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Ethnologie

Ursula Bertels,
Claudia Bußmann

Handbuch
interkulturelle Didaktik
Gegenbilder, Band 8, 2013,
236 Seiten, br., in der Printausgabe
mit CD, 24,90 €,
ISBN 978-3-8309-2889-8
E-Book: 21,99 €,
ISBN 978-3-8309-7889-3
Nur durch interkulturelles und globales Lernen ist es möglich, Kindern und Jugendlichen interkulturelle Kompetenz zu
vermitteln und sie damit auf ein Leben in einer multikulturellen Gesellschaft auf globaler und lokaler Ebene vorzubereiten. Ziel des Handbuchs ist es, die theoretischen Hintergründe des interkulturellen und globalen Lernens sowie die
praktischen Umsetzungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Obwohl
der Schwerpunkt des Handbuchs auf der Schule liegt, lassen
sich die vorgestellten Methoden und Materialien in angepasster Form auch in der Erwachsenenbildung einsetzen.

Gabriela Kompatscher,
Reingard Spannring,
Karin Schachinger

Human-Animal Studies

Eine Einführung für
Studierende und Lehrende
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.

www.utb-shop.de/human-animal-studies-9444.html

Ursula Bertels, Tania Krüsmann,
Katharina Norrie (Hrsg.)

Vielfalt unterstützen –
Vielfalt leben

Kulturelle Identitätsförderung
in inklusiven Klassen
Praxis Ethnologie, Band 6, 2016, 192 Seiten, br., 24,90 €,
ISBN 978-3-8309-3520-9
E-Book: 21,99 €, ISBN 978-3-8309-8520-4
Vielfalt unterstützen – Vielfalt leben nennt sich das zweijährige Projekt zur kulturellen Identitätsförderung in inklusiven Klassen, das sich als Beitrag nachhaltigen Gelingens
inklusiven Schullebens versteht. Neben der Beschreibung des
Projektdesigns und der theoretischen Grundlagen werden
auch die während des Projekts gesammelten Erfahrungen
im Hinblick auf den Umgang mit Heterogenität analysiert.
Die exemplarische Darstellung eines der Module, die in den
Projektklassen durchgeführt wurden, gibt Anregungen für das
gemeinsame Lernen in heterogenen Klassen. Das Projekt
beweist: Interkulturelles Training stärkt die Persönlichkeiten
und das Verständnis für das Anderssein.

Sandra Keßler

Koreanische
Kriegserinnerungen

in Vorbereitung

Interkulturelle Perspektiven auf den Umgang mit
Vergangenheit in Südkorea
Mainzer Beiträge zur Kulturanthropologie / Volkskunde, Band 15,
2017, ca. 376 Seiten, geb., ca. 39,90 €,
ISBN 978-3-8309-3689-3, E-Book:
ca. 35,99 €, ISBN 978-3-8309-8689-8
Seit dem Ausgang des Koreakrieges 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? Und
welche Auswirkungen hat die interkulturelle Gesprächssituation auf die Versprachlichung ihrer Erinnerungserzählungen?
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.

Sebastian Gietl

Istanbul – eine
Weltmetropole im Wandel
Kulturelle Wertigkeiten
in der Reiseliteratur
seit dem 19. Jahrhundert

Regensburger Schriften zur Volkskunde/Vergleichenden
Kulturwissenschaft, Band 28, 2016, 554 Seiten, br.,
mit einigen Abbildungen, 49,90 €, ISBN 978-3-8309-3493-6
E-Book: 44,99 €, ISBN 978-3-8309-8493-1
Byzanz, Konstantinopel, Istanbul: drei Namen für eine der
facettenreichsten Metropolen dieser Welt. Man sieht in ihr
die „Stadt zwischen Kulturen und Kontinenten“, die „Stadt
zwischen Asien und Europa“ und auch die „Stadt zwischen
Abendland und Morgenland“. Istanbul steht derzeit wie kaum
eine andere Stadt stereotyp für viele (un-)gelöste gesellschaftliche Fragen. Sebastian Gietl fokussiert diese Fragen
exemplarisch über beide Grenzen des 20. Jahrhunderts
hinweg und veranschaulicht im Spiegel der Reiseliteratur
sich ergebende Folgen für die Bilder der Stadt.

