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Was ist eigentlich Ethnologie? 
 
Mit ethnos bezeichneten die Griechen der Antike alle nicht-griechischen Völker und damit alle 
„Anderen“. Demzufolge beschäftigt sich die Ethnologie allgemein formuliert mit dem kulturell 
Fremden im Gegensatz zum Eigenen. Der Schwerpunkt der westlichen Ethnologie lag lange Zeit 
auf den außereuropäischen Ethnien. 
Dazu versuchte die Ethnologie die zu erforschenden Ethnien von innen heraus 
kennenzulernen. Ihre Verhaltensweisen, Sprache, materielle und immaterielle Kultur sowie 
historische Ereignisse wurden dokumentiert, um das „Andere“ möglichst vollständig 
kennenzulernen, zu erfassen und zu verstehen. Das Prinzip der „eigenen Fremdheit“ soll in 
diesem Prozess eine distanzierte Betrachtung ermöglichen, um so subjektive Einschätzungen 
so weit wie möglich zu vermeiden.  
Solche subjektiven, oft von Vorurteilen geprägten Einschätzungen finden sich bei vielen der 
frühen Ethnologen und Ethnologinnen. Sie führten zu abwertenden Aussagen und 
Beurteilungen über sogenannte „Naturvölker“ oder „primitive Kulturen“. Grund dafür war eine 
evolutionistische Beurteilung von vermeintlich höher und niedriger stehenden Kulturen.  
Heute haben sich die Themenfelder und Zielsetzungen der Ethnologie deutlich gewandelt und 
ethnologische Untersuchungen zu kulturübergreifenden Begegnungen von Menschen 
fokussieren sich eher auf Aspekte des täglichen Lebens. Immer mehr rückt die eigene 
Gesellschaft in den Vordergrund. Verstädterung und weltweite Kommunikation, Konflikte, die 
sich nicht mehr nur auf eine Weltgegend beschränken, sowie Migrationsbewegungen zählen zu 
den Bereichen die zunehmend im Fokus der neueren Ethnologie stehen.  
 
 
 
Die Anderen 
 
„Die Germanen selbst sind, möchte ich meinen, Ureinwohner und von Zuwanderung und 
gastlicher Aufnahme fremder Völker gänzlich unberührt.“ 
Germania 
Publius Cornelius Tacitus (römischer Historiker, um 55-120 n. Chr.) 
 
„Obwohl der Kannibalismus bei den Fang sehr verbreitet ist, birgt er, denke ich, für die Weißen 
keine Gefahr – sieht man einmal von den Mühen ab, die es bereits bereitet, seine schwarzen 
Begleiter vor einem Ende im Kochtopf zu bewahren.“ 
Reisen in Westafrika. Durch Französisch-Kongo, Corisco und Kamerun 
Mary Henrietta Kingsley (britische Forschungsreisende, 1862– 1900) 
 
„Bei ihren Handelsgeschäften bedienen sich die Chinesen nicht der Gold- und Silbermünzen. 
Bei ihren Käufen und Verkäufen werden Papierstücke als Zahlungsmittel verwendet, die 
ungefähr die Größe der Handfläche haben und den Stempel des Herrschers tragen.“ 
Reisen ans Ende der Welt. Durch Afrika und Asien 
Abu Abdullah Muhammed Ibn Battuta (arabischer Forschungsreisender, 1304–1377 n. Chr.) 



   Die Ausstellung 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 Seite 2 von 6 

 
„Im Kriege haben sie folgende Sitten. Wenn ein Skythe seinen ersten Feind erlegt hat, trinkt er 
dessen Blut. Die Köpfe aller, die er in der Schlacht tötet, bringt er dem König.“ 
Historien 
Herodot (griechischer Historiker, Geograph und Ethnologe, 490/480–424 v. Chr.) 
 
 
 
 
Der Versuch, die Anderen zu verstehen und zu erklären 
 
Viele Reisende, Kaufleute, Pilger und Diplomaten könnte man durchaus als frühe Ethnologen 
bezeichnen. Durch ihre Reisen und Beschreibungen erweiterten sie das Wissen über fremde 
Völker und ferne Länder und trugen zugleich zum Austausch zwischen den Kulturen bei. 
Die frühe ethnographische Geschichtsschreibung beruhte teils auf eigenen Beobachtungen, 
teils auf Hörensagen oder Berichten Dritter. Sie hebt Merkwürdigkeiten anderer Kulturen und 
Unterschiede zwischen der eigenen und der fremden Weltgegend hervor. So will z. B. Ibn 
Battuta in China mit eigenen Augen gesehen haben, dass die Hähne dort so groß seien wie in 
Afrika die Strauße. 
Bis ins 20. Jahrhundert hinein betrachtete man fremde, vermeintlich weniger entwickelte 
Ethnien entweder herablassend als „primitiv und unzivilisiert“, z. B. seit der Antike als 
„Barbaren“ oder idealisiert als besonders naturverbunden und dadurch „rein und 
unverdorben“, z. B. als „edle Wilde“.  
Heutzutage finden kulturübergreifende Begegnungen überwiegend zwischen Personen und im 
Alltag statt und nicht zwischen Ethnien in Zusammenhang von Eroberungen oder 
Entdeckungen. Zwar lassen sich auch im Alltagsvergleich  Unterschiede feststellen, schaut man 
aber genauer hin, gibt es zwischen allen Kulturen Gemeinsamkeiten, die sie mehr verbinden als 
trennen. 
 
