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Eveline Dürr, Henry Kammler (Hrsg.)

Einführung in die Ethnologie Mesoamerikas
Ein Handbuch zu den indigenen Kulturen

2019, 604 Seiten, br., 69,90 €, ISBN 978-3-8309-3804-0
Erstmals im deutschsprachigen Raum gibt es mit diesem
Handbuch ein Überblickswerk zu den rezenten indigenen
Kulturen Mesoamerikas. In 32 Einzelkapiteln werden
die Kulturen aus zeitgeschichtlicher und ethnologischer
Perspektive dargestellt. Das Handbuch greift aktuelle
Entwicklungen auf und bietet ausgehend vom gegenwärtigen Stand empirischer Kulturforschung fachliche Orientierung für ein weiterführendes, vertiefendes Studium der
Region. Das Handbuch gliedert sich in fünf Hauptteile.
Der erste bietet eine kompakte Einführung unter Berücksichtigung altamerikanistischer und sprachwissenschaftlicher Aspekte. Es folgen zwei historische Teile, einer zur
Geschichte ethnologischer Forschung in Mesoamerika und
einer zur neuzeitlichen Geschichte der Region. Im vierten
Teil werden anhand ethnographischer Einzelfälle zentrale
Themenbereiche der Ethnologie Mesoamerikas vorgestellt.
Der fünfte Teil ist überregionalen kulturellen Prozessen
gewidmet, wie Revitalisierungs- und Autonomiebewegungen oder der wachsenden indigenen Medienproduktion.

ISBN 978-3-8309-3874-3

www.waxmann.com

Dance in West Africa

Ulrike Groß sundem est, sinum aute conet, sumque pores
volorum nectiistrum ius, solut et offic tem cus audis sedisque consed qui reperis ut laborio riasimo int omnimporeium lamus dollectia cum et fugit duciuntempor sed maximagnis sum enim aut ratiur? Lendiam, et poribus, omnis
natemperro temquia asimus recaturem non re et doloriatur seque plignat eturerferati dero beatur, sandae velit et
id modipsant apedi de plitiationes dusdae nobis suntur, ea
digendam ratur? Ecto officto dolupis sequate nem ut iur?
Nem nonsequodis ni dis que de pre volor ab imi, et ipiet odi
imusanda si asped quiant voluptin nostiatiat.
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Dance in West Africa
Analysis and description in relation to
aspects of communication theory
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Dance in West Africa

Analysis and description
in relation to aspects of
communication theory
2019, ca. 130 pages, br., € 19,90,
ISBN 978-3-8309-3874-3

Franck Orban sundem est, sinum aute conet, sumque pores
volorum nectiistrum ius, solut et offic tem cus audis sedisque
consed qui reperis ut laborio riasimo int omnimporeium lamus
dollectia cum et fugit duciuntempor sed maximagnis sum enim
aut ratiur? Lendiam, et poribus, omnis natemperro temquia asimus recaturem non re et doloriatur seque plignat eturerferati
dero beatur, sandae velit et id modipsant apedi de plitiationes
dusdae nobis suntur, ea digendam ratur. Ecto officto dolupis sequate nem ut iur.
Elin Strand Larsen sundem est, sinum aute conet, sumque pores volorum nectiistrum ius, solut et offic tem cus audis sedisque consed qui reperis ut laborio riasimo int omnimporeium
lamus dollectia cum et fugit duciuntempor sed maximagnis
sum enim aut ratiur? Lendiam, et poribus, omnis natemperro
temquia asimus recaturem non re et doloriatur seque plignat
eturerferati dero beatur, sandae velit et id modipsant apedi de
plitiationes dusdae nobis suntur, ea digendam ratur. Ecto officto
dolupis sequate nem ut iur.

ISBN 978-3-8309-4045-6

www.waxmann.com

Orban, Larsen (Eds.)
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Discussing Borders, Escaping Traps

The study centres on the subject of Dance in West Africa,
namely a dance of the Ewe in Southern Ghana. Although
modernity is having an adverse effect on traditional danc
ing, it is still important in the society and may be viewed
as a mirror of culture. The objectives are to describe the
dance and embed this form of expression within a theoretical framework. Every movement has a meaning and in
this way it is possible to explain a whole story, a person is
speaking through dance.

Franck Orban, Elin Strand Larsen (Eds.)

Discussing Borders,
Escaping Traps:
Transdisciplinary and
Transspatial Approaches

NEW

Franck Orban,
Elin Strand Larsen
(Eds.)

Discussing Borders, Escaping
Traps: Transdisciplinary and
Transspatial Approaches
2019, ca. 280 pages, br., € 34,90,
ISBN 978-3-8309-4045-6

We definitively live in strange times. Old borders are
vanishing just before our astonished eyes, while new ones
are rapidly emerging. The book Discussing Borders, Escaping Traps is a transdisciplinary and transspatial approach
to investigating these vanishing, emerging and changing
material and immaterial borders.

