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Technischer hinweis

Zur Wiedergabe der Filme ist eine Installation des Real-Players erforder-
lich, die unter http://germany.real.com/player/win/ kostenlos heruntergeladen 
werden kann.

Die Wiedergabe eines Filmes wird gestartet, in dem mit der Maus auf ein 
Filmstandbild geklickt wird. Zum Abbrechen der Wiedergabe vor dem Erreichen 
des Filmendes muß zuerst in die Mitte des laufenden Filmbildes geklickt, und 
dann die Escape-Tastse (ESC) betätigt werden.

Bei Problemen mit der Filmwiedergabe können die Speicheradressen der 
Filme auch in den Browser kopiert und direkt aufgerufen werden:

Não posso mais:  http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-filme-zoettl-npm8
De lá pra cá:  http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-filme-zoettl-dlpc9
A Carta de Quinhamel: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-filme-zoettl-cdq4
Moisés:   http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-filme-zoettl-moises6
Nuno:   http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-filme-zoettl-nuno2
Jaquelino:  http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-filme-zoettl-Jaquelino6
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Im Folgenden geht es um »Immigration«. In zwei Aufzügen, einem Vorspiel 
und drei Fragmenten. Ins Bild kommen: Afrikanische Auswanderer und Einwan-
derer. Einwanderer in Portugal, und solche die es werden wollten. Auswanderer 
aus Afrika, deren Spur ich in Portugal verloren habe, und solche, deren Spur ich 
von ihrer alten bis in ihre neue Heimat verfolgen konnte. Aus Kap Verde, São 
Tomé und Príncipe und Guinea-Bissau.

Viel mehr ist nicht zu sagen. Drum Vorhang auf für Neti, Tuchi und Dodó, 
Lord Strike und Thugs MC, Djú und Gina, und alle ihre Freunde…

Doch halt! Wo bleibt die Wissenschaft? Kann Bild und Ton den wahren 
Text ersetzen? Muß nicht das Wort ergänzen, was der Film im Dunkeln ließ? Man 
mag das sehen wie man will, hier soll verborgen bleiben, was seinen Weg auf das 
gewählte Medium verfehlt. Wovon der Film nicht sprechen kann, davon will auch 
ich hier schweigen.

Und doch: Wer das Wort nicht missen mag, dem sei auch hier genuggetan. 
Bevor der Vorhang fällt, wird auch der Text geheiligt. Jedoch, verehrte Leser, es 
handelt sich bei diesem Text um einen Anhang nur, und nicht um das Kompendi-
um zum Film. Von der Pflicht, in Worten nachzuplaudern wovon der Film erzählt, 
davon bitte ich, den Schreiber dieser Zeilen zu befreien. Der Film ist hier das 
Werk, in allen seinen Schwächen, und das geschriebene Wort soll diesmal Margi-
nalie bleiben.



VorsPiel:  
não Posso mais





ersTer saTz:  
De lá Pra cá





zweiTer saTz:  
a carTa De Quinhamel





FragmenTe:  
moisés, nuno, JaQuelino









ePilog
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Vorbemerkung

Bevor der Vorhang fällt, kommt nun – wie angekündigt – auch das ge-
schriebene Wort zu seinem Recht. Die folgenden vier Kapitel verstehen sich dabei 
als eine Art Fußnote zu De lá pra cá, A Carta de Quinhamel1 und den Fragmenten 
bzw. dem Videoclip aus Praia und Lissabon. Sie wollen die bewegten Bilder weder 
ersetzen noch erklären, sondern ergänzen. So wie die Lektüre einer Fußnote ohne 
den auf sie verweisenden Haupttext keinen Sinn ergäbe, sind auch die folgenden 
Seiten nicht als eigenständige, in sich abgeschlossene Untersuchung gedacht. Sie 
versuchen vielmehr, die produzierten Filme in einen größeren Rahmen zu setzen, 
und dem Betrachter einen Hintergrund zur Verfügung zu stellen, der einem 
umfassenderen Verständnis sowohl der Filme selbst auch als der in ihnen ange-
sprochenen Themen dienlich sein soll.

Eine gelungene wissenschaftliche Monographie sollte auch ohne die zu ihr 
gehörenden Fußnoten lesbar sein, und ebenso darf sich der Film – meiner Über-
zeugung nach – nicht auf die außerhalb seiner selbst stehenden Elemente stützen. 
Er muss lesbar, d. h. verstehbar sein auch ohne die Lektüre eines ihn eventuell 
begleitenden Textes. Webers protestantische Ethik versammelt wohl mehr Worte 
in den Fußnoten als im Haupttext selbst, und doch ist auch dieser für sich 
genommen verständlich, kohärent und in sich schlüssig. Er kann als ein in sich 
geschlossenes Werk alleine stehen. Gleiches soll auch für De lá pra cá und A Carta 
de Quinhamel gelten: Sie sollten auch für sich selbst sprechen können, und in sich 
abgeschlossene Einheiten darstellen. Die folgenden Kapitel möchten insofern nicht 
das sein, was in der visuellen Anthropologie gemeinhin als »Begleittext« bezeichnet 
wird, ein Text also, der – so wird oft unterstellt – den Bildern erst zu ihrem vollen 
Verständnis und damit auch zu ihrer wissenschaftlichen Daseinsberechtigung 
verhilft. Der Haupttext sollen hier die Filme sein, nicht die zu ihnen gehörige 
Fußnote.

Worin liegt dann der Wert des Textes? So wie jeder Film ist auch der 
ethnologische Film zunächst ein Werk (um nicht zu sagen „Kunstwerk“), das 
nicht vom Himmel fällt. Er ist gemacht worden, von einer bestimmten Person 
(dem Ethnologen) und in einem bestimmten Kontext. Etwas über diesen Kontext 
zu erfahren, hilft deshalb natürlicherweise, das Werk zu relativieren und in seinen 

1  Dt. »Von hier nach dort« bzw. »Der Brief aus Quinhamel«. Longe-de-mim, der Titel der 
geplanten Filmtrilogie, entspräche in etwa einem deutschen »Fern meiner selbst«.
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Zusammenhängen zu begreifen. Für Kunstgeschichte und Kunstkritik ist dies 
– auch ohne den Anspruch, die von ihr behandelten Werke in einem Begleittext 
erklären zu wollen – eine Selbstverständlichkeit. Nimmt man den ethnologischen 
Film aus seiner wissenschaftlichen Ummauerung heraus, wird deutlich, dass auch 
hier Text und Bild in einer gleichberechtigten Partnerschaft koexistieren können, 
zu der jeder der beiden Partner beiträgt, was er eben kann und möchte. Dabei geht 
es nicht darum, die Kunst des Filmemachens erst mit Hilfe des Wortes zur Wissen-
schaft zu erheben, sondern das eine mit dem anderen so zu verschränken, dass am 
Ende ein Mehr an Erkenntnis entsteht. Oder, um eine weiteres Bild zu bemühen: 
Der ethnologische Text zum Film sollte den Stellenwert einer Museumsführung 
haben, die die gezeigten Werke in den Augen des Betrachters in einem anderen 
Licht erscheinen lässt, ohne ihnen jedoch den ihnen eigenen Glanz zu nehmen.

Wovon handelt der Text? Zu dem kulturellen Kontext (im weitesten Sinne) 
innerhalb dessen ein Film produziert wird, aus dem heraus er spricht und auf 
den er sich stets bezieht, gehört neben der Kultur der Abgebildeten selbstver-
ständlich auch die Kultur des Bildners. Neben seiner persönlicher Weltsicht und 
dem kulturellen „Ballast“ seiner eigenen Gesellschaft ist sein Handeln und seine 
Auseinandersetzung mit den Abgebildeten nicht zuletzt von der Rolle geprägt, 
aus der heraus er tätig ist und die ihn denen gegenüber definiert, dessen Bild er 
einfangen möchte: Er kann sich als »Filmemacher« bezeichnen oder verstehen, 
als »Journalist«, oder eben auch als »Ethnologe«. Auch wenn der filmende Eth-
nologe und Journalist natürlich immer auch Filmemacher sind, stehen sie doch in 
anderen institutionellen Zusammenhängen und werden anders wahrgenommen als 
der Filmemacher, der als »Filmemacher« auftritt. Vergleicht man die von ihnen 
produzierten Werke, wird – trotz möglicher Grenzüberschreitungen, wie sie etwa 
Jean Rouch vorgemacht hat – deutlich, wie sehr das Endprodukt ihres Tuns nicht 
nur von ihrer Person und „Kultur“, sondern auch von der von ihnen eingenomme-
nen Rolle bestimmt wird.

Die Frage nach dem filmenden Feldforscher bildet deshalb den Rahmen 
des folgenden Textes zum Film. Wie kommt der Schreiber dieser Zeilen überhaupt 
dazu, sich ausgerechnet über afrikanische Einwanderer in Portugal Gedanken zu 
machen? Inwieweit hat seine Stellung als »Ethnologe« die Auseinandersetzung 
mit eben diesen afrikanischen Immigranten beeinflusst? Und inwieweit hat sein 
Selbstverständnis als »Filmemacher« andererseits seine Auseinandersetzung mit 
der Wissenschaft geprägt? Neben De lá pra cá und der Carta de Quinhamel 
sind auch die nicht fertig gestellten Filme aus Kapverden (Fragmente) sowie der 
Lissabonner Videoclip ein Ergebnis dieser Auseinandersetzung. Dieser, oft nicht 
einfache, Widerstreit soll auf den folgenden Seiten nicht auf einfache Kausalzu-
sammenhänge reduziert, vielmehr dem Leser – auf eher mosaikartige Art und 
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Weise – Anhaltspunkte mit auf den Weg gegeben werden, die einen zumindest 
ungefähren Einblick in den oft undurchsichtigen Prozess ermöglichen wollen, der 
von einer anfänglichen Idee schließlich hin zum fertigen, auf DVD verewigten 
Film führt.

Im ersten Kapitel steht so meine persönliche Auseinandersetzung mit dem 
Thema an sich, meinen Forschungs-“Subjekten“ und meiner Rolle als Filmema-
cher und Ethnologe im Vordergrund, während im letzten Kapitel die ethnologische 
und kunstkritische Theorie bemüht wird, um der Frage nach dem „Besonderen“ 
des ethnologischen Filmemachens beispielhaft am Konzept des »Realismus« auf 
den Grund zu gehen.

Dazwischen finden sich zwei Kapitel, die sich mit dem Terrain des For-
schers bzw. des Filmemachers beschäftigen: Zunächst wird ein Aspekt des Immi-
grierens behandelt, mit dem der Auswanderungswillige auf seiner Odyssee von 
„dort“ nach „hier“ zuallererst und meist auch Jahre nach seiner Ankunft immer 
wieder konfrontiert wird: die Immigrationsbürokratie – die schließlich auch den 
Ausgangspunkt meiner filmischen Bemühungen auf dem afrikanischen Kontinent 
darstellte. Um der müßigen Frage aus dem Weg zu gehen, weshalb sich so viele 
Guineer, Santomeer und Kapverdier dieser Prozedur unterziehen, werden sodann 
– wiederum mosaikartig – verschiedene Aspekte eines der drei von mir besuchten 
Ländern näher untersucht. Auch hier soll kein einfacher Kausalzusammenhang 
zwischen den exemplarisch behandelten Themen (wie »Korruption«, »Hexerei« 
und »Emigration«) unterstellt werden. Vielmehr soll dem Leser (und Zuschauer) 
eine Vorstellung davon vermittelt werden, welche Bedeutung den behandelten 
– auf den ersten Blick unzusammenhängenden – Themen für die Lebenswirklich-
keit sehr vieler der von mir portraitierten potentiellen Auswanderern zukommt, 
und welche – bei näherem Hinsehen – durchaus miteinander in Verbindung zu 
stehen und auch die praktische Arbeit des Ethnologen im Feld zu beeinflussen 
scheinen. Das Terrain des Filmemachers wiederum wird anschließend in Kapitel 
III nochmals kurz gestreift, um die Bedeutung der Filmpraxis und des filmischen 
Prozesses – der von den ersten Beobachtungen und Aufnahmen schließlich an den 
Schneidetisch führt – am Beispiel der im Rahmen dieser Arbeit produzierten Filme 
und Fragmente zu unterstreichen.

Text und Bild versuchen so, auch wenn sie getrennt in Erscheinung treten, 
miteinander zu sprechen. Miteinander – nicht füreinander: Nicht was den Filmen 
„fehlt“ (und vieles fehlt, denn – wie alles, was einen Anfang und ein Ende hat – 
zeigen sie nur einen winzigen Ausschnitt eines ach so komplexen Ganzen) soll der 
Text ergänzen, sondern – idealerweise – mit diesen in ein Zwiegespräch treten, bei 
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dem das eine Medium das andere hinterfragt, sich aber selbst auch Fragen gefallen 
lassen muss. Dabei ist es nicht nötig, dass beide über dasselbe Thema philosophie-
ren, um nicht aneinander vorbei zu reden: Vieles, was in den Filmen zur Sprache 
kommt, wird im Text vernachlässigt und manches, worüber geschrieben wird, hat 
keinen Eingang in die Welt der Bilder gefunden. Und doch bezieht sich das eine 
auf das andere, auf eine – hoffentlich – komplexere Art und Weise, bei der nicht 
die Kunst des Filmemachens der Ethnologie nur als Schmuck dient oder das Wort 
einer bloßen Rechtfertigung der Kunst in der Wissenschaften.
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Der filmende Feldforscher (I. i)

Der verquere Begriff der »visuellen Anthropologie« verweist auf zwei modus 
operandi, deren Verschmelzen zu einem harmonischen modus vivendo sich in 
der Praxis als problematisch erwiesen hat. Ist es tatsächlich möglich, gleichzeitig 
Feldforschung im klassischen ethnologischen Sinne zu betreiben, und dabei zu 
filmen? Bedingen Filmproduktion und die Produktion eines ethnologischen Textes 
nicht völlig unterschiedliche, eventuell unkompatible Herangehensweisen?

Über die sinnvolle Vorgehensweise zur Herstellung eines bestimmten Pro-
duktes zu spekulieren, bedeutet zunächst, sich über die gewünschten Eigenschaf-
ten desselben Gedanken zu machen. Sofern es sich – wie das bei Ethnologie und 
Filmemachen der Fall ist – um Repräsentationen (im weitesten Sinne) handelt, die 
zudem kommunizieren (etwas vermitteln) wollen, scheint die wichtigste Eigen-
schaft in der von ihnen gemachten Aussage zu liegen. Gleich zu Beginn meiner 
Annäherung an das mir selbst gestellte Thema stolperte ich über die Frage nach 
der Aussage eines Filmes und eines Textes, von denen ich zu diesem Zeitpunkt 
jeweils kaum mehr als eine nur vage Idee hatte. Meine anfänglichen Versuche, die 
philosophischen Hintergründe des Aussagebegriffs zu ergründen und damit auch 
Hinweise darauf zu erhalten, wie sich die Aussage eines Films in sinnvoller Weise 
mit der eines Textes verbinden ließe, wurden – aus der Erkenntnis heraus, dass 
dies eine Aufarbeitung fast der gesamten Philosophiegeschichte erfordere – bald 
wieder aufgegeben.

Die folgenden Abschnitte stellen so eher eine Nacherzählung meiner 
anfänglichen Auseinandersetzung mit dem „filmenden Feldforschen“ – das heißt 
mit der Frage, wie sich das Filmemachen mit der Arbeit des Ethnologen verbinden 
lässt – dar, als dass sie einer wirklichen Annäherung an das Aussageproblem 
dienten. Das Verhältnis von Bild und Text, dass in jeder visuell-anthropologischen 
Arbeit letztlich jedes Mal aufs neue reflektiert und bestimmt werden muss, wird 
aber in Kapitel IV (Film als Wissenschaft, Film als Kunst) in anderem Zusammen-
hang nochmals aufgegriffen.

Neben dem »Wie?« der Umsetzung eines bestimmten Themas im 
Spannungsfeld von Film und Wissenschaft hat mich – aufgrund erster Feldfor-
schungserfahrungen – anfänglich auch das »Warum?« der Themenstellung selbst 
beschäftigt. Als Teil meines Nachdenkens über die »afrikanischen Immigranten 
in Portugal« werden auch diese Überlegungen am Ende des Kapitels referiert, 
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und sollen mit dazu beitragen, das filmische Ergebnis meiner Bemühungen besser 
verständlich zu machen.

Worauf man hinaus will

Bei der ersten Unterredung mit einem potentiellen Betreuer meines Promo-
tionsvorhaben legte ich diesem zwar knapp, aber – meiner Meinung nach – doch 
schlüssig die Grundidee meiner geplanten Arbeit dar: einige wenige afrikanische 
Immigranten in Portugal oder anderswo ein paar Jahre lang mit der Kamera auf 
ihrem Lebensweg zu begleiten. Selbiges schien mir eine summarische Inhaltsanga-
be darzustellen, die in jeder Hinsicht den Anforderungen an eine storyline genügte, 
so wie mir dies wenige Monate zuvor noch in einem Kurs im Drehbuchschreiben 
an der Lissabonner Filmhochschule vermittelt worden war.

Die Gegenfrage des Professors für Ethnologie, was ich denn damit zeigen, 
worauf ich sozusagen hinaus wolle, traf mich – wohl auch, weil mein Magisterab-
schluss schon einige Jahre zurücklag – völlig unvorbereitet. Meine hilflose Antwort, 
ich wüsste dies noch nicht so genau, und das sich dies eben im Laufe der Arbeit 
zeigen müsse, wurde als „völlig naiv“ klassifiziert und die Unterredung bald 
beendet.

Tatsächlich hat mich die latente Furcht, „naiv“ vor mich hin zu forschen 
oder zu filmen beinahe bis zum Abschluss meiner Untersuchung begleitet. Auch 
mehrere Jahre nach den ersten Aufnahmen, und nachdem die zwei im Rahmen 
meiner Feldforschung produzierten Dokumentarfilme allmählich (scheinbar wie 
von selbst) Gestalt angenommen haben, würde es mir einiges Kopfzerbrechen 
bereiten, angeben zu müssen, worin denn das eigentliche Ergebnis meiner For-
schungen bestünde, d. h. die Aussage der von mir montierten Bilder in Worte zu 
fassen.

Will man nicht annehmen, dass diese Schwierigkeit auf der schlichten 
Banalität der beobachteten und aufgezeichneten Fakten beruht, lässt sich fragen, 
ob nicht nur die Vorgehensweise des Filmemachers eine ganz andere ist als die des 
Ethnologen, sondern ob sich, neben der Art der Darstellung, nicht auch das Wesen 
der im Film gemachten Aussage deutlich von dem der textgebundenen Ethnologie 
unterscheidet. Die Hilflosigkeit, verbal auszudrücken, „worauf man hinaus will“, 
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erscheint dem Filmemacher zunächst überhaupt nicht als Problem. Im Gegenteil, 
die mehr oder weniger ziellose Suche um ein bestimmtes Thema herum ist ein 
selbstverständlicher Teil nicht nur dokumentarischer, sondern auch fiktionaler 
Filmarbeit.