 
 
 
Eine Weltreise der besonderen Art 
 
Einen „typischen Rundgang“ soll es laut Ausstellungskuratorin Dr. Andrea Nicklisch in dieser 
Sonderausstellung bewusst nicht geben. Auch sind die sieben Ausstellungsbereiche nicht, wie 
vielleicht vermutet, verschiedenen Kontinenten zuzuordnen, sondern stellen verschiedene 
Themenbereiche dar. Diese verstärken noch einmal den Kerngedanken dieser 
weltumspannenden Sonderausstellung, die Gemeinsamkeiten von und Begegnungen zwischen 
Kulturen.  
 
 
 
 
Krieg und Waffen 
 
„Die Massageten kämpfen sowohl zu Ross wie auch zu Fuß, tragen sowohl Pfeile und Bogen wie 
Lanzen und Streitäxte.“ 
Historien I, Sitten der Massageten 
Herodot (griechischer Historiker, Geograph und Ethnologe, 490/480–424 v. Chr.) 
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Ethnologische Sammlungen besitzen oft ganze Arsenale von Keulen und Schwertern, Pfeilen 
und Bögen sowie Schilden und Harnischen. Ein Grund dafür ist, dass die meisten der frühen 
Ethnologen und Forschungsreisenden Männer waren. Sie hatten in vielen Kulturen keinen 
Zugang zu den Lebenswelten der Frauen und konnten so nur Gegenstände aus dem männlichen 
Umfeld erwerben. Außerdem mag die menschliche Faszination für Kampf und Jagd dazu 
beigetragen haben. Krieg oder gewalttätige Auseinandersetzungen sind Teil jeder 
menschlichen Gesellschaft. Auslöser dafür können neben wirtschaftlichen Streitigkeiten um 
Ressourcen, auch gesellschaftliche und ideologische Faktoren sein, aber auch das Streben 
Einzelner oder von Gruppen nach Macht.  
Waffen sind aber auch Zeichen von Prestige und Macht. Als Statussymbole werden sie 
besonders aufbewahrt, gepflegt und können sogar eine sakrale Bedeutung bekommen.  
Die Materialien, aus denen man Waffen herstellt, sind sowohl von regionalen Bedingungen als 
auch von überregionalen Beziehungen abhängig. 
 
 
 
 
Alltag 
 
„Der einfache Mann auf der Straße trägt, was immer ihm gerade in die Hände fiel, und zwar 
ohne es richtig zuzubinden.“ 
Reisen in Westafrika, Von Liverpool nach Sierra Leone und zur Goldküste  
Mary Henrietta Kingsley (britische Forschungsreisende, 1862–1900) 
 
Was ist Alltag? Wodurch zeichnet er sich aus? Ist er in allen Kulturen ähnlich oder 
unterschiedlich?  
Der deutsche Duden definiert Alltag als das tägliche Einerlei oder einen gleichförmigen Ablauf 
im (Arbeits-)Leben.  
Alltag ist für jeden Menschen anders. Er wird als normaler Ablauf von Zeit mit immer 
wiederkehrenden Handlungen angesehen. Doch was normal ist, unterscheidet sich von Mensch 
zu Mensch und von Kultur zu Kultur.  
Zum Alltäglichen gehören: Nahrungsbeschaffung (z.B. Sammeln und Jagen, Ackerbau und 
Viehzucht, Tauschen oder Einkaufen) und Zubereiten der Mahlzeiten, die Erledigung des 
Haushaltes wie Putzen und Waschen, das Arbeiten in einem Beruf, die Erziehung der Kinder 
und vieles mehr.  
Die Unterschiede im Alltag verschiedener Kulturen werden z.B. auch durch die jeweiligen 
Umweltbedingungen bestimmt. So ist der Alltag auf einer pazifischen Insel von Faktoren wie 
Bootsbau und Fischerei auf dem Meer geprägt. Sesshafte Bauern in Südostasien haben ebenso 
ein anderes Alltagsleben wie auch Nomaden in der Mongolei.  
 
