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   grußwort
 

 ein Jahresrückblick bietet immer einen anlass zum staunen! 
in der Zusammenschau wird die Breite und Vielfalt der aktivitäten 
des frobenius-instituts deutlich: alte forschungsprojekte konnten 
abgeschlossen, neue eingeworben werden; gäste aus dem in- und 
ausland kamen an das frobenius-institut und haben es mit ihren 
ideen und persönlichkeiten belebt; und Mitarbeiter des instituts 
veranstalteten weltweit konferenzen, Workshops und tagungen, 
organisierten und kuratierten umfangreiche ausstellungen, hielten 
Vorträge und veröffentlichten ihre forschungsergebnisse in national 
wie international sichtbaren publikationen. so ein Jahrbuch macht  
deutlich, was auch ein kleines team von Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern, unterstützt durch ausgezeichnete technische  
und administrative Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auf die Bei-
ne stellen kann. es zeigen sich in diesem überblick auch gemein-
same Bereiche, die ein großes potenzial für die Zukunft haben, 
etwa die interdisziplinären untersuchungen zu hirse in afrika und 
asien, die schwerpunktsetzungen auf dem gebiet der ressourcen-
forschung, die Verstärkung der Zusammenarbeit mit den indigenen 
gesellschaften im hinblick auf ausstellungen und publikationen 
sowie die regionale ausweitung auf neue regionen wie kirgistan, 

indien oder den iran. galt das frobenius-institut in der Öffentlich- 
keit lange als „afrika-institut“, macht dieses Jahrbuch deutlich, 
dass sich das institut zu einer global ausgerichteten, kulturanthro-
pologischen einrichtung gewandelt hat. Diese neuprofilierung zeigt 
sich auch in den drei hauptzielen, die sich das institut in den letz-
ten Jahren gesetzt hat: die Durchführung weltweiter empirischer 
forschungen, die wissenschaftliche auseinandersetzung mit mate-
rieller kultur und der Dialog mit der Öffentlichkeit, insbesondere 
auch mit den indigenen gesellschaften. ich bin überzeugt, dass 
diese Zielsetzung und die interdisziplinäre ausrichtung des insti-
tuts auch im kommenden Jahr viele neue initiativen auf den Weg 
bringen werden.

 roland hardenberg

 leitung des frobenius-instituts 
 für kulturanthropologische forschung
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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, 
u.a. ozeanien, südostasien, süd- und Zentralasien. Dies entspricht 
dem anspruch des instituts, eine global ausgerichtete forschungs-
einrichtung zu sein.

Profil 

 Das frobenius-institut für kulturanthropologische forschung 
an der goethe-universität frankfurt am Main zählt zu den be-
deutendsten ethnologisch ausgerichteten forschungsinstituten im 
deutschsprachigen raum. es sieht seine aufgaben darin, kulturan-
thropologisches Wissen zu erweitern und über den wissenschaftli-
chen Dialog einen reflektierten umgang mit kultureller Differenz zu 
fördern. um diese Ziele zu erreichen, führt das frobenius-institut 
regelmäßig weltweit feldforschungen durch; bearbeitet und erwei-
tert seine umfangreichen archive und sammlungen; publiziert über 
eigene reihen und die Zeitschrift Paideuma wissenschaftliche er-
kenntnisse; fördert eine fundierte reflexion der fachgeschichte;  
und kuratiert international ausstellungen zu einer Vielfalt von the-
men. Das frobenius-institut steht für einen ethischen umgang mit 
artefakten. in möglichst enger kooperation mit den indigenen ge-
meinschaften erforscht es deren provenienz, Verwendung und Be-
deutung. auf diese Weise leistet das frobenius-institut einen wich-
tigen Beitrag zur erforschung kultureller Diversität in gegenwart 
und Vergangenheit. Mit seiner kulturanthropologischen ausrichtung 
überwindet es außerdem die verbreitete unterscheidung zwischen 
forschungen in europäischen und außereuropäischen ländern. 
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  Felsbildarchiv
Das felsbildarchiv umfasst über 8.600 inzwischen vielfach als 
raritäten geltende felsbildkopien aus afrika, ozeanien,  
australien und europa. es handelt sich um die weltweit älteste 
und umfassendste sammlung ihrer art. Die zwischen 1913  
und den 1960er Jahren von professionellen Malerinnen und  
Malern in afrika, australien und europa angefertigten kopien 
sind oftmals die einzig verbleibenden Dokumentationen von 
mittlerweile zerstörten felsbildstätten.

– Zwischen Januar 2018 und Juli 2019 wurden in zahlreichen 
einzel- und gruppenführungen das archiv und seine Be-
stände einer universitären und außeruniversitären Öffent-
lichkeit vorgestellt. 

– Zudem wurden mehrere felsbildkopien an renommierte  
Museen ausgeliehen, so an das hamburger Museum für  
kunst und gewerbe für die ausstellung „tiere respekt /  
harmonie / unterwerfung“ (3. november – 4. März 2018) 
sowie an das pariser centre pompidou für die ausstellung 
„préhistoire, une énigme moderne“ (8. Mai – 16. septem-
ber 2019. in der wichtigsten Morgennachrichtensendung 
des französischen fernsehens Télématin (France 2) wurden 
nicht etwa die ebenfalls in der ausstellung gezeigten Bilder 
von picasso, Miró oder klee etc. hervorgehoben, sondern 
die zwei großformatigen felsbildkopien, die 1929 auf der 
frobenius-expedition ins heutige simbabwe entstanden 
waren.

sammlungen und archive 

 Mit seinen umfangreichen sammlungen und archiven be-
sitzt das frobenius-institut deutschlandweit und international be- 
sondere Bedeutung. Dem entspricht ein schwerpunkt auf materi-
elle und visuelle kultur sowie eine besondere affinität zu ethno-
logischen Museen und ihren fragestellungen. Die erschließung,  
Digitalisierung und präsentation der sammlungs- und archivbe-
stände über online-kataloge erreicht breite nutzerkreise und bie-
tet eine im deutschsprachigen raum einmalige informationsinfra-
struktur.



12 13Das frobenius-institut

  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.

– Zu Beginn 2019 wurden für die ausstellung „frobenius – 
Die kunst des forschens“, ergänzend zu bereits vorhande-
nen exponaten, mehr als dreißig Vergrößerungen von foto-
grafien aus verschiedenen forschungsreisen neu gefertigt. 
Dies erfolgte überwiegend in der traditionellen technik auf 

  ethnografisches bildarchiv
Das ethnografische Bildarchiv beinhaltet rund 40.000 aquarelle,  
Ölbilder und Zeichnungen, die unter anderem objekte der  
materiellen kultur sowie die Bereiche architektur, handwerk und 
rituelles leben, vor allem in afrika, ozeanien und dem indi- 
genen australien, dokumentieren. Die gemeinsame Bilddaten-
bank von ethnografischem Bildarchiv, felsbild- und fotoarchiv 
wird jährlich von rund 100.000 nutzern besucht.

– für die ausstellung „frobenius – Die kunst des forschens“ 
im Museum giersch der goethe-universität (24. März –  
14. Juni 2019) wurden aus den Beständen des ethnografi-
schen Bildarchivs, aber auch aus dem foto- und dem fels-
bildarchiv, rund 200 Bildwerke ausgewählt. 

– in diesem Zusammenhang konnten auch die Viten der  
Malerinnen und Maler rekonstruiert werden, die mit leo 
frobenius und seinem team zwischen 1904 und 1939 durch 
afrika, europa, australien und indonesien reisten.
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  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 afri-
kanischer gesellschaften dokumentieren. Diese werden durch 
objekte aus Brasilien, indonesien und papua-neuguinea ergänzt, 
die in unterschiedlicher form auf die lokale auseinandersetzung 
mit globalen transformationsprozessen verweisen.

– Die ethnografische sammlung konnte jüngst mit fünf histo-
rischen gewändern der nupe (nigeria) erweitert werden.

silbergelatine-Barytpapier, nachdem zuvor von den origi-
nalnegativen interpositive und arbeitsnegative hergestellt 
worden waren. 

– im Zusammenhang mit einer fotoanfrage der Royal Com-
mission for AlUla (saudi arabien) wurden von rund fünfzig 
nitratfilmnegativen aus leo frobenius’ reise an das rote 
Meer (1915) filmpositive zur Bestandssicherung produziert 
und letztere hochauflösend digitalisiert. ein teil der fotos 
fand eingang in die publikation „the hijaz railway in alula“ 
(hrsg.: royal commission for alula, edinburgh 2019). 

– im Mai 2019 wurde zum ersten Mal (zunächst probeweise) 
ein teil der fotografischen nebenbestände für die online-
Bilddatenbank freigeschaltet, bislang im archiv als „foto-
sammlung“ geführt in abgrenzung zum „fotoarchiv“ mit 
den aufnahmen aus den wissenschaftlichen expeditionen 
und reisen des frobenius-instituts. Zugänglich werden da-
mit in einfacher form die fotografischen nachlässe von 
hans urban hinkes (1887 – 1975, ab 1912 Missionslehrer in 
papua-neuguinea) und von ludwig k. kühne (1872 – unbe-
kannt, zur kolonialzeit als Brückenbauingenieur in kamerun 
und in china tätig). 
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ethnologische bibliothek Leo Frobenius

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

– Die frühere Völkerkundliche Bibliothek wurde im Mai 2019 
in Ethnologische Bibliothek Leo Frobenius umbenannt. 

– 2018/19 wurden neben regulären neuerwerbungen folgen-
de Bestände aufgenommen: Bücher aus dem nachlass des 
Journalisten und cap anamur-Begründers rupert neudeck 
(150 Bände); schenkungen des indischen kulturinstituts 
frankfurt (427 Bände); die privatbibliothek von Birgit Buch-
wald zum thema der indigenen Bevölkerung nordamerikas 
(204 Bände); Bücher des ethnologen achim sibeth zu süd-
ostasien (110 Bände).

  nachlassarchiv
in seiner stellung als Zentrum der fachgeschichte beheimatet 
das frobenius-institut mehr als ein Dutzend wissenschaftlicher 
Vor- und nachlässe namhafter deutscher ethnologinnen und 
ethnologen. Das archiv steht für Vor- oder nachlässe weiterhin 
offen.

– Zwischen Januar 2018 und Juli 2019 wurden weiterhin im 
rahmen des projektes „erschließung und Digitalisierung 
der archivbestände zu Äthiopienstudien des frobenius-in-
stituts“ (2014 – 2017) zahlreiche Dokumente aus dem Ver-
waltungsarchiv sowie aus den nachlässen adolf e. Jensen, 
eike haberland und stanislaw stanley digitalisiert und in 
der archivdatenbank deskribiert. 

– Darüber hinaus konnte die erschließung des nachlasses 
von herta von Dechend fortgeführt werden, mit der er-
schließung des nachlasses von rudolf lehmann wurde be-
gonnen. 

– abgeschlossen ist die Digitalisierung und erschließung  
eines kleineren, im sommer 2018 in toronto an richard 
kuba übergebenen nachlasses von albrecht Martius, der 
leo frobenius 1910 – 1912 und 1913 – 1914 nach afrika be-
gleitete. 

– ebenso ist die Digitalisierung des leihweise überlassenen 
nachlasses des australien-forschers und ehemaligen Mit-
arbeiters von leo frobenius, helmut petri, weit fortge-
schritten. 

– über die online-Datenbank konnten mittlerweile rund 
45.000 Dokumente erschlossen werden.
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  studien zur Kulturkunde
Die schriftenreihe wurde 1933 gegründet und veröffentlicht 
Quellen und analysen zur ethnologie und ihren nachbarwissen-
schaften. Bisher sind 134 Bände erschienen, zuletzt: 

– susanne epple (hrsg.): the state of status groups in ethio-
pia: minorities between marginalization and integration. 
2018 (Band 132)

– Beatrix heintze: ein preußischer Major im herzen afrikas. 
alexander v. Mechows expeditionstagebuch (1880 – 1881) 
und sein projekt einer ersten deutschen kolonie. 2018 
(Band 133)

– Valérie hänsch: Vertreibung und Widerstand im sudanesi-
schen niltal. ein staudammprojekt und der Versuch zu blei-
ben. 2019 (Band 134)

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 Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern vermittelt, ebenso wie 
die einsichten, die aus der kritischen und reflexiven auseinander-
setzung mit den institutseigenen sammlungen und archiven resul-
tieren.
  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 
veröffentlicht.

– 2018 erschien Band 64, mit einem schwerpunkt zum thema 
„cerial belongings“ sowie mit Beiträgen unter anderem von 
nino aivazishvili-gehne, heike Behrend, peter Berger, anja 
Bohnenberger, Jeanine Dağyeli, anna edmundson, katha-
rina graf, roland hardenberg, frank heidemann, stéphanie 
leclerc-caffarel, fraser Macdonald und Marc tabani
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  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 damaligen Völkerkundemuseums und erster inhaber des 
lehrstuhls für kultur- und Völkerkunde an der goethe-universi-
tät frankfurt am Main.

– Joel robbins (cambridge): „Values, social theory, and the 
anthropological study of the good“ (2018)

– sondra hausner (oxford): „a genealogy of method: anthro-
pology’s ancestors and the meaning of culture“ (2019)

Veranstaltungen

Das frobenius-institut richtet verschiedene Workshops, kon-
ferenzen und Vortragsreihen aus, die aus Mitteln der hahn-his- 
sink’schen frobenius-stiftung und der frobenius-gesellschaft e.V.  
finanziert werden. Zu den jährlich wiederkehrenden Veranstaltun- 
gen gehören die ad. e. Jensen-gedächtnisvorlesung, das forschungs- 
kolloquium zu laufenden forschungsarbeiten und seit 2018 das 
sommersymposium.
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kirgistan, Müllverwertung in kambodscha und indonesien, 
assistierte reproduktionspraktiken in georgien, geschlech-
terrollen und sufismus in indien sowie der umgang mit tod 
in ghana.

  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 3000 euro dotiert 
und wird aus Mitteln der frobenius-gesellschaft und der hahn-
hissink’schen frobenius-stiftung finanziert.

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

– Vortragende im Wintersemester 2018/19: 
 karin Barber (Birmingham)
 emery patrick effiboley (abomey-calavi)
 susanne epple (frankfurt am Main)
 christina gabbert (göttingen)
 gabriel Moshenska (london)
 katharina Müller (frankfurt am Main)
 udo nehren und claudia raedig (köln)
 andreas rahmatian (glasgow)
 almut schneider (frankfurt am Main)
 rama srinivasan (providence)
 Manja stephan-emmrich (Berlin)
 gulniza taalaibekova (frankfurt am Main)
 Marc tabani (Marseille)
 camilla toulmin (london)

  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.

– am sommersymposium 2018 (15. Juni, frankfurt am Main) 
nahmen insgesamt 16 präsentierende teil, am sommer-
symposium 2019 (4. – 5. Juli, frankfurt am Main) stellten 
13 teilnehmerinnen und teilnehmer ihre projekte vor. Be-
handelt wurden unter anderem die themen ethische praxis 
in der Museumsarbeit, islamische Bildung in tansania und 

preisträgerin des forschungsförderungspreises 2019, natalie lang
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sekretariat und Verwaltung

 Volker Barth Verwaltungsleiter

 astriD hünlich sekretärin

 ursula paul sekretärin, sachbearbeiterin

Bibliothek

 DagMar glÄnZer
 hilDegarD schiltZ

studentische hilfskräfte

 stefan BarJaktareVic
 lieselotte illig 
 florian gaisrucker
 Marcelo schrÖDer
 BenJaMin trenk
 lukas Wissel

praktikantinnen

 hanyi Du
 corinna leppin 
 eVangelia patsakas

assoziierte Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler

 prof. Dr. christian feest
 Dr. Daniel graña-Behrens
 Dr. Beatrix heintZe
 prof. Dr. karl-heinZ kohl
 associate prof. Dr. Martin porr
 Dr. eVa reichel
 Dr. karl heinZ strieDter

institutsleitung

 prof. Dr. rolanD harDenBerg Direktor

 prof. Dr. MaMaDou DiaWara stellvertretender Direktor

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter

 Dr. Des. yanti hÖlZchen Öffentlichkeitsarbeit 
 prof. Dr. holger JeBens ethnografische sammlung, Paideuma

 Dr. richarD kuBa felsbildarchiv, nachlassarchiv, 

                 ethnografisches Bildarchiv

  Dr. sophia thuBauVille Bibliothek 

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 
aus Drittmittelförderung

 souMaila couliBaly, M.a.
 Dr. saBine Dinslage 
 Dr. susanne epple 
 Dr. nikolas gestrich
 Dr. hélène iVanoff
 Dr. carlos MagnaVita
 Maike Melles, M.a.
 Dr. Deepak kuMar oJha
 sophia schÄfer, Dipl.-theol.
 gulniZa taalaiBekoVa, M.a.

fotografie und Bildkommunikation 
 peter steigerWalD
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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 eth-
nologie an der eberhard karls universität tübingen. 2016 erhielt 
er einen ruf an die goethe-universität frankfurt und wurde zum 
Direktor des frobenius-instituts für kulturanthropologische for-
schung ernannt. Dort koordiniert er forschungstätigkeiten und hat 
die geschäftsführung inne. er ist Mitglied in verschiedenen wissen-
schaftlichen 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
 Diawara@em.uni-frankfurt.de 

 Mamadou Diawara ist stellvertretender Direktor des fro-
benius-instituts, professor am institut für ethnologie der goethe-
universität frankfurt und Direktor des point sud forschungszen- 
trums für lokales Wissen in Bamako (Mali). er studierte an der école 
normale supérieure, Bamako, und an der école des hautes étu-
des en sciences sociales, paris, wo er 1985 im fach anthropologie 
und geschichte promoviert wurde. 1998 folgte die habilitation an  
der universität Bayreuth, 2004 der ruf an die goethe-universität. 
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 nor-
menwandel in afrika, Mobilität und Migration
regional Westafrika, Mali, thailand

ausgewählte Veröffentlichungen
(hrsg., mit Jean-Bernard ouédraogo und elísio s. Macamo) Trans-
lation revisited: contesting the sense of African social realities, 
cambridge 2018; (hrsg., mit ute röschenthaler) Copyright Africa: 
how intellectual property, media and markets transform immaterial 
cultural goods, canon pyon 2016; L’empire du verbe et l’éloquence 
du silence. Vers une anthropologie du discours dans les groupes 
dits dominés au Sahel, köln 2003; La graine de la parole, stuttgart 
1990



32 33Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterteam

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter

 Dr. Des. yanti hÖlZchen
 Wissenschaftliche Mitarbeiterin
 telefon 069-79833058
 hoelzchen@em.uni-frankfurt.de

 yanti hölzchen studierte ethnologie und Japanologie an der 
eberhard karls universität tübingen und an der ritsumeikan-uni-
versität kyoto. als wissenschaftliche Mitarbeiterin im sonderfor-
schungsbereich 1070 „ressourcenkulturen“ (tübingen) führte sie 
feldforschungen in nordost-kirgistan durch, ihre Dissertation mit 
dem titel „neue Moscheen braucht das land. religiöses Wissen 
ilim als ressource in nordost-kirgistan“ verteidigte sie im okto-
ber 2018 an der goethe-universität frankfurt am Main. seit 2017 
ist hölzchen wissenschaftliche Mitarbeiterin am frobenius-institut 
und leitet die presse- und Öffentlichkeitsarbeit. sie ist assoziiertes 
Mitglied und lehrende am institut für ethnologie der goethe-uni-
versität und Mitglied der auswahlkommission des propostDoc-pro-
gramms am forschungszentrum historische geisteswissenschaf-
ten (fZhg) an der goethe-universität. Von april bis Juni 2019 war 
sie im rahmen einer DaaD-kurzzeitdozentur gastwissenschaftle-
rin an der universität cambridge.

forschungsschwerpunkte
thematisch religionsethnologie, anthropologie des islams,  
anthropologie des Wissens, infrastruktur, religion und Materia-
lität, performanz/körper, ressourcen-kulturen
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 holger Jebens theodor heuss lec-
turer an der new school for social research in new york. Zu seinen 
aufgaben am frobenius-institut gehört die Betreuung der ethno-
grafischen sammlung und die redaktion der Zeitschrift Paideuma, 
die er ebenso mit herausgibt wie die Buchreihe Studien zur Kultur-
kunde.