Vom ethnologischen Feldforscher hingegen wird, zumindest implizit 
(Exposés, Stipendienanträge etc.), angenommen, ihm sei bereits vom ersten Tage 
an bekannt, was genau er wissen wolle. Da die tatsächliche Arbeitspraxis auch 
des Ethnologen natürlich anders aussieht, wird das einmal definierte Thema in 
der Regel Schritt für Schritt den Gegebenheiten vor Ort angepasst. Der Begriff 
des »Arbeitstitels« spiegelt diese kontinuierliche Veränderung des Forschungs-
ziels: Gegen die Unwägbarkeiten der Praxis nicht gefeit, drückt der empirisch 
forschende Sozialwissenschaftler seiner Arbeit oft erst im letzten Moment den 
klassifizierenden Stempel auf, welcher in wenigen Worten deutlich machen soll, 
worauf er vorgeblich von Anfang an hinauswollte. Der »Arbeitstitel« weist so – 
eher entschuldigend – auf eine momentane, eigentlich systemwidrige Verlegenheit 
des Forschers hin.

Natürlich wird auch im Filmbereich mit Exposés, Drehbüchern usw., d. 
h. mit schriftlich fixierten Ideen bezüglich des angestrebten Endprodukts gear-
beitet. Tatsächlich ist dies mit der Industrialisierung des Filmschaffens (und der 
westlichen Kulturproduktion im Allgemeinen) inzwischen zur Regel geworden. 
Unabhängig von unterschiedlichen Vorstellungen darüber, wie systematisch oder 
frei man beispielsweise an eine dokumentarische Filmarbeit herangehen sollte, 
dürfte jedoch nur eine Minderheit von Filmschaffenden der Meinung sein, dass der 
Zwang, mehr oder weniger abstrakte Ideen in konkrete Begriffe zu überführen, 
ihrer Arbeit in irgendeiner Weise förderlich wäre. Die Notwendigkeit, einen Film 
zu beschreiben, der noch gar nicht gefilmt wurde, wird gerade von Dokumentar-
filmern im Allgemeinen als ein – aus Gründen der Finanzierung unumgängliches 
– lästiges Übel angesehen. In der Praxis wird hier mit kaum verhüllter Doppelzün-
gigkeit oft ein Film versprochen und ein anderer gefilmt.1

1  Vgl. etwa Jean Rouchs (2003:266) Eingeständnis „I‘ve never ended up making the 
corresponding film“. Dass ähnliches sogar für Spielfilme gelten kann, zeigt das aus jüngerer Zeit 
datierende Beispiel von João Cesar Monteiros Branca de Neve (2000). Angeblich hatte der 2003 
verstorbene Regisseur bald nach dem Beginn der Dreharbeiten zu seinem letzten Film sein Jackett 
über das Objektiv der Kamera gehängt, während die Aufnahmen in normaler Weise fortgeführt 
wurden. Fest steht, dass der überwiegende Teil des (vom staatlichen portugiesischen Filminstitut 
ICAM finanzierten) Films aus sonorem, lichtundurchlässigem Zelluloid besteht.
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Xamon, Xamon…

Zurück zur Praxis: Die ersten Schritte meiner Feldforschung bestanden 
in dem mehr oder weniger erfolglosen Versuch, in den Vororten Lissabons erst 
kürzlich nach Portugal übersiedelte Immigranten ausfindig zu machen. Die 
Suche beschränkte sich dabei auf die Stadtteile, die als tatsächlich „afrikanisch“ 
bezeichnet werden können, insofern dort praktisch keine Portugiesen1 wohnen. 
Diese Stadteile gehören zugleich auch zu den ärmsten Lissabons, und beherbergen 
den überwiegenden Teil aller afrikanischer Immigranten der Stadt, während der 
bedeutend kleinere Teil der zur Mittelschicht zählenden Immigranten zumeist 
in verschiedenen Stadtteilen im Großraum Lissabons, ebenfalls meist fern des 
Stadtzentrums, beheimatet ist.2

Meine Präferenz für die „armen“ Stadtteile Lissabons ließe sich methodo-
logisch rechtfertigen: Versteht man »Armut« im Kontext der Globalisierung als 
Hauptmotor der weltweiten Migrationswelle, stellen die auf den unteren Sprossen 
der ökonomischen Stufenleiter stehenden Einwanderer die paradigmatischen 
Zeugen der bestehenden Verhältnisse dar. Die in Portugal lebende afrikanische 
Mittelschicht hingegen besteht zumeist aus Mitgliedern der (dortigen) afrika-
nischen Elite, die von Süd-Nord Transferzahlungen leben bzw. geschäftlich 
(z. B. als Besitzer von Diskotheken afrikanischer Klientel) tätig sind, oder aber 
Kleinstunternehmern im Bereich der Arbeitskräftevermittlung für den Bausektor. 
Daneben gibt es auch eine wachsende Zahl von Familien, die es mittels jahrelanger 
beharrlicher Arbeitstätigkeit beider Ehepartner zu bescheidenen, aber stabilen 
Verhältnissen gebracht haben.

Neben den praktischen Schwierigkeit, die eine Untersuchung dieser (sicher-
lich nicht weniger interessanten) afrikanischen Mittelschicht vor allem aufgrund 
ihrer räumlichen Dispersion mit sich gebracht hätte, verweist meine Präferenz für 
„arme Afrikaner“ wohl auch auf die Versuchung des Pittoresken, der Ethnologen 
wie Filmemacher oft nachzugeben geneigt sind. Tatsächlich sind die afrikanischen 
Stadtteile Lissabons, die zumeist aus einem Konglomerat eng neben- und aufein-
ander stehender kleinster Häuser bestehen, schon auf den ersten Blick aufgrund 

1  Gemeint sind Portugiesen im Sinne von ethnischer, portugiesischer Abstammung, also 
nicht Immigranten mit portugiesischer Staatsbürgerschaft bzw. in Portugal geborene Immigranten 
der zweiten Generation (die jedoch zumeist keine portugiesische Staatsbürgerschaft haben).

2  Die afrikanische Bevölkerung Lissabons stellt den Großteil aller afrikanischer Immig-
ranten Portugals, die fast ausschließlich aus den ehemaligen portugiesischen Kolonien Kap Verde, 
Angola, Guinea, São Tomé und Príncipe und Mosambik stammen.
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ihrer (wirklichen oder vermeintlichen) visuellen Ähnlichkeit mit kontinentalafri-
kanischen urbanen Siedlungen bemerkenswert. So wird von dem, wortwörtlich vor 
den Toren Lissabons, den Portas de Benfica, gelegenen Stadtteil Fontainhas1 denn 
auch von Seiten der Bewohner behauptet, man lebe hier „genauso“ wie auf den 
Kapverdischen Inseln. Neben den kleinen Cafés, in denen neben portugiesischem 
Sagres auch kapverdischer grogue (Zuckerrohrschnaps) ausgeschenkt wird, ist es 
vor allem das lebhafte Treiben in den engen Gassen, das den afrikanischen Vier-
teln ihren eigenen Charakter verleiht. Die Markfrauen, die in einem Hauseingang 
sitzend Fisch und Gemüse verkaufen (eine der wenigen möglichen Einnahmequel-
len der Frauen), und die Schürzen oder Kopftücher tragen, derer sie sich bei einer 
Fahrt ins Zentrum der Stadt ganz selbstverständlich entledigen würden, scheinen 
den Bildern des populären kapverdischen Malers Kiki Lima entstiegen. Der Klang 
des beinahe ausschließlich gesprochenen Kreols und die Blicke der auf der Straße 
Unterhaltungen pflegenden Bewohner machen dem unbegleiteten Besucher sehr 
schnell klar, dass er hier in einen Mikrokosmos eingedrungen ist, der sich deutlich 
vom portugiesischen Lissabon unterscheidet.

Daneben ist das Bild der meisten der Stadtteile von ihrer maroden Bau-
substanz geprägt: die wenigsten der Häuser sind von außen verputzt und zeigen 
in ihrer Gesamtheit die typisch organisch verschachtelte Struktur, die weltweit 
eine Art Ikonographie vorstädtischer Armensiedlungen darzustellen scheint. 
Dabei bestehen jedoch deutliche Unterschiede zwischen Stadtteilen vergleichbaren 
sozioökonomischen Niveaus. So unterscheiden sich die zum Teil mehrstöckigen 
Wohnhäuser eines des (aus der Sicht der portugiesischen Bevölkerung) „verrufens-
ten“ Stadtteile des Großraums Lissabons, der Cova da Moura, in keiner Weise von 
denen des „weißen“ suburbanen Lissabons. Allen Stadtteilen ist jedoch gemein, 
dass sie (aus Sicht der Stadt- oder Bezirksverwaltung2) „illegal“ sind, d. h. ohne 
Baugenehmigung auf fremden staatlichen oder privaten Besitz errichtet wurden.

Neben den pittoresken Marktfrauen fällt dem unbedarften Betrachter 
zunächst die große Zahl der auf den Straßen und an den Straßenecken herumste-
henden Jugendlichen auf, auch dies in deutlichem Kontrast zu der dominierenden 
Präsenz alter Menschen in einem Land, das mittlerweile eine der niedrigsten 

1  Die Fontainhas sind 2004 auf Betreiben der Bezirksverwaltung von Amadora abgerissen 
und der Großteil der Bewohner in Neubauten des sozialen Wohnungsbaus umgesiedelt worden.

2  Die portugiesische Verwaltungseinheit concelho wird im Folgenden mit »Bezirk« 
übersetzt. Jeder concelho hat eine câmara municipal (Rathaus oder Bezirksverwaltung), die 
weitgehend unabhängig von der Zentralregierung über lokale Belange (z. B. der Stadtplanung) 
entscheiden kann. Die afrikanischen Stadtteile des Großraums Lissabons finden sich größtenteils 
in den Bezirken Amadora, Loures und Odivelas bzw. in dem – am anderen Ufer des Tejo gelegenen 
– Bezirk Almada.
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Geburtenraten der Europäischen Gemeinschaft aufweist. Die ersten „Xamon, 
Xamon!“-Rufe („Haschisch, Haschisch!“) erklingen und bedeuten dem Eindring-
ling brüsk den Preis romantisch anmutender Armut. Dem zugereisten Feldforscher 
wird spätestens jetzt klar, dass er sein Selbstverständnis den Bewohnern gegenüber 
wird erklären und verteidigen müssen.

Abbildung 1: In der Cova da Moura.

Mediatisierung, Ethnologen, Journalisten

Auf den ersten Blick erscheint es relativ einfach, zu den Bewohnern der 
afrikanischen Viertel Kontakt zu finden: In den meisten gibt es zumindest eine 
associação, eine Art Stadtteilsverein, der sich um die verschiedensten Belange der 
Einwohner kümmert. Einige der associações betreiben Kinderkrippen, andere 
organisieren Tanzgruppen, wieder andere versuchen, den Bewohnern bei Proble-
men bürokratischer Art beizustehen. Es gibt aber auch Vereine, die nur aus einer 
Person bzw. auf dem Papier bestehen, was zum einen mit der generellen Organisa-
tionsfreude einiger (insbesondere guineischer) Einwanderer zusammenhängt, zum 
Teil jedoch auch mit der Hoffnung auf Finanzierung im Rahmen von staatlichen 
Förderprogrammen. Daneben gibt es von Sozialarbeitern oder Psychologen be-
treute staatliche Projekte, die sich – wie etwa das Projekt Escolhas (Möglichkeiten) 
– vor allem mit der Stadtteilsjugend der zweiten Generation beschäftigen.

Die associações sind meist die erste Anlaufstelle für alle, die selbst nicht in 
den Stadtteilen wohnen, jedoch aus irgendeinem Grund Kontakt zu deren Be-
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wohnern suchen: Beamte der Stadt- oder Bezirksverwaltung, Medienvertreter und 
der eine oder andere Sozialwissenschaftler. Ein weitere Gruppe, aufgrund ihrer 
weißen Hautfarbe sofort als nicht ortsansässig zu identifizierenden Besucher sind 
die toxicodependentes (Drogenabhängige), die sich jedoch natürlich nicht an die 
Stadtteilsvereine, sondern direkt an die einschlägigen Verkäufer wenden.

Da es aufgrund der verschachtelten Struktur der auf relativ kleinem Areal 
gewachsenen Stadtteile und der ständigen Präsenz der Bewohner auf den Straßen 
und Gassen praktisch unmöglich ist, sich hier unbemerkt zu bewegen, wird jeder 
Besucher, noch bevor er sich selbst erklärt hat, unweigerlich in eine der vier obigen 
Kategorien eingeordnet. Eine allgemeinere Kategorie »Besucher« scheint es nur 
für Menschen schwarzer Hautfarbe zu geben, die den Bewohnern jedoch oft, auch 
wenn sie in anderen Stadtteilen wohnen, persönlich oder zumindest vom Sehen her 
bekannt sind. Ich selbst wurde bei meinen ersten Besuchen in der Cova da Moura 
regelmäßig in die Kategorie »Drogenabhängiger« eingeordnet. Erst der Hinweis, 
ich befände mich auf dem Weg zum Moinho da Juventude, einer sehr aktiven und 
bekannten Stadtteilsinitiative, gewährte mir Einlass in das Viertel, in das sich 
unter normalen Umständen kaum ein Portugiese verirrt.

Die unumgängliche Kategorisierung aller Besucher der Cova da Moura 
illustriert die komplexe Beziehung zwischen den Afrikanern Portugals und einhei-
mischen Portugiesen. Tatsächlich besteht ein sehr ausgeprägtes Gruppengefühl, 
das sich über alle Altersgruppen der Immigranten sowohl der ersten als auch 
nachfolgender Generationen erstreckt, und alle Afrikaner, unabhängig von ihrem 
jeweiligen Herkunftsland, allen Portugiesen gegenüberstellt.1 Diese Abgrenzung 
stellt denn auch die Hauptschwierigkeit für den Feldforscher dar, auch wenn der 
Erstkontakt mit Hilfe der associações zunächst so einfach erscheint.

Schwieriger noch stellt sich die Lage für den Filmemacher dar: Sowohl die 
Bewohner als auch die Mitarbeiter der associações – die nicht notwendigerweise 
als deren Vertreter angesehen werden sollten, jedoch zumeist eine genaue Kennt-
nisse der lokalen Verhältnisse haben und aufgrund ihrer Aktivitäten, je nach deren 

1  Auf nachgeordneter Ebene wird jedoch auch eine deutliche Abgrenzung je nach Her-
kunftsland vorgenommen, die z. B. dazu führen kann, dass Angolaner in einem von Kapverdiern 
dominierten Stadtteil sich „notfalls gewaltsam“ Anerkennung verschaffen müssen (Auskunft 
eines ehemaligen, in Angola aufgewachsenen, Bewohners der Cova da Moura). Die Kategorie der 
„Weißen“ wiederum differenziert sich in »Portugiesen« und »Nicht-Portugiesen«, welchen zunächst 
ein gewisser Vertrauensvorschuss eingeräumt wird, der wohl vor allem auf zufälligen persönlichen 
Begegnungen bzw. auf die Arbeit von Freiwilligen und Praktikanten aus anderen europäischen 
Ländern zurückgeht.
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Umfang, einigen Respekt genießen – haben ein deutlich gestörtes Verhältnis zu 
den Medien. Zeitungs- und vor allem Fernsehberichte über die afrikanische Be-
völkerung werden, vor allem wenn sie sich mit den unterprivilegierten Stadtteilen 
beschäftigen, aufmerksam verfolgt. Dabei besteht eine ausgeprägte Hypersensibili-
tät, die jeden Bericht unerfreulicher Tatsachen generell als diskriminierend auslegt, 
selbst wenn er der Wirklichkeit entspricht. Gleichzeitig ist diese Überempfind-
lichkeit jedoch die Folge einer tatsächlich diskriminierenden und exotisierenden 
Darstellung vor allem im staatlichen wie privaten portugiesischen Fernsehen.

Ein Beispiel hierfür sind die Medienberichte über den sogenannten ar-
rastão1 am Strand von Carcavelos in der Nähe Lissabons, dessen tatsächliche 
Dimensionen von praktischen allen portugiesischen Medien (einschließlich der 
eher liberal eingestellten Tageszeitung Público) in gerade zu absurder Weise 
überzeichnet wurden. Die in ihrem Ausmaß jeder Grundlage entbehrenden 
Medienberichte ließen nicht nur die deutlichen Spannungen zwischen „schwarz“ 
und „weiß“ und die in den letzten Jahren zunehmend xenophobe Grundstimmung 
in der portugiesischen Gesellschaft unverhüllt zu Tage treten, sondern waren auch 
Anlass einer generellen öffentlichen Empörung, die unter anderem in einer osten-
tativ ausländerfeindlichen Demonstration rechter Kreise im Zentrum Lissabons 
gipfelte.2

Aus der Sicht der Betroffenen wird die Darstellung der Immigranten in 
den portugiesischen Medien als bewusst diskriminierend wahrgenommen. Das 
afrikanische Stadtteilsmagazin Gueto: Olhos, Ouvidos e Vozes etwa prangert die 
„Ghettoisierung“ der Information an und spricht im Editorial seiner Nullnummer 
(10/2007) von der Notwendigkeit, „den Sensationalismus und die Stigmatisierung 

1  Der Begriff arrastão (dt. “Schleppnetz”) kommt aus dem brasilianischen Portugiesisch 
und wurde als Bezeichnung für die spontanen Raubzüge geprägt, die in angrenzenden Favelas 
wohnende Jugendliche verschiedentlich an den Stränden der wohlhabenden südlichen Stadtteile 
Rio de Janeiros wie Copacabana oder Ipanema unternommen haben. Am Strand von Carcavelos 
hatten im Juni 2005 eine handvoll schwarzer Jugendlicher die panikartige Flucht eines Großteils 
der Badegäste provoziert. In ersten Polizei- und Medienberichten wurde von mehreren Hundert – 
angeblich unter anderem aus der Cova da Moura stammenden – schwarzen Immigranten berichtet, 
die sich die Wertgegenstände der Flüchtenden angeeignet hätten. Die Meldung wurde innerhalb 
kürzester Zeit auch von internationalen Zeitungen und Fernsehsendern ungeprüft übernommen.

