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Vorwort

Dieses Buchprojekt entstand aus einer im Wintersemester 2013/14 von Elke
Mader gemeinsam mit Martin Luger organisierten Ringvorlesung am Institut für
Kultur- und Sozialanthropologie der Universität Wien. Unter dem Titel »Ritual,
Medien und Bewusstsein« war sie Manfred Kremser (30. 7. 1950–3. 3. 2013) und
seiner wissenschaftlichen Arbeit gewidmet. Kremser war seit 1980 in unter-
schiedlichen Positionen am Wiener Institut für Kultur- und Sozialanthropologie
(damals Institut für Völkerkunde) tätig, seit 2001 als außerordentlicher Pro-
fessor. Aufbauend auf umfangreichen ethnographischen Feldforschungen –
insbesondere in Zentralafrika, der Karibik, in Indien und dem sozialen Raum des
Cyberspace – verband er Themen wie Medialität, Religion, Ritual, Bewusstsein
und Heilung miteinander. Seine integrativen und interdisziplinären Bemühun-
gen, die ihn auch über vermeintliche Fachgrenzen führten, sowie seine Lei-
denschaft für die Kultur- und Sozialanthropologie waren nicht zuletzt Inspira-
tion für diesen Sammelband. Er beinhaltet Beiträge, die auf Vorträgen der
Ringvorlesung aufbauen und direkten Bezug auf theoretische und methodolo-
gische Aspekte in Kremsers Œuvre nehmen. Zudem wurden weitere AutorInnen
eingeladen, rezente Entwicklungen im Zusammenhang mit den von ihm be-
handelten Themenfeldern zu diskutieren. Auch Kremser selbst kommt in diesem
Band zu Wort: Neben der adaptierten Neuauflage seines Aufsatzes zu rituellen
Praktiken und der Repräsentation spiritueller Macht auf der Karibikinsel
St. Lucia, ursprünglich erschienen 1993, finden sich darin Ausschnitte eines
kurz vor seinem Tod von Gertraud Seiser und Franz Graf geführten biographi-
schen Interviews als »fragmentarische Retrospektive« auf sein Leben und Werk.

Ohne die tatkräftige Unterstützung vieler Personen und Institutionen wäre
die Publikation dieses Sammelbandes nicht möglich gewesen. Wir bedanken uns
herzlich bei Elke Mader und Gertraud Seiser für die beständige Förderung des
Projektes, bei Gabriele Habinger für das umfassende Lektorat und Korrektorat
des Gesamtmanuskripts und bei Elisabeth Mazal-Kremser für die Freigabe der
Neuauflage des Beitrags von Kremser. Unser Dank gilt außerdem Oliver Kätsch
von der Vienna University Press (V& R unipress) für die Geduld und die pro-
fessionelle Betreuung; der Universität Wien, dem Institut für Kultur- und So-



Martin Luger / Franz Graf / Philipp Budka (Hg.): Ritualisierung – Mediatisierung – Performance

© 2019, V&R unipress GmbH, Göttingen
ISBN Print: 9783847105145 – ISBN E-Book: 9783847005148

zialanthropologie der Universität Wien sowie der Kulturabteilung der Stadt Wien
(MA 7) für die finanzielle Unterstützung. Ebenfalls danken wir den Begutach-
terInnen der einzelnen Buchbeiträge und Patric Kment für seinen kritischen
Blick auf das Layout. Philipp Budka dankt zudem Julia Rous für ihre Geduld und
Unterstützung. Martin Luger dankt seiner Mutter Angela und seinem Vater Alois
für weitgehend alles. Franz Graf bedankt sich bei Tatjana Thelen für die ge-
währten Freiräume und bei Eva Graf, sie weiß wofür.

Nachdem dieses Buch Manfred Kremser gewidmet ist, haben wir uns ent-
schieden, zwei – für einen thematisch orientieren Sammelband – untypische
Textsorten an Beginn und Ende zu stellen. Diese sollen einerseits einen zugleich
persönlichen und akademischen Rahmen für die Entstehung dieses Bandes
bieten und andererseits auf inhaltliche Anknüpfungspunkte zwischen den Bei-
trägen und Kremsers Werdegang verweisen. Zum einen ist dies die bereits an-
gesprochene Montage des biographischen Interviews, die diese Publikation
abschließt. Zum anderen handelt es sich um den nun folgenden »Nachruf«, der
neben einem Einblick in Kremsers akademisches Wirken auch die Ambiguität
seiner Person zum Ausdruck bringt. Für die Genehmigung, diesen Text hier
abdrucken zu können, bedanken wir uns bei Wolfgang Kraus.

Martin Luger, Franz Graf und Philipp Budka, Wien im Jänner 2019

Manfred Kremser. 30. Juli 1950 – 3. März 20131

Mit Bestürzung und Trauer erfahren wir, dass Manfred Kremser – unser Freund,
Kollege und Lehrer – nicht mehr unter uns ist. Er ist vergangenes Wochenende,
am 3. März 2013, im 63. Lebensjahr in seinem Heimatort Wiesen seinem
Krebsleiden erlegen. Er hat seine lange schwere Krankheit auf bewundernswerte
Weise – mit Mut, Zuversicht und Charakterstärke – getragen, und jene, die ihn in
den vergangenen Monaten erlebt haben, haben noch zuletzt viel von ihm gelernt.

Die Zeit des Kampfes gegen den Krebs, beinahe vier Jahre, die er Seite an Seite
mit seiner Frau Elisabeth durchstand, war eine Zeit des Auf und Ab, der Hoff-
nung auf Heilung, der Rückschläge und des zunehmenden körperlichen Versa-
gens. Manfred hat sich in den frühen Morgenstunden des Sonntag mit seiner
Krankheit endlich versöhnt. Wir hören, dass er friedlich gegangen ist. Es war an
jenem Wochenende, an dem die Frühlingssonne erstmals das Grau des ost-
österreichischen Winters besiegt hat.

1 Dieser Nachruf ist im Online-Repository der Universität Wien zu finden (https://phaidra.uni
vie.ac.at/o:903787). Die hier verwendete Version wurde an die Manuskriptrichtlinien des
vorliegenden Bandes angepasst.
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Das Ende war absehbar, aber dennoch hat uns die Nachricht unerwartet ge-
troffen. Diese Empfindung, die vielen spontanen Reaktionen, die unsere erste
Mitteilung ausgelöst hat, und die sehr persönlichen Worte der Betroffenheit und
Dankbarkeit, die wir erhielten, sind ein deutliches Zeichen dafür, dass Manfred für
die meisten unter uns weit mehr war als ein wissenschaftlicher Kollege und Lehrer.
Diese ungewöhnlich starke Beziehung, die aus vielen persönlichen Äußerungen
spricht, hat uns veranlasst, all jene, die Manfred nahegestanden und dem Institut
für Kultur- und Sozialanthropologie verbunden sind, einzuladen, ihrer Beurtei-
lung seiner Person und seiner Verdienste, ihren Erinnerungen an Manfred und
ihren gemeinsamen Erfahrungen Ausdruck zu geben. Die darin enthaltenen In-
formationen zu Manfreds Leben und Werdegang habe ich [Wolfgang Kraus] hier
integriert; die subjektiven Würdigungen und Reminiszenzen, die wir erhalten
haben, sind in einem separaten Dokument zusammengefasst.