REIHE Diversity / Diversité / Diversität

VOLUME 4
Ursula Lehmkuhl
Lutz Schowalter (Eds.)

Translating Diversity
Concepts, Practices, and Politics

Ursula Lehmkuhl, Lutz Schowalter
(Eds.)

Translating Diversity

Concepts, Practices, and Politics
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2019, 238 Seiten, pb, 32,90 €,
ISBN 978-3-8309-3977-1

This volume invites the reader to participate in a discussion about how to conceptualize the mediation of
difference in localities of diversity and transcultural
spaces via the analytical lenses of ‘translation’ as a social
practice. The contributions to the volume explore, discuss, and theorize ‘translation’ as a pre-institutionalized
strategy of conflict resolution and conflict transformation
as well as a driving force of cultural and social change
and as a means of knowledge production. In addition
to mistranslations and untranslatabilities, the authors
analyze the politics of literary translation and translation
as research-creation.

VOLUME 3
Wolfgang Klooss (Ed.)

Wor(l)ds of Trauma
Canadian and German Perspectives

Wolfgang Klooß (Ed.)

Wor(l)ds of Trauma

Canadian and German
Perspectives
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2018, 276 pages, pb, € 32,90,
ISBN 978-3-8309-3734-0

The essays collected in this volume address a wide
spectrum of issues connected to traumatic events and
experiences, be they of personal, collective, national or
global scale. They are complemented by poetic contemplations on trauma, which set the tone for the following
scholarly investigations. The thematic scope of the
collection encompasses psychological, sociological and
political approaches to trauma, examples of ethnic and
indigenous traumatizations, literary, cultural and visual
manifestations of trauma or the medialization of trauma
in the museum. As a result of the comparative, and in
some cases cross-hermeneutic, design of the volume
with German scholars looking at Canadian and Canadian
scholars looking at German/European examples of traumatization, transatlantic perspectives on the problems at
stake are opened.

ETHNOLOGIE IN SCHULE UND
ERWACHSENENBILDUNG E.V. (HG.)

GEGENBILDER
BAND

CLAUDIA BUSSMANN, URSULA BERTELS (HG.)
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Claudia Bußmann, Ursula Bertels
(Hrsg.)

Neue Nachbarn –
die Welt in Bewegung
NEUE NACHBARN – DIE
WELT IN BEWEGUNG
FLUCHT UND MIGRATION
AUS UNTERSCHIEDLICHEN PERSPEKTIVEN

Flucht und Migration aus
unterschiedlichen Perspektiven
Gegenbilder, Band 9, 2018, 174 Seiten,
br., 24,90 €, ISBN 978-3-8309-3823-1

Die Diskussion über den Umgang mit den geflüchteten
Menschen ist oft geprägt von der Unterscheidung in „wir“
und „die Anderen“. Doch spiegelt diese Unterscheidung
die Realität wider? Mit diesem Band werden unterschiedliche Perspektiven zu Flucht und Migration zusammengeführt. Aus historischer Sicht zum Beispiel waren viele
„Einheimische“ einmal „Fremde“. Und betrachtet man
Flucht und Migration aus der Sicht des „Eine-Welt-Gedankens“ stellt sich die Frage, wie angesichts von globalem
Klimawandel, Welthandelsstrukturen oder kolonialen
Kontinuitäten eine Einteilung in „wir“ und „die Anderen“
sinnvoll vorgenommen werden kann.

REIHE Mainzer Beiträge zur Kulturanthropologie

Mainzer Beiträge zur
Kulturanthropologie / Volkskunde

BAND 16
Sarah Scholl-Schneider,
Moritz Kropp (Hrsg.)

Sarah Scholl-Schneider,
Moritz Kropp (Hrsg.)

Migration und
Generation
Volkskundlich-ethnologische
Perspektiven auf das östliche Europa

Migration und Generation

Volkskundlich-ethnologische
Perspektiven auf das
östliche Europa

2018, 274 Seiten, br., 34,90 €, ISBN 978-3-8309-3930-6
Im Mittelpunkt dieses Bandes steht der Versuch,
Perspektiven auf Migration und Generation nah an
den Menschen nachzuverfolgen, zu verstehen und zu
deuten. Dabei rücken neben den biografischen Erfahrungen und Erzählungen auch die jeweiligen Rahmenbedingungen und Kontexte potenzieller kollektivbiografisch prägender Prozesse von Dynamik und
Wandel im östlichen Europa und darüber hinaus in
den Fokus. In den Beiträgen wird nicht nur die Kontingenz des Umgangs mit Migrationserfahrungen durch
einzelne Generationen deutlich, sondern auch, inwiefern familiäre, räumliche, politische und nicht zuletzt
auch wissenschaftliche Kontexte diese beeinflussen.