2  Die Demonstration fand – provokanterweise und von der Stadtverwaltung genehmigt – in 
dem einen hohen Ausländeranteil aufweisenden zentralen Stadtteil Mouraria statt. Der Antrag auf 
Genehmigung der Demonstration war der Wochenzeitung Expresso (26.5.2007:15) zufolge von ei-
nem Polizeibeamten der städtischen Polícia Municipal von Oeiras (Großraum Lissabon) beantragt 
worden, der mittlerweile von der Polícia Judiciária in einem laufendem Verfahren gegen Skinheads 
offiziell als Verdächtiger eingestuft wird, bisher jedoch nicht vom Dienst suspendiert wurde.
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in der Darstellung der peripheren Stadtteile Lissabon zu bekämpfen“. Auch in den 
Texten der afrikanischen Rapper Lissabons spiegelt sich dieses Unwohlsein:1

„(…) Fico a toa fico mesmo a toa, 
quando abro o jornal, ou ligo a TV 
vejo coisas que só em Portugal se vê 
Até custa crer 
Deturpam a verdade de uma maneira 
que tudo fica parecer filme americano de série B 
(…) Tudo serve de notícia, 
já não querem investigar os factos 
Principalmente quando são 
cometidos pelos pretos 
Um simples furto 
é transformado pela comunicação social 
em matéria comercial 
(…) Dizem que somos todos farinha 
do mesmo saco 
Isto não é bem assim 
Sei que não somos santos, 
mas já estamos fartos de ser 
tratados como bandos 
(…) Um grupo de jovens brancos na rua 
são betos que vão se embebedar 
Um grupo de jovens negros na rua 
são gang que vão gamar (…)“2

1  In letzter Zeit ist bei einigen portugiesischen Medien ein wachsendes Problembewusstsein 
bezüglich der Darstellung sowohl der im Land lebenden Minderheiten als auch der Verhältnisse in 
den ehemaligen portugiesischen Kolonien zu beobachten. Als Beispiel hierfür diene die folgende 
„Richtigstellung“ im Público (17.3.2007:13), die sich auf die gegenseitige Nicht-Anerkennung 
angolanischer bzw. portugiesischer Fahrerlaubnisse bezieht: “Die Schlagzeile des gestern im 
PÚBLICO veröffentlichten Artikels »Jagd auf Portugiesen in Angola geht weiter« konnte den Leser 
zu einer falschen, übertriebenen oder gar vorurteilsbehafteten Interpretation der vorgefallenen 
Fakten verleiten. Es gibt in jenem Land keinerlei »Jagd auf Portugiesen«, vielmehr eine verschärfte 
Überwachung von im angolanischen Gesetz vorgesehenen Bestimmungen. Die Schlagzeile spiegelte 
weder den Tenor des Artikels wider, noch ist er von der Verfasserin des Artikels zu verantworten.”

2  Aus Kumunikasóm Suciale von Kromo Di Ghetto und Lord Strike. Lord Strike ist der 
Künstlername desselben Rappers, der in dem Videoclip Não posso mais… als Strike MC auftritt. 
Frei übersetzt: “(…) Da versteh’ ich nichts mehr, gar nichts mehr / Ich schlag die Zeitung auf, 
schalt den Fernseher ein / und sehe Sachen, die sieht man nur in Portugal / Man glaubt es kaum 
/ Sie verdrehen die Wahrheit auf eine Weise / dass alles aussieht wie ein amerikanischer B-Movie 
/ (…) Alles ist als Nachricht gut / Von Fakten wollen sie nichts wissen / Besonders dann / wenn 
einen Neger dabei war / Ein einfacher Diebstahl / wird von den Medien / zur Handelsware gemacht 
/ (…) Sie sagen wir sind alle / aus dem selben Holz geschnitzt / Ganz so ist das nicht / Wir sind 
zwar keine Heiligen / doch haben wir genug davon, wie eine / Bande von Verbrechern behandelt 
zu werden / (…) Ein Gruppe junger Weißer auf der Straße / sind Kids die sich betrinken / Eine 
Gruppe Schwarzer auf der Straße / Ist eine Gang, die auf Raubzug geht (…)”.
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Abbildung 2: „Einwanderer = Einwegarbeiter“.

Neben den Journalisten haben die Bewohner einiger Stadtteile mittlerweile 
auch Erfahrung mit einer seltener auftretenden Gattung recherchierender und 
kameratragender Menschen gemachte: den Filmemachern und Photographen. 
Ihr Status ist natürlich ein ganz anderer als der der Pressevertreter. Die wenigen 
Dokumentar- oder Spielfilmproduktionen, die das Leben der afrikanischen Viertel 
portraitieren, scheinen von vielen Bewohnern als eine Art Anerkennung ihres 
Daseins und ihrer Lebensweise empfunden zu werden.1 Dies gilt vor allem für die 
Stadtteilsjugend (mit der sich die meisten Arbeiten beschäftigen) und insbesondere 
den Teil der Jugendlichen, die – etwa aus der Sicht der Sozialarbeiter des Projektes 
Escolhas – als „gefährdet“ wahrgenommen werden.

Dem filmenden Feldforscher eröffnen sich damit zwei Möglichkeiten, 
seinen Informanten gegenüberzutreten: als »Ethnologe« oder als »Filmemacher«. 
Bereits zu Beginn meiner Feldforschung hatte ich mich für die erste der beiden 
Möglichkeiten entschieden, obgleich der Filmemacher gegenüber dem Ethnologen 
einen deutlichen Sympathiebonus genießt: »Filmemachen« erinnert an Hollywood, 
»Wissenschaft« an Schule. Zudem lässt sich die Arbeit des Filmemachers aus der 
Sicht der Informanten viel besser verstehen und einordnen als die eher undurch-
schaubare Arbeit des Ethnologen. Die Produkte der Filmemacher (als generische 
Klasse) kennt jeder, die der Wissenschaftler nur eine kleine Minderheit „Studier-
ter“, von denen es in den ökonomisch benachteiligten afrikanischen Vierteln nur 
wenige gibt.2

1  Zum Beispiel Zona J (1998) von Leonel Vieira, benannt nach einem zwischen Flughafen 
und dem ehemaligen Expo-Gelände gelegenen Stadtteil, oder die beiden Dokumentarfilme No 
Quarto da Vanda (2000) und Juventude em Marcha (2006) von Pedro Costa.

2  Verschiedentlich beklagte man mir gegenüber auch, dass viele der – oft mit Unterstüt-
zung der associações tätigen – Sozialwissenschaftler diesen nach Abschluss ihrer Untersuchung 
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Den Sympathiebonus des Filmemachers hatte ich selbst noch genossen, als 
ich zusammen mit einem Studienkollegen von der Lissabonner Filmhochschule 
in dem (vor allem von Kapverdiern der ersten und zweiten Generation bewohn-
ten) Stadtteil Fontainhas recherchiert hatte. Bereits bei unserem zweiten Besuch 
erschienen wir mit einer fernsehkameragroßen Videokamera auf der Schulter, und 
wurden von den Jugendlichen der Barackensiedlung wie selbstverständlich auf 
ein privates Grillfest mit Bier und Schweinekoteletts und zum Besuch ihrer Woh-
nungen eingeladen. Dabei durfte ich nach Herzenslust und so gut wie unbehindert 
filmen, was immer mir in den Sinn kam, eine Situation, die sich bei meinen 
Arbeiten in Portugal als »Ethnologe« in dieser Form seither nicht wiederholt hat.

Der Hauptgrund für meinen diesmaligen Verzicht auf die Vorschußlor-
beeren des »Filmemachers« liegt in der hohen Erwartungshaltung, die mit einer 
solchen Kategorisierung verbunden ist. Diese bezieht sich zum einen darauf, 
dass tatsächlich ein Film produziert wird, in dem dann auch alle Informanten 
in irgendeiner Weise in Erscheinung treten, zum anderen auf die Art des zu 
erwartenden Filmes. Dabei spielt auch die erwähnte generelle Empfindlichkeit der 
afrikanischen Immigranten in Portugal eine Rolle: die latente Überzeugung, von 
den Portugiesen (oder allgemeiner „den Weißen“) nicht respektiert, aber z. B. als 
billige Arbeitskraft ausgenutzt zu werden, lässt nicht erfüllte Erwartungen schnell 
in vorurteilsbestätigende Enttäuschung umschlagen. Die Leiterin einer Tanzgrup-
pe aus den Fontainhas etwa, an die ich mich zu Beginn meiner Feldforschung 
gewendet hatte und die sich noch aus meiner Filmstudentenzeit an mich erinnerte, 
brach nach wenigen Wochen den Kontakt mit mir ab, offenbar weil sie den 
Eindruck hatte, dass bei meinen Besuchen nichts „Greifbares“ herauskomme. Bei 
einem zufälligen Wiedersehen mit einem der Veranstalter des Grillfestes erfuhr ich, 
dass unter den Bewohnern einiger Ärger darüber herrschte, dass der Film „immer 
noch nicht fertig“ sei.1

Die Erwartungshaltung, die gegenüber dem Filmschaffenden eingenommen 
wird, bezieht sich jedoch auch auf den Typus des zu produzierenden Films. In 
beinahe allen mir bekannten Haushalten der – äußerlich so unscheinbaren – 
Bauten auch der ärmsten Stadtteile steht neben einem Fernsehgerät auch einen 
DVD-Player, und der Konsum von zumeist amerikanischen Gangsterfilmen ist den 

nicht einmal eine Kopie ihrer Arbeiten zur Verfügung stellten. Diese Nachlässigkeit (der auch 
ich mich noch bei meiner Magisterarbeit schuldig gemacht hatte) verweist, ebenso wie die oft als 
“gestohlen” empfunden Fernsehbilder, auf das Problem der »Reziprozität«, auf das im Kapitel III 
(Shooting) detaillierter eingegangen wird.

1  Der Dozent der Dokumentarfilmklasse, in deren Rahmen die Recherchen stattgefunden 
hatten, war nach Streitigkeiten mit dem Schulleiter von seinem Lehrauftrag zurückgetreten, so 
dass das Projekt nie über sein Anfangsstadium hinauskam.
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Jugendlichen eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Der filmende Ethnologe wird im 
direkten Vergleich seiner Werke mit denen amerikanischer Studios schwerlich den 
Vorzug erhalten. Ein Beispiel hierzu: Während meines Aufenthaltes in Kap Verde 
hatte ich den damals siebzehnjährigen Nuno in seinem idyllisch in den Bergen 
gelegenen Dorf auf der Insel Santiago bei seinen Alltagsbeschäftigungen gefilmt, 
etwa zusammen mit seiner Großfamilie beim Schälen von Maiskolben auf dem 
Dach des Hauses der Tante oder beim Füttern der Kühe seiner Großmutter. Ein 
halbes Jahr später, und nachdem Nuno im Rahmen der Familienzusammenfüh-
rung zu seinen Eltern nach Lissabon übersiedelt war, spielte ich ihm einen viel-
leicht sechsminütigen Zusammenschnitt der damals gefilmten Szenen vor, welcher 
ihn ganz offensichtlich langweilte (vgl. Fragmente: Moisés, Nuno, Jaquelino). Im 
Anschluss an die missglückte Vorführung, die mit meiner überflüssigen, mit einem 
kurzen „sim…“, beantworteten Frage, ob ihm der Film denn gefallen habe endete, 
legte er unversehens die Raubkopie eines amerikanischen Streifens ein, dessen 
Titel ich nicht mehr erinnere und den wir uns dann für die restliche Zeit meines 
Besuches wortlos gemeinsam ansahen.

Abbildung 3: Nuno bei der Tierpflege.

Selbstverständlich kann sich der Ethnologe oder Filmemacher nicht die 
Beurteilung seiner Arbeit durch die Informanten zum Maßstab machen. Dem 
Problem der enttäuschten Erwartungen aber ist schwerlich aus dem Weg gehen, 
da es das Vertrauensverhältnis zwischen den beiden Parteien betrifft. Die positive, 
größere Anteilnahme der Gefilmten an der Arbeit des filmenden Feldforschers 
bringt für den Ethnologen Probleme mit sich, die in der „klassischen“, textge-
bundenen Ethnologie nicht bestehen. Dies liegt nicht nur an dem oft geringen 
Interesse der Informanten an verschriftlichter Erkenntnis, sondern auch an der 
Überzeugung, diese – etwa der geringeren eigenen Schulbildung wegen – gar nicht 
beurteilen zu können.
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Beim Film dagegen kann nicht nur jeder mitreden, die weite Verbreitung 
von Videokameras hat das Medium Film inzwischen (wie dies für die Photographie 
seit langem gilt) zum kulturellen Allgemeingut gemacht. In den afrikanischen 
Stadtteilen Lissabons ist die Mediatisierung der Bevölkerung dabei nicht weniger 
fortgeschritten als anderswo. So ergänzen beispielsweise kommerziell produzierte, 
auf DVD gespeicherte Filme von Familienfeiern (Hochzeiten, Taufen etc.) in vielen 
der mir bekannten Haushalte ganz selbstverständlich das Familienalbum. In der 
Cova da Moura wiederum, deren arbeitstätige, männliche Bevölkerung hauptsäch-
lich in der Bauwirtschaft tätig ist, begegneten mir mehrere (!) Hobby-Drehbuch-
schreiber, die dort „irgendwann einmal“, wie sie beteuerten, einen eigenen Film 
drehen wollten.

Não posso mais…

In allen von mir besuchten afrikanischen Vierteln des Großraums Lissa-
bons, wie auch später bei meinen Feldforschungen in Guinea, Kap Verde und São 
Tomé und Príncipe, habe ich mich meinen Informanten gegenüber als »Ethnologe« 
vorgestellt, der an einer Doktorarbeit über afrikanische Immigranten in Portugal 
arbeitet, und damit – zugunsten einer geringeren Erwartungshaltung – auch ein 
geringeres Interesse an meiner Person in Kauf genommen. Während ich von allen 
associações und staatlichen Projekten freundlich und hilfreich empfangen wurde, 
verlief der Versuch, das Vertrauen der Bewohner zu erlangen, ausgesprochen zäh 
und insgesamt erfolglos. Zudem traf ich auf niemanden, der erst vor kurzer Zeit 
nach Portugal eingewandert war, und von einem eventuell bevorstehenden Nach-
zug von Familienmitgliedern, der an sich keine Seltenheit darstellt, wurde mir 
nichts berichtet.

In zwei Stadtteilen (Azinhaga dos Besouros und Quinta do Mocho), die 
ich nach einer mehrwöchigen Irrfahrt durch die Vorstädte Lissabons zu einer 
intensiveren Untersuchung ausgewählt hatte, erreichte ich nach mehreren Monaten 
immerhin eine Art „freundliche Duldung“ bei einigen der Jugendlichen. Deren 
Ausmaß war jedoch schwankend: Vertrauensbeweise wechselten mit offener Ab-
lehnung oder unverhohlen zur Schau gestelltem Desinteresse, eine Haltung, die für 
das Verhältnis vieler afrikanischer Immigranten der portugiesischen Gesellschaft 
gegenüber kennzeichnend ist.1

1  Eine solche Ablehnung kann dabei durchaus subtil deutlich gemacht werden. Unter Kap-
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Kurz vor meiner geplanten Abreise nach Kap Verde und nach mehrmo-
natiger, praktisch ergebnisloser Feldarbeit trat schließlich der für Ethnologen 
wie Filmemacher unverzichtbare Zufall auf den Plan. Strike MC, ein ehemaliger 
Bewohner der Cova da Moura, der dort nun beim Moinho da Juventude arbeitete, 
hatte sich für eine Art Führung zur Verfügung gestellt und erzählte während wir 
durch die Gassen liefen von „vergangen Zeiten“, in denen in dem Viertel noch – 
von ihm organisierte – Rap-Konzerte stattgefunden hatten. Wenig später saßen wir 
im Wohnzimmer von Djoek, dem ersten Rapper, dem es in Portugal gelungen war, 
eine Musik-CD mit kreolischen Texten zu veröffentlichen. Im Gespräch entstand 
die Idee, einen Videoclip aufzunehmen, der sich mit dem Leben der Jugendlichen 
in der Cova da Moura beschäftigen sollte.

Tatsächlich begrüßte mich Strike MC eine Woche später mit einem ins 
Reine geschriebenen Songtext in der Hand. Djoek hatte zwischenzeitlich in seinem 
kleinen Heimstudio die beats arrangiert, und unter den Jugendlichen fand sich 
schnell ein zweiter Rapper, der wenige Tage darauf in beeindruckender Geschwin-
digkeit praktisch während der Aufnahme seinen Gesangspart improvisierte. In 
zwei Nachmittagen war der Clip gedreht, eine Woche später geschnitten, und 
ich konnte mich mit dem beruhigenden Gefühl, die letzten Monate nicht völlig 
ergebnislos verbracht zu haben, ins Flugzeug nach Kap Verde setzen.

Die „Wirkungsgeschichte“ des – nach der ersten Refrainzeile – Não posso 
mais…1 betitelten Clips, der sich außer durch die Umstände seiner Entstehung, 

verdiern beispielsweise ist es üblich, dass jemand, der zu einer Gruppe hinzutritt, auch diejenigen 
per Handschlag begrüßt, die ihm weder persönlich bekannt sind noch ihm vorgestellt werden. Dem 
Fremden hier nicht die Hand zu reichen wäre ein offene Beleidigung, so dass die Distanz durch das 
Vermeiden von Blickkontakt während der Begrüßung zum Ausdruck gebracht wird.

1  Dt. (wörtlich und unpoetisch übersetzt) »Ich will nicht mehr…«. Da zur Kunst des 
Rappens auch zählt, möglichst schnell zu singen, war an eine Untertitelung von Não posso mais… 
nicht zu denken. Hier ein Übersetzungsversuch: Morgens wacht er auf / immer ist’s die gleiche 
Szene / immer ist’s dasselbe Motto / Die Eltern nicht zu Hause / um ihn zu unterstützen / Das 
liebe lange Leben / Arbeit, Arbeit / Doch auch so reicht es nicht / für was man braucht / und das 
täglich Brot / Da heißt es Überstunden machen / um das Telefon zu zahlen / Mehr als vier Brüder 
/ da ist das bisschen Liebe / alles für die Jüngsten / Und wenn’s an Teilen geht / ist’s er der kaum 
was abbekommt / Seinen Freunden aus dem Viertel / geht es ja nicht anders / Sie stiften ihn zum 
Stehlen an / Und immer ist es er / der der Gefahr ins Auge blickt / der der Spannung widersteht / 
Er ist ein Crack im Klauen // Refrain: So will Ich dich nicht sehn… // So will ich dich nicht sehn / 
bis ganz zum Schluss / Wenn du dir vorstellst, was ich fühle / Da brauchst du nicht zu weinen / das 
ändert nichts / Trotz aller Fehler / reich ich dir die Hand / Ich will Gott bitten / dir zu vergeben 
/ Man wird dich lieben / am Ende aller Welten / Bis dahin musst du kämpfen / leicht wird’s nicht 
werden / Ich werde für dich beten / jeden Tag zur Andachtsstunde / Genauso ist es mir ergangen 
/ oder vielleicht schlimmer noch / Alles in allem / bringt diese Welt nur Schmerzen mit / Wer bin 
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nur wenig von anderen Produkten des Genres unterscheidet, soll hier nur zur 
Illustration eines bereits referierten Aspekts der Arbeit des visuellen Ethnologen 
dienen: der „Versuchung des Pittoresken“: Wenige Tage vor meiner Abreise 
erkundigte ich mich telefonisch beim Afrika-Kanal des staatlichen portugiesi-
schen Fernsehsenders RTP1, ob dort Interesse an einer Ausstrahlung des Clips 
bestünde. Dies wurde, besonders, weil man es für kurios hielt, dass ein deutscher 
Ethnologe mit der Kamera in einem Stadtteil unterwegs war, der sonst nur für 
negative Schlagzeilen sorgte, sofort bejaht. Der Clip (für dessen Ausstrahlung 
die RTP nichts bezahlen musste) lief seither unzählige Male in dem vor allen von 
afrikanischen Immigranten in Portugal und Portugiesen wie Einheimischen in den 
portugiesischsprachigen ehemaligen Kolonien (PALOP2) empfangenen Sender. 
Strike MC wurde mehrmals von verschiedenen Fernsehsendern interviewt, unter 
anderen offenbar von einem deutschen Team des Bayerischen Fernsehens, und zu 
einem internationalen Treffen von Rappern nach Frankreich eingeladen. Die Rap-
Aktivitäten in der Cova da Moura, die bereits vor Jahren zum Erliegen gekommen 
waren, gewannen plötzlich wieder an Dynamik und haben mit zu einem selbstbe-
wußteren Auftreten vieler Bewohner beigetragen: Während viele früher der Frage 
nach ihrem Wohnort mit der Angabe des Namens des Verwaltungsbezirks (Buraca) 
aus dem Weg zu gehen versuchten, gibt es inzwischen T-Shirts und Kappen mit 
der Aufschrift »Kova-M« zu kaufen.