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 ge-
schichte 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 ethnologische 
Bildarchiv, das felsbildarchiv und das nachlassarchiv verantwort-
lich, und er hat das online-Bildarchiv des instituts aufgebaut. seit 
2014 leitet er das deutsch-französische projekt „histoire croisée de 
l’ethnologie“. er befasst sich mit der rezeptionsgeschichte prähis-
torischer felskunst und kuratierte zahlreiche ausstellungen, unter 
anderem im Berliner Martin-gropius-Bau (2016) und im Museo na-
cional de antropología in Mexico-city (2017). 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) Kulturkreise, Berlin 2016; (hrsg., mit karl-heinz kohl, 
hélène ivanoff) Kunst der Vorzeit, München 2016
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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 Mitar-
beiterin im sonderforschungsbereich 295 „sprachliche und kultu-
relle kontakte“ tätig. 2009 wurde sie mit einer von ivo strecker 
betreuten arbeit über sich verändernde lebenswürfe 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. sophia thubauville ist 
aktives Mitglied der european librarians in african studies (elias) 
und der kommission für Migration der international union of anth-
ropological and ethnological science (iuaes). außerdem ist sie im 
kuratorium der gesellschaft zur förderung von Museen in Äthio-
pien 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 
cultural neighborhood in Southern Ethiopia, köln 2010; (hrsg., mit 
Wolbert g. c. smidt) Cultural research in Northeastern 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

 souMaila couliBaly, M.a.
 Doktorand 
 gefördert durch die Volkswagenstiftung
 telefon 069-79833058
 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. saBine Dinslage
 Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
 gefördert durch die Deutsche forschungsgemeinschaft
 telefon 069-79833060

 Dinslage@em.uni-frankfurt.de

 promoviert wurde sabine Dinslage an der Westfälischen 
Wilhelms-universität Münster, wo sie am institut für Völkerkunde 
in verschiedenen forschungsprojekten als wissenschaftliche Mit-
arbeiterin tätig war. seit 1982 führte sie diverse afrikabezogene 
forschungsprojekte mit langwährenden feldforschungen in Burkina 
faso, ghana und nigeria durch. Von 2000 bis 2004 war sie Mitarbei-
terin an der enzyklopädie des Märchens an der akademie der Wis-
senschaften in göttingen. seit 2005 ist sie im rahmen verschiede-
ner forschungsprojekte am frobenius-institut u.a. zum thema der 
von leo frobenius gesammelten erzählungen, zur erfassung und 
publikation der lebenserinnerungen von günther tessmann sowie 
in einem projekt zu den Äthiopienstudien des instituts tätig.

forschungsschwerpunkte
thematisch erzählforschung, sozialisation, initiation, kultureller 
Wandel
regional Westafrika

ausgewählte Veröffentlichungen
(hrsg., mit sophia thubauville) Seeking out wise old men,  
Berlin 2017; (hrsg.) Günther Tessmann: Mein Leben (Teil 3),  
lübeck 2015; (hrsg., mit Brigitte templin) Günther Tessmann: 
Mein Leben (Teil 1), lübeck 2012; (hrsg.) Leo Frobenius: Animal 
husbands, magic horns and water spirits (Bd. I–III), köln 2010;  
(mit anne storch) Magic and gender, köln 2000; Kinder der  
Lyela, Hohenschäftlarn, 1986; Mädchenbeschneidung in West- 
afrika, hohenschäftlarn 1981
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 Dr. susanne epple
 Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
 gefördert durch die Deutsche forschungsgemeinschaft
 telefon 069-7983342
 s.epple@em.uni-frankfurt.de

 susanne epple schloss ihren Magister sowie ihre promoti-
on an der Johannes gutenberg-universität Mainz ab. Von 2000 bis 
2006 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am institut für ethno-
logie in Mainz, und von 2007 bis 2015 professorin am Department 
of social anthropology, addis ababa university (Äthiopien) und  
parallel hierzu von 2012 bis 2015 Mitarbeiterin in einem von der 
VW-stiftung geförderten projekt am asien-afrika institut in ham-
burg. Von 2016 bis 2019 war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
in einem Dfg-projekt zu rechtspluralismus in Äthiopien am frobe-
nius-institut angestellt.

forschungsschwerpunkte
thematisch alters- und geschlechterbeziehungen in agropas-
toralen gesellschaften, sozialer Diskurs und identität, kultur-
kontakt und kultureller Wandel, marginalisierter statusgruppen, 
rechtspluralismus, implementierung von Menschenrechten in 
lokalen kontexten
regional (süd-)Äthiopien

ausgewählte Veröffentlichungen
The Bashada of southern Ethiopia: a study of age, gender and 
social discourse, köln 2010; (hrsg.) Creating and crossing  
boundaries in Ethiopia: dynamics of social categorization and 
differentiation, Münster 2014; (hrsg.) The state of status groups 
in Ethiopia: minorities between marginalization and integration, 
Berlin 2018; (hrsg.) Legal pluralism in Ethiopia: actors, challenges, 
solutions, Bielefeld (im Druck)



46 47Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus Drittmittelförderung

team

 Dr. nikolas gestrich
 Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
 freigeist-fellow der Volkswagenstiftung
 telefon 069-79833058
 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 Volkswa-
genstiftung am frobenius-institut und leitet hier eine nachwuchs-
gruppe zur geschichte und archäologie der region segou in Mali 
während der Zeit der Westafrikanischen großreiche. sein beson-
deres interesse gilt der herausbildung komplexer gesellschaften 
am oberen und mittleren nigerlauf, frühem urbanismus sowie der 
methodischen Weiterentwicklung einer historisch arbeitenden ar-
chäologie 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 jenseits 
der schriftquellen.“, in: lisa regazzoni (hrsg.), Schriftlose Ver-
gangenheiten. 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 Maaré Diabal  
(aD 500 – 1150), 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. hélène iVanoff
 Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
 gefördert durch die Deutsche forschungsgemeinschaft; 
 agence nationale de la recherche
 telefon 069-79833056
 ivanoff@em.uni-frankfurt.de

 hélène ivanoff studierte an der universität sorbonne  
(paris) geschichte und geografie und an der école des hautes étu-
des en sciences sociales (ehess, paris) geschichte und anthro-
pologie. sie wurde in „geschichte und Zivilisation“ an der ehess 
promoviert und war professorin für geschichte und geografie. seit 
2015 ist ivanoff wissenschaftliche Mitarbeiterin am frobenius-ins-
titut im forschungsprogramm anr/Dfg anthropos (ehess / frobe- 
nius-institut) und anthropos ii, lehrbeauftragte an den universi-
täten sorbonne nouvelle, sorbonne, ehess und an der goethe- 
universität frankfurt am Main sowie koordinatorin des deutsch-
französischen Masterstudienganges ethnologie (Deutsch-französi-
sche hoschschule, ehess, goethe-universität).

forschungsschwerpunkte
thematisch transnationale geschichte der ethnologie und  
der kunst
regional frankreich, Deutschland, ehemalige kolonien  
(insbesondere in afrika)

ausgewählte Veröffentlichungen
(hrsg., mit karl-heinz kohl, richard kuba) Kunst der Vorzeit, 
München/Berlin 2016; (hrsg.) Les artistes et leurs galeries, 
1900 – 1950, paris/Berlin 2019
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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 2003 an der goethe-universität frank-
furt am Main promoviert. als wissenschaftlicher Mitarbeiter nahm er 
an verschiedenen forschungsprojekten teil, unter anderem am von 
der Deutschen forschungsgemeinschaft (Dfg) geförderten sonder-
forschungsbereich 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 tschadseere- 
gion als Wegekreuz“ (2019 – 2021) über die bisher wenig bekann-
ten Verbindungen des kanem-Borno reiches mit anderen afrikani-
schen regionen.

forschungsschwerpunkte
thematisch siedlungsarchäologie, archäologie nahrungs-
produzierender gesellschaften
regional West- und Zentralafrika
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 Maike Melles, M.a.
 Doktorandin 
 gefördert durch die Deutsche forschungsgemeinschaft
 telefon 069-79833241
 Melles@em.uni-frankfurt.de

 Maike Melles studierte von 2009 bis 2017 an den univer-
sitäten Münster, Warschau, frankfurt am Main und Darmstadt die 
fächer germanistik, kultur- und sozialanthropologie sowie politik- 
und Wirtschaftswissenschaften. seit Juli 2017 ist sie Wissenschaft-
liche Mitarbeiterin am frobenius-institut und promoviert im rah-
men des sonderforschungsbereiches 1070 „ressourcenkulturen“ 
(tübingen). im Zuge des hier angesiedelten projekts „nutzung der 
ressource landschaft und soziokultureller Wandel auf der iberi-
schen halbinsel“ arbeitet sie zur südspanischen Dehesa und unter-
sucht unterschiedliche formen der Bewirtschaftung dieser agro-
silvopastoral genutzten kulturlandschaft.

forschungsschwerpunkte
thematisch anthropologie der landschaft, umweltethnologie, 
Wirtschaftsethnologie
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 arbeitete 
er als forschungsassistent an der academy of tribal languages and 
culture in odisha (indien). Darüber hinaus war er als Dozent für 
soziale arbeit im Vivekananda institute of social Work and social  
science tätig. am frobenius-institut ist er im projekt „religiöse 
rede als ressource in süd- und Zentralasien. unterweisung, Media-
lisierung 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 keon-
jhar District of odisha“, in: Banaja. Journal of Academy of Tribal  
Languages and Culture 18/2017, s. 103 – 118; „resettlement 
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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 sophia schÄfer, Dipl.-theol.
 Doktorandin 
 gefördert durch die Deutsche forschungsgemeinschaft
 telefon 069-79833241
 soschaef@em.uni-frankfurt.de

 sophia schäfer hat in Mainz, Berlin und heidelberg evan-
gelische theologie studiert und 2015 ihr kirchliches examen der 
evangelischen kirche in hessen und nassau (ekhn) beziehungs-
weise ihr Diplom in evangelischer theologie an der ruprecht-karls-
universität heidelberg erworben. Daraufhin schloss sie als stipen-
diatin der Martin-niemöller-stiftung ein post-graduate-Diploma 
über islam und interreligiösen Dialog am henry-Martyn-institute in 
hyderabad (indien) ab. ihr Vikariat absolvierte sie im anschluss in 
lollar bei gießen. sie ist seit Juli 2018 über den sonderforschungs-
bereich 1070 „ressourcenkulturen“ (tübingen) als Wissenschaftli-
che Mitarbeiterin im rahmen des teilprojektes „religiöse rede als 
ressource in Zentral- und südasien: unterweisung, Medialisierung 
und kommerzialisierung“ beschäftigt.

forschungsschwerpunkte
thematisch christentum in indien, theologie der religionen 
und interreligiöse kommunikation, predigtlehre und liturgische 
präsenz
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 teilprojekts 
„religiöse rede als ressource in süd- und Zentralasien: unterwei-
sung, Medialisierung und kommerzialisierung“ befasst sich mit den 
Diskursen des kulturellen und sozialen Wandels in kirgistan, die 
durch sprachaufführungen der religiösen redner und deren Media-
lisierung sowie kommerzialisierung herbeigeführt werden.

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

 
 peter steigerWalD
 fotograf, leiter des fotoarchivs
 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 fo-
toabteilung 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 felsbildkopien  
und die Beteiligung an auf- und ausbau der Bilddatenbank. ne-
ben der ausführung täglicher aufgaben, wie der Digitalisierung des 
fotobestandes und der Belieferung von Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern, Verlagen und Medien mit Bildvorlagen, ist er re-
gelmäßig an der planung und Vorbereitung von ausstellungen des 
instituts beteiligt und fertigt für diese den überwiegenden teil der 
fotoexponate. steigerwald berät forschende und studierende bei 
allgemeinen fotografischen fragen. er hat einzelne aufsätze und 
textbeiträge zum thema „reproduktion von negativen“, zur ent-
stehung der Bilddatenbank und zu ausstellungen des frobenius-
instituts publiziert. neben seiner anstellung am frobenius-institut 
ist peter steigerwald 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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 astriD hünlich
 sekretärin
 telefon 069-79833050 
 a.huenlich@em.uni-frankfurt.de

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

sekretariat und Verwaltungteam 
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 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 Biblio-
thek der DecheMa gesellschaft für chemische technik und Bio-
technologie geleitet. Von 2007 bis 2016 hat sie sinologie an der 
goethe-universität frankfurt am Main studiert und mit einem Mas-
ter abgeschlossen. nach einer fünfmonatigen krankheitsvertretung 
in der damaligen Völkerkundlichen Bibliothek anfang 2017 arbeitete 
sie mehrere Monate in der Bibliothek der frankfurt school of fi-
nance. seit Mai 2018 ist sie in der ethnologischen Bibliothek leo 
frobenius mit den folgenden aufgaben betraut: katalogisierung, 
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 signaturver-
gabe und Bestellungen.



70 71Bibliothek

 forschungsprojekte

 



72 73forschungsprojekte

wobei die neue äthiopische Verfassung die anwendung von lokaler 
rechtsprechung in zivil- und familienrechtlichen fragen nur dann 
erlaubt, wenn alle Beteiligten ihr einverständnis geben. Dies ermög-
licht der lokalen Bevölkerung und den Dienstleistenden im rechts-
sektor, sich zwischen verschiedenen rechtsforen zu entscheiden 
und die anwendung von gesetzen bzw. lokalen konfliktlösungsme-
chanismen in gewissem Maße auszuhandeln.

im rahmen des projektes entstanden ein sammelband mit  
zahlreichen fallbeispielen aus unterschiedlichen regionen Äthiopi-
ens sowie mehrere aufsätze, die sich mit der besonderen situation 
in den südlichen peripherien des landes auseinandersetzen. es hat 
sich gezeigt, dass die koexistenz von staatlichem, religiösem und 
lokalem recht nicht ausreichend geregelt ist. als folge ziehen loka-
le akteure individuelle Vorteile aus der Vielfalt der rechtssysteme, 
indem sie beispielsweise ihren fall zwischen verschiedenen rechts-
foren hin- und herbewegen, bis das gewünschte ergebnis erzielt 
wird. für andere akteure ergeben sich nachteile, wenn sie sowohl 
lokal als auch vor einem staatlichen gericht zur rechenschaft gezo-
gen und somit doppelt sanktioniert werden. gleichzeitig haben sich 
an vielen orten kooperative und zum teil hybride strukturen her-
ausgebildet, in denen sich eine bessere kommunikation zwischen 
den verschiedenen rechts- und Wertesystemen ent wickelt hat.

 projektleitung prof. Dr. karl-heinz kohl
projektmitarbeiterin Dr. susanne epple 
förderzeitraum Mai 2016 – april 2019
förderung Deutsche forschungsgemeinschaft (Dfg)
projektpartner south omo research center /  
arbaminch university (Äthiopien)

Das aushandeln von recht 
in den Peripherien südäthiopiens

 Das projekt untersucht die aushandlung von recht im rah-
men von zunehmend strikter durchgesetzter staatlicher rechtspre-
chung im süden Äthiopiens, wo das gewohnheitsrecht bis heute 
dominiert. als nie kolonisiertes land hat Äthiopien sein modernes 
rechtssystem erst in den 1960er Jahren nach europäischen Vor-
bildern eingeführt. Vor wenigen Jahren begann die regierung, das 
staatliche recht in allen regionen Äthiopiens strikter anzuwenden, 

Öffentliches treffen der Ältesten und regierungsvertreter in Bashada, 
süd-Äthiopien
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christlicher Fundamentalismus im 
südlichen bergland von Papua-neuguinea

 in auseinandersetzung mit ansätzen der seit einigen Jah-
ren etablierten „anthropology of christianity“ und auf der Basis von 
langfristiger stationärer feldforschung im südlichen Bergland von 
papua-neuguinea wird das Verhältnis zwischen alteingesessenen 
und neu hinzugekommenen sowie fundamentalistisch ausgerichte-
ten formen des christentums untersucht. Dabei artikulieren sich 
in religiöser form spannungen zwischen den geschlechtern, zwi-
schen den generationen sowie zwischen „gewöhnlichen“ Männern 
und sogenannten Big men.

projektleitung holger Jebens

kirche der siebenten-tags-adventisten, pairundu, papua-neuguinea

chinesische Medizin in afrika

 Das projekt befasste sich mit den zahlreichen chinesischen 
Ärzten, die eine wesentliche rolle in der medizinischen Versorgung 
der malischen Bevölkerung einnahmen. Die anwesenheit chinesi-
scher Mediziner in Mali geht auf die 1960er Jahre zurück. im gegen-
satz zu ihren kollegen aus frankreich und russland waren Ärzte aus 
china bereit, die landessprache zu erlernen. Das projekt zielte auf 
die interaktion chinesischer Mediziner mit malischen fachkräften 
wie krankenschwestern, pflegern und Verwaltungspersonal. Mit 
ethnologischen Methoden wurden die fragen von techniktransfer 
und anwendung sowie nach der aneignung lokalen Wissens im Me-
dizinsektor bearbeitet.

projektleitung prof. Dr. Mamadou Diawara
projektmitarbeiter Matthias gruber, M.a. (goethe-universität 
frankfurt am Main)
förderzeitraum März 2013 – Januar 2019
förderung Bundesministerium für Bildung und forschung 
(BMBf), afrikas asiatische optionen (afraso)
projektpartner afraso
Website http://www.afraso.org/de/content/s2-f-chinesische-
medizin-afrika

lexikon französisch-chinesisch für 
chinesische und malische Ärzte und 
krankenpfleger
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rungen gegenüber? Wie gewinnen sie jeweils einfluss in der Bevöl-
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 sol-
che fragen an spirituell bedeutsamen orten verdichten, die oftmals 
zum Brennpunkt von konkurrenz, kooperation und aushandlung 
zwischen verschiedenen gruppierungen werden können. so sollen 
neben kirchenbauten und Moscheen auch pilgerorte und friedhöfe 
in Betracht gezogen werden, ebenso wie die mit diesen orten ver-
bundenen praktiken (gottesdienste, pilgerschaft, Bestattungen), 
akteure (religiöse autoritäten, pilgernde, Bestatter) und formen 
materieller kultur (architektur, paraphernalia, grabkunst). es wer-
den dabei nicht nur die Wechselwirkungen zwischen akteuren, so- 
zialen praktiken, räumlichen anordnungen, aushandlungen von au-
torität und formen materieller kultur untersucht, sondern es sol-
len auch spezifische Merkmale und prozesse identifiziert werden, 
die allgemeine aussagen zu interreligiösen Dynamiken in afrika  
erlauben.

Das projekt befindet sich in der anfangsphase. ein erster for-
schungsaufenthalt in hawassa erfolgte im oktober 2018, weitere 
forschungen sind im Winter 2019 sowie für frühjahr 2020 geplant 
(teilweise gefördert durch das forschungszentrum historische 
geisteswissenschaften an der goethe-universität und die frobe-
nius-gesellschaft. im Mai 2020 ist im rahmen des projektes ein 
Workshop zu interreligiösen Dynamiken in afrika an der goethe-
universität geplant (organisation mit Dr. Benjamin kirby, universi-
tät leeds).

projektleitung Dr. des. yanti hölzchen
förderzeitraum antragsphase
förderung forschungszentrum historische geisteswissen-
schaften an der goethe-universität; frobenius-gesellschaft; n. n.
projektpartner hawassa university (Äthiopien)

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

 Das forschungsprojekt ist als ethnografische studie von 
interreligiösen Dynamiken und damit verbundenen prozessen des 
soziokulturellen Wandels im gegenwärtigen Äthiopien angelegt – 
ein bisher nur marginal behandeltes forschungsfeld. Zentral ist  
die komparative untersuchung äthiopisch-orthodoxer, protestanti-
scher und muslimischer gruppierungen sowie ihrer (Missionierungs-)
aktivitäten im alltagsleben von Äthiopiern. Die untersuchung steht 
vor dem hintergrund 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-ortho-
doxe kirchen gegründet.

Das projekt verfolgt folgende fragen: Wie und in welchen si-
tuationen stehen sich die verschiedenen konfessionellen gruppie-

Äthiopisch-orthodoxer gottesdienst, hawassa, Äthiopien
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chenden Wachstumsraten sind ungebrochen. Die urbanisierung 
erscheint mittlerweile als ein wesentlicher aspekt der conditio hu-
mana und dürfte unser Zusammenleben auch in den kommenden 
Jahren und Jahrzehnten entscheidend beeinflussen.

