ressourcenkulturen“ (universität tübingen). 2019 wurde 
sie zur Vize-sprecherin der ag umweltethnologie der Deutschen 
gesellschaft für sozial- und kulturanthropologie (Dgska) gewählt. 
ihre forschung im rahmen des sonderforschungsbereich-projektes 
„nutzung der ressource landschaft und soziokultureller Wandel 
auf der iberischen halbinsel“ widmet sich der südspanischen De-
hesa und den sozialen Dynamiken und inwertsetzungsprozessen 
dieser landschaft.

forschungsschwerpunkte
thematisch landschaftsethnologie, umweltethnologie,  
kulturerbe und repräsentation, kulinarische ethnologie
regional iberische halbinsel
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Dr. Deepak kuMar oJha
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
gefördert durch die Deutsche forschungsgemeinschaft
telefon 069-79833241
ojha@em.uni-frankfurt.de

 Deepak kumar ojha absolvierte 2016 seinen phD in social 
anthropology an der utkal universität in indien. Bis 2017 arbei tete 
er als forschungsassistent an der academy of tribal languages  
and culture in odisha (indien). Darüber hinaus war er als Dozent 
für soziale arbeit am Vivekananda institute of social Work and  
social science tätig. am frobenius-institut ist er im projekt „reli-
giöse rede als ressource in süd- und Zentralasien. unterweisung, 
Medialisierung und kommerzialisierung“ beschäftigt.

forschungsschwerpunkte 
thematisch Medizinethnologie, Wissen, Besiedlungsgeschichte 
regional puri, odisha (indien)

ausgewählte Veröffentlichungen
„involuntary resettlement and violation of indigenous rights  
(a case of kutia kandha resettlers of lanjigarh, odisha)“, in:  
Man in Society. The Journal of Anthropology Department of Utkal  
University 21(1)/2014, s. 92 – 102; „health seeking behaviour  
and indigenous health care practices of Juangs inhabiting in  
keonjhar District of odisha“, in: Banaja. Journal of Academy  
of Tribal Languages and Culture 18/2017, s. 103 – 118; „resettle-
ment induced changes on the traditional knowledge system  
of the kutia kandhas of lanjigarh“, in: International Research 
Jornal of Management Sociology & Humanity 7(8)/2018, s. 63 – 76
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sØren felDBorg peDersen, M.a.
Doktorand
gefördert durch die Deutsche forschungsgemeinschaft
telefon 069-79833236
pedersen@em.uni-frankfurt.de

 søren feldborg pedersen studierte von 2012 bis 2014 
klassische archäologie und von 2014 bis 2019 prähistorische ar-
chäologie an der universität kopenhagen. in seiner Bachelorarbeit 
behandelte er neolithische töpferei in Dänemark, in seiner Master-
arbeit „traces of industry“ beschäftigte er sich mit sodohome ii 
töpferei aus der ausgrabungsstätte „erics cave“ in Bohicon (Be-
nin). seit 2015 ist pedersen Mitglied im Benin-Denmark archaeo-
logy (BDaarc) team unter der leitung von Dr. inga Merkyte, in  
dem er zeitweise als ausgrabungsleiter und forscher mit einem 
fokus auf moderner keramikproduktion tätig war und die registrie-
rung und analyse prähistorischer töpferwaren aus verschiedenen 
ausgrabungsstätten durchführte.

seit 2019 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand 
im projekt „lehnwörter und tauschobjekte“, das in kooperation 
mit der universität hamburg am frobenius-institut angesiedelt ist. 
Ziel seiner arbeit sind der entwurf und die analyse eines netz-
werkmodells für töpferwaren des niger-tals aus der Zeit von 500 
bis 1500 n. chr.

forschungsschwerpunkte
thematisch keramikologie, archäologie Westafrikas, prähistori-
sche archäologie, prähistorische und klassische
archäologien europas
regional Westafrika, Benin, Mali, Mittelmeerraum, nordeuropa
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sophia schÄfer, Dipl.-theol.
Doktorandin
gefördert durch die Deutsche forschungsgemeinschaft
telefon 069-79833076
soschaef@em.uni-frankfurt.de

 sophia schäfer hat in Mainz, Berlin und heidelberg evange-
lische theologie studiert und 2015 ihr kirchliches examen der evan-
gelischen kirche in hessen und nassau (ekhn) beziehungsweise  
ihr Diplom in evangelischer theologie an der ruprecht-karls-uni-
versität heidelberg erworben. Daraufhin schloss sie als stipendia-
tin der Martin-niemöller-stiftung ein post-graduate-Diploma über  
islam und interreligiösen Dialog am henry-Martyn-institute in hyde-
rabad (indien) ab. ihr Vikariat absolvierte sie im anschluss in lollar 
bei gießen. sie ist seit Juli 2018 über den sonderforschungsbereich 
1070 „ressourcenkulturen“ (tübingen) als Wissenschaftliche Mit-
arbeiterin im rahmen des teilprojektes „religiöse rede als res-
source in Zentral- und südasien. unterweisung, Medialisierung und 
kommerzialisierung“ beschäftigt.

forschungsschwerpunkte
thematisch christentum in indien, theologie der religionen 
und interreligiöse kommunikation, predigtlehre und religiöse 
autorität
regional indien
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gulniZa taalaiBekoVa, M.a.
Doktorandin
gefördert durch die Deutsche forschungsgemeinschaft
telefon 069-79833241
taalaibekova@em.uni-frankfurt.de

 gulniza taalaibekova erlangte 2015 ihren Bachelor in kultur-
anthropologie an der american university of central asia in Bisch-
kek (kirgistan), und ihren Master in sozial- und kulturanthropologie 
an der eberhard karls universität tübingen im Jahr 2017. seit 2017 
ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am frobenius-institut und 
promoviert im rahmen des sonderforschungsbereichs 1070 „res-
sourcenkulturen“ (tübingen). ihre studie innerhalb des teilprojek-
tes „religiöse rede als ressource in süd- und Zentralasien. unter-
weisung, Medialisierung und kommerzialisierung“ befasst sich mit 
den Diskursen des kulturellen und sozialen Wandels in kirgistan, 
die durch sprachaufführungen der religiösen redner und deren Me-
dialisierung sowie kommerzialisierung herbeigeführt werden.

forschungsschwerpunkte
thematisch religionsethnologie, religiöse rede, anthropologie 
des islams, ressourcen-kulturen 
regional kirgistan



72 73Bibliothek und fotografieteam

bibliothek und Fotografie

DagMar glÄnZer Bibliothekarin

telefon 069-79833237
glaenzer@em.uni-frankfurt.de

 Dagmar glänzer hat an der fachhochschule für Bibliotheks-
wesen studiert und nach ihrem abschluss 1984 bis 2016 die Bi-
bliothek der DecheMa gesellschaft für chemische technik und 
Biotechnologie geleitet. Von 2007 bis 2016 hat sie sinologie an  
der goethe-universität frankfurt am Main studiert und mit einem 
Master abgeschlossen. nach einer fünfmonatigen krankheitsver-
tretung in der damaligen Völkerkundlichen Bibliothek anfang 2017 
arbeitete sie mehrere Monate in der Bibliothek der frankfurt school 
of finance. seit Mai 2018 ist sie in der ethnologischen Bibliothek 
leo frobenius mit den folgenden aufgaben betraut: katalogisie-
rung, schriftentausch, periodika, Betreuung der Bibliotheks-eDV.
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hilDegarD schiltZ 
Bibliothekarin
telefon 069-79833243
schiltz@em.uni-frankfurt.de

 hildegard schiltz hat an der fachhochschule für Biblio-
thekswesen in frankfurt am Main studiert und nach ihrem stu-
dienabschluss 1995 beim Deutschen Bibliotheksinstitut in Berlin in 
der abteilung Zeitschriftendatenbank gearbeitet. parallel war sie  
in teilzeit an der institutsbibliothek der technischen fachhoch-
schule in den arbeitsbereichen nutzerberatung und katalogisierung 
für Biotechnologie und Medizintechnik zuständig. Von 1998 bis 2002 
hat sie die institutsbibliothek des instituts für Wirtschaftsgeogra-
fie der universität frankfurt am Main betreut. seit 2002 arbeitet 
hildegard schiltz an der ethnologischen Bibliothek leo frobenius, 
zunächst in Vollzeit und seit 2012 in teilzeit. sie ist mit folgenden 
aufgaben betraut: katalogisierung, schlagwort- und signaturve r-
gabe und Bestellungen.
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peter steigerWalD
fotograf
telefon 069-79833212
p.steigerwald@em.uni-frankfurt.de

 peter steigerwald hat eine ausbildung zum Diplom-kom-
munikations-Designer mit fotografischem studienschwerpunkt an 
der fachhochschule Würzburg absolviert. Daneben verfügt er über 
Berufserfahrungen in den Bereichen analoge halbton-Druckvor-
stufe und produktfotografie. seit 1993 ist er zuständig für die foto-
abteilung und das fotoarchiv des frobenius-instituts. Zu seinem 
tätigkeitsfeld gehören unter anderem die Durchführung archiva-
rischer und reproduktiver Maßnahmen zur Bestandssicherung, die 
reproduktion und Digitalisierung der großformatigen felsbildko-
pien und die Beteiligung am auf- und ausbau der Bilddatenbank. 
neben der ausführung täglicher aufgaben, wie der Digitalisierung 
des fotobestandes und der Belieferung von Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern, Verlagen und Medien mit Bildvorlagen, ist 
er regelmäßig an der planung und Vorbereitung von ausstellungen 
des instituts beteiligt und fertigt für diese den überwiegenden teil 
der fotoexponate. steigerwald berät forschende und studieren-
de bei allgemeinen fotografischen fragen. er hat einzelne aufsätze 
und textbeiträge zum thema „reproduktion von negativen“, zur 
entstehung der Bilddatenbank und zu ausstellungen des frobenius-
instituts publiziert. neben seiner anstellung am frobenius-institut 
ist er auch frei fotografisch tätig.
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Volker Barth
Verwaltungsleiter
telefon 069-79833046
V.Barth@em.uni-frankfurt.de

sekretariat und Verwaltung
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ursula paul
sachbearbeiterin, sekretärin
telefon 069-79833051
u.paul@em.uni-frankfurt.de

astriD hünlich
sekretärin
telefon 069-79833050
huenlich@em.uni-frankfurt.de
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 aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit gegen trockenheit ist 
hirse weltweit als bedeutsame ressource für den klimaschutz er-
kannt worden. in indien wird die entsprechende politik von einer 
Vielzahl von staatlichen institutionen und nichtregierungsorgani-
sationen umgesetzt, deren Maßnahmen sich an verschiedene ge-
meinschaften richten. Welche auswirkungen haben diese Maßnah-
men und das Wissen auf dem sie basieren für die Menschen, die 
hirse produzieren, verteilen und konsumieren?

Das projekt greift diese frage auf und wendet sie auf einen 
konkreten fall in odisha, indien, an, wo die internationale ernäh-
rungspolitik einen immensen einfluss auf lokale praktiken, Wertun-
gen und Wissensformen hat. es konzentriert sich dabei auf drei 
fallstudien, um die auswirkungen von indiens neuer hirsepolitik 
auf verschiedene akteure und gemeinschaften zu untersuchen:  
(1) städtische eliten und ihre neuen konsummuster in Bezug auf 
hirse; (2) tribale hochlandbewohner, die zu „hütern der hirse“ 
werden; und (3) Bauern, die schon seit einiger Zeit hirse für lokale 
Märkte produzieren.

projektleitung prof. Dr. roland hardenberg (frobenius-institut 
an der goethe-universität)
projektmitarbeiter shilanjani Bhattacharyya, n.n.
projektpartner universität groningen (prof. Dr. peter Berger, 
ethnologie; prof. Dr. rené cappers, archäobotanik), actionaid, 
sharanya nayak (Ma soziologie), indian institute of Millets  
research (iiMr), prof. V. tonapi (Direktor), indian institute of 
technology, new Delhi (iitD), Dr. r. kumar (soziologie & politik-
wissenschaften), nabakrushna choudhury centre for Develop-
ment studies (ncDs), odisha Millet Mission project, Bhubanes-
war, prof. s. Mishra (Direktor)
laufzeit Januar 2021 – Dezember 2023
förderung Deutsche forschungsgemeinschaft
fördervolumen ca. 356.000 euro (drei Jahre)

Vom „arme-Leute-essen“ zum 
„nutri-Getreide“ 
Zur entstehung einer neuen hirseassemblage in odisha, indien

niamgiri Berge, odisha
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kasachstan basieren. Die erste fallstudie befasst sich mit dem 
reis anbau im westlichen odisha, einer region, in der die göttin  
lakshmi mit reis identifiziert wird und in der verschiedene grup-
pen und nichtregierungsorganisationen (ngos) unter rückgriff auf 
religiöse praktiken und Vorstellungen versuchen, den schäden der 
grünen revolution entgegenzuwirken. Die zweite fallstudie unter-
sucht praktiken im Zusammenhang mit reis in einem „ökologischen 
hotspot“, dem tribalen hochland von odisha. reis gilt auch bei 
diesen hochlandbewohnern (adivasi) als Verkörperung der göt-
tin lakshmi und viele verschiedene lokale reissorten finden sich 
bis heute auf den feldern. Diese sind in den letzten Jahren auch 
zum gegenstand der aktivitäten von ngos geworden, die sich auf 
die religiösen praktiken der hochlandbewohner stützen. Die dritte  
fallstudie befasst sich mit dem Wandel im umgang mit Weizen in 
kasachstan. Weizen(-produkte) nehmen eine zentrale rolle in ritu-
alen ein. Die fallstudie geht der frage nach, wie sich die Bedeutung 
des Weizens und seines spirituellen patrons, Baba Deyqan, durch 
die industrielle landwirtschaft und die sowjetischen „neulandkam-
pagnen“ verändert hat. gleichzeitig wird gefragt, ob und inwieweit 
die neubesinnung auf das eigene religiöse erbe auf die ressource 
Weizen zurückgreift und inwieweit sie diese für nachhaltigkeits-
bestrebungen nutzbar macht.

projektleitung prof. Dr. roland hardenberg (frobenius-institut 
an der goethe-universität)
projektmitarbeiter togzhan utetileuova, indhubala kesavan, 
suneet kumar
projektpartner universität groningen, niederlande  
(prof. Dr. peter Berger, ethnologie; prof. Dr. rené cappers,  
archäobotanik), nazarbaev university, nur sultan, kasachstan 
(pD Dr. Jeanine Dağyeli), utkal universität (prof. Dr. sabita  
acharya, Vice-chancellor), sharanya nayak (Ma soziologie), 
Wassan team group (Dinesh Balam) 
laufzeit Juli 2021 – Juni 2025
förderung Deutsche forschungsgemeinschaft im rahmen des 
sfB 1070
fördervolumen ca. 606.000 euro (vier Jahre)

ressourcenKulturen von reis und Weizen 
in süd- und Zentralasien
religiöse und (agrar-)ökonomische Dimensionen von Getreide

 Das projekt ist teil des sonderforschungsbereichs (sfB) 
1070 „ressourcenkulturen“. es konzentriert sich auf drei fall-
stu dien, die auf langzeit-feldforschungen zum reisanbau im sü-
den und Westen von odisha (indien) sowie zum Weizenanbau in 

Workshop zur einführnung in die archäobotanik, 
groningen, niederlande, 2021
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 Das frobenius-institut ist an diesem projekt als wichtigs-
ter wissenschaftlicher kooperationspartner beteiligt. Die beiden 
ethnografischen fallstudien des projektes beinhalten langfristige 
feldarbeit in zwei gemeinschaften in odisha, die unterschiedliche 
traditionelle anbausysteme anwenden. Die erste studie behandelt 
jene indigenen gemeinschaften (adivasi), die das bergige hochland 
bewohnen und Wanderfeldbau praktizieren. es handelt sich dabei 
um einen extensiven Mehrfachanbau, das heißt verschiedene hir-
searten werden neben hülsenfrüchten, Wurzeln und früchten auf 
demselben feld angebaut. hirse ist für diese gemeinschaften das 
wichtigste grundnahrungsmittel. anders verhält es sich auf dem 
koraput-plateau in odisha, dem ort des zweiten ethnografischen 
teilprojektes: hier sind verschiedene hirse- und reissorten kom-
plementäre traditionelle grundnahrungsmittel, die auf unterschied-
liche Weise angebaut werden. Während hirse auf permanenten 
trockenfeldern kultiviert wird, erlauben die spezifischen ökologi-
schen Bedingungen des plateaus den nassreisanbau in terrassier-
ten flussbetten. Während reis bei den Wanderfeldbauern im ber-
gigen hochland eine neue kulturpflanze ist, ist der reisanbau auf 
dem plateau eine uralte praxis und zusammen mit dem hirseanbau 
tief in ritual und Weltanschauung verwurzelt.

