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Zum ersten Mal in der langen geschichte des  
frobenius-instituts wird am 15. Juni 2018 ein ethno-
logisches sommersymposium veranstaltet, das  
sich an studierende sowie junge forscherinnen und 
forscher richtet. 

Mit Vorträgen, postern und filmen kann der wissen-
schaftliche nachwuchs neue studien aus aller  
Welt einem breiten publikum aus Wissenschaft und 
Öffentlichkeit vorstellen. Bei dieser gelegenheit 
öffnet das frobenius-institut seine tore, bietet  
führungen durch die umfangreichen sammlungen 
und archive und ermöglicht einen einblick in  
laufende projekte. Das symposium wird durch die  
finanzielle unterstützung der frobenius-gesell-
schaft ermöglicht, der ich an dieser stelle dafür 
danken möchte. 

Wir laden sie herzlich zu diesem besonderen  
ereignis ein und freuen uns über reges interesse  
an unserem programm.

Mit den besten Wünschen, 
roland hardenberg

grußwort
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15.15 uhr kathrin eitel (frankfurt am Main) 
 pick it up! Zur auf- und neubewertung 

von recycelbarem Müll in phnom penh, 
kambodscha 

15.35 uhr kaffeepause mit poster-präsentationen 

16.10 uhr katharina Wilhelm (frankfurt am Main) 
 sporterziehung und Wertevermittlung 

im urbanen kenia 

16.30 uhr lucie Bernroider (heidelberg) 
 Zwischen individualisierung und  

heiratsdruck in Delhis globalisierender 
Mittelschicht. Von der neuverhandlung 
von geschlechterrollen im spannungs-
feld der stadt

16.50 uhr raphael reichel (tübingen)
 empathie und Wissenschaft?  

Methodologische anmerkungen zum 
forschen und schreiben über mora-
lisch aufgeladene felder 

17.10 uhr getränkepause

17.30 uhr filmvorführung 
 „kabul kiya? Do you accept?“ 
 Dr. Julia koch (göttingen)

19.00 uhr abendbuffet

 einblicke ins frobenius-institut

10.30 uhr führung durch die Völkerkundliche Bibliothek 
 ig-farbenhaus, raum 0.615

11 – 12 uhr führungen durch die sammlungen 
 ig-farbenhaus, raum 0.311

12 – 13 uhr paideuma-Workshop 
 ig-farbenhaus, raum 501

 symposium  casino, raum 1.801

13 – 14 uhr Mittagssnack und poster-präsentationen

14 uhr  Begrüßung, prof. Dr. roland hardenberg  
(frobenius-institut)

14.15 uhr Dr. nikolas gestrich und soumaila coulibaly 
(frobenius-institut)

 städte, staaten, religion und handel in  
der geschichte des nigertals bei ségu, Mali

14.35 uhr Yanti hölzchen (frobenius-institut)
 „alle Worte gottes sind uns von nutzen“.
 religiöses Wissen, ressourcen und  

soziokultureller Wandel in nordost-kirgistan

14.55 uhr Michelle thompson (freiburg) 
 imaginierte (geschichts-)erzählungen.  

eine anthropologische analyse indigener  
reaktionen auf deutsche indianertümelei 

programm
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nikolas gestrich und soumaila coulibaly erzählen 
die geschichte eines grausamen herrschers  
und wie er besiegt wurde. Mit hilfe dieses Beispiels 
stellen sie die arbeit ihres forschungsprojekts  
in Mali dar, welches anhand schriftlicher Quellen, 
mündlicher überlieferung und archäologischen 
Methoden die Vergangenheit der gegend um ségu 
erforscht.

städte, staaten, religion 
und handel in der geschichte 
des nigertals bei ségu, Mali

