
„Dinge zweifelhafter Herkunft“
Ethnologin Brigitta Hauser-Schäublin über außereuropäische Sammlungen

Göttingen. Alte Dinge wertzu-
schätzen und als „Weltkulturer-
be“ bewahren zu wollen, ist eine
westliche Vorstellung. Darauf hat
die Göttinger Ethnologin Prof.
Brigitta Hauser-Schäublin in ih-
rer Abschiedsvorlesung hinge-
wiesen. Verschiedene Gesell-
schaften wehrten sich gegen die-
se Form „kultureller Missionie-
rung“.
„Auf Papua-Neuguinea schä-

men sich Menschen über den
animistischen Glauben ihrer
Vorfahren“, führte die Wissen-
schaftlerin in ihremVortrag über
außereuropäische Sammlungen
in westlichen Museen aus. Die
Dschihadisten des Islamischen
Staats zerstörten in Syrien und
dem Irak sogar gezielt sakrale
Kunstschätze aus vorislamischer
Zeit, die sie als heidnisch be-
trachteten. Damit gehe eine Ab-
sage an kulturelle Vielfalt und
Dialog einher.
Die Ethnologin, die in der

Aula am Wilhelmsplatz sprach,
hält den Begriff des Weltkultur-
erbes aber auch aus einem ande-
ren Grund für problematisch. Er

erwecke den
Eindruck, als
gebe es so et-
was wie die
„kulturelle
Blutlinie“ ei-
nes Volkes.
Das begünsti-
ge nationalis-
tische, auf Ab-
grenzung zie-
lende Auffas-

sungen. Der gesellschaftliche
Wandel, Brüche in derGeschich-
te oder Austausch mit anderen
Kulturen gerieten aus dem
Blick.
Ein vermeintliches Kulturerbe,

so die Professorin, stifte Identi-

tät. Unter Verweis auf ein solches
Erbe konstruierten einst koloni-
sierte Völkern eine „eigenständi-
ge Vergangenheit“. Sie könnten
zudem die Rückforderung „na-
tionaler Kulturgüter“ von westli-
chen Museen rechtfertigen. De-
ren „kulturelle Kostbarkeiten“
wandelten sich zu „Dingen zwei-
felhafter Herkunft“.
„Museen imWesten distanzie-

ren sich heute oft von ihren eth-
noligischen Sammlungen“, hat
die Wissenschaftlerin beobach-

tet. Das treibe zum Teil seltsame
Blüten. Die Verantwortlichen lie-
ßen die Ausstellungsstücke von
Künstlern aus ihremhistorischen
Kontext lösen und in Installatio-
nen darstellen. Sie folgten rein
ästhetischen Vorstellungen.
Das Unbehagen mit ethnolo-

gischen Sammlungen, so Hau-
ser-Schüblin, habe mit dem Ko-
lonialismus zu tun. Im späten 19.
und Anfang des 20. Jahrhunderts
hätten Europäer die Eroberung
der Welt mit evolutionären Ge-

schichtsmodellen gerechtfertigt.
Die entwickelte Welt müsse über
„primitive Völker“ herrschen,
habe es damals geheißen. Samm-
lungen hätten das belegen sol-
len.
Die Wissenschaftlerin erin-

nerte jedoch daran, dass eine
Reihe von Ethnologen solche
Vorstellungen zurückgewiesen
hätten. Auch sei es falsch, dass
die Sammlungen ausschließlich
aus Raubgut beständen. Die Pro-
fessorin empfiehlt, deren Ge-

schichte in den Ausstellungen
selbst zu thematisieren.
Die Ethnologin ging auch auf

postmoderne Theorien ein, die
in den 1970er-Jahren aufkamen.
Dort wird unter anderem die Au-
torität des Ethnologen bei der
Auswahl und Deutung von Ge-
genständen in Frage gestellt.
Hauser-Schäublin rät Ausstel-
lungsmachern, mit Menschen
aus jenen Kulturen ins Gespräch
zu kommen, aus denen die Ex-
ponate stammen.