 
 
 
Kunst 
 
„Was die Malerei betrifft, gibt es hier nur drei oder vier armselige Schinken, die nicht einmal 
auf ein Untergestell gespannt sind. Es gibt keine einzige Statue.“ 
Meine Reise nach Peru, Das Leben in Lima  
Flora Tristan (französische Schriftstellerin, 1803–1844) 
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Kunst ist eine universale Ausdrucksform des Menschen und Ergebnis eines schöpferischen 
Gestaltungsprozesses. Sie wird von den Vorstellungen und Möglichkeiten des Umfelds (Region, 
Kultur oder Epoche) geprägt. Ebenso spielen Erfahrungen, Wünsche und Erwartungen der 
produzierenden und rezipierenden Personen eine Rolle. Das künstlerische Schaffen verbindet 
inhaltliche Ideale, ästhetische Normen und kulturabhängigen Funktionen. Dabei ist der 
Verwendungszweck oft wichtiger als die ästhetische Wirkung, da das Kunstwerk als Teil einer 
kommunikativen Sinnvermittlung zu verstehen ist. 
Geht aber die ursprüngliche Funktion verloren und der Gegenstand wird in ein anderes Umfeld 
überführt, kann sich die Einschätzung ändern. So werden heute viele ethnologische Objekte 
wegen ihrer ästhetischen oder beeindruckenden Wirkung als Kunstwerke verstanden, auch 
wenn sie ursprünglich eine religiöse oder alltägliche Funktion besaßen. Auch wenn westliche 
Kunstvorstellungen auf diese Objekte nicht ohne weiteres übertragbar sind, so haben sie doch 
nachhaltig die moderne Kunstentwicklung Europas beeinflusst. Ein gutes Beispiel ist Pablo 
Picasso. Er ließ sich besonders von afrikanischen Ritualskulpturen inspirieren. 
 
 
 
 
Transkulturalisierung 
 
„Im zweiten Fall gibt es eine Menge Traditionen christlichen Ursprungs, die aber regelmäßig 
kaum wiederzuerkennen sind, weil sie seit Langem im Umfeld afrikanischer Vorstellungen 
verändert wurden.“ 
Reisen in Westafrika, Fetisch Einführung  
Mary Henrietta Kingsley (britische Forschungsreisende 1862–1900)  
 
Wenn Menschen aufeinander treffen, verändern sich fast immer sowohl die Menschen, als auch 
die Kulturen, und das nicht nur in einer Richtung. Ein wichtiges Thema dabei ist die eigene 
kulturelle Identität. Sie muss aufgrund von Beeinflussung und Vernetzung mit anderen 
Kulturen immer wieder neu definiert werden.  
Oftmals wird beim Zusammentreffen von Kulturen davon gesprochen, dass sich eine Kultur 
zwangsläufig an die andere, dominante anpassen müsse („Akkulturation“). Der Begriff 
Transkulturalisierung beschreibt aber ein tiefergreifendes Phänomen. Er bezeichnet das 
friedliche oder gewaltsame Aufeinandertreffen von Kulturen, bei dem sich alle Beteiligten 
kulturell neu ausrichten. Das bedeutet, dass sich nicht nur eine Ethnie aufgrund der 
Eroberungen durch eine andere kulturell verändert. Auch die Eroberer oder Entdecker, die im 
fremden Land verbleiben, durchlaufen diesen Prozess. Dies  führt zur gemeinsamen 
Konstruktion einer verbindenden neuen kulturellen Identität.  
 
 
 
 
Schmuck und Schönheit 
 
„Hauptschmuck der Frauen sind silberne Armringe, von denen jede eine ganze Anzahl um ihre 
Vorderarme legt, sodass bis zum Ellbogen alles mit ihnen bedeckt ist.“ 
Reisen ans Ende der Welt, Auf den Malediven  
Ibn Battuta (arabischer Forschungsreisender, 1304–1377) 
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Schönheit und der Wunsch sich zu schmücken sind eng miteinander verflochten. Deshalb 
werden viele Schönheitsideale erst durch den Gebrauch von Schmuck erreicht oder verstärkt. 
Obwohl diese Ideale in allen Kulturen unterschiedlich sind, findet man trotzdem auch 
vergleichbare Vorstellungen in unterschiedlichen Weltregionen.  
Für die Herstellung von Schmuck benutzen Menschen fast alles, was zur Verfügung steht, wie 
Holz oder  Stein ebenso wie Knochen, Muscheln und Federn.  
Schmuck zielt auf Schauwirkung ab. Er kann an der Kleidung oder direkt am Körper getragen 
werden. Um eine permanente Zierde zur erlangen werden auch Körperveränderungen wie 
gezielten Deformationen (zum Beispiel des Schädels), Schmucknarben oder Tätowierungen 
vorgenommen.  
Schmuck dient auch dazu, Geschlechtsunterschiede zu verdeutlichen. Außerdem kann er die 
Funktion eines Talismans oder Amuletts übernehmen sowie Ausdruck von Wohlstand, Rang, 
Position und Herrschaftssymbol sein.  
 