Mainzer Beiträge zur
Kulturanthropologie / Volkskunde

BAND 15
Sandra Keßler

Sandra Keßler

Koreanische
Kriegserinnerungen
Interkulturelle Perspektiven
auf den Umgang mit
Vergangenheit in Südkorea

Koreanische
Kriegserinnerungen

Interkulturelle Perspektiven
auf den Umgang mit
Vergangenheit in Südkorea

2017, 356 Seiten, geb., 39,90 €, ISBN 978-3-8309-3689-3
Korea ist ein geteiltes Land, dessen innere Grenze sich
mit dem Ausgang des Koreakrieges festgeschrieben
hat. Seitdem sind Kontakt und Austausch zwischen
den Menschen in Nord- und Südkorea nahezu unmöglich. Wie erinnern sich Koreaner heute an ihren
Kriegseinsatz im eigenen Land? Wovon erzählen die
gealterten Kriegsveteranen auch angesichts der fortbestehenden Landesteilung, die doch der Krieg zu
überwinden suchte? Der Band überträgt Methoden
und Theorien der Biographieforschung auf den ostasiatischen Kontext. Er behandelt die koreanische
Erinnerungskultur sowie den Umgang mit Krieg und
Nachkrieg und verweist auf Diversitätserfahrungen in
der Feldforschung in Südkorea.

Eva König-Werner
Eva König-Werner

Kolonialismus
und die Erfahrungen
des jungen Java-Chinesen
Tan Tjwan Hie
Ein postkolonialer Beitrag
zur Erinnerungskultur

Kolonialismus und
die Erfahrungen des
jungen Java-Chinesen
Tan Tjwan Hie

Ein postkolonialer Beitrag
zur Erinnerungskultur
2018, 324 Seiten, br., 39,90 €,
ISBN 978-3-8309-3748-7
Dieser Band thematisiert das Erleben kolonialer Herrschaft durch Kolonialisierte am Beispiel des jungen Tan
Tjwan Hie in Niederländisch-Ostindien/Indonesien der
1920er bis 1940er Jahre. Er wuchs auf Java als Mitglied
der chinesischen Minderheit in einer wohlhabenden
Händlerfamilie auf und war einer der wenigen nicht
europäischen Schüler im elitären niederländischen
Schulsystem. Im Schulalltag wurde er mit der Doktrin
westlich-universaler Superiorität sowie der Zuschreibung von Inferiorität, rassistischen Diskriminierungen
und Ausgrenzung konfrontiert. Die Studie behandelt
die (un-sichtbaren) Wesensmerkmale einer kolonialen
Lebenswelt. Die hegemonialen und soziokulturellen
Strukturen des niederländischen Apartheidsystems
werden im historischen Kontext erläutert.

Aníbal Arregui, Gesa Mackenthun,
Stephanie Wodianka (Eds.)

C ULTURAL ENCOUNTERS AND THE
D ISCOURSES OF SC HOL ARSHIP

REIHE Cultural Encounters and the Discourses of Scholarship

VOLUME 10
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Aníbal Arregui, Gesa Mackenthun,
Stephanie Wodianka (eds.)

DEcolonial Heritage
Natures, Cultures, and the
Asymmetries of Memory

DEcolonial Heritage

Natures, Cultures, and the
Asymmetries of Memory
2018, 278 pages, pb, € 34,90,
ISBN 978-3-8309-3790-6

Authors ask which strategies societies in developing
countries use to defend their cultural and ecological
uniqueness and integrity while being penetrated by environmental hazards and hegemonizing ‘Western’ forms
of heritage culture; or how western societies construct
their own past in ways that are sometimes reminiscent
of traditional imaginations of a pre-modern past, petrified eternally in an ‘ ideal’ moment of time. Colonial
and historical forms of ‘heritagization’ of human and
non-human environments, the essays show, answer to
pressing emotional needs for a sense of stability. But
the desire for nostalgia, frequently commodified, tends
to collide with the similarly pressing need for political
and economic survival in a rapidly changing world and
in the face of accelerating extraction practices. Without
being able to solve this dilemma, the volume makes an
interdisciplinary contribution to taking intellectual stake
of the asymmetrical politics and poetics of heritage and
collective cultural memory.

VOLUME 9
Gesa Mackenthun, Andrea Nicolas,
Stephanie Wodianka (Eds.)

Travel, Agency, and the
Circulation of Knowledge
2017, 316 pages, pb, € 34,90,
ISBN 978-3-8309-3567-4

This volume brings together experts from diverse disciplines and places around the globe whose work is
concerned with the phenomenon and discourse of
travel, transculturation, and the cross-cultural production of knowledge. The contributions reflect the recent
shift in travel scholarship toward including the study of
ideological conflicts within Europe’s ‘ imperial gaze’, as
well as attempts at tracing the perspective of Europe’s
‘others’, which frequently challenged colonial certainties and claims to intellectual supremacy.