Trotz dieses positiven Einflusses von Não posso mais… auf das Stadt-
teilleben reflektiert der Clip aber auch die große Anziehungskraft des „Außer-
gewöhnlichen“ für alle im Prozess der Produktion und Distribution beteiligten 
Parteien (vom Ethnologen zu den Medien) und die Gefahr, dabei das „Alltägliche“ 
auszublenden. Auch wenn Não posso mais… niemals als Stadtteilportrait gedacht 
war, perpetuiert der Clip in gewisser Weise die Identifikation der Cova da Moura 
mit den visuell dominierenden, tatsächlich eine Minderheit darstellenden Jugendli-
chen, die ihr Leben nicht in der Schule oder bei der Arbeit, sondern auf der Straße 
verbringen.

ich, dich zu richten / ich werde es nicht tun / und hoff dass du mit Glück / am Ende überlebst // 
(Refrain) // Manche sagen / dann gehst du halt nach Hause / als ob das eine Lösung wäre / Doch 
sie sind von hier / und die das Gegenteil behaupten / sind nicht klar im Kopf / Ungleichheit ist 
das Problem / das zur Trennung führt / Und Trennung führt zu Ärger / Das ist wie wenn man 
zählt / Eins und eins macht zwei / Und wenn wir weiterzählen / ist klar was darauf folgt / Die 
Schreckensbotschaft / auf der ersten Seite / Das Drama des Familienvaters / der seinen Sohn nicht 
wiedersieht / Die Angst nicht mehr zu wissen / was an der Ecke auf dich lauert / Die Zukunft / die 
vor den kleinen Kindern flieht / (Refrain)

1  Rádio Televisão Portuguesa.
2  Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.
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Die enthusiastische Aufnahme von Seiten der RTP wiederum hängt mit der 
Klassifikation des Stadtteils als „problematisch“ und „gewalttätig“ zusammen.1 
Während sich ein solcherart eingeengter Blickwinkel im Hinblick auf die Mas-
senmedien – wenn auch nicht rechtfertigen – so doch mit der (vermeintlichen) Ori-
entierung am vielzitierten Publikumsgeschmack erklären ließe, fragt sich, warum 
es selbst dem Ethnologen und Filmemacher offenbar so schwer fällt, der Versu-
chung des Pittoresken zu entkommen. Auch nationalen wie nicht-portugiesischen 
Photographen sind die afrikanischen Viertel Lissabons ein beliebtes Terrain, und 
gerade die ärmsten der Stadtteile (wie etwa das Bairro 6 de Maio) sind mehrfach 
von Photographen dokumentiert worden, deren eigenes Selbstverständnis als dem 
der Massenmedien entgegengesetzt angenommen werden kann.2

Abbildung 4: Rapper Thugs.

Susan Sontag (2002) beschreibt in ihrer kunstgeschichtlich ausgerichteten 
Analyse des Wesens der Photographie, wie die Suche nach dem Pittoresken nicht 
nur die Entwicklung der Photographie begleitet hat, sondern auch im Werdegang 
einzelner Photographen oft eine solche „malerische“ Phase nachzuweisen ist. Zwar 
ist die Auffassung, welche Art von Motiv jeweils als kurios angesehen wird, Moden 
unterworfen, nicht jedoch die ihr zugrundeliegende Suche nach dem Außerge-

1  Wenige Monate nach dem der Videoclip zum ersten Mal im Fernsehen lief, kamen 
zwei Polizisten bei einer Schießerei in der Cova da Moura ums Leben. Einer der in dem Clip als 
Figurant mitwirkenden Jugendlichen wurde bei einem Streit von einem anderen Bewohners des 
Viertels erschossen.

2  Da der Zugang zu den Vierteln nicht immer unproblematisch ist, wird guten Kontakte 
von „Weißen“ zu den dort ansässigen Bewohnern geradezu ein Art Marktwert zugeschrieben. So 
bat mich ein befreundeter portugiesischer Photograph, der kurz zuvor seine Anstellung verloren 
hatte und der von meinen Feldforschungsarbeiten wusste, ihn doch in der Cova da Moura „einzu-
führen“, da er darauf hoffe, eine Photodokumentation des Stadtteils veröffentlichen zu können.
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wöhnlichen an sich. Auf die Dokumentaristen scheint insbesondere die Exotik der 
Armut eine besondere Faszination auszuüben:

„The view of reality as an exotic prize to be tracked down and captured 
by the diligent hunter-with-a-camera has informed photography from 
the beginnings (…). Photography has always been fascinated by social 
heights and lower depths. Documentarists (…) prefer the latter. For 
more than a century, photographs have been hovering about the op-
pressed, in attendance at scenes of violence – with a spectacularly good 
conscience. Social misery has inspired the comfortably-off with the urge 
to document a hidden reality, that is, a reality hidden from them. (…) 
The photographer is an armed version of the solitary walker recon-
noitring, stalking, cruising the urban inferno, the voyeuristic stroller who 
discovers the city as a landscape of voluptuous extremes. Adept of the 
joys of watching, connoisseur of empathy, the flâneur finds the world 
»picturesque«.” (2002:54f)

Woher kommt dieser Hang des Dokumentaristen, gerade die »sozialen 
Abgründe« als pittoresk zu begreifen? Susan Sontags Ausführungen verweisen auf 
zwei mögliche Erklärungsansätze: Die »Inbesitznahme des Unsicheren« und die 
»Abbildung als Handlungsersatz«. Photographien, so Sontag (ebd.:9), „helfen den 
Menschen, Orte in Besitz zu nehmen, in denen sie unsicher sind“. Die parallele 
Entwicklung von (Massen)tourismus und (Amateur)photographie illustriert, so 
Sontag, die Fähigkeit der Photographie, das Unvertraute, Fremde (d. h. Exotische) 
der eigenen Welt einzuverleiben und somit vertraut zu machen.

Eine ähnliche Überlegung findet sich bei Aristoteles (1994:11): „Von 
Dingen, die wir in der Wirklichkeit nur ungern erblicken“ (wie etwa „äußerst 
unansehnliche“ Tiere oder Leichen) sähen wir „mit Freude möglichst getreue 
Abbildungen.“ Aristoteles sieht dabei nicht nur den Hang zum Nachahmen (d. h. 
die Arbeit des Photographen, Filmemachers, Schriftstellers, Ethnographen etc.), 
sondern ebenso „die Freude, die jedermann an Nachahmungen hat“ als dem Men-
schen angeboren an. Der Hang zur Armutsromantik spiegelt sich insofern nicht 
nur im Handeln der Bild- und Textproduzenten, sondern auch in dem der Konsu-
menten: So wie der Tourist sich ihm unbekannte Orte und Kulturen mittels Druck 
auf den Auslöser seiner Kamera aneignet, so versichert sich der Bildbetrachter 
oder Fernsehzuschauer im Akt des Sehens der Ungefährlichkeit des Betrachteten. 
Auch die in heruntergekommenen Vorstadtsiedlungen hausenden schwarzhäutigen 
Immigranten sind nicht nur „pittoresk“ aus der Sicht des Fernsehreporters, sie 
stellen in ihrer Armut und Fremdheit auch eine latente Bedrohung für das Selbst-
verständnis der im Zentrum lebenden „weißen“ Bevölkerungsmehrheit dar, welche 
durch den Konsum ihrer televisionierten Abbilder entschärft wird.
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In engem Zusammenhang mit der »Inbesitznahme des Unsicheren« steht 
die Bedeutung von Abbildungen als Handlungsersatz. Photographieren ist, in den 
Worten Susan Sontags, ein „Akt der Nicht-Intervention“. Wer photographiert, 
so Sontag (ebd.:11), kann nicht eingreifen, wer eingreift, kann nicht gleichzeitig 
photographieren:

„The camera is a kind of passport that annihilates moral boundaries 
and social inhibitions, freeing the photographer from any responsibility 
toward the people photographed. The whole point of photographing 
people is that you are not intervening in their lives, only visiting them. 
The photographer is a supertourist, an extension of the anthropolo-
gist, visiting natives and bringing back news of their exotic doings and 
strange gear.“ (Ebd.:42)

Sontags Kritik an der Photographie als Handlungsersatz trifft natürlich 
auch den Filmemacher, und auch der schreibende Ethnologe ist ein potentieller 
„Nicht-Eingreifer“. Gleiches gilt für den Konsumenten von Bildern und Texten 
aus den »sozialen Abgründen«: Die Repräsentation nimmt der Armut nicht nur 
ihre Fremdheit und Bedrohlichkeit, sie erstickt zudem – indem sie das Dargestellte 
ästhetisiert und irrealisiert – den Impuls, sich um eine Änderung der bestehenden 
Verhältnisse zu bemühen (vgl. Kapitel IV, Die Fiktion des Realismus).

Abbildung 5: Ein junge Bewohnerin der Cova da Moura.

In der künstlerischen Photographie hat die Jagd nach dem Alltäglichen die 
nach dem Exotischen inzwischen in den Hintergrund gedrängt. Das „Langweilige 
oder Banale“ (Sontag) ist der Postmoderne zum Motiv geworden. In den Augen 
der Kamera ist nun auch das Alltägliche bemerkenswert. Während Sontag das 
„Recycling“ der Wirklichkeit in der Moderne als Ursache dafür zitiert, dass alles, 
was irgendwie etwas anderem ähnelt, für „interessant“ gehalten werde (ebd.:175), 
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erinnert Morin daran, dass in den Anfangsjahren des Films das »Fremde« und das 
»Alltägliche« noch Hand in Hand gingen:

„(…) Seit seinen Anfängen (…) ist das gefilmte Bild von Exotismus und 
Phantasie umgeben (…). Parallel zum seltsamen, neuen, unterhaltsamen 
Bild hat jedoch auch ein anderes Bild, banal und alltäglich, seine Fas-
zination ausgeübt. Der unglaubliche Erfolg von Lumières tournées geht 
nicht nur (…) auf die Entdeckung einer unbekannten Welt zurück, auf 
das Pittoreske, sondern auch auf die Entdeckung des Alltäglichen. (…) 
Lumière hatte den genialen Einfall, das Unspektakuläre als Spektakel zu 
filmen und vorzuführen. (…) Lumière hatte erkannt, dass das Interesse 
seines Publikums sich vor allem auf diesen Spiegel der Wirklichkeit 
richten würde. (…) Nicht für das Wirkliche, sondern für das Bild des 
Wirklichen also stand die Menschenmenge vor den Türen des Salon 
Indien Schlange.“ (Morin 1997:32f )1

Während das Exotische an sich pittoresk ist, wird auch das Banale mittels 
seiner Repräsentation exotisch. Weder Ethnologe noch Filmemacher können sich 
der „Irrealisierung“ der Wirklichkeit in ihren Werken entziehen. Die Versuchung 
des Pittoresken ist somit nur ein Aspekt der Exotisierung des Anderen. Doch wie 
Clifford Geertz (2002:21) bemerkt, ist das „berüchtigte ethnologische Interesse 
am (für uns) Exotischen“ nicht nur Folge einer „abstumpfende Wahrnehmung 
des Vertrauten“. Der Versuch, das Andere, das Exotische zu verstehen, führe auch 
dazu, „seine Normalität zu enthüllen, ohne dass seine Besonderheit“ dabei zu 
kurz käme: In den Kontext der „eigenen Alltäglichkeit gestellt“, so hofft Geertz, 
schwindet seine Unverständlichkeit.

1  Übersetzung von Zitaten, die nicht der Sprachfassung der in der Bibliographie verzeich-
neten Ausgabe entnommenen wurden, hier wie auch im Folgenden von mir.
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Longe-de-mim: Bissau, Praia, São II. 
Tomé

Immigrant zu werden ist nicht unbedingt einfacher, als Immigrant zu sein: 
zwischen dem Wunsch, das eigene Land zu verlassen, und der Einreise in die neue 
Heimat liegt für die meisten, die es von “Süd” nach “Nord” zieht, und die sich 
nicht der Illegalität aussetzen wollen, ein nicht immer einfacher Hürdenlauf durch 
bürokratische Gefilde. Die Begegnung des potentiellen Auswanderers mit dem 
Land, das zwar nicht unbedingt das Ziel seiner Träume darstellt, aber eben als die 
vorläufig bestmöglichste weitere Lebensstation angesehen wird, beginnt bereits 
“zu Hause”: Auf dem exterritorialen Botschaftsgelände der westlichen Einwande-
rungsländer wird entschieden, wer von den einheimischen Guineern, Kapverdiern 
und Santomeern am Ende auswandern darf.

Auch wenn die meisten Reisenden, die sich etwa als Urlauber, Geschäfts-
leute oder auch Ethnologen von “Nord” nach “Süd” auf den Weg machen, wohl 
wissen, dass der Weg in die entgegengesetzte Richtung den meisten Einheimischen 
verschlossen ist, ist über das Funktionieren des Teils der westlichen Bürokratie, der 
sich mit dem Immigrieren beschäftigt, oft nur wenig bekannt. Für De lá pra cá, 
die Carta de Quinhamel und meine kapverdischen Filmversuche war diese Büro-
kratie – schon aus praktischen Gründen – der Ausgangspunkt meiner Bemühun-
gen, und für den ersten der beiden Filme ist sie – ohne das dies geplant gewesen 
wäre – schließlich auch mit zum bestimmenden Thema geworden. In den beiden 
folgenden Abschnitten soll deshalb versucht werden, einen etwas tieferen Einblick 
in die Mechanismen der Maschinerie der Visavergabe zu vermitteln, der auch die 
emische Sichtweise dieses – oft absurd anmutenden – Papierkriegs verständlich 
werden lässt.

Wege ins Paradies

Meine Schwierigkeiten, in den Vorstädten Lissabons vor kurzer Zeit 
eingewanderte Afrikaner ausfindig zu machen, verkehrten sich, einmal in Bissau 
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angekommen1, plötzlich ins Gegenteil: wer sich in Guinea mit den Menschen 
unterhält, bekommt den Eindruck, dass beinahe ein jeder sich nichts sehnlicher 
wünscht, als so bald wie möglich seiner Heimat den Rücken zu kehren und es 
Freunden und Verwandten gleichzutun, die es „geschafft haben“, nach Portugal 
auszureisen. Zudem scheint es kaum jemanden zu geben, der dort nicht bereits auf 
einen Cousin oder Onkel zählen könnte, was bei der relativ geringen Zahl guinei-
scher Immigranten in Portugal zunächst verwundert.2

Von all diesen potentiellen Immigranten kommen natürlich nur sehr wenige 
jemals am Flughafen in Lissabon an. Während eine Reise in die ehemalige Metro-
pole in den ersten Jahren nach dem Ende der portugiesischen Diktatur Mitte der 
siebziger Jahre vor allem ein finanzielles Problem darstellte, hat sich das von den 
Immigrationswilligen zu durchlaufende Verfahren in den letzten Jahren zu einem 
mühseligen Kampf mit den Behörden gewandelt. Noch zur Zeit der Lissabonner 
Weltausstellung von 1998 wurde eine Vielzahl von Arbeitskräften aus den ehema-
ligen Kolonien unbürokratisch ins Land gelassen und später großteils dauerhaft 
legalisiert. Mittlerweile haben sich die politischen Vorgaben des portugiesischen 
Außenministeriums dem der anderen EU-Staaten angepasst. Portugal, das – auf-
grund seiner liberalen Visapraxis und kaum vorhandener Polizeikontrollen – auch 
nicht-lusophonen Afrikanern lange Zeit als Paradies der illegalen Einwanderung 
galt, unterscheidet sich im Grad der Abschottung seiner Grenzen heute nicht 
mehr von den meisten anderen Ländern der „ersten Welt“.3 Die hohe Zahl der in 
den letzten Jahren immigrierten Brasilianer und Osteuropäer (vor allem aus der 
Ukraine) hat ein übriges dazu getan, dass von den Antragsteller der PALOP nur 
die wenigsten am Ende tatsächlich ihr langersehntes Visum nach Portugal ausge-
stellt bekommen.

1  Die ursprünglich auf den Kapverden begonnene Feldforschung musste nach wenigen 
Wochen wegen des Diebstahls meiner kompletten Filmausrüstung abgebrochen werden, und wurde 
dann ein gutes halbes Jahr später in Guinea neu aufgenommen.

2  Den Statistiken der portugiesischen Ausländerbehörde SEF (Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras) zufolge lebten Ende 2006 knapp 25.000 guineische Staatsbürger in Portugal (SEF 
2007). Zu dieser Ziffer müssten die älteren, mittlerweile in Portugal eingebürgerten Einwanderer 
und illegal in Portugal lebende Guineer hinzugerechnet werden. Bei einer guineischen Gesamt-
bevölkerung von knapp 1,5 Mio. lässt sich die große Zahl der Einwohner Guineas, die angeben, 
Verwandte in Portugal zu haben, deshalb wohl am ehesten mit einer hohen Geburtenrate und dem 
weiter gefassten Verwandtschaftsbegriff erklären.