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
E-Book: 26,99 €,
ISBN 978-3-8309-8639-3
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. Zu dieser Dissertation über das
Fliegen wird ein Dokumentarfilm produziert.

Guri Ellen Barstad, Arnstein Hjelde,
Sigmund Kvam, Anastasia Parianou,
John Todd (Hrsg.)

Language and Nation

Crossroads and Connections
2016, 320 pages, pb, € 44,90,
ISBN 978-3-8309-3497-4
E-Book: € 39,99,
ISBN 978-3-8309-8497-9
Monika Litscher

Urbane Szenerien

Ein Konzept im Repräsentationsmodus der
ethnografischen Collage in Bild und Text
2015, 220 Seiten, br., mit zahlreichen, farbigen Abbildungen,
44,90 €, ISBN 978-3-8309-2972-7
Das Konzept der Szenerien ermöglicht die Analyse gegenwärtiger komplexer, dynamischer und widersprüchlicher
Verflechtungen, Ordnungen und gesellschaftlicher Transformationen in räumlichen Settings. Seine theoretischmethodologische Kontur basiert auf einem Zuschnitt
ausgewählter Raumbegriffe und -vorstellungen, Aspekten
der Akteur-Netzwerk-Theorie und des Performativen. Als
spezifische, expressive Repräsentationsfasson der Szenerien
fungiert die ethnografische Collage in Bild und Wort, sie
eröffnet vielgestaltige und vielstimmige Lesarten, Deutungsofferten und Wahrnehmungsangebote, die auch für Bedeutungsverschiebungen offen bleiben. Dem Konzept der
Szenerien dienen zwei öffentliche Räume der Stadt Zürich
am Bellevue und am Idaplatz als Schauplätze für die
empirischen Suchbewegungen, die in der Analyse zu einer
signifikanten Spielart den Urbanen Szenerien führen.

Studies on the relation between language, identity and nation
(building) represent a long tradition in linguistic, cultural and
political research. In this interdisciplinary anthology, we
focus on different aspects of how language is used to shape
a nation; by retaining a national identity in the context of
emigration, by measures taken to change an existing nation
into a new one, by introducing a discourse designed to
re-establish a putatively lost nation. Finally, we discuss how
nation and identity are shaped in a modern multi-ethnic,
multi-lingual and multi-cultural society. The anthology contains articles in English, French and German from political
science, history, linguistics, literature and translatology and
is written by researchers based in Finland, Greece, Norway
and the United Kingdom.

Liv Helga Dommasnes,
Doris Gutsmiedl-Schümann,
Alf Tore Hommedal (Eds.)

The Farm as a Social Arena
2016, 324 pages, pb, € 39,90,
ISBN 978-3-8309-3552-0
E-Book: € 35,99,
ISBN 978-3-8309-8552-5
The book focusses on the social life of farms from prehistory
until c. 1700 AD, based mainly on archaeological sources. The
papers presented here discuss farms in Norway, Sweden,
Iceland and Germany. Whether isolated or in hamlets or
villages, farms have been important elements of the social
structure for thousands of years. Farms were workplace and
home for their inhabitants, women, men and children, and
perhaps extended families – frequently sharing their space
with domestic animals. Sometimes important events such as
feasts, religious services and funerals also took place here.
The household thus became a multi-faceted arena, which
brought together a variety of community members that both
shaped – and were shaped by – its social dynamics.

BAND 28
Lisa Kathrin Nguyen

Münchener Beiträge zur
Interkulturellen Kommunikation

Interkulturelle Aspekte der
Entwicklungszusammenarbeit
Eine ethnographische Studie
zu deutschen Organisationen
in Peru und Bolivien

2016, 260 Seiten, br., 29,90 €,
ISBN 978-3-8309-3482-0
E-Book: 26,99 €, ISBN 978-3-8309-8482-5