14.15 uhr Vortrag

Dr. nikolas gestrich 
und soumaila coulibaly 
frobenius-institut, 
frankfurt am Main
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Yanti hölzchen diskutiert das konzept von  
„ressourcen“ als analytische kategorie am Beispiel 
ihrer promotionsforschung. in dieser untersucht  
sie ein spezifisches konzept von Wissen im islam 
(ilim) in kirgistan, das sich auf zweierlei Weise  
als „ressource“ erweist: Zum einen als moralische 
ressource, anhand der auf individueller und auf 
gesellschaftlicher ebene ein göttliches ideal „guter 
Muslime“ angestrebt wird. Zum anderen versteht 
sich dieses religiöse Wissen als ressource im sinne 
einer analytischen kategorie, mit welcher sozio-
kultureller Wandel aufgezeigt werden kann. Dieser 
äußert sich einerseits in der herausbildung einer 
„religiösen infrastruktur“, über welche dieses  
religiöse Wissen institutionalisiert und verbrei-
tet wird; andererseits zeigt sich soziokultureller 
Wandel in der Veränderung sozialer praktiken und 
Beziehungen sowie in der auseinandersetzung 
dessen, was es bedeutet, ein guter kirgise und zu-
gleich ein guter Muslim zu sein. 

14.35 uhr Vortrag

Yanti hölzchen 
frobenius-institut, 
frankfurt am Main

„alle Worte gottes sind uns 
 von nutzen“
  religiöses Wissen, ressourcen und 
  soziokultureller Wandel in nordost-kirgistan 
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Dieses projekt verbindet imaginationstheorie mit 
philosophischer forschung und setzt sich im Zuge 
dessen mit der Macht des geschichtenerzählens 
auseinander. innerhalb eines theoretischen rah-
mens, der in der deutschen faszination mit den  
indigenen Völkern nordamerikas verortet ist,  
werden die reaktionen indigener, vor allem dreier 
frauen aus dem treaty-six-territory (kanada),  
analysiert. 

ausgehend von der grundlage, dass das wieder-
holte erzählen von geschichten unsere individuelle 
und kollektive Vorstellungswelt beeinflusst, wird 
gezeigt, wie die Vorstellung über eine fremde 
kultur das Verständnis spezifischer kontexte er-
schweren kann. Während geschichten die grenzen 
zwischen fakten und fiktionen nach und nach 
verschwimmen lassen, kreieren sie zeitgleich auch 
verschiedene repräsentationen und interpreta-
tionen von realitäten.

imaginierte 
(geschichts-)erzählungen
auswirkungen des nacherzählens, 
fiktion als fakt. eine anthropologische analyse 
indigener reaktionen auf deutsche 
indianertümelei 

14.55 uhr Vortrag

Michelle thompson 
institut für ethnologie, 
freiburg
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Müll ist allgegenwärtig in der kambodschanischen 
stadt phnom penh. er stinkt, fragmentiert sich, 
wird flüssig – und er ist wertvoll. Wiederverwert-
barer Müll wird von unterschiedlichen akteurs-
gruppen auf- und eingesammelt und weiter-
veräußert. Dabei tritt recyclebarer Müll im urbanen 
raum als kollektives gut in erscheinung, das so  
eine neue (un)natürliche allmende darstellt, die  
von unterschiedlichen Menschen in diversen  
kontexten aufgegriffen und materialisiert wird.  
Das sammeln von wiederverwertbarem Müll  
ist aus dieser perspektive ein handeln im sinne des  
urban commoning. Denn die aneignung und das 
Verwertbarmachen der ressource, die zunächst 
einmal niemand besitzt, ist letztlich auch ein  
politischer akt, in welchem mithilfe von Müll auch 
urbaner raum adoptiert und angeeignet wird. 

pick it up! 
Zur auf- und neubewertung von recycelbarem Müll 
in phnom penh, kambodscha