Viele der florierenden und gleichermaßen unterschiedlichen, 
wie komplexen städtischen Zentren des pazifik waren noch im 19. 
Jahrhundert kleine, von europäern gegründete Verwaltungs- oder 
handelsstationen. Die dramatische Zunahme ihrer einwohnerzah-
len setzte erst mit den Dekolonialisierungs- und unabhängigkeits-
bestrebungen der 1960er Jahre ein. obwohl es sich bei den städten 
der region damit um relativ neue phänomene sowie um produk-
te einer aneignung von ursprünglich importierten Vorstellungen, 
praktiken und organisationsformen handelt, spricht viel dafür, dass 
auch dem pazifik eine urbane Zukunft bevorsteht. gleichwohl be-
findet sich die entsprechende ethnologische forschung noch in den 
anfängen, wobei insbesondere lokale konzepte von „stadt“ und 
„Dorf“ bislang kaum beachtet beziehungsweise in einer vereinfa-
chenden sicht als homogene pole einer binären „stadt-land-Dicho-
tomie“ dargestellt werden.

hier setzt das forschungsprojekt ein. es geht davon aus, dass 
sich die lokalen konzepte von „Dorf“ und „stadt“ wechselseitig  
beeinflussen und dass sie sich gleichzeitig aus verschiedenen Quel- 
len speisen, das heißt, diese konzepte beruhen zwar zum teil auf 
externen einflüssen beziehungsweise auf der aneignung von ur-
sprünglich importierten Vorstellungen, praktiken und organisations-
formen, dabei unterscheiden sie sich jedoch jeweils in bezeichnen-
der Weise von ihren westlichen gegenstücken. für die ermittlung 
einer solchen Differenz oder kulturellen eigenständigkeit scheint 
die ethnologie in besonderem Maße gerüstet, und damit verspricht 
sie einen spezifischen Beitrag zur vergleichenden untersuchung 
von urbanisierung auch über den pazifik hinaus.

projektleitung prof. Dr. holger Jebens

Dorf und stadt in ozeanien

 Weltweit leben heute mehr Menschen in städten als in 
ländlichen regionen. städte sind orte des Versprechens und der 
hoffnung, aber gleichzeitig treten in urbanen regionen gesamtge-
sellschaftliche probleme und gefahren oft besonders deutlich zu-
tage. städtische Bevölkerungen setzen sich zu einem großen teil 
aus angehörigen der jüngeren generation zusammen, die entspre-

plakat für eine im rahmen des projektes durchgeführte und 
von der fritz thyssen stiftung geförderte tagung (2016)
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könig der yaka, putu kasongo, aufzusuchen. sein expeditionstage-
buch wird anhand reichhaltiger archivquellen kontextualisiert und 
in einer annotierten edition zusammen mit seiner ethnografischen 
sammlung im Berliner ethnologischen Museum erstmals veröffent-
licht. Dabei wird die Vor- und nachgeschichte seines forschungs-
unternehmens ebenso beleuchtet wie sein projekt einer ersten 
deutschen kolonie am kwango und die lokalen afrikanischen gege-
benheiten, zu deren Verständnis die Quelle ebenfalls beiträgt. 

Die edition dieses reiseberichts ist im august 2018 als  
Band 133 in der reihe „studien zur kulturkunde“ des frobenius-in-
stituts unter folgendem titel im reimer Verlag (Berlin) erschienen: 
Beatrix heintze: Ein preußischer Major im Herzen Afrikas. Alexander  
v. Mechows Expeditionstagebuch (1880 – 1881) und sein projekt einer 
ersten deutschen kolonie.

Zwei Beilagen bilden einen integrativen teil des Bandes:
– Das Tagebuch Alexander v. Mechows über seine Expedition an den 

Kwango (Angola, 1880 – 1881) sowie 33 transkribierte archiv-
quellen, Beatrix heintze (hrsg.), 950 seiten (vgl. https://www.
reimer-mann-verlag.de/pdfs/101604_3.pdf )

– alexander v. Mechows Karte der Kuango-Expedition aufge-
nommen, entworfen und gezeichnet vom führer derselben,  
26 Blätter (vgl. https://www.reimer-mann-verlag.de/pdfs/1016 
04_3.pdf)

Die edition dieses forschungsberichts gehört zu einem seit  
1982 am frobenius-institut angesiedelten projekt zur Veröf-
fentlichung von originalquellen nach wissenschaftlichen regeln 
(leitung: Beatrix heintze). es hatte zum Ziel, ältere, meist 
handschriftliche und in europäischen sprachen abgefasste  
oder andere für afrikanische Wissenschaftler oft nur schwer  
zugängliche Quellen zur geschichte, ethnologie und forschungs-
geschichte des südwestlichen afrikas zu edieren und zu  
veröffentlichen und dadurch leichter benutzbar zu machen.

projektleitung Dr. Beatrix heintze
förderung eigene Mittel und Druckkostenzuschuss 
der hahn-hissink’schen frobenius-stiftung

edition des tagebuchs der 
Kwango-expedition 
von alexander v. Mechow (1880 – 1881)

 alexander v. Mechows handschriftliches reisetagebuch, das  
erst kürzlich auftauchte, stellt ein einmalig detailliertes Dokument 
aus der hochzeit deutscher entdeckungsreisen ins westliche Zen-
tralafrika dar und wirft ein neues licht auf die frühesten deutschen 
kolonialpläne. a. v. Mechow, der sich als preußischer offizier in den  
kriegen von 1866 und 1870/71 ausgezeichnet hatte, unternahm 
1880 – 1881 die rekognoszierung des noch unbekannten kwango-
flusses im heutigen angola, mit dem Ziel, eine Dampfer-Verbindung 
zum kongo und ins innere des kontinents zu erschließen. Zwar ver-
hinderten katarakte sein Vordringen bis zur Mündung in den kongo, 
aber es gelang ihm als erstem europäer, den gefürchteten lunda-
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heute weltweit um rekonstruktionen ihrer traditionen bemühen, 
sehen sich daher mit dem paradoxen tatbestand konfrontiert, dass 
ihr eigenes kulturelles erbe in akademie-, universitäts- und Mis-
sionsarchiven, in den Bibliotheken und in den Museen der ehemali-
gen kolonialmetropolen aufbewahrt wird. auch die ethnografischen 
archive des deutschsprachigen raumes verfügen über große Be-
stände an Dokumentationen, die zu einem nicht geringen teil schon 
vor dem direkten eintritt Deutschlands in den kolonialen Wettbe-
werb 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, 
phonetische 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, prof. Dr. karl-heinz kohl

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 materiel-
len kulturgütern auch zahllose ethnografische aufzeichnungen über 
die indigenen Völker amerikas, ozeaniens, asiens und afrikas nach 
europa gelangt: durchgehend von außenstehenden verfasste histo-
rische Zeugnisse über gesellschaften, die keine eigene schrifttradi-
tion hervorgebracht haben. indigene Bevölkerungsgruppen, die sich 

nachlass Vajda. frobenius-institut 21.5.2019 

nachlass Vajda, frobenius-institut, Mai 2019
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gischen expeditionen in diesem teil australiens. sie waren auch die 
ersten, die speziell felsbilder und die zu ihnen gehörenden erzäh-
lungen aufnahmen. letzteres ist von besonderer Bedeutung, da die 
forscher in der region der Wandjina Wunggurr gearbeitet haben, 
für deren kulturelle tradition die sogenannte felskunst bis heute 
von wesentlicher Bedeutung ist. Die expeditionen haben eine große 
Menge an Material hervorgebracht, das auf eine reihe von institu-
tionen in Deutschland verteilt ist. Die Daten umfassen archivalien, 
ethnografische objekte, reproduktionen von felsbildern sowie eine 
umfangreiche fotosammlung. obwohl nach dem Zweiten Weltkrieg 
eine begrenzte anzahl von publikationen der Mitglieder dieser ex-
peditionen auf Deutsch erschienen ist, wurde das Material selbst 
nie mit modernen kritischen Methoden kontextualisiert und ausge-
wertet. Vor allem wurde es nie zusammen mit Mitgliedern der be-
troffenen aborigines-gemeinschaften untersucht. im rahmen des 
geplanten projektes soll die umfangreiche Dokumentation diesen 
gemeinschaften auf kulturell sensible Weise zur Verfügung gestellt 
werden, um es in enger Zusammenarbeit zu analysieren und so 
zu einer gemeinsamen einordung der behandelten expeditionen zu 
gelangen. 

projektleitung Dr. richard kuba, prof. Dr. Martin porr 
(university of Western australia)
projektmitarbeiter Dr. kim Doohan (perth), leah umbagai 
(Derby), n. n.
förderzeitraum antragsphase
förderung Deutsche forschungsgemeinschaft (Dfg)
projektpartner prof. Dr. Martin porr (university of Western 
australia), Weltkulturen Museum, frankfurt am Main,  
Museum fünf kontinente, München, Dambimangari aboriginal 
cooperation, Derby (australien), Wilinggin aboriginal cor- 
poration, Derby (australien), Wunambal-gaambera aboriginal  
corporation, kalumburu (australien), Western australian  
Museum, perth (australien), Mowanjum aboriginal art & culture 
centre, Derby (australien)

the German ethnographic expeditions 
to the Kimberley, northwest australia
a collaborative assessment of research history, 
the interpretation of australian aboriginal heritage 
and digital repatriation

 Ziel dieses projektes, das auf initiative mehrerer Aborigi-
nal corporations hin konzipiert wurde, ist eine systematische und 
gemeinschaftliche Bewertung der deutschen ethnografischen ex-
peditionen in den nordwesten kimberleys, die 1938 und 1939 vom 
institut für kulturmorphologie (frankfurt am Main) und 1954 und 
1955 vom damaligen Museum für Völkerkunde (München) ausgin-
gen. Diese expeditionen wurden beide von forschern durchgeführt, 
die ursprünglich mit leo frobenius verbunden waren, und sie ge-
hörten zu den ersten ethnografischen beziehungsweise anthropolo-

Vertreterinnen der Dambimangari aboriginal cooperation 
sichten historische archiv- und objektbestände aus dem 
australischen kimberley in frankfurt am Main.



86 87forschungsprojekte

schäftigt, das sich 2018 zu einem netzwerk zusammengeschlossen 
hat. Das netzwerk umfasst archäologen, (ethno-) archäobotaniker, 
Botaniker und sozial- und kulturanthropologen der universitäten 
groningen und frankfurt und dient als plattform für die koordi-
nation von forschungsaktivitäten. Die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler untersuchen vergangene wie gegenwärtige gesell-
schaften in afrika und indien und behandeln ein breites feld an 
themen, wie zum Beispiel die konkurrenz zwischen hirsesorten 
und anderen stärkehaltigen produkten, die gründe für die welt- 
weite Marginalisierung von hirse sowie die Zusammenhänge zwi-
schen den materiellen affordanzen und konkreten praktiken der 
produktion, Verarbeitung, Distribution und konsumption von hirse  
in afrika und indien. Die Definition von hirse wird in diesem netz-
werk bewusst offen gehalten, um die regionalen Varianten von tat-
sächlich genutzten gräsern zu erfassen. Die Mitglieder des netz-
werkes kommen zu regelmäßigen treffen zusammen, veranstalten 
gemeinsame Workshops und konferenzen und bündeln ihre exper-
tise für interdisziplinäre forschungsaktivitäten. Das netzwerk sieht 
sich als ein Verbund, der eine enge Verbindung von Wissenschaft 
und gesellschaftlichen institutionen und partnern gewährleistet, 
um im sinne einer „third mission“ einen Wissenstransfer in die 
gesellschaft, national wie international, zu erreichen.

organisation prof. Dr. peter Berger (universtität groningen), 
prof. Dr. roland hardenberg
Beteiligte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler  
prof. Dr. peter Berger (groningen), prof. Dr. réne cappers  
(groningen), prof. Dr. Mamadou Diawara (frankfurt am Main), 
pD Dr. Barbara eichhorn (frankfurt am Main), Dr. susanne epple 
(frankfurt am Main), Dr. nikolas gestrich (frankfurt am Main), 
prof. Dr. hans-peter hahn (frankfurt am Main), Dr. karen hahn 
(frankfurt am Main), prof. Dr. roland hardenberg (frankfurt 
am Main), Dr. irene Marzolff (frankfurt am Main), 
prof. Dr. katharina neumann (frankfurt am Main), 
Dr. sophia thubauville (frankfurt am Main)
homepage https://www.frobenius-institut.de/forschung/
laufende-projekte/559-millets

Groningen-Frankfurt Millets network 
(GFMn)
interdisziplinäres netzwerk zur koordination von forschungen 
über hirsenutzung in afrika und indien

 unter welchen Bedingungen wird hirse zu einer zentra-
len nahrungsressource? Welche faktoren tragen umgekehrt dazu 
bei, dass hirseanbau zunehmend vernachlässigt wird und hirse 
als grundnahrungsmittel aus der küche verschwindet? Wie ist die 
hirse in verschiedenen gesellschaften kulturell eingebettet und 
welchen Zusammenhang gibt es zwischen hirsekulturen und for-
men sozialer organisation? – Dies sind nur einige der zentralen 
fragen, die ein konsortium von forscherinnen und forschern be-

Ähre der „kleinen hirse“ (panicum sumatrense) 
im hochland von odisha, indien
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 Die im rahmen von afraso durchgeführten projekte 
„handelsnetzwerke und Migration zwischen afrika und asien“ und 
„handelsnetzwerke und afrikanisches unternehmertum in asien“ 
befassen sich mit den konkreten kulturellen und wirtschaftlichen 
Wechselwirkungen, die ökonomische aktivitäten von asiaten in 
afrika und von afrikanern in asien auf der lokalen ebene besit-
zen. Mamadou Diawara untersucht die strategien und das agieren 
malischer händler, darunter edelsteinhändler, in Bangkok und Ja-
karta. auf grundlage mehrerer forschungsaufenthalte in thailand, 
indonesien und Mali konnte herausgearbeitet werden, wie Malier 
asien als konkretes handlungsfeld erleben, in dem etablierte hand-
lungsstrategien adaptiert und erweitert werden. konkret befasst 
sich das projekt mit der frage, wie die händler mit anforderungen 
umgehen, die sich durch entfernung und Zeitverschiebung ergeben. 
hierbei spielt die anwendung von kommunikationstechnologien 
eine wichtige rolle, die räumliche Distanz und Zeit in der forschung 
zu Migration und handel neu definieren. „handelsnetzwerke und 
afrikanisches unternehmertum in asien“ wird nach der laufzeit 
von afraso in anderem rahmen fortgesetzt. 

projektleitung prof. Dr. Mamadou Diawara, 
prof. apl. Dr. ute röschenthaler (Johannes gutenberg-
universität Mainz)
projektmitarbeiter Matthias gruber, M.a. (goethe-universität 
frankfurt am Main), Jun. prof. Dr. sandra Manickam (goethe-
universität frankfurt am Main)
förderzeitraum März 2013 – Januar 2019
förderung Bundesministerium für Bildung und forschung 
(BMBf), afrikas asiatische optionen (afraso)
Website 
http://www.afraso.org/de/content/s2-handelsnetzwerke-
und-migration-zwischen-afrika-und-asien
http://www.afraso.org/de/content/p1-d-handelsnetzwerke-
und-afrikanisches-unternehmertum-asien

handelsnetzwerke und Migration 
zwischen afrika und asien

unterwegs in Bangkok: andrang auf dem Markt, 
wo afrikaner für den export gerne kaufen.
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disziplinen, 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.

Zum ende der projektlaufzeit geht es vornehmlich um die prä-
sentation der ergebnisse. Dazu sind eine reihe von publikationen 
in arbeit oder bereits erschienen, so etwa vier sammelbände. Meh-
rere artikel werden im rahmen der kooperation mit der französi-
schen online-enzyklopädie Berose erscheinen. Dazu kommt ein 
themenschwerpunkt in der Zeitschrift Paideuma. ein teil der for-
schungsergebnisse sind auch in die konzeption und den katalog 
der ausstellung „frobenius – Die kunst des forschens“ (Museum 
giersch der goethe-universität, 24. März bis 14. Juli 2019) einge-
flossen. Ähnliches gilt für die ausstellung „préhistoire, une énigme 
moderne“ (centre pompidou, paris, 8. Mai bis 16. september 2019). 
Zudem wurde, basierend auf der Biografie von leo frobenius, ein 
Dokumentarfilm-konzept entwickelt, für das aktuell eine finanzie-
rung gesucht wird. im Mai 2020 findet eine abschlusskonferenz an 
der pariser sorbonne nouvelle statt.

projektleitung Dr. richard kuba, prof. Dr. Jean-louis georget 
(sorbonne nouvelle, paris)
projektmitarbeiter Dr. hélène ivanoff, Dr. phillip siegert 
(sorbonne nouvelle, paris)
förderzeitraum Juli 2018 – Juni 2020
förderung agence nationale de la recherche (anr), 
Deutsche forschungsgemeinschaft (Dfg)
projektpartner prof. Dr. Jean-louis georget, université paris 3 
(sorbonne nouvelle, paris), prof. Dr. philippe grosos (université 
de poitiers), Berose – encyclopédie internationale des histoires 
de l’anthropologie, école des hautes études en sciences sociales 
(paris), Museum giersch der goethe-universität frankfurt am 
Main, naked eye filmproduktion (Berlin)
Website https://anthropos.hypotheses.org/

„histoire croisée“ 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 wissen-
schaftliche traditionen und institutionelle kontexte zum teil sehr 
unterschiedlich entwickelt. gerade in der ethnologie gibt es jedoch 
auch Verbindungslinien zwischen den jeweiligen nationalen tradi-
tionen, die eine untersuchung ihrer Verflechtungsgeschichte (his-
toire croisée) begünstigen. untersucht werden sowohl die verschie- 
denen Wissensbestände als auch deren rezeption in den jeweili- 
gen nationalen kontexten, darüber hinaus die Weise, wie sich die 
thematischen felder gegenseitig beeinflusst haben: parallel, anta-
gonistisch oder sich aufeinander beziehend. in den Blick genom-
men wird dabei die Beziehung der ethnologie zu ihren nachbar-

leo frobenius und der französische prähistoriker 
abbé Breuil 1929 in südafrika
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 Museen gelten gewöhnlich als institutionen, die mithilfe 
von in der Vergangenheit gesammelten objekten dazu beitragen, 
diese Vergangenheit zu bewahren. auf der anderen seite sollen 
die gesammelten objekte in die hände kommender generationen 
übergehen und die vermeintliche Bewahrung der Vergangenheit 
zielt letztlich auf die gestaltung der Zukunft. Von daher lassen sich 
Museen als orte sehen, die nicht nur für utopie stehen, sondern 
in denen utopie auch als ein Modus der imagination in die praxis 
umgesetzt wird.

Das projekt nimmt das utopische potenzial des Museums mit 
einer spezifisch ethnologischen und zugleich selbstreflexiven per-
spektive in den Blick, indem es anhand ausgewählter Beispiele  
aus dem pazifik die „indigenous museums“ oder „cultural centres“ 
untersucht, die in den letzten Jahren in verschiedenen teilen der 
Welt entstanden sind. solche „indigenous museums“ oder „cultu-
ral centres“ gehen vielfach auf westliche Vorbilder zurück, werden 
jedoch mittlerweile selbst als Modelle für neue museologische pa-
radigmen oder gar als Vorwegnahme des Museums der Zukunft 
interpretiert. anstelle vorschneller Vereinnahmungen erscheint es 
jedoch als produktiver, indigene und westliche Museen zunächst im 
hinblick darauf zu vergleichen, welche Zukunftsvorstellungen sich 
jeweils in ihnen entfalten beziehungsweise welche Werte sie gene-
rieren, um auf dieser Basis zu einer kritischen und ethnografisch 
informierten perspektive auf uns selbst, das heißt auf objekte, 
sammlungen, archive und Museen im Westen, zu gelangen.

projektleitung prof. Dr. holger Jebens

indigene Museen und „cultural centres“ 
im Pazifik

ethnografische sammlung der katholischen kirche in pangia, 
papua-neuguinea, Dezember 2016
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 am Beispiel von Mali, Benin, kamerun und Madagaskar be-
fasst sich das projekt vergleichend mit der medialen konstruktion 
und normativen Bewertung des sogenannten „land grabbing“ so-
wie mit den prozessen, die die kommodifizierung von land möglich 
machen und begleiten. in den vier genannten afrikanischen staaten 
sind es unter anderem malaysische, indische, chinesische, südko-
reanische und japanische akteure, die in jüngerer Zeit landflächen 
für neue projekte zur transregionalen herstellung unterschiedlicher 
produkte (nahrungs- und futtermittel, industrie- und energiepflan-
zen) akquiriert haben. Diese Vielfalt an beteiligten akteuren und 
die unterschiedliche historische ausgangssituation macht die aus-
gewählten länder zu idealen untersuchungsregionen für die frage 
nach der Dynamik, die von neu geschaffenen asiatisch-afrikani-
schen landmärkten auf periphere regionen des globalen südens 
ausgehen. 

Drei teilfragen stehen dabei im Vordergrund: (1) Wie wird das 
phänomen „foreign direct investment (fDi) in land/land grabbing“ 
in afrika und asien (im Vergleich mit europa) medial konstruiert 
und normativ bewertet? (2) Wie wird „land“ im kontext asiatischer 
Direktinvestitionen lokal kommodifiziert und transnational mobi-
lisiert? (3) Wie interagieren afrikanische und asiatische akteure in 
aushandlungs- und entscheidungsprozessen?

