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Dank der großzügigen förderung der frobenius-gesellschaft 
können wir dieses Jahr zum vierten Mal ein ethnologisches 
sommersymposium veranstalten, für das wir wieder her-
vorragend qualifizierte studierende und junge forscherinnen 
und forscher gewinnen konnten. 

Wir freuen uns auf zwei tage mit einem anspruchsvollen  
programm, das mit Vorträgen, poster-präsentationen  
und filmproduktionen des ethnologischen nachwuchses 
gefüllt ist. 

unter Beachtung der pandemie-regeln öffnet das frobenius-
institut für kulturanthropologische forschung auch wieder 
seine türen für die teilnehmerinnen und teilnehmer des 
sommersymposiums und bietet einblicke in seine faszi-
nierenden sammlungen, in die größte ethnologische fach-
bibliothek Deutschlands sowie die publikationsmöglichkeiten 
von paideuma, einer der ältesten fachzeitschriften des  
landes. Wir sind gespannt auf diesen besonderen austausch 
mit dem wissenschaftlichen nachwuchs und laden außer-
dem alle interessierten freunde des frobenius-instituts ein, 
sich am symposium zu beteiligen. 

Mit den besten Wünschen
prof. Dr. roland hardenberg

Vorwort
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16.15 uhr „like the seed to the world of god himself”. 
konzeptualisierung der katholischen kirche als 
religiöse infrastruktur in kafa (Äthiopien)

 alexander chenchenko, goethe-universität 
frankfurt

16.45 uhr Postervorstellungen 

17.15 uhr Getränkepause

 Film
18.00 uhr arho. the afar salt trade of  

northeastern ethiopia
 till trojer, london Business school

19.00 uhr  Abendbuffet

 fr, 10. Juni 2022
 iG-Farbenhaus, untergeschoss

10.00 uhr Führungen durch die ethnologische 
 bibliothek Leo Frobenius 
 ig-farbenhaus, raum 0.615

10.30 uhr Führungen durch die sammlungen
 ig-farbenhaus, raum 0.311

11.30 uhr  Paideuma-Workshop
 ig-farbenhaus, raum 501

 Do, 9. Juni 2022
 Casino, raum 1.801

12.30 uhr  registrierung 

13.00 uhr      begrüßung
 prof. roland hardenberg, 
 Direktor des frobenius-instituts  

13.15 uhr urban ethics as proto-political.  
environmental concerns over mobility in Mexico city 

 raúl acosta garcía, lMu München

13.45 uhr “they must somehow be meaningful”.  
original und fake bei e.s. tingatinga

 franziska Bolz, universität koblenz

14.15 uhr “We have been cut off from rajasthan!”.  
Borders as contested metaphors of belonging among 
pakistani hindus

 philipp Zehmisch, südasien-institut, heidelberg

14.45 uhr Kaffeepause 

15.15 uhr Von den früchten edens zur rassifizierten ernährung. 
historische perspektive auf die ethnographie indischer 
ernährung im 15. bis 17. Jahrhundert

 anil paralkar, heidelberg centre for  
transcultural studies

15.45 uhr  fürsorgliche liebe als Widerstand.  
Die emotion und das selbst in der care-arbeit  
lateinamerikanischer haushaltshilfen in Madrid 

 friederike hesselmann, georg-august universität, 
göttingen

  programmübersicht



76

city dwellers must navigate built and social 
environ ments in their physical movements through
streets and avenues. urban life thus involves  
regular decisions by individuals about how to act 
and react towards others. Many of such decisions 
are framed as options for what is good or positive 
not only for a single person but for a wider  
community. it is a case of ‘urban ethics’ in the  
making. in this presentation, i analyse decisions  
regarding cycling as a mobility option in Mexico 
city as an example of urban ethics framed by  
environmental concerns. i argue that in shaping 
dialogues about ethical behaviours, the actors  
involved are generating a proto-political awareness 
among urban dwellers, which may aide a stronger 
sense of community.

urban ethics as proto-political 
environmental concerns over mobility 
in Mexico city

13.15 uhr   Vortrag

raúl acosta garcía
lMu München
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Die tingatinga-Malerei aus tansania zählt zu  
den bekanntesten künsten des landes. Der 
namens geber e.s. tingatinga (1932 – 1972) begann 
kurz nach der unabhängigkeit tansanias, hoch-
farbige gemälde auf Masonitplatten anzufertigen. 
er lehrte Verwandte und freunde, die nach seinem 
frühen tod 1972 die Malerei weiterführten. Die  
gemälde aus der anfangszeit bzw. mit der signatur  
e.s. tingatingas erzielen auf dem Markt hohe preise. 
auf diesen gemälden ist mitunter eine sorgfältig 
inszenierte „patina“ aus staub, ruß oder schuh-
creme zu sehen. Die verwendeten Materialien  
und techniken stammen aus dem täglichen leben. 
Die oberfläche der objekte besteht also aus  
der schicht des eigentlichen kunstwerkes und der 
schicht der materiell hinzugefügten Bedeutung. 
anhand einiger fallbeispiele zeige ich, wie  
kunstschaffende, sammler und käufer mit diesen  
gemälden umgehen und welche probleme im  
hinblick auf copyright entstehen. abschließend 
skizziere ich, wie die interdisziplinären Zugänge  
aus ethnologie, kunstgeschichte und kunst-
philosophie für die erforschung von kunst aus  
afrika gewinnbringend verbunden werden.