Von Michael caspar

Objekt aus Polynesien: Federbildnis kii hulu manu ist Teil der 1782 für die Universität Göttingen erworbenen Cook-Sammlung. Foto: DPA
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Korridore fördern Kolibris
Studie von Göttinger Agrarökologen zeigt Bedeutung „lebender Zäune“ für Biodiversitätsschutz

Göttingen. Reste tropischen Re-
genwalds mit „lebenden Zäu-
nen“ aus Bäumen und Sträu-
chern zu verbinden fördert die
Ausbreitung von Kolibris und
ihre Bestäubung einheimischer
Pflanzenarten.DashabenAgrar-
ökologen der Universitäten Göt-
tingen und Münster in Costa
Rica herausgefunden.
Die Wissenschaftler stellten

fest, dass isolierte Pflanzen dage-
gen weit weniger Pollen mit ent-
sprechend geringerem Fruchtan-
satz erhalten. Die Ergebnisse
sind in der Fachzeitschrift Pro-
ceedings of the Royal Society B
erschienen. Die in Zusammenar-
beit mit amerikanischenWissen-
schaftlern entstandene Studie

zeigt, dass Landwirte mit einfa-
chen und kostengünstigen Maß-
nahmen die Bestäubung und
Vermehrung einheimischer
Pflanzenarten fördern können.
„Hecken und lebende Zäune
können in Waldgebieten, die
durch starke Fragmentierung ge-
kennzeichnet sind, große Bedeu-
tung haben“, sagt Dr. Urs Kor-
mann von der Abteilung Agrar-
ökologie der Universität Göttin-
gen, der die Untersuchungen auf
der Station Las Cruces in Costa
Rica für seine Doktorarbeit
durchgeführt hat.
Er platzierte experimentell die

in Costa Rica einheimischen He-
likonien in Waldfragmenten und
verfolgte den Pollenfluss, der

durch spezialisierte Kolibris er-
folgte. „Die Zerstörung und
Fragmentierung natürlicher und
naturnaher Lebensräume in Kul-
turlandschaften ist eine der wich-
tigsten Ursachen der augenblick-
lichen Verluste an biologischer
Vielfalt und ihrer wichtigen öko-
logischen Funktionen“, betonen
die Betreuer der Arbeit, Prof.
Christoph Scherber vom Institut
für Landschaftsökologie der Uni-
versität Münster sowie Prof. Teja
Tscharntke, Leiter der Abteilung
Agrarökologie der Universität
Göttingen. Die Professoren er-
klären, der Erhalt und die Schaf-
fung von verbindenden Land-
schaftselementen seien deshalb
von zentraler Bedeutung. jes

Kolibri im Anflug: Bei ihrer Nahrungssuche bestäuben die Vögel auch
Pflanzen. Foto: Betts

Piraten:
Studenten in
den Rat

Göttingen. Die Piratenpartei
in Göttingen diskutiert über
die Einführung eines neuen
Gremiums im Rat der Stadt
Göttingen, das die Interessen
der Studenten vertreten soll.
Anders als der alle fünf Jahre
zu wählende Rat soll der Stu-
denten-Rat entsprechend der
Wahlen an der Universität
jährlich gewählt werden.
Nach Berechnungen der Pi-

ratenpartei entspricht ein Stu-
denten-Gremium mit 17 Mit-
gliedern dem Anteil von Stu-
dierenden in der volljährigen
Bevölkerung. Eine dieser Stär-
ke entsprechende Vertretung
in Ausschüssen könnte dazu
beitragen, die Qualität der
Ratsarbeit und der Verwal-
tungsvorlagen vor allem in den
Politikfeldern zu verbessern,
die die Studenten betreffen,
lautet das Argument der Pira-
ten. Benannt haben sie die Ver-
kehrspolitik. „Dort üben der-
zeit nur die Beiräte der Schwer-
behinderten und Senioren eine
Interessenvertretung aus, die
sichmit Fleiß in dieAusschuss-
arbeit einbringen“, heißt es in
der Mitteilung.
„Das Problem in der Kom-

munalpolitik Göttingens als
Uni-Standort ist, dass wir Pi-
raten genau wie die anderen
Parteien durchaus engagierte
Studenten haben, die sich ger-
ne beteiligen“, so Friederike
Buch, selbst Studentin und
Mitglied der Piratenpartei.
„Doch diejenigen, die wie ich
bereits jetzt gewählt werden
können, werden in ein bis drei
Jahren Göttingen verlassen -
und die, die danach zu uns
kommen, werden sich nicht an
der Ratsarbeit beteiligen dür-
fen, da sie nicht auf der Wahl-
liste gestanden haben.“ jes