3  Von den im Jahr 2007 vom SEF innerhalb des Landes überprüften Kapverdiern etwa 
hielten sich knapp 97% legal in Portugal auf (MAI 2007). Die hohe Zahl von illegal ansässigen 
Brasilianern (29,2%, ebd.) verweist auf für diese immer noch geltende relativ großzügigen 
Einreisebestimmungen (keine Visumpflicht etc.), deren Verschärfung aufgrund der kommerziellen 
Interessen Portugals bei gleichzeitigem wirtschaftlichen Übergewicht Brasiliens außenpolitisch 
nicht durchsetzbar ist.
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Die Idee, potentielle Auswanderer in ihren Heimatländern zu filmen und 
später auf ihrem Lebensweg in Portugal zu begleiten, wäre somit ohne die Mithilfe 
der portugiesischen Botschaften kaum zu realisieren gewesen. Tatsächlich ist das 
rechnerische Verhältnis von Visumanträgen zu ausgestellten Visa so unvorteilhaft, 
dass eine zufällige Auswahl der Kandidaten von vorneherein ausschied.1 Hinzu 
kommt, dass sich der Prozess von der Beantragung des Reisepasses, über die 
Ausstellung und Beglaubigung der für den Antrag notwendigen Dokumente, bis 
hin schließlich zur Ausstellung des Visums (oder der Ablehnung des Antrags) oft 
ein Jahr oder länger hinzieht.

Von den portugiesischen Botschaften und Konsularabteilungen in Bissau, 
Praia (der Hauptstadt von Kap Verde) und São Tomé wurde meine dement-
sprechende Bitte um Mithilfe in allen Fällen unbürokratisch und wohlwollend 
aufgenommen, so dass ich nicht nur nach Belieben dem Publikumsverkehr der 
Konsularstellen beiwohnen durfte, sondern auch Hinweise darauf erhielt, welche 
Anträge am ehesten die Chance hatten, bewilligt zu werden.2 Mein enger Kontakt 
mit der Konsularbürokratie hat jedoch Schwierigkeiten provoziert, auf die an 
späterer Stelle noch eingegangen wird.

Familie und „Urlaub“

Für den an einer Reise nach Portugal Interessierten gibt es unterschiedliche 
Möglichkeiten, der Botschaft gegenüber den Zweck seines Auslandsaufenthaltes 
darzustellen, die in den verschiedenen Visatypen ihren Ausdruck finden: so gibt 

1  Die Quote liegt nach Auskunft der befragten Konsularabteilungen bei ca. fünf bis 
fünfzehn Prozent.

2  Die Anträge werden in einem zweistufigen Verfahren zunächst vom Konsul begutachtet, 
und dann mit einem Empfehlungsvermerk an den SEF nach Lissabon weitergeleitet, dem die 
endgültige Entscheidung (die von der Empfehlung des Konsuls abweichen kann) vorbehalten ist. 
Die, wegen der polemischen Natur der Immigrationsproblematik, für mich zunächst überraschend 
freundliche Aufnahme von Seiten der Botschaften ist – neben der weltoffenen Natur der zum 
Zeitpunkt meiner Forschung amtierende Konsule und einem Empfehlungsschreiben der portugiesi-
schen UNESCO-Kommission – wohl vor allem der Tatsache zu verdanken, dass die drei besuchten 
Konsularabteilungen in jüngerer Zeit ausgebaut und mit zusätzliche Mitarbeitern verstärkt 
wurden (Bissau, Praia), bzw. traditionell zu den weniger problematischen gehören (São Tomé). 
Die Behandlung der Antragsteller in der Botschaft von Luanda etwa hatte noch Anfang 2006 zur 
Intervention des angolanischen Außenministeriums geführt.
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es Anträge auf Visa zur Familienzusammenführung, zu Arbeitszwecken, für eine 
Urlaubsreise, zur medizinischen Behandlung in Portugal oder zur Ausbildung.1

Visa zum Zwecke der Familienzusammenführung erlauben den minderjäh-
rigen leiblichen Kindern bzw. dem standesamtlich getrauten Ehegatten2 eines legal 
in Portugal ansässigen Ausländers, für die Beantragung einer eigenen Aufenthalts-
genehmigung nach Portugal zu reisen, und werden mit einer Gültigkeit von einem 
Jahr ausgestellt. Sie stellen den einzigen Visumtyp dar, bei dem der Antragsteller 
einen gesetzlichen Anspruch auf die Ausstellung des Visums hat – sofern die recht-
lichen Voraussetzungen erfüllt sind. Bei allen anderen Visatypen hat das Konsulat 
bzw. der SEF das Recht, den Antrag – auch ohne Angabe von Gründen3 – ohne 
weiteres abzulehnen. Dem Antrag muss (neben einer Vielzahl weiterer Dokumen-
te) ein vom SEF in Portugal ausgestellter Bescheid über die Erfüllung der legalen 
Voraussetzungen der Familienzusammenführung beigefügt werden. Aufgrund 
dieser besonderen rechtlichen Natur ist der Anteil von Visumanträgen von Kindern 
und Ehegatten unter den bewilligten Visa relativ hoch, und die Familienzusam-
menführung repräsentiert mittlerweile den Hauptstrom der legalen Einwanderung 
aus Afrika.

Wer keine Eltern oder Ehegatten in Portugal hat, dem bleibt die Möglich-
keit, ein visto de férias (Urlaubsvisum) zu beantragen. Die Zahl solcher Anträge ist 
hoch, und meist wird angegeben, für ein paar Wochen oder Monate etwa den Bru-
der, Großvater oder Freunde besuchen zu wollen. Dem Antrag muss ein termo de 
responsabilidade beigefügt werden, in dem der potentielle Gastgeber bescheinigt, 
für den Unterhalt des Eingeladenen während dessen Aufenthalts aufzukommen. 
Zur selben Kategorie gehören auch andere Anträge auf Kurzzeitvisa von bis zu 
drei Monaten Dauer, z. B. für Geschäftsreisen. Wer keinen termo de responsabili-
dade vorlegen kann, muss einen Einkommensnachweis oder Bankkontoauszüge 
präsentieren.4

1  Diese im internen Sprachgebrauch vorgenommene Unterscheidung bezieht sich auf das 
vom Antragsteller angegebene Motiv der Reise und deckt sich nicht mit der legalen Klassifikation 
von Visatypen, welche sich hauptsächlich auf deren Dauer (z. B. visto de curta duração, Kurzzeit-
visum) oder den angestrebten legalen Status des Antragstellers in Portugal (z. B. visto para fixação 
de residência, Visum zur Ansiedelung) bezieht.

2  Mit dem Mitte 2007 verabschiedeten neuen Einwanderungsgesetz werden in eheähnlicher 
Gemeinschaft lebende Partner den standesamtlich getrauten Ehegatten gleichgestellt (Artikel 100 
des geänderten decreto-lei n.º 244/98).

3  In der Regel wird dem Antragsteller der Grund der Ablehnung in summarischer Form 
mündlich vom Konsularbeamten mitgeteilt.

4  Für die meisten europäischen Ländern gelten aufgrund des Schengen-Abkommens 
vergleichbare Regelungen.
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Trotz der Vielzahl solcher bei den Konsularstellen eingereichter Anträge 
ist die Chance ihrer Bewilligung extrem gering. Nur wohlhabende Geschäftsleute 
oder Angehörige der lokalen Elite, die meist ohnehin mit einem Diplomatenpass 
ausgestattet sind, haben realistische Aussichten auf einen positiven Bescheid. 
Der Ablehnungsgrund der meisten Anträge auf Ferienvisa lautet in der Regel 
prosaisch „risco migratório“ („Einwanderungsgefahr“), und bringt die Auffassung 
des Konsuls zum Ausdruck, der geplante „Urlaub“ sei nur vorgeschoben und 
nicht zu erwarten, dass der Antragsteller seine vorab gebuchte Heimreise jemals 
antrete. „Risco migratório!“ ist eine der Phrasen, die sich mir – zusammen mit dem 
enttäuschten Gesichtsausdruck vieler junger Reisewilliger – während meines Auf-
enthalts in Bissau am nachhaltigsten eingeprägt hat. In der Tat ist die Einschät-
zung der Rückkehrwilligkeit der Antragsteller durch den Konsul in vermutlich 
der Mehrzahl der Fälle zutreffend. Auf der anderen Seite führt die regelmäßige 
Ablehnung von Anträgen auf Urlaubsvisa dazu, dass es den meisten in Portugal 
lebenden Afrikanern de facto unmöglich geworden ist, ihre Brüder, Schwestern 
und sogar leiblichen (volljährigen) Kinder bzw. ihre Eltern in deren neuer Heimat 
wiederzusehen. Die effektive Trennung von Familien aus bürokratischen (und öko-
nomischen) Gründen, von der im nächsten Abschnitt (Die portugiesische Botschaft 
als ethnologisches Terrain) nochmals die Rede sein wird, gehört sicherlich zu den 
schmerzlichsten Erfahrungen der afrikanisch-portugiesischen Migration.

Auch wenn sich die geringe Aussicht auf Erfolg herumgesprochen hat, ist 
der Antrag auf ein Urlaubsvisum aus verschiedenen Gründen noch immer Teil 
des klassischen „Leidenswegs“ vieler junger Immigrationswilliger. Dabei sind der 
Aufwand und die Kosten, die die Antragsstellung und das Herbeischaffen der 
benötigten Dokumente verursacht, erheblich. Alle Urkunden (Geburtsurkunde, 
Strafregisterauszug, medizinische Unbedenklichkeitsbescheinigung etc.) müssen 
vom portugiesischen Konsulat kostenpflichtig beglaubigt und somit „doppelt“ 
bezahlt werden. Die Zahl der notwendigen Beglaubigungen ist so hoch, dass damit 
in allen von mir besuchten Konsulaten eigens dafür abgestellte Botschaftsmit-
arbeiter betraut waren. Die Kosten für den Antrag eines Urlaubsvisums (die bei 
Ablehnung desselben nicht zurückerstattet werden) belaufen sich, ähnlich wie 
bei den anderen Visatypen, auf insgesamt rund hundert Euro, eine Summe, die 
für viele der natürlich meist einkommensschwachen Reisewilligen eine erhebliche 
Belastung ihrer Finanzen darstellt.1 Dennoch lassen sich viele der Antragsteller von 
der ersten Ablehnung nur vorübergehend entmutigen und stellen nach einiger Zeit 
einen weiteren Antrag, der dann in aller Regel wieder abgelehnt wird.

1  Eine Hausangestellte oder Verkäuferin auf São Tomé verdiente Anfang 2006 monatlich 
ca. 250.000 Dobras (ungefähr 12,50 Euro nach damaligem Kurs) und müsste, um das Geld für die 
Beantragung eines Visums aufzubringen, somit an die acht Monatsgehälter zurücklegen.
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Ungeliebte Arbeiter?

Eine weitere Möglichkeit der Einreise nach Portugal besteht in der Be-
antragung eines Arbeitsvisums. Die Zahl solcher Anträge ist aufgrund der vom 
Antragsteller benötigten Dokumente relativ gering. Zu diesen gehört zuallererst 
ein Arbeitsvertrag mit einer in Portugal ansässigen Firma. Sofern dieser vorliegt, 
muss in einem weiteren Schritt vom Instituto de Formação Profissional e Emprego 
(dem portugiesisches Arbeitsamt) bescheinigt werden, dass es keine arbeitslosen 
portugiesischen Staatsbürger gibt, die für die in Aussicht gestellte Stelle in Frage 
kämen. In der Praxis scheint diese Bescheinigung jedoch eine Formalität darzu-
stellen, so dass die Hauptschwierigkeit für den Antragsteller darin besteht, einen 
Arbeitgeber zu finden, der sich bereit erklärt, einen Arbeitnehmer, den er noch 
nie zu Gesicht bekommen hat, unter Vertrag zu nehmen.1 Die Beantragung eines 
Arbeitsvisum ist deshalb in aller Regel nur unter Vermittlung eines in Portugal 
ansässigen Verwandten oder Bekannten möglich.

Für den mittellosen Immigrationswilligen stellt das Arbeitsvisums in der 
Regel die letzten Möglichkeit dar, auf legalem Weg nach Portugal zu gelangen. Der 
schwierig zu beschaffende Kontrakt mit einer portugiesischen Firma ist deshalb 
inzwischen zur Handelsware geworden, d. h. der afrikanische Arbeitssuchende 
bezahlt – unter Vermittlung eines in Portugal ansässigen Landsmanns – für die 
Pro-forma-Ausstellung eines Vertrages über eine Stelle, die tatsächlich niemals 
angetreten wird. So gelang es einem meiner kapverdischen Informanten mittels 
Scheinanstellung als Kellner in einem portugiesischen Café in der Nachbarschaft 
seines seit längerer Zeit in Portugal lebenden Cousins, ein Arbeitsvisum zu er-
halten. Der Informant ist von Beruf Maurer, und hatte seiner Lebtage noch nicht 
in der Gastronomie gearbeitet. Inzwischen ist er auch in Portugal – ohne Umweg 
über das Stammcafé seines Vetters – in der Bauindustrie tätig und hat dem 
Cafébesitzer bisher 1.800 Euro von den für die Vertragsausstellung vereinbarten 
3.000 Euro bezahlt.2

Über das Verhältnis zwischen betrügerischen und genuinen Arbeitsver-
trägen lassen sich natürlich keine Zahlen angeben; mein Eindruck war jedoch, 

1  Abgesehen von dem relativ seltenen Fall eines Arbeitgebers, der während einer Urlaubs- 
oder Geschäftsreise in Afrika einen potentiellen Arbeitnehmer kennengelernt hat. Auch dies kommt 
bisweilen tatsächlich vor, und ist vermutlich mit ein Grund für das nachhaltige Interesse der 
Jugendlichen vieler afrikanischer Länder, mit Ausländern ins Gespräch zu kommen.

2  Zwischen den beiden Cousins ist es mittlerweile zu einem Streit über den tatsächlichen 
Preis des Gefälligkeitsvertrages gekommen, der auf den Verdacht meines Informanten zurückgeht, 
sein Cousin wolle an den 3.000 Euro „mitverdienen“. Der Betrag kann insofern nur als ungefährer 
Anhaltpunkt für den gegenwärtigen Marktwert solcher Scheinverträge dienen.
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dass die Mehrzahl der auf den Konsularstellen präsentierten Verträge fingiert ist. 
Eine tatsächliche Bestätigung aus dem Munde eines Betroffenen habe ich jedoch 
nur in dem obigen Fall des kapverdischen Maurers erhalten. Bei beinahe allen 
Interviews mit Antragstellern in Afrika war jedoch die vorsichtige und taktierende 
Antworttechnik der Befragten mehr als offensichtlich. Das ging soweit, dass alle 
meine – auch einen gegenteiligen Sachverhalt erkundenden  – Fragen hinsichtlich 
der angestrebten Tätigkeit in Portugal mit „sim“ beantwortet wurden.

Während in Bissau und São Tomé nur sporadisch Arbeitsvisa beantragt 
werden, ist deren Zahl in Praia signifikant höher, vor allem aufgrund eines 
bestehenden Sonderabkommens zwischen den Kap Verde und Portugal, bzw. der 
größeren Zahl bereits in Portugal ansässiger Kapverdier. Die Zahl der Arbeitsvisa 
illustriert so den multiplikativen Effekt der Migration: ihr größeres und besser 
etabliertes familiäres Netz in Portugal erleichtert es potentiellen Immigranten 
auf den kapverdischen Inseln, die für den Visumantrag notwendigen Dokumente 
herbeizuschaffen und – nach dessen Bewilligung – später ihrerseits Familienange-
hörigen oder Freunden zum Nachzug zu verhelfen. Hierbei spielt die (für mitteleu-
ropäische Verhältnisse) sehr enge afrikanische Familienbande eine wichtige Rolle.1

Das Problem der fiktiven Arbeitsvisa scheint auch den Behörden bekannt 
zu sein. Zumindest in Bissau wurde mir die Tatsache der außerordentlich langen 
Bearbeitungszeit einiger Anträge damit erklärt, dass der SEF bisweilen die Glaub-
würdigkeit der Kontrakte überprüfe. Diese Auskunft von Seiten einer Angestellten 
des Konsulats (die möglicherweise nur den Versuch darstellte, dem Feldforscher 
die de facto unvorhersehbaren Bearbeitungszeiten des SEF verständlich zu 
machen) deckt sich jedoch nicht mit den Auskünften der Konsule von Praia und 
São Tomé, denen nichts von der Problematik bekannt zu sein schien.2 Zudem 
stellen sich die Botschaften auf den Standpunkt, eine sachliche Prüfung der – vom 
Konsulat auf Vollständigkeit zu prüfenden – Dokumente gehöre in den Aufgaben-
bereich des SEF. Insgesamt war mein Eindruck, dass eine solche Prüfung in aller 

1  Dieser multiplikative Effekt zeigt sich auch in der deutlichen regionalen Konzentration 
der unterschiedlichen Einwanderernationen in den verschiedenen Stadtteilen des Großraums 
Lissabons. Die Mehrheit der kapverdischen Bevölkerung beispielsweise lebt im Bezirk Amadora 
im Nordwesten der Stadt. Die meisten der mir bekannten brasilianischen Immigranten wiederum 
kommen aus dem Bundesstaat Minas Gerais bzw. stammen sogar aus derselben Stadt (Governador 
Valadares). Diese eher zufällige Beobachtung ließe sich ergänzen durch einen Zeitungsbericht des 
Público über ein portugiesisches Dorf in der Nähe Lissabons, in dem heute eine Vielzahl brasiliani-
scher Einwanderer leben. Angeblich war der erste von ihnen vor Jahren von einem Taxifahrer vom 
Flughafen in Beantwortung seiner Frage, “wo es hier Arbeit gebe”, in das Dorf verbracht worden, 
und hatte dann sukzessive Familie und Freunde nachgeholt, welche später ihrerseits Verwandten 
und Bekannten die Einreise erleichterten.

2  In beiden Fällen handelte es sich um (bezüglich Lebens- und Dienstalter vor Ort) relativ 
junge Konsule.
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Regel nicht stattfindet, und dies, obwohl die Beschaffung fiktiver Arbeitsverträge 
mittlerweile organisierte Formen angenommen zu haben scheint.1

Über die Gründe dieser – zunächst überraschenden – offensichtlichen 
Gleichgültigkeit der portugiesischen Behörden gegenüber fingierten Arbeitsver-
trägen lässt sich nur spekulieren. Ein hochrangiger Mitarbeiter der Botschaft in 
Praia machte mir gegenüber deutlich, dass auf politischer Ebene die Überzeugung 
bestehe, Portugal benötige nicht etwa weniger, sondern mehr Einwanderer. Die 
Aufnahmefähigkeit der portugiesischen Wirtschaft für ungelernte Arbeitskräfte 
sei bei weitem noch nicht erschöpft, so dass – dem Eindruck einer verschärften 
Genehmigungspraxis zum Trotz – auch in Zukunft nicht mit einer Reduzierung 
der Zahl der Arbeitsvisa zu rechnen sei.