13.45 uhr   Vortrag

franziska Bolz
universität koblenz

 “they must somehow 
be meaningful” 
original und fake bei e.s. tingatinga
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this presentation addresses the intersecting logics 
of statehood, borderlands and everyday ethics  
in order to explore the postcolonial predicament of 
non-Muslim minorities in pakistan. Beyond spatial 
dimensions, i view borderlands as contested  
metaphors of belonging shaping narratives, bodies, 
emotions, and moralities. My ethnographic example 
concentrates on the Meghwal, a hindu Dalit  
(untouchable) community in the thar Desert in 
cholistan. Deliberately drawn state borders  
during india’s partition in 1947 had the effect of 
separating my interlocutors from access to crucial 
religious, cultural, social and ecological spaces  
in rajasthan, india. the presentation focuses both 
on bordering effects and on collaborations that 
function to creatively break, subvert, and transform 
borders.

 “We have been cut off 
from rajasthan!” 
Borders as contested metaphors of belonging 
among pakistani hindus

14.15 uhr   Vortrag

philipp Zehmisch
südasien-institut, heidelberg
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im 15. bis 17. Jahrhundert wandelten sich  
euro päische Vorstellungen indischer ernährung  
entschieden. Während des spätmittelalters  
vermuteten europäische gelehrte, dass indische 
gewürze dem real existenten garten eden in  
indien entstammten. Deren konsum, so die  
Behauptung, rückte die indische Bevölkerung in  
die Zeit vor dem sündenfall. Die europäische  
expansion des 16. Jahrhunderts, nicht zuletzt der 
suche nach dem ursprungsort solcher gewürze  
geschuldet, erzeugte ein verändertes indienbild. 
Zeitgenössische ethnografische texte begannen 
einen Zusammenhang zwischen dem konsum  
lokal erzeugter lebensmittel und rassifizierten 
Merkmalen von Bevölkerungen derselben Welt- 
teile zu konstruieren. indische ernährung wurde 
nun als nur für die indische Bevölkerung geeig- 
net angesehen. Die veränderte sichtweise  
etablierte sich am überschnitt neu entstehender 
natur wissenschaftlicher und ethnografischer  
arbeitsweisen frühneuzeitlicher gelehrter. Dieser 
Vortrag untersucht die Veränderung europäischer 
Beschreibungen indischer ernährung in vorkolo-
nialen ethnographischen Quellen.

15.15 uhr   Vortrag

anil paralkar
heidelberg centre 
for transcultural studies

Von den früchten edens zur 
rassifizierten ernährung  
historische perspektive auf die ethnographie 
indischer ernährung im 15. bis 17. Jahrhundert
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15.45 uhr   Vortrag

friederike hesselmann
georg-august universität, 
göttingen

Der Vortrag  untersucht fürsorgliche liebe im  
kontext der care-arbeit lateinamerikanischer  
haushaltshilfen in Madrid. angelehnt an Michel 
foucaults diskursanalytischen ansätzen wird  
auf der grundlage von ethnographischen Vignetten 
und interviews die emotion der ‚liebe‘ als dis-
kursive reproduktion emischer Bedeutungen  
analysiert. unterschiede in der auffassung der 
care-arbeit führen zu missverständlichen, mitunter 
auch konfliktträchtigen spannungen im arbeits-
verhältnis. in Beantwortung der forschungsfrage 
„wie nehmen lateinamerikanische haushaltshilfen 
in spanien die fürsorgliche liebe wahr und wie 
wirkt sich diese Wahrnehmung auf ihre care-arbeit 
aus?“ wird die these vertreten, liebe als Wider-
stand gegen die anforderungen der spanischen
arbeitgeberinnen zu verstehen.

fürsorgliche liebe als 
Widerstand 
Die emotion und das selbst in der care-arbeit  
lateinamerikanischer haushaltshilfen in Madrid
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Die katholische kirche ist neben anderen konfes-
sionellen gruppierungen ein wichtiger teil des  
religiösen angebots innerhalb der kafa region  
Äthiopiens. neben pastoralen aktivitäten betätigt 
sich die katholische kirche im rahmen ihrer  
„sozialen entwicklungsarbeit“ auch in den Berei-
chen der schulbildung, medizinischen Versorgung 
und anderen sozialen Dienstleistungen. Doch  
wie genau nehmen die Menschen in kafa die  
katholische kirche wahr? auf welche art und Weise 
nutzen Menschen die verschiedenen religiösen  
und nicht-religiösen angebote der katholischen  
kirche? Durch die konzeptualisierung der katho-
lischen kirche als infrastruktur – die aktiv von 
Menschen genutzt wird – mache ich deutlich, dass 
aushandlungen von identität, historizität und  
entwicklung eine übergeordnete rolle im leben der 
katholischen Menschen in kafa spielen.