Kerstin Schaefer

Zwischen Departure
und Arrival

Eine Ethnografie des
aeromobilen Unterwegsseins
2017, 296 Seiten, br., mit zahlreichen,
teils farbigen Abbildungen, 29,90 €,
ISBN 978-3-8309-3639-8
Willkommen in der ‚Airworld‘! Einer Welt mit eigener Architektur, eigener Sprache und eigenen Gesetzen. Inzwischen
fliegen scheinbar alle – privat, beruflich, freiwillig oder
zwangsweise. Doch inwiefern ist das aeromobile Unterwegssein Teil unseres Alltags geworden und was für Praktiken, Handlungen, Strategien und Vorstellungen haben
die Reisenden entwickelt, während sie im Flugzeug unterwegs sind?
Etwas mehr als zwanzig Jahre nach dem legendären ‚Orte
und Nicht-Orte‘ von Marc Augé, der den fiktiven Passagier
Pierre Dupont auf eine Flugreise schickte, untersucht diese
Studie die Mikrokosmen zwischen Departure und Arrival
und hinterfragt, was auf einer Flugreise eigentlich vor sich
geht. Aufgrund der hohen Dichte der Ereignisse funktioniert
die Flugzeugkabine wie ein Brennglas für verschiedenste
Prozesse. Deshalb liegen Antworten auf Fragen zu Arbeit,
Familie, Liebe, Alter, Urbanität, Globalisierung, Weggehen
oder Ankommen nicht nur am Boden, sie verbergen sich
auch über den Wolken.

JEECA

2019

Journal for European Ethnology
and Cultural Analysis

Special Issue 1
Johannes Moser,
Nevena Škrbic´ Alempijevic´,
Alexa Färber, Irene Götz,
Ina Merkel, Friedemann Schmoll
(eds.)

Johannes Moser, Nevena Škrbi
Alempijevi, Alexa Färber, Irene Götz,
Ina Merkel, Friedemann Schmoll (Eds.)

Ways of Dwelling

Crisis – Craft – Creativity

Ways of Dwelling:
Crisis – Craft – Creativity

NEW

JEECA Supplement, vol. 1,
2019, 188 pages, br., € 29,90,
ISBN 978-3-8309-3954-2

This volume offers a selection of articles developed from
the SIEF (International Society for Ethnology and Folklore)
congress 2017 in Göttingen which all focus on the topic of
dwelling. How are ways of dwelling imagined, conceptualized,
narrated, crafted, materialized, put in practice, represented
in artwork, transformed and challenged? What is the role
of mobility and migration, memory and creativity, hopes
and fears when individuals and groups make their homes?
What epistemological and methodological grounds do
ethnologists, folklorists and specialists from neighbouring
disciplines use to grasp the concept of dwelling? The articles
include aspects of buildings and atmospheres, personal
migrant objects in transnational living contexts, the role of
objects in artwork, the importance of specific places and
quarters for residents, traumatic memories of victims and
their relatives, dwelling and old age, a historical overview of
the construction of concepts of home and some fundamental
anthropological considerations linked with dwelling.

Christine Aka, Dagmar Hänel (Hrsg.)

Prediger, Charismatiker,
Berufene

Rolle und Einfluss religiöser
Virtuosen

Christine Aka, Dagmar Hänel (Hrsg.)

PREDIGER,
CHARISMATIKER,
BERUFENE

2018, 252 Seiten, br., mit zahlreichen
Abbildungen, 29,90 €,
ISBN 978-3-8309-3668-8

Rolle und Einfluss religiöser Virtuosen

Fast alle religiösen/spirituellen Kulturen entwickeln Konzepte
von religiösen Virtuosen wie Propheten, Priesterinnen,
Predigern oder Heilerinnen. Sowohl in historischen als auch
gegenwärtigen Kontexten haben diese Virtuosen und deren
Rollenzuschreibungen eine weit über das Spirituelle hinausgehende Bedeutung, geht es doch zusätzlich um Macht,
Werte- und Wissenssysteme, Institutionalisierungen und soziale wie kulturelle Distinktionen. Diese und weitere Aspekte
finden sich in dem interdisziplinären Sammelband, der die
Beiträge der dritten Tagung der dgv-Kommission Spiritualität
und Religiosität zusammenstellt.

FREIBURGER STUDIEN
ZUR KULTURANTHROPOLOGIE

Karin Bürkert, Alexander Engel,
Timo Heimerdinger, Markus Tauschek,
Tobias Werron (Hg.)

AUF DEN SPUREN
DER KONKURRENZ
Kultur- und sozialwissenschaftliche Perspektiven
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Karin Bürkert, Alexander Engel,
Timo Heimerdinger, Markus Tauschek,
Tobias Werron (Hrsg.)