Vieles über Manfred habe ich erst in den letzten langen Gesprächen erfahren,
als er schon von seiner Krankheit gezeichnet war. Gespräche, die vor allem er
bestritt, erzählend und im Rückblick auf das Leben, von dem er langsam Ab-
schied nahm. Seine Mitwirkung an der Etablierung und Organisation des Jazz-
festivals in Wiesen (seit 1976) etwa fiel ihm da ein, ebenso wie eine frühe Karriere
als Literat und Kulturaktivist sowie eine publizistische Tätigkeit, die in Kom-
bination mit dem damals alternativlosen Grundwehrdienst eine explosive Mi-
schung ergab. Er veröffentlichte damals eine Reihe von Berichten aus der Ka-
serne, die ungeschönt, aber auch ohne Übertreibung den erniedrigenden Alltag
der Rekruten darstellten. Um der drohenden Verurteilung nach dem Abrüsten zu
entgehen, verließ er Österreich und ging auf ein Jahr nach Südafrika. Da wurde,
so darf angenommen werden, ein wesentlicher Grundstein für die dann folgende
Hinwendung zur Völkerkunde (wie das Fach damals hieß) gelegt.

Bereits 1972, ein Jahr nach Beginn seines Studiums der Völkerkunde und
Psychologie, war er wieder in Afrika, bei den Azande im damaligen Zaire, ge-
meinsam mit Armin Prinz, der aufbauend auf den Erfahrungen dieser Forschung
die Ethnomedizin in Wien etablierte und zum lebenslangen engen Freund
wurde. Manfred erwies sich rasch als leidenschaftlicher Feldforscher. Vor allem
die 1970er und 1980er Jahre waren von langdauernden Feldaufenthalten geprägt.
Die wichtigsten Stationen: Zaire, Indien, Mali, St. Lucia, Kuba, danach zuneh-
mend der Cyberspace.

Die während dieser jahrelangen Feldforschungen gesammelten Ton-, Film-
und Bilddokumente sind nicht nur im Phonogrammarchiv der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften in Wien zugänglich, sondern auch in audio-
visuellen Archiven in Kinshasa (Demokratische Republik Kongo), Mumbai
(Indien), Bamako (Mali), Castries (St. Lucia) und London. Dies zeigt, wie ernst
es ihm mit seinem Credo, anthropologische Feldforschung solle partizipativ
sein, von Anfang an war.
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Auf der Grundlage seiner ersten Feldforschungen dissertierte er 1978 bei
Walter Hirschberg zum Thema Hexerei (»Mangu«) bei den Azande: Ein Beitrag
zum Verständnis kulturspezifischer Krankheitskonzeptionen eines zentralafri-
kanischen Volkes. 1980 machte ihn Hirschbergs Nachfolger, Karl R. Wernhart, zu
seinem ersten Assistenten. Mit Wernhart arbeitete er an einer methodologisch
fundierten Neuformulierung der von Hirschberg begründeten Wiener Ethno-
historie. Die zunehmende Hinwendung der Ethnohistorie zur ethnographischen
Feldforschung darf in hohem Ausmaß ihm zugeschrieben werden. Auch an
einem neuen Forschungsschwerpunkt Wernharts zur afrikanischen Diaspora in
der Karibik hatte Manfred entscheidenden Anteil. Daraus ging vor allem das
zehnjährige interdisziplinäre Kooperationsprojekt in St. Lucia (1982–92) ge-
meinsam mit dem Folk Research Centre und der National Research and Deve-
lopment Foundation in St. Lucia hervor. Die Ergebnisse dieser Forschungen
erschienen in einer Serie von Buchpublikationen, deren Co-Autor und Heraus-
geber oder Mitherausgeber er war. Etwa zeitgleich wirkte er an den interdiszi-
plinären Forschungen zu Generationenbeziehungen in Westafrika des Soziolo-
gen Leopold Rosenmayr mit, die in Mali (so wie das St. Lucia-Projekt) mit ein-
heimischen Kooperationspartnern durchgeführt wurde.

Die 2001 vorgelegte Arbeit Shangj-Transformationen: Vom traditionellen
Donnergott der Yoruba zum digitalen Blitzgewitter im Cyberspace brachte ihm
die Habilitation für das Gesamtfach Ethnologie und die Position eines außer-
ordentlichen Professors am Institut für Ethnologie, Kultur- und Sozialanthro-
pologie ein. Sie belegt die Weiterentwicklung seiner Forschungsinteressen von
der anfänglich traditionell ethnologisch konnotierten Orientierung auf religiöse,
rituelle und therapeutische Praktiken hin zu einer Bewusstseinsforschung, die
regionale Verankerungen transzendierte und die Grenzen des Faches und der
Erkenntnisfähigkeit insgesamt erweiterte, aber auch naturwissenschaftlich
orientierte kognitive Ansätze integrierte.

Die Entschlossenheit, mit der er die konventionellen Grenzen der Wissen-
schaftlichkeit überschritt, stieß bei vielen seiner KollegInnen auf Skepsis und
Unverständnis. Dass diese Einschätzung unserer Wertschätzung und dem Re-
spekt für Manfred keinen Abbruch tat, ist ein Beleg für die Breite seiner wis-
senschaftlichen Interessen und für seine besondere Persönlichkeit. Er selbst hat
sich in diesem Spannungsfeld vielleicht etwas anders positioniert, als es viele von
jenen, die ihm auf diesem Weg gefolgt sind, ihm zuschreiben würden, wie er
Gertraud Seiser im Juni 2009 per E-Mail anvertraute:

»mir mag vielleicht von einigen oberflächlichen betrachtern ein gewisses eso-klischee
umgebunden werden – und manchmal macht es mir vielleicht sogar spass, dieses
inbrünstig & wollüstig zu pflegen und zu verstärken, damit sich mein vis-a-vis dann
auch so richtig bestätigt fühlt – :-) doch wenns darauf ankommt, tacheles zu reden,
dann sollte wohl vollkommen klar sein, wo wir stehen: als wissenschaftler fühlen wir
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uns in erster linie den errungenschaften dieses systems verpflichtet, auch wenns
manchmal weh tut (nur esoteriker wollen immer eitle wonne) …«

Das Interesse für die Grenzgebiete der Wissenschaftlichkeit brachte ihn zur
Österreichischen Gesellschaft für Parapsychologie und Grenzbereiche der
Wissenschaften, deren Präsident er seit 1997 war. Andere Leitungsfunktionen,
die er im Lauf der Jahre übernahm, zeugen von der Breite und Vielfalt seiner
Arbeitsgebiete: Vizepräsident der Society for Caribbean Research (SOCARE)
(1988–99), Obmann des Vereins für Interkulturelle Arbeit (1992–99), Vizeprä-
sident der Gesellschaft für Theaterethnologie (1997–2002), Präsident der
Österreichischen Ethnomedizinischen Gesellschaft (2005–09).