15.15 uhr Vortrag

kathrin eitel 
institut für kultur-
anthropologie und 
europäische ethnologie, 
frankfurt am Main
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Das im Vortrag präsentierte forschungsprojekt 
setzt sich aus folgenden themenkomponenten  
zusammen: sporterziehung, Wertevermittlung, 
kindheit in kenia, und entwicklungszusammen-
arbeit. nach der Darlegung des theoretischen 
rahmens aus dem Blickwinkel der entwicklungs-
ethnologie, dem forschungsstand und den for-
schungslücken werden die forschungsumstände, 
fragestellung und Methoden näher beleuchtet. 
schließlich soll beispielhaftes Datenmaterial  
zu bisherigen erkenntnissen aus der forschung 
führen.

sporterziehung und 
Wertevermittlung im urbanen kenia 
am Beispiel der organisation nguVu edu sport e.V. 

16.10 uhr Vortrag

katharina Wilhelm 
institut für ethnologie, 
frankfurt am Main
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seit indiens Marktöffnung haben sich weitreichen-
de gesellschaftliche Veränderungen abgezeichnet. 
geschlechterrollen und sexualität werden oft  
als kernthemen in öffentlichen Diskursen um  
sozialen Wandel und „Verwestlichung“ gehandelt. 
speziell junge frauen werden hierbei zugleich  
mit wirtschaftlichen aspirationen, als auch mit der 
Wahrung der kulturellen einzigartigkeit des landes 
assoziiert. auf die ideologisierte rolle von ehe  
und Mutterschaft wird besonders Wert gelegt. 

Was können „alternative“ lebensentwürfe allein-
stehender frauen über die neuordnung von  
generationen- und geschlechterverhältnissen aus-
sagen? Wie gehen indische frauen mit den teils 
widersprüchlichen anforderungen gesellschaf-
tlichen Wandels um? Der Vortrag widmet sich dem 
geschlechtlichen spannungsfeld urbaner kontexte, 
die einerseits individualisierung ermöglichen,  
andererseits Disziplinierungsmechanismen auf-
rechterhalten.

Zwischen individualisierung und 
heiratsdruck in Delhis 
globalisierender Mittelschicht 
Von der neuverhandlung von geschlechterrollen 
im spannungsfeld der stadt

16.30 uhr Vortrag

lucie Bernroider 
cluster asia and europe 
in a global context, 
heidelberg
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kulturanthropologie erschließt scheinbar „fremdes“ 
und verfremdet scheinbar „Vertrautes“ – was aber, 
wenn die untersuchten felder nicht nur „fremd“, 
sondern auch befremdlich wirken, wenn eine  
empathy Wall zwischen forscherinnen und Be-
forschten steht? 

Während meiner arbeit zu männlicher altersmigra-
tion nach thailand, einem feld, das von sexarbeit 
und sextourismus sowie großen ungleichheiten 
geprägt ist, wurde ich mit Misstrauen, moralischen 
Diskursen und rechtfertigungsnarrativen konfron-
tiert; viele meiner gesprächspartner vertraten 
zudem (politische) ansichten, die meinen überzeu-
gungen entgegenliefen. 

Mein Vortrag wird daher einerseits einen ein- 
blick in ein mitunter schwieriges, manchmal auch 
schmieriges feld geben und sich andererseits 
fragen widmen, die das forschen in moralisch 
aufgeladenen feldern aufwirft – sowie implikatio-
nen aufzeigen, die wiederum das ethnographische 
schreiben über solche felder mit sich bringt.

empathie und Wissenschaft? 
Methodologische anmerkungen zum 
forschen und schreiben über moralisch 
aufgeladene felder

16.50 uhr Vortrag

raphael reichel 
ludwig-uhland-institut 
für empirische kultur-
wissenschaft, tübingen
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Die bisherige Dauerausstellung im Jüdischen  
Museum Berlin war laut kuratorin Maren krüger für 
ein nicht-jüdisches, deutsches publikum konzi- 
piert – durchschnittlich kamen aber 70 prozent der 
Besucher aus dem ausland. 