Das projekt in Mali führen, unter der leitung von Mamadou 
Diawara, malische Wissenschaftler durch.

projektleitung prof. Dr. Marc Boeckler (goethe-universität 
frankfurt am Main), prof. Dr. Mamadou Diawara 
projektmitarbeiter pD Dr. thomas feldhoff (universität 
saitama), Dr. philippe kersting (goethe-universität frankfurt am 
Main), Dr. Moussa sissoko (forschungszentrum point sud)
förderzeitraum März 2013 – Januar 2019
förderung Bundesministerium für Bildung und forschung 
(BMBf), afrikas asiatische optionen (afraso)
projektpartner afraso; universität saitama (Japan)
Website http://www.afraso.org/de/content/s1-b-
%c2%BBlanded-markets%c2%aB-zur-kommodifizierung-
mobilisierung-und-entterritorialisierung-von-land

„Landed markets“ 
Zur Kommodifizierung, Mobilisierung und 
entterritorialisierung von Land im Zuge 
asiatischer investitionen in afrikanische Landmärkte

Werbetafel der entwicklungsgesellschaft Malibya, welche in Mali 
Bewässerungs- und andere landwirtschaftsprojekte durchführt. 
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 Die Bevölkerung am mittleren nigerlauf 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 interaktionskor-
ridor fungierte, der große teile Westafrikas mit dem transsahari-
schen handel verband. im laufe dieses austausches wurden immer 
wieder neue kulturelle formen entwickelt.

im projekt werden die vergangenen prozesse und Verbindun-
gen zwischen 800 und 1500 n. chr. aus einer gemeinsamen per-
spektive der historischen linguistik und archäologie beleuchtet. 
Die nutzung der jüngsten fortschritte in der lehnwortforschung 
und deren Verbindung zu archäologischen Daten bedeutet, dass 
dieses projekt eine neue form der kooperativen forschung zwi-
schen historischer linguistik und archäologie in afrika darstellt.

projektleitung prof. Dr. henning schreiber (universität ham-
burg), Dr. nikolas gestrich
projektmitarbeiter esther Morgenthal, søren feldborg pedersen 
förderzeitraum Januar 2019 – Dezember 2021
förderung Deutsche forschungsgemeinschaft (Dfg), schwer-
punktprogramm 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.)

pilotstudie zu lehnwörtern in der keramikherstellung 
in gambia
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 Die geschichte des mittleren nigerlaufes ist vor allem  
von zwei phänomenen geprägt: Zum einen war die region von 
800 v. chr. an das Zentrum eines frühen urbanismus, zum ande-
ren entstand hier ab ca. 400 n. chr. eine reihe von staaten, die 
einen 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. ge-
gründet und etablierten sich als knotenpunkte im handel zwischen 
sahara und regenwald. in ihnen sehen manche einen teil der aus-
breitung des großreiches ghana/Wagadu (ca. 400 bis 1100 n. chr.). 
in mehreren fällen werden sie jedoch auch direkt mit dem staats-
apparat des darauf folgenden ‚kaiserreichs‘ Mali (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. so soll eine viel-
seitige Vergangenheit erarbeitet werden, in der lokales Wissen und 
lokale interessen nicht übergangen werden.

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

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

ausgrabungen an der fundstelle faraku Masa 
(7. – 14. Jh. n. chr.)
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kulturelle identität zu behaupten und um politischen einfluss zu 
gewinnen.

gegenstand der forschung ist die art und Weise, in der die 
Mitarbeiter verschiedener Museen in Deutschland, in der schweiz 
und in neuseeland mit sakralobjekten der Maori (taonga) umge- 
hen. Dabei liegt das augenmerk auf der kulturell bedingt unter- 
schiedlichen Vorstellung, entstehung und steigerung von Werten, 
und zwar sowohl in europäischen gesellschaften als auch bei den 
Maori. Die forschung untersucht, inwieweit Maori die Museen in 
neuseeland als Werkzeuge für ihre politischen anliegen nutzen 
und welche rolle ihre sakralen objekte (taonga) dabei spielen. Zu-
dem wird gefragt, inwieweit und warum ethnografische sammlun-
gen in europa auf die argumentation der Maori im umgang mit 
den taonga reagieren beziehungsweise wie sich die Vorstellungen, 
praktiken und interessen der Maori auf die westliche Museums-
arbeit auswirken. Zu den Zielen des projektes gehört es, zu einem 
kultur übergreifenden konsens in der Museumspraxis beizutragen, 
der in Deutschland und in der schweiz umsetzbar ist, aber auch 
sensi bilität und respekt gegenüber den glaubensvorstellungen der 
Maori und ihren taonga beinhaltet. Dazu soll der wissenschaftliche 
Blick auf die taonga mit den entsprechenden Wertvorstellungen der 
Maori zusammengeführt werden.

projektleitung prof. Dr. holger Jebens
projektmitarbeiterin réka Mascher-frigyesi, M.a. (goethe-
universität frankfurt am Main)
förderzeitraum Juli 2016 – März 2019
förderung Deutsche forschungsgemeinschaft (Dfg), 
graduiertenkolleg „Wert und Äquivalent“ (1576/2), 
goethe universität frankfurt am Main
Website https://www.value-and-equivalence.de/mitglieder/
promovierende/rekamascher-frigyesi/projekt/

Mit objekten verwandt 
ethnologische Vergleichsstudie zur kulturell 
bedingten Wertigkeit von „taonga“ in sammlungen 
in neuseeland, Deutschland und der schweiz

 ethnografische Museen in europa stellen sich in den letz-
ten Jahren vermehrt der herausforderung, den umgang mit ihren 
sammlungen neu zu gestalten. Bei aller unterschiedlichkeit der 
entsprechenden konzepte spielt die Zusammenarbeit mit den so-
genannten „source communities“ eine zentrale rolle. aus der per-
spektive der Maori in neuseeland bietet dies eine Möglichkeit, die 
Museen als instrumente und plattformen zu nutzen, um die eigene 

réka Mascher-frigyesi im Museum der kulturen Basel, 
Mai 2017
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fie Zentralasiens erstmaligen überblick, wie diese institutionen und 
akteursgruppen miteinander vernetzt sind und sich als „religiöse 
infrastruktur“ verstehen lassen. Diese religiöse infrastruktur bildet 
einerseits die sichtbare, materielle umwelt ab, in welcher religi-
öses Wissen produziert, vermittelt und angeeignet wird (also in 
Moscheen, im umgang mit religiösen objekten, im austausch mit 
religiösen autoritäten etc.); andererseits versteht sich die religiö-
se infrastruktur als ein konzept, mit dem historische und transre-
gionale prozesse, Bewegungen und interaktionen erfasst werden, 
welche zur produktion und Verbreitung einer spezifischen idee von 
religiösem Wissen (ilim) in kirgistan beitragen. Dieses Wissenskon-
zept basiert auf theologischen auslegungen von „Wissen“ im islam, 
gleichzeitig manifestiert es sich in alltäglichen, verkörperten hand-
lungen und somit in verkörperten erfahrungen dieses Wissens. Das 
projekt zeigt überdies, wie es im alltäglichen umgang mit diesem 
spezifischen Wissensverständnis zu spannungen und konflikten in 
alltäglichen sozialen Beziehungen kommt, und sich daraus soziokul-
turelle Veränderungen auf einer breiteren, gesellschaftlichen ebene 
ablesen lassen.

Die aus diesem forschungsprojekt hervorgegangene Disserta-
tionsschrift „neue Moscheen braucht das land. religiöses Wissen 
ilim als ressource in nordost-kirgistan“ wurde im oktober 2018 an 
der goethe-universität frankfurt am Main verteidigt. 

projektleitung prof. Dr. roland hardenberg
projektmitarbeiterin Dr. des. yanti hölzchen
förderzeitraum oktober 2013 – september 2017
förderung Deutsche forschungsgemeinschaft (Dfg), 
sonderforschungsbereich 1070 „ressourcenkulturen: 
soziokulturelle Dynamiken im umgang mit ressourcen“, 
eberhard karls universität tübingen
projektpartner american university of central asia, Bishkek 
(kirgistan)

neue Moscheen braucht das Land: 
religiöses Wissen „ilim“ als ressource 
in nordost-Kirgistan

 Das projekt untersucht soziale und kulturelle Dynamiken, 
die mit dem Bau von Moscheen in kirgistan seit dem Zusammen-
bruch der sowjetunion verbunden sind. Zentral nimmt das projekt 
Moscheen, islamische stiftungen, koranschulen, imame und reisen-
de „laienprediger“ der tablighi Jama’at Bewegung ethnografisch in 
den Blick. auf diese Weise gibt das projekt einen für die ethnogra-

Moschee und Denkmal für die gefallenen während 
der sowjetischen intervention in afghanistan (1979 – 1989), 
yssykköl-region, kirgistan



104 105forschungsprojekte

ressourcengefüge organisiert, gestaltet und kontrolliert worden 
sind. Das projekt untersucht, wie sich vom ackerbau beziehungs-
weise von der Viehzucht geprägte gemeinschaften voneinander  
unterscheiden und wie jeweils die sozialen strukturen von sess-
haften und mobilen gruppen beschaffen sind. im fokus stehen 
dabei die entwicklung des umgangs mit landschaften, deren per-
zeptionen und die nutzung von ressourcen im Verlauf der letzten 
5000 Jahre. Die südspanische Dehesa-landschaft steht dabei im 
Mittelpunkt der sozial- und kulturanthropologischen fallstudie. Die-
se landschaft zeichnet sich durch eine hohe Dichte an stein- und  
korkeichen aus und bildet die grundlagen für land- und viehwirt-
schaftliche sowie waldwirtschaftliche nutzungen. ein wichtiges 
element dieser landschaft ist das ibérico-schwein, aus dem der 
beliebte iberische schinken gewonnen wird. in anderen regionen 
sind es schafe, Ziegen oder kühe, die der Dehesa ihr gesicht ge-
ben. neben der nutzung als Weidefläche bietet die Dehesa vor 
allem eine große Menge an Baumfrüchten für die eichelmast der 
ibérico-schweine. Zudem wird alle neun Jahre die äußert wert- 
volle rinde der ansässigen korkeichen geschält. Die ressourcen-
komplexe dieser kulturlandschaft gestalten sich somit je nach 
historischem Zeitpunkt und je nach region anders. Dazu gehören 
neben landwirtschaftlichen praktiken und Dingen auch Werte, re-
präsentationen, Wissen und erinnerungen.

projektleitung prof. Dr. Martin Bartelheim (eberhard karls  
universität tübingen), prof. Dr. roland hardenberg 
projektmitarbeiter Dr. Marta Díaz-Zorita Bonilla (eberhard  
karls universität tübingen); Dobereiner chala-aldana, M.sc. 
(eberhard karls universität tübingen); Maike Melles, M.a. 
förderzeitraum Juli 2017 – Juni 2021
förderung Deutsche forschungsgemeinschaft (Dfg),  
sonderforschungsbereich 1070 „ressourcenkulturen:
soziokulturelle Dynamiken 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 
kultur anthropologie soll erforscht werden, wie landschaften als 

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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der forschung stehen. im indischen puri sind in der zweiten fall- 
studie die religiösen reden der Vorsteher verschiedener klöster 
und ashrams gegenstand der untersuchungen. Die dritte fallstudie 
befasst sich mit einer im bisherigen projekt nicht berücksichtig-
ten religionsgemeinschaft, den christen. gegenstand dieser stu-
die werden die religiösen reden sowohl ausländischer Missionare 
als auch indischer prediger verschiedener kirchen im Bundesstaat  
odisha sein.

in allen drei fällen ergeben sich soziokulturelle Dynamiken 
aus dem Zusammenhang von religiöser unterweisung, Medialisie-
rung und kommerzialisierung. religiöse rednerinnen und redner 
verfolgen häufig das Ziel, durch ihre unterweisungen – begleitet 
von unterschiedlichen performanzen – zur konversion, erweckung 
oder religiösen revitalisierung von einzelnen oder ganzen gruppen 
beizutragen. Dies wiederum geschieht durch den einsatz verschie-
dener Medien, in der Vergangenheit vor allem durch texte, heutzu-
tage verstärkt mit hilfe des internets sowie audiovisueller, sozialer 
oder digitaler Medien. Diese Medialisierung verweist auf die mate-
rielle Dimension religiöser reden, die als Broschüren, Zeitschrif-
tenbeiträge, Bücher, kassetten, Videos, cDs, DVDs und internet-
streams verbreitet, gekauft und konsumiert beziehungsweise im 
internet werbewirksam eingesetzt werden. Damit rücken auch die 
transnationalen Verbreitungswege religiöser reden zwischen eu-
ropa, usa, saudi-arabien und den ländern süd- und Zentralasiens 
in das Blickfeld der untersuchung. 

projektleitung prof. Dr. ruth conrad (humboldt-universität 
zu Berlin), prof. Dr. roland hardenberg 
projektmitarbeiter Dr. Deepak kumar ojha; gulniza taalaibe-
kova, M.a.; sophia schäfer, Dipl.-theol.
förderzeitraum Juli 2017 – Juni 2021
förderung Deutsche forschungsgemeinschaft (Dfg),  
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 werden in einer ersten fallstu-
die neben den religiösen Diskursen der laien vor allem die reden 
der geistlichen (imame) in den Moscheen der hauptstadt sowie 
bei großveranstaltungen der religionsstiftungen im Mittelpunkt 

indischer asket in 
der tempelstadt puri, 
indien
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 Das projekt verfolgt das Ziel, die rolle von sozialen und 
kulturellen ressourcen aus vergleichender perspektive zu unter-
suchen. Von deutscher seite sind das frobenius-institut und das in-
stitut für ethnologie der goethe-universität beteiligt, von iranischer 
seite die universitäten isfahan und Mashhad. im Zentrum stehen 
Workshops, die den Dialog stärken und insbesondere studierenden 
sowie nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern die 
Möglichkeit geben sollen, sich international auszutauschen. 

im rahmen des projektes fand zunächst vom 25. bis 29. Juni 
2018 an der universität frankfurt am Main ein Workshop zum the-
ma „resource-based perspectives on the good life (buen vivir) in 
the humanities“ statt. im Zentrum des Workshops mit fünfzehn 
teilnehmenden aus dem iran und ca. zwanzig an der iran-forschung 
interessierten Beteiligten der universität frankfurt stand der aus-
tausch über universitäre lehre und forschung in beiden ländern. in 
kleinen arbeitsgruppen stellten sich die teilnehmenden gegenseitig 
ihre forschungsarbeiten vor und diskutierten über „best practices“ 
in lehre, gleichstellung, familienfreundlichkeit und nachwuchs-
förderung. Vom 1. bis 8. Dezember 2019 folgte ein zweiter Work-
shop, der von iranischer seite an der universität isfahan durchge-
führt wurde und in dessen Zentrum die frage nach den „Values 
of a ‚good life‘ (buen vivir) in comparison“ stand – ein thema, das 
sich auf dem ersten Workshop als gemeinsames interessengebiet  
herauskristallisiert hatte. im september 2019 wird ein folgeantrag 
eingereicht, der auf ein zweijähriges projekt ausgerichtet ist und 
die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit den partneruniversitä-
ten im iran längerfristig ermöglichen soll.

antragsteller prof. Dr. roland hardenberg
koordination Dr. des. katja rieck, Dr. shahnaz nadjmabadi
förderzeitraum Januar 2018 – Dezember 2018
förderung Deutscher akademischer austausch Dienst (DaaD), 
förderlinie „hochschuldialog mit der islamischen Welt“
projektpartner prof. Dr. azra ghandeharion, Dr. ahmadreza 
asgharpour (Mashhad university, iran), Dr. azam naghavi, 
Dr. ehsan aqababaee (isfahan university, iran)

resource cultures: 
discussing the resource turn from iranian 
and German academic perspectives

hof mit eingang zur imam khomeini Moschee 
in isfahan, iran
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 Das projekt will untersuchen, wie Menschen durch infor-
melle spar- und Versicherungspraktiken auf ein „gutes leben“ und 
eine „gute Zukunft“ hinarbeiten. Vier teilprojekte behandeln Äthi-
opien und seine größten Diasporapopulationen in den usa, israel 
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 äthiopischen  
Diaspora 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 kollek-
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 Diaspora 
lebenden Äthiopier haben dagegen andere Vorstellungen von einem 
„guten leben“ und der Zukunft, die von ihrer heimat, ihrer erfah-
rung 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 be-
wahren und die Verbindung zur heimat aufrechtzuerhalten.

projektleitung Dr. sophia thubauville, Dr. elias alemu 
(hawassa university, Äthiopien)
projektmitarbeiter kim glück, M.a.; n. n. 
geplanter förderzeitraum november 2019 – oktober 2022 
(eingereicht Mai 2019)
förderung Deutsche forschungsgemeinschaft (Dfg), 
sachbeihilfe in kooperation mit entwicklungsländern
projektpartner hawassa university (Äthiopien)

saving ethiopia/ns 
Vorstellungen vom „gutem Leben“, Zukunftsaspirationen 
und informelle spar- und Versicherungsverbände 
in der äthiopischen Diaspora

ladenzeile in little ethiopia, los angeles, usa
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 seit der Jahrtausendwende hat Äthiopien den ausbau sei-
ner hochschulen deutlich vorangetrieben. Die meisten der heute 
mehr als vierzig universitäten wurden von grund auf neu errich-
tet. Von diesem rapiden ausbau der hochschulbildung erwartet 
Äthiopien einen allgemeinen entwicklungsimpuls und die schaf-
fung einer größeren Mittelschicht. Die explosion der hochschulen  
und die abwanderung von fachkräften führen jedoch derzeit an 
äthiopischen universitäten zu einem Mangel an fachwissen. nur 
mit hilfe ausländischer Dozenten und einer reduzierung der Quali-
fikation eines großteils des lokalen universitätspersonals kann ein 
minimales lehrangebot geschaffen werden. Die meisten Dozenten 
aus übersee, die heute im land sind, kommen aus indien. aufgrund 
der hohen nachfrage nach Wissenschaftlern aus indien haben sich 
dort mehrere kommerzielle agenturen auf die rekrutierung neuer 
Dozenten für Äthiopien spezialisiert.

Durch forschung an äthiopischen universitäten, indischen per-
sonalvermittlungen und in den archiven des äthiopischen Bildungs-
ministeriums will das projekt die geschichte sowie den aktuellen 
trend der Migration indischer Wissenschaftler nach Äthiopien ana-
lysieren und so zur forschung über hochqualifizierte Migration im 
globalen süden beitragen.

projektleitung Dr. sophia thubauville
förderzeitraum März 2013 – Januar 2019
förderung Bundesministerium für Bildung und forschung 
(BMBf), afrikas asiatische optionen (afraso)
Website http://www.afraso.org/de/content/s2-e-s%c3%Bcd-
s%c3%Bcd-kooperation-im-hochschulsektor-migration-von-
indischen-hochschullehrern-nach

süd-süd-Kooperation im 
hochschulbereich
Migration von indischen Dozenten 
an äthiopische universitäten

eingang zum polytechnical campus der universität Bahir Dar, 
nord-Äthiopien
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rätsel. Man weiß gegenwärtig weder, wo dessen frühe Machtzen-
tren lagen und wie diese aussahen, noch inwieweit das reich poli-
tische, ökonomische und kulturelle Verbindungen mit anderen afri-
kanischen regionen unterhielt.

anders als die verfügbaren und größtenteils untersuchten histo-
rischen Dokumente bieten archäologie und lokale mündliche über-
lieferungen noch weitgehend unerschlossene informationsquellen 
zu kanem-Borno. Dies gilt besonders für die frühe entwicklung des 
reiches vor dem 15. Jh. n. chr. Das projekt konzentriert sich auf die 
erfassung und analyse materieller Zeugnisse und oraler traditio-
nen, die einblicke in bislang wenig bekannte historische Vorgänge 
jener Zeit geben können. Besonderes augenmerk gilt dabei der er-
forschung archäologischer fundstellen mit Backsteinbauten in der 
region kanem, östlich des tschadsees in der heutigen republik 
tschad, da diese konstruktionen einen klaren 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 mittleren 
niltals, der tschadseeregion und Westafrika vermuten lassen.

hauptziel der ersten projektphase (2019 – 2021) ist die Durch-
führung empirischer grundlagenforschung, um verlässliche infor-
mationen zu erhalten, die auf Zeitpunkt und richtung der auf die 
region eintreffenden fremdeinflüsse schließen lassen. Die ersten 
feldarbeiten hierzu wurden von Januar bis februar 2019 durchge-
führt. insgesamt gehen wir davon aus, dass das projekt zu einem 
umfassenderen Verständnis der komplexen Vergangenheit afrikas 
im Mittelalter beitragen wird.

projektleitung Dr. carlos Magnavita, prof. Dr. Dangbet Zakinet 
(université de n’Djamena)
förderzeitraum Januar 2019 – Dezember 2021
förderung Deutsche forschungsgemeinschaft (Dfg), 
schwerpunktprogramm 2143 „entangled africa“
projektpartner université de n’Djamena (tschad)

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

 schriftquellen belegen, dass die tschadsee-region ein  
Wegekreuz von besonderer Bedeutung für das mittelalterliche und 
nachmittelalterliche afrika war. Diese region stellte einst das kern-
gebiet des kanem-Borno reiches (8. – 19. Jh. n. chr.) dar, welches 
unter anderem für seine transsaharischen Verbindungen mit nord-
afrika bekannt ist. im projekt geht es um die erforschung der unkla-
ren mittelalterlichen anfänge kanem-Bornos (8. – 14. Jh. n. chr.). als 
ältester historisch bekannter vorkolonialer staat südlich der sahara 
zwischen dem Marrah-gebirge im heutigen sudan und dem fluss 
niger in Westafrika präsentiert dieses reich immer noch zahlreiche 

ruinen eines gebäudes aus gebrannten Ziegeln nahe tié kalaté, tschad 
(kanem-Borno reich, 12. – 14. Jh. n. chr.)
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sguardi – Paesaggi – rocce incise

capo di ponte, Valcamonica-tal
2. august – 4. november 2018 
fotoausstellung in kooperation mit der soprintendenza 
archeologia della lombardia

 Sguardi – Paesaggi – Rocce Incise (Blicke – landschaften – 
felsbilder) – unter diesem titel waren im Museo nazionale della 
preistoria della Valle camonica in capo di ponte (italien) fotogra-
fien aus den archiven des frobenius-instituts ausgestellt. Die foto-
grafien zeigen jene Zeichnerinnen und Zeichner bei der arbeit, die 
leo frobenius zur Dokumentation der felsbilder des Valcamonica-
tals in den Jahren 1935, 1936 und 1937 aussandte.