Am Institut wurde unter seiner Leitung als Studienkommissionsvorsitzender
2002 die grundlegende Reform des Diplomstudiums abgeschlossen, die mit
einer verbesserten Methodenausbildung und einer völlig neuen Orientierung
auf fachnahe außerwissenschaftliche Berufsfelder den ständig steigenden Stu-
dierendenzahlen Rechnung trug. Überhaupt stand in den 1990er und 2000er
Jahren Manfreds Lehrerpersönlichkeit im Vordergrund. Seine Vorlesungen und
Seminare zogen viele Studierende fast »magisch« an, faszinierten durch Per-
formance, vermittelten ungewöhnliche Einsichten, ließen Raum für intellektu-
elle Auseinandersetzung wie für spielerische Leichtigkeit. Auch in der Betreuung
von Abschlussarbeiten gewährte er weite Freiräume. Dies ermöglichte Themen,
die manche von uns gelegentlich irritierten. Er hat aber auch wissenschaftlichen
Nachwuchs generiert, der, ohne zwangsdiszipliniert worden zu sein, sich in
hochkompetitiven Bereichen von Forschung und Lehre bewährt.

Manfreds zahlreiche Publikationen kreisen um Themenfelder wie Ethno-
medizin, Heilung, Schamanismus, Religion, Ritual, Ethnographie und Metho-
dologie der Ethnohistorie, veränderte Bewusstseinszustände, Neue Medien und
Cyberkultur, und ganz allgemein das, was er als ethnologische Bewusstseins-
forschung zusammenfasste. In diesem weiten und neuen Feld wurde er für viele
zur fast übergroßen Leitfigur. Er war aber auch ein Pionier der Cyberanthro-
pologie und hat auch da, wie anderswo, seine SchülerInnen.

Seine Leistungen für das Institut und das Fach sind vielfältig und viel-
schichtig, nicht nur in wissenschaftlicher Hinsicht. Wir KollegInnen schätzten
an ihm nicht nur die Kompetenzen, sondern vor allem die Qualitäten. Sie werden
durch den Verlust noch deutlicher sichtbar : Besonnenheit, Heiterkeit, Herz-
lichkeit, Selbstironie, das Ausgleichen und Überwinden von Gräben, das lust-
volle Forschen und Lehren, das war es zu allererst, was Manfred Kremser uns
vermittelte. So werden wir uns an ihn erinnern; so werden wir ihn vermissen.

Wolfgang Kraus (unter Verwendung von Beiträgen von Philipp Budka, Marie-
France Chevron, Thomas Fillitz, Elke Mader, Gertraud Seiser und Werner Zips)
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Martin Luger / Philipp Budka / Franz Graf

Kultur- und sozialanthropologische Perspektiven
auf Ritualisierung, Mediatisierung und Performance.
Eine Einleitung

»The times they are a-changin.«
Bob Dylan (1964)

Bereits kurz nach Mitte des 20. Jahrhunderts ließ sich in der Kultur- und So-
zialanthropologie und in den Sozialwissenschaften im Allgemeinen eine Ver-
schiebung erkennen: von einer starren, essentialistischen Perspektive auf
Themen wie Kultur, Ritual oder Medien hin zur Fokussierung auf deren Re-
lationalität und Dynamik. Sherry Ortner (1984) beispielsweise beschreibt die
Theoriebildung in der Anthropologie seit den 1960er Jahren als Bewegung von
statischen Metaphern der Struktur oder des Systems hin zu Konzepten und
Zugängen, die sich auf kulturelle Prozesse und soziale Praxis konzentrieren
(vgl. auch Ortner 2006). Zudem hat sich Performance als weitere theoretische
Herangehensweise entwickelt, die Kultur und Gesellschaft als »an unfolding
rather than fixed reality« ansieht (Mitchell 2006: 384). An die Stelle der Be-
schreibung von »Kultur« als kohärente und eingrenzbare Entität traten Kon-
zepte wie flow (Appadurai 1996), movement (Clifford 1986) oder flux (Munn
1992), die das Dynamisch-Prozesshafte in den Mittelpunkt stellen und zu
neuen Schlagworten, nicht nur für die kultur- und sozialanthropologische
Forschung, wurden.

Der vorliegende Sammelband leistet einen Beitrag dazu, mehr Aufmerk-
samkeit auf die Interdependenz und relationalen Beziehungen zwischen Ritua-
lisierung, Mediatisierung und Performance zu legen. Dies ermöglicht sowohl
größere, strukturelle Zusammenhänge als auch individuelle Handlungsebenen
gemeinsam zu berücksichtigen. Dabei wird der Frage nachgegangen, wie ein
Fokus auf rituelle, mediale sowie performative Prozesse und Praktiken das so-
ziokulturelle Verständnis von Wandel und Kontinuität erweitert. Ebendiese
Prozesse und Praktiken verstehen wir als soziokulturelle Phänomene, die zen-
trale Elemente des Alltagslebens konstituieren (Brosius/Hüsken 2010; Grimes
2006; Hughes-Freeland 1998a; Hughes-Freeland/Crain 1998; Korom 2013a).

Wir verwenden Ritualisierung, um Prozesse der Entstehung, der Verände-
rung und des Transfers von Ritualen zu fassen, worin auch unterschiedliche
Handlungsweisen einzelner AkteurInnen Berücksichtigung finden (Bell 1992,
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1997; Belliger/Krieger 1998; Brosius/Michaels/Schrode 2013; Handelman/
Lindquist 2005). Mediatisierung, wie wir sie verstehen, kann als spezifische
Betrachtungsweise dazu beitragen, die dynamische Wechselbeziehung zwischen
medial-kommunikativem und soziokulturellem Wandel sowohl auf einer Ma-
kroebene (z. B. Couldry 2008; Couldry/Hepp 2013; Krotz 2007) als auch auf der
Mikroebene zu analysieren (siehe Bräuchler, Kremser, Mader und Zips in diesem
Band). Performance, wiederum, betrachten wir als einen konzeptionellen An-
satz, um Praktiken zu untersuchen, welche sich nicht nur auf bestimmte per-
formative Situationen oder gesellschaftliche Teilbereiche, wie etwa Handwerk
oder Kunst erstrecken. Vielmehr ziehen sie sich quer durch Theater, Politik,
Religion und Alltag, wie bereits Victor Turner (1982) und Richard Schechner
(1993) aufgezeigt haben. Das ästhetische und leibliche Reaktualisieren und
Kreieren von Erfahrungen, die mit performativer Intensivierung, Wirksamkeit
und Überzeugung einhergehen, sind hier von besonderer Bedeutung (Hughes-
Freeland 2015; Korom 2013b; Tambiah 1985).