projektleitung prof. Dr. peter Berger (ethnologe), prof. Dr. rené 
cappers (archäobotaniker), beide universität groningen
projektmitarbeiter Dr. sofia (sonja) filatova, n.n., n.n.
projektpartner prof. Dr. roland hardenberg (frobenius-institut 
an der goethe-universität), actionaid, sharanya nayak  
(Ma soziologie), indian institute of Millets research (iiMr),  
prof. V. tonapi (Direktor), indian institute of technology,  
new Delhi (iitD), Dr. r. kumar (soziologie & politikwissen-
schaften), nabakrushna choudhury centre for Development 
studies (ncDs), odisha Millet Mission project, Bhubaneswar, 
prof. s. Mishra (Direktor)
laufzeit sommer 2021 bis sommer 2025
förderung niederländische forschungsgemeinschaft (nWo)
fördervolumen ca. 746.000 euro (vier Jahre)

salvage crops, ‚savage‘ people 

a comparative anthropological and archaeobotanical 
investigation of millet assemblages in india

Botanische feldübung in groningen, niederlande, 2021  
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 Das teilprojekt a 02 fokussiert auf langfristige entwicklun-
gen von ressourcenkulturen im süden der iberischen halbinsel. 
entsprechend dem gesamtkonzept des sonderforschungsbereichs 
(sfB) werden ressourcenkulturen erforscht, die in dieser region 
zu bestimmten Zeiten aufeinandertrafen und sich gegenseitig be-
einflussten. Die direkte gegenüberstellung dieser ressourcenkul-
turen lässt die jeweiligen eigenheiten deutlicher hervortreten und 
ermöglicht so ihre genauere charakterisierung. gemäß der seit Be-
ginn des sfB 1070 im vorgeschichtlichen teil des teilprojektes vor-
gesehenen diachronen perspektive werden in der ersten fallstudie 
sozio-kulturelle Wechselwirkungen zwischen lokalbevölkerung und 
den eingewanderten phöniziern im spanischen südwesten am un-
terlauf des guadalquivir und in der anschließenden region huelva 
am ende der Bronze- und dem Beginn der eisenzeit untersucht. im 
fokus der zweiten fallstudie stehen in der Moderne die gegensei-
tigen einflüsse zwischen der bäuerlich geprägten spanischen ge-
sellschaft und britischen Montankonzernen, die im ausgehenden 
19. und im 20. Jahrhundert die reichen erzlagerstätten in den Ber-
gen von huelva nutzten. Beide fallstudien werden vergleichend die 
sozialen, ökonomischen und kulturellen implikationen des aufein-
andertreffens unterschiedlicher Vorstellungen, praktiken und Dy-
namiken im umgang mit ressourcen beziehungsweise ressourcen-
komplexen in bestimmten landschaften in den Blick nehmen. 

projektleitung prof. Dr. Martin Bartelheim (institut für ur- und 
frühgeschichte, universität tübingen), prof. Dr. roland harden-
berg (frobenius-institut an der goethe-universität)
projektmitarbeiter Manuel respondek, elene revert frances
projektpartner universidad de sevilla, universidad de huelva,  
parco Minero riotinto, Deutsches archäologisches institut 
Madrid
laufzeit Juli 2021 – Juni 2025
förderung Deutsche forschungsgemeinschaft im rahmen des 
sfB 1070 „ressourcenkulturen“
fördervolumen ca. 470.000 euro

Kulturelle Verflechtungen am unteren 
Guadalquivir
interagierende ressourcenKulturen und sozio-kultureller 
Wandel im süden der iberischen halbinsel 

Die Minen von rio tinto, spanien 
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(frankfurt am Main) sowie 1954 und 1955 vom damaligen Museum 
für Völkerkunde (München) ausgingen. sie wurden jeweils von for-
schern durchgeführt, die ursprünglich mit leo frobenius verbunden 
waren. erstmals wurden während dieser reisen felsbilder und die 
zu ihnen gehörenden erzählungen aufgenommen. für die Wandjina-
Wunggurr-gemeinschaften ist die tradition der felskunst bis heute 
von wesentlicher Bedeutung. 

Das projekt konzentriert sich auf die analyse der relevanten 
archivmaterialien zu den beiden expeditionen, die sich in verschie-
denen deutschen und australischen institutionen befinden. Die Be-
stände werden aufbereitet, digitalisiert, übersetzt, kontextualisiert 
und mithilfe einer virtuellen forschungsumgebung visualisiert. ein 
schwerpunkt liegt auf der gemeinsamen Bewertung der archivalien 
und ihrem zukünftigen potenzial, und zwar sowohl für die deut-
schen archive als auch für die indigenen forschungspartner in aus-
tralien. 

Mit seinem kollaborativen forschungsdesign möchte das pro-
jekt einen Beitrag zu aktuellen Diskussionen in ethnografischen und 
ethnologischen archiven, Museen und sammlungen leisten.

projektleitung Dr. richard kuba (frobenius-institut),  
prof. Dr. Martin porr (university of Western australia)
projektmitarbeiter christina henneke, M.a., Dr. kim Doohan 
(perth), leah umbagai (Derby)
projektpartner prof. Dr. Martin porr (university of Western 
australia), Weltkulturen Museum, frankfurt am Main, Museum 
fünf kontinente, München, Dambimangari aboriginal corpora-
tion, Derby (australien), Wilinggin aboriginal corporation,  
Derby (australien), Wunambal-gaambera aboriginal corpora tion,  
kalumburu (australien), Western australian Museum, perth 
(australien), Mowanjum aboriginal art & culture centre, Derby 
(australien)
studentische hilfskräfte Melda Demir, Julian usselmann
laufzeit november 2020 – Mai 2024
förderung Deutsche forschungsgemeinschaft, university of 
Western australia
fördervolumen 472.000,00 euro

Die deutschen ethnografischen 
expeditionen in den australischen 
Kimberley 
Forschungsgeschichtliche bedeutung, digitale repatriierung 
und gemeinsame interpretation des indigenen Kulturerbes 

 Das vom frobenius-institut gemeinsam mit der univer-
sity of Western australia koordinierte forschungsvorhaben geht  
auf eine initiative mehrerer indigener Wandjina-Wunggurr-gemein-
schaften aus nordwest-australien zurück. Ziel dieses projektes  
ist eine systematische und gemeinschaftliche Bewertung der deut-
schen ethnografischen expeditionen in die australische kimberley- 
region, die 1938 und 1939 vom institut für kulturmorphologie 

scolastica Mangolamara und cathy goonack (chair of Wunambal  
gaambera aboriginal corporation) beim Betrachten des frankfurter 
archivmaterials, Juli 2021
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und südafrika. Diese drei länder eignen sich aufgrund ihrer unter- 
schiedlichkeit in besonderem Maße für einen Vergleich. Während 
der schwerpunkt der forschung in Äthiopien auf der ermöglichung 
der auswanderung durch informelle spar- und Versicherungsver-
bände liegt, konzentrieren sich die projekte in der äthio pischen 
Dia spora auf die Veränderungen und kontinuitäten der informellen 
spar- und Versicherungsverbände von personen, die ihre heimat 
verlassen haben.

sparen und Versichern sind eng mit persönlichen und kol- 
lek tiven Vorstellungen von Zukunft und einem „guten leben“ ver-
bunden. in Äthiopien imaginieren viele junge Menschen ein „gutes 
leben“ und eine bessere Zukunft außerhalb ihres eigenen landes. 
sie investieren deshalb in informellen spargruppen, um das für 
eine auswanderung benötigte geld zu akkumulieren. Die in der Dia- 
spora lebenden Äthiopier haben dagegen andere Vorstellungen von 
einem „guten leben“ und der Zukunft, die von ihrer heimat, ihrer 
erfahrung mit Migration und den normen ihres gastlandes geprägt 
sind. spar- und Versicherungsgruppen in der Diaspora scheinen  
einen raum zu schaffen, um eine gemeinsame nationale identität 
zu bewahren und die Verbindung zur heimat aufrechtzuerhalten.

projektleitung Dr. sophia thubauville (frobenius-institut),  
Dr. elias alemu (hawassa university, Äthiopien)
projektmitarbeiter Dr. des. kim glück, Dr. Worku nida  
(university of california at riverside), Debela kita (hawassa 
university
projektpartner hawassa university (Äthiopien), university  
of california at riverside (usa), university of california  
los angeles (usa), center for the study of ethiopian Jewry, 
kiryat ono (israel)
studentische hilfskraft Marius heimer
laufzeit april 2021 – März 2024
förderung Deutsche forschungsgemeinschaft, sachbeihilfe  
in kooperation mit entwicklungsländern 
fördervolumen 440.000,00 euro

on the saf/ve side
informal economic associations and future aspirations 
in the ethiopian diaspora

 Das projekt will untersuchen, wie Menschen durch in for-
melle spar- und Versicherungspraktiken auf ein „gutes leben“ und  
eine „gute Zukunft“ hinarbeiten. Vier teilprojekte behandeln Äthio- 
pien und seine größten Diasporapopulationen in den usa, israel  

ladenzeile in little ethiopia, los angeles, usa



laufende 
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des projektes werden ein gemeinsames Vorbereitungsseminar  
und zwei feldstudien durchgeführt, die forschungsbasiertes lernen 
und kulturellen austausch ermöglichen. Darüber hinaus wird eine 
Masterclass für wissenschaftliches schreiben und Veröffentlichen 
abgehalten, um die herausforderungen des internationalen wissen-
schaftlichen publizierens im deutschen und iranischen kontext zu 
beleuchten. als neues, innovatives format wird ein forschungsin-
kubator die entwicklung erfolgreicher förderanträge unterstützen 
und damit die mittel- und langfristige nachhaltigkeit der in diesem 
projekt geschaffenen infrastrukturen erreichen.

Diese projektmaßnahmen werden unter dem thema „Die suche 
nach einem ,guten leben’“ durchgeführt. es konzentriert sich auf 
drei konkrete themenbereiche: (1) Ökologische lebensgrund lagen 
im anthropozän: rekonfiguration der Mensch-natur-Beziehungen 
angesichts der umweltzerstörung; (2) alternative lebensweisen: 
normen und strategien in sich verändernden soziokulturellen Be-
ziehungen; und (3) Ästhetische praktiken und die suche nach bes-
seren lebensgrundlagen.

Ziel ist es, erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie sich akteure 
auf bestimmte normen berufen, wie sie diese verletzen oder sich 
ihnen entziehen, aber auch wie sie eine revision dieser normen 
fordern und dadurch soziokulturelle Veränderungen einleiten. Mit 
diesem ansatz hoffen wir, ein besseres Verständnis der derzeit  
in beiden ländern stattfindenden widersprüchlichen und konflikt-
haften prozesse soziokultureller transformation zu erreichen und  
einen interkulturellen Dialog darüber zu fördern.

projektleitung prof. Dr. Mirco göpfert (goethe-universität
frankfurt am Main), prof. Dr. roland hardenberg (frobenius-
institut) 
projektmitarbeiterin Dr. fateme rahmati (goethe-universität
frankfurt am Main)
projektpartnerin Dr. shahnaz nadjmabadi
laufzeit Januar 2020 – Dezember 2021
förderung Deutscher akademischer austauschdienst (DaaD)
fördervolumen 200.000 euro

Die suche nach einem „guten Leben“
strategien zur sicherung des Lebensunterhalts im iran 
und in Deutschland

 Das 24-monatige studien- und kooperationsprojekt ist die 
fortsetzung des projektes „Die sozialen und kulturellen Dimen-
sionen von ressourcen. iranische und deutsche perspektiven“, das 
im Dezember 2018 abgeschlossen wurde. Mit dem nachfolgepro-
jekt soll eine langfristige und nachhaltige Zusammenarbeit in for-
schung, lehre und Betreuung zwischen den folgenden iranischen 
und deutschen universitäten und forschungseinrichtungen insti-
tutionalisiert werden: abteilung für soziologie an der universität 
isfahan, abteilung für englische sprache und literatur sowie ab-
teilung für soziologie an der ferdowsi-universität von Mashhad, 
iranisches institut für kulturerbe und entwicklung des tourismus, 
institut für ethnologie an der goethe-universität frankfurt am Main 
und frobenius-institut für kulturanthropologische forschung.

Das projekt wird den teilnehmenden institutionen ermögli-
chen, ihre jeweiligen fachkenntnisse in der ausbildung von stu-
dierenden und nachwuchsforschern zusammenzuführen und neue 
lehrformate in das graduiertencurriculum zu integrieren. als teil 

spendenbox im iran
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 ausgehend von den theoretischen konzepten „globalisie-
rung von unten“ und „informalität“ untersucht das interdiszipli-
näre und internationale forscherteam seit 2016 in sieben teilpro-
jekten die ökonomische praxis und Mobilität lokaler kleinhändler 
im kaukasus (georgien und armenien), in Zentralasien (kirgistan 
und kasachstan) und in china. nach einer vierjährigen laufzeit des 
projektes wurden nun zusätzliche Mittel und zwei Zusatzmodule 
genehmigt. im ersten dieser Module soll der wachsende einfluss 
chinas auf die lokale Ökonomie untersucht werden. im zweiten 
Modul geht es um die frage, wie die covid-19-pandemie den infor-
mellen handel, die Mobilität der händler, den Warenfluss und die 
kooperation zwischen chinesischen und eurasischen geschäfts-
partnern beeinflusst oder verändert.

projektleitung pD Dr. susanne fehlings (frobenius-institut)
projektmitarbeiter prof. Dr. hasan karrar (lahore university  
of Management sciences), prof. Dr. Yulia antonyan (Yerevan 
state university), Dr. hamlet Melkumyan (national academy 
of sciences of the republic of armenia), Dr. philippe rudaz 
(universite de fribourg), prof. John schoeberlein (nazarbayev 
university), prof. Dr. ketevan khutsishvili (ivane Javakhishvili 
state university), Zviad Mirtskhulava (ivane Javakhishvili tbilisi 
state university), ana ramazashvili (ivane Javakhishvili state 
university), gulniza taalaibekova (goethe-universität frankfurt 
am Main), Meiirzhan Baitas (nazarbayev university), arman  
Mussin (nazarbayev university), aigerim sarsenbayeva (nazar-
bayev university)
projektpartner ivane Javakhishvili tbilisi state university 
(georgien), lahore university of Management sciences (indien), 
Yerevan state university (armenien) 
laufzeit Mai 2016 – Dezember 2023
förderung Volkswagenstiftung, förderlinie „Between europe 
and the orient: a focus on higher education in/on central asia 
and the caucasus“
fördervolumen ca. 640.000,00 euro
Website https://informalmarkets.wordpress.com/project-
description-3/

informal markets and trade 
in central asia and the caucasus

ansicht von „lilo Bazroba“ in tbilisi (georgien), dem größten Basar 
im kaukasus, März 2014
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sind. Das projekt untersucht, wie sich vom ackerbau beziehungs-
weise von der Viehzucht geprägte gemeinschaften voneinander un-
terscheiden und wie jeweils die sozialen strukturen von sesshaften 
und mobilen gruppen beschaffen sind. im fokus stehen dabei die 
entwicklung des umgangs mit landschaften, deren perzeptionen 
und die nutzung von ressourcen im Verlauf der letzten 5000 Jahre. 
Die süd spanische Dehesa-landschaft ist dabei im Mittelpunkt der 
sozial- und kulturanthropologischen fallstudie. Diese landschaft 
zeichnet sich durch eine hohe Dichte an stein- und korkeichen 
aus und bildet die grundlagen für land- und viehwirtschaftliche so-
wie waldwirtschaftliche nutzungen. ein wichtiges element dieser 
landschaft ist das iberico-schwein, aus dem der beliebte iberische 
schinken gewonnen wird. in anderen regionen sind es schafe, 
Ziegen oder kühe, die der Dehesa ihr gesicht geben. neben der 
nutzung als Weidefläche bietet die Dehesa vor allem eine große 
Menge an Baumfrüchten für die eichelmast der iberico-schweine. 
Zudem wird alle neun Jahre die äußerst wertvolle rinde der ansäs-
sigen korkeichen geschält. Die ressourcenkomplexe dieser kultur-
landschaft gestalten sich somit je nach historischem Zeitpunkt und 
je nach region anders. Dazu gehören neben landwirtschaftlichen 
praktiken und Dingen auch Werte, repräsentationen, Wissen und 
erinnerungen.

projektleitung prof. Dr. Martin Bartelheim (eberhard karls 
universität tübingen), prof. Dr. roland hardenberg (frobenius-
institut)
projektmitarbeiter Dr. Marta Díaz-Zorita Bonilla (eberhard karls 
universität tübingen); Dobereiner chala-aldana, M.sc. (eberhard 
karls universität tübingen); Maike Melles, M.a. 
laufzeit Juli 2017 – Juni 2021
förderung Deutsche forschungsgemeinschaft, sonderfor-
schungsbereich 1070 „ressourcenkulturen: soziokulturelle Dyna-
miken im umgang mit ressourcen“, eberhard karls universität 
tübingen
Website https://uni-tuebingen.de/forschung/forschungs 
schwerpunkte/sonderforschungsbereiche/sfb-1070/forschung/ 
projektbereiche/teilprojekte/a02/

nutzung der ressource Landschaft 
und soziokultureller Wandel 
auf der iberischen halbinsel
teilprojekt im sonderforschungsbereich 1070

