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For centuries, scientific and popular fascination with 

human sociality has looked to hunter-gatherer cultures 

for perspective. The approaches have changed over time 

in response to contemporary concerns and conceptual 

resources that affect not only what we learn from these 

cultures, but also what we learn about them. 

In recent decades, the study of hunter-gatherer cultures 

has still been dominated by industrial society's concerns 

and life experiences, and by the story we have 

constructed of modern society.  

In this series of lectures, I broach the idea that digitally-

based sociality presents new issues and conceptual resources related to connectivity, 

providing a fresh perspec-tive on hunter-gatherer cultures and on our own changing times. 

 

Foto: Shai Davidi 

 

Seit Jahrhunderten ist die Faszination der Wissenschaft und der Öffentlichkeit für die 

menschliche Sozialität von den Kulturen der Jäger und Sammler ausgegangen. Die Ansätze 

haben sich im Laufe der Zeit als Reaktion auf zeitgenössische Anliegen und konzeptionelle 

Ressourcen verändert, die nicht nur beeinflussen, was wir von diesen Kulturen lernen, 

sondern auch, was wir über sie lernen. 

In den letzten Jahrzehnten wurde das Studium der Jäger- und Sammlerkulturen immer noch 

von den Anliegen und Lebenserfahrungen der Industriegesellschaft und von der Geschichte, 

die wir von der modernen Gesellschaft konstruiert haben, dominiert. 

In dieser Vortragsreihe möchte ich den Gedanken aufgreifen, dass die digital basierte 

Sozialität neue Fragen und konzeptionelle Ressourcen in Bezug auf Konnektivität aufwirft, 

die eine neue Perspektive auf die Kulturen der Jäger und Sammler und auf unsere eigene sich 

verändernde Zeit eröffnen. 

 

Die Veranstaltungen finden im Casino-Gebäude, Raum 1.802 (nur 30. Mai) und Raum 1.801 

(übrige Termine) statt. 

30. Mai 2022: Beyond modern perspectives on hunter-gatherers 

13. Juni 2022: How hunter-gatherers scale their social networks 

20. Juni 2022: Is trusting strangers strange? 

27. Juni 2022: Old connections, new: What do we share with hunter-gatherers? 