“like the seed to the world 
of god himself” 
konzeptualisierung der katholischen kirche 
als religiöse infrastruktur in kafa (Äthiopien) 

16.15 uhr   Vortrag

alexander chenchenko
goethe-universität frankfurt
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seit dem 13.11.2020 wird der konflikt um die West-
sahara zwischen dem königreich Marokko und  
der saharauischen frente polisario nach 29 Jahren 
Waffenstillstand wieder mit Waffengewalt ausge-
tragen. aufgrund des „temporären Dauerzustands“ 
des andauernden konflikts lebt ein großer teil  
der saharauischen Bevölkerung seit Jahrzehn-
ten in flüchtlingslagern in südwestalgerien. Die 
vorgestellte forschung beschäftigt sich mit den 
handlungsräumen junger saharauis, die ihr leben 
vorwiegend in den camps verbringen. ihre routinen 
befinden sich unmittelbar zwischen alltäglichen 
herausforderungen und dem politischen Ziel einer 
unabhängigen Westsahara. Zudem treffen traditio-
nelle gesellschaftliche erwartungen und normen 
auf transformative ideen, die die camps als ort in 
einer globalisierten Welt verstehen.

alltägliche aktivitäten 
im aktivistischen alltag ?
Der einfluss des ‚temporären Dauerzustands‘ 
auf die routinen junger saharauis 
in flüchtlingslagern in südwestalgerien

16.45 – 17.15 uhr Poster

Dominik enkelmann
goethe-universität frankfurt
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Die kleider haben in mexikanischen indigenen  
gemeinden nicht nur eine nützliche funktion, son-
dern sind das kulturerbe einer gruppe, das über 
generationen weitergegeben wird. Dieses beinhal-
tet nicht nur die kenntnis über die herstellungs-
techniken, vielmehr handelt es sich um ein komplex 
verwobenes Wissenssystem, das die kosmologie, 
Mythen und erzählungen, identität, Zugehörigkeit 
und status sowie kulturelle Dynamiken beinhaltet. 
Mexiko ist durch seine kulturelle Vielfalt eines  
der länder mit dem größten reichtum an unter-
schiedlichen textilien. Der Bundesstaat oaxaca  
und hier besonders die dekorativen elemente der  
huipiles zapotekischer frauen aus dem isthmus  
von tehuantepec sind seit dem Jahr 2014 vom 
plagiieren durch Modebranchen und Mode-
designer:innen sowie vom aufkommen industrieller  
Druckmuster als kostengünstiger „ersatz“ be-
troffen. Viele zapo tekische händ ler:innen sowie 
kunsthand werker:innen geraten bei letzteren  
in einen handlungskonflikt, da sie mit den indus-
triell gefertigten stoffen ihre produktpallette  
erweitern können bzw. auf die hohe nachfrage 
nach günstigeren alter nativen reagieren können.

16.45 – 17.15 uhr Poster

natalia hernanz garcía
universität Bonn

plagiate indigener textilien 
in Mexiko
am Beispiel der zapotekischen huipiles 
der frauen des isthmus von tehuantepec 
in oaxaca
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„provenienzforschung zu objekten aus kolonialen 
kontexten“ gilt heute als wichtiges instrument  
in der auseinandersetzung mit der deutschen  
kolonialgeschichte und in den Bemühungen um 
eine Dekolonialisierung musealer strukturen. in den 
öffentlichen Debatten hierzu, bleiben jedoch die-
jenigen, die in dem Bereich arbeiten und forschung 
zur herkunft von objekten aus kolonialen Zusam-
menhängen betreiben, meist unsichtbar. ausgehend 
von ihren erfahrungen zeichne ich in meinen pro-
motionsvorhaben nach, wie die wissenschaftliche 
praxis der „provenienzforschung“ gesellschaft- 
lich eingebettet ist. Mein poster visualisiert die 
umsetzung meines forschungsvorhabens, das  
sich methodisch an Dorothy smith’s institutional 
ethnography anlehnt, und zeigt, wie ausgehend von 
lokalen settings translokale prozesse gesellschaft-
licher organisation in der Wissenschaft untersucht 
werden können.