Anhand unterschiedlicher ethnographischer Beispiele und theoretischer
Perspektiven behandeln die AutorInnen im vorliegenden Band Ritualisierung,
Mediatisierung und Performance sowie den prozesshaften Charakter ihrer
Wechselwirkungen:

So thematisiert Werner Zips die postkoloniale Rückbesinnung auf afrikani-
sche Rollenmodelle politischer Autorität (speziell der ghanaischen Königin-
mutter) in der jamaikanischen Diaspora, im Kontext panafrikanischer Bewe-
gungen und der Musik des Reggae. Adelheid Pichler beschreibt den ritualisierten
Umgang mit Artefakten und Ikonographien von Gottheiten der kubanischen
Santer&a als Erinnerungsrepertoires an die Zeit der Sklaverei. Stephanie Schmi-
derer untersucht die performative Praxis des Vodou der haitianischen Diaspora
in New York City anhand ihrer Anpassungsfähigkeit und Wandelbarkeit als
religiöses Glaubenssystem und folkloristische Tanz- und Theaterform. Elke
Mader analysiert die Ritualisierung und Mediatisierung des »Tanzes für die
Pfirsichpalme« der Shuar in Ecuador als vielschichtigen Wandlungsprozess
kultureller und politischer Repräsentationen von Indigenität. Yvonne Schaffler
und Bernd Brabec de Mori beleuchten Ästhetik, dramaturgische Inszenierung
und sozioökonomische Faktoren der performativen Konstruktion von Autorität
im Vodou der Dominikanischen Republik. Manfred Kremser interpretiert die
»Aufladung« sogenannter Shango-Steine im Zuge eines K8l8-Rituals der Djin8
auf der Karibikinsel St. Lucia im Kontext afrokaribischer Narrationen und der
Mediatisierung spirituell-performativer Macht. Birgit Bräuchler diskutiert un-
terschiedliche Zugänge in der Mediatisierungsdebatte anhand der Wechselwir-
kungen zwischen Kommunikationspraktiken und Demokratisierungsprozessen
in Indonesien. Marion Linska plädiert in Bezugnahme auf existenzanalytische
Überlegungen und historische Veränderungen des Methodenverständnisses für
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mehr Selbstfürsorge von EthnographInnen im Rahmen kultur- und sozialan-
thropologischer Forschungen. Philipp Budka unterstreicht die Relevanz kultur-
und sozialanthropologischer Zugänge in der Untersuchung digitaler Technik
und Technologien, dargestellt anhand wissenschaftstheoretischer Aspekte in der
Entwicklung der Forschungsfelder der Cyberanthropologie und der Digitalen
Anthropologie.

Die Beiträge bedienen sich jener methodischen Werkzeuge und Zugänge,
die in der Kultur- und Sozialanthropologie dominieren: Feldforschung, teil-
nehmende Beobachtung, Vergleich, Ethnographie und Kontextualisierung.
Kultur- und sozialanthropologische Arbeit ist gekennzeichnet durch ihr Be-
kenntnis zu extensiven Feldaufenthalten und die Forderung nach einem Ein-
tauchen in lokale Beziehungsgeflechte. FeldforscherInnen sind angehalten,
sich soziale und kulturelle Situationen durch detaillierte Beobachtungen sowie
intensive Teilnahme zu erschließen und diese im Forschungsprozess zu do-
kumentieren: »[I]nstead of taking local cultural entities for granted, we want to
explore the siting of culture as a dynamic process of self-understanding among
the people we study« (Hastrup/Olwig 1997: 3). Teilnehmende Beobachtung
ermöglicht die Erforschung lokaler Umfelder und partikularer Alltagssitua-
tionen. Gleichzeitig bedarf es jedoch einer Berücksichtigung globaler und
überregionaler Prozesse und deren Wechselwirkung mit spezifischen Lokali-
täten. David Gellner (2012: 11f.) spricht hier von einer notwendigen und
fruchtbaren Spannung »between grasping particular lived everyday worlds as
they are experienced and, on the other hand, the knowledge and awareness that
such local worlds are but a small part of multiple global processes«. Marilyn
Strathern (2002: 302) betont wiederum die enge methodologische Verbindung
zwischen ethnographischer Feldforschung und Kontextualisierung in der
Kultur- und Sozialanthropologie. Sie versteht Kontext als Hilfsmittel im Pro-
zess der wissenschaftlichen Interpretation. Anstatt Unterschiede und Ge-
meinsamkeiten von diversen Kontexten zu vergleichen, geht es hier um Men-
schen sowie deren Handlungsweisen und Narrative, die soziokulturelle Felder
durchqueren.

Die forschende Person muss sich folglich stets neuen Herausforderungen
stellen, wie auch Linska in ihrem Bandbeitrag exemplifiziert. Sie nimmt auf die
historische Genese des methodologischen Fachrepertoires und, damit einher-
gehend, veränderten Ansprüchen an die feldforschende Person Bezug. Im Be-
sonderen argumentiert ihr Text für eine Entmystifizierung und Enttabuisierung
von Emotionen in der ethnographischen Feldforschung sowie dafür, dass
Selbstfürsorge von ForscherInnen keine Privatsache, sondern methodeninhä-
rente Grundlage für die Aufrechterhaltung der Beziehungsfähigkeit im Feld
darstellt. Forschung wird hier als existentielle Herausforderung und persönliche
Transformation adressiert. In Anlehnung an Kremser (1986, 1998) stellt ihr
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Zugang eine Diversifizierung methodologischer Herausforderungen bereit.
Letztere umfassen auch die Verletzlichkeit und Transformationsbereitschaft von
FeldforscherInnen, die sich in unterschiedlichen ritualisierten, performativen
oder medialen Kontexten verlieren und wiederfinden.