Auf den Spuren der
Konkurrenz

NEU schaftliche Perspektiven

Kultur- und sozialwissen-

Freiburger Studien zur Kulturanthropologie, Band 2, 2019,
292 Seiten, br., 34,90 €, ISBN 978-3-8309-3968-9
Konkurrenz ist allgegenwärtig. In der Wirtschaft, im Sport,
in der Politik, aber auch in der Kunst, beim Pilgern und
sogar zwischen Eltern wird bewertet und verglichen,
optimiert und übertroffen. Wie aber sind Konkurrenz und
verwandte Konzepte wie Wetteifer oder Wettbewerb kultur- und sozialwissenschaftlich zu fassen? Wie haben sich
unsere Vorstellungen von Wettbewerb und Konkurrenz
historisch entwickelt? Und welche Rolle spielen diese
Konzepte im Alltag? Wie wirken also Wettbewerb und Konkurrenz auf unsere Selbst- und Fremddeutungen und auf
unsere alltäglichen Praktiken? Diesen Fragen gehen die
Beiträge des interdisziplinär ausgerichteten Bandes nach.
Er bietet begriffliche und historische Einordnungen von
Konkurrenz als Konzept und Phänomen und zeigt anhand
konkreter Fallstudien, wie Konkurrenz, Wetteifer oder
Wettbewerb lebensweltlich wirksam werden.

Christiane Cantauw, Michael Kamp,
Elisabeth Timm (Hrsg.)

Christiane Cantauw, Michael Kamp,
Elisabeth Timm (Hrsg.)

Figurationen des Laien
zwischen Forschung, Leidenschaft
und politischer Mobilisierung
Museen, Archive und Erinnerungskultur
in Fallstudien und Berichten

Figurationen des Laien
zwischen Forschung,
Leidenschaft und politischer
Mobilisierung
Museen, Archive und
Erinnerungskultur in
Fallstudien und Berichten

Beiträge zur Volkskultur in Nordwestdeutschland, Band 127,
2017, 240 Seiten, br., 34,90 €, ISBN 978-3-8309-3667-1
Hier soll nicht ein vereinfachendes Für oder Wider parti
zipativer Verfahren in der Forschung und Vermittlung
thematisiert, sondern ein historisch weiter und analytisch vertiefter Blick auf das Gefüge von Laienforschung
und Fachlichkeit geworfen werden. Die Beiträge setzen
historisch bei der Figur des Amateurs im späten 19. Jh. und
dessen Professionalisierung in wissenschaftlichen Sammelprojekten des 20. Jh. an, thematisieren die Situation im
Kontext der Neuen Sozialen und Ökologischen Bewegungen ab den 1960er Jahren und behandeln auch aktuelle,
unterschiedliche Erscheinungsformen von Partizipation,
die individuelles Engagement, öffentliche Ressourcen des
Staates und Unternehmen neu anordnen.

Burkhard Pöttler, Katharina Eisch-Angus,
Johann Verhovsek (Hrsg.)

Fundstücke
europäisch-ethnologischen
Forschens
Eine Festschrift für Helmut Eberhart

Burkhard Pöttler, Katharina EischAngus, Johann Verhovsek (Hrsg.)

Fundstücke europäischethnologischen Forschens
Eine Festschrift für
Helmut Eberhart

WAXMANN

2018, 408 Seiten, br., mit zahlreichen,
meist farbigen Abbildungen, 39,90 €,
ISBN 978-3-8309-3870-5

Die Beiträge folgen den Forschungsschwerpunkten im
bisherigen Lebenswerk Helmut Eberharts: der Wissenschaftsgeschichte, der Religionsethnologie und Wallfahrtsforschung, der Migrationsforschung und der Museologie. Von Österreich und Europa bis nach Neuseeland,
Korea und in die USA, vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart öffnet der Band den Blick auf die europäischen und
internationalen Horizonte empirischer Alltagskulturforschung. Volkskundliches Wissen und historische Tiefe
fundieren eine Europäische Ethnologie, die die Vermittlung von Forschung zurück ins Alltags- und Kulturleben
mitdenkt und die kulturwissenschaftliche Erkenntnis in
verantwortliches Tätigwerden überführt.

Edition Historische Kulturwissenschaften (EHK)
Band 1

SarahWillner / Georg Koch /
Stefanie Samida (Hrsg.)

Doing History
Performative Praktiken
in der Geschichtskultur

Waxmann

Sarah Willner, Georg Koch,
Stefanie Samida (Hrsg.)

Doing History

Performative Praktiken
in der Geschichtskultur
Edition Historische Kulturwissenschaften, Band 1, 2016, 268 Seiten, br.,
29,90 €, ISBN 978-3-8309-3269-7

Doing History – körperbezogene und emotionale Performanzen spielen in der populären Geschichtskultur eine
herausragende Rolle. Dennoch wurde die Inszenierung einer ‚lebendigen‘ Vergangenheit bisher nur im Kontext von
Schulen, Gedenkstätten und Museen untersucht. Dieser
Band schließt nun auch Formen außerhalb traditioneller
Bildungsorte ein. Die Beiträge aus Kultur-, Geschichts- und
Medienwissenschaft konzentrieren sich auf die körperlichen Praktiken, die Materialität der beteiligten Dinge und
das Erleben in diesen Feldern, die sich an der Vergangenheit orientieren und doch immer auf die Gegenwart bezogen sind. Dabei wird deutlich, wie sich Deutungshoheiten
über Geschichte verschieben, sich gegenseitig inspirieren
und provozieren können.