Zu den Lippenbekenntnissen der politischen Klasse Portugals (auch des 
linken politischen Spektrums), die sich nur ausnahmsweise gegen die zunehmend 
xenophoben Tendenzen in der Bevölkerung stellt, steht diese Aussage augenschein-
lich im Widerspruch.2 Auf der anderen Seite wird Portugals Bauwirtschaft – die 
nicht nur eine der wirtschaftlich bedeutendsten Branchen des Landes darstellt, 
sondern aus deren Unternehmerschaft sich auch die einflussreichsten Mitgliedern 
der portugiesischen Gesellschaft rekrutieren – vor allem von den unzähligen 
Arbeitnehmer aus den PALOP getragen, die zusammen mit ihren Kollegen aus 
Brasilien und der Ukraine die einheimischen Bauarbeiter mittlerweile aus dem lo-
kalen Arbeitsmarkt beinahe verdrängt haben. Auch wenn sich Portugal seit seiner 
Aufnahme in die europäische Gemeinschaft allmählich vom Auswanderungs- zum 
Einwanderungsland gewandelt hat (Machado 1979) immigrieren wegen der im 
Verhältnis zu den Lebenshaltungskosten noch immer geringen Gehälter viele – vor 
allem ungelernte – männliche portugiesische Arbeitskräfte in andere Länder der 
EU (Spanien, Frankreich) oder etwa nach Kanada und Südafrika.3 Die meisten 

1  In Praia beispielsweise machte ich auf dem Instituto das Comunidades (staatliche 
Auswanderungsbehörde), die Bekanntschaft eines schwer zugänglichen, in Portugal lebenden kap-
verdischen “Unternehmers”, der für eine Gruppe von einem halben Dutzend Männern und Frauen 
verschiedensten Alters Visa für eine Anstellung in der portugiesischen Landwirtschaft beantragte. 
Die Anträge wurden – wie dies in Praia aufgrund eines Abkommens mit der Botschaft möglich 
ist – über das Instituto das Comunidades eingereicht, also nicht persönlich bei der portugiesischen 
Botschaft vorgelegt. Keiner der Antragsteller war zu einem Interview mit mir bereit, und auch der 
mich ansonsten mit ausgesuchter Höflichkeit behandelnde Unternehmer erwies sich als ausgespro-
chen wortkarg.

2  Die Parteienlandschaft Portugals bestätigt Wallersteins (2002: 32,89f) Beobachtung einer 
meist ambivalenten und unklaren Position der Linken gegenüber dem Thema Immigration.

3  Allein in Spanien sind nach Auskunft spanischer Arbeitnehmerverbände ca. 70.000 
portugiesische Arbeitskräfte beschäftigt (Público 11.3.2007:10f).
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von ihnen arbeiten dort wiederum in der Bauwirtschaft und im Hinblick auf ihre 
Rechtsstellung (Anspruch auf Sozialleistungen, Vertragssicherheit etc.) oft zu ähn-
lich diskriminierenden Bedingungen wie ihre afrikanischen Kollegen in Portugal.

Die Verschärfung der Visabestimmungen (ihrerseits eine Folge europäischer 
Direktiven im Rahmen des Schengen-Abkommens), bei gleichzeitiger Tolerierung 
von Unregelmäßigkeiten bei der Antragstellung könnte in diesem Zusammenhang 
als die portugiesische Antwort auf das Problem angesehen werden, sowohl die 
öffentliche Meinung als auch unternehmerische Interessensgruppen zufriedenzu-
stellen. Aus politischer Sicht bestünde innerhalb einer solchen Logik kein Hand-
lungsbedarf: Unbeschadet der hohen bürokratischer Hürden gelingt genügend 
arbeitswilligen Afrikanern die Einreise nach Portugal, wo sie von der heimischen 
Bauwirtschaft noch immer problemlos absorbiert werden. Für die Arbeitssuchen-
den aus Afrika jedoch hat dieser „Kompromiss“ einen beschwerlichen Spießru-
tenlauf durch das bürokratische Dickicht und zusätzliche finanzielle Belastungen 
zur Folge. Einmal im Land, schaffen es die meisten, ihr an sich nur für ein Jahr 
gültiges Arbeitsvisum wieder und wieder zu verlängern, so dass der – vorgeblich 
zeitlich begrenzte – Arbeitseinsatz in der Praxis den Charakter einer oft bis zum 
Rentenalter andauernden definitiven Einwanderung annimmt.1

Gesundheit, Schule, Studium

Vor allem ältere Menschen (aber nicht nur) machen von der Möglichkeit 
Gebrauch, eine visto de saúde („Gesundheitsvisum“, oft auch junta médica 
genannt) zur Behandlung bei einem Arzt oder im Krankenhaus in Portugal zu 
beantragen. Der portugiesische Staat übernimmt dabei die Behandlungskosten, 
während der Antragsteller bzw. dessen Heimatland für Transport und Unterbrin-
gung zu sorgen hat.2 Der Antragsteller muss glaubhaft machen, dass es für seine 
Beschwerden vor Ort keine adäquate Behandlung gibt, und den Nachweis eines 
vereinbarten Behandlungstermins erbringen.

Auch wenn das staatliche portugiesische Gesundheitssystem alles andere als 

1  Auch Moisés war es immer wieder gelungen, sein anfänglich für ein Jahr gültiges Arbeits-
visum mehrfach zu verlängern und schließlich eine vom Arbeitseinsatz unabhängige Aufenthaltsge-
nehmigung zu erhalten.

2  Wegen des geringen finanziellen Spielraums der für die Unterbringung in Portugal 
verantwortlichen Botschaften leben einige der Kranken, die nicht auf die Hilfe von in Portugal 
ansässigen Verwandten zählen können, in z. T. menschenunwürdigen Umständen in Lissabonner 
Pensionen der untersten Kategorie.
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vorbildlich ist, ist ein visto de saúde für viele Menschen aus den PALOP die einzige 
Möglichkeit, bei komplizierteren Krankheiten überhaupt auf Heilung hoffen zu 
dürfen. Dies gilt vor allem in Hinblick auf die mir bekannten Krankenhäuser in 
Bissau und São Tomé, deren medizinischer Standard (auf den ersten, laienhaften 
Blick) erschreckend ist. Gleichzeitig hat sich aber auch das visto de saúde zu einer 
Hintertür der legalen Immigration entwickelt. Bereits bei meiner Feldforschung in 
den afrikanischen Vierteln Lissabons fiel mir die relativ hohe Zahl von – dort seit 
Jahren ansässigen – Bewohnern auf, die angaben, mit Hilfe eines solchen Visums 
eingereist zu sein, und denen es im Nachhinein gelungen war, ihre Aufenthaltser-
laubnis immer wieder zu verlängern.1

Ein visto de estudos schließlich erlaubt – im Falle seiner Bewilligung – an 
Sekundarschulen oder Universitäten zu studieren, beziehungsweise eine Berufsaus-
bildung in Portugal zu beginnen oder fortzusetzen. Vorraussetzung ist wiederum, 
dass es im Heimatland des Antragstellers keine vergleichbaren Ausbildungsmög-
lichkeiten gibt.

Der Großteil von diesbezüglichen Visumanträgen bezieht sich auf einen 
Abschluss des zwölften Schuljahres2 oder eine Universitätsausbildung. Sowohl in 
Guinea wie auch auf São Tomé und Príncipe endet die Schulausbildung nach der 
elften Klasse. Zwar gibt es auf den Kapverden und (in geringerem Maße) auch 
in Guinea Ansätze eines Hochschulsystems, dieses beschränkt sich jedoch auf 
eine sehr kleine Zahl von Disziplinen. Die meisten aus den PALOP stammenden 
Afrikaner absolvieren deshalb, vor allem aus sprachlichen Gründen, ihre wei-
terführende Ausbildung immer noch in Portugal.3 Ein visto de estudos wird nur 

1  Valverde (2000:392) berichtet von einem besonders pittoresken Beispiel: „Der be-
fremdlichste Fall war vermutlich der einer Frau, in deren Magen sich eine Schere fand, die ein 
chinesischer Arzt dort aus Nachlässigkeit während einer Operation zurückgelassen hatte. Ihr 
Unglück erwies sich schließlich als Glück, insofern man ihr ein Attest ausstellte, das ihr erlaubte, 
nach Portugal zu reisen. Nachdem sie eine Arbeitsstelle gefunden hatte, ließ sie sich dort nieder, 
und überweist nun regelmäßig Geld an ihren Sohn.“ Auch bei einwandfreiem Gesundheitszustand 
können die guten Beziehungen des Antragsstellers diesem bisweilen zu einem „Gesundheitsvisum“ 
verhelfen (Seibert, pers. Mitteilung).

2  Das zwölfte Schuljahr ist im portugiesischen Schulsystem das letzte. Sein erfolgreicher 
Abschluss gilt als Hochschulzugangsberechtigung.

3  Neben Portugal gehören Brasilien und – aufgrund der engen Beziehungen, die die meisten 
der PALOP in den ersten Jahren ihrer Unabhängigkeit mit den Staaten kommunistisch geprägter 
Führung unterhielten – auch Kuba und Russland zu den zu Studienzwecken am häufigsten 
besuchten Ländern. Auch in der DDR studierten eine Reihe afrikanischer Studenten ehemaliger 
portugiesischer Kolonien, vor allem aus Mozambique. Der erster Staatspräsident von São Tomé und 
Príncipe, Manuel Pinto da Costa, promovierte an der Berliner Humboldt-Universität. Mozambique 
(dessen Nachbar Südafrika potentiellen Studenten zudem als nicht-lusophone Option offensteht) 
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bewilligt, wenn der Antragsteller nachweisen kann, dass die Finanzierung der 
Aufwendungen für seine Ausbildung in Portugal sichergestellt ist. Dazu gehören 
Lebenshaltungskosten und, im Falle eines Universitätsstudiums, die sogenannten 
propinas (Studiengebühren), die sich für eine fünf Jahre dauernde licenciatura 
beispielsweise auf knapp 1000 Euro pro Studienjahr belaufen.1

Natürlich verfügen nur die allerwenigsten Familien in Guinea, Kap Verde 
oder São Tomé und Príncipe über die finanziellen Mittel, ihren Kindern ein Studi-
um in Portugal zu ermöglichen. Die meisten der Antragsteller sind deshalb Sti-
pendiaten, entweder ihres Heimatlandes, oder von portugiesischen Institutionen. 
Die wenigen selbstfinanzierten Studenten in Portugal sind zumeist Angehörige der 
afrikanischen Elite oder ehemalige Stipendiaten, die aus verschiedenen Gründen 
ihr Stipendium verloren haben und nun nebenher studieren und arbeiten. Auch 
unter den Stipendiaten findet sich eine auffallend große Zahl von nahen Ver-
wandten einflussreicher Politiker. Dies gilt nicht nur für die von den Regierungen 
ihrer Heimatländer ausgeschriebenen Stipendien, sondern zum Teil offenbar auch 
für vom portugiesischen Staat finanzierte Studienaufenthalte, was den Eindruck 
mancher Antragsteller, auch in der portugiesischen Bürokratie gehe nicht alles mit 
rechten Dingen zu, zusätzlich Nahrung verschafft.2

Abbildung 6: Djú bereitet sich auf das Hochschulexamen vor.

und Angola haben unter den PALOP die am weitesten entwickelten Hochschulsysteme.
1  Infolge der europäischen Hochschulreform im Rahmen des Bologna-Abkommens hat sich 

die Studienzeit für die licenciatura an den meisten portugiesischen Universitäten mittlerweile auf 
drei Jahre verkürzt.

2  Unter den zusammen mit meinen beiden guineischen Informanten eingereisten Studenten 
fanden sich zumindest drei Söhne bzw. Töchter von Ministern der letzten (2005) bzw. vorletzten 
Regierung, die ein Stipendium des staatlichen portugiesischen Instituts für Entwicklungshilfe 
(Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, IPAD) erhalten hatten.



62

Die portugiesische Botschaft als ethnologisches Terrain

An der Konsularabteilung der portugiesischen Botschaft in Bissau sind der 
Donnerstag und der Freitag für die Ausgabe bzw. Bearbeitung beantragter Visa 
reserviert. Der Andrang an diesen beiden Tagen ist größer als die Zahl der ausge-
gebenen senhas (Wartemarken), so dass sich die Menschen bereits viele Stunden 
vor Öffnung des Konsulats vor dem Tor drängen und so ein Bild formieren, 
wie man es, aus eigener Anschauung oder Fernsehberichterstattung, von vielen 
Konsulaten oder Ausländerbehörden in aller Welt kennt. Für die Organisation der 
Warteschlange vor dem Beginn der Ausgabe der senhas ist (um die Kommerzia-
lisierung von Positionen innerhalb der Schlange zu unterbinden) inzwischen ein 
Sicherheitsbeamter der Botschaft verantwortlich.

Innerhalb des Konsulats findet die Abfertigung1 der Antragsteller in einem 
vielleicht fünf mal acht Meter großem Raum statt, wobei von den drei vorhande-
nen Schaltern jeweils nur zwei besetzt sind, einer für die Beglaubigung von Doku-
menten, ein anderer für die eigentlichen Visaangelegenheiten. Von den Wartenden, 
die früh genug aufgestanden waren, um sich nun im Besitz einer Wartemarke 
zu befinden, werden jeweils etwa sieben kurz vor der eigentlichen Öffnung des 
Konsulats auf die sieben in dem Raum befindliche Stühle verteilt, von denen sie, in 
einer Art „Reise nach Jerusalem“ nach und nach auf den Stuhl vor dem Schalter 
des Konsularbeamten vorrücken. Sobald sich auf diese Art mehr als drei Stühle 
geleert haben, ruft der Wachmann weitere drei der im Vorraum wartenden Inhaber 
von Wartemarken herein und weist ihnen, ihre Marken an sich nehmend, in der 
Reihenfolge ihres Eintretens die freigewordenen Stühle an.

Die Abfertigung der Antragsteller erfolgt also in gewissem Sinne öffentlich, 
da jeder der auf den Stühlen Wartenden ohne große Anstrengungen das Gespräch 
zwischen dem Konsularbeamten und dem Antragsteller, der gerade an der Reihe 
ist, mitverfolgen kann. Da das Ambiente innerhalb der Botschaft es den Wartenden 
nicht opportun erscheinen lässt, persönliche Gespräche mit ihrem Sitznachbarn zu 
führen, sind die meisten Augen – so sie nicht wegen der manchmal langen Dauer 
der Abfertigung oder der zeitweiligen Abwesenheit des Konsularbeamten ins Leere 
blicken – auf den jeweils aktiven Schalter gerichtet, und nicht selten wird von den 
Anwesenden das Schicksal oder auch das Verhalten des Antragstellers während der 
Abfertigung mit kurzen Ausrufen kommentiert. 

1  Die negative Konnotation von »Abfertigung« ist hier ungewollt, aber aufgrund der 
Schwierigkeit, das im Portugiesischen gebräuchliche und neutrale atendimento ins Deutsche zu 
übertragen, unvermeidlich.
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Mir selbst wurde während meines Aufenthaltes der dem Schalter am nächs-
ten stehende Stuhl reserviert, was bisweilen zu einiger Verwirrung der übrigen 
Wartenden führte, die sich unsicher waren, ob sie den – seit ihrem eigenen Eintre-
ten geduldig auf seinem Stuhl sitzenden – Ausländer nach dem „próximo!“-Ruf 
(„Der Nächste!“) des Konsularbeamten einfach übergehen durften. Neben kurzen, 
mit verhaltener Stimme geführten Gesprächen mit meinen stets wechselnden 
Sitznachbarn zur Linken und der Lektüre eines älteren, von einem italienischen 
Missionar verfassten Sprachlehrbuchs des guineischen Kreols, verbrachte ich die 
ca. fünf Stunden, die der Publikumsverkehr in der Regel dauerte, damit, auf das 
Erscheinen von Antragstellern zu warten, deren Visumanträge zu den erwähnten 
aussichtsreichen Kategorien gehörten, worüber mich der am Schalter tätige 
Beamte von sich aus oder auf meine Nachfrage hin unterrichtete.

Die in vielen Stunden teilnehmender Beobachtung des Publikumsverkehrs 
der Konsularabteilung der portugiesischen Botschaft in Bissau (die sich in mehr 
oder weniger abgewandelter Form später in den Konsulaten von Praia und São 
Tomé wiederholte) gewonnenen Einsichten in die Praxis der Visavergabe, Proble-
me der Antragsteller und Antragstellung, und das Verhältnis zwischen Botschaft 
und potentiellen Emigranten, werden im Folgenden exemplarisch hinsichtlich 
zweier Themenkomplexe referiert: Zum einen soll die emische Sichtweise des 
Funktionierens der Konsularstellen und Ausländerbehörden verständlich gemacht 
werden, zum anderen am Beispiel »Familie« aufgezeigt werden, auf welche Weise 
vom westlichen Modell abweichende kulturelle Konzepte vielen potentiellen 
Immigranten das Verständnis unserer Bürokratie zusätzlich erschweren.

Das Schloss

Tatsächlich werden im Konsulat von Bissau an den beiden der Visaausgabe 
vorbehaltenen Wochentagen nur sehr wenige Visa ausgestellt. Die große Mehrheit 
der Antragsteller wird – nach mehr oder weniger langer Wartezeit und sofern der 
mit der Ausländerbehörde in Lissabon vernetzte Computer funktioniert – mit 
einem „ainda não…“ oder „volta pra a semana…“1 auf die kommende Woche 
vertröstet. Etwa einem Drittel der Antragsteller wird, an einem durchschnittlichen 
Arbeitstag, die Ablehnung ihres Antrags mitgeteilt („indeferido!“). Bei anderen 
fehlen irgendwelche Dokumente, die nun herangeschafft, zur Beglaubigung 
eingereicht, abgeholt, und schließlich dem Antrag beigefügt werden müssen.

1  Dt. „Leider noch nicht“ bzw. „Kommen Sie doch nächste Woche wieder“.
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Aus der Sicht des Konsulats findet all dies seine Erklärung: die Antragstel-
ler erschienen oft bereits vor Ablauf der ihnen mitgeteilten Entscheidungsfrist, der 
SEF habe noch nicht geantwortet bzw. scheine weitere Erkundigungen einzuholen. 
Viele Antragsteller reichten von vorneherein aussichtslose Anträge ein, selbst wenn 
man sie auf die geringen Chancen ihres Antrags hinweise. Aufgrund von Sprach- 
oder Verständnisschwierigkeiten1 würden oft unvollständige Anträge eingereicht, 
und der SEF verlange für die Bearbeitung des Antrags bisweilen eben weitere als 
die normalerweise erforderlichen Unterlagen.

Aus der Sicht der meisten reisewilligen Guineer, Kapverdier oder Santomeer 
jedoch erklären sich all die Schwierigkeiten, Details und Verwicklungen ganz 
einfach damit, dass man ihnen keine Visum ausstellen will. In verschiedenen 
informalen Gesprächen mit Jugendlichen, die erfolglos einen Visumantrag gestellt 
hatten, wurde mir die Ablehnung desselben (nicht im Sinne eines Vorwurfs, 
sondern einer einfachen Erklärung) mit einem „não queriam dar“ („sie wollten 
mir keines geben“) begründet.