Wie Thomas Hylland Eriksen (2015: 272f.) ausführt, lassen sich Rituale
vereinfacht als der soziale Aspekt von Religion verstehen – als jene sozialen
Prozesse und Handlungsweisen, in denen Ideen und Vorstellungen über das
Übernatürliche oder das Heilige auf konkrete Art und Weise ausgedrückt wer-
den. Rituale haben komplexe und oft ambivalente Bedeutungen und lassen sich
nach Eriksen als die Synthese unterschiedlicher Ebenen sozialer Realität be-
greifen, in der das Symbolische und das Soziale, das Individuelle und das Kol-
lektive miteinander verbunden und/oder voneinander getrennt werden. Sie
tragen so zu religiöser, politischer und gesellschaftlicher Veränderung und
Kontinuität gleichermaßen bei. Rituale stehen also nicht nur in enger Beziehung
zu Religion, sondern auch zu Symbolen und Symbolismus (Turner 1967), zu
Ideologie und Politik (Bloch 1986) sowie zu Performance (Schechner 1994).

Der Schritt von der Betrachtung des Rituals hin zur Analyse von Ritualisierung
führt eine prozesshafte Perspektive ein, bringt sozusagen Bewegung ins Spiel.
Anstatt Rituale als klar abgegrenzte Entität, Struktur oder kulturellen Text, mit
Bedeutungen, Stimmungen und symbolischen Handlungen belegt anzusehen,
treten ihre dynamischen Dimensionen in den Vordergrund. Dieser Fokus resul-
tiert in einer Schwerpunktverschiebung von Symbolik und Repräsentation hin zu
Praxis und Verkörperung. Nicht mehr der Text oder der Deutungshorizont ritu-
ellen Agierens stehen im Zentrum der Betrachtung, sondern die sie konstituie-
rende Performance (Hughes-Freeland/Crain 1998; Kapferer 1979; Korom 2013b),
samt ihrer, auch über den rituellen Rahmen in den Alltag hinaustretenden
Wirksamkeit (Butler 1999; Tambiah 1985). In diesem Sinne kann Ritualisierung als
dynamisches Wechselverhältnis von Ritual und Performance verstanden werden.
So hebt etwa Schechner (1994: 613) den performativen Charakter von Ritualen
hervor, »they are acts done; and performances are ritualized: they are codified,
repeatable actions«. Performative Praxis konstituiert rituelles Geschehen und ist
sozusagen ein Motor der Ritualisierung. Sie ist hierin durch ästhetische Insze-
nierungsbemühungen gekennzeichnet, um eine gesteigerte Form an Präsenz res-
pektive Aufmerksamkeit zu kreieren (Schieffelin 2013).

Dies veranschaulichen auch Schaffler und Brabec de Mori in ihrem Text. Sie
analysieren Besessenheitsrituale im Vodou der Dominikanischen Republik und
diskutieren sowohl gelungene als auch gescheiterte Geist-Performances. In der
Beschreibung einer Episode im Werdegang einer Heilerin werden jene Faktoren
deutlich, die sie zur Expertin in ihrer Gemeinde machen. Kraft überzeugender,
affizierender Performance steigert sich ihr soziales Ansehen als Medium, als ein
vorübergehend von handlungsmächtigen Geistern »gerittener« Körper. Diese
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Form der Besessenheit ist zum einen gelernte Praxis, zum anderen findet sie in
einer spezifischen sozialen Situation Anwendung, wo die Fähigkeit, im Kontext
rituellen Geschehens Stimmungen zu erkennen und aktiv zu gestalten, für die
Wirksamkeit entscheidend ist. Neben der Rolle des Körpers als Medium sind es
zudem soziale, ökonomische und moralische Bedingungen außerhalb des ritu-
ellen Kontexts, die eine überzeugende Performance und eine damit verbundene
Autorität des Mediums ermöglichen. Wie an diesem Beispiel auch deutlich wird,
beruht die Autorität und Überzeugungskraft performativer Praxis auf einer
allmählichen Transformation individueller, sozialer und nicht zuletzt politischer
Körper (Scheper-Hughes/Lock 1987).

Wie Schmiderer in ihrem Aufsatz darlegt, können es auch Tanz- und Thea-
teraufführungen sein, die auf das transformative Potential ritueller Praktiken
verweisen. Sie untersucht die spezifischen Repräsentationen haitianischer
Vodou-Gottheiten (Lwa) in der Diaspora in New York City. Selbst Tänzerin und
Schauspielerin, fokussiert ihr Beitrag auf die Vermittlung von Bedeutungen und
Werten durch das Medium des bewegten Körpers. Dabei identifiziert Schmi-
derer drei Ebenen der Transformation: die Adaption religiöser Inhalte durch
Erfahrungen in der Diaspora, die Veränderung der DarstellerInnen im Ritual
und die Übertragung religiöser Aspekte des Vodou in der künstlerischen An-
eignung. Die Gesamtheit dieser Transformationsprozesse versteht sie als we-
sentliche Voraussetzung für die ungebrochene Relevanz der Lwa und der damit
verbundenen performativen Praktiken.

Ritualisierung beinhaltet Prozesse soziokultureller Variabilität und Konti-
nuität und trägt so zur Verhandlung sozialer Normen und Ordnungen bei. Sie
zeigt sich innovativ und strategisch, wirkt verstärkend und rekonfigurierend
zugleich (Bell 1992: 83ff.), wie beispielsweise auch Mader aufzeigt. Ihr Beitrag,
welcher auf langjähriger Forschung mit indigenen Gemeinschaften in Latein-
amerika basiert, analysiert den Tanz für die Pfirsichpalme bei den Shuar in
Ecuador. Anhand der Veränderungen des Ritualkomplexes wird die spezifische
politische und ökonomische Situation von indigenen Gruppen im (post)kolo-
nialen Kontext deutlich. Von einem Fest mit relativ geringer Bedeutung entwi-
ckelte sich das Ritual über christliche Vereinnahmung und indigene Wieder-
belebung zu einem Inbegriff des kulturellen Erbes der Shuar. Nicht zuletzt sind
es, wie Mader darlegt, auch (neue) Prozesse der medialen Kommunikation, die
diesen Wandel begleiten und zum Ausdruck bringen. Mediale und rituelle
Praktiken fallen hier in ein und demselben Ereignis zusammen und bedingen
einander wechselseitig.

Gesellschaftliche Veranstaltungen und Ereignisse aus Politik, Sport oder
Religion und damit verbundene ritualisierte Praktiken sind nicht ohne mediale
Aufbereitung und Verbreitung vorstellbar, denn so können sie ein größeres
Publikum erreichen und ihren Einfluss erweitern (Couldry 2003; Katz/Dayan
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1992; Rothenbuhler/Coman 2005). Der Fokus auf Performance erleichtert es,
Medien und Rituale als Handlungsweisen und Prozesse zu betrachten und in
ihrem dynamischen Zusammenspiel zu verstehen. Eine solche relationale
Sichtweise befördert konzeptionelle Tiefenschärfe in der Erfassung soziokultu-
rellen Wandels (Hughes-Freeland 1998b).