BAND 29
Sahar Sarreshtehdari

„Das ist so typisch persisch!“

Eine Untersuchung diasporischer
Erinnerungskulturen am Beispiel
der zweiten Generation iranischer
MigrantInnen in Deutschland
2017, ca. 300 Seiten, br., 39,90 €,
ISBN 978-3-8309-3673-2,
E-Book: 35,99 €, ISBN 978-3-8309-8673-7
In Folge der sich verändernden Zusammensetzung der Bevölkerung in Deutschland werden sich die gesellschaftlichen
Narrative ändern, die zur Etablierung gesamtgesellschaftlicher Erinnerungskulturen beitragen. Die neuen EinwanderInnen und die, die mittlerweile in der vierten Generation
in Deutschland leben, werden ihren Beitrag zu einer gemeinsamen Erinnerungskultur leisten, indem sie ihre eigenen
Erinnerungen in diese hineintragen und damit eine Multiperspektivität von Erinnerungskulturen unterstützen. Eine
spezifische Perspektive soll im Rahmen des vorliegenden
Buches aufgezeigt werden und die Lebensgestaltung von
iranischen MigrantInnen der zweiten Generation im deutschen Kontext aufzeigen.
Mit Hilfe von Interviews und teilnehmender Beobachtung
auf diasporaspezifischen Internetseiten wird ein „Netz von
Narrativen“ herausgearbeitet, das ihre Migrationsgeschichten, Herkunftsgeschichten, Familiengeschichten, Geschichten des Aufnahmelandes wie auch der iranischen Gemeinschaft in Deutschland umfasst. Diese Narrative, offline wie
auch online, sind maßgeblich von transnationalen Identitätsprozessen geformt und damit ein wesentlicher Bestandteil ihres kollektiven Gedächtnisses in der Diaspora.

Die Autorin untersucht die vielfältigen Wechselwirkungen und
Spannungen in der innerorganisationalen Zusammenarbeit
im Kontext der Entwicklungszusammenarbeit am Beispiel
deutscher Entwicklungsorganisationen in Peru und Bolivien.
Der ethnographische Zugang ermöglicht ein fundiert-kritisches Hinterfragen und zeigt eindrücklich auf, dass nicht nur
kulturelle Differenzen, sondern insbesondere auch Machtungleichheiten die Zusammenarbeit prägen und interkulturelle Themen verstärkt auf der Organisationsebene konzeptionell verankert werden müssen.

BAND 27
Clara Epping

Sprachliche Interaktion im
multikulturellen Kindergarten
Eine videogestützte
ethnographische Studie

2016, 296 Seiten, br., 34,90 €,
ISBN 978-3-8309-2988-8
E-Book: 30,99 €,
ISBN 978-3-8309-7988-3
Gesellschaftliche Multikulturalität spiegelt sich auch in
Kindertageseinrichtungen wider, die von Kindern mit unterschiedlichen sozialen, sprachlichen und kulturellen Hintergründen besucht werden. Diese Arbeit untersucht sprachliche Interaktionen in multikulturellen Kindergärten im
Detail und betrachtet sie im Hinblick auf Fragen der Verständigung. Sie ist transdisziplinär zwischen Ethnologie und
Psycholinguistik angelegt und basiert auf teilnehmender
Beobachtung in zwei Kindergärten, Videoanalysen von
Kind-Kind-Interaktionen sowie Gesprächen und Interviews
mit Erzieherinnen.

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

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, ca. br., 39,90 €, ISBN 978-3-8309-3667-1
E-Book: 35,99€, ISBN 978-3-8309-8667-6
Hier soll 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, thema
tisieren 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.

Judith Fritz, Nino Tomaschek (Hrsg.)