 Wie werden landschaften als ressourcengefüge gestaltet 
und genutzt? Wie unterscheiden sich die sozialen strukturen von 
sesshaften und mobilen gemeinschaften? – Diesen fragen geht 
das teilprojekt „nutzung der ressource landschaft und sozio-
kultureller Wandel auf der iberischen halbinsel“ nach. Durch die 
kombination von ansätzen aus der archäologie und der sozial- und 
kulturanthro pologie soll erforscht werden, wie landschaften als 
ressourcen gefüge organisiert, gestaltet und kontrolliert worden 

ein corchero hebelt 
mittels der langen 
burja die bereits 
längsgeschnittene 
rinde von der kork-
eiche, Dehesa bei 
Valle de Matamoros, 
spanien. 
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großveranstaltungen der religionsstiftungen im Mittelpunkt der 
forschung. im indischen puri sind in der zweiten fallstudie die re-
ligiösen reden der Vorsteher verschiedener klöster und ashrams 
gegenstand der untersuchungen. Die dritte fallstudie befasst sich 
mit einer im bisherigen projekt nicht berücksichtigten religionsge-
meinschaft, den christen. gegenstand dieser studie sind die reli-
giösen reden sowohl ausländischer Missionare als auch indischer 
prediger verschiedener kirchen im Bundesstaat odisha.

in allen drei fällen ergeben sich soziokulturelle Dynamiken aus 
dem Zusammenhang von religiöser unterweisung, Medialisierung 
und kommerzialisierung. religiöse rednerinnen und redner verfol-
gen häufig das Ziel, durch ihre von unterschiedlichen performanzen 
begleiteten unterweisungen zur konversion, erweckung oder reli-
giösen revitalisierung von einzelnen oder ganzen gruppen beizu-
tragen. Dies wiederum geschieht durch den einsatz verschiedener 
Medien, in der Vergangenheit vor allem durch texte, heutzutage 
verstärkt mit hilfe des internets sowie audiovisueller, sozialer oder 
digitaler Medien. Diese Medialisierung verweist auf die materielle 
Dimension religiöser reden, die als Broschüren, Zeitschriftenbei-
träge, Bücher, kassetten, Videos, cDs, DVDs und internet- streams 
verbreitet, gekauft und konsumiert beziehungsweise im internet 
werbewirksam eingesetzt werden. Damit rücken auch die transna-
tionalen Verbreitungswege religiöser reden zwischen europa, usa, 
saudi-arabien und den ländern süd- und Zentralasiens in das Blick-
feld der untersuchung.

projektleitung prof. Dr. ruth conrad (humboldt-universität  
zu Berlin), prof. Dr. roland hardenberg (frobenius-institut)
projektmitarbeiter Dr. Deepak kumar ojha; gulniza taalaibe-
kova, M.a.; sophia schäfer, Dipl.-theol.
laufzeit Juli 2017 – Juni 2021
förderung Deutsche forschungsgemeinschaft,
sonderforschungsbereich 1070 „ressourcenkulturen:
soziokulturelle Dynamiken im umgang mit ressourcen“,
eberhard karls universität tübingen
Website https://uni-tuebingen.de/de/118676

religiöse rede als ressource in süd- 
und Zentralasien
unterweisung, Medialisierung und Kommerzialisierung
teilprojekt im sonderforschungsbereich 1070

 Das interdisziplinär angelegte projekt (evangelische theo-
logie, ethnologie) verfolgt das Ziel, den einsatz, die Bedeutung und 
die Wirkung religiöser reden in verschiedenen gemeinschaften 
süd- und Zentralasiens zu untersuchen. Darunter werden öffent-
liche orale performanzen verstanden, die sich meist auf sakrale 
texte beziehen und eine transformierende Wirkung auf die Zuhö-
rerschaft anstreben. in kirgistan stehen in einer ersten fallstudie 
neben den religiösen Diskursen der laien vor allem die reden der 
geistlichen (imame) in den Moscheen der hauptstadt sowie bei 

indischer asket in 
der tempelstadt puri, 
indien
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lung des reiches vor dem 15. Jh. n. chr. Das projekt konzentriert 
sich auf die erfassung und analyse materieller Zeugnisse und ora-
ler traditionen, die einblicke in bislang wenig bekannte historische 
Vorgänge jener Zeit geben können. Besonderes augenmerk gilt da-
bei der erforschung archäologischer fundstellen mit Backsteinbau-
ten in der region kanem, östlich des tschadsees in der heutigen 
republik tschad, da diese konstruktionen ein klarer Beleg für eine 
von außen nach Zentral- und Westafrika eingebrachte Bautradition 
und -technologie sind. hinsichtlich früher fernverbindungen richtet 
sich der Blick vor allem nach osten, da sich Beziehungen entlang 
des savannengürtels zwischen den christlichen reichen des mitt-
leren niltals, der tschadseeregion und Westafrika vermuten lassen.

im rahmen der ersten projektphase fanden zwei forschungs-
aufenthalte von Januar bis februar und oktober bis november 2019 
statt. Die durchgeführten arbeiten schlossen prospektionen, kar-
tierungen, erste archäologische ausgrabungen sowie interviews 
ausgewählter personen ein. hauptergebnisse dieser Bemühungen 
sind die zweifelsfreie identifizierung der ältesten kanem-Borno-
elitesiedlungen auf tschadischem territorium (11. – 14. Jh.) sowie 
die Bergung von funden (z.B. keramik, glasperlen, kupfer- und 
gold artefakten), die hinweise auf interregionale Verbindungen in-
nerhalb afrikas geben können. Die ersten laboruntersuchungen an 
diesen funden sind bereits im gange und die resultate der ersten 
feldarbeiten wurden bereits publiziert. Weitere forschungsauf- 
enthalte im tschad sind für das Jahr 2021 sowie 2022 und 2023 
geplant, sofern das projekt von der Deutsche forschungsgemein-
schaft um weitere drei Jahre (2022 – 2024) verlängert wird.

projektleitung Dr. carlos Magnavita (frobenius-institut),  
prof. Dr. Dangbet Zakinet (université de n’Djamena, tschad)
projektpartner prof. Dr. tchago Bouimon (université de 
n’Djamena, tschad)
laufzeit Januar 2019 – Dezember 2021
förderung Deutsche forschungsgemeinschaft, schwerpunkt-
programm 2143 „entangled africa“ 
fördervolumen 358.000,00 euro

Die tschadseeregion als Wegekreuz 
erste untersuchungen zu archäologie und mündlichen 
Überlieferungen des frühen Kanem-borno reiches und 
dessen innerafrikanischen Verbindungen

 in diesem projekt beschäftigen wir uns mit den mittelalter-
lichen anfängen des zentral- und westafrikanischen reichs kanem-
Borno (8. – 19. Jh. n. chr.). als ältester historisch bekannter vorko-
lonialer staat südlich der sahara zwischen dem Marrah-gebirge im 
heutigen sudan und dem fluss niger in Westafrika stellt uns das 
reich immer noch vor zahlreiche rätsel. Man weiß gegenwärtig we-
der, wo dessen frühe Machtzentren lagen und wie diese aussahen, 
noch inwieweit das reich politische, ökonomische und kulturelle 
Verbindungen mit anderen afrikanischen regionen unterhielt.

anders als die verfügbaren und größtenteils untersuchten his-
torischen Dokumente bieten archäologie und lokale mündliche 
überlieferungen noch weitgehend unerschlossene informations-
quellen zu kanem-Borno. Dies gilt besonders für die frühe entwick-

laufende grabungsarbeiten an der fundstelle Tié, kanem, tschad
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 Die geschichte des mittleren nigerlaufes ist vor allem  
von zwei phänomenen geprägt: Zum einen war die region seit  
800 v. chr. das Zentrum eines frühen urbanismus, zum anderen 
entstanden hier ab ca. 400 n. chr. eine reihe von staaten, die ei-
nen großteil Westafrikas kontrollierten. Dieses projekt erforscht 
die Beziehungen zwischen stadt und staat anhand der Markadugu, 
einem netzwerk ehemaliger handelsstädte im raum segou in Mali.

Diese siedlungen wurden zwischen dem 5. und 8. Jh. n. chr. 
gegründet und etablierten sich als knotenpunkte im handel zwi-
schen sahara und regenwald. sie werden zuweilen als teil der aus-
breitung des großreiches ghana / Wagadu (ca. 400 – 1100 n. chr.) 
gesehen, in mehreren fällen jedoch auch direkt mit dem staats-
apparat des darauffolgenden Mali-reiches (ca. 1245 – 1450 n. chr.) 
in Verbindung gebracht. nach dessen niedergang spielten sie keine 
herausragende wirtschaftliche rolle mehr, wurden jedoch religiös 
und spirituell einflussreich.

Das projekt untersucht die Vergangenheit dieser siedlungen 
über drei Disziplinen hinweg: archäologie, anthropologie und ge-
schichte. Mündliche überlieferungen, schriftquellen und ausgra-
bungsdaten werden nebeneinander ausgewertet, um so eine viel-
seitige Vergangenheit zu erschließen, ohne dabei lokales Wissen 
und lokale interessen zu übergehen.

projektleitung Dr. nikolas gestrich (frobenius-institut)
projektmitarbeiter soumaila coulibaly, M.a.
projektpartner Dr. Daouda keita (Musee national, Mali),
Dr. Bourahima ouedraogo (universite Bamako, Mali),
Dr. Mamadou cisse (Direction nationale du patrimoine culturel, 
Mali), Dr. seydou camara (institut des sciences humaines, Mali)
laufzeit Januar 2016 – Dezember 2021
förderung Volkswagenstiftung: freigeist-fellowship

Markadugu
the relationship of urbanism and trade 
to state power in the segou region of Mali

gebäudekomplex aus lehmziegeln bei den ausgrabungen 
in Markaduguba, Mali
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 Die Bevölkerung entlang des nigers zeichnet sich durch 
extreme Vielfalt aus. hier werden in einer enormen anzahl eth-
nischer gruppen sprachen aus drei sprachenphylen gesprochen. 
Diese Vielfalt ist ein deutlicher indikator für eine turbulente Ver-
gangenheit. über die langfristige kultur- und Bevölkerungsdynamik 
dieser großregion ist jedoch wenig bekannt. Der untere Mittellauf 
des nigers war eine wichtige kommunikationsachse, die die sahara 
mit den tropischen Wäldern verband und so als interaktionskorri-
dor fungierte. im laufe dieses austausches wurden immer wieder 
neue kulturelle formen entwickelt.

in diesem projekt werden die vergangenen prozesse und Ver-
bindungen zwischen 800 und 1500 n.chr. aus einer gemeinsamen 
perspektive der historischen linguistik und archäologie beleuchtet. 
Die entstehung und Verbreitung von kulturtechniken und assoziier-
tem Vokabular werden in einem netzwerkmodell dargestellt und 
ausgewertet. Das projekt nutzt jüngste fortschritte in der lehn-
wortforschung und ein neues konzept zu deren Verbindung mit 
archäologischen Daten, um zu einer erneuerung der kooperativen 
forschung von historischer linguistik und archäologie in afrika bei-
zutragen. 

am frobenius-institut werden unter der leitung von Dr. nikolas 
gestrich archäologische funde aus eigenen und anderen ausgra-
bungen aufbereitet und mithilfe eines selbst entwickelten netz-
werkmodelles analysiert. im Januar 2021 wurde eine zweite förder-
phase beantragt.

projektleitung prof. Dr. henning schreiber (universität
hamburg), Dr. nikolas gestrich (frobenius-institut)
projektmitarbeiter esther Morgenthal (universität hamburg),
s0ren feldborg pedersen
laufzeit Januar 2019 – Dezember 2021
förderung Deutsche forschungsgemeinschaft,
schwerpunktprogramm 2143 „entangled africa“

Lehnwörter und tauschobjekte
archäo-linguistische netzwerkanalyse und -modellierung 
der kulturellen Verflechtungen entlang des nigers, 
zwischen sahara und regenwald (700 – 1500 n. chr.)

töpferinnen in kansamana (Mali) feuern ihre Ware. 
feldforschung februar 2020
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traditionen, die eine untersuchung ihrer Verflechtungsgeschichte 
(histoire croisée) begünstigen. untersucht werden sowohl die ver-
schiedenen Wissensbestände als auch deren rezeption in den je-
weiligen nationalen kontexten, darüber hinaus die Weise, wie sich 
die thematischen felder gegenseitig beeinflusst haben: parallel, an-
tagonistisch oder sich aufeinander beziehend. in den Blick genom-
men wird dabei die Beziehung der ethnologie zu ihren nachbardis-
ziplinen, insbesondere zur Vor- und frühgeschichte. Das hybride 
Wissen dieser beiden Disziplinen und die gemeinsamen praktiken 
ebenso wie ein ähnlicher Zugang zur materiellen kultur oder zum 
„anderen“, sei er geografisch oder zeitlich weit entfernt, zeugen 
davon. Beide Disziplinen teilten zudem institutionen oder Vereine 
und entwickelten gemeinsame Begrifflichkeiten („feld“, „kultur“ 
etc.) sowie vergleichbare kulturtheorien.

eine letzte internationale tagung dieses deutsch-französischen 
projektes fand vom 27. bis zum 28. oktober 2020 im centro de 
estudos africanos an der universität porto statt. Die publikation 
der Beiträge erscheinen in einer sondernummer von africana stu-
dia 2021. Darüber hinaus erschienen 2020 insgesamt drei sammel-
bände sowie eine reihe von artikeln zu verschiedenen aspekten 
des projektthemas.

projektleitung Dr. richard kuba (frobenius-institut),  
prof. Dr. Jean-louis georget (sorbonne nouvelle, paris)
projektmitarbeiter Dr. helene ivanoff, Dr. Jenny Bussek  
(sorbonne nouvelle, paris)
projektpartner prof. Dr. Jean-louis georget, université paris 3 
(sorbonne nouvelle, paris), prof. Dr. philippe grosos (université 
de poitiers), Berose – encyclopedie internationale des histoires 
de l’anthropologie, École des hautes études en sciences  
sociales (paris), Museum giersch der goethe- universität frank-
furt am Main, naked eye filmproduktion (Berlin)
laufzeit Juli 2018 – Dezember 2020
förderung agence nationale de la recherche (anr), Deutsche 
forschungsgemeinschaft
fördervolumen 237.000,00 euro

Website https://anthropos.hypotheses.org/

„histoire croisee“ der ethnologie und 
der Vorgeschichte in Deutschland 
und Frankreich bis in die 1960er Jahre

 Das wissenschaftsgeschichtliche projekt fragt nach den 
Verflechtungen zwischen ethnologie und Vorgeschichtsforschung 
in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, und dies im 
deutsch-französischen Vergleich. in beiden ländern haben sich 
wissenschaftliche traditionen und institutionelle kontexte zum teil 
sehr unterschiedlich entwickelt. gerade in der ethnologie gibt es 
jedoch auch Verbindungslinien zwischen den jeweiligen nationalen 

leo frobenius und der französische prähistoriker abbé Breuil 
1929 in südafrika
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kerung? inwiefern konkurrieren und interagieren sie miteinander? 
auf welche Weise und in welchen lebensbereichen machen sich 
die entsprechenden aktivitäten im alltagsleben von Äthiopierinnen 
und Äthiopiern bemerkbar?

Das forschungsprojekt beruht auf der annahme, dass sich 
solche fragen an spirituell bedeutsamen orten verdichten, die zu  
Brennpunkten von konkurrenz, kooperation und aushandlung zwi-
schen verschiedenen gruppierungen werden können. so werden 
neben kirchenbauten und Moscheen auch pilgerorte und fried- 
höfe ebenso wie die mit ihnen verbundenen praktiken (gottes- 
dienste, pilgerschaften, Bestattungen), akteure (religiöse autori- 
täten, pilgernde, Bestatter) und formen materieller kultur (archi- 
tektur, paraphernalia, grabkunst) berücksichtigt. Dabei sind nicht 
nur die Wechselwirkungen zwischen akteuren, sozialen praktiken, 
räumlichen anordnungen, aushandlungen von autorität und for-
men materieller kultur gegenstand der untersuchung, sondern es 
sollen auch spezifische Merkmale und prozesse identifiziert wer-
den, die allgemeine aussagen zu interreligiösen Dynamiken in af-
rika erlauben.