päische Ethnologie/
Promotion folgten
in Paderborn, Innsoss sie ihr HabilitaMarburg ab. Derzeit
in Marburg im RahForschungsschwerrschung, Digitalisieitary Studies.
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Ein Land für Frauen
Ethnographie der italienischen
Frauenbewegung „Se Non Ora Quando?“

Marion Näser-Lather

Ein Land für Frauen

Ethnographie der
italienischen
Frauenbewegung
„Se Non Ora Quando?“
2019, ca. 420 Seiten, br., 44,90 €, ISBN 978-3-8309-4031-9
Die gesellschaftliche Benachteiligung von Frauen und das
sexistische Frauenbild in den Medien war 2011 in Italien
Anlass zur Gründung der feministen Bewegung Se Non Ora
Quando? (wenn nicht jetzt, wann dann?). Diese Ethnographie untersucht Strukturbildungsprozesse, politische
Visionen, Kommunikationsformen und Protestpraktiken
der Bewegung. Die Autorin beleuchtet die Frage politischen
Engagements auf der Basis der Kategorie Geschlecht und
zeigt unter anderem am Beispiel des Umgangs mit digitalen
Medien, dass die Möglichkeitsräume aktivistischen Denkens
und Handelns in hohem Maße von Überzeugungen und Interaktionstraditionen beeinflusst werden können, die sich
auch entgegen der Intentionen der Aktivistinnen in deren
Diskurse und Praktiken einschreiben. Als fruchtbar für
die Analyse der zugrunde liegenden Dynamiken
erweist sich das in der Europäischen Ethnologie bislang noch nicht bekannte
Konzept der sozialen Automatismen.

Münchener Beiträge zur
Interkulturellen Kommunikation
BAND 29

Sahar Sarreshtehdari

„Das ist so typisch persisch!“
Clara Epping
Sprachliche Interaktion im
multikulturellen Kindergarten
Eine videogestützte ethnographische Studie
2014, Münchener Beiträge zur
Interkulturellen Kommunikation, Band 27, ca. 296 Seiten,
br., 34,90 €, ISBN 978-3-83092988-8

Eine Untersuchung diasporischer
Erinnerungskulturen am Beispiel
der zweiten Generation iranischer
MigrantInnen in Deutschland

Sahar Sarreshtehdari

„Das ist so typisch persisch!“
Eine Untersuchung
diasporischer Erinnerungskulturen am Beispiel der
zweiten Generation iranischer
MigrantInnen in Deutschland

Münchener Beiträge zur
Interkulturellen Kommunikation, Band 29, 2017, 332 Seiten,
br., 39,90 €, ISBN 978-3-8309-3673-2
In Folge der sich verändernden Zusammensetzung der
Bevölkerung in Deutschland werden sich auch die gesellschaftlichen Narrative ändern, die zur Etablierung
gesamtgesellschaftlicher Erinnerungen beitragen. Die
neuen EinwanderInnen und jene, die mittlerweile in der
vierten Generation in Deutschland leben, werden ihren
Beitrag leisten zu einer gemeinsamen Erinnerungskultur,
indem sie ihre eigenen Erinnerungen in diese hineintragen. Sie fördern damit die Multiperspektivität von Erinnerungskulturen. Eine dieser Perspektiven wird aufgezeigt
im vorliegenden Band, in dem der Blick gerichtet ist auf
die Lebensgestaltung von iranischen MigrantInnen der
zweiten Generation im deutschen Kontext.

Gabriela Kompatscher
Reingard Spannring
Karin Schachinger

Human-Animal
Studies

Gabriela Kompatscher, Reingard
Spannring, Karin Schachinger

Human-Animal Studies

Eine Einführung für Studierende
und Lehrende
UTB 2017, 264 Seiten, br., 24,99 €,
ISBN 978-3-8252-4759-1

Das Forschungsfeld der Human-Animal Studies beschäftigt sich mit dem Verhältnis zwischen Mensch und Tier in
unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen. Dieses erste
deutschsprachige Studienbuch trägt didaktisch aufbereitet und studierendengerecht formuliert dem Bedürfnis
nach einem kompakten Basiswerk Rechnung. Neben einer
Einführung gibt das Buch Einblick in die philosophische
Tierethik und die literatur- und sprachwissenschaftliche
Auseinandersetzung mit Tier-Mensch-Beziehungen sowie
einen Überblick über sozial- und geisteswissenschaftliche
Konzepte und methodische Fragen. Der Band lädt Studierende ebenso wie Lehrende und Forschende ein, sich
interdisziplinär mit dieser Thematik zu beschäftigen und
Impulse in die eigene Disziplin hineinzutragen.