Die felsbilder des Valcamonica-tals oberhalb des norditalieni-
schen iseo-sees sind seit 1979 als unesco Welterbe anerkannt, 
und zählen weltweit zu den fundregionen mit den meisten prähis-
torischen petroglyphen. Zu den expeditionen ins Valcamonica-tal 
sandte leo frobenius hauptsächlich bewährte künstlerinnen wie 
Maria Weyersberg, elisabeth pauli oder elisabeth krebs aus, um 
von ihnen detailgetreue kopien der meist bronzezeitlichen fels-
ritzungen anfertigen zu lassen. Diese gemalten und gezeichneten 
kopien sind Bestandteil des felsbild-archivs des frobenius-insti-
tuts. Während der Dokumentationsreisen entstanden auch mehr 
als 1500 schwarzweiß-fotoaufnahmen, die seither in der Mehrzahl 
nicht erschlossen waren. im rahmen der kooperation des frobe-
nius-instituts mit der soprintendenza archeologia della lombardia 
wurden die inzwischen fragilen historischen negative vom leiter 
des fotoarchivs, peter steigerwald, zu archivbeständigen positi-
ven auf polyester-silberfilm kopiert und hochauflösend digitalisiert. 
eine auswahl dieser Bilder war so zum ersten Mal am ort ihrer 
entstehung zu sehen. Daneben wurden zwölf der fotografien in  
der ausstellung „frobenius – Die kunst des forschens“ (24. März –  
14. Juni 2019, Museum giersch der goethe universität frankfurt am 
Main) präsentiert.
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vertieften: zur afrikanischen felskunst und zur Verflechtung von 
ethnologischer und prähistorischer forschung im frühen 20. Jahr-
hundert. Die ausstellung und konferenz waren teil des laufenden  
projekts „Histoire croisée“ der Ethnologie und der Vorgeschichte  
in Deutschland und Frankreich bis in die 1960 Jahre am frobenius- 
institut, gefördert durch die Deutsche forschungsgemeinschaft 
(Dfg) und die französische nationale forschungsagentur (anr). 
sie schlossen an die gleichnamige internationale tagung an, die 
vom 17. – 19. oktober 2018 an der universität poitiers stattfand. 
Die für die ausstellung angefertigten fotoexponate wurden im an-
schluss in der galerie des frobenius-instituts gezeigt.

Frobenius – Die Kunst des Forschens

Museum giersch der goethe-universität frankfurt am Main
24. März – 14. Juni 2019 
ausstellung in kooperation mit dem Museum giersch 
der goethe-universität

 Die ausstellung rückt die talentierten künstlerinnen und 
künstler sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den 
Vordergrund, die hinter den beeindruckenden felsbildkopien aus 
den instituts-archiven stehen und bisher wenig Beachtung er- 
fahren haben. Wer waren sie? Was hat sie angetrieben? hierüber 
gibt die ausstellung auskunft, und zeigt darüber hinaus mehr als 
200 Bildwerke – ethnografische Bilder, fotografien und nachzeich-
nungen prähistorischer felsbildkunst –, welche die sammlungen 
des frobenius-instituts beherbergen. Diese ließen die Besucher auf 
die 1920er und 1930er Jahre zurückblicken – eine epoche, in der 
kunst und Wissenschaft noch viel selbstverständlicher verbunden 

L’avant et l’ailleurs: 
Leo Frobenius et l’art rupestre africain

forschungszentrum der sorbonne nouvelle, paris
21. november 2018 – 1. februar 2019 
ausstellung und Vortragsreihe

 Die ausstellung zeigte eine historische foto-Dokumen-
tation der expeditionen von leo frobenius in die Wüste sahara 
und in die savannen südafrikas in den 1920er und 1930er Jahren. 
auf diesen abenteuerlichen reisen begleiteten ihn Zeichnerinnen 
und Zeichner, die originalgetreue kopien der dortigen felskunst 
anfertigten. einige dieser felsbildkopien sowie fotos des Doku-
mentationsprozesses wurden im forschungszentrum der sorbonne 
nouvelle in paris gezeigt. am 27. november 2018 fand zudem ein 
Vortragsabend statt, in dem die ausstellungskuratoren Jean-louis 
georget, richard kuba und hélène ivanoff aspekte der ausstellung 
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Préhistoire, une énigme moderne

centre pompidou, paris
8. Mai – 16. september 2019 
ausstellung mit leihgaben des frobenius-instituts

 in der ausstellung waren unter anderem zwei großforma-
tige felsbildkopien als leihgaben an das centre pompidou und zwei 
fotografien aus dem frobenius-institut zu sehen. Die ausstellung 
thematisierte den engen Zusammenhang zwischen prähistorischer 
kunst und der Moderne. in der wichtigsten Morgennachrichten-
sendung des französischen fernsehens Télématin (france 2) wur-
den nicht etwa die ebenfalls in der ausstellung gezeigten Bilder 
von picasso, Mirò oder klee etc. hervorgehoben, sondern die zwei 
großformatigen felsbildkopien, die 1929 auf der frobenius-expedi-
tion ins heutige simbabwe entstanden waren.

waren als heute, und in welcher ferne Welten und prähistorische 
felsbilder avantgarde-künstler wie paul klee, Willi Baumeister und 
Wols inspirierten. 

im rahmenprogramm konnten Besucher u.a. mithilfe virtueller 
realität eine felsbildhöhle in der sahara begehen. ferner wurden 
in kooperation mit dem Deutschen filminstitut und filmmuseum 
die 3D-filme „the final passage“ (Deutschlandpremiere; regie:  
p. Magontier) und „Die höhle der vergessenen träume“ (regie:  
W. herzog) gezeigt. so wurden die über 36.000 Jahre alten höhlen-
malereien der atemberaubenden chauvet-höhle aus nächster nähe 
erfahrbar. in einer Vortragsreihe stellte u. a. das frobenius-institut 
seine aktuellen projekte und forschungsarbeiten vor.

ausstellung „frobenius, el mundo del arte rupestre“ in Mexiko-stadt, 
27. Juli – 4. november 2017
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2019 (mit fritz kramer, Johann Michael Möller, gereon siever-
nich, gisela Völger) Das Humboldt Forum und die Ethnologie. 
Ein Gespräch. frankfurt am Main: kula Verlag

2019 „nomadismus, heimat und das gelobte land“, in: felix 
girke, sophia thubauville und Wolbert smidt (hrsg.), An-
thropology as homage. Festschrift for Ivo Strecker, 137 – 148. 
köln: rüdiger köppe Verlag

2019 rezension von horst Bredekamp, Aby Warburg, der Indianer. 
Berliner Erkundungen einer liberalen Ethnologie, Berlin 2019, 
in: frankfurter allgemeine Zeitung (26.3.2019)

2019 rezension von h. glenn penny, Im Schatten Humboldts. Eine 
tragische Geschichte der deutschen Ethnologie, München 
2019, in: frankfurter allgemeine Zeitung (26.7.2019)

hélène iVanoff

2018 „Des artistes allemands en guerre contre l’art français? 
la querelle de Brême en 1911“, in: Vincent chambarlhac, 
Véronique liard, fritz taubert und Bertrand tillier (hrsg.), 
Veilles de guerre, 89 – 102. Villeneuve d’ascq: presses uni-
versitaires du septentrion

2018 „art océanien“, „collection personnelle. arts primitifs“, 
„expressionistes allemands“, „primitivisme“, in: claudine 
grammont (hrsg.), Tout Matisse, paris: robert laffont, coll.  
„Bouquins“, s. 46 – 47, s. 188 – 190, s. 304 – 305, s. 728 – 732

2018 „le trocadéro au miroir allemand. entre art, préhistoire 
et ethnologie“, in: andré Delpuech, christine laurière und 
carine peltier-caroff (hrsg.), Les années folles de l’ethnogra-
phie. Trocadéro 1928 – 1935, 203 – 233. paris: Muséum natio-
nal d’histoire naturelle

2018 „rezension Willi Baumeister. Der Zeichner“, Revue de 
l’IFRA, https://journals.openedition.org/ifha/9768

2019 (mit Denise Vernerey-laplace) Les artistes et leurs galeries 
(1900 – 1950). Paris-Berlin. rouen-le havre: presses univer-
sitaires de rouen-le havre 

2019 (mit richard kuba) „leo frobenius, un moderne malgré 
lui“, in: cécile Debray, rémi labrusse und Maria stavrinaki 
(hrsg.), Préhistoire. Une énigme moderne (ausstellungskata-
log), 152 – 155. paris: éditions du centre pompidou

2019  „frobenius in paris“, in: Museum giersch der goethe-
universität und frobenius-institut (hrsg.), Frobenius – Die 
Kunst des Forschens (ausstellungskatalog), 39 – 46. peters-
berg: imhoff Verlag
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gulniZa taalaiBekoVa

2018 „the changing perception of trade as ‚real‘ work: the un-
making of soviet workers at the vernissage in armenia“, 
Working Paper Series on Informal Markets and Trade 8: 1 – 20

2018 „public space commercialized and commodified: a case 
study of the vernissage in yerevan“, in: susanne fehlings 
und hamlet Melkumyan (hrsg.), Transnational trade, trade 
routes, and local marketplaces between the Caucasus and 
Central Asia, 48 – 64. tbilisi: publishing house „universal“

sophia thuBauVille

2018 (hrsg., mit elias alemu) Documenting southern Ethiopia:  
recognizing past legacies and forging the way forward. ham-
burg: lit Verlag

2018 (hrsg., mit felix girke, Wolbert smidt) Anthropology as  
homage. Festschrift for Ivo Strecker. köln: rüdiger köppe 
Verlag

2018 „six decades of southern ethiopian studies at the fro-
benius institute“, in: elias alemu und sophia thubauville 
(hrsg.), Documenting southern Ethiopia. Recognizing past 
legacies and forging the way forward, 5 – 16. hamburg: lit 
Verlag

2018 „another topic please! Disquiet about transgender in ethio-
pia“, in: felix girke, sophia thubauville und Wolbert smidt 
(hrsg.), Anthropology as homage. Festschrift for Ivo Strecker, 
373 – 383. köln: rüdiger köppe Verlag 

  

richarD kuBa

2018 „rock art’s connection with modern art“, in: neville agnew 
et al. (hrsg.), Art on the rocks: engaging the public and pro-
fessionals to network for rock art conservation, 79 – 88. los 
angeles: the getty conservation institute

2018 „híbridos paleolíticos: los teriántropos y la cuestión de  
los orígenes del pensamiento religioso“, in: evelyn useda 
(coord.), philippe Descola, carlo severi, nestor garcía 
canclini et al., Híbridos. El cuerpo como imaginario, 65 – 80. 
México: Museo del palacio de Bellas artes

2018 „portraits of distant worlds. frobenius’ pictorial archive 
and its legacy“, in: sissy helff und stefanie Michels (hrsg.), 
Global photographies: memory – history – archives, 109 – 131. 
Bielefeld: transcript

2019 „frobenius. Die kunst des forschens“, in: Museum giersch 
der goethe-universität und frobenius-institut (hrsg.), Fro-
benius – Die Kunst des Forschens (ausstellungskatalog), 
15 – 25. petersberg: imhoff Verlag

2019 „albrecht georg Martius“, in: Museum giersch der goethe-
universität und frobenius-institut (hrsg.), Frobenius – Die 
Kunst des Forschens (ausstellungskatalog), 217 – 219. pe-
tersberg: imhoff Verlag

2019 (mit hélène ivanoff) „leo frobenius, un moderne malgré 
lui“, in: cécile Debray, rémi labrusse und Maria stavrinaki 
(hrsg.), Préhistoire. Une énigme moderne (ausstellungskata-
log), 152 – 155. paris: éditions du centre pompidou
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– „la parole des griots projetée du xiVème siècle à nos jours. 
entre murmures et écarts de voix“, konferenz „nœuds  
de l’histoire : obstacles ou points d’appui? “, zu ehren der 
professorin odile goerg, paris (frankreich), 14. März 2019

– (mit nikolas gestrich) „a person is nothing but nyo. the 
changing career of millets in Mali“, internationaler Work-
shop „contested Millets in africa and asia“, university of 
groningen (niederlande), 28. – 29. März 2019

– „intra-regional migration in africa: logics, practices and 
challenges“, Miasa summer school, accra (ghana), 23. –  
28. Mai 2019 

– „rette sich wer kann: zur aushandlung des urheberrechtes 
im subsahara afrika“, Workshop „theorie normative ord-
nungen“, exzellenzcluster zur herausbildung normativer 
ordnungen, frankfurt am Main, 6. – 7. Juni 2019

susanne epple

– „human rights and local values: negotiating ‚harmful tradi-
tional practices‘ in hamar Woreda“, konferenz „legal plu-
ralism in ethiopia and beyond“, Jinka (Äthiopien), 4. Januar 
2018

– (mit sophia thubauville) „Millets and maize: dynamics 
around ethiopia’s competing grains“, internationaler Work-
shop „contested millets in africa and india“, frobenius-
institut frankfurt am Main, 18. Mai 2018

– „kulturelle Vielfalt in Äthiopien“, „staatsgruppen in  
Äthiopien. handwerker, Jäger und sklavennachkommen“, 
„rechtspluralismus im heutigen Äthiopien“, initiativseminar 
„Äthiopien: ein Vielvölkerstaat zwischen alter hochkultur 
und aktuellen entwicklungspolitischen herausforderungen“, 
konrad-adenauer-stiftung, köln, 15. september 2018

– „kindheit in Bashada. alltagsleben der kinder bei einem 
hirtenvolk in südäthiopien“, Veranstaltung zum anlass des 

Vorträge 

souMaila couliBaly

– (mit nikolas gestrich) „Markadugu: the relationship to ur-
banism and trade in the segou region of Mali“, 1. som-
mersymposium des frobenius-instituts, frankfurt am Main,  
15. Juni 2018 

– (mit Mamadou cissé und Bourahima ouedraogo) „résul-
tats préliminaires des enquêtes orales et archèologiques à  
Duguba (segou-Mali)“, Workshop „history and archaeology 
in West africa“, frankfurt am Main, 8. – 10. april 2019

MaMaDou DiaWara

– „im namen des gesetzes. geistiges eigentum und urheber-
recht im afrikanischen kontext“, konferenz des exzellenz-
clusters normative ordnungen, klingspor Museum offen-
bach, 10. april 2018

– „a person is nothing but nyo: learning from the past,  
listening to the field“, internationaler Workshop „contest-
ed millets in africa and india“, frobenius-institut frankfurt, 
18. Mai 2018

– „la néotoponymie de l’afrique et ses défis: qu’en dire?“, 
internationales symposium in niamey (niger), 8. septem-
ber 2018

– „knowledge for tomorrow“, efc research forum, hanno-
ver, 17. oktober 2018

– „penser le monde autrement“, konferenz des institut 
d’études avancées, nantes (frankreich), 27. februar –  
1. März 2019
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india“, frobenius-institut frankfurt am Main, 18. – 19. Mai 
2018

– „recent research in oral tradition, history and archaeology 
around segou, Mali“, society of africanist archaeologists 
biannual conference, toronto (kanada), 17. – 22. Juni 2018

– „archaeology and oral tradition in segou, Mali“, society of 
africanist archaeologists conference, toronto (kanada), 
18. – 22. Juni 2018

– (mit henning schreiber) „lehnwörter und tauschobjekte“,  
netzwerktreffen des schwerpunktprogramms entangled 
africa, Bonn, 18. Dezember 2018

– (mit Mamadou Diawara) „a person is nothing but nyo“,  
internationaler Workshop „contested millets in africa  
and india“, university of groningen (niederlande), 28. –  
30. März 2019

– „the archaeology, history and oral tradition of segu before 
the Bamana state“, Workshop history and archaeology in 
West africa, frankfurt am Main, 8. – 10. april 2019

rolanD harDenBerg

– „Von göttern, Menschen und pflanzen. anthropologien der 
‚natur‘“, goethe-universität frankfurt am Main, 17. Januar 
2018

– „connectivities: the case of islam across West, central 
and south asia“, konferenz „shaping asia: connectivities, 
comparisons collaborations“, Zentrum für interdisziplinäre 
forschung, Bielefeld, 6. februar 2018

– „Materialität in den kulturwissenschaften“, klausurtagung 
des forschungsverbunds „coping practices“, schmitten, 
15. März 2018

– „ethnologie oder kulturanthropologie?“, „Boas’ küche“, 
studentische initiative an der goethe-universität frankfurt 
am Main, 19. april 2018

Weltkindertages an der käferschule, Wolfsburg, 17. sep-
tember 2018

– „peace and balance: the social and ritual meaning of sor-
ghum in Bashada“, Workshop „competing millets in ethio-
pia“, Mekelle (Äthiopien), 30. september 2018

– „staying in control: customization and avoidance of state 
law in southern ethiopia“, international conference of ethi-
opian studies, Mekelle (Äthiopien), 1. oktober 2018

– „rechtspluralismus im heutigen Äthiopien. chancen und 
herausforderungen“, Jahrestreffen des orbis aethiopicus, 
gotha, 20. oktober 2018

– „negotiating law in ethiopia: chances and challenges of legal 
pluralism“, kolloqium zu laufenden forschungsarbeiten am 
frobenius-institut, frankfurt am Main, 17. Dezember 2018

– (mit sophia thubauville) „contested millets in southern 
ethiopia: local knowledge, values and recent challenges“, 
internationaler Workshop „contested Millets in africa and 
asia“, university of groningen (niederlande), 28. – 29. März 
2019 

– „plural legal orders in ethiopia: between cooperation and  
conflict“, school of law, addis ababa university (Äthiopien), 
8. april 2019

– „kulturelle Vielfalt und rechtspluralismus in Äthiopien“, 
afrikanischer abend, st. christophorus kirche, Wolfsburg, 
13. Juli 2019

nikolas gestrich

– „ta Masa and the sorcerers of Duguba: an attempt at  
relating oral sources to archaeology and written history in 
Mali“, institute of archaeology research seminar, univer-
sity college london, 5. februar 2018

– (mit Mamadou Diawara) „a person is nothing but nyo“, in-
ternationaler Workshop „contested millets in africa and 
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– „network analysis: method and data tool“, iranisch-
deutscher Workshop an der universität isfahan (iran),  
4. Dezember 2018

– (mit Martin Bartelheim) „ressourcengefüge?!“, jährlicher 
sfB-retreat, Bad Wildberg, 15. Dezember 2018

– „shifting cultivation in south and southeast asia“, Winter 
school „changing grounds: dynamics of culture and liveli-
hood“ am indian institute of technology, Delhi (indien), 11. 
februar 2019

– „resourcecultures in conflict: bauxite and the holy moun-
tain“, Winter school „changing grounds: dynamics of  
culture and livelihood“ am indian institute of technology, 
Delhi (indien), 13. februar 2019

– (mit peter Berger und réne cappers) „competition and 
complementarity in cereal cultivation in central india:  
constraints and opportunities in crop selection related to 
ecology, technology and culture“, internationaler Work-
shop „ contested millets in africa and india“, university of 
groningen (niederlande), 29. März 2019