Der Besucher als faktor innerhalb der ausstel-
lungskonzeption wird bisher nicht oder unzurei-
chend berücksichtigt. problematisch ist, dass  
nationale und internationale Besucher unterschied-
liche Bedürfnisse auf grund ihrer unterschied-
lichen sozialisationen und gruppengedächtnisse  
an die ausstellung herantragen. 

in diesem projekt geht es daher um die frage,  
inwiefern die den holocaust abbildenden ausstel-
lungen in frankreich, polen und Deutschland auf 
nationale und internationale Besuchergruppen  
hin konzipiert sind. grundlegend für die Beobach-
tungen sind dabei die theorien zur kollektiven  
erinnerung und deren Verortung sowie die heraus-
arbeitung nationaler Meistererzählungen in Öffent-
lichkeit, Museum und schulbüchern.

         poster

ramona Bechauf 
historisches institut, 
paderborn

Wer betrachtet die Betrachter?
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Das poster zeigt eine auswahl gewonnener ein-
blicke in die situation der reformbewegungen  
im islamischen Bildungssektor in sansibar. Zentral 
ist die frage, inwiefern das produktive Zusammen-
spiel von säkularisierung und religiosität im kon-
text islamischer Bildungsreformen in koranschulen 
intra-muslimische spannungen zugunsten von  
liberalisierung und revivalisierung beeinflusst  
und die relevanz von religiosität für die identität 
sansibarischer Muslime bedingt. 

gestützt auf ethnographisches Material aus  
20 Monaten feldforschung, stellt es den spezifi-
schen kontext der islamischen Bildungssituation 
in sansibar dar und unterstreicht aktuelle Ver-
änderungsprozesse in Verbindung mit konzepten 
wie säkularisierung und Deprivatisierung. Die  
analyse lokaler narrative ermöglicht ein Verständ-
nis davon, was sansibarische Muslime als „gefähr-
det“ betrachten.

         poster

franziska fay 
exzellenzcluster 
normative ordnungen, 
frankfurt am Main

säkularisierung 
und islamische Bildung 
koranschul-reformen in sansibar
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Das Drei-phasen-konzept der liminalität, angelehnt  
an arnold van gennep und Victor turner, wird 
auf die während der feldforschung in ehemaligen 
kriegsgebieten nord-sri lankas interviewten weibli-
chen, tamilischen angehörigen vermisster personen 
angewandt. 

Die beschriebenen umstände während des Bürger-
kriegs und insbesondere das Verschwinden der 
angehörigen wird als trennungsphase interpretiert; 
daraus resultierende ökonomische, soziokulturelle 
und genderspezifische konsequenzen sowie die 
ungewissheit über das schicksal der Vermissten 
deuten auf eine gegenwärtige anhaltende liminale 
phase hin. Die forderungen der Betroffenen,  
ngos und aktivistinnen ermöglichen, einen symbo-
lischen Zustand in nachkriegs-sri lanka zu denken, 
der zu einer transformativen phase der angliede-
rung der frauen führen könnte.

         poster

sowmya Maheswaran 
institut für ethnologie, 
frankfurt am Main

liminalität und die angehörigen 
vermisster personen 
ungewissheit, situationen und forderungen 
tamilischer frauen in nachkriegs-sri lanka
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Die sensorisch ethnographische studie basiert  
auf sinnlichen erfahrungen und erinnerungen  
mit/an den fluss Zayanderood „live river“ in der 
stadt isfahan im iran. teilnehmende wurden in 
echtzeit-Dialog in einem virtuellen raum befragt. 
sie berichteten, wie sie ihre umwelt, besonders  
die ufergegend, das flussbett und die berühm- 
ten alten Brücken, mit ihren sinnesorganen wahr-
nehmen. 