Balázs Borsos

The Regional Structure of

Hungarian Folk Culture

Balázs Borsos

The Regional Structure of
Hungarian Folk Culture
2017, 436 pages, hardcover,
with numerous maps, € 49,90,
ISBN 978-3-8309-3443-1
Shortened, revised and reedited for an international
audience, this work was originally published in 2011 under
the Hungarian title ’A magyar népi kultúra regionális
struktúrája’. It uses new methods and new sources and is
based on the digital elaboration of the biggest and most
comprehensive data set of Hungarian ethnological research, the 634 maps of the Atlas of Hungarian Folk Culture.
Borsos‘s interdisciplinary elaboration creates a synthesis
in ethnocartography with the help of mathematical, sta
tistical methods and computerised cluster analysis, and
thus assures an important leap in the science of ethnography.
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Jahrbuch
Kulturelle Kontexte
des östlichen Europa

Elisabeth Fendl, Werner Mezger,
Saray Paredes Zavala,
Hans-Werner Retterath,
Sarah Scholl-Schneider (Hrsg.)

Jahrbuch Kulturelle Kontexte
des östlichen Europa
Jahrbuch Kulturelle Kontexte des
östlichen Europa, Band 59,
2018, 180 Seiten, br., 32,00 €, ISBN 978-3-8309-3946-7
Die Kommission „Kulturelle Kontexte des östlichen Europa“ in der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde (dgv)
widmet sich Fragen der transnationalen Verflechtungen
und multiethnischen Bezüge innerhalb des östlichen
Europas und darüber hinaus. Ausgehend von der Erforschung der deutschen Minderheiten in und aus den
Ländern des östlichen Europa stehen heute die kulturellen Kontexte und Wechselbeziehungen aus historischen
und gegenwartsbezogenen Perspektiven im Mittelpunkt
des Forschungsinteresses. Die Forschungsergebnisse der
Kommission werden im „Jahrbuch Kulturelle Kontexte
des östlichen Europa“ veröffentlicht. Bis zur im Jahr 2018
erfolgten Umbenennung der Kommission erschien das
Jahrbuch unter dem Namen „Jahrbuch für deutsche und
osteuropäische Volkskunde“ (bis Jahrgang 58).

Gabriele Mentges,
Lola Shamukhitdinova (Eds.)
Gabriele Mentges, Lola Shamukhitdinova (Eds.)

TEXTILES
as National Heritage:
Identities, Politics
and Material Culture

Textiles as National Heritage:
Identities, Politics and
Material Culture
Case studies from Uzbekistan,
Kazakhstan, Algeria and Peru

2017, 322 pages, hardcover, € 34,90,
with numerous illustrations, ISBN 978-3-8309-3609-1
This volume discusses the role of textile heritage in relation
to the dynamics of nation building, cultural identity, politics,
economy and the globalization of markets. It was sparked
by a research project investigating the role of textiles,
textile design and contemporary fashion in the post-Soviet
societies of Central Asia and also includes perspectives on
similar developments in Algeria and Peru in order to question dichotomous narrations of modernity relations between textile cultures and heritage building, cultural prop
erty, and the concept of cultural heritage. Thus, this book
intends to stimulate the ongoing debate about textile culture as national heritage or as means of nation branding.

Irene Ziehe, Ulrich Hägele (Hrsg.)

Populäre Präsentationen
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ISBN 978 - 3 - 8309 - 4034 - 0

www.waxmann.com

Fotografie und Film
als Medien musealer
Aneignungsprozesse
2019, br., 34,90 €,
ISBN 978-3-8309-4034-0

Im digitalen Zeitalter haben sich die Möglichkeiten
fotografischer und filmischer Präsentation im Museum
und auf Ausstellungen stark verändert. Es wird mit
multimedialen Effekten gearbeitet, mit Social Media
und crossmedialen Strategien der Publikumsführung.
Aber auch der Blick in die Vergangenheit bietet frappierende Ansätze und spannende Entwicklungen.
Die 9. Tagung der Kommission Fotografie der dgv
widmete sich dem Gebrauch von Foto und Film in der
museologischen Vermittlung, der historischen und
gegenwärtigen Nutzung visueller Medien auf Ausstellungen sowie neueren museumspädagogischen
Ansätzen. Kunsthistoriker, Ethnologen, Kultur- und
Medienwissenschaftler, Fotografen und Archivare
präsentierten ein breites Spektrum an theoretischen
und forschungspraktischen Themen.

BAND 12
Irene Ziehe, Ulrich Hägele (Hrsg.)
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REIHE Visuelle Kultur. Studien und Materialien

agung der Kommission Fotografie der Deutschen Gesellkskunde widmete sich im November 2018 dem Gebrauch
Film in der museologischen Vermittlung, der historischen
rtigen Nutzung visueller Medien auf Ausstellungen sowie
eumspädagogischen Ansätzen. Die Kooperationspartner
aatlichen Museen zu Berlin und die Universität Tübingen.
disziplinären Veranstaltung präsentierten Kunsthistoriker,
ultur- und Medienwissenschaftler, Fotografen und Archivare
pektrum an theoretischen und forschungspraktischen

BAND 13
Populäre Präsentationen

Zeitalter haben sich die Möglichkeiten fotografischer und
Präsentation im Museum und auf Ausstellungen stark
nmehr lassen sich stehende und bewegte Bilder als Medien
parallel als Mittel der Präsentation, als Exponat und Quelle
mation verwenden. Längst arbeitet die Szenografie mit
n Effekten, mit Social Media und crossmedialen Strategien
sführung. Aber auch der Blick in die Vergangenheit bietet
Ansätze und spannende Entwicklungen.