Das die Reise nach Portugal ermöglichende Visum wird von den meisten 
potentiellen Immigranten immer noch als Eintrittskarte in eine Welt angesehen, 
welche mit all den Reichtümern gesegnet ist, die dem Antragsteller aus den 
verschiedensten Gründen vorenthalten werden. Dabei handelt es sich nicht etwa 
um die naive Vorstellung, mit einer Übersiedlung nach Portugal automatisch an 
diesem Reichtum teilhaben. Die meisten der Antragsteller wissen sehr wohl von 
der Härte und den Schwierigkeiten des Lebens ihrer Landsmänner- und Frauen in 
Portugal. Das begehrte Visum scheint jedoch Möglichkeiten zu versprechen, die in 
der eigenen Heimat aus der (realistischen) Sicht des Antragstellers nicht bestehen.

Dass man ihnen kein Visum geben will erklärt sich für viele erfolglose 
Antragsteller aus der Tatsache heraus, „die Weißen“ hätten schlicht kein Inte-
resse daran, ihren Wohlstand zu teilen. Dieser Unwille zu teilen wird – aus der 
Erfahrung der ungleichen Einkommensverteilung der eigenen Gesellschaft heraus 
– zunächst gar nicht als unnatürlich angesehen. Beklagt wird vielmehr, dass der 
Unwille sich in einer Visapraxis äußert, die aus der Sicht der Antragsteller nicht 
nur schikanös ist, sondern in ihrem Verlauf oft geradezu kafkaesk erscheinen 
muss.

1  Ein Großteil der guineischen Bevölkerung ist des Portugiesischen nicht mächtig, und nur 
ein Teil der Konsularbeamten spricht oder versteht das allen Ethnien Guinea-Bissaus verständliche 
Kreol.
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Der Eindruck der völligen Unerklärlichkeit der Vergabekriterien bzw. deren 
Rationalisierung unter Zuhilfenahme selbst entwickelter Theorien, die sich nicht 
mit denen der Botschaft oder des SEF decken, geht dabei sowohl auf die bisweilen 
tatsächlich schwer zu erklärenden Funktionsweise der portugiesischen Immigrati-
onsbürokratie, als auch auf kulturell bedingten Missverständnissen zurück. Bereits 
die schlichte Dauer des Verfahrens erscheint dem Antragsteller verdächtig. Das 
gesamte Verfahren, von der Einreichung des Antrags bis zum endgültigen Be-
scheid, kann sich, wie erwähnt, länger als ein Jahr hinziehen. Andererseits werden 
manche Anträge schon nach wenigen Wochen, oder, wenn es sich um Kurzzeitvisa 
handelt, auch Tagen bewilligt. Auch die Konsularbeamten bzw. Konsule in den 
von mir besuchten Botschaften wussten mir gegenüber die extrem unterschiedlich 
langen Laufzeiten der zur weiteren Bearbeitung an die Ausländerbehörde nach 
Lissabon übersandten Anträge nicht zu erklären. In São Tomé etwa wurde ich mit 
dem Fall einer Antragstellerin konfrontiert, die ein Arbeitsvisum beantragt hatte 
und die, als das Konsulat sie telefonisch über dessen Genehmigung informieren 
wollte, zwischenzeitlich verstorben war.

Auch die Zahl der für den Antrag erforderlichen Dokumente bzw. die 
Nachforderung immer neuer Unterlagen wird gemeinhin als der Versuch inter-
pretiert, den eigentlichen Unwillen zur Visavergabe zu verschleiern, bzw. den 
Antragsteller nach und nach zu zermürben und so zur Aufgabe seines Begehrens 
zu bewegen. Das Entstehen solcher Theorien lässt sich an einem weiteren Beispiel 
aus São Tomé verständlich machen: Für die meisten Visatypen ist dem Antrag eine 
aktuelle medizinische Unbedenklichkeitsbescheinigung beizufügen. Diese ist bei 
einer Behörde des Gesundheitsministeriums im Zentrum von São Tomé erhältlich 
und kostet, bei einer Bearbeitungszeit von einigen Tagen, 40.000 dobras (ca. zwei 
Euro). Für den Preis von 300.000 dobras wird dasselbe Dokument auch sofort 
ausgestellt. In beiden Fällen findet keinerlei ärztliche Untersuchung statt, und 
bisweilen unterschreibt auch der Portier im Foyer des Gebäudes das Formular. 
Aus der Sicht des potentiellen Immigranten kann das Pochen der Botschaft auf ein 
solch wertloses Papier nichts anderes darstellen als den Versuch, der Realisierung 
seines Wunsches möglichst große – sprich kostspielige – Hindernisse in den Weg zu 
legen.

Die erheblichen Kosten der Beantragung und Beglaubigung aller Dokumen-
te tragen weiterhin zu dem Eindruck bei, dass es sich bei der Visavergabe letztlich 
nur um ein Geschäft handele, die Eintrittskarte nach Portugal eben ihren Preis 
habe. So erklärt sich auch die Verwunderung bzw. Empörung vieler Antragsteller, 
wenn sie erfahren, dass ihnen auch bei Ablehnung des Visums die Antragsgebühr 
nicht zurückerstattet wird. Aus der Sicht vieler potentieller afrikanischer Immig-
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ranten gleicht dies dem Verkauf von Kinokarten für eine Vorstellung, zu der am 
Ende nur die wenigsten eingelassen werden.1

Die Vorstellung von der Käuflichkeit (im weitesten Sinne) von Visa besteht 
auf verschiedensten Ebenen, und beruht zunächst vermutlich auf generalisierten 
Erfahrungen mit der lokalen Bürokratie. In der Praxis äußern sich solche Vorstel-
lungen beispielsweise in einem betont freundlichen oder geradezu unterwürfigen 
Auftreten der Antragsteller gegenüber den Konsularbeamten. Männliche Antrag-
steller erscheinen fast immer sehr korrekt gekleidet, und jugendliche, weibliche 
Antragstellerinnen oft geradezu herausgeputzt und mit einem strahlenden Lächeln 
auf den Lippen. Meiner Einschätzung nach legen die Beamten in den von mir 
besuchten Botschaften keinerlei Wert auf solcherart Respekt- oder Sympathiebe-
zeigungen. Das Auftreten vieler Antragsteller illustriert vielmehr deren Annahme, 
dass die Genehmigung ihres Antrags nicht nur von der Erfüllung abstrakter 
bürokratischer Kriterien abhängig ist. Da niemandem ganz klar ist, warum 
manche ein Visum erhalten und andere nicht, wird der Versuch unternommen, 
das unerklärliche Verhalten der anonymen Institutionen »SEF« und »Botschaft« 
zu personalisieren. Die Überzeugung, das lang ersehnte Reisedokument sei am 
ehesten zu erhalten mittels positiver Einflussnahme auf alle Personen, die in 
irgendeiner Weise mit dessen Ausstellung in Verbindung stehen, ist die logische 
Folge einer solchen Personalisierung.

Abbildung 7: Der Eingang der Zentrale des Lissabonner SEF.

1  Der Eindruck, die Immigrationsbürokratie mache auf Kosten der Immigranten ein 
„Geschäft“ ist nicht abwegig: Der SEF stellt innerhalb der portugiesischen Verwaltung eine 
selbstfinanzierte Einheit darstellt, die 2006 einen Gewinn in Höhe von 51 Mio. Euro abgeworfen 
hat. Die Einnahmen des SEF stammen dabei hauptsächlich aus Gebühren und Bußgeldern, die im 
Zusammenhang mit der Bearbeitung von Aufenthaltsgenehmigungen erhoben werden (Rosário & 
Santos 2008).
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Inwieweit tatsächlich Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe von Visa vor-
kommen, ist kaum festzustellen, nach meiner Einsicht beschränken sich diese 
jedoch auf Einzelfälle. Alle endgültigen Entscheidungen in Visafragen sind dem 
SEF in Lissabon vorbehalten. Der Konsul, dem die Anträge nach der Prüfung 
auf Vollständigkeit durch den Konsularbeamten vorgelegt werden, spricht wie 
erwähnt nur eine Empfehlung aus, der vom SEF zwar in den meisten, aber nicht 
allen Fällen gefolgt wird. Dennoch sind mir auch in der relativ kurzen Zeit meiner 
Feldforschung einige wenige Fälle bekannt geworden, in denen Anträge aufgrund 
persönlicher Beziehungen der Antragsteller eine bevorzugte Behandlung erfuhren.1

Bedeutsamer erscheint mir die selbstverständliche Überzeugung vieler 
Antragsteller, dass in der Praxis Unregelmäßigkeiten vorkommen, welche – inner-
halb der Logik der „personalisierten“ Verwaltung – gar nicht unbedingt als solche 
angesehen werden. Einer meiner Bekannten in Bissau, der mit der Familie eines 
Ministers der damaligen Regierung befreundet war, brachte mir gegenüber seine 
Überzeugung zum Ausdruck, problemlos ein Visum ausgestellt zu bekommen, da 
der Minister zusammen mit dem amtierenden Konsul in Coimbra studiert habe. 
Ein in São Tomé interviewter Antragsteller, der ein Arbeitsvisum beantragt hatte, 
legte mir als „Referenz“ die Visitenkarte eines hochrangigen Mitarbeiters der 
angolanischen Botschaft in Lissabon vor, auf dem dieser in wenigen Worten seine 
Fürsprache für den Antragsteller zum Ausdruck gebracht hatte.

Die empfundene Irrationalität der Einlasskriterien in die – oft als einzig 
möglicher Ausweg zur Lösung persönlicher Probleme angesehene – „Festung“ 
Portugal erklärt vielleicht auch bisweilen zu beobachtende, scheinbar irrationale 
Verhaltensweisen mancher Antragsteller: Während mehrerer Wochen fand sich im 
Konsulat von Bissau regelmäßig ein vielleicht zwanzigjähriger Jugendlicher ein, 
der einen Antrag auf ein Besuchsvisum gestellt hatte, welcher bereits vor längerer 
Zeit abgelehnt worden war. Obwohl ihm die Ablehnung bei jedem seiner Besuche 
in deutlichen und reichlich unfreundlichen Worten wiederholt wurde, erschien er 
immer wieder im Konsulat, um der Beamtin aufs Neue seine Antragsquittung vor-
zulegen. Ein solches Beharrungsvermögen lässt sich wohl nur mit einer – vom An-
tragsteller angenommen – völligen Unberechenbarkeit der Institution »Botschaft« 
erklären, ein Eindruck, der durch den Einsatz elektronischer Datenverarbeitung 
in den Konsularstellen sicherlich weiter verstärkt wird: Regelmäßig können die 
wartenden Antragsteller beobachten, wie selbst die gefürchteten Konsularbeamten 

1  Dass auch die Mitarbeiter des portugiesischen SEF bisweilen der Versuchung erliegen, 
ihre Machtstellung zu missbrauchen, zeigt das Beispiel des Direktors der nördlichen Verwaltungs-
bezirke, der Anfang 2007 wegen des Verdachts gegen ihn selbst und 15 seiner Mitarbeiter, illegale 
Einwanderer nach dem Empfang von Geldzahlungen und „sexuellen Gefälligkeiten“ legalisiert zu 
haben, zurücktreten musste (Público 11.4.2007:14).
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sich den Launen ihrer immer wieder den Dienst verweigernden Rechenmaschinen 
– welche offenbar als Einzige über Verbleib und Bewertung ihrer Anträge Bescheid 
wissen – unterwerfen müssen.

Folgt man Anthony Giddens, ließe sich die Überzeugung der santomeischen 
Antragsteller, die portugiesische Immigrationsbürokratie ähnele eher einer Sphinx 
als einer – allgemeingültigen Gesetzen gehorchenden – staatlichen Institution als 
Zeichen der Moderne begreifen: Das Gefühl, „von Ereignissen überrollt zu wer-
den, die wir nicht wirklich durchblicken, und die sich in ihrer Mehrheit unserem 
Einfluss entziehen“ (Giddens 1991:12) hat längst auch das scheinbar idyllische 
Eiland São Tomé erreicht und auf der portugiesischen Botschaft haltgemacht. 
Wie Giddens (2002:27) bemerkt, liegt einer der zentralen Aspekte der Moderne 
darin, dass sich ihr niemand mehr entziehen kann: Während die ökonomischen 
Mechanismen des „modern world system“ (Wallerstein) die Verarmung der Peri-
pherie provozieren, beschränken die den Planeten überziehenden Nationalstaaten 
gleichzeitig die Reisefreiheit der Weltbürger. Der mittellose Santomeer kann somit 
– sofern er am Reichtum der Moderne teilhaben will –weder Nicht-Reisen noch 
der seine Bewegungsfreiheit „regulierenden“ Immigrationsbürokratie aus dem Weg 
gehen.

Dabei wächst die Macht der nationalstaatlichen Verwaltungen kontinuier-
lich. Für den Reisewilligen wird es immer schwieriger, dem undurchschaubaren 
Formalismus der Visavergabe ein Schnippchen zu schlagen und „illegal“ seinem 
Recht auf Bewegungsfreiheit Geltung zu verschaffen. So wird inzwischen auch der 
einst beliebte Versuch, mit „geliehenen“ Dokumenten1 nach Portugal einzureisen, 
vom SEF zunehmend erfolgreich vereitelt: Ein guineischer Informant berichtete 
mir in anerkennendem Tonfall, wie er mit dem Ausweis seines legal in Portugal 
residierenden Bruders am Lisabonner Flughafen aufgehalten wurde: Noch vor 
Ort wurde das Passphoto von der Ausländerpolizei digitalisiert, auf vielfache 
Originalgröße vergrößert, und so – anhand einer fehlenden Narbe – die mangelnde 
Identität mit dem Ausweisträger nachgewiesen. Auch die in Frankreich mittlerwei-
le gesetzlich verankerte Möglichkeit, bei Anträgen auf Familienzusammenführung 
einen „freiwilligen“ DNA-Test zu verlangen, illustriert Giddens (2002:139) 
Beobachtung, die Allmacht der Verwaltung wachse parallel mit den zunehmenden 
Möglichkeiten der Überwachung.

Giddens Modell des »Expertensystems« ließe sich auch auf die portugiesi-

1  Den meisten Afrikanern ist die Schwierigkeit westlicher Augen, Menschen dunkler 
Hautfarbe auseinanderzuhalten, wohlbekannt.
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sche Immigrationsbürokratie anwenden: der SEF stellt ein »abstraktes System« 
dar, dessen »access point« die auf der Botschaft arbeitenden Konsularbeamten 
sind. Wie Giddens (1991:36) betont, ist das Vertrauen in Expertensysteme in der 
Regel Glaubenssache: Die Experten eines bestimmten, von ihnen betreuten Sys-
tems sind – innerhalb des Systemganzen – stets auch Laien. Zwar weiß der Pilot, 
dem sich der Reisende im Jumbojet anvertraut, spielend den Bordcomputer zu 
programmieren. Was genau in dem von ihm mit Daten gefütterten Kasten aber im 
Einzelnen vor sich geht, davon ist ihm meist nicht mehr bekannt als dem durch-
schnittlichen Passagier.1 Gleichermaßen wissen auch die Konsularbeamten, die für 
den Antragsteller den Zugriffspunkt auf das abstrakten Systems »SEF« darstellen, 
oft nur sehr wenig über die eigentlichen Funktionsmechanismen desselben. 

Giddens erwähnt (ebd.:89f), wie wichtig das Auftreten der Repräsentanten 
abstrakter Systeme für dessen Beurteilung durch die Nutzer ist. So trägt das 
distanzierte Verhalten der Konsularbeamten dazu bei, dem Antragsteller gleich 
zu Beginn seiner Odyssee die „Unnahbarkeit“ der Festung Europa zu vermitteln. 
Während Giddens aber annimmt, die Repräsentanten abstrakter System versuch-
ten in der Regel, die tatsächliche Distanz zwischen ihrem eigenen Wissen und der 
Komplexität des Systems nach außen hin als möglichst gering darzustellen, scheint 
auf der portugiesischen Botschaft im Gegenteil der Versuch vorzuherrschen, diese 
Distanz zu maximieren. So beantwortete eine Konsularbeamtin in Bissau die Frage 
eines Antragstellers, warum sein Visumantrag entgegen anfänglicher Zusagen noch 
immer nicht bearbeitet wurde mit den Worten: „Ich kann Ihnen nur sagen, was 
im Computer steht.“ Die Rechenmaschine scheint hier den Konsularbeamten in 
seiner Funktion als »access point« insofern abgelöst zu haben: Nicht der Beamte 
ist es, der dem Bittsteller den Zugriff auf die Immigrationsbürokratie ermöglicht, 
sondern ein System, das selbst wiederum abstrakt ist. Damit ist auch der Glaube 
an das System »Immigrationsbürokratie« weniger vom Auftreten des einzelnen 
Konsularbeamten abhängig, als vom Gebaren der – inhärent undurchschaubaren – 
Botschaftsmaschinen.

Halbbrüder und Halbschwestern

Neben auf realen Ungereimtheiten der Bürokratie beruhenden irrationalen 
Sichtweisen existieren auch kulturell bedingte Verständnisschwierigkeiten im 

1  Richard Sennet (2006:20) bemerkt, dass ähnliches generell auch für die nicht-techni-
schen Aspekte unserer Zeit gilt: „Ein guter Teil der gesellschaftlichen Wirklichkeit der Moderne ist 
für die Menschen, die diese zu verstehen suchen, unentzifferbar.“
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Verhältnis Botschaft – Antragsteller. Ein Beispiel ist der unterschiedliche Familien-
begriff afrikanischer und westlicher Gesellschaften. Viele der Minderjährigen, die 
im Rahmen des Familiennachzugs eine Visum beantragen, leben gemeinsam mit 
ihren Geschwistern unter der Aufsicht eines Familienangehörigen des in Portugal 
ansässigen Elternteils. Diese Geschwister sind nun aber sehr oft Kinder verschie-
dener Väter bzw. Mütter. Eine solcherart „verwickelte“ Familienstruktur – deren 
Details zu verstehen mir im Laufe meiner Feldforschung oft einige Schwierigkeiten 
bereitet hat – ist, vor allem in Guinea und São Tomé und Príncipe, eher die Regel 
als die Ausnahme. Lokal wird unterschieden zwischen irmãos paternos und irmãos 
maternos, d. h. Geschwistern väterlicherseits bzw. mütterlicherseits. Was das 
verwandtschaftliche Empfinden betrifft, wird meist nur ein geringer Unterschied 
im Hinblick auf die Deszendenz1 gemacht. Tendenziell haben Geschwister müt-
terlicherseits ein engeres Verhältnis zueinander als Kinder desselben Vaters; im 
Einzelfall hängt das Zusammengehörigkeitsgefühl aber eher davon ab, welche der 
Geschwister gemeinsam aufgewachsen sind (vgl. auch Seibert 2002:455).