Wichtige aspekte, die analysiert wurden, beinhal-
ten sinnliche simulation von erinnerungen mittels 
sehen, hören und geruch, das Berichten von  
sinnlichen erfahrungen und die resultierenden  
gedanken und träume der teilnehmenden über 
ehemalige und gegenwärtige orte, aktivitäten  
und gefühle. 

         poster

Mahroo Movahedi 
graduate school of the arts, 
Bern

Die sensorische ethnographie 
des flusses „Zayanderood“ 
in isfahan, iran
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auf dem central Market in tamale sind gut 30 pro-
zent der händler jünger als 18 Jahre. kinder- 
arbeit ist nicht nur fester Bestandteil des Markt-
handels, sondern auch Basis der sozialisation eines 
kindes in nordghana. Dabei gibt es unterschied-
liche arbeitsarrangements, von denen einige 
unter die Begriffe des Menschenhandels und der 
„schlimmsten formen von kinderarbeit“ fallen,  
obwohl diese arbeitsformen von lokalen akteuren 
als weit weniger dramatisch eingeordnet werden. 
so sind einige der forderungen des african  
Movement of Working children and Youth, dass 
kinder legal arbeiten dürfen, einen handel erlernen 
können und dass gängige Beschreibungen ihrer 
arbeit von internationalen organisationen an lokale 
realitäten angepasst werden sollen.  

in der präsentation sollen verschiedene kinder und 
inzwischen erwachsene ehemalige kinderarbeiter, 
ihre arbeit auf dem Markt, ihr alltag in den familien 
und ihr lebensweg dorthin beschrieben werden, 
um einen einblick in verschiedene formen der kin-
derarbeit aufzuzeigen. 

         poster

geraldine schmitz 
institut für ethnologie, 
frankfurt am Main

„to learn a trade“ 
  kinderarbeit auf dem tamale central Market 
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Die alternde politische elite namibias befindet sich 
in einer phase des übergangs. sie verkörpert die 
langsam ausscheidende generation, die die freiheit 
des landes erkämpft hat. Doch die freiheit fußt  
auf einem politischen kompromiss, der von der 
jungen generation, den born frees, zunehmend in 
frage gestellt wird. sie fordern gesellschaftliche 
transformation und konfrontieren die ältere gene-
ration mit der unvollendeten Befreiung des landes. 

Doch in dem Moment wo die Jugend teilhabe  
fordert, wird sie immer wieder in ihre schranken 
gewiesen. Wie lässt sich dieser generationen-
konflikt vor dem hintergrund namibischer erinne-
rungskulturen deuten?

         poster

Matthias schulze 
abteilung für ethnologie, 
tübingen

„respect your elders!“
  generationen, gedächtnis und seniorität 
  in namibia
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südafrika ist ein attraktives Ziel für junge Muslime 
aus gujarat. Zu deren Beziehungen zwischen  
patronage und relatedness in Johannesburg hat 
eine team-forschung mit zwei kameras statt-
gefunden, die im film „kabul kiya? Do You accept?“ 
mündete. 

Der film erzählt die geschichte von hussain,  
einem neuankömmling, und aqeelah, einer indo-
südafrikanischen frau der vierten generation  
in südafrika. Die beiden wollen heiraten und stoßen 
auf Widerstand. 

Der ethnologische Beitrag untersucht die Bezie-
hungsnetzwerke, die die neuankömmlinge aus  
gujarat in südafrika knüpfen und die ansprüche 
hussains auf soziale Mobilität. Dabei fordert  
der film die Zuschauer heraus: Do You accept?

17.30 uhr   film

Dr. Julia koch 
institut für ethnologie, 
göttingen

„kabul kiya? Do you accept?“



3534

Die bibliothek des frobenius-instituts ist mit  
ca. 130.000 Bänden die bedeutendste spezialbiblio-
thek für ethnologie im deutschsprachigen raum.

Das Felsbild-Archiv umfasst über 8.600 inzwischen 
vielfach als raritäten geltende felsbildkopien aus 
afrika, ozeanien, australien und europa. es ist  
die weltweit älteste und umfassendste sammlung 
dieser art.

Das ethnographische bildarchiv beinhaltet rund 
40.000 aquarelle, Ölbilder und Zeichnungen,  
entstanden zwischen den 1840er und den 1960er 
Jahren in afrika, ozeanien und dem indigenen  
australien.