Über die transdisziplinären
Möglichkeiten
der Bildforschung

2017, 372 Seiten, br., mit zahlreichen,
teils farbigen Abbildungen, 38,00 €, ISBN 978-3-8309-3664-0

Welchen forschungspraktischen Wert hat ein altes
Fotoalbum vom Flohmarkt ohne Hinweise auf die abgebildeten Personen oder Situationen? Die Kommission
Fotografie der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde
widmete sich mit ihrem Kooperationspartner, den
Staatlichen Museen zu Berlin, in der 8. Tagung unter
dem Thema „Eine Fotografie. Über die transdisziplinären Möglichkeiten der Bildforschung“ dem Blick und
der Analyse einzelner Fotografien. Dem Ziel, Licht in
das Dunkel jener Bilder zu bringen, über die außer der
visuellen Information keine weiteren Daten und Fakten
überliefert sind, konnte mit den Beiträgen ein Stück
näher gekommen werden.

RAUMBILDER – RAUMKLÄNGE

KATRIN BAUER, ANDREA GRAF (HRSG.)

RAUMBILDER – RAUMKLÄNGE

Katrin Bauer, Andrea Graf (Hrsg.)

ZUR AUSHANDLUNG VON RÄUMEN

Raumbilder – Raumklänge

IN AUDIOVISUELLEN MEDIEN

Zur Aushandlung von Räumen
in audiovisuellen Medien

Katrin Bauer, Andrea Graf (Hrsg.)

|

ial turn erfuhr Raum als zentrale kulturanthropologische Forktive zur Analyse von Transformationsprozessen in den ververmehrt Aufmerksamkeit. Dabei werden Menschen als im
den Raum konzipierende und gestaltende Akteure betrachand zeigt auf, wie Raum über und durch Film, Klang und Bild
sgehandelt wird. Dabei nehmen die Autor_innen unterschiedn ein, wenn einerseits das audiovisuelle Schaffen als kulturForm der Vermittlung von Forschungsergebnissen verstandererseits Medien als Forschungsquelle genutzt werden oder
phisch geforscht wird.

NEU

ISBN 978-3-8309-3904-7

www.waxmann.com

2019, 172 Seiten, br., mit zahlreichen,
meist farbigen Abbildungen, 29,90 €,
ISBN 978-3-8309-3904-7

In Folge des spatial turn erfuhr Raum als zentrale kulturanthropologische Forschungsperspektive zur Analyse von
Transformationsprozessen in den vergangenen Jahren
vermehrt Aufmerksamkeit. Dabei werden Menschen als im
Raum handelnde, den Raum konzipierende und gestaltende Akteure betrachtet. Der Tagungsband zeigt auf, wie
Raum über und durch Film, Klang und Bild hergestellt und
ausgehandelt wird. Dabei nehmen die Autor_innen unterschiedliche Perspektiven ein, wenn einerseits das audiovisuelle Schaffen als kulturanthropologische Form der Vermittlung von Forschungsergebnissen verstanden wird und
andererseits Medien als Forschungsquelle genutzt werden
oder über sie ethnographisch geforscht wird.

Ivana Scharf, Dagmar Wunderlich,
Julia Heisig
Ivana Scharf
Dagmar Wunderlich
Julia Heisig

Museen
und
Outreach
Outreach als strategisches
Diversity-Instrument

Museen und Outreach

Outreach als strategisches
Diversity-Instrument
2018, 138 Seiten, br., mit zahlreichen,
meist farbigen Abbildungen, 34,90 €,
ISBN 978-3-8309-3687-9

Wie erreichen Museen eine diversere, die Gesellschaft
widerspiegelnde Besucherschaft? Dieses Buch zeigt die
Stärken von Outreach als strategischem Diversity-Instrument. Beispiele aus der musealen Praxis in Deutschland,
Großbritannien, Skandinavien und den Niederlanden mit
Erfahrungsberichten aus Interviews veranschaulichen
diese Formate. Ein Blick geht dabei auch in andere Bereiche und Kultursparten wie Oper und klassische Musik,
Bibliothekswesen und Wissenschaft. Zusammenfassend
werden Grundlagen und konkrete Handlungsempfehlungen zur Planung und Umsetzung einer Outreach-Strategie
erläutert und Empfehlungen für kulturpolitische Rahmenbedingungen gegeben.

Das gesamte Programm
finden Sie im Internet unter
www.waxmann.com.
Unsere E-Books erhalten Sie
unter waxmann.ciando.com.
Campuslizenzen für Bibliotheken sind erhältlich bei
www.content-select.com.
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