Das projekt baut auf feldforschungen auf, die bisher im okto- 
ber 2018 und Winter 2019 in südäthiopien durchgeführt wurden. 
Weitere aufenthalte sind in planung. im rahmen des projektes be-
treut hölzchen aktuell eine Masterarbeit zur katholischen kirche 
in Bonga (provinz kaffa), und sie vertieft ferner ihren forschungs-
schwerpunkt „religious infrastructure“. Dazu hat sie in kooperation 
mit Benjamin kirby (university of leeds) panels bei internationalen 
fachtagungen sowie einen interdisziplinären Workshop veranstal-
tet. Darauf aufbauend organisiert hölzchen zusammen mit Benja-
min kirby und genevieve nrenzah (university of ghana) im Januar 
2022 die internationale konferenz „religious infrastructure – from 
africa and beyond“ in accra, ghana, gefördert durch das programm 
point sud der Deutschen forschungsgemeinschaft.

projektleitung Dr. des. Yanti hölzchen
förderzeitraum antragsphase

crossroads ethiopia
exploring christian-Muslim encounters and
sociocultural change at the horn of africa

 Das forschungsprojekt behandelt interreligiöse Dynamiken 
und damit verbundene prozesse des soziokulturellen Wandels im 
gegenwärtigen Äthiopien. Zentral ist die komparative untersuchung 
äthiopisch-orthodoxer, katholischer, protestantischer und muslimi-
scher gruppierungen sowie ihrer (Missionierungs-)aktivitäten im 
alltagsleben von Äthiopiern. Die untersuchung steht vor dem hin-
tergrund der steten Zunahme von pfingstkirchen und dem einfluss 
von reformorientierten muslimischen gruppierungen. Durch diesen 
einfluss nehmen einerseits die Mitgliederzahlen der äthiopisch- 
orthodoxen kirche ab, andererseits werden neo-orthodoxe kirchen 
gegründet.

Das projekt verfolgt folgende fragen: Wie und in welchen si-
tuationen stehen sich die verschiedenen konfessionellen gruppie-
rungen gegenüber? Wie gewinnen sie jeweils einfluss in der Bevöl-

Äthiopisch-orthodoxer gottesdienst, hawassa, Äthiopien



118 119geplante forschungsprojekte

trotz des historischen Wertes der aufnahmen folgte die wis-
senschaftliche filmproduktion innerhalb der ethnologischen for-
schung meist den rationalitäten und epistemischen Werten ihrer 
Zeit sowie einem ähnlichen narrativen Muster: Die gefilmten ereig-
nisse sind ahistorisch, die gefilmten subjekte haben weder namen 
noch persönliche Biografien, und sie sprechen nicht zur kamera.  
statt dessen führen sie lediglich arbeitstechniken, rituale oder 
tänze aus, wie es den formalen und technischen Vorgaben des ehe-
maligen institutes für den wissenschaftlichen film (iWf) entspricht.

Bei der rückführung dieser filme sollten die ursprungsgesell-
schaften dabei unterstützt werden, sich auf eine Weise wieder mit 
dem Material zu beschäftigen, die ihren aktuellen interessen und 
Bedürfnissen entspricht. audiovisuelles Material sollte nicht nur 
restituiert werden, sondern die enstehung von neuen formen der 
repräsentation anregen. Dazu gilt es, die Mechanismen der film-
produktion neu zu konfigurieren, die mit Mechanismen der repro-
duktion epistemischer und nicht-epistemischer Werte verwoben 
sind.

Das Ziel des projektes ist es, neue und kollaborative restitu-
tionsmethoden zu erörtern, bei denen sich künstler und filme-
macher aus den ursprungsgemeinschaften kritisch mit den his-
torischen aufnahmen auseinandersetzen und neue formen der 
repräsentation und des Diskurses entwickeln.

projektleitung prof. Dr. Vinzenz hediger, Dr. sophia thubauville 
(frobenius-institut)
projektpartner institut für theater-, film- und Medienwissen-
schaft, goethe-universität frankfurt am Main 
laufzeit antragsphase
förderung Deutsche forschungsgemeinschaft

Film as process and ethnographic becoming 
through repatriation of archival footage

 Das frobenius-institut beherbergt eine filmsammlung aus 
veröffentlichtem und unveröffentlichtem Material, das bei welt-
weiten forschungsexpeditionen im frühen zwanzigsten Jahrhun-
dert entstanden ist. Da es sich hier um lange feldforschungen in 
regionen mit spärlicher filmdokumentation handelt, repräsentier-
ten die Bilddaten nicht nur wertvolles historisches und biografi-
sches Material für die herkunftsregionen, sie sind auch von hohem  
ethnologischem interesse. 

18mm-filmrollen der expeditionen des frobenius-instituts
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übertragenen sinn, als ideal und symbol eines erstrebenswerten 
Zieles. Der granatapfel ist mit der idee einer paradiesähnlichen 
Welt verbunden und dient als anreiz und Vorbild, ein sinnreiches 
leben zu führen, Macht zu etablieren und harmonie zu erlangen. 
Die projektteilnehmer untersuchen das pflanzen von granatäpfeln 
als einen schöpfungsakt, mit dem außergewöhnliche und nahe- 
zu paradiesische umwelten geschaffen werden. gefragt wird, wie 
ideen, die mit der pflanze assoziiert werden, von frühen mesopo-
tamischen gesellschaften an persische herrscher weitergeben 
wurden und wie entsprechende Vorstellungen in der neueren ge-
schichte bis zur gegenwart immer wieder in erscheinung treten. 

Die forschung beginnt im kaukasus (armenien, georgien, 
aserbaidschan, ost-türkei und nord-iran), wo der granatapfel früh 
verbreitet war, möglicherweise seinen ursprung hat und lange in 
gärten angebaut und kultiviert wurde. Die projektteilnehmer ana-
lysieren historische texte, lokale Mythen, rituale, kirchliche tradi-
tionen und zeitgenössische ethnografische Daten, wobei sie sich 
auch mit der geschichte des wissenschaftlichen und ästhetischen 
in teresses an gärten und an Botanik beschäftigen. Mit einem inter-
disziplinären ansatz sollen so die Beziehungen zwischen der pflanze  
(dem granatapfel), der praxis (des pflanzens in gärten und auf 
plantagen), ideen (zu schönheit, perfektion, Macht, schaffenskraft/
kreativität, idealer umwelt, heimat, Zugehörigkeit und Verlust) und 
den Menschen in spezifischen geografischen kontexten nachvoll-
zogen werden. 

in einem letzten schritt folgt das projekt den spuren des  
granatapfels über den atlantik und beleuchtet seine Bedeutung für 
die armenische Diaspora in kalifornien. 

projektleitung pD Dr. susanne fehlings (frobenius-institut),  
Dr. heiko conrad (goethe-universität)
laufzeit Der förderantrag wurde im Juni 2021 bei der gerda 
henkel stiftung eingereicht

Planting pomegranate trees, 
creating gardens, making paradise
From ancient Mesopotamia to california 

 Dieses projekt beschäftigt sich mit dem granatapfel als 
Zier- und nutzpflanze und als symbolisches objekt. Der granat-
apfel hat zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen regionen 
die fantasie der Menschen angeregt. im hier untersuchten kon-
text des kaukasus steht er für die suche nach schönheit und per-
fektion – nicht nur in einem ästhetischen, sondern auch in einem 

granatapfelblüte
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hen, sehen sich daher mit dem paradoxen tatbestand konfrontiert, 
dass ihr eigenes kulturelles erbe in akademie-, universitäts- und 
Missionsarchiven, in den Bibliotheken und in den Museen der ehe-
maligen kolonialmetropolen aufbewahrt wird. auch die ethnografi-
schen archive des deutschsprachigen raumes verfügen über große 
Bestände an Dokumentationen, die zu einem nicht geringen teil 
schon vor dem direkten eintritt Deutschlands in den kolonialen 
Wettbewerb gesammelt worden waren.

Zu den archivierten Beständen gehören schriftliche aufzeich-
nungen von forschungsreisenden, kolonialbeamten, Missionaren 
sowie ausgebildeten ethnologen und linguisten. Die im Verlauf 
der forschungen vor ort entstandenen notizen, feldtagebücher, 
phonetischen transkriptionen von indigenen texten, landkarten 
und skizzen bilden ebenso wie die nach der rückkehr angelegten 
und nach sachgebieten geordneten karteikarten zum teil grund-
lagen späterer publikationen, zum teil konnten sie von den Wis-
senschaftlern zu ihren eigenen lebzeiten nicht mehr ausgewertet 
werden. in jedem fall handelt es sich um wertvolle primärquellen, 
da sie noch nicht den selektions- und systematisierungsprozessen 
unterliegen, die für die publikationen der ergebnisse insbesondere 
von langzeitforschungen schon allein aufgrund der Datenfülle un-
abdingbar sind.

Ziel des Vorhabens ist es, das in den archiven und sammlungen 
des deutschsprachigen raumes lagernde und bisher unveröffent-
lichte ethnologische text-, ton- und Bildmaterial zu erschließen, 
auszuwerten und sowohl der wissenschaftlichen Öffentlichkeit 
als auch den indigenen gruppen zugänglich zu machen, bei denen 
die entsprechenden Daten ursprünglich erhoben wurden. Das zu-
nächst als pilotprojekt angelegte Vorhaben soll in eine umfassende 
langzeitforschung münden, über die bereits Vorgespräche mit der 
Berlin-Brandenburgischen akademie der Wissenschaften geführt 
worden sind.

projektleitung prof. Dr. holger Jebens
laufzeit antragsphase

Das ethnografische archiv
erschließung, auswertung und restitution unveröffentlichter 
ethnologischer Quellen in universitäts-, Museums- und
Forschungssammlungen des deutschsprachigen raumes

 

 im gefolge der kolonialen expansion sind neben materiellen  
kulturgütern auch zahllose ethnografische aufzeichnungen über 
die indigenen Völker amerikas, ozeaniens, asiens und afrikas nach 
europa gelangt: durchgehend von außenstehenden verfasste his-
torische Zeugnisse über gesellschaften, die keine eigene schrift-
tradition hervorgebracht haben. indigene Bevölkerungsgruppen, die 
sich heute weltweit um rekonstruktionen ihrer traditionen bemü-

nachlass Vajda, frobenius-institut, Mai 2019
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 Das projekt hat zum Ziel, die entwicklung der über tau-
sendjährigen geschichte kanem-Bornu im licht der breiteren ge-
schichte der subregion zu analysieren. es berücksichtigt vor allem 
die schriftlichen primär- und sekundärquellen über kanem-Bornu 
und seine nachbarn, versucht diese Belege mit neuen archäolo-
gischen funden zu verbinden und fragt, ob oder inwieweit die  
neuen Belege in das bisherige Bild der geschichte von kanem- 
Bornu passen. Darüber hinaus plant das projekt, einen kaum be-
achteten korpus schriftlicher Quellen zu erschließen: die in os-
manischen archiven enthaltenen und meist aus dem 17. Jahrhun-
dert stammenden diplomatischen unterlagen und korrespondenzen 
der hohen pforte mit dem hof von kanem-Bornu.

projektleitung Dr. richard kuba (frobenius-institut)
projektpartner professor Zekeriya kurşun (Direktor der turkish 
association of researchers on the Middle east and africa); n.n. 
teilprojekt-antrag bei der Deutschen forschungsgemeinschaft 
im rahmen einer interdisziplinären forschungsgruppe zu kanem-
Bornu 
laufzeit antragsphase

Kanem-bornu in the history 
of West africa

kanembu-krieger nach einem stich von 1882
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projektleitung Dr. richard kuba (frobenius-institut)
projektpartner Dr. anchila nhamo (university of Zimbabwe), 
kundishora chipunza (national Museums and Monuments of 
Zimbabwe), ann und george stoll (san Diego, usa)
laufzeit Der förderantrag wurde ende 2020 von der Volks-
wagenstiftung zunächst nicht bewilligt; eine neueinreichung ist 
geplant.
förderung Volkswagenstiftung

Zimbabwean digital rock art archive

 Ziel dieses projektes ist die schaffung eines simbab-
wischen felsbild-registers in form einer online zugänglichen Da-
tenbank. Diese wird historische felsbildkopien, fotografien und 
texte, unter anderem aus den Beständen des frobenius-instituts 
und des Zimbabwe Museum of human sciences in harare sowie 
neuere farbfotografien enthalten. Das projekt dokumentiert den 
erhaltungszustand der simbabwischen felskunst, bevor viele der 
felsbilder durch moderne anthropogene faktoren geschädigt wor-
den sind. Ziel ist es, auf grundlage eines Vergleiches zwischen  
früherem und aktuellem erhaltungszustand nachhaltige konzepte 
zum schutz dieses einmaligen kulturerbes zu entwickeln.

„große elefanten“, Joachim lutz, 1929, ruchera cave, simbabwe, 
aquarell auf papier, 695 x 281 cm. felsbildarchiv fBa-D4 01619 
(frobenius-institut)
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sind sie selbst vielfach eine Quelle teilweise hochbrisanter kon-
flikte, exklusiver und einander widerstreitender glaubensüber-
zeugungen und geltungsansprüche, die den sozialen frieden und 
demokra tischen konsens pluraler gesellschaften bedrohen kön-
nen. inter religiösen Begegnungen und Verständigungsprozessen 
kommt daher eine große Bedeutung zu, und die frage nach der 
pluralismusfähigkeit und ambiguitätstoleranz (th. Bauer) insbeson-
dere der drei monotheistischen religionen spielt in gegenwärtigen 
Debatten eine wichtige rolle. Judentum, christentum und islam in 
ihrer jeweiligen inneren Vielfalt und Dynamik sind markante Bei-
spiele für die enge Verflochtenheit von verschiedenen religiösen 
traditionen, die gerade aufgrund ihrer nähe zueinander in ihren 
wechselseitigen Wahrnehmungen immer wieder in konflikt. Das 
geplante forschungsprojekt sucht daher antworten auf die frage 
nach den prozessen des Verstehens, des Missverstehens und der 
Verständigung, die das Mit- und gegeneinander der drei religionen, 
aber auch ihr gespräch mit anderen religiösen überlieferungen und 
mit der säkularen Welt bestimmen.

projektleitung prof. Dr. Birgit emich, prof. Dr. christian Wiese 
(goethe-universität)
projektmitarbeiter pD Dr. susanne fehlings, prof. Dr. roland 
hardenberg (frobenius-institut)
projektpartner goethe-universität fachbereiche 06/07/08/09, 
forschungskolleg humanwissenschaften Bad homburg,  
Buber-rosenzweig-institut, institut für religionsphilosophische  
forschung (irf), arbeitsstelle „politische philosophie des  
Mittelalters und der neuzeit“ am institut für philosophie (fB 08) 
laufzeit sommer 2021 – sommer 2024
förderung anförderung von exzellenzcluster-initiativen durch 
die goethe-universität
fördervolumen ca. 3,0 Millionen euro

Dynamiken des religiösen
Prozesse des Verstehens, des Missverstehens 
und der Verständigung

 religion wird in den gesellschaften der westlichen Welt  
als ambivalente erscheinung wahrgenommen. einerseits leisten 
religiöse traditionen einen wesentlichen Beitrag zum kollektiven 
Zusammenhalt von gemeinschaften, und sie besitzen ein hohes 
dia logisches und konflikte begrenzendes potential. andererseits 

erinnerung an Märtyrer am Bazareingang in Mashhad, iran
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mit denen sich eine gruppe von forscherinnen und forschern be-
schäftigt, die sich 2018 zu einem netzwerk zusammengeschlossen 
hat. Dieses netzwerk umfasst archäologen, (ethno-)archäobota-
niker, Botaniker und sozial- und kulturanthropologen der univer-
sitäten groningen und frankfurt am Main und dient als plattform 
für die koordination von forschungsaktivitäten. Die Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler untersuchen vergangene wie gegen-
wärtige gesellschaften in afrika und indien und behandeln ein brei-
tes feld an themen, wie zum Beispiel die konkurrenz zwischen 
hirsesorten und anderen stärkehaltigen produkten, die gründe für 
die weltweite Marginalisierung von hirse sowie die Zusammen- 
hänge zwischen den materiellen affordanzen und konkreten prak-
tiken der produktion, Verarbeitung, Distribution und konsumption 
von hirse in afrika und indien. Die Definition von hirse wird in die-
sem netzwerk bewusst offen gehalten, um die regionalen Varianten 
von tatsächlich genutzten gräsern zu erfassen. Die Mitglieder des 
netzwerkes kommen zu regelmäßigen treffen zusammen, veran-
stalten gemeinsame Workshops und konferenzen und bündeln ihre 
expertise für interdisziplinäre forschungsaktivitäten. Das netzwerk 
gewährleistet eine enge Verbindung von Wissenschaft und gesell-
schaftlichen institutionen, um im sinne einer „third mission“ auf 
nationaler und internationaler ebene zu einem Wissenstransfer in 
die gesellschaft beizutragen.