Die Analyse von Gesellschaften und Kultur bedeutet in der kultur- und
sozialanthropologischen sowie ethnographischen Forschungspraxis unseres
Erachtens immer auch die Berücksichtigung von medialen Prozessen (z. B.
Bender/Zillinger 2015). Diese Prämisse basiert auf einem weit gefassten und
offenen Medienbegriff, der sowohl massenmediale Kommunikation wie auch
die Medialität performativer Praxis einschließen kann. Damit werden nicht
nur traditionelle Medienbegriffe und -konzeptionen erweitert, sondern es wird
auch die Möglichkeit eröffnet, etablierte Medientheorien zu überprüfen, die in
einer sich rasch transformierenden Medienwelt vermehrt an ihre Erklä-
rungsgrenzen stoßen (ebd. : xxvi). Mit diesem offenen Medienkonzept lässt
sich außerdem eine Hierarchisierung von Medien und Medienpraktiken, vor
allem im kulturellen Vergleich sowie in Verbindung mit Modernisierungs-
vorstellungen und -narrativen, leichter vermeiden (Askew 2002; Eisenlohr
2011; Ginsburg/Abu-Lughod/Larkin 2002; Meyer 2011). Schließlich ermög-
licht diese Zugangsweise auch eine Fokussierung auf die Verbindung und den
Zusammenhang zwischen Medien, Techniken, Technologien und Kultur. Me-
dien werden in der Kultur- und Sozialanthropologie also oftmals zugunsten
eines Forschungsfokus auf die Prozesshaftigkeit medialer oder mediatisierter
Kommunikation sowie die Einbettung medialer Praktiken in unseren sozio-
kulturellen Alltag dezentriert. Alltägliche Medienphänomene und damit zu-
sammenhängende kommunikative Techniken und Technologien rücken in den
Vordergrund und werden unter Zuhilfenahme von Konzepten wie »Mediati-
sierung«, »mediale Vermittlung«, »Medienökologie« oder »Medienpraktiken«
untersucht.1 So schreibt etwa Mark Allen Peterson (2003: 5): »The key ques-
tions for the anthropologist are how [these] technologies operate to mediate
human communication, and how such mediation is embedded in broader
social and historical processes.« Der Fokus der Mediatisierung dient folglich
auch dazu, die Wechselbeziehungen zwischen medienkommunikativen und
soziokulturellen Veränderungsprozessen zu fassen.

In ihrem Text untersucht Bräuchler Transformation und Wandel in sozio-
kulturellen und politischen Systemen, die komplexe und multidirektionale

1 Für eine vergleichende Diskussion der Konzepte »Mediatisierung« (»mediatization«) und
»mediale Vermittlung« (»mediation«) siehe beispielsweise Couldry (2008) und Bräuchler in
diesem Band. Medien als Praktiken werden etwa in dem Sammelband von Bräuchler und
Postill (2010) besprochen; einen Überblick zu Medienkonzeptionen im Allgemeinen und
besonders aus anthropologischer Perspektive bieten z. B. Boyer (2012) und Mazzarella (2004).
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Mediatisierungsprozesse auf unterschiedlichen Ebenen beinhalten. Sie argu-
mentiert für eine kombinierte Strategie, die kontextsensitive ethnographische
Feldforschung mit einem praxistheoretischen Mikro- und einem medienöko-
logischen Makroansatz verbindet. Die besondere Relevanz dieses Zugangs ver-
deutlicht sie durch ihre Forschungen zur ambivalenten Rolle von Medien in
Konflikt- und Friedensprozessen auf den Molukken (Indonesien). Dadurch
lassen sich, so Bräuchler, neue Formen medialer Praxis in lokalen und translo-
kalen Kontexten erfassen.

Die Dynamik mediatisierter Praktiken zeigt sich besonders an der Ausbrei-
tung digitaler Medientechnologien und Social-Media-Plattformen. Dabei ent-
stehen ausdifferenzierte Formen medialer Relationalität und Interaktivität, neue
Kontexte und Partizipationsprozesse und damit auch neue Beobachtungsfelder
und methodische Herausforderungen für die kultur- und sozialanthropologi-
sche Forschung.

Der wissenschaftshistorische Beitrag von Budka beschäftigt sich mit diesen
Tendenzen. Er rekonstruiert die Entwicklung sowie die Gemeinsamkeiten und
Unterschiede der kultur- und sozialanthropologischen Forschungsfelder Cy-
beranthropologie und Digitale Anthropologie. Beide sind bestrebt, zu einem
besseren Verständnis komplexer soziotechnischer Systeme und Phänomene in
unterschiedlichen Gesellschaften beizutragen. Während das Feld der Cyberan-
thropologie – der Kybernetik folgend – sich nicht nur mit kommunikations-
technischen, sondern auch mit biologisch-technischen Grundlagen und Ver-
änderungen von Systemen und Organisationsformen befasst, fokussiert die
Digitale Anthropologie dezidiert auf »das Digitale«. Besonderes Augenmerk liegt
dabei auf sozialer Relationalität und kultureller Differenz in der Aneignung und
Nutzung digitaler Medientechnologien. Wie Budkas Beitrag verdeutlicht, ge-
staltet die Kultur- und Sozialanthropologie die interdisziplinäre Auseinander-
setzung mit den komplexen Beziehungen zwischen Mensch, Technik und
Technologie – sowie die damit verbundenen soziokulturellen Transformati-
onsprozesse – entscheidend mit.

Aus kultur- und sozialanthropologischer Perspektive müssen soziokulturelle
Phänomene der Kontinuität und Transformation historisch und regional kon-
textualisiert werden. Durch die Situiertheit von AkteurInnen und ihrer sozialen
Interaktionen stehen Kontexte in engem Zusammenhang mit Fragen von
Handlungsmacht, Kontinuitäten und Brüchen in Biographien und konkreter
sozialer Praxis (vgl. Rapport/Overing 2000: 331ff.). Eine Schwierigkeit im Ver-
gleich von Kontexten, so Roy Dilley (1999), liegt in der – oftmals impliziten –
Entscheidung, was als Phänomen und was als dessen Kontext definiert wird.
Bereits Gregory Bateson hat festgestellt : »The concept of reality is slippery be-
cause, always, truth is relative to context, and context is determined by the
questions which we ask of events« (Bateson, zit. nach Rapport/Overing 2000:
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332). Was als zu lösende Problematik betrachtet wird und was als deren erklä-
render Kontext definiert wird, entscheidet also über Zugangs- und Interpreta-
tionsweisen in der Forschung (Dilley 1999; Strathern 2002).