Gesellschaft im Wandel

Gesellschaftliche, wirtschaftliche
und ökologische Perspektiven
University – Society – Industry,
Band 5, 2016, 264 Seiten, br.,
mit einigen Abbildungen, 34,90 €,
ISBN 978-3-8309-3465-3
E-Book: 30,99 €,
ISBN 978-3-8309-8465-8
Gesellschaften wandeln sich – in sozialer, politischer wie
ökonomischer Hinsicht. Schlagworte wie Individualisierung,
Globalisierung oder digitale Revolution stellen das gesellschaftliche Miteinander vor große Herausforderungen,
bieten jedoch zugleich Potenzial für die Weiterentwicklung
von Gesellschaften. Lebensstile werden vielfältiger, Bildungschancen gerechter und die Altersspanne jener Personen,
die aktiv im beruflichen oder zivilgesellschaftlichen Leben
stehen, größer. Zugleich sind stagnierendes Wirtschaftswachstum, Klimawandel und wachsende soziale Polarisierung brisante Problemlagen, zu deren Bewältigung wirksame
Maßnahmen gefunden werden müssen.
Der fünfte Band der Reihe „University – Society – Industry“
beleuchtet diese Wandlungsprozesse in 17 Beiträgen aus
interdisziplinären Blickwinkeln und gibt Denkanstöße, um
sich den Veränderungen zu stellen.

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
E-Book: 26,99 €,
ISBN 978-3-8309-8269-2
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
und nimmt die dort hergestellten, aufgeführten und ausgehandelten Geschichtserfahrungen in ihrer Bedeutung für
die verschiedenen Akteure ernst. Dabei wird deutlich, wie
sich Deutungshoheiten über Geschichte verschieben, sich
gegenseitig inspirieren und provozieren können.

Lars Winterberg

Die Not der Anderen

Kulturwissenschaftliche
Perspektiven auf Aushandlungen
globaler Armut am Beispiel
des Fairen Handels
Bausteine einer Ethnografie
Regensburger Schriften zur Volkskunde/Vergleichenden
Kulturwissenschaft, Band 32, ca. 400 Seiten, br., 39,90 €,
ISBN 978-3-8309-3505-6
E-Book: 35,99 €, ISBN 978-3-8309-8505-1
Eine Welt ohne Armut bleibt Utopie. Globale Wohlstandsdifferenzen sind soziale Realität und wirkmächtiges Narrativ. Die
Not der Anderen schreibt sich tief in Kulturen ein und vermag
den Alltag der Menschen zu prägen. Am Beispiel des Fairen
Handels begibt sich die Studie auf Spurensuche: Sie exploriert fragile Felder und kulturtheoretische Pfade, konturiert
ethnografische Potenziale und thematische Anschlüsse.

Irene Ziehe, Ulrich Hägele (Hrsg.)

Eine Fotografie

Museum & Gender

Über die transdisziplinären
Möglichkeiten
der Bildforschung

Neue Heimatmuseen, Band 2,
2016, 56 Seiten, geheftet, 9,95 €,
ISBN 978-3-8309-3403-5

2017, 366 Seiten, br., mit zahlreichen, teils farbigen Abbildungen,
38,00 €, ISBN 978-3-8309-3664-0
E-Book: 33,99 €,
ISBN 978-3-8309-8664-5

Ein Leitfaden

Museen stehen im Spannungsfeld der sie umgebenden
Gesellschaft. Aktuelle Veränderungen sowie daraus resultierende gesellschaftliche wie kulturpolitische Erwartungen
stellen heute an Kulturschaffende die Anforderung, ihre
Arbeit inklusiv auszurichten. Dazu gehört die Berücksichtigung von Genderthemen. Gefragt ist das offene Museum.
Der Leitfaden bietet konkrete Anregungen zur musealen
Auseinandersetzung mit dem Thema Gender im Museum.
Er möchte dazu ermutigen, die Kategorien Weiblichkeit und
Männlichkeit neu zu beleuchten und den Blick für Heterogenitäten zu schärfen. Die Handreichung informiert über
aktuelles Geschlechterwissen, bezieht es auf Museen, und
verdeutlicht die Rolle der Kategorie Gender auf allen Ebenen der Institution Museum.

Ivana Scharf, Julia Heisig,
Dagmar Wunderlich

Museum und Outreach

Outreach als strategisches
Diversity Instrument
2017, ca. 200 Seiten, br.,
mit zahlreichen Abbildungen,
34,90 €, ISBN 978-3-8309-3687-9
E-Book: 30,99 €,
ISBN 978-3-8309-8687-4
Wie erreichen Museen eine diversere, die Gesellschaft widerspiegelnde Besucherschaft? Hier liegen die Stärken von
Outreach als strategischem Diversity Instrument. Dieses Buch
gibt Antwort auf die Fragen nach der Definition, der geschichtlichen Entwicklung und wie sich Outreach im Kontext von
Audience Development, Sozialer Inklusion, Partizipation und
Empowerment bewegt. Was macht eine gelingende Strategie
aus? Praxisbeispiele zeigen, wie Museen mit verschiedenen
Ansätzen wie School Outreach, Community Outreach und
Digital Outreach ein diverseres Publikum ansprechen und
beteiligen. Erfahrungsberichte aus den Bereichen Oper,
Theater und klassische Musik veranschaulichen Programme,
um bislang unterrepräsentierte Zielgruppen anzusprechen.