– „the story of millets: outline of a research initiative“, kon-
ferenz „the guardians of productive landscapes’ project: 
past achievements and future prospects“, Max-planck- 
institut für ethnologische forschung, halle (saale), 20. Juni 
2019

Beatrix heintZe

– einführungsvortrag „Die ethnografischen angola-sammlun-
gen deutscher forschungsreisender im 19. und 20. Jahr-
hundert“, Workshop des goethe-instituts „cooperação dos 
museus etnológicos em luanda e Berlin: primeiros passos/
kooperation der ethnologischen Museen in luanda und 
Berlin. erste schritte“, Berlin, 26. november 2018 (als eh-
rengast)

– „eine kulturwissenschaftliche Definition von ressourcen“, 
klausurtagung des sfB 1095, hofheim im taunus, 20. april 
2018

– „rice and millet in competition: grains as socio-economic 
resources in odisha (india) and beyond“, internationaler 
Workshop „contested millets in africa and india“, froben-
ius-institut frankfurt am Main, 18. Mai 2018

– „the work of Joel robbins“, einführung zu den Jensen-ge-
dächtnisvorlesungen, frobenius-institut frankfurt am Main, 
4. Juni 2018

– „einführung“, 1. sommersymposium des frobenius-insti-
tuts, frankfurt am Main, 15. Juni 2018

– „cereal resource cultures: establishment, movements and 
marginalizations of millet agro-culinary systems in africa 
and india“, treffen des groningen-frankfurt Millet net-
works, frobenius-institut frankfurt 23. august 2018

– „Dwelling in an indian rainforest: slash-and-burn-cultivation 
as a mode of living“, Jahreskonferenz der european asso-
ciation of archaeologists, panel „human made environ-
ments – the development of landscapes as resource as-
semblages“, Barcelona (spanien), 6. september 2018

– rede zum Buchmessenempfang des frobenius-instituts im 
rahmen der 70. frankfurter Buchmesse, 13. oktober 2018

– (mit sabine klocke-Daffa und shahnaz nadjmabadi) „as-
semblage/gefüge“, treffen der theoriegruppe des sfB 
1070 „ressourcenkulturen“, tübingen, 13. november 2018

– „Die geschichte der hirse. sozio-kulturelle Dynamiken im 
umgang mit einer ‚subalternen‘ ressource“, institutskol-
loquium des instituts für ethnologie und afrikastudien der 
universität Mainz, 20. november 2018

– (mit tilman habermas, kerstin hofmann und anja klöck-
ner) „Materielle Bewältigungspraktiken von tod und trauer. 
eine erste projektskizze“, tagung „Bewältigungspraktiken 
auf wiederkehrende situationen und ereignisse“, römisch-
germanisches Zentralmuseum Mainz, 22. november 2018
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hélène iVanoff

– „la collection frobenius et ses expositions / Die sammlung 
frobenius und ihre ausstellungen“, Workshop „exchanging 
perspectives: anthropology, museum collections and colo-
nial legacies between paris and Berlin“, centre for anthro-
pological research on Museums and heritage (carMah), 
humboldt-universität, Berlin, 15. – 16. Juni 2018

– „in der Widerspiegelung des anderen“, symposium „re-
thinking kirchner“, kirchnermuseum Davos (schweiz),  
30. Juni 2018

– „l’art rupestre africain: terrain privilégié du comparatisme 
ethnologique“, symposium „früher und woanders“, poi-
tiers universität (frankreich), 17. oktober 2018

– „l’ethnologie en images: les archives de l’institut frobe-
nius“, eröffnung der ausstellung „früher und woanders“, 
Maison de la recherche, université sorbonne nouvelle, 
paris (frankreich), 27. november 2018

– „De la science coloniale à la construction des savoirs“, 
Maison de la recherche, université sorbonne-nouvelle, 
paris (frankreich), 28. März 2019

– „exposer la préhistoire en france et en allemagne“, 
Deutsches forum für kunstgeschichte paris (frankreich),  
21. Mai 2019

holger JeBens

– „laudatio auf karl-heinz kohl“, Mainz, 23. november 2018
– „forschung in papua-neuguinea“, informationsveranstal-

tung im Museum giersch der goethe-universität, frankfurt 
am Main, 4. Juni 2019

yanti hÖlZchen

– „alle Worte gottes sind uns von nutzen. religiöses Wis-
sen, ressourcen und soziokultureller Wandel in nordost-
kirgisistan“, 1. sommersymposium des frobenius-instituts 
frankfurt am Main, 15. Juni 2018

– „My poor people, where are we going? constructing a 
weakness in kyrgyz identity“, konferenz „Discourses of  
weakness and the future of societies“ des sfB 1095, 
goethe-universität frankfurt am Main, 29. Juni 2018

– „neue Moscheen braucht das land. religiöses Wissen ilim 
als ressource in nordost-kirgisistan“, Vortrag zur Dis-
putation an der goethe-universität frankfurt am Main,  
17. oktober 2018

– „entrepreneurs of knowledge: the role of islamic funds in 
islamic knowledge production in kyrgyzstan“, konferenz 
der central eurasian studies society (cess), pittsburgh 
(usa), 26. oktober 2018

– „religious speech, authority and sociocultural change in 
present-day kyrgyzstan“, Workshop „religious speakers 
and religious speech: authority and influence of word and 
people“ des sfB 1070, goethe-universität frankfurt am 
Main, 20. februar 2019

– „kyrgyzstan’s new mosques: religious knowledge ilim,  
resources and religious infrastructure in present-day kyr-
gyzstan“, cambridge university social anthropology so-
ciety (cusas) seminar, cambridge university (Vereingtes 
königreich), 13. Mai 2019
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richarD kuBa

– „sind felsbilder heilig? sakralität und Bildlichkeit im kon-
text prähistorischer felskunst“, ringvorlesung „Medien und 
sakralität“ der universität Duisburg-essen, 24. Januar 2018

– podiumsdiskussion „ethnologie und Öffentlichkeit“, alum-
ni-tag des instituts für ethnologie, goethe-universität 
frankfurt am Main, 4. Mai 2018

– „le Burkina faso entre révolution, restauration et démo-
cratie“, Workshop „la démocratie en afrique. l’état des 
lieux“, universität Babes-Bolyai, cluj (rumänien), 17. Mai 
2018

– „‚urgeschichte‘, ‚Vorgeschichte‘ et ‚prähistorie‘. histoire 
d’un terme ambigu en allemagne“, kolloquium „‚préhis-
toire’, itinéraires d’un mot dans les champs du savoir“, 
institut national d’histoire de l’art, paris (frankreich),  
22. Mai 2018

– „trading networks and cultural exchange along the Middle 
niger before 1500 ce“, society of africanist archaeolo-
gists, 24th biannual meeting „Building bridges to the african 
past“, toronto (kanada), 19. Juni 2018

– „rock art’s connection with modern art“, Workshop „art 
on the rocks: developing action plans for public and pro-
fessional networking“, getty conservation institute, los 
angeles (usa), 28. Juni 2018

– „Marketing rock art in the early twentieth century: fro-
benius, africa and new york“, 20th international rock art  
congress ifrao, Darfo Boario terme, Valcamonica (ita-
lien), 30. august 2018

– „comment deviennent les cultures. le passé des peuples 
sans écriture dans l’ethnologie allemande naissante“, kol-
loquium „l’avant et l’ailleurs. préhistoriens, historiens, eth-
nologues et philosophes face aux œuvres préhistoriques“, 
université de poitiers (frankreich), 17. oktober 2018

karl-heinZ kohl

– „the un-Declaration of the rights of indigenous peoples 
and african societies“, internationaler Workshop „legal 
pluralism in ethiopia and beyond“, south omo research 
center, Jinka (Äthiopien), 4. Januar 2018

– impulsreferat, konferenz „Jenseits von innen und außen: 
perspektiven postnationaler kulturpolitik“ (Veranstalter: 
institut für auslandsbeziehungen), allianz forum Berlin,  
29. Mai 2018

– „ernst Vatter: a forgotten pioneer of art anthropology“, 
Veranstaltung „regarding the unknown: art history and an-
thropology – early encounters“ des instituts für kulturge-
schichte der universität siegen, Museum für gegenwarts-
kunst siegen, 6. – 9. Juni 2018

– „gestohlene götter i: labans töchter und die Bundeslade“ 
(Veranstalter: Münchner Zentrum für antike Welten, lMu 
München), Museum fünf kontinente München, 7. novem-
ber 2018 

– „gestohlene götter ii: Evocatio deorum und die anfänge 
des kunsthandels im alten rom“, (Veranstalter: Münchner 
Zentrum für antike Welten, lMu München), ludwig-Maxi-
milians-universität München, 30. Januar 2019

– „gestohlene götter iii: antiker polytheismus und christli-
cher kult“, staatliches Museum Ägyptischer kunst, Mün-
chen, 8. Mai 2019

– „gestohlene götter iV: kuriositäten, deplatzierte objekte, 
pièces de résistance“ (Veranstalter: Münchner Zentrum 
für antike Welten, lMu München), Museum fünf konti-
nente, München, 3. Juli 2019
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Deepak kuMar oJha

– „religious speech as a resource: Material conversion and 
commercialization of speeches in the religious market of 
puri“, Workshop „Bonding with the lord: uses of jagannath 
in community formation and popular culture in and beyond 
odisha“, iit Madras, chennai (indien), 29. september 2018

– „Materialism in religious context“, treffen des sfB 1070 
„ressourcenkulturen“, tübingen, 13. november 2018

sophia schÄfer

– „Das Wort gottes verstehen oder fühlen: evangelische ge-
meinden im ressourcengefüge aus predigt, erfahrung und 
gemeinschaft“, Doktorandencolloquium praktische theo-
logie an der humboldt-universität Berlin, 28. Juni 2019

gulniZa taalaiBekoVa

– „Muslim voices in kyrgyzstan“, kolloquium zu laufenden 
forschungsarbeiten des frobenius-instituts, goethe-uni-
versität frankfurt am Main, 19. november 2018

sophia thuBauVille

– „from ‚teaching instead of business‘ towards ‚teaching  
as business‘: indians in ethiopia“, konferenz „Destination 
africa“, leiden (niederlande), 22. März 2018

– (mit susanne epple) „Millets and maize: dynamics around 
ethiopia’s competing grains“, internationaler Workshop 
„contested millets in africa and india“, frobenius-institut 
frankfurt am Main, 18. Mai 2018

– „Between culture and race: anthropology and egyptology  
in frobenius’ cultural history“, Workshop „prehistory and 
history: reflections on german prehistoric research in 
egypt in the twentieth century“, Deutsches archäologi-
sches institut, kairo (Ägypten), 17. november 2018

– „leo frobenius (1873 – 1938) et l’art rupestre africain“, 
Maison de la recherche, université sorbonne nouvelle, 
paris (frankreich), 27. november 2018

– „felszeichnungen“, „Boas’ küche“, studentische initiative 
an der goethe-universität frankfurt am Main, 28. novem-
ber 2018

– „shared heritage: gemeinsame erschließung und ausstel-
lung von archivbeständen“, Workshop „archivwissen –  
provenienzforschung“, Museum rietberg, Zürich (schweiz), 
5. april 2019

– „Öffentlichkeitsarbeit im rahmen von sachbeihilfen“, 
„gesprächstage Wissenschafts-kommunikation in Dfg-ge-
förderten projekten“, Deutsche forschungsgemeinschaft, 
Bonn, 23. Mai 2019

– „aus dem archivkeller in die Welt“ im rahmen des in- 
stituts-Vortrags „Die kunst des forschens im 21. Jahr-
hundert – das frobenius-institut stellt sich vor“, Museum 
giersch der goethe-universität frankfurt am Main, 4. Juni 
2019

Maike Melles

– „the representation of the Dehesa landscape in local mu-
seums“, 24th annual meeting of the european association 
of archaeologists, universität Barcelona (spanien), 6. sep-
tember 2018
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teilnahme an tagungen 
und anderen Veranstaltungen

MaMaDou DiaWara

– podiumsdiskussion „la grande avventura ambigua“, uni-
versität turin (italien), 20. Juni 2018

– Beiratssitzung und kommentator an der Jahreskonferenz 
„re:Work Berlin“, Berlin, 4. – 5. Juli 2018 

– hochschuldialog mit der islamischen Welt „Being anthro-
pologist at home“, universität isfahan (iran), 4. Dezember 
2018

susanne epple

– Diskutantin bei einem podiumsgespräch zum thema „eu-
ropäische flüchtlingspolitik und entwicklungszusammenar-
beit – grenzen und chancen“, ratsgymnasium Wolfsburg, 
21. Juni 2018

– „20th international conference of ethiopian studies“, Me-
kelle (Äthiopien), 2. oktober 2018

nikolas gestrich

– „13th workshop on african history and culture“, universität 
leipzig, 4. Mai 2018

– internationaler Workshop „contested millets in africa and 
india“, frobenius-institut frankfurt am Main, 18. – 19. Mai 
2018

– (mit kim glück) „More than saving money: ethiopian in-
formal saving associations“, Vereinigung für afrikawissen-
schaften (VaD)-tagung, leipzig, 29. Juni 2018

– „indian educators in ethiopia: between solidarity and global 
capitalism“, Workshop „africa’s changing educational land-
scape“, leiden (niederlande), 6. Juli 2018

– „More than saving money: ethiopian informal saving as-
sociations“, international union of anthropological and 
ethnological sciences (iuaes) World congress, floriano-
polis (Brasilien), 20. Juli 2018

– „saving fantasies: informal savings and insuring practices 
in the ethiopian diaspora“, european association of social 
anthropologists (easa)-konferenz, stockholm (schweden), 
15. august 2018

– „images of southern ethiopia in the archives of the fro-
benius institute“, international conference of ethiopian 
studies, Mekelle (Äthiopien), 2. oktober 2018

– „erschließung von nachlässen am frobenius-institut“, 
fach referententagung ethnologie, hamburg, 29. november 
2018

– (zusammen mit susanne epple) „contested millets in 
southern ethiopia: cultural meanings and changes“, inter-
national Workshop „contested Millets in africa and asia: 
past and present“, groningen (niederlande), 28. März 2019
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Beatrix heintZe

– xxxi. königswinterer tagung der forschungsgemeinschaft 
20. Juli 1944 e.V. „‚Mit jedem leben, das wir retteten, be-
kämpften wir hitler!‘ – Jüdischer Widerstand und der Wi-
derstand und die Juden“, Bonn, 16. – 18. februar 2018

– Workshop des goethe-instituts „cooperação dos museus 
etnológicos em luanda e Berlin: primeiros passos / koopera-
tion der ethnologischen Museen in luanda und Berlin. erste 
schritte“, Berlin, 26. – 30. november 2018 (als ehrengast)

– „für freiheit – recht – Zivilcourage. 75 Jahre 20. Juli 2019 in 
Dresden“, tagung unter der schirmherrschaft des Minister-
präsidenten des freistaates sachsen Michael kretschmer 
im Militärhistorischen Museum Dresden, zusammen mit 
der sonderausstellung „‚Der führer adolf hitler ist tot.‘ at-
tentat und staatsstreichversuch am 20. Juli 1944“, Dres-
den, 4. – 6. Juli 2019

yanti hÖlZchen

– Weiterbildung „online-kommunikation und neue Medien“ 
des Zentrums für Wissenschaftsmanagement e.V. (ZWM), 
Bad Boll, 6. – 8. Mai 2018

– international conference of ethiopian studies, Mekelle 
(Äthiopien), 30. september – 5. oktober 2018

– Diskussionsleiterin im panel „shifting values and preserving 
heritage“, konferenz der central eurasian studies society 
(cess), pittsburgh (usa), 27. oktober 2018

– Workshop „Moral change: dynamics, normativity, and meta- 
phors“, university of cambridge (Vereinigtes königreich), 
15. Mai 2019

– senior research seminar des Department of social anthro-
pology, university of cambridge (Vereinigtes königreich), 
april – Juni 2019

– teilnahme an der fortbildungsreihe „professionals in  
science“, Zentrum für Wissenschaftsmanagement, han-
nover, februar und Mai 2018

– gefördertentreffen der Volkswagen-stiftung, hannover, 
27. – 29. Juni 2018

– „kick-off meeting“ des schwerpunktprogramms „entan-
gled africa“, Deutsches archäologisches institut, Bonn,  
18. Dezember 2018

– Workshop „heritage and change“, lund university (schwe-
den), 2. – 3. Mai 2019

rolanD harDenBerg

– internationale tagung „shaping asia: connectivities, com-
parisons, collaborations“, Zentrum für interdisziplinäre 
forschung Bielefeld, 6. – 7. februar 2018

– klausurtagung des forschungsverbundes „coping prac-
tices“, naturparkhotel Weilquell (taunus), 15. – 16. März 
2018

– klausurtagung des sfB 1095 „schwächediskurse und res-
sourcenregime“, hofheim im taunus, 20. april 2018

– Jahreskonferenz der european association of archaeolo-
gists, Barcelona (spanien), 5. – 9. september 2018

– tagung zum thema „Bewältigungspraktiken auf wiederkeh-
rende situationen und ereignisse“, römisch-germanisches 
Zentralmuseum Mainz, 22. – 23. november 2018

– klausurtagung des sfB 1070„ressourcenkulturen“, Bad 
Wildberg, 15. – 16. Dezember 2018
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richarD kuBa

– übersetzer für eine podiumsdiskussion im rahmen des 
festivals „africa alive“, haus am Dom frankfurt am Main, 
3. februar 2018

– fortbildungsworkshop des frankfurter hochschulrechen-
zentrums zur it-sicherheit, frankfurt am Main, 30. Januar 
2019

Deepak kuMar oJha

– klausurtagung des sfB 1070 „ressourcenkulturen“, Bad 
Wildberg, 15. – 16. Dezember 2018

sophia schÄfer

– „Workshop ethnografie/teilnehmende Beobachtung“ bei 
der Bochumer summer school, ruhr-universität Bochum, 
22. – 23. august 2018

– Workshop „resourcecultures dialogue: relationale onto-
logie, assemblagen, intra-aktionen“ des sfB 1070, tübin-
gen, 13. februar 2019

– Workshop „preparing and conducting interviews“, graDe 
frankfurt an der goethe-universität, frankfurt am Main, 
7. – 8. März 2019

– tagung „explorative theologie: ethnografische impulse für 
die praktische theologie“ an der universität innsbruck, 
21. – 22. März 2019

– reading group in the social sciences for postgraduate theo-
logians, leitung: timothy Jenkins, university of cambridge 
(Vereinigtes königreich), Mai – Juni 2019

– european conference on african studies „africa: connec-
tions and Disruptions“, edinburgh, 11. – 14. Juni 2019

holger JeBens

– lesereise zusammen mit alex yapua ari (papua-neu-
guinea). auftritte an 14 orten, darunter universitäten und 
Museen in verschiedenen deutschen städten, aber auch in 
st. andrews, cambridge und Marseille, april – Juni 2018

– 1. sommersymposium des frobenius-instituts, frankfurt 
am Main, 15. Juni 2018

– tagung der european society for oceanists, london und 
cambridge (Vereinigtes königreich), 7. – 10. Dezember 2018

– „religious speakers and religious speech: authority and 
influence of word and people“, Workshop des sfB 1070 
„ressourcenkulturen“, frankfurt am Main, 20. – 21. februar 
2019

– „Value and equivalence. international conference on the 
genesis and transformation of values from an archaeolo-
gical and anthropological perspective“, frankfurt am Main, 
9. – 10. Mai 2019

– 2. sommersymposium des frobenius-instituts, frankfurt 
am Main, 4. – 5. Juli 2019

karl-heinZ kohl

– empfang im Bundeskanzleramt aus anlass der Verabschie-
dung von prof. gereon sievernich als Direktor des gropius-
Baus, Berlin, 24. Januar 2018
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organisation von 
tagungen und Workshops

MaMaDou DiaWara

– „imaginary worlds: an artistic and social scientific explo-
ration of imaginaries and digital practices in africa“, pro-
gramm „point sud“ (Deutsche forschungsgemeinschaft), 
Dakar (senegal), 6. – 10. Mai 2018

– „revisiting dams in africa“, programm „point sud“ 
(Deutsche forschungsgemeinschaft), Maputo (Mosambik), 
17. – 19. Juni 2018

– „nommer les lieux en afrique contemporaine: enjeux poli-
tiques“, programm „point sud“ (Deutsche forschungsge-
meinschaft), niamey (niger), 5. – 9. september 2018

– „narratives of achievement in african and afroeuropean 
contexts“, programm „point sud“ (Deutsche forschungs-
gemeinschaft), stellenbosch (südafrika), 31. oktober –  
3. november 2018

– „the long-term: tracing legacies of violence in francophone 
equatorial africa“, programm „point sud“ (Deutsche for-
schungsgemeinschaft), libreville (gabun), 23. – 27. novem-
ber 2018