In den Beiträgen dieses Bandes wird nicht nur die Bedeutung von Kontextua-
lisierung betont, es finden sich auch Beispiele für unterschiedliche Praxisformen,
die Beteiligung an gesellschaftlichen Prozessen transformieren. So werden etwa
Medien und Rituale als Werkzeuge der Selbstermächtigung und Selbstrepräsen-
tation marginalisierter Gruppen oder der Reproduktion von Ohnmacht und
Ausgeschlossenheit im Kontext verschiedener Formen symbolischer und struk-
tureller Gewalt analysiert (siehe auch Lewis 2003; Schieffelin 1996).

Anschließend an ausgedehnte ethnographische Forschungen in St. Lucia
beschreibt Kremsers Aufsatz ein K8l8-Ritual im Rahmen des Shango-Ritual-
komplexes, der auf westafrikanische Mythologien und Oraltraditionen zurück-
geführt wird. Dabei unterstreicht er, dass spirituelle Macht und soziohistorisch
adaptierte Glaubenssysteme für die Nachkommen der aus Afrika verschleppten
SklavInnen anhaltende Relevanz haben und u. a. auch als Inspirationsquelle für
Literatur, Kunst und Musik dienen. Kremser betont die Transformation der
Gottheit Shango vom mythischen König, Blitz- und Donnergott der Yoruba zur
sozialen und moralischen Kontrollinstanz in der karibischen Diaspora. Darüber
hinaus verortet er die rituelle Praxis rund um Shango als wichtige Form der
Solidarisierung innerhalb der lokalen Widerstands- und Befreiungsbewegung.

Der Beitrag von Pichler diskutiert die soziohistorische Bedeutung von reli-
giösen Artefakten sowie dazugehörigen Legenden und Narrativen, welche die
afrokubanische Gottheit Osain repräsentieren. Wie sie, in Anlehnung an erin-
nerungs- und gedächtnistheoretische Zugänge, zeigt, wird kollektive Sinnstif-
tung durch ambivalente kulturelle Erinnerungsrepertoires ermöglicht. Während
Artefakte als »stumme Zeugen« von Gewalt- und Gräueltaten der Sklaverei in
Erscheinung treten, dominieren in mündlichen Überlieferungen Motive des
Überlebens und der Schicksalsabwendung. Die Analyse des dynamischen Zu-
sammenspiels verschiedener Erinnerungsformen verdeutlicht Prozesse post-
kolonialer Ermächtigung, die sowohl Kontinuitäten als auch Veränderungen
beinhalten.

Ausgehend von der gegenwärtigen sozialen und ökonomischen Situation in
Jamaika zeigt Zips, wie in den letzten beiden Jahrzehnten radikale Verände-
rungen der Repräsentation von Afrika (insbesondere Ghanas) dazu führten, dass
sich eine jamaikanische Frauenbewegung entwickeln konnte, die sich gegen eine
patriarchale Macht- und Gewaltkultur wendet. Er analysiert dabei die Trans-
formation einer »vorwärts gerichteten Rückbesinnung« auf das afrikanische
Rollenmodell der Königinmutter, die von juristischen Traditionen in Ghana,
über die SklavInnenaufstände in der Karibik bis hin zur Populärkultur des
Reggaes reicht. Sklaverei und Kolonialismus sowie die Fortführung der daraus
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resultierenden Erfahrungen und Identitätsentwürfe hinein in selbstzerstöreri-
sche, Gewalt verherrlichende Ausdrucksformen der Gegenwart müssen, so Zips,
auf ihre historische und politische Genese hin reflektiert und »mit performativen
Mitteln dekonstruiert« werden.

Allen drei Beiträgen ist gemeinsam, dass sie das ermächtigende und transfor-
mative Potential von Ritualen, Artefakten und Narrationen betonen. Zugleich
jedoch werden diese Potentiale historisch unterschiedlich kontextualisiert. Wäh-
rend für Kremser der historische Kontext für die Interpretation des K8l8-Rituals
bis zur Wirkmacht afrikanischer Gottheiten in der Diaspora reicht, kontextuali-
siert Pichler die Ikonographien der afrokaribischen Gottheiten als materialisierte
Erinnerung an die Gräueltaten der Sklaverei. Zips wiederum betont die soziopo-
litische Bedeutung der Rückbesinnung auf die ghanaische Königinmutter für die
Kritik an Machtverhältnissen und sozialen Ordnungen in Jamaika. So werden,
entsprechend der jeweiligen Kontextualisierung, verschiedene sinnstiftende Be-
wältigungs- und Ermächtigungsstrategien sichtbar; einerseits das Bezeugen der
Traumata der Kolonialisierung und der Sklaverei, andererseits die Revitalisierung
afrikanischer Traditionen anhand der Orientierung hin zu spiritueller und/oder
weltlicher Autoritäten (vgl. auch Kment 2005).

Kultur- und sozialanthropologische Perspektiven auf Ritualisierung, Media-
tisierung und Performance stehen, mit jeweils unterschiedlicher Schwerpunkt-
setzung, im Zentrum der vorliegenden Anthologie. Transformation und Wandel
lassen sich hier als verbindende und übergreifende soziokulturelle Phänomene
identifizieren und herausarbeiten. Mit dem Versprechen von Beständigkeit im
Wandel, oder auch nur mit Letzterem als Leitspruch, wird Politik gemacht,
Macht und Einfluss verteilt. Eine kraftvolle Performance spricht für die Fähig-
keit, Veränderung erzeugen oder Kontinuität erhalten zu können. Wandlungs-
oder Transformationsprozesse werden körperlich erfahren, gesellschaftlich re-
produziert und aktiv mitgestaltet. Sie werden von Ritualisierungsprozessen
begleitet und medial kommuniziert. Gesellschaftliche Veränderungen zu erklä-
ren und zu verstehen ist von permanent wiederkehrendem Interesse. So sind es
rezente gesellschaftliche und technische Umwälzungen, die den bereits 1944 von
Karl Polanyi (2001) geprägten Begriff der »great transformation« auf politischer
Ebene aktualisieren (z. B. WBGU 2011). Für ihn waren es historisch gewachsene
soziale Veränderungen, die durch die Entkoppelung von Wirtschaft und Ge-
sellschaft im Industriekapitalismus sowie in den verheerenden Erschütterungen
des frühen 20. Jahrhunderts mündeten.2

Solche Transformationsprozesse, die oftmals ambivalenten Charakter auf-
weisen, stehen auch im Mittelpunkt kultur- und sozialanthropologischer For-
schungsarbeiten. Marshall Sahlins (1985: 143ff.) beispielsweise versteht Kultur