 
 
 
Prestige und Macht 
 
In westlichen Gesellschaften neigen wir heute dazu, Statusunterschiede herunterzuspielen – 
um sie letztlich subtil doch zu zeigen. 
Heimat Mensch. Was UNS ALLE verbindet 
Christoph Antweiler (deutscher Ethnologe, 1956-  ) 
 
Prestige, Macht und damit verbunden Autorität sind Bestandteil politischer und zum Teil auch 
sozialer Ordnungen in allen Gesellschaften. Durch bestimmte Verhaltensweisen, Tabus, aber 
auch durch Objekte können sie zum Ausdruck gebracht werden. In allen Kulturen und 
Gesellschaften dieser Welt streben Menschen Prestige bzw. Ansehen.  
Macht ist die Fähigkeit, Einfluss auf das Verhalten anderer Personen auszuüben. Oft ist sie mit 
einer Stellung oder Funktion im öffentlichen Raum und mit Rechten, Befugnissen, aber auch 
Pflichten verbunden. Dauer und Intensität hängen von unterschiedlichsten Faktoren ab, wie 
der Zufriedenheit der „beherrschten“ Gruppe und dem Durchsetzungsvermögen des 
Machtausübenden. Machtausübung über einen längeren Zeitraum ist oft nur durch Helfer und 
durch Abgabe eines Teils der Macht an Untergeordnete möglich.   
Prestige kann als Wertschätzung der sozialen Position einer Person bezeichnet werden, die ihr 
von anderen entgegengebracht wird. Ebenso lässt es sich als symbolische Macht oder soziale 
Belohnung interpretieren. Diese Anreize sollen dazu anregen, das eigene Verhalten an die 
Werte und Normen der Gesellschaft anzupassen, um darin eine Stellung einzunehmen, die 
kulturelle Wertschätzung genießt.   
 
 
 
 
Religion 
 
Über die Religion der „Primitiven“ waren und sind noch manchmal die verrücktesten Ideen in 
Umlauf, angefangen von dem Glauben, dieser bedauernswerte Teil der Menschheit sei zu roh 
oder zu unmoralisch, so etwas Edles wie die Religion zu kennen, bis hin zu der Behauptung bei 
ihnen sei alles uneingeschränkt religiös. 
Taschenwörterbuch der Ethnologie  
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Michel Panoff (französicher Ethnologe, 1931-2013) und Michel Perrin (französicher Ethnologe, 1941-2015) 
 
Es gibt neben den großen Buchreligionen Christentum, Islam und Judentum eine Vielzahl von 
Religionen auf der Welt. 
Religion drückt sich in jeder Kultur anders aus. Doch zu welchem Zweck brachte eine Kultur 
religiöse Vorstellungen hervor? Sie konnten Menschen Erklärungen für Naturphänomene oder 
den Tod liefern. Ein wichtiger Teil von Religionen sind bis heute Überlieferungen über den 
Ursprung einer Ethnie. Außerdem spielte die Suche nach Antworten auf existenzielle Fragen 
wie „Wo komme ich her?“, oder „Wer bin ich?“ eine Rolle.  
Neben Vorstellungen von der diesseitigen und jenseitigen Welt besteht Religion aus 
Traditionen und Ritualen, oftmals in Zusammenhang mit Rechten und Pflichten für die 
Gläubigen. Sie dient in vielen Kulturen auch der gesellschaftlichen Einordnung. So muss ein 
Kind in vielen Gesellschaften erst ein Ritual („Initiation“) durchlaufen, bevor es als 
vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft anerkannt wird. Durch eine enge Verbindung mit dem 
täglichen Leben und der Gesellschaft kann Religion aber auch zu einem Mittel der 
Machtausübung und Kontrolle werden.  
 
 
 
 
Ein Audioguide der besonderen Art 
 
Eine weitere Besonderheit dieser Ausstellung ist der dazugehörige Audioguide.  
Er wurde von unseren JuMis (Junge Mitglieder des Museumsvereins) im Alter zwischen 6 und 15 
Jahren erstellt und nicht von Experten. 
Zusammen mit der Kuratorin der ethnologischen Sammlung, Dr. Andrea Nicklisch, und 
Interwiewpartnern  aus allen Teilen der Erde tauschten sie sich über Themen und Objekte aus. 
Auf dieser besonderen Reise um die Welt begegnen Sie damit persönlichen Sichtweisen zu 
Themen wie Religion, Kunst oder Krieg und Waffen. 
Hierdurch wird der Besucher angeregt, die eigene Perspektive zu ändern und miteinander ins 
Gespräch zu kommen. 
 
Die Realisierung dieses Audioguides wurde unterstützt von Radio Tonkuhle und deren 
Kinderredaktion PLONK! 