– „knowledge production in and about africa: intersections 
of moralities and higher education“, programm „point sud“ 
(Deutsche forschungsgemeinschaft), Dakar (senegal), 9. –  
12. Dezember 2018

– „Dynamics of everyday life within municipal administra-
tions in francophone and anglophone africa“, Dakar (sene-
gal), 16. – 19. Mai 2019

– summer school „intra-regional migration in africa: logics, 
practices and challenges“, Maria sibylla Merian institute for 
advanced studies in africa (Miasa), network „point sud“ 
(Deutsche forschungsgemeinschaft) und centre for Mi-

gulniZa taalaiBekoVa

– sommerschule „islam in russia iV“, pensa (russland), 
20. – 26. august 2018

– Workshop „ideas and practices: exploring economic 
and social transformation in central asia“, halle (saale), 
11. – 13. oktober 2018

– konferenz „european languages as Muslim lingua francas“, 
amsterdam (niederlande), 13. – 14. Dezember 2018

– klausurtagung des sfB 1070 „ressourcenkulturen“, Bad 
Wildberg, 15. – 16. Dezember 2018

sophia thuBauVille

– expertinnenrunde des fiD sozial- und kulturanthropologie, 
humboldt-universität Berlin, 2. März 2018

– adwa pan african university international conference, 
adwa (Äthiopien), 23. – 24. april 2018

– africa’s asian options (afraso)-Workshop „embracing 
messy methods: digital, mobile and international research 
practices“, frankfurt am Main, 25. – 26. Mai 2018

– fachreferententagung ethnologie, Museum am rothen-
baum, hamburg, 19. november 2018

– africa’s asian options (afraso), abschluss-retreat, 
frankfurt am Main, 25. Januar 2019

– european librarians in african studies Meeting, university 
library edinburgh (schottland), 11. Juni 2019
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rolanD harDenBerg

– (mit ronja Metzger) alumni-tag der ethnologie an der 
goethe-universität frankfurt am Main, 4. Mai 2018

– (mit peter Berger) internationaler Workshop „contested 
millets in africa and india“, frobenius-institut, 18. – 19. Mai 
2018

– (mit yanti hölzchen und sophia thubauville) 1. sommer-
symposium des frobenius-instituts, 15. Juni 2018

– (mit shahnaz nadjmabadi und katja rieck) Deutsch- 
iranischer Workshop „resource-based perspectives on  
the good life (buen vivir) in the humanities“, institut für 
ethnologie der goethe universität frankfurt am Main, 
25. –29. Juni 2018

– (mit Martin Bartelheim, leonardo garcia sanjuan und laure 
salanova) panel „human made environments: the develop-
ment of landscapes as resource assemblages“ im rahmen 
der Jahreskonferenz der european association of archae-
ologists, Barcelona (spanien), 6. september 2018

– (mit yanti hölzchen, astrid hünlich und sophia thubauville) 
empfang zur 70. frankfurter Buchmesse, gästehaus der 
goethe-universität frankfurt am Main, 13. oktober 2018

– (mit shahnaz nadjmabadi und katja rieck) iranisch-Deut-
scher Workshop „Values and valuation: identifying resour-
ces in the quest for the ‚good life‘“, universität isfahan 
(iran), 1. – 7. Dezember 2018

– (mit peter Berger und sarbeswar sahho) Winter school 
„changing grounds: dynamics of culture and livelihood“, 
indian institute of technology, Delhi, 11. – 15. februar 2019

– (mit peter Berger) internationaler Workshop „contested 
millets in africa and asia: past and present“, university of 
groningen, 28. – 29. März 2019

– (mit yanti hölzchen und sophia thubauville) 2. sommer-
symposium des frobenius-instituts, 4. – 5. Juli 2019

gration studies, university of ghana, accra (ghana), 23. –  
28. Mai 2019

– „gender and judging in pluralisitc societies: a comparative 
assessment of access to justice for women in africa“, uni-
versity of ghana, accra (ghana), 8. – 10. august 2019

– „translating the square kilometer array: a dialogue on 
methodological challenges, interdisciplinary area studies 
and technological artifacts“, university of ghana, accra 
(ghana), 19. – 24. august 2019

– „Qualitative Zugänge der unterrichtsforschung und -ent-
wicklung im internationalen Diskurs: Befremdungen und 
annäherungen“, Maputo (Mosambik), 9. – 13. september

– „récits et débats locaux sur la migration. Dits et non-dits 
de l’expérience du départ et du retour“, Bamako (Mali), 
2. – 6. oktober

susanne epple

– konferenz „legal pluralism in ethiopia“, Jinka university 
(Äthiopien), 4. Januar 2018

– Workshop „competing millets in ethiopia“, Mekelle univer-
sity (Äthiopien), 30. september 2018

– (mit getachew assefa) panel „legal pluralism in ethiopia“, 
20th international conference of ethiopian studies, Mekelle 
university (Äthiopien), 1. – 5. oktober 2018

nikolas gestrich

– klausurtagung des wissenschaftlichen nachwuchses der  
afrikastudien der rhein-Main-universitäten, Mainz, 24. –  
25. februar 2018

– Workshop „history and archaeology in West africa“, frank-
furt am Main, 8. – 10. april 2019
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– konferenz für die eröffnung der ausstellung „l’avant et 
l’ailleurs: leo frobenius (1873 – 1938) et l’art rupestre  
africain“, Maison de la recherche, université sorbonne 
nouvelle, paris (frankreich), 27. november 2018

– Workshop für den deutsch-französischen Masterstudien-
gang (Dfh) ethnologie (goethe universtät / ehess), 4. –  
6. März 2019

– (mit Julia Drost, elisabeth furthwängler, Denise Vernerey 
und Dorothee Wimmer) tagung im rahmen des deutsch-
französischen forschungsprogramms (Dfh), „art market 
and art collecting from 1900 to the present in germany 
and france“, Deutsches forum für kunstgeschichte paris 
(frankreich), 11. – 13. März 2019

richarD kuBa

– (mit hélène ivanoff, Jean-louis georget und philippe gro-
sos) kolloquium „l’avant et l’ailleurs. préhistoriens, his-
toriens, ethnologues et philosophes face aux oeuvres 
pré historiques“, université de poitiers (frankfreich), 17. –  
19. oktober 2018

– Vortragsabend „leo frobenius (1873 – 1938) et l’art rup-
estre africain“, Maison de la recherche, université sor-
bonne nouvelle, paris (frankreich), 27. november 2018

yanti hÖlZchen

– (mit roland hardenberg und sophia thubauville) 1. som-
mersymposium des frobenius-instituts frankfurt am Main, 
15. Juni 2018

– (mit roland hardenberg, astrid hünlich und sophia thu-
bauville) empfang zur 70. frankfurter Buchmesse, gäste-
haus der goethe-universität frankfurt am Main, 13. okto-
ber 2018

– panel „shaping islam: religious knowledge production and 
circulation in central asia and beyond“ auf der konferenz 
der central eurasian studies society (cess), pittsburgh 
(usa), 26. oktober 2018

– (mit roland hardenberg und astrid hünlich) kolloquium zu 
laufenden forschungsarbeiten, goethe-universität frank-
furt am Main, Wintersemester 2018/19

– (mit roland hardenberg und sophia thubauville) 2. som-
mersymposium des frobenius-instituts frankfurt am Main, 
4. – 5. Juli 2019

hélène iVanoff

– (mit richard kuba, Jean-louis georget und philippe grosos) 
kolloquium „l’avant et l’ailleurs. préhistoriens, historiens, 
ethnologues et philosophes face aux oeuvres préhisto-
riques“, université de poitiers (frankreich), 17. – 19. okto-
ber 2018

– (mit Julia Drost, elisabeth furthwängler, Denise Vernerey 
und Dorothee Wimmer) tagung im rahmen des deutsch-
französischen forschungsprogramms (Dfh), „art market 
and art collecting from 1900 to the present in germany and 
france“, technische universität Berlin, 9. – 10. november 
2018



158 159organisation von tagungen und Workshopstätigkeiten

sophia thuBauVille

– (mit roland hardenberg und yanti hölzchen) 1. sommer-
symposium des frobenius-instituts frankfurt am Main,  
15. Juni 2018

– (mit kim glück) Workshop „on the saf(v)e side: infor-
mal saving and insurance institutions in africa and its di- 
aspora“ im rahmen der Vereinigung für afrikawissen-
schaften (VaD)-tagung, leipzig, 29. Juni 2018

– (mit Jose Bustamante und Vinicius ferreira) Workshop 
„concepts on the move: circulation and transformation 
of ideas and practices in diasporic communities“, interna-
tional union of anthropological and ethnological sciences 
(iuaes) World congress, florianopolis (Brasilien), 20. Juli 
2018

– (mit susanne epple) Workshop „Millets and maize: dynam-
ics around ethiopia’s competing grains“, Mekelle (Äthio-
pien), 30. september 2018

– (mit sayuri yoshida) Workshop „archives and collections 
for / in ethiopian studies“, im rahmen der international con- 
ference of ethiopian studies, Mekelle (Äthiopien), 2. okto-
ber 2018

– (mit roland hardenberg, yanti hölzchen und astrid hün-
lich) empfang zur 70. frankfurter Buchmesse, gästehaus 
der goethe-universität frankfurt am Main, 13. oktober 
2018

– (mit roland hardenberg und yanti hölzchen) 2. sommer-
symposium des frobenius-instituts frankfurt am Main, 
4. – 5. Juli 2019

– (mit Vinicius kaue-ferreira) Workshop „Migrating and / as 
future-making“, international union of anthropological  
and ethnological sciences (iuaes) inter congress, posen 
(polen), 29. august 2019

Maike Melles

– (mit Dan hicks) „the past as a resource?“, resourcecul-
tures Dialogue, sfB 1070, tübingen, 12. – 13. Dezember 2018 

Deepak kuMar oJha

– (mit gulniza taalaibekova und sophia schäfer) Workshop 
„religious speakers and religious speech: authority and 
influence of word and people“ im rahmen des sfB 1070 
„ressourcenkulturen“, goethe-universität frankfurt am 
Main, 20. – 21. februar 2019

sophia schÄfer

– (mit gulniza taalaibekova und Deepak kumar ojha) Work-
shop „religious speakers and religious speech: authority 
and influence of word and people“ im rahmen des sfB 
1070 „ressourcenkulturen“, goethe-universität frankfurt 
am Main, 20. – 21. februar 2019

gulniZa taalaiBekoVa

– (mit Deepak kumar ojha und sophia schäfer) Workshop 
„religious speakers and religious speech: authority and 
influence of word and people“ im rahmen des sfB 1070 
„ressourcenkulturen“, goethe-universität frankfurt am 
Main, 20. – 21. februar 2019
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– lehraufenthalt auf einladung der universitäten addis aba-
ba und hawassa (Äthiopien), 22. april – 3. Mai 2018

– forschungsreise nach lissabon (portugal) und sevilla 
(spanien) zur Betreuung des teilprojektes „nutzung der 
ressource landschaft und soziokultureller Wandel auf der 
iberischen halbinsel“ des sfB 1070 „ressourcenkulturen“ 
(tübingen), oktober 2018

yanti hÖlZchen

– forschungsreise an die universität hawassa (Äthiopien), 
oktober 2018

– kurzzeitdozentur und gastwissenschaftlerin an der univer-
sity of cambridge (Vereingtes königreich), gefördert durch 
den Deutschen akademischen austauschdienst (DaaD), 
april – Juni 2019

hélène iVanoff

– forschungsreise nach Berlin im rahmen des Dfg-projektes 
„anthropos ii“ zur sichtung der nachlässe von Max ra-
phaël, Juni 2018

– studienreise zur stiftung rheinisches archiv für künstler-
nachlässe (Bonn) zur Vorbereitung des Bayrle-nachlasses 
für die ausstellung „frobenius – Die kunst des forschens“ 
im Museum giersch der goethe-universität, Dezember 
2018

– Mehrere forschungsreisen nach paris im rahmen des Dfg-
projektes „anthropos ii“, november 2018, Dezember 
2018, März 2019

– Zusammenarbeit mit dem projekt „Bérose“ (christine 
laurière, école des hautes études en sciences sociales),  
28. Januar und 27. september 2019

Forschungs- und 
studienreisen 

souMaila couliBaly

– forschungsreise nach Mali zu oralen traditionen der Marka-
dugu in der region segou, november 2017 – März 2018

susanne epple

– forschungsreise nach Äthiopien im rahmen des Dfg- 
projektes „negotiating law in the peripheries of southern 
ethiopia“, oktober 2018

nikolas gestrich

– forschungsreise nach Bamako (Mali) im rahmen des for-
schungsprojektes „Markadugu“ zur Vor- und nachberei-
tung der feldforschung, februar – März 2018

– forschungsreise nach Mali, Januar – februar 2019

rolanD harDenBerg

– (mit andrea luithle-hardenberg und Baktygul tulebaeva) 
studienreise mit studierenden der goethe-universität zum 
thema „religiöser pluralismus in indien. Zwischen Dialog 
und kommunalismus“ nach odisha, Mahrashtra und guja-
rat (indien) 26. März – 9. april 2018
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sophia schÄfer

– feldforschungen im rahmen des Dfg-projekts „religiöse 
rede als ressource in süd- und Zentralasien: unterwei-
sung, Medialisierung und kommerzialisierung“ in koraput 
(indien), Juli 2018, september 2018 – Januar 2019, april –  
Juni 2019, september – Dezember 2019

gulniZa taalaiBekoVa

– feldforschung im rahmen des Dfg-projektes „religiöse 
rede als ressource in süd- und Zentralasien: unterwei-
sung, Medialisierung und kommerzialisierung“ in süd-kir-
gistan, 26. März – 24. september 2018

– feldforschung in Bischkek (kirgistan), april – september 2019

sophia thuBauVille

– forschungsreise nach addis ababa und hawassa (Äthio-
pien) und filmaufnahmen im rahmen des projektes „süd-
süd-kooperation im hochschulbereich. Migration von in-
dischen Dozenten an äthiopische universitäten“, 9. – 21. 
februar 2018

– forschungsreise nach tel aviv (israel) und umgebung zur 
Vorbereitung des Dfg-antrags „saving ethiopia / ns. Vor-
stellungen von ‚gutem leben‘, Zukunftsaspirationen und 
informelle spar- und Versicherungsverbände in der äthio-
pischen Diaspora“, 17. – 22. februar 2019

– forschungsreise nach los angeles (usa) und umgebung 
zur Vorbereitung des Dfg-antrags „saving ethiopia / ns. 
Vorstellungen von ‚gutem leben‘, Zukunftsaspirationen 
und informelle spar- und Versicherungsverbände in der 
äthiopischen Diaspora“, 3. – 14. März 2019

richarD kuBa

– studienreise in kalifornische und texanische felsbildregio-
nen auf einladung des getty conservation institute, los 
angeles (usa), 24. Juni – 2. Juli 2018

– studienreisen nach paris im rahmen des anr-Dfg-pro-
jektes „histoire croisée de l’ethnologie“ (13. august und  
2. oktober 2018, 4. – 6. März und 2. Juni 2019) und zur ko-
ordinierung der Zusammenarbeit mit dem projekt „Bérose“ 
(christine laurière, école des hautes études en sciences 
sociales), 28. Januar und 27. september 2019

– reise nach toronto (kanada) zur übergabe von archivma-
terial durch Monica franklin, enkelin des frobenius Mit-
arbeiters albrecht Martius, 18. – 19. Juni 2018

– reisen nach köln zur übergabe des nachlasses von helmut 
petri durch professor tauchmann, 7. und 14. Juni 2018

– reise nach Berlin zur koordinierung eines Dokumentarfilm-
projektes zu leo frobenius, 24. september 2018

Maike Melles

– feldforschung im rahmen des Dfg-projekts „nutzung der 
ressource landschaft und soziokultureller Wandel auf der 
iberischen halbinsel“ in Westspanien, september 2018 – 
Juni 2019

Deepak kuMar oJha

– feldforschung im rahmen des Dfg-projekts „religiöse rede  
als ressource in süd- und Zentralasien: unterweisung, Me- 
dialisierung und kommerzialisierung“ in puri (indien), april –  
november 2018

– feldforschung in puri (indien), april – september 2019
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yanti hÖlZchen

– seminar „Methoden der ethnografischen feldforschung“, 
goethe-universität frankfurt am Main, Wintersemester 
2017/18

– seminar „approaching everyday life in central asia – ein-
führung in die ethnologie Zentralasiens“, goethe-univer-
sität frankfurt am Main, sommersemester 2018

– seminar „Material religion“, goethe-universität frankfurt 
am Main, Wintersemester 2018/19

– (mit Joel robbins) seminar „comparing anthropology of is-
lam and anthropology of christianity“, university of cam-
bridge (Vereingtes königreich), ostertrimester 2019 

– einzelsupervision (individual supervision) „fieldwork me-
thods and theories“, university of cambridge (Vereingtes 
königreich), ostertrimester 2019

– seminar „approaching everyday life in central asia – ein-
führung in die ethnologie Zentralasiens“, goethe-univer-
sität frankfurt am Main, sommersemester 2019

hélène iVanoff

– (mit richard kuba und Jean-louis georget) seminar „les 
deux ethnologies d’outre-rhin“, école des hautes études 
en sciences sociales, paris (frankreich), Wintersemester 
2017/18

– seminar „cultural management: exhibition“, Master sor-
bonne nouvelle/paris-Diderot (frankreich), sommersemes-
ter 2018

– seminar „les avant-gardes artistiques“, Bachelor sor-
bonne, paris panthéon-sorbonne (frankreich), Winterse-
mester 2019/20

Lehre

nikolas gestrich

– hauptseminar „african political systems revisited“, goethe-
universität frankfurt am Main, sommersemester 2018

– hauptseminar „frühgeschichte Westafrikas“, goethe-uni-
versität frankfurt am Main, sommersemester 2018

– Vorlesung „einführung in eine globale frühgeschichte“, 
goethe-universität frankfurt am Main, Wintersemester 
2018/19

rolanD harDenBerg

– Vorlesung „sozial- und kulturanthropologie mit ethnogra-
fischen Beispielen“, goethe-universität frankfurt am Main, 
Wintersemester 2018/19

– seminar „neue Muslime braucht das land? islam und so-
ziale ordnungen in Zentralasien“, goethe-universität frank-
furt am Main, Wintersemester 2018/19

– seminar „praximodul Vorbereitung ii“, goethe-universität 
frankfurt am Main, Wintersemester 2018/19

– „kolloquium zu laufenden forschungsarbeiten“, goethe-
universität frankfurt am Main, Wintersemester 2018/19

– Vorlesung „einführung in die religionsethnologie“, goethe-
universität frankfurt am Main, sommersemester 2019

– seminar „islamische kontakte zwischen West-, süd- und 
Zentralasien“, goethe-universität frankfurt am Main, som-
mersemester 2019
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Weiteres

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 kulturanthropologie 
(Dgska)

– gründungsmitglied der association pour l’anthropologie  
du Développement (apaD), paris (frankfreich)

– gründungsmitglied des internationalen arbeitskreises für 
toleranzforschung

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

– Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Zeitschrift  
Paideuma

– Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Zeitschrift  
Africa Spectrum, hamburg

– Mitglied im kuratorium des Museums der Weltkulturen, 
frankfurt am Main

– Mitglied des wissenschaftlichen komitees des institut 
d’études avancées de nantes (frankfreich)

holger JeBens

– „kolloquium zur forschungsauswertung“, goethe-univer-
sität frankfurt am Main, sommersemester 2018

– „kolloquium zur forschungsauswertung“, goethe-univer-
sität frankfurt am Main, Wintersemester 2018/19

– seminar „einführung in die ethnografie Melanesiens“, goethe-
universität frankfurt am Main, sommersemester 2019

karl-heinZ kohl

– seminar für postgraduierte „Verwandtschaft und genea-
logie im Mythos“, Münchner Zentrum für antike Welten, 
ludwig-Maximilians-universität München, Wintersemester 
2018/19

– seminar für postgraduierte „anthropologie des rituals“, 
Münchner Zentrum für antike Welten, ludwig-Maximilians-
universität München, sommersemester 2019

richarD kuBa

– (mit hélène ivanoff und Jean-louis georget) seminar „les 
deux ethnologies d’outre-rhin“, école des hautes études 
en sciences sociales, paris (frankreich), Wintersemester 
2017/18 

sophia thuBauVille

– „on the saf(v)e side – informelle praktiken des sparens 
und Versicherns“, goethe-universität frankfurt am Main, 
sommersemester 2018
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– assoziiertes Mitglied des Vorstands des sfB 1070 „res-
sourcenkulturen“, universität tübingen

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

– Mitglied des international advisory Board of the university 
of groningen (niederlande)

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

– Mitglied im Vorstand des alumni-Vereins der ethnologie, 
goethe-universität frankfurt am Main