Ein altes Fotoalbum mit zauberhaften Fotografien, aber
ohne irgendwelche Hinweise auf die Personen, Gegenstände oder Situationen: Forschungspraktisch gesehen, so
die verbreitete Meinung, sind diese Bilder wertlos. Doch
stimmt das wirklich? Gibt es nicht doch Möglichkeiten, mit
Fotografien zu arbeiten, etwas aus ihnen herauszulesen?
Die Kommission Fotografie der dgv widmete sich mit ihrem
Kooperationspartner, den Staatlichen Museen zu Berlin,
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.

VOLUME 11

Karin Priem, Kerstin te Heesen (Eds.)

On Display:
Visual Politics, Material
Culture, and Education
2016, 210 pages, pb, four-coloured
throughout, € 34,90,
ISBN 978-3-8309-3469-1
E-Book: € 30,99,
ISBN 978-3-8309-8469-6
This book focuses on one of the most successful photography exhibitions in history, The Family of Man. With
this exhibition as its reference point, the authors take a
closer look at visual and material objects examining their
relevance for educational issues and exhibition designs.
This book not only looks at how the presentational,
representational and social power of images, objects and
designs was deliberately used by political and cultural
stakeholders during the mid-1950s, but also how these
technologies of display travelled through time and space
and, as historical objects, interacted – and continue to
interact – with new contexts and audiences.

Visuelle Kultur. Studien und Materialien

Smilla Ebeling

BAND 12

Cultural Encounters and the Discourses of Scholarship

VOLUME 8
Andreas Beer, Gesa Mackenthun (Eds.)

Fugitive Knowledge

The Loss and Preservation
of Knowledge in
Cultural Contact Zones
2015, 232 pages, pb, € 34,90,
ISBN 978-3-8309-3281-9
E-Book: € 30,99,
ISBN 978-3-8309-8281-4
This volume brings together a number of case studies that
demonstrate how knowledge becomes transient, evanescent,
and ephemeral in cultural contact zones. The papers take a
closer look at the mechanisms of preservation and loss of
knowledge during cultural encounters. The examples establish that the materiality of knowledge cannot be separated
from its intellectual and ideological aspects.

VOLUME 9

VOLUME 6
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,
E-Book: 30,99 €,
ISBN 978-3-8309-8567-9
Travelistic texts often provide the semantic repertoire for
descriptions of ‘exotic’ spaces and populations. The knowledge gained through physical encounters during journeys
to foreign lands often functions to revise inherited ideas
about ‘cultures’ – those of others as well as one’s own.
The topics ‘travel’ and ‘travel writing’ therefore invite us to
address questions of reliability and verifiability.
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.

Sebastian Jobs, Gesa Mackenthun (Eds.)

Agents of Transculturation
Border-Crossers, Mediators,
Go-Betweens

2013, 316 pages, pb, with numerous
illustrations, € 29,90,
ISBN 978-3-8309-3002-0
E-Book: € 26,99,
ISBN 978-3-8309-8002-5
Ever since antiquity communication between members of
different cultural groups depended on translators, diplomats, traders, and other specialists with a knowledge of both
cultures. The written traces left by these figures are often
thin. With examples covering from various historical periods
between the early modern period and the present, as well
as geographical areas such as the Mediterranean, Africa, the
Americas, Hawaii, New Zealand and northern Europe, scholars
from various disciplines and methodological backgrounds –
reaching from history to religious studies and from literary
studies to ethnology – fathom the intricacies of in-betweenness and reflect on the impact which „agents of transculturation“ have in situations of cultural, social and political
encounters.
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