16.45 – 17.15 uhr Poster

gesa grimme
lMu München

provenienzforschung 
und ihre gesellschaftliche 
organisation
Methodologische überlegungen zur 
untersuchung wissenschaftlicher praxis
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Drawing from four months of ethnographic  
research, my project gives insight into the everyday 
work life of women in the private educational  
sector of uzbekistan’s fergana Valley and its  
relation to gender discourses and practices. how 
can the project be situated within debates about 
gender in post-socialist economies and in a  
context in which islam is gaining more legitimacy  
to set gender norms? this research looks at  
perspectives of private female teachers, embedded 
in their social and family networks, and how they 
negotiate, ‘do’ and transform social perceptions  
of gender related to their work life.

16.45 – 17.15 uhr Poster

lisa höhn
albert-ludwigs-universität 
freiburg

 “look, i am not spending 
my income wastefully!”
gender discourses and practices of 
women working in uzbekistan’s private 
educational sector
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Wie wirkt sich migrantische Mobilität auf familien, 
freunde und lokale herkunftsgemeinschaften  
aus? Diese frage lässt sich anhand von finanziellen,  
materiellen und sozialen transfers und deren  
Materialisierung als häuser, gabe oder arbeit  
untersuchen. Dabei beschäftigt mich vor allem die 
frage, welchen stellenwert transfers innerhalb  
sozialer Beziehungen selbst einnehmen und  
inwiefern sie diese erhalten oder transformieren. 
Darüber hinaus geschieht der austausch auf- 
grund moderner technologien und infrastrukturen 
immer schneller, erzeugt allerdings auch ganz  
neue herausforderungen vor ort. Diese sollen 
innerhalb translokaler netzwerke, aber auch dem 
Dorf selbst betrachtet werden und einen einblick 
gewähren, wie sich das leben in agnadè durch  
Migration und deren auswirkungen verändert.

16.45 – 17.15 uhr Poster

lukas krempel
goethe-universität 
frankfurt

Bieten, Bitten und Beten 
in nord-togo
transferbeziehungen-, und systeme 
im ländlichen Westafrika
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this film follows the journey of a camel caravan to 
the salt plains of the afar Depression. traditionally 
the caravans moved from afar Depression to  
other parts of ethiopia and to the red sea coastal 
regions of modern-day eritrea and Djibouti. for 
centuries the control, trade and distribution of  
salt were of primary importance in the articulation  
of the economic, social, and political life of the  
nomadic communities living along the caravan 
trails. since 2010, trucks have slowly replaced  
camel caravans. this has led to a steady decline  
in the trade. the film, relying on strong visual 
imagery and traditional afar music, selected by  
the parti cipant of this project, documents how the  
decline of this trade affects the daily life of the 
communities in the Berhale district of north- 
eastern ethiopia.

18.00 uhr Film

till trojer
london Business school

arho
the afar salt trade of northeastern ethiopia
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Die bibliothek des frobenius-instituts ist mit  
ca. 135.000 Bänden die bedeutendste spezialbiblio-
thek für ethnologie im deutschsprachigen raum.

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

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

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

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

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

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

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

sammlungen

Frobenius-institut 
für kulturanthropologische 
forschung
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Baktygül tulebaeva / Deepak kumar ojha (eds.)
Dynamics of speaking and 
Doing religion
ressourcenkulturen 18
tübingen: tübingen university press, 2022
isBn 978-3.947251-56-9

Martin Bartelheim, francisco contreras cortés 
and roland hardenberg (eds.)
landscapes and resources in the Bronze age  
of southern spain 
ressourcenkulturen 17
tübingen: tübingen university press, 2022 
isBn: 978-3-9472512-52-0

neuerscheinungen
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christiane schnell, sabine pfeiffer 
und roland hardenberg (hrsg.) 
gutes arbeiten im digitalen Zeitalter
frankfurt: campus, 2021
isBn 978-3-593-51384-3

neuerscheinungen

adolf ellegard Jensen 
(hrsg. von sophia thubauville)
the konso
southern ethiopian studies 3
Münster: lit-Verlag, 2021
isBn 978-3-643-91313-5
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neuerscheinungen

paideuma: Zeitschrift für 
kulturanthropologische forschung
Band 67 (2021)
issn 0078-7809

susanne fehlings, hasan h. karrar
informal markets and trade 
in central asia and the caucasus
london: routledge, 2022
isBn 978-1-032-19581-0
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Die frobenius-gesellschaft, gegründet 1924, 
ist einer der ältesten ethnologischen fördervereine 
im deutschsprachigen raum.

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

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

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

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

formlose aufnahmeanträge können per 
e-Mail an die geschäftsstelle gesendet werden:
frobenius@em.uni-frankfurt.de Bi
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Frobenius-institut 
für kulturanthropologische 
forschung

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

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

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