Die Bestände des Fotoarchivs beinhalten vor  
allem fotos, die während der verschiedenen  
forschungsreisen des instituts von 1904 bis in die 
achtziger Jahre angefertigt wurden. Das archiv  
besteht aus ca. 70.000 fotos, vor allem schwarz-
weiß-aufnahmen.

Die ethnographische sammlung besteht heute aus 
etwa 7.000 objekten, mehrheitlich aus dem Bereich 
der alltagskultur afrikanischer gesellschaften.

in seiner rolle als Zentrum der geschichte seiner 
fachdisziplin, beheimatet das frobenius-institut 
mehr als ein Dutzend wissenschaftlicher Vor- und 
nachlässe namhafter deutscher ethnologinnen.

Das frobenius-institut befasst sich mit der erfor-
schung kultureller Diversität und anthropologischen 
kongruenzen in Vergangenheit und gegenwart.  
es sieht seine aufgaben darin, kulturanthropolo-
gisches Wissen zu erweitern und über den wissen-
schaftlichen Dialog einen reflektierten umgang  
mit kultureller Differenz zu fördern. 

aufgrund der geschichte des instituts liegt ein 
schwerpunkt der forschung auf kulturanthro-
pologischen studien zu afrika. Weitere regionale 
schwerpunkte haben sich in den letzten Jahr-
zehnten ergeben, etwa durch ethnographische  
studien in ozeanien und südostasien. seit 2017  
hat das frobenius-institut unter der leitung von 
prof. Dr. roland hardenberg seine forschung auf 
süd- und Zentralasien erweitert und befasst  
sich verstärkt mit der kulturellen Wertschöpfung 
von religiösen ressourcen.

sammlungen

Frobenius-institut 
für kulturanthropologische 
forschung
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susanne epple (hrsg.)
the state of status groups in
ethiopia: minorities between
marginalization and integration
studien zur kulturkunde 132
Berlin: reimer, 2018
isBn 978-3-496-01587-1

roland hardenberg
children of the earth goddess:
society, marriage and sacrifice
in the highlands of odisha
religion and society 73
Berlin/Boston: De gruyter, 2017
isBn 978-3-110-53048-3

Beatrix heintze
ein preußischer Major im herzen
afrikas. alexander v. Mechows
expeditionstagebuch (1880 – 1881)
und sein projekt einer ersten
deutschen kolonie
studien zur kulturkunde 133
Berlin: reimer, 2018
isBn 978-3-496-01587-1

Jüngste publikationen
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Die frobenius-gesellschaft, gegründet 1924, ist 
einer der ältesten ethnologischen fördervereine  
im deutschsprachigen raum.

Zielsetzung der frobenius-gesellschaft ist die  
förderung der wissenschaftlichen arbeiten  
des frobenius-instituts, von forschungsprojekten 
und publikationen sowie Veranstaltungen.

als Mitglied der frobenius-gesellschaft profi- 
tieren sie vom kostenlosen Bezug der Zeitschrift  
paideuma und unserem newsletter sowie ein-
ladungen zu unseren Veranstaltungen.

ermäßigter Jahresbeitrag für studierende: 25 euro
regulärer Jahresbeitrag: 50 euro

Bei erteilung einer einzugsermächtigung ermäßigt 
sich der Mitgliedsbeitrag auf 20 bzw. 40 euro.

formlose aufnahmeanträge können per  
e-Mail an die geschäftsstelle gesendet werden:
frobenius@em.uni-frankfurt.de Bi
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Werden sie Mitglied



40

Frobenius-institut 
für kulturanthropologische 
forschung

goethe-universität
norbert-Wollheim-platz 1
60323 frankfurt am Main

telefon +49(0)69 798 33050
fax +49(0)69 798 33101

frobenius@em.uni-frankfurt.de
www.frobenius-institut.de