Vorschlag für
neues Gremium

Protein
entdeckt: Preis
für Jacobs

Mannheim. Für die Entde-
ckung eines Proteins ist Dr.
Dr. Collin Jacobs mit dem Ar-
nold-Biber-Preis ausgezeich-
net worden. Der Göttinger
Kieferorthopäde erhielt die
Auszeichnung auf der Jahres-
tagung der Deutschen Gesell-
schaft für Kieferorthopädie in
Mannheim.
Die Forschergruppe um

den in Göttingen praktizie-
renden Jacobs von der Polikli-
nik für Kieferorthopädie
Mainz hat „Die Regulation
des growth differentiation
factors (GDF) 15 durch me-

chanische
Belastung
in Form
von kiefer-
orthopädi-
schen Kräf-
ten in vitro
und in vivo“
untersucht,
teilte die
Dentau-

rum-Gruppe mit, die den Bi-
ber-Preis verleiht. Ziel der
Studie war die Analyse der
GDF 15-Expression humaner
parodontaler Fibroplasten
(HpdLF) imBindegewebe un-
ter mechanischer Belastung
und seine Wirkung auf die
Differenzierung von Zellen
für die Knochenbildung, den
humanen Osteoblasten
(HOB). Ergebnis: Das Protein
GDF 15 könnte eine Rolle
während der Zahnbewegung
und bei der Differenzierung
des Alveolarknochens spie-
len. jes
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Viele Unterschiede

Göttingen. Die Vielfalt von Asyl-
suchenden wird in einem Pro-
jekt am Göttinger Max-Planck-
Institut zur Erforschung multi-
religiöser und multiethnischer
Gesellschaften untersucht.
Flüchtlinge sollen als Praktikan-
ten im Forschungsprojekt invol-
viert werden.
Mit finanzieller Förderung

durch die Volkswagen-Stiftung,
werden Prof. Steven Vertovec
und ein Team von vier Wissen-
schaftlerinnen und einer Dokto-
randin das zunächst auf ein Jahr
angelegte Projekt durchführen.
„Viel zu häufig wird über Asylsu-
chende ausschließlich in Bezug

auf ihre Nationalität oder ihre
Religion diskutiert“, sagt Verto-
vec, „ohne eine klare Vorstellung
davon, ob und wie diese und an-
dere Charakteristika in Deutsch-
land eine Rolle spielen“.
Asylsuchende unterscheiden

sich jedoch zudem hinsichtlich
Ethnizität, Sprache, Alter, Ge-
schlecht, Gesundheitszustand,
(Aus-) Bildung, ihres sozialen
Status‘ oder ihrer persönlichen
Migrationsgeschichte. Entspre-
chend dieser (potentiellen) Viel-
falt variieren auch die Bedürf-
nisse, Erwartungen und Hoff-
nungen der Neuankömmlinge.
Was im Einzelnen jeder Asylsu-

chende von lokalen Institutio-
nen sofort braucht oder verlangt
(beispielsweise in Bezug auf Fa-
milienfürsorge, Sprachkurse,
Ausbildung, Arbeitsvermitt-
lung, Hilfe vor Gericht, Gesund-
heitsvorsorge, Informationen,
Kommunikation und Mobilität)
wird entsprechend der Kombi-
nation dieser Bedürfnisse vari-
ieren. Noch sei allerdings das
Wissen gering über die relevan-
ten Elemente dieser Diversität
und deren Konsequenzen für
die langfristige Teilhabe Ge-
flüchteter an der Gesellschaft,
teilte das Max-Planck-Institut
mit.

Innerhalb des neuen Projekts
werden die Forscher in Flücht-
lingsunterkünften im Landkreis
Göttingen und Südniedersach-
sen tätig sein. Sie wollen for-
schungsrelevantes Material zu
den verschiedenen Bedürfnis-
sen, Erwartungen und Hoffnun-

gen, die von
den Flüchtlin-
gen an Sozial-
arbeiter,Amts-
personen und
Freiwillige he-
rangetragen
werden, sam-
meln – und
zur Art und

Weise, wie die verantwortlichen
Stellen damit umgehen. Inter-
views sowie Treffen von Fokus-
gruppen sollen sowohl mit Asyl-
suchenden als auch dem Perso-
nal der Unterkünfte regelmäßig
durchgeführt werden. In einer
Studie sollen Verhaltensmuster
und Zusammenhänge aufgezeigt
und vergleichend analysiert wer-
den, um ein umfassenderes Ver-
ständnis für Asylsuchende und
für ihre Stellung innerhalb einer
sich wandelnden deutschen Ge-
sellschaft zu schaffen, sodass
Empfehlungen in Hinblick auf
Unterbringung und weitere Inte-
gration möglich werden. jes

Göttinger Max-Planck-Institut erforscht Vielfalt und Verschiedenheit von Flüchtlingen
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