organisation prof. Dr. peter Berger (universtität groningen), 
prof. Dr. roland hardenberg (frobenius-institut)
Beteiligte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
prof. Dr. peter Berger (groningen), prof. Dr. rené cappers  
(groningen), Dr. louis champion (london), prof. Dr. Jeanine  
Dağyeli (Wien), prof. Dr. Mamadou Diawara (frankfurt am Main), 
Dr. susanne epple (frankfurt am Main), Dr. nikolas gestrich 
(frankfurt am Main), prof. Dr. hans peter hahn (frankfurt am 
Main), prof. Dr. roland hardenberg (frankfurt am Main),  
Dr. alexa höhn (frankfurt am Main), prof. Dr. astrid stobbe 
(frankfurt am Main), Dr. sophia thubauville (frankfurt am Main)
Website https://www.frobenius-institut.de/forschung/ 
laufende-projekte/559-millets

Millets research network
interdisziplinäres netzwerk zur Koordination von Forschungen 
über hirsenutzung in afrika und indien

 unter welchen Bedingungen wird hirse zu einer zentralen 
nahrungsressource? Welche faktoren tragen umgekehrt dazu bei, 
dass hirseanbau zunehmend vernachlässigt wird und dass hirse als 
grundnahrungsmittel aus der küche verschwindet? Wie ist die hir-
se in verschiedenen gesellschaften kulturell eingebettet und wel-
chen Zusammenhang gibt es zwischen hirsekulturen und formen 
sozialer organisation? – Dies sind nur einige der zentralen fragen, 

Ähre der „kleinen hirse“ (panicum sumatrense) 
im hochland von odisha, indien
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 Das programm point sud fördert auf afrika bezogene  
geistes- und sozialwissenschaftliche Veranstaltungen. Diese wer-
den jährlich ausgeschrieben und von einem wissenschaftlichen 
lenkungsgremium ausgewählt. Das primäre Ziel des programmes 
ist der austausch und die Vernetzung von Wissenschaftlern und 
institutionen aus Deutschland, afrika und anderen teilen der Welt. 
inhaltlich zielt das programm auf eine hohe gesellschaftspolitische 
relevanz der Veranstaltungen ab. Bei der themenwahl wird die 
anschlussfähigkeit an wichtige gesellschaftliche Debatten berück-
sichtigt. in Verbindung mit der förderung des wissenschaftlichen 
nachwuchses soll das programm afrikanischen instituten und uni-
versitäten dabei helfen, dem an sie gestellten gesellschaftlichen 
auftrag besser gerecht zu werden. auf diese Weise will das pro-
gramm einen Beitrag zur förderung der Wissenschaft in afrika 
leisten. Zugleich wird die Basis dafür geschaffen, das gespräch 
zwischen der europäischen und insbesondere der deutschen afri-
kaforschung auf der einen und den kollegen in afrika auf der an-
deren seite zu intensivieren. Das programm wird in einem Verbund 
organisiert, an dem neben der goethe-universität, der Deutschen 
forschungsgemeinschaft (Dfg) und dem forschungszentrum point 
sud in Bamako (Mali) weitere institute und universitäten in sene-
gal, Burkina faso, niger, gabun, südafrika und frankreich betei-
ligt sind. rund 1.000 konferenzteilnehmer zählt das programm seit 
Beginn, davon 65 bis 70 prozent junge forscher. Der frauenanteil 
liegt bei 38 bis 42 prozent. aus den konferenzen sind bislang 140 
publikationen hervorgegangen. Die positive Bilanz hat die Dfg dazu 
veranlasst, das programm nach drei förderphasen zu verstetigen.

projektleitung prof. Dr. Mamadou Diawara (frobenius-institut)
projektmitarbeiter Dr. Marko scholze
laufzeit seit 2009, programm verstetigt
förderung Deutsche forschungsgemeinschaft
Website http://pointsud.org/programme/

Programm Point sud

teilnehmerinnen und teilnehmer eines programm point sud-Workshops 
vor dem point sud institut in Bamako, 2019
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Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in der projektvor-
phase von 2018 bis 2020 zu dem übergeordneten thema „sustain-
able governance“ arbeiten.

Das frankfurter teilprojekt ist in dem kolleg für internationale  
konferenzen verantwortlich, die zentrale facetten des themas 
„sustainable governance“ beleuchten und zusammen mit den afri-
kanischen partnerinstitutionen des von der Deutschen forschungs-
gemeinschaft geförderten netzwerkes point sud durchgeführt 
werden. Durch diese konferenzen erhält Miasa in ghana sowie  
insbesondere in den Wissenschafts-gemeinschaften von West-,  
Zentral- und südafrika eine größere sichtbarkeit, und die Basis für 
eine nachhaltige kontinentale Zusammenarbeit wird gelegt. au-
ßerdem tragen die konferenzen durch ihre Verankerung im anglo-, 
franko- und lusophonen afrika zur überwindung von sprachbarrie-
ren bei. einen wichtigen Beitrag für die förderung von nachwuchs-
wissenschaftlern leisten die geplanten internationalen schreib-
schulen an der university of ghana, bei denen die teilnehmerinnen 
und teilnehmer ihre kompetenz im akademischen schreiben ver-
bessern und eigene publikationsstrategien entwickeln werden. Die 
unterschiedlichen aktivitäten der beteiligten partnerinstitutionen 
sind dabei miteinander verzahnt, um zum Beispiel den nachwuchs-
wissenschaftlern und nachwuchswissenschaftlerinnen der schreib-
schulen die teilnahme an den internationalen Miasa-konferenzen 
oder an policy workshops zu ermöglichen. 

projektleitung prof. Dr. andreas Mehler (universität freiburg), 
prof. Dr. Mamadou Diawara (frobenius-institut)
projektmitarbeiter Dr. stefan schmid (Zentrum für interdiszi-
plinäre afrikaforschung), Dr. Marko scholze (goethe-universität) 
projektpartner goethe-universität frankfurt am Main,  
universität freiburg, german institute for global and area 
studies (giga), universität konstanz, Deutsches historisches 
institut paris
laufzeit september 2020–august 2026
förderung Bundesministerium für Bildung und forschung
(BMBf), universität ghana
Website https://www.ug.edu.gh/mias-africa/

Maria sibylla Merian institute 
for advanced studies in africa (Miasa)

 Das aus vier partnerinstitutionen bestehende Maria sibylla 
Merian institute for advanced studies in africa (Miasa) ist ein in-
ternationales forschungskolleg an der universität ghana in legon, 
accra. es fördert die Zusammenarbeit von ghanaischen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern mit internationalen kollegin-
nen und kollegen über Disziplinen und ländergrenzen hinweg.

Miasa setzt sich für den abbau globaler asymmetrien in der 
Wissensproduktion und eine stärkere Zusammenarbeit von for-
schenden aus dem anglophonen und frankophonen afrika ein. Das 
übergeordnete Ziel von Miasa ist es, die weltweite sichtbarkeit 
der geistes-, sozial- und kulturwissenschaftlichen forschung von 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus subsahara-afrika 
zu erhöhen. um dies zu erreichen, vergibt das forschungskolleg 
stipendien für wissenschaftlichen nachwuchs sowie für etablierte  

Der Vorstand von Miasa im Dezember 2019 in accra, ghana
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 Die „pilot african postgraduate academy“ (papa) richtet 
sich an afrikanische nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissen-
schaftler, die ihre Doktorarbeit kürzlich abgeschlossen haben und 
an universitäten in afrika arbeiten. Ziel ist es, ein Verständnis für 
den eigenwert der Wissenschaft zu vertiefen und das interesse 
an konzeptioneller grundlagenforschung zu fördern. so soll inhalt-
lich und methodisch exzellente forschung in afrika verstärkt un-
terstützt werden, die inhaltlich wie methodisch einen Beitrag zur 
Weiterentwicklung der globalen Wissensproduktion liefert. Mit die-
ser Vision bietet papa ein ausbildungsprogramm, das die stipen- 
diatinnen und stipendiaten ermutigt, sich in einem kritischen Dialog 
mit ihren Disziplinen, mit ihrer identität als Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler sowie mit grundlegenden epistemologischen 
fragen auseinanderzusetzen. Mit der intensiven ausbildung und 
Betreuung exzellenter junger Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler werden diese in ihren heimatinstitutionen nach abschluss 
des dreijährigen papa-Zyklus auf einem neuen niveau lehren, for-
schen und veröffentlichen.

Das programm unterstützt gezielt wissenschaftlichen nach-
wuchs aus frankophonen afrikanischen ländern, die trotz bemer-
kenswerter fortschritte in den letzten Jahren nach wie vor eine 
untergeordnete rolle in der globalen Wissensproduktion spielen. 
Die stipendiatinnen und stipendiaten werden von ausgewählten 
Mentorinnen und Mentoren aus Burkina faso, kamerun, der Demo-
kratischen republik kongo, gabun, Mali, niger und senegal betreut.

projektleitung prof. Dr. Mamadou Diawara (frobenius institut), 
prof. Dr. elísio Macamo (universität Basel)
projektmitarbeiter Dr. stefan schmid (Zentrum für interdiszi-
plinäre afrikaforschung)
projektpartner universität Basel (schweiz), centre point sud
(Bamako, Mali)
laufzeit Juli 2019 – Dezember 2024
förderung gerda henkel stiftung
Website http://pointsud.org/pilotafrican-postgraduate  
academy-papa/?lang=en

Pilot african Postgraduate academy 
(PaPa)

teilnehmende der auftaktveranstaltung von papa besuchen das gelände 
von kurukanfuga, gründungsort des reiches Mali (13. – 18. Jh.), welches 
als Wiege der Menschenrechte debattiert wird
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Die inszenierung der Dokumentationsarbeit von frobenius er-
möglicht eine einzigartige Begegnung mit der felsbildkunst. Der 
rundgang entlang der damaligen expeditionen führt geografisch 
durch die sahara, südafrika, papua-neuguinea, australien und eu-
ropa sowie zeitlich von der spanischen höhle altamira aus dem 
paläolithikum bis zu zeitgenössisch genutzten Bildern im australi-
schen kimberley.

rund 120, teils meterlange abzeichnungen der originalbilder, 
zwischen 1913 und den 1950er Jahren von den künstlerinnen und 
künstlern der expeditionen hergestellt, sind wirkungsvoll inszeniert 
und durch arbeitsfotos und expeditionsgegenstände ergänzt. 

Die schau beleuchtet verschiedenste aspekte: ownership-Dis-
kussionen mit einer australischen indigenen gesellschaft, fragen 
des angemessenen schutzes und der Dokumentation der ältesten 
erhaltenen kunstform der Menschheit, der Wert von „originalko-
pien“, die moderne archäologische felsbildforschung, die Wirkungs-
geschichte der prähistorischen kunst auf die kunst der avantgarde. 
letzteres beleuchtet die ausstellung insbesondere mit exquisiten 
leihgaben aus dem Zentrum paul klee in Bern. 

Von den Medien (nZZ, faZ, Bilan, srf2, DW etc.) wurde die 
ausstellung sehr positiv rezensiert. im umfangreichen rahmenpro-
gramm wurden verschiedene aspekte vertieft. Bei prestel (Mün-
chen) erschien ein 280-seitiger katalog. 

Kunst der Vorzeit. 
Felsbilder der Frobenius-expeditionen

Museum rietberg, Zürich
eine ausstellung des frobenius-instituts in kooperation mit 
dem Museum rietberg, Zürich. kurator: Dr. richard kuba
12. März – 11. Juli 2021

 eine der vielen, niemals zu beantwortenden fragen zur 
kunst ist die frage nach ihren ursprüngen. Während Musik, tanz 
und theater kaum spuren hinterlassen haben, haben fels- und 
höhlenmalereien die Jahrtausende überdauert. Die entdeckung alt-
steinzeitlicher höhlenbilder ende des 19. Jahrhunderts veränderte 
die Vorstellungen über die anfänge von kunst von grund auf.

können wir uns einer kunst nähern, die in einer ausstellung im 
original nicht zugänglich ist und deren urheberinnen und urheber, 
deren Beweggründe und Weltwahrnehmung für immer unbekannt 
bleiben müssen? 

in einer erweiterten übernahme vom frobenius-institut zeigt 
das Museum rietberg die ausstellung „kunst der Vorzeit. felsbil-
der der frobenius-expeditionen“, nachdem sie bereits mit grossem 
erfolg im Berliner Martin-gropius-Bau und dem Museo nacional de 
antropología in Mexiko city zu sehen war.
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Benjamin trenk ist student der ethnologie an der goethe-uni-
versität frankfurt am Main und seit Januar 2019 wissenschaftliche 
hilfskraft am frobenius-institut. Während seiner tätigkeit hat er 
unter anderem an ausstellungen des instituts mitgewirkt und die 
Datenbank des nachlass-archivs erweitert. im Verlauf des Jahres 
2021 katalogisierte und fotografierte er neue Bestände der ethno-
grafischen sammlung. Die hier präsentierten Bilder sind teil dieser 
arbeiten.

Vom Wohnzimmer ins archiv. 
Figuren und Masken aus der sammlung staudt

fotoausstellung am frobenius-institut  
an der goethe-universität frankfurt am Main
seit dem 18. Juni 2020
fotos: Benjamin trenk, konzept: holger Jebens

 Der frankfurter sammler rainer alois staudt hat lange als 
außenhandelskaufmann in verschiedenen afrikanischen ländern 
gearbeitet. auf ausgedehnten reisen sowie bei händlern in pa-
ris, Brüssel und amsterdam erwarb er rund 300 objekte, darun-
ter schmuck, haushaltsgegenstände, textilien und Waffen. einen 
schwerpunkt bilden jedoch artefakte aus dem Bereich der religion 
wie die gezeigten figuren und Masken. als Verkörperungen von ah-
nen oder geistwesen konnten sie zum Beispiel bei festen oder im 
rahmen von initiationszeremonien eingesetzt werden. staudt lebte 
mit diesen figuren und Masken viele Jahre in einer kleinen Miet-
wohnung in sachsenhausen. im Dezember 2020 überließ er sie zu-
sammen mit dem größten teil seiner sammlung sowie zahlreichen 
Mittelformat-Diapositiven und Büchern dem frobenius-institut.
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the wax and gold of hairstyles in ethiopia

addis ababa Museum (Äthiopien)
25. Mai 2021 – offen
ausstellung in kooperation mit dem goethe-institut addis abeba
kurator: abel assefa

 Das konzept für die ausstellung ist aus dem projekt  
„Baxxe – home“ entstanden. als teil dieses projektes wurden die 
fotografin Maheder hailesellasie und der kulturerbe-experte abel 
assefa an das frobenius-institut eingeladen. Während ihrer Besu-
che im März und Mai 2019 hatten sie Zugang zu den fotoarchiven 
des instituts und zu artefakten, die von deutschen ethnologen in 
südäthiopien gesammelt wurden.

für die ausstellung „the wax and gold of hairstyles“ wählte der 
kurator abel assefa fotografien von Menschen und ihren frisuren 
aus, die ethnologen des frobenius-instituts in gebieten wie gedeo, 
den konso-Bergen und der süd-omo-region zwischen 1934 und 
1971 aufgenommen hatten. Die ausstellung und der dazugehörige 
katalog bieten die einmalige gelegenheit, mit hilfe von experten 
die Ziele und Methoden der expeditionen kritisch zu analysieren, 
die zwischen den 1930er und 1970er Jahren nach Äthiopien durch-
geführt wurden – einer periode in der deutschen geschichte, die 
durch den nationalsozialismus und seine rassenideologie, den 
Zweiten Weltkrieg und die nachkriegszeit geprägt ist. 

im anschluss an die ausstellung in addis abeba werden die 
exponate dauerhaft der universität Jinka, südäthiopien, übergeben 
und dort ebenfalls in einer ausstellung gezeigt. Zudem ist zur Zeit 
eine online-ausstellung der exponate und inhalte in arbeit.
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Paul Klee. ich will nichts wissen

Zentrum paul klee, Bern
8. Mai – 29. august 2021
ausstellung mit leihgaben des frobenius-instituts

 Wie viele kunstschaffende der avantgarde im frühen  
20. Jahrhundert suchte paul klee nach neuen künstlerischen aus-
drucksformen und beschäftigte sich mit der frage nach den „ur-
anfängen von kunst“. Diese hoffte er durch das studium und das 
sammeln von kinderzeichnungen, art Brut sowie prähistorischer 
und nichteuropäischer kunst zu finden.

erstmals werden anhand von Werken des künstlers sowie pri-
vaten Dokumenten und objekten die vielseitigen Quellen beleuch-
tet, die klee in seiner künstlerischen suche nach „unverbildeter 
unmittelbarkeit“ bestärkten. an seinem Beispiel wirft die ausstel-
lung auch einen kritischen Blick auf die ideologischen Denkmuster 
der Moderne, insbesondere auf die Vorstellung einer „ursprüngli-
chen“ kunst. in klees Bibliothek fanden sich auch Werke von fro-
benius. eine großformatige felsbildkopie von dessen expeditions-
Maler Joachim lutz, 1929 in Zimbabwe angefertigt, beschließt die 
ausstellung.