2 Bezüglich der Bedeutung Polanyis für die Ökonomische Anthropologie siehe Seiser (2017).
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als eine Synthese von Stabilität und Wandel sowie von Vergangenheit und Ge-
genwart. Ein Überwinden von vermeintlich unvereinbaren Widersprüchen – wie
Geschichte und Struktur, Stabilität oder Kontinuität und Wandel – wird für
Sahlins durch eine »Phänomenologie des symbolischen Lebens« ermöglicht, die
Prozesse und Symboliken sozialer Praxis gleichermaßen berücksichtigt.3 Das
Phänomen der Transformation wurde auch von der Manchester School und
ihren VertreterInnen in den 1940er Jahren mit einem Fokus auf soziopolitische
Prozesse im südlichen Afrika untersucht (z. B. Gluckman 2004). Studien zu ge-
sellschaftlichen Wandlungsprozessen in postsozialistischen Ländern zeigen,
dass ethnographische Zugänge detaillierte und vielschichtige Beiträge zur Be-
antwortung von Fragen in Bezug auf kleinere und größere Neuorientierungen
leisten können (z. B. Hann 2002; Riegler/Tošić 2011). Ebenso befassen sich
Kultur- und SozialanthropologInnen ausführlich mit Transformationen, Ver-
änderungen und Kontinuitäten, die ihre Methoden, Fragestellungen und For-
schungsschwerpunkte sowie ihre epistemologischen Perspektiven betreffen
(Jebens/Kohl 2011).

Auch die Beiträge des vorliegenden Sammelbandes widmen sich diesen As-
pekten auf vielfältige Art und Weise und unter Berücksichtigung unterschied-
licher regionaler und historischer Kontexte. Sie verdeutlichen, dass Verände-
rungsprozesse sowohl in individueller als auch in kollektiver Hinsicht zu er-
fassen sind. Sie lassen sich auf struktureller, institutioneller, disziplinärer,
ritueller oder medialer Ebene beobachten. So beschreibt Zips Veränderung und
Kontinuität afrokaribischer Geschlechterrollenbilder und deren Einfluss auf
soziale Bewegungen, Schmiderer jene in Zusammenhang mit religiöser Perfor-
mance und Migrationsbewegungen von Haiti nach New York City. Schaffler und
Brabec de Mori untersuchen transformative Performance und deren Überzeu-
gungskraft im Kontext des dominikanischen Vodou. Bezugnehmend auf
machtvolle spirituelle Erfahrungen im Zuge einer K8l8-Zeremonie auf St. Lucia
benennt Kremser den mit in die karibische Diaspora gereisten Shango als
»Meister der Transformation vom Menschlichen zum Göttlichen«. In Gesprä-
chen mit Gertraud Seiser und Franz Graf begab sich Manfred Kremser kurz vor
seinem Ableben auf eine Spurensuche nach Transformations- und Kontinui-
tätserfahrungen im eigenen Leben. Der Text von Pichler diskutiert die Relevanz
von ikonographischen und materiellen Repräsentationen als zugleich bewah-
rende als auch transformative Erinnerungsrepertoires afrokubanischer Reli-
giosität. Mader analysiert die allmähliche Transformation eines indigenen Ri-
tualkomplexes in Ecuador vor dem Hintergrund zunehmender Digitalisierung

3 Für weitere anthropologische Perspektiven auf die Beziehung zwischen Kontinuität und
Wandel und die damit einhergehende Betonung des Prozessualen siehe z. B. Borofsky (1994)
oder Moore (1994).
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und die damit verknüpften Möglichkeiten und Chancen, Linska die wissen-
schaftshistorischen Veränderungen von Ansprüchen ethnographischer Feld-
forschung und Bräuchler politische Veränderungsprozesse in Indonesien durch
neue Formen medialer Praktiken. Der wissenschaftshistorische Wandel von
anthropologischen Forschungsfeldern, die sich mit soziotechnischen Lebens-
welten und deren Transformation befassen, wird von Budka nachgezeichnet.

Wie wir in diesem einleitenden Text dargelegt haben und wie insbesondere
die Beiträge dieses Sammelbandes anhand konkreter ethnographischer Beispiele
vor Augen führen, sind rituelle, performative und mediale Prozesse und Prak-
tiken gemeinsam, in ihrer Relationalität zueinander zu betrachten. Ritualisie-
rung, Mediatisierung und Performance dienen als konzeptuelle Hilfsmittel, um
Prozesse von Veränderung und Kontinuität im konkreten Alltagsleben sozialer
AkteurInnen sowie in spezifischen Kontexten zu situieren und in diesen Zu-
sammenhängen beschreibbar und interpretierbar zu machen.

Bibliographie

Appadurai, Arjun (1996) Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization.
Minneapolis: University of Minnesota Press.

Askew, Kelly (2002) Introduction. In: Askew, Kelly/Wilk, Richard (Hg.): The Anthropology
of Media. A Reader. Malden: Blackwell, 1–13.

Bell, Catherine (1992) Ritual Theory, Ritual Practice. Oxford: Oxford University Press.
Bell, Catherine (1997) Ritual. Perspectives and Dimensions. Oxford: Oxford University

Press.
Belliger, Andr8a/Krieger, David J. (Hg.) (1998) Ritualtheorien. Ein einführendes Hand-

buch. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Bender, Cora/Zillinger, Martin (Hg.) (2015) Handbuch der Medienethnographie. Berlin:

Reimer.
Bloch, Maurice (1986) From Blessing to Violence. Cambridge: Cambridge University

Press.
Borofsky, Robert (1994) On the Knowledge and Knowing of Cultural Activities. In: Bo-

rofsky, Robert (Hg.): Assessing Cultural Anthropology. New York: McGraw-Hill,
331–348.

Boyer, Dominic (2012) From Media Anthropology to the Anthropology of Mediation. In:
Fardon, Richard/Harris, Olivia/Marchand, Trevor H. J./Nuttall, Mark/Shore, Cris/
Strang, Veronica/Wilson, Richard A. (Hg.): The Sage Handbook of Social Anthropo-
logy. Thousand Oaks: Sage, 383–392.

Bräuchler, Birgit/Postill, John (Hg.) (2010) Theorising Media and Practice. New York:
Berghahn.

Brosius, Christiane/Hüsken, Ute (Hg.) (2010) Ritual Matters. Dynamic Dimensions in
Practice. New Delhi: Routledge.

Brosius, Christiane/Michaels, Axel/Schrode, Paula (Hg.) (2013) Ritual und Ritualdynamik.
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Einleitung 25

http://www.v-r.de/de

	Title Page
	Copyright
	Table of Contents
	Body
	Vorwort
	Manfred Kremser. 30. Juli 1950 – 3. März 2013

	Martin Luger / Philipp Budka / Franz Graf: Kultur- und sozialanthropologische Perspektiven auf Ritualisierung, Mediatisierung und Performance. Eine Einleitung
	Bibliographie