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

– Mitherausgeber der Zeitschrift Paideuma
– Mitherausgeber der reihe Studien zur Kulturkunde
– Mitglied des forschungsverbundes „informal Markets and 

trade in eurasia“ der VW-stiftung
– Mitglied des editorial Board des Journal of Social Sciences

 yanti hÖlZchen

– leitung der presse- und Öffentlichkeitsarbeit des frobe-
nius-instituts mit folgenden aufgaben:
- Betreuung der homepage und social Media (facebook, 

youtube, instagram)
- erstellung, redaktion und Versand des newsletters 
- erstellung und Versand von pressemitteilungen
- erstellung, redaktion und Versand von Veranstaltungs-

bro schüren (kolloquium, sommersymposium)
- erstellung von Veranstaltungspostern
- Beteiligung an der Durchführung von instituts-Veranstal-

tungen 

– Beiratsmitglied der transnationalen forschungsgruppe „Bü-
rokratisierung der afrikanischen gesellschaften“, gefördert 
durch das Bundesministerium für Bildung und forschung 
(BMBf)

– konsortialpartner und Beiratsmitglied des Merian interna-
tional centre for advanced studies in africa (Micas), ge-
fördert durch die Deutsche forschungsgemeinschaft 

– herausgeber der Working Papers on Local Knowledge, point 
sud, Bamako (Mali)

– projektleiter des postdoktoranden-programms „knowledge 
for tomorrow – social science“, gefördert durch die Volks-
wagenstiftung

nikolas gestrich

– Mitglied im Direktorium des Zentrums für interdisziplinäre 
afrikaforschung (Ziaf) an der goethe-universität frankfurt 
am Main

– Mitherausgeber des Journal of African Archaeology (Brill)
– fellow des royal anthropological institute (rai)
– Mitglied der society of africanist archaeologists

 rolanD harDenBerg

– geschäftsführender Direktor des instituts für ethnologie, 
goethe-universität frankfurt am Main

– stimmberechtigtes Mitglied im fachbereich 08 (philosophie 
und geschichte), goethe-universität frankfurt am Main

– stimmberechtigtes Mitglied im haushaltsausschuss des 
fachbereichs 08 (philosophie und geschichte, goethe-uni-
versität frankfurt am Main

– Mitglied in der auswahlkommission für den frobenius- 
forschungsförderungspreis
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– Begutachtungen für Zeitschriften und Institutionen der 
Forschungsförderung

– Mitwirkung in diversen Prüfungskommissionen der Goethe-
Universität Frankfurt am Main

Karl-HeInZ KoHl

– Gastprofessor für Kulturgeschichte des altertums an der 
ludwig-Maximilians-Universität München von oktober 2018  
bis September 2019

– ordentliches Mitglied der Berlin-Brandenburgischen akade-
mie 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 Internationa-
len Forschungszentrums Kulturwissenschaften (IFK) Wien 
(Österreich)

– Principal Partner des exzellenclusters „Die Herausbildung 
normativer ordnungen“ der Goethe-Universität Frankfurt 
am Main

– Mitglied der Internationalen expertenkommission des elite-
netzwerks Bayern

– assoziiertes Mitglied des Instituts für ethnologie der 
Goethe-Universität Frankfurt am Main

– Mitglied der auswahlkommission des ProPostDoc-Pro-
gramms des Forschungszentrums historische Geisteswis-
senschaften (FZHG), Goethe-Universität Frankfurt am Main

– Beratendes Mitglied in der auswahlkommission für den 
Frobenius-Forschungsförderungspreis (2018)

– (mit Viola laske) Durchführung eines Imagefilm-Projektes 
für das Frobenius-Institut in Kooperation mit dem Seminar 
„ethnologie und Öffentlichkeit“ (leitung: laura VerWeyen) 
im Wintersemester 2018/2019 an der Goethe-Universität 
Frankfurt am Main

 BeaTrIx HeInTZe

– Korrespondierendes ausländisches Mitglied der academia 
das Ciências de lisboa (Portugal)

 HolGer JeBenS

– leitung der ethnografischen Sammlung
– Schriftleitung der Zeitschrift Paideuma
– Mitherausgeber der Zeitschrift Paideuma
– Mitherausgeber der reihe Studien zur Kulturkunde
– Mitarbeit in der redaktion des Frobenius-Institut-news- 

letter
– Mitglied in der auswahlkommission für den Frobenius- 

Forschungsförderungspreis
– organisation der Master Class im rahmen der ad. e. Jen-

sen-Gedächtnisvorlesungen
– Mitarbeit an der Studiengruppe „Sammeln, ordnen, dar-

stellen“
– antragsteller im Graduiertenkolleg „Wert und Äquivalent“
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– (mit Jean-louis georget) entwicklung eines Dokumentar-
filmprojektes über das leben von leo frobenius 

– Mitherausgeber der reihe Studien zur Kulturkunde; Betreu-
ung des Bandes 133 von Beatrix heintze „ein preußischer 
Major im herzen afrikas. alexander v. Mechows expedi-
tionstagebuch (1880 – 1881) und sein projekt einer ersten 
deutschen kolonie ‚central-land‘“ (2018)

– Mitglied in der auswahlkommission für den frobenius-for-
schungsförderungspreis

– gutachtertätigkeit u. a. für die Deutsche forschungsge-
meinschaft (Dfg) 

sophia thuBauVille

– leitung der Bibliothek leo frobenius mit folgenden auf-
gaben:
- Buch- und filmbestellungen
- Bibliotheksführungen für studierende
- recherchekurs für Ba-studenten im projektstudium
- koordination und Betreuung der Mitarbeiter und hilfs-

kräfte der Bibliothek
- stellrevision des gesamten freihandbereiches
- einarbeitung von nachlässen und schenkungen in den  

Bi bliotheksbestand
- Vorbereitungen der Datenlieferung an eVifa über eine 

oai-schnittstelle
- überarbeitung der Zeitschriftenabonnements

– gutachtertätigkeit für die Zeitschriften Northeast African 
Studies und Ityopis

– gutachtertätigkeit für die Verlage reimer und Brill
– gutachtertätigkeit für die Deutsche forschungsgemein-

schaft (Dfg), speziell die förderlinie literatur- und infor-
mationssysteme (lis)

– aktive Mitgliedschaft im committee for Migration studies 

richarD kuBa

– leitung des ethnografischen Bildarchivs, des felsbildar-
chivs und des nachlassarchivs; mit einzel- und gruppen-
führungen durch die archive

– ausbau und pflege der online-Datenbanken:
- leihverkehr (korrespondenz, vertragliche ausgestaltung, 

Versicherung, Verpackung, transport, und ggf. kurato-
rische Begleitung) 

- einwerbung, eingliederung und erschließung neuer wis-
senschaftlicher nachlässe

- anleitung und Betreuung der studentischen hilfskräfte 
des archivs

– entwicklung von ausstellungskonzepten
- einwerbung von ausstellungs- und restaurierungsbudgets
-  Beauftragung und überwachung von restaurierungsmaß-

namen 
- koordination im rahmen des arbeitskreises „sammlun-

gen“ der goethe-universität und abstimmung mit der 
universitäts-kuratorin

– Mitarbeit an der ausstellung „frobenius – Die kunst  
des forschens“, Museum giersch der goethe-universität, 
24. März – 14. Juli 2019, mit organisation des rahmenpro-
gramms in Zusammenarbeit mit dem Deutschen filminsti-
tut und filmmuseum frankfurt am Main (filmpremiere „the 
final passage“ und Vortrag prof. Jean-Michel geneste), hin-
tergrundgespräche mit Medienvertretern

– eDV-Beauftragter von frobenius-institut und institut für 
ethnologie, koordination von server-administration, hard- 
und software sowie support für über 60 arbeitsplätze, 
umstellung auf Windows 10

– Wissenschaftliche Beratung eines filmprojektes der pro-
duktionsfirma nakedeye filmproductions über das leben von 
elisabeth pauli (mit erfolgreicher Drehbuchförderung durch 
die filmförderungsanstalt (ffa) in 2017 und 2018)
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 gäste am 
 frobenius-institut

 

 

der international union of anthropological and ethnological 
sciences (iuaes)

– aktive Mitgliedschaft im Vorstand der european librarians 
in african studies (elias)

– aktive Mitgliedschaft im kuratorium des Vereins orbis  
aethiopicus

– Mitglied in der auswahlkommission für den frobenius-for-
schungsförderungspreis

– Mitherausgeberin der reihe Studien zur Kulturkunde
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Dr. freDerick harDtke 
 Macquarie university, sydney, australien

prof. Dr. sonDra hausner 
 faculty of theology and religion, university of oxford, 
 Vereinigtes königreich

professor Magueye kassé 
 université cheikh anta Dop, Dakar, senegal

Dr. antony Mcgregor 
 australian national university, canberra, australien

associate prof. Dr. eMil nasritDinoV 
 american university of central asia, Bischkek, kirgistan

prof. Dr. prasanna kuMar nayak 
 scheduled castes and scheduled tribes research 
 and training institute, Bubaneswar, indien

Janet ooBagooMa 
 Wanjina-Wunggurr aboriginal corporation, 
 Broome, australien

Dr. constantine petriDis 
 art institute of chicago, usa

prof. Dr. Joel roBBins 
 sigrid rausig professor, Department of social 
 anthropology, university of cambridge, 
 Vereinigtes königreich

prof. Magloire soMé 
 historiker an der ouagadougou university, Burkina faso

prof. egiDia souto 
 université paris iii – sorbonne nouvelle, frankreich

leah uMBagai 
 Dambimangari aboriginal corporation, Derby, australien

Zegeye WolDeMariaM 
 Mekelle university, Äthiopien

  gäste im Berichtszeitraum Januar 2018 – Juli 2019:

prof. olayeMi akinWuMi 
 historiker an der nasarawa state university, nigeria

elias aleMu 
 head of Department of social anthropology, 
 hawassa university, Äthiopien

aBel assefa 
 authority for research and conservation of 
 cultural heritage, addis ababa, Äthiopien

Dr. peter Berger 
 associate professor, faculty of theology and religion, 
 university of groningen, niederlande

prof. Dr. rené cappers 
 groningen institute of anthropology, 
 university of groningen, niederlande

Dr. kiM Doohan 
 university of Western australia, perth, australien

anita ekMan, künstlerin 
 sao paulo, Brasilien

prof. richarD farDon 
 school of oriental and african studies, london, 
 Vereinigtes königreich

prof. susan eliZaBeth gagliarDi 
 emory university, atlanta, usa

prof. Jean-Michel geneste 
 Ministère de la culture et de la communication, 
 paris, frankreich

MaheDer haileselassie 
 fotografin, addis ababa, Äthiopien

prof. klaus haMBerger 
 école des hautes études en sciences sociales, 
 paris, frankreich
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 Die frobenius-gesellschaft e.V., 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 for-
schungsprojekten und publikationen sowie ausstellungen. Die fro-
benius-gesellschaft verwaltet die nach der ehemaligen Mitarbei-
terin 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 newsletters 
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 bzw. 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 forschungsschwerpunkte 
sind unter anderem die archäologie der Metallzeiten in eu-
ropa und im Mittelmeerraum, sozioökonomische aspekte 
prähistorischer gesellschaften, kulturkontakte und sied-
lungsarchäologie.

 prof. Dr. peter Berger 
ist professor of indian religions and the anthropology of 
religion an der theologischen und religionswissenschaftli-
chen fakultät der universität groningen. inhaltlich beschäf-
tigt er sich mit soziokultureller anthropologie im allgemei-
nen, speziell mit geschichte, theorie und Methodologie 
der anthropologie, der anthropologie von religion und mit 
indigener religion am Beispiel Zentralindiens. 

 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 eth-
nizität, genderforschung, konzepte von identität, parado-
xien der globalisierung und interkulturelle und komparative 
analysen. 

 gremien



182 183gremien Wissenschaftlicher Beirat

 prof. eM. Dr. georg pfeffer 
war bis zu seiner emeritierung professor für ethnologie an 
der freien universität Berlin, mit einem regionalen fokus 
auf pakistan und indien. er ist Mitherausgeber der reihe 
Contemporary Society: Tribal Studies, schwerpunkte sei-
ner arbeit sind kasten und Verwandtschaft als dominante 
strukturen einer unbürokratischen öffentlichen ordnung.

 prof. Dr. kerstin pinther 
ist professorin an der ludwig-Maximilians-universität Mün-
chen mit dem schwerpunkt islamische kunstgeschichte 
und kunstgeschichte afrikas. thematisch beschäftigt sie 
sich mit stadtkulturen, zeitgenössischer kunst und ar-
chitektur in afrika, Designgeschichte und mit Migrations- 
formen. 

 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. eVa spies 
ist Juniorprofessorin für religionswissenschaft mit dem 
schwerpunkt 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. regionale  
schwerpunkte ihrer forschungen sind südliches afrika, Ma-
dagaskar, iran und Deutschland. thematisch beschäftigt sie 
sich unter anderem mit sozialstrukturen, austauschbezie-
hungen, kulturellen Dynamiken von ressourcen und ange-
wandter 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

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 Be-
dürfnisse. 

 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 nordwestli-
chen provinzen des römischen reichs. inhaltlich forscht er 
zu römischen grabdenkmälern und Bestattungen, keramik 
sowie kommunikationsformen in den römischen provinzen.
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 kooperationen

trägerverein

prof. Dr. peter Breunig

prof. Dr. MaMaDou DiaWara

prof. Dr. christian f. feest

prof. Dr. herrMann r. JungraithMayr

prof. Dr. carola lentZ

prof. Dr. Mark MünZel

prof. Dr. susanne schrÖter

prof. Dr. BernharD streck

prof. Dr. Josef franZ thiel

prof. Dr. katJa WerthMann
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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-uni-

versität
– Museum der Weltkulturen 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)

Mit folgenden institutionen 
bestehen Kooperationsverträge:

– Botschaft Burkina faso
– college of social sciences, addis ababa university  

(Äthiopien)
– Department for social anthropology, addis ababa uni-

versity (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)
– Museum Volkenkunde, leiden (niederlande)
– nasarawa state university, keffi (nigeria)
– ngarinyin aboriginal corporation (australien)
– point sud, 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)
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Die Politik hat einen sehnsuchtsort gewählt 
ein gespräch über die politische renaissance des heimat-
begriffs und loyalitätsgefühle in Migranten-gemeinden

 21. März 2018, 

 frankfurter allgemeine Zeitung

institutionalizing Pan africanism at 
adwa Pan african university

adwa pan african university international conferees brain-
storm on modalities for establishing a unique centre of ex-
cellence driven by pan africanism.

 7. Mai 2018, 

 realnewsmagazine.net

so schnell restituieren die Preußen nicht
streitfall ethnologie: in Jahrzehnten haben die Museen nur 
eine handvoll objekte an die herkunftsländer zurückgege-
ben. Wirklich zu wenige?

 17. Mai 2018, 

 frankfurter allgemeine Zeitung

 Medienecho
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herausragender bilderschatz
frobenius – Die kunst des forschens im Museum giersch 
der goethe-universität

 13. März 2019

 Dribbdebach-Beilage in faZ, rMZ, 

 fnp und fr

im interview: der ethnologe Karl-heinz Kohl
Die politik hat einen sehnsuchtsort gewählt. ein gespräch 
über die politische renaissance des heimatbegriffs und lo-
yalitätsgefühle in Migranten-gemeinden.

 21. März 2019

 frankfurter allgemeine Zeitung

Menschenfänger und Globetrotter
um den großen afrika-forscher leo frobenius, sein team 
und seine arbeit geht es im frankfurter Museum giersch.

 22. März 2019

 frankfurter neue presse

Kunst trifft auf Wissenschaft
frobenius und die frauen: Das felsbildarchiv des ethno-
logen wird in frankfurt im historischen kontext gezeigt. 

 22. März 2019

 frankfurter rundschau

Der Geist der Felsbilder
expeditionen nie ohne künstler: Die ausstellung „frobe-
nius – Die kunst des forschens“ im Museum giersch

 22. März 2019

 frankfurter allgemeine Zeitung

archiv für die Musik afrikas der JGu 
erhält Musiksammlung des Frobenius-instituts

umfassende sammlung populärer afrikanischer Musik ins-
besondere aus ghana wird in der universitätsbibliothek 
Mainz digitalisiert.

 22. november 2018

 pressemitteilung der universität Mainz 

Die Welt zu Gast bei einem Freund
identität als Wechsel: Dem ethnologen karl-heinz kohl 
zum siebzigsten

 24. november 2018

 frankfurter allgemeine Zeitung

Das Frobenius-institut für 
kulturanthropologische Forschung

Bericht im rundbrief des forums für Mitglieder und freunde  
des pazifik-netzwerkes e.V. 

 10. Dezember 2018

 forum für Mitglieder und freunde des pazifik-netzwerkes e.V.

sehnsucht nach dem Fremden
felsbilder aus der sammlung frobenius im Museum giersch 
der goethe-universität

 März 2019

 einblick. Das Magazin für alumni und freunde, 

 ausgabe 41
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Frobenius – Die Kunst des Forschens 
im Museum Giersch

prähistorische felsbilder – Wahre prachtstücke der kunst-
geschichte

 1. april 2019

 feuilleton frankfurt

auf der Jagd nach Vorzeitschätzen
Das frankfurter Museum giersch zeigt „frobenius – Die 
kunst des forschens“. arbeit an historischen stätten hier, 
im „reich des seelenhaften“ dort.

 2. april 2019

 Darmstädter echo

Die chauvet-höhle – 
bilder aus der tiefe der Menschheitsgeschichte

Vortrag im Museum giersch und filmpremiere im Deut-
schen filminstitut & filmmuseum

 8. april 2019

 frankfurt live

social Media Walk im Museum Giersch – 
#museum_giersch_smcffm

Der erste social Media Walk des Jahres 2019 führt die  
Digitalfreunde des social Media clubs frankfurts in ein 
besonderes frankfurter kleinod: Das Museum giersch der 
universität frankfurt.

 10. april 2019

 youtube: Daniel r. schmidt

Frobenius oder die Kunst des Forschens 
im Museum Giersch der Goethe-universität

seit dem 24. März und noch bis zum 14. Juli läuft im Mu-
seum giersch der goethe-universität (Mggu) in frankfurt 
am Main die ausstellung „frobenius – Die kunst des for-
schens“.

 23. März 2019

 kulturexpresso.net

„Frobenius – Die Kunst des Forschens“ 
im Museum Giersch

faszinierende felsbilder – wahre prachtstücke der kunst
 27. März 2019

 positiv-Magazin

edle urzeit
expeditionen nie ohne künstler: Die schau „frobenius – 
Die kunst des forschens“ zeigt parallelen zwischen fels-
zeichnungen und modernen Werken.

 29. März 2019

 frankfurter allgemeine Zeitung

abenteuer Wildnis
Der ethnologe leo frobenius erforschte in den zwanziger 
Jahren fremde kulturen in afrika und asien. Mit dabei: jun-
ge frauen, die in sengender hitze prähistorische felszeich-
nungen kopierten. Wie unerhört das war, davon erzählen 
jetzt zwei ausstellungen.

 april 2019

 art Magazin, s. 80 – 88
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Die Kunst des Forschens im 21. Jahrhundert
Das frobenius-institut stellt sich vor. Vortrag im Museum 
giersch am 4. Juni: Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler des frobenius-instituts für kulturanthropologische  
forschung geben einblicke in ihren arbeitsalltag.

 29. Mai 2019

 Weltexpresso.de

Frobenius – Die Kunst des Forschens
Vom 24. März bis 14. Juli 2019 im Museum giersch der  
goethe universität

 Juni 2019

 newsletter eltern für schule e.V., nr. 125

Zwischen Ästhetik und Wissenschaft
Das frobenius-institut mit „Die kunst des forschens“  
im Museum giersch

 20. Juni 2019

 the article

Frobenius – Die Kunst des Forschens
eine ausstellung im Museum giersch der goethe-univer-
sität

 11. april 2019

 unireport, nr. 2/2019

rückblick auf den social Media Walk im Museum Giersch: 
#museum_giersch_smcffm

am 4. april 2019 waren wir mit dem social Media club 
frankfurt zu gast im Museum giersch in frankfurt.

 23. april 2019

 social Media club frankfurt

Zwischen Wissenschaft und ideologie: 
Die Felsbildforscherin erika trautmann (1897 – 1968)

Dr. reena perschke, prähistorische archäologin, spricht im 
Museum giersch.

 2. Mai 2019

 frankfurt live

eine afrikanische nacht in Frankfurt
unter diesem Motto steht das programm des Museum 
giersch der goethe-universität zur nacht der Museen.

 3. Mai 2019

 frankfurt live

Die Kunst des Forschens im 21. Jahrhundert – 
Das Frobenius-institut stellt sich vor

 28. Mai 2019

 goethe-universität frankfurt Webmagazin
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