 

Énergie animale 

Museum für gestaltung, Zürich
14. februar – 25. oktober 2020

ausstellung mit leihgabe des frobenius-instituts

 gestalterinnen und gestalter setzen seit jeher tierische 
Materialien und formen ein und erschaffen damit kunstvolle Bild- 
und objektwelten. ihre handgefertigten oder industriellen objekte, 
grafiken und fotostrecken erzählen geschichten von unserem um-
gang mit tieren und den rollen, die ihnen – vom gefürchteten Wild-
tier, über das nutztier bis zum geliebten haustier – zukommen. 
Bisweilen sind selbst fabelwesen anzutreffen und bereichern die 
gestalterische artenvielfalt der entwürfe. Die ausstellung erkundet 
tiere am körper, im Wohnbereich sowie auf dem teller und greift 
aktuelle themen wie das artensterben oder Veganismus auf.

Die leihgabe einer großformatigen felsbildkopie aus dem fels-
bildarchiv des frobenius-instituts verdeutlich, wie intensiv sich 
Menschen schon immer mit dem thema tier befasst haben.

felsbildkopie aus dem frobenius-institut in der ausstellung „Énergie 
animale“ im Züricher Museum für gestaltung

felsbildkopie aus dem frobenius-institut 
im Zentrum paul klee, Bern
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 susanne fehlings

– „anthropologie und science fiction. Die Begegnung mit 
der Vergangenheit, gegenwart und Zukunft“, habilita-
tions-Vortrag / habilitations-kolloquium im fachbereich 
philosophie und geschichtswissenschaften, goethe- 
universität frankfurt am Main, 11. november 2020

– „the neighborhood in anthropological research“, Vortrag 
für die research seminars am Department of social  
and cultural anthropology an der ilia state university, 
tbilisi (georgien), 27. november 2020

– (mit andrea Weiss und franziska smolnik), „fibres  
re configured: connectivity, remoteness and disconnection  
in and around the caucasus and eastern Black sea 
region(s)“, asn (association for the study of nationa-
lities) 25th annual World convention, columbia university 
(usa), 5. – 8. Mai 2021

– „eine ethnographie lokaler Basare und mobiler händler. 
Zwischen kaukasus und china“, online, gastvortrag im 
geographischen kolloquium der freien universität Berlin, 
1. Juni 2021

– „‚they are like georgians, but bigger‘: chinese Muslims 
in the caucasus“, interdisziplinärer und internationaler 
Workshop „the dynamics of religious interaction“,  
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cherche et de restauration des Musées de france, louvre, 
paris (frankreich), 20. november 2020

– „umstrittene felsbilder“, Workshop „negotiating heritage 
in and beyond academia“, internationales Wissenschaftsfo-
rum heidelberg, 25. november 2020

– „ethnologische Vor- und nachlässe am frobenius-institut“, 
institutsleitertreffen, universität zu köln, 11. Dezember 
2020

– „leo frobenius, de l’afrique aux peintures rupestres:  
réflexions sur les répresentations d’un continent“, 
Deutsch-französische konferenz „le Monde en Miniature:  
exposer le monde, ordonner le monde XiXe – XXie siècles /  
Die Welt im kleinen – Welt ausstellen, Welt ordnen 
(19. – 20. Jh.)“, École normale supérieure und sorbonne 
nouvelle, paris (frankreich), 7. Mai 2021

– „plötzlich sensibel? Das neue interesse an ethnografischen 
sammlungen“, Vortrag im kolloquium geschichtskulturen 
der universität Bielefeld, 12. Mai 2021

– (mit Michaela oberhofer) „leo frobenius und die kunst 
afrikas der schweiz“, Vortrag im Museum rietberg, Zürich 
(schweiz), 19. Mai 2021

– „senghor, l’allemagne et l’institut frobenius“, Deutsch-
französisches symposium „ce que senghor apporte au 
21e siècle: Dynamiques de réception héritage et lectures 
actuelles / senghor im 21. Jh.: rezeptionsdynamiken,  
kulturelles erbe und aktuelle lektüren“, Zentrum für frank-
reichstudien, universität Mainz, 17. Juni 2021

– „Wem gehört das Welterbe?“ podiumsdiskussion mit 
Mamadou Diawara und Marko scholze, Museum rietberg, 
Zürich (schweiz), 16. Juni 2021

online, „Biweekly colloquium“ des sonderforschungs-
bereichs 1266 der universität kiel, 10. Mai 2021

– „Wenn religion zur ressource wird. politische, ökono-
mische und soziale Dimensionen der ‚Wiedergeburt  
der götter‘ in odisha, indien“, ringvorlesung „themen  
der ethnologie“ an der goethe-universität frankfurt  
am Main

 Yanti hÖlZchen 

– „sensing and making sense of water: holy water, pilgrim-
age and the production of sacred socialities in ethiopia“, 
european association of social anthropologists (easa) 
Biennial conference, lissabon (portugal), online,  
21. – 24. Juli 2020

– (mit Benjamin kirby) „conceptualising religious infrastruc-
tures“, Workshop „conceptualising religious infrastruc-
tures“, frankfurt am Main, 24. september 2020

– (mit Benjamin kirby) „conceptualising religious infrastruc-
tures in africa“, tagung „africa challenges“ der Verei-
nigung für afrikawissenschaften in Deutschland (VaD), 
frankfurt am Main, 11. Juni 2021

 richarD kuBa

– (mit Jean-louis georget) „cheikh anta Diop ou l’afrique 
rendu aux africains“, kolloquium „les mythes des  
origines, points de rencontre entre philosophies euro-
péene et africaine“, centro de estudos africanos,  
universidade do porto (portugal), 27. oktober 2020

– „scientisme contre historisme: comment le XiXe siècle 
pensait la préhistoire“, Journée d’étude louvre con-
férence „Que faire avec la préhistoire?“, centre de re-
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teilnahme an tagungen 
und anderen Veranstaltungen 
(ohne Vortrag)

 MaMaDou DiaWara

– stias-kolloquium, wöchentlich, november 2020 – Mai 
2021

– Workshop „pilot african postgraduate academy (papa)“, 
online, 1. – 15. März 2021

– „Making sense: language, text and interpretation in af-
rican studies“, online, the erc-stg langarchiv project, 
history Department (ucl), and Department of african 
studies and anthropology (Dasa) of the university of 
Birmingham (großbritannien), 27. – 28. Mai 2021 

 susanne fehlings

– Buchpräsentation, „urban neighbourhood formations: 
boundaries, narrations and intimacies“, Zentrum Moder-
ner orient (ZMo), Berlin, 11. Januar 2021

– fellow-treffen, Johanna Quandt Young academy (JQYa), 
goethe-universität frankfurt am Main, 20. Januar 2021

– podiumsdiskussion, „frauen in der politischen Öffent- 
lichkeit. Damals und heute“, Johanna Quandt Young  

 Maike Melles

– „unequal delights: jamón ibérico and ‚easy culture‘ as  
the results of an uninhabited landscape“, panel „contro-
versial heritages: memories, knowledges and practices  
of scarcity“ im rahmen der 16th easa Biennial conference 
new anthropological horizons in and Beyond europe, 
universität lissabon (portugal), online, 21. Juli 2020

 sophia thuBauVille

– (mit kim glück) „from neighborhood to virtual space:  
self-help groups in the ethiopian diaspora“, Vereinigung 
für afrikawissenschaften in Deutschland (VaD) tagung, 
online, frankfurt am Main, 10. Juni 2021 
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 rolanD harDenBerg

– internationale konferenz „speaking to god and the world: 
ritual and social dynamics of religious speech“, sonder-
forschungsbereich (sfB) 1070 ressourcenkulturen, online, 
25. – 27. März 2021

– Online-Workshop, „re-activating old film reels: debat-
ing methodologies of collaborative restitution of archival 
films“, frobenius-institut, online, 28. Mai 2021

– kolleg, „religiöse Dynamiken in geschichte und gegen-
wart“, Bad homburger forschungskolleg humanwissen-
schaften, 27. november 2020

– Jährliches retreat des sfB 1070 an der universität  
tübingen, 4. – 5. Dezember

– kolloquium des frobenius-instituts im Wintersemester 
2020/21 zu laufenden forschungsarbeiten

– Begehung des sfB 1070 und der teilprojekte a02 und 
c04 durch die Deutsche forschungsgemeinschaft, online, 
27. – 28. Januar 2021

– Digital forum des DaaD-projektes „the quest for a  
‚good life‘: livelihood strategies in iran and germany“,  
15. februar 2021, 1. März 2021, 15. März 2021 und  
30. März 2021

academy (JQYa), goethe-universität frankfurt am Main,  
12. februar 2021

– preisverleihung, Johanna Quandt Young academy (JQYa), 
goethe-universität frankfurt am Main, 23. april 2021

– fellow-treffen, Johanna Quandt Young academy (JQYa), 
goethe-universität frankfurt am Main, 7. Mai 2021

– geladener gast und kommentatorin bei der „phD-con-
verence der ilia state university, tbilisi und der ivane  
Javakhishvili university, tbilisi (georgien)“, online,  
15. – 16. Mai 2021

– roundtable-Diskussion des Zois caucasus network,  
„Between distance and proximity and the concept  
of neighbourhood in the caucasus“, Berlin, 25. Mai 2021

– tagung, Deutsche gesellschaft für sozial- und kultur-
anthropologie, „Welten, Zonen, atmosphären. seismo-
graphien des anthropozäns“, Bremen, 27. september –  
1. oktober 2021

– treffen der „ag stadtethnologie“, online, monatlich
– treffen der „arbeitsgruppe ethnologie und geschichte“, 

online, monatlich
– kolloquium des frobenius-instituts im Wintersemester 

2020/21 zu laufenden forschungsarbeiten

 nikolas gestrich

– „eighteenth workshop on african history and culture“, 
universität leipzig, 2. oktober 2020

– „nineteenth workshop on african history and culture“, 
universität leipzig, 28. Mai 2021

– „extracting the past from the present: international and 
interdisciplinary conference on african precolonial  
history“, université libre de Bruxelles (Belgien), online, 
1. – 5. März 2021
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 carlos MagnaVita

– Online-Veranstaltung der africa oxford collaborations 
globinars (großbritannien), „africanising archaeology and 
paleoanthropology: decolonisation, race and inequality“, 
19. februar 2021

– Online-Veranstaltung der africa oxford collaborations 
globinars (großbritannien), „african archaeology at home 
and in the diaspora: funding and the role of professional 
associations“, 4. März 2021

– Online-Veranstaltung der africa oxford collaborations  
globinars (großbritannien), „archaeological science  
in africa and the diaspora: present situation & future 
prospects“, 4. april 2021

– Online-Veranstaltung der italian academy at columbia uni-
versity (usa), „the Benin bronzes: towards the resolution 
of a long-standing dispute?“, 9. april 2021

 Maike Melles

– Virtuelle konferenz „16th easa biennial conference  
new anthropological horizons in and beyond europe“, 
universität lissabon (portugal), 20. – 24. Juli 2020

 sØren felDBorg peDersen
– internationale konferenz „annual ceramic petrology group 

meeting (cpg)“, online, cambridge (großbritannien), 
9. – 12. november 2020

 holger JeBens
 

– konferenz der european association of social anthro-
pologists, „new anthropological horizons in and beyond 
europe“, lissabon (portugal), 20. – 24. Juli 2020

– Jahreskonferenz der Museum ethnographers group,  
plymouth (großbritannien), 6. – 7. Mai 2021

– Online-Workshop, „re-activating old film reels:  
debating methodologies of collaborative restitution of 
archival films“, frobenius-institut, 28. Mai 2021

– ethnologisches sommersymposium des frobenius- 
institutes, frankfurt am Main, 17. – 18. Juni 2021

 richarD kuBa

– Zwischentagung der ag fachgeschichte „Die inter- 
disziplinäre ausrichtung der deutschsprachigen ‚Völker-
kunde‘ in der ersten hälfte des 20. Jahrhunderts“,  
7. – 8. Dezember 2020

– Buchpräsentation im Musée du Quai Branly, paris  
(frankreich), 25. september 2020

– Zahlreiche kuratorenführungen und Medientermine im 
rahmen der ausstellung „kunst der Vorzeit. felsbilder 
der frobenius-expeditionen“ im Museum rietberg, Zürich 
(schweiz), März – Juni 2021

– Dialogische führung zusammen mit der kuratorin  
fabienne eggelhöfer durch die ausstellung „paul klee. ich 
will nichts wissen“, Zentrum paul klee, Bern (schweiz),  
6. Juni 2021
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organisation von tagungen und Workshops

 MaMaDou DiaWara

– Workshop „pilot african postgraduate academy (papa)“, 
online, 1. – 15. März 2021

– Workshop „Writing workshop for early career african 
scholars“ im rahmen des projektes Maria sibylla Merian 
institute for advanced studies in africa, 12. – 16. april 
2021

– (mit prof. elísio Macamo) Vortragsreihe „in our own 
words“, ringvorlesung zum thema „afrikas Beitrag zur 
Wissenschaft“ im rahmen des projektes „pilot african 
postgraduate academy (papa)“, Wissenschaftsportal  
der gerda henkel stiftung, online, ab Mai 2021, https://
lisa.gerda-henkel-stiftung.de/lecture_inourownwords_ 
africanstudies_macamo

 susanne fehlings

– (mit philipp schröder) netzwerktreffen der regional-
gruppe Zentralasien und kaukasus, 7. september 2020

– (mit Bärbel högner) treffen der arbeitsgruppe stadt-
ethnologie innerhalb der Deutschen gesellschaft für  
sozial- und kulturanthropologie, monatlich

– (mit roland hardenberg) Jensen gedächtnisvorlesungen 
im sommersemester 2021 an der goethe universität  
(vier Vorträge von prof. Dr. karl-heinz kohl zum thema 

 gulniZa taalaiBekoVa

– internationale konferenz „speaking to god and the world: 
ritual and social dynamics of religious speech“, online, 
humboldt-universität zu Berlin, 25. – 27. März 2021

– internationaler Online-Workshop „social media and reli-
gion“, 22. – 23. oktober 2020

 sophia thuBauVille

– Brainstorming fiD-antrag Modul Digital humanities /  
Digitale lehre, online, Berlin, 26. februar 2021

– rai film festival, online, Manchester (großbritannien), 
19. – 28. März 2021
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– Jensen-gedächtnisvorlesungen im sommersemester 2021, 
goethe-universität frankfurt am Main (vier Vorträge von 
prof. Dr. karl-heinz kohl zum thema „anverwandlungen. 
Beiträge indigener Völker zur kultur der Moderne“)

 Yanti hÖlZchen

– (mit Benjamin kirby) Online-Workshop „conceptualising 
religious infrastructures“, frankfurt am Main, 24. septem-
ber 2020

– Buchmessenempfang des frobenius-instituts, frankfurt 
am Main, 14. oktober 2020

– (mit roland hardenberg) organisation des kolloquiums 
zu laufenden forschungsarbeiten am frobenius-institut, 
frankfurt am Main, Wintersemester 2020/21

– (mit Benjamin kirby) panel „conceptualising religious 
infrastructures in africa“, tagung „africa challenges“ 
der Vereinigung für afrikawissenschaften in Deutschland 
(VaD), frankfurt am Main, 11. Juni 2021

– (mit roland hardenberg, susanne fehlings und sophia 
thubauville) 3. sommersymposium des frobenius- 
instituts, frankfurt am Main, 17. – 18. Juni 2021 

 richarD kuBa

– abschlusstagung des anr-Dfg-projektes antropos, 
„les mythes des origines, points de rencontre entre  
philosophies européene et africaine“, centro de  
estudos africanos, universidade do porto (portugal), 
27. – 28. oktober 2020

„anverwandlungen. Beiträge indigener Völker zur kultur 
der Moderne“

– (mit Yanti hölzchen, roland hardenberg und sophia thu-
bauville) 3. sommersymposium des frobenius-instituts, 
frankfurt am Main, 17. – 18. Juni 2021

– (mit philipp schröder) panel auf der tagung der Deutschen 
gesellschaft für sozial- und kulturanthropologie „Beyond 
the anthropocene: rethinking central asia and caucasus 
studies through ‚new Materialism‘“, Bremen, 27. septem-
ber – 1. oktober 2021

 nikolas gestrich

– Workshop „network analysis in archaeology“, online, 
frobenius-institut/universität hamburg, 11. – 12. Juni 2021

 rolanD harDenBerg

– (mit ruth conrad und Max stille) internationale kon- 
ferenz “speaking to god and the world: ritual and social 
dynamics of religious speech“ of the sonderforschungs- 
bereich 1070, online, 25. – 27. März 2021

– kolloquium des frobenius-instituts zu laufenden for-
schungsarbeiten im Wintersemester 2020/21

– empfang anlässlich der 72. frankfurter Buchmesse und 
Verleihung des frobenius-forschungsförderpreises,  
gästehaus der goethe-universität frankfurt am Main,  
14. oktober 2020

– (mit Yanti hölzchen, susanne fehlings und sophia thu-
bauville) 3. sommersymposium des frobenius-instituts, 
frankfurt am Main, 17. – 18. Juni 2021 

– 3. sommersymposium des frobenius-instituts, frankfurt 
am Main, 17. – 18. Juni 2021
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Forschungs- und studienreisen

 MaMaDou DiaWara

– fellowship am stellenbosch institute of advanced study 
(stias), stellenbosch (südafrika), november 2020 –  
Mai 2021

 richarD kuBa

– studienreise in die felsbildgebiete der französischen 
ardèche, september 2020

– tagesreise nach köln zur übernahme des nachlasses  
von prof. Dr. gerhard liesegang und des restnachlasses 
von prof. Dr. helmut petri, oktober 2020

– Vortragsreise sowie anbahnung von kontakten für aus-
stellungen und universitäre kooperationen nach porto  
und foz côa (portugal), oktober – november 2020

– Diverse aufbau- und kuratorenreisen nach Zürich 
(schweiz) anlässlich der ausstellung „kunst der Vorzeit. 
felsbilder der sammlung frobenius“, März – Juni 2021

 sophia thuBauVille  

– forschungsreise im rahmen des von der Deutschen  
forschungsgemeinschaft geförderten projektes „on the 
saf/ve side“, los angeles (usa), Juni – september 2021

 Maike Melles

– (mit Jeanine Dağyeli und sandro simon) Virtueller Work-
shop der ag umweltethnologie der Dgska „engaging 
anthropology for the future“, 27. – 28. Mai 2021

 sophia thuBauVille

– (mit steffen köhn und igor karim) panel „When becoming 
the future lies at the intersection of anthropology,  
speculative fiction and storytelling“, easa-konferenz, 
online, lissabon (portugal), 23. Juli 2020

– (mit Vinicius kaue ferreira und kristín loftsdóttir) panel 
„imagining europe: fantasies around migration to europe“, 
iuaes-konferenz, online, sibenik (kroatien), 11. – 12. März 
2021

– (mit igor karim) Workshop „re-activating old film reels: 
debating methodologies of collaborative restitution  
of archival films“, online, frankfurt am Main, 28. Mai 2021

– (mit Yanti hölzchen, roland hardenberg und susanne 
fehlings) 3. sommersymposium des frobenius-instituts, 
frankfurt am Main, 17. – 18. Juni 2021 
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 nikolas gestrich

– seminar „frühgeschichte Westafrikas“, goethe-univer-
sität frankfurt am Main, Wintersemester 2020/21

– übung „forschungsdaten und Quantitatives arbeiten in 
der archäologie“, goethe-universität frankfurt am Main, 
sommersemester 2021

 rolanD harDenBerg

– Vorlesung „einführung in die sozial und kulturanthropo-
logie“, Wintersemester 2020/21

– seminar „holismus, totalitarismus und individualismus. 
Die theorien von louis Dumont zu indien und europa“ 
(mit prof. Jean-louis georget), Wintersemester 2020/21

– seminar „praxismodul. Vorbereitungen“, Wintersemester 
2020/21

– kolloquium zu laufenden forschungsarbeiten, Winter-
semester 2020/21

– Vorlesung „sozial- und kulturanthropologische einführung 
in süd- und Zentralasien“, sommersemester 2021

– seminar „reis in indien. über göttinnen, ernährung und 
Biodiversität“, sommersemester 2021

– seminar „praxismodul. Vorbereitungen“, sommersemester 
2021

 Yanti hÖlZchen

– seminar „Vertiefung qualitativer forschungsmethoden“, 
goethe-universität frankfurt am Main, sommersemester 
2020

Lehre

 MaMaDou DiaWara

– Vorlesung „einführung in die Wirtschaftsethnologie“, 
goethe-universität frankfurt am Main, sommersemester 
2021

– seminar „Mobilität. frauen, Jugend und Migration in  
afrika“, goethe-universität frankfurt am Main, sommer-
semester 2021

– seminar „projektbezogene sozial- und kulturanthropo-
logie“, goethe-universität frankfurt am Main, sommer-
semester 2021

– Methodenkurs in Zusammenarbeit mit prof. Dr. elísio  
s. Macamo, universität Basel, für die 15 fellows der pilot 
african postgraduate academy papa in Bamako (Mali), 
1. – 15. März 2021

 susanne fehlings

– seminar „anthropology of the caucasus“, riga stradins 
university (lettland), sommersemester 2021

– seminar „Die seidenstraße aus ethnologischer perspek-
tive“, goethe-universität frankfurt am Main, sommer-
semester 2021
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 susanne fehlings

– fellow der Johanna Quandt Young academy (JQYa)  
der goethe-universität frankfurt am Main

– sprecherin der ag stadtethnologie innerhalb der  
Deutschen gesellschaft für sozial- und kulturanthropo-
logie e.V.

– Vizesprecherin der rg Zentralasien und kaukasus  
innerhalb der Deutschen gesellschaft für sozial- und  
kulturanthropologie e.V.

– Mitglied des editorial Boards der Zeitschrift „Materials  
for georgian ethnography“, tsu tbilisi (georgien)

– Mitglied in der auswahlkommission für den frobenius-
forschungsförderungspreis

 nikolas gestrich

– Mitglied des Direktoriums des Zentrums für interdisziplinäre 
afrikaforschung, goethe-universität frankfurt am Main

– Book reviews editor, „Journal of african archaeology“
– Mitglied der society of africanist archaeologist
– fellow des royal anthropological institute

 rolanD harDenBerg

– Mitglied in der auswahlkommission für den frobenius- 
forschungsförderungspreis

– assoziiertes Mitglied des Vorstands des sonderfor-
schungsbereichs 1070 ressourcenkulturen, eberhard karls 
universität tübingen

– Vorsitzender der auswahlkommission des propostDoc- 
programms des forschungszentrums historische geistes-
wissenschaften, goethe-universität frankfurt am Main

Mitgliedschaften und teilnahme 
an Kommissionen und Gremien

 MaMaDou DiaWara

– Direktor von point sud, forschungszentrum für lokales 
Wissen (center for research on local knowledge / point 
sud – Muscler le savoir local), Bamako (Mali)

– Mitglied des arbeitskreises entwicklungsethnologie der 
Deutschen gesellschaft für sozial- und kulturanthro-
pologie

– gründungsmitglied der association pour l’anthropologie 
du Developpement, paris (frankreich)

– gründungsmitglied des internationalen arbeitskreises  
für toleranzforschung

– Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Mande studies 
association (usa)

– Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Zeitschrift 
„africa spectrum“

– Mitglied im kuratorium des Weltkulturen Museums,  
frankfurt am Main

– Mitglied des wissenschaftlichen komitees des institut 
d’Études avanceés de nantes (frankreich)

– Beiratsmitglied der transnationalen forschungsgruppe 
„Bürokratisierung der afrikanischen gesellschaften“, 
gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und 
forschung

– konsortialpartner und Beiratsmitglied des Merian inter-
national centre for advanced studies in africa, gefördert 
durch die Deutsche forschungsgemeinschaft
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 holger JeBens

– Mitglied in der auswahlkommission für den frobenius- 
forschungsforderungspreis

– Mitarbeit im arbeitskreis sammlungen an der goethe-
universität frankfurt am Main

– Begutachtungen für Zeitschriften und institutionen  
der forschungsförderung

– Mitwirkung in diversen prüfungskommissionen der  
goethe- universität frankfurt am Main

 karl-heinZ kohl

– ordentliches Mitglied der Berlin-Brandenburgischen 
akademie der Wissenschaften (geisteswissenschaftliche 
klasse)

– ordentliches Mitglied der Wissenschaftlichen gesellschaft 
an der goethe-universität frankfurt am Main

– Mitglied des scientific Board World council of anthropo-
logical associations

– Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des internatio-
nalen forschungszentrums kulturwissenschaften Wien 
(Österreich)

– Mitglied der internationalen expertenkommission des 
elitenetzwerks Bayern

 richarD kuBa

– Mitglied in der auswahlkommission für den frobenius-
forschungsförderungspreis

– Mitglied der hessischen „kommission koloniales erbe“ 
(hMWk)

– Mitglied im „netzwerk koloniale kontexte“

– Mitglied des international advisory Board of the univer-
sity of groningen (niederlande)

– Mitglied des ethik-Beirats der senckenberg-gesellschaft, 
frankfurt am Main

– Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der leibniz postdoc- 
schule „resources in societies“ an der ruhr-universität 
Bochum

– Mitglied des forschungsverbundes „informal markets  
and trade in eurasia“ der Volkswagenstiftung

– Mitglied des editorial Board des „Journal of social  
sciences“

– Mitglied der frankfurter Wissenschaftsrunde

 BeatriX heintZe

– academica correspondente estrangeira (ausländische 
korrespondierende Wissenschaftlerin) der academia  
das ciências de lisboa (akademie der Wissenschaften 
lissabon)

 Yanti hÖlZchen

– Mitglied im leitungsgremium des forschungszentrums 
historische geisteswissenschaften, goethe-universität 
frankfurt am Main

– Mitglied der auswahlkommission des propostDoc- 
programms des forschungszentrums historische  
geisteswissenschaften, goethe-universität frankfurt  
am Main

– assoziiertes Mitglied des instituts für ethnologie der 
goethe-universität frankfurt am Main
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– aktive Mitgliedschaft im Vorstand der european librarians 
in african studies

– aktive Mitgliedschaft im kuratorium des Vereins orbis 
aethiopicus

– Mitglied in der auswahlkommission für den frobenius-
forschungsförderungspreis

– Mitherausgeberin der reihe „studien zur kulturkunde“
– herausgeberin der reihe „southern ethiopian studies at 

the frobenius institute“

Mitgliedschaften an kommissionen und gremientätigkeiten

– Mitglied des „rock art network“ (getty conservation 
institute & Bradshaw-foundation)

– Mitglied im arbeitskreis „sammlungen“ der goethe- 
universität, frankfurt

– gutachtertätigkeit u.a. für die französische agence  
nationale de la recherche (anr)

 Maike Melles

– Mitglied der Deutschen gesellschaft für sozial- und  
kulturanthropologie

– Mitglied der european association of social anthropo-
logists

– Vize-sprecherin der ag umweltethnologie der Deutschen 
gesellschaft für sozial- und kulturanthropologie

– stellvertretende Delegierte für den promovierenden-
konvent des fachbereichs 08

 sophia thuBauVille

– gutachtertätigkeit für die Zeitschriften „northeast african 
studies“ und „ityopis“

– gutachtertätigkeit für die Verlage reimer und Brill
– Mitglied des wiss. Beirats des fachinformationsdienstes 

sozial- und kulturanthropologie (ska)
– Mitglied des wiss. Beirats des fachinformationsdienstes 

afrikastudien 
– gutachtertätigkeit für die Deutsche forschungsgemein-

schaft, speziell die förderlinie literatur- und informations-
systeme

– aktive Mitgliedschaft im committee for Migration studies 
der international union of anthropological and ethnolo-
gical sciences
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Dr. JennY Bussek
université sorbonne nouvelle, paris, frankreich

Dr. katJa geisenhainer
universität Wien, Österreich

prof. Dr. Jean-louis georget
université sorbonne nouvelle, paris, frankreich

prof. Dr. peter Mark
Wesleyan university, connecticut, usa

soloMon Mekonen
fu Berlin

Dr. egiDia souto
université sorbonne nouvelle, paris, frankreich

 
 gäste am 
 frobenius-institut
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 Die frobenius-gesellschaft e.V., gegründet 1924, ist einer 
der ältesten ethnologischen fördervereine im deutschsprachi-
gen raum. Zielsetzung der frobenius-gesellschaft ist die förde-
rung der wissenschaftlichen arbeiten des frobenius-instituts, von 
forschungsprojekten und publikationen sowie ausstellungen. Die 
frobenius-gesellschaft verwaltet die nach der ehemaligen Mitar-
beiterin karin hahn-hissink benannte stiftung. aus dieser werden, 
zusammen mit Zuschüssen der frobenius-gesellschaft, auch die 
ad. e. Jensen-gedächtnisvorlesung, das sommersymposium und der 
forschungsförderungspreis realisiert.

 als Mitglied der frobenius-gesellschaft profitieren sie vom 
kostenlosen Bezug der Zeitschrift „paideuma“, unseres newslet-
ters sowie von einladungen zu unseren Veranstaltungen.

ermäßigter Jahresbeitrag für studierende 25 euro
regulärer Jahresbeitrag 50 euro

Bei erteilung einer einzugsermächtigung ermäßigt sich 
der Mitgliedsbeitrag auf 20 beziehungsweise 40 euro.
formlose aufnahmeanträge können per e-Mail 
an die geschäftsstelle gesendet werden: 
frobenius@em.uni-frankfurt.de

 
 frobenius-gesellschaft 
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Wissenschaftlicher beirat

prof. Dr. Martin BartelheiM
ist professor für ur- und frühgeschichte an der eberhard 
karls universität tübingen. seine forschungsschwerpunk-
te sind unter anderem die archäologie der Metallzeiten 
in europa und im Mittelmeerraum, sozioökonomische 
aspekte prähistorischer gesellschaften, kulturkontakte 
und siedlungsarchäologie.

prof. Dr. peter Berger
ist professor für indian religions and the anthropology 
of religion an der theologischen und religionswissen-
schaftlichen fakultät der universität groningen. inhaltich 
beschäftigt er sich mit soziokultureller anthropologie im 
allgemeinen, speziell mit geschichte, theorie und Metho-
dologie der anthropologie, der anthropologie von religion 
und mit indigener religion am Beispiel Mittelindiens.

prof. Dr. anDre gingrich
ist professor am institut für kultur- und sozialanthropo-
logie der universität Wien und Direktor des instituts für 
sozialanthropologie am Zentrum asienwissenschaften und 
sozialanthropologie der Österreichischen akademie der 
Wissenschaften. er ist spezialisiert auf die themen ethni-
zität, genderforschung, konzepte von identität, paradoxi-
en der globalisierung und interkulturelle und komparative 
analysen.

 
 gremien 
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prof. Dr. kerstin pinther
ist professorin an der ludwig-Maximilians-universität 
München mit dem schwerpunkt islamische kunstgeschich-
te und kunstgeschichte afrikas. thematisch beschäftigt 
sie sich mit stadtkulturen, zeitgenössischer kunst und 
architektur in afrika, Designgeschichte und mit Migrati-
onsformen.

prof. Dr. JuDith schlehe
ist Direktorin des instituts für ethnologie an der albert- 
ludwigs-universität freiburg. regionale schwerpunkte 
sind südostasien und Mongolei. thematisch beschäftigt 
sie sich unter anderem mit ethnologischer theoriebildung, 
genderforschung, religiösen Dynamiken, interkulturalität 
und soziokultureller globalisierung.

prof. Dr. Markus scholZ
ist professor für provinzialrömische archäologie an der 
goethe-universität frankfurt am Main. sein wissenschaft-
liches hauptinteresse gilt römischen grenzgesellschaften, 
und er konzentriert sich hauptsächlich auf die nordwest-
lichen provinzen des römischen reichs. inhaltlich forscht 
er zu römischen grabdenkmälern und Bestattungen, 
keramik sowie kommunikationsformen in den römischen 
provinzen.

prof. Dr. eVa spies
ist professorin für religionswissenschaft mit dem schwer-
punkt afrika an der universität Bayreuth. themen ihrer 
aktuellen forschung sind schnittstellen von religion und 
entwicklungskooperation. Darüber hinaus forscht sie zu 
fragen religiöser Vielfalt mit dem konzeptuellen schwer-
punkt relationalität.

prof. Dr. VinZenZ heDiger
ist professor für filmwissenschaft an der goethe-univer-
sität frankfurt am Main und leitet hier das graduiertenkol-
leg „configurations of film“. sein forschungsschwerpunkt 
liegt auf filmgeschichte und -theorie sowie auf marginalen 
formen des films (etwa Wissenschafts- und forschungs-
filme).

pD Dr. saBine klocke-Daffa
ist privatdozentin für ethnologie an der philosophischen 
fakultät der eberhard karls universität tübingen. regi-
onale schwerpunkte ihrer forschungen sind südliches 
afrika, Madagaskar, iran und Deutschland. thematisch 
beschäftigt sie sich unter anderem mit sozialstrukturen, 
austauschbeziehungen, kulturellen Dynamiken von res-
sourcen und angewandter ethnologie.

prof. Dr. rüDiger krause
ist professor für prähistorie an der goethe-universität 
frankfurt am Main. neben seiner lehrtätigkeit umfasst 
seine arbeit vor allem archäologische ausgrabungen im 
trans-ural, im Montafon und an der bronzezeitlichen Be-
festigung in Bernstorf in Bayern.

prof. Dr. hartMut leppin
ist professor für alte geschichte an der goethe-universi-
tät frankfurt am Main. sein aktueller forschungsschwer-
punkt ist die spätantike und antike geschichtsschreibung. 
im rahmen eines durch den leibniz-preis der Deutschen 
forschungsgemeinschaft geförderten projektes befasst er 
sich mit spätantiken prozessen der christianisierung unter 
verflechtungsgeschichtlichen gesichtspunkten.
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Kuratorium

Dr. alBrecht fester 
kanzler der goethe-universität, Vorsitzender des kuratoriums

frau anJa steinhofer-aDaM 
Vertreterin des hessischen Ministeriums für Wissenschaft und 
kunst, stellvertretende Vorsitzende des kuratoriums

prof. Dr. Martin BartelheiM
Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates

prof. Dr. rolanD harDenBerg
Direktor des frobenius-institutes

Dr. ina hartWig
kulturdezernentin der stadt frankfurt

Dr. eBerharD MaYer-Wegelin
Vorsitzender der frobenius-gesellschaft

prof. Dr. Birgitta Wolff
präsidentin der goethe-universität

prof. eM. Dr. gerD spittler
war professor für soziologie an der universität freiburg 
(1980 – 1988) und bis zu seiner emeritierung professor für 
anthropologie an der universität Bayreuth. schwerpunkte 
seiner arbeit sind forschungsmethodik, lokales handeln 
im globalen kontext und die ethnologie der materiellen 
Bedürfnisse.



194 gremien

trägerverein

prof. Dr. peter Breunig

prof. Dr. MaMaDou DiaWara

prof. Dr. heike DrotBohM

prof. Dr. christian f. feest

prof. Dr. ernst halBMaYer

prof. Dr. anJa klÖckner

prof. Dr. karoline noack

prof. Dr. susanne schrÖter

prof. Dr. BernharD streck

prof. Dr. Josef franZ thiel

prof. Dr. katJa WerthMann

 kooperationen
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– point sud forschungszentrum lokales Wissen, Bamako 
(Mali)

– policy research institute of african studies association, 
new Dehli (indien)

– soprintendenza archeologia della lombardia (italien)
– university of Mumbai (indien)
– university of tsukuba (Japan)
– university of california, riverside (usa)

in seiner arbeit kooperiert das Frobenius-institut 
mit folgenden institutionen:

– auswärtiges amt der Bundesrepublik Deutschland
– British Museum (london)
– center for trans-saharan studies, universität Maiduguri 

(nigeria)
– getty conservation institute, los angeles (usa)
– goethe-institut
– institut für ethnologie der Johann Wolfgang goethe- 

universität
– Weltkulturen Museum der stadt frankfurt am Main
– national commission of Museums and Monuments  

(nigeria)
– point sud, Zentrum für forschungen zu lokalem Wissen, 

Bamako (Mali)
– south omo research center, Jinka (Äthiopien)
– universität ouagadougou (Burkina faso)
– universität Wien, Österreich

Mit folgenden institutionen 
bestehen Kooperationsverträge:

– center for rock art research and Management,  
university of Western australia, perth (australien)

– center for the study of ethiopian Jewry, kiryat ono  
(israel)

– college of social sciences, addis ababa university  
(Äthiopien)

– Department for social anthropology, addis ababa  
university (Äthiopien)

– Department of anthropology at the american university 
of central asia (auca), Bischkek (kirgistan)

– Department of cultural studies, faculty of history at  
Yerevan state university, Jerewan (armenien)

– faculty of arts, university of Melbourne (australien)
– hawassa university (Äthiopien)
– institut fondamental d’afrique noire, Dakar (senegal)
– institute of african studies, university of ghana, accra 

(ghana)
– international university of central asia (iuca), tokmok 

(kirgistan)
– ivane Javakhishvili tbilisi state university, tiflis (georgien)
– iziko Museum, kapstadt (südafrika)
– Mekelle university (Äthiopien)
– Musee du Quai Branly, paris (frankreich)
– Museum giersch der goethe-universität,  

frankfurt am Main
– Museum Volkenkunde, leiden (niederlande)
– nasarawa state university, keffi (nigeria)
– national Museums and Monuments of Zimbabwe, harare 

(simbabwe)
– ngarinyin aboriginal corporation (australien)
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Wir trauern um

prof. eM. Dr. klaus Müller

prof. Dr. gerharD liesegang
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ein Palast unter dem sand
frankfurter archäologen graben im tschad nach 
der ersten islamischen hauptstadt des königreichs 
kanem-Borno
Der tagesspiegel

21. oktober 2020
 

Faschisten in rom nach 1945
Die ethnologin lene faust hat für ihre herausragende  
Dissertation den forschungsförderungspreis des  
frobenius-instituts erhalten
goethe-universität frankfurt am Main

4. november 2020

Families found within 80 year old photos, paintings
radiobeitrag auf aBc-radio (australia)

9. november 2020

 A rare collection of about three thousand photographs, 
portraits and paintings is being reopened and shared.
The Frobenius Institute in Germany has the images, which were 
made in 1938.
 A group of anthropologists travelled through the far 
north Kimberley, documenting people, their traditions and the 
landscape.
 Now the Institute and University of Western Australia 
are working with Kimberley traditional owner groups to share the 
information and images.

 Medienecho
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seien gut geschützt, erklärt Richard Kuba, der seit 15 Jahren am 
Frobenius-Institut für das ethnologische Bildarchiv, das Felsbild-
archiv und das Nachlassarchiv verantwortlich ist. 

ethnologie: auswirkungen der Pandemie 
auf informelle Märkte im Kaukasus und Zentralasien

goethe-universität frankfurt am Main

29. Januar 2021

 Seit dem Ende der Sowjetunion haben sich im Kauka-
sus zahlreiche neue, eher informelle Handelswege herausgebil-
det: Günstige Ware wird in China oder in der Türkei persönlich 
geordert und in Georgien oder Armenien auf Märkten verkauft. 
Dazu forscht an der Goethe-Universität seit 2016 die Ethno-
login PD Dr. Susanne Fehlings. Was macht Corona mit diesem 
Geschäftsmodell, das vielen Menschen das Überleben sichert? 
Dazu startet jetzt ein Zusatzmodul, das wie das gesamte Pro-
jekt von der VolkswagenStiftung finanziert wird.

hat sich die Kunst über die Jahrtausende fortentwickelt? 
nein, es war alles schon immer da!

Die kunst der Vorzeit ist ein erweckungserlebnis. 
Das Museum rietberg wartet jetzt mit einer phantas-
tischen Zeitreise zurück zu den ursprüngen auf.
neue Zürcher Zeitung (nZZ)

13. März 2021

Project connects aboriginal communities 
with rich cultural history

university of Western australia

11. november 2020

 An international team including The University of Wes-
tern Australia is connecting rich, cultural artefacts and history 
from the Kimberley region with the Aboriginal groups who provi-
ded them.
 The team is working with Kimberley Traditional Owner 
groups to share a rare collection of cultural objects from past 
expeditions through Australia’s far northwest with their original 
communities. 

ein schutzschild für bedrohte Zeugnisse
Die felsbildsammlung des frobenius-instituts soll Welt-
dokumentenerbe werden / ausstellung in Zürich geplant.
frankfurter allgemeine Zeitung (faZ)

1. Dezember 2020

 Picasso, Miró, Giacometti und viele mehr haben sich von 
ihnen inspirieren lassen. Sie waren 1938 im New Yorker Museum 
of Modern Art zu sehen und tourten durch die Vereinigten Staa-
ten: Die Felsbildsammlung des Frankfurter Frobenius-Instituts ist 
eine Dokumentation, die selbst längst ein geschichtliches Doku-
ment geworden ist. Nun soll sie Weltdokumentenerbe werden. 
Das deutsche Nominierungskomitee des Unesco-Programms 
„Memory of the World“ hat das Institut und seinen Leiter Ro-
land Hardenberg aufgefordert, einen Antrag auf Aufnahme in das 
Weltregister der schützenswerten Dokumente zu erarbeiten.
 Dabei ist der Wert der Sammlung, die 1913 bis in die 
sechziger Jahre hinein entstand, in den vergangenen Jahren noch 
gestiegen […] Die bis zu 12 000 Jahre alten Felsbilder, älteste 
Zeugnisse der menschlichen Bildkunst, sind entweder akut be-
droht oder schon zerstört. Nur die französischen Höhlenbilder 
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Zeitmaschine – Ferne Welten
Weltkunst

april 2021

 Es ist ja eher selten möglich, sich die Kunst dort anzu-
sehen, wo sie geschaffen wurde. Erst im Museum wird sie vielen 
von uns zugänglich, kann uns erstaunen, beglücken, nachdenklich 
machen. Darum geht es auch einer Gruppe junger Malerinnen 
und Maler, die in 1920er- und 1930er Jahren den Ethnologen Leo 
Frobenius auf seinen Forschungsreisen begleiteten. Ihr Auftrag: 
die Kunst der Vorzeit auf Papier bannen.

Les premières empreintes de l‘art
le temps

3. april 2021

 A Zurich, le Musée Rietberg invite à rejoindre les ex-
péditions de l’ethnologue allemand Leo Frobenius à travers le 
continent africain, entre 1913 et 1935.

Felsbilder – seit Jahrtausenden
Journal21

4. april 2021

 Seit rund 40.000 Jahren gibt es Malereien auf Fels. Das 
Museum Rietberg zeigt Beispiele aus der Sammlung Frobenius – 
und eröffnet damit ein breites Diskussionsfeld.

Zwischen stühlen und Felswänden
platos höhlen der erkenntnis: Zürich zeigt die felsbilder 
der Welt – und ihre erben
frankfurter allgemeine Zeitung (faZ)

16. März 2021

 Er war der Indiana Jones der Felsbildforschung und da-
mit der Urgeschichte der Kunst. Die Rede ist vom Berliner Ethno-
logen Leo Frobenius (1817 bis 1938).
 Frobenius ist, wie die Züricher Schau „Kunst der Vorzeit. 
Felsbilder der Frobenius-Expeditionen“ erweist, ein noch immer 
unterschätzter Geburtshelfer der modernen Kunst, denn von Be-
ginn an zeigen die steinzeitlichen Bilder aufs Äußerste reduzierte, 
mithin abstrahierte Menschen (nie allein, stets in Gemeinschaft), 
immer Tiere, oft Hybride aus beidem (was bei den in Tierfälle und 
Häute gekleideten Urmenschen nicht verwundert), alles in Bewe-
gung, selten Pflanzen (wir sind zeitlich vor den Agrargesellschaf-
ten), dafür stark stilisierte Naturformen wie Schnecken, Röhren 
oder Spiralen, die Frobenius „Förmlinge“ taufte. Die Größenska-
len sind ebenfalls eher abstrakte Bedeutungsmaßstäbe. So ist die 
Schlange in dem sechstausend Jahre alten afrikanischen Felsbild 
größer als der Elefant daneben.
 Das Fesselndste ist der erzählerische Zug: Immer wird 
ein Erlebnis für die Nachwelt geschildert (für sich selbst brauchen 
es die Maler nicht zu fixieren), und zwar so, dass es auch postum 
noch verständlich ist.
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Die Picassos der steinzeit
schweizer radio und fernsehen (srf)

18. april 2021

 Uralte Höhlenmalereien und kleine Elfenbeinstatuen aus 
der Eiszeit beweisen, wie wenig wie künstlerisch in den letzten 
Jahrtausenden dazugelernt haben.

entwürfe des „Menschseins“ verstehen
Das frobenius-institut für kulturanthropologische 
forschung
goethespektrum

20. april 2021

 Im Oktober feierte das Team um die beiden Ethnologie-
Professoren Roland Hardenberg und Mamadou Diawara einen 
großen Erfolg: Das Deutsche Nominierungskomitee des UNESCO-
Programms „Memory of the World“ fordert das Frobenius-Ins-
titut dazu auf, einen Nominierungsantrag zur Aufnahme seiner 
Felsbildsammlung in das internationale Register des UNESCO-
Weltdokumentenerbes einzureichen. Dies ist ein Meilenstein in 
der Institutsgeschichte, der dessen Stellung als weltweit führend 
in der Felsbildforschung konsolidiert. Mit über 8.600 inzwischen 
vielfach als Raritäten geltenden Felsbildkopien aus Afrika, Oze-
anien, Australien und Europa besitzt das Frobenius-Institut eine 
der ältesten und umfassendsten Felsbildsammlungen überhaupt.
 Das Frobenius-Institut befasst sich mit der Erforschung 
kultureller Diversität. Es sieht seine Aufgaben darin, kulturanth-
ropologisches Wissen zu erweitern und über den
 wissenschaftlichen Dialog einen reflektierten Umgang 
mit kultureller Differenz zu fördern. Um diese Ziele zu erreichen, 
führt das Frobenius-Institut regelmäßig weltweit empirische
 Feldforschungen durch, bearbeitet und erweitert sei-
ne umfangreichen Archive und Sammlungen, publiziert wissen-
schaftliche Erkenntnisse in eigenen Reihen und der Zeitschrift 

Leo Frobenius, die Felsmalerei und 
ihr einfluss auf die Moderne

Deutsche Welle (DW)

7. april 2021

 Durch den Einsatz des deutschen Ethnologen Leo Fro-
benius gelangten rund 5000 Kopien prähistorischer Felsenmalerei 
nach Europa. Später inspirierte diese Kunst der Vorzeit Künstler 
wie Paul Klee und Jackson Pollock.

Die geheimnisvolle Kunst der Menschheit
lokalinfo

14. april 2021

 Mit der Ausstellung „Kunst der Vorzeit. Felsbilder der 
Frobenius-Expeditionen“ gibt das Museum Rietberg im Kreis 2 
Einblicke in die abenteuerliche Geschichte weltweiter Felsbilder 
mit Fotografien sowie Werken, die in originalgrösse nach-
gemalt wurden.

Le Museum rietberg de Zurich 
montre les relevés préhistoriques de Leo Frobenius

Bilan

15. april 2021

 Mort en 1938, l’Allemand a relevé avec une équipe fé-
minine les peintures rupestres du monde entier. Beaucoup ont 
disparu depuis. La naissance de l’art.
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Kopien der Vorzeit
Weltkunst

23. Juni 2021

 Eine Ausstellung im Zürcher Rietberg Museum präsen-
tiert die Felsbilder der Frobenius-Expeditionen – und ihren Ein-
fluss auf die Kunst der Moderne.

Der blick aus afrika
Das café europa fragt nach Beziehungen.
frankfurter allgemeine Zeitung (faZ)

9. Juli 2021

 Zum ersten Mal traf sich das „Café Europa“ wieder mit 
echtem Publikum, begleitet vom Livestream für die Vorsichtigen 
in Corona-Zeiten. Es hat sich gelohnt. Denn von Diawara war 
die gegenwärtige Stimmung in den Subsahara-Zonen Afrikas, auf 
die er mit seinen Forschungen spezialisiert ist, aus erster Hand 
zu erfahren, Kuba wiederum berichtete über allerhand: über das 
wachsende Selbstbewusstsein der afrikanischen Diaspora in Pa-
ris mit ihrer „Négritude“ in den Dreißigerjahren und der afrikani-
schen Gegenbewegung der „Tigritude“, angeführt vom nigeriani-
schen Literaturnobelpreisträger Wole Soyinka. Schließlich könne 
man sich nicht aus Europa erklären lassen, wer man sei. Auch 
werde die Rückgabe kolonialen Raubguts in Afrika als billiges Ka-
schieren echter Ungleichheiten wahrgenommen. Zudem werde 
Europa von den Afrikanern als technologisch rückständig erlebt.

„Paideuma“, fördert eine fundierte Reflexion der Fachgeschichte, 
organisiert Symposien und Workshops und kuratiert international 
Ausstellungen zu einer Vielfalt von Themen.

hirse in indien, sparen in Äthiopien, 
Forschungsprojekte in australien

am frobenius-institut gehen drei neue Dfg geförderte 
projekte an den start.
unireport nr. 3

28. Mai 2021

 Gleich drei neue, von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) starten in diesen Tagen am Frobenius-Institut. 
Sie beschäftigen sich mit so unterschiedlichen Themen wie der 
Forschungsgeschichte in Australien, mit findigen Strategien des 
Sparens in Äthiopien und der äthiopischen Diaspora und mit der 
Praxis des Hirseanbaus in Indien.

Fotoausstellung im addis ababa Museum 
„the wax and gold hairstyles in ethiopia“

Walta tV (ab Minute 17:16)

fana tV, 30. Mai 2021

asham tV, 6. Juni 2021
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