Die deutschen Verwandtschaftsbezeichnungen »Halbbruder« und »Halb-
schwester« oder gar »Stiefbruder« und »Stiefschwester«2 weisen auf eine in den 
meisten westlichen Gesellschaften bestehende Wertattribuierung hin, die ihren 
Niederschlag auch in der Gesetzgebung gefunden hat, die die rechtlichen Voraus-
setzungen des Nachzugs in Portugal regelt. Als Familienmitglieder werden vor dem 
Gesetz nur die leiblichen Kinder der den Familiennachzug beantragenden Eltern 
(oder Elternteile) anerkannt.3 In der Praxis führt dies regelmäßig zur plötzlichen 
und effektiven Trennung von Geschwistern, die zusammen aufgewachsen waren 
bzw. für Jahre unter dem selben Dach lebten. Dem jugendlichen Immigranten 
ist es kaum begreiflich, warum etwa seine kleine Schwester väterlicherseits in 
den Augen der portugiesischen Botschaft nicht als Schwester angesehen wird. 
Für die Zurückgelassenen aber ist der plötzliche Verlust einer Bezugsperson, die 
bei der Abwesenheit eines oder beider Elternteile unter Umständen den ihnen 
nahestehendsten Verwandten darstellte, oft ein Schock. Da viele der afrikanischen 
Immigranten aus finanziellen Gründen erst nach Jahren oder auch Jahrzehnten 

1  Auf Kap Verde und São Tomé und Príncipe ist die Deszendenz bilateral, während in 
Guinea-Bissau bei den verschiedenen dort vertretenen Ethnien sowohl matrilineare wie auch 
patrilineare Deszendenz beobachtet werden kann. Bei den Peupel etwa, denen meine beiden 
Hauptinformanten angehören, ist die Deszendenz matrilinear.

2  Vermutlich abgeleitet vom mittelhochdeutschen stief- bzw. althochdeutschen stiof- mit 
den Bedeutungen »abgestutzt«, »beraubt«, »verwaist« (Duden 2000).

3  Decreto-lei n.º 244/98, art. 57 (zit. nach Fonseca 2005:235). Theoretisch sind diesen 
die Adoptivkinder unverheirateter Elternteile gleichgestellt, insofern die Adoption von Portugal 
anerkannt wird und die Adoptivkinder nach den gesetzlichen Bestimmungen ihres Heimatlandes 
den leiblichen Nachkommen rechtlich gleichgestellt sind. Mir selbst ist jedoch kein Fall eines 
Familiennachzugs von Adoptivkindern bekannt geworden.
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wieder ihre Heimat besuchen, und die im Land verbliebenen sich eine Reise nach 
Portugal weder leisten können, noch auf die Ausstellung eines Visums für eine 
solche hoffen dürften, ist die Trennung von Geschwistern und sonstigen nahen 
Verwandten in gewisser Weise endgültig und wird von den Betroffenen meist auch 
so empfunden.

Zwei Beispiele hierzu: Wilson, ein sechzehnjähriger Jugendlicher aus Bissau, 
dessen Vater vor vielen Jahren nach Portugal ausgewandert war und dort auf dem 
Lissabonner Flughafen in einer Putzkolonne arbeitete, lebte in Bissau zusammen 
mit seinen beiden jüngeren Geschwistern und einigen Cousins in einem kleinen 
Häuschen im Stadtteil Bandim II. Der Bruder seines Vaters, vormals Justizminister 
und zu der Zeit, als ich Wilson kennenlernte, Mitarbeiter der aus Vertretern der 
verschiedenen politischen Parteien zusammengesetzten Inspecção Superior contra 
a Corrupção (Antikorruptionsbehörde), hatte die Vormundschaft über seinen 
Neffen angenommen, sah ab und an in dem nur von Jugendlichen bewohnten 
Haus nach dem Rechten und kümmert sich ansonsten um Wilsons Visumantrag. 
Wilsons Mutter war 2001 verstorben, als der Vater bereits in Portugal lebte. Seine 
beiden Geschwister stammen aus einer anderen Beziehung der Mutter, deren Ehe 
mit Wilsons Vater einige Zeit nach dessen Abreise nach Lissabon de facto aufgelöst 
wurde.

Sowohl die Tatsache, dass Wilsons Vater einen Antrag auf Familienzusam-
menführung gestellt hatte, als auch die spätere Genehmigung des Visumantrags 
durch die Botschaft wurden von Wilson und seinem Onkel bis zuletzt Familie und 
Freunden gegenüber geheim gehalten. Bei meinen Besuchen in Bandim II wurde 
ich den Geschwistern als Freund des Vaters aus Portugal vorgestellt. Der Onkel 
plante, diesen erst am Tage der Abreise über Wilsons Schicksal zu informieren, mit 
dem Hinweis, dass Bruder und Schwester „etwas später“ nachgeholt würden, und 
wohl wissend, dass dies aus rechtlichen Gründen ausgeschlossen war.

Neti, Tuchi und Dodó1

Während Wilson aufgrund seiner Kamerascheu nur wenige Male von mir 
gefilmt wurde, standen Neti, Tuchi und Dodó bis zu meiner Abreise als Prota-

1  Der folgende Abschnitt wurde vor der Montage von De lá pra cá verfasst, und steht 
hier – trotz seiner Redundanz – um dem Leser einen Vergleich zwischen textlicher und filmischer 
Darstellung zu ermöglichen.
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gonisten meiner Aufnahmen in São Tomé zur Verfügung. Die neunzehnjährige 
Neti hatte für sich und ihre beiden jüngeren Schwestern Ende Februar 2006 ein 
Visum beim portugiesischen Konsulat in São Tomé beantragt. Dem Visumantrag 
war die Genehmigung des Antrags auf Familienzusammenführung für die drei 
Töchter durch den SEF in Lissabon beigefügt, den Netis Mutter (die auch die 
Mutter ihrer beiden Schwestern ist) bereits im vorangehenden Jahr in Lissabon 
gestellt hatte. Da, wie erwähnt, auf die Erteilung eines Reisevisums im Rahmen 
des Familiennachzugs ein Rechtsanspruch besteht, sofern der Antragsteller mittels 
eines zu diesem Zweck vom SEF ausgestellten Dokumentes bescheinigt, dass die 
rechtlichen Vorraussetzungen für denselben erfüllt sind, handelte es sich bei dem 
eigentlichen Visumantrag – wie mir auch von Seiten des Konsulats versichert 
wurde – um eine reine Formalität.

In den nächsten Wochen bis zu meiner Abreise Ende März besuchte ich 
Neti und ihre Schwestern regelmäßig im Haus ihrer Großmutter mütterlicherseits 
im Stadtteil Boa Morte, wo sie gemeinsam mit einer, für die Größe des Hauses, 
beeindruckend großen Zahl weiterer naher Verwandter wohnte. In Erwartung 
ihrer baldigen Abreise und in Anbetracht der Tatsache, dass eine Einschulung in 
Portugal im laufenden Schuljahr nicht mehr möglich sein würde, hatten die beiden 
älteren Schwestern den Schulbesuch aufgegeben und verbrachten den Großteil des 
Tages zu Hause. Nur Dodó, die Jüngste, besuchte weiterhin fleißig den Vorschul-
unterricht.

Tatsächlich stellte die Botschaft bereits drei Wochen später die beantragten 
Visa aus, allerdings zunächst nur für die beiden jüngeren Schwestern, da, wie 
es hieß, der SEF den Antrag der Älteren offenbar noch nicht bearbeitet habe. 
Da nicht klar war, wann genau auch Netis Visum ausgestellt werden würde (der 
Botschaftscomputer prophezeite einen Bescheid bis zum 2. April), zog die Mutter 
der drei in Erwägung, die beiden jüngeren Schwestern zunächst allein reisen zu 
lassen, und so ein Sonderangebot der beiden die Insel mit einem wöchentlich Flug 
nach Lissabon verbindenden Fluglinien auszunutzen. Da dieses Angebot wegen 
der nahenden Osterferien just am Tage des in Aussicht gestellten Antworttermins 
des SEF enden würde, entschied sie sich – gegen der lautstarken Protest der 
beiden Jüngeren, die nicht ohne ihre Schwester reisen wollten – schließlich wegen 
der erheblichen Kostenersparnis dafür, schon einmal zwei Tickets zu kaufen.

Auch Neti würde einen jüngeren Bruder und eine kleine Schwester, die 
nicht Kinder ihrer Mutter waren, und von denen die Schwester mit in dem ge-
meinsamen Haus in Boa Morte wohnte, in São Tomé zurücklassen. Zudem war 
sie madrinha (Patin) des kleinen Bacum, der von seiner Mutter in Netis Obhut 
gegeben worden war. Ihre an mich gerichtete Frage, ob später vielleicht die 
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Möglichkeit bestünde, einen der drei nach Portugal nachzuholen, wollte ich nur 
ausweichend beantworten. Tuchi und Dodó verließen São Tomé schließlich Ende 
März, einen Tag vor meiner eigenen Abreise. Neti, die das langen Warten auf ihr 
Visum zunehmend nervös machte, gewann allmählich die Überzeugung, dass man 
ihr – entgegen den Beteuerungen der Botschaft und meines Hinweises, dass bisher 
in allen mir bekannten Fällen (wenn auch bisweilen mit einiger Verspätung) alle 
beantragten Visa zum Zwecke der Familienzusammenführung „die ja vom SEF 
vorab genehmigt werden“, am Ende auch ausgestellt worden waren – einfach kein 
Visum geben wolle.

Überraschenderweise – für alle Beteiligten – sollte sie recht behalten. Vier 
Monate nach der Abreise ihrer beiden jüngeren Schwestern wurde ihr von der 
Botschaft mitgeteilt, ihr Antrag sei vom SEF abgelehnt worden, da diesem bei der 
Eingabe ihrer Daten in das Computersystem „ein Fehler unterlaufen“ war: Neti 
habe, so wurde sie nun belehrt, zum Zeitpunkt der Beantragung der Familienzu-
sammenführung durch ihre Mutter bereits das achtzehnte Lebensjahr vollendet, 
ein Visum könne deshalb, bedauerlicherweise, nicht mehr ausgestellt werden.

In den vier Monaten, die zwischen Tuchis und Dodós Abreise und der 
offiziellen Bekanntgabe des von Neti prophezeiten „Urteils“ der Botschaft lagen, 
war sie jede Woche Freitags bei der Konsularstelle erschienen, und jedes Mal auf 
die kommende Woche vertröstet worden. Ich selbst hatte – da ich plante, Netis 
Ankunft am Flughafen zu filmen – nach meiner Ankunft in Lissabon Anfang April 
zweimal mit dem SEF telefoniert und mich erkundigt, wann ungefähr mit der 
Ausstellung des Visum zu rechnen sei. Zwar wurde mir beide Male nur mitgeteilt, 
dass die zuständige Stelle bisher noch keinen Bescheid erteilt habe, meine Frage, 
ob es „irgendein Problem mit dem Visum“ gebe aber stets verneint. Zudem erfuhr 
ich, dass der SEF berechtigt sei, die eigentlich einmonatige Antwortfrist (auf der 
vermutlich die damalige „Auskunft“ des Botschaftscomputers beruhte) beliebig oft 
um einen weiteren Monat zu verlängern.

In der Zwischenzeit hatte mir die portugiesische Flughafengesellschaft 
ANA eine Drehgenehmigung ausgestellt, wovon ich die Pressestelle des SEF, bei 
der ich eine solche ebenfalls beantragt hatte, in Kenntnis setzte. Die freundliche 
Mitarbeiterin der Pressestelle versprach mir, sich „nachdrücklich“ um eine rasche 
Bearbeitung von Netis Antrag zu bemühen. In der Angst, Netis Ankunft schließlich 
zu verpassen, telefonierte ich wöchentlich im Wechsel mit Neti, der Konsularstelle, 
dem Konsul und der Pressestelle des SEF, und erfuhr schließlich im August durch 
einen Konsulatsmitarbeiter von der Ablehnung des Visums, von der der Pressestel-
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le, wie ich durch meinen sofortigen Anruf erfuhr, selbst noch gar nichts bekannt 
war.1

Netis Fall wird hier so ausführlich geschildert, weil er nicht nur die Proble-
matik des Familienbegriffs im Kontext der Immigration veranschaulicht, sondern 
auch einen adäquaten, wenn auch tristen, Beleg für den erwähnten Zusammen-
hang zwischen einem de facto unerklärlichen Verhalten der Immigrationsbüro-
kratie und den irrationalen Theorien vieler Immigrationswilliger bezüglich der 
wahren Funktionsmechanismen derselben darstellt. Wo auch die Repräsentanten 
von Botschaft und Ausländerbehörde von den Verdikten der eigenen Verwal-
tungsmaschinerie überrascht werden, ist die Erklärung, dass die Visavergabe vom 
Wollen und nicht von vorgeblich formalen Kriterien abhängig ist, nicht weniger 
rational als jede andere.

Wer nicht zu den gente grande (gesellschaftliche Elite) gehört, dem muss 
die Beantragung eines Visums bisweilen in der Tat wie die Teilnahme an einer 
Lotterie erscheinen. So erklärt sich auch, weshalb viele jugendliche Antragsteller 
nach der erstmaligen Ablehnung ihres Antrags weder Zeit noch Kosten scheuen, 
einen zweiten oder dritten, gleichlautenden, Antrag zu stellen. Selbst der Versuch, 
mit gefälschten oder fremden Dokumenten nach Europa einzureisen, erscheint vor 
diesem Hintergrund weniger als kriminelle Machenschaft, denn als Lehre, die aus 
den Erfahrungen mit einer als willkürlich wahrgenommen Bürokratie gezogene 
wird, welcher der Reisende nun seinerseits mit „formalen“ Mitteln beizukommen 
versucht.

1  Ein Schreiben an die Direktion des SEF, in dem ich um Aufklärung über die näheren 
Umstände des Falles bat, war bis zuletzt ohne Antwort geblieben. Das Hochkommissariat für 
Immigration und ethnische Minderheiten (ACIME, Alto Comissariado para as Minorias Étnicas), 
dem ich eine Kopie des Schreibens übersandt hatte, und das mir zunächst telefonisch versichert 
hatte, den “Fall begleiten zu wollen”, kam schließlich (nach mehreren Rückfragen) zu dem 
Ergebnis, Netis Behandlung widerspräche in keiner Weise dem portugiesischen Verwaltungsrecht. 
Zudem wurde mir die – falsche – Auskunft gegeben, Neti könne ja ersatzweise ein Visum zur 
Fortsetzung ihrer Schulausbildung in Portugal beantragen (der SEF genehmigt regelmäßig nur 
Anträge zum Abschluss des zwölften Schuljahres, was keinem der Mitarbeiter des ACIME bekannt 
zu sein schien.)
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Abbildung 8: Neti auf der portugiesischen Botschaft von São Tomé.

STP - Somos Todos Primos1

Wer São Tomé und Príncipe nur von Photographien her kennt, und sich 
nicht aus wissenschaftlichen oder sonstigen Gründen mit einem der wenigen 
Bücher über die beiden Inseln beschäftigt hat, wird sich das Archipel vermutlich 
– meinen eigenen Vorstellungen ähnlich – als tropisches Paradies en miniature 
vorstellen. Wie auch die anderen ehemaligen portugiesischen Kolonien in Afrika, 
tritt São Tomé und Príncipe erst allmählich und relativ spät ins Bewusstsein der 
von Fernreisen und Fernsehberichten geschulten Allgemeinheit. Neben Angola 
gehörte São Tomé und Príncipe zu einem der wenigen Ländern, für die zum Zeit-
punkt meiner Feldforschung noch kein separater Reiseführer aus der Serie lonely 
planet (einem verlässlichen Indikator touristischer Globalisierung) erhältlich war. 
Während Mosambik, Angola und Guinea-Bissau vor allem aufgrund andauernder 
oder immer wieder aufflackernder militärischen Konflikte noch bis vor kurzem als 
„no-go places“ eingestuft wurden, scheinen das friedliche, aber kleine São Tomé 
und seine noch kleinere Schwesterinsel Príncipe schlicht aufgrund ihrer geringen 
Ausdehnung2 und ihrer relativ großen Entfernung zu europäischen Metropolen von 
Reisenden, Journalisten und Wissenschaftlern übersehen worden zu sein.

1  Auf São Tomé und Príncipe gebräuchliche, ironische Übersetzung der Initialen des 
Landesnamens (»Wir sind alle Vettern«), die sowohl die Überzeugung, alle Einwohner seien 
miteinander verwandt, als auch die Kritik an der auf den Inseln verbreiteten „Vetternwirtschaft“ 
zum Ausdruck bringt.

2  Beide Inseln bedecken zusammen eine Fläche von 1001 km² und werden von ca. 144.000 
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Erst mit der Aussicht auf Erdölvorkommen in seinen zum Golf von Gui-
nea gehörenden Hoheitsgewässern ist São Tomé und Príncipe plötzlich in das 
Bewusstsein der Weltöffentlichkeit gerückt.1 Neben der romantischen Idee vom 
weltabgewandten tropischen Eiland drängt sich so der durch Empirie unbelasteten 
Vorstellung – und in Erinnerung an Flahertys Louisiana Story von 1948 – das Bild 
eines in seinem Weiterbestehen gefährdeten Idylls auf.

Aus meinen während nur vier Monaten Feldforschung gesammelten 
Eindrücken und den Erkenntnissen anderer Sozialwissenschaftler, die eine viel 
profundere Kenntnis der historischen, politischen und ethnologischen Verhältnisse 
auf São Tomé und Príncipe mitbringen, werden im Folgenden einige Themenberei-
che herausgearbeitet, die einen allgemeinen Hintergrund zum besseren Verständnis 
eines der im Rahmen dieser Arbeit besuchten afrikanischen Emigrationsländer 
vermitteln sollen. Dabei geht es nicht um eine Aufarbeitung der Kolonialgeschich-
te, aktuellen politischen Situation oder völkerkundlichen Besonderheiten von 
São Tomé und Príncipe, Themen, mit denen sich ohne Schwierigkeiten jeweils 
zumindest eine eigenständige Monographie füllen ließe. Wie in der Vorbemerkung 
zum Epilog angekündigt, wird im Folgenden auf eher mosaikartige Art und 
Weise versucht, ein Bild zusammenzusetzen, das gemeinsam mit den Filmen und 
Fragmenten die Lebensgeschichte der von mir begleiteten Ein- und Auswanderer 
verständlicher machen, und schließlich auch einen gewissen Einblick in das 
Phänomen »Immigration« ermöglich soll.

Auch wenn nicht den Ursachen des Immigrationswunsches (der sich meist 
schlicht mit der Hoffnung auf bessere wirtschaftliche Verhältnisse anderswo resü-
mieren lässt) nachgespürt werden soll, stehen die behandelten Themen doch teil-
weise in Zusammenhang mit dem Bestreben einer so großen Zahl von Menschen, 
ihrem Heimatland den Rücken zu kehren. Was das wirtschaftliche Überleben im 
„Dort“ so schwierig macht und viele dazu treibt, dem bürokratischen Gegenwind 
einer Auswanderung zu trotzen, hat durchaus mit der in vielen afrikanischen 
Ländern grassieren Korruption zu tun, die auch in De lá pra cá zu Wort kommt. 
Hinter dieser steht jedoch – wie hier am Beispiel São Tomé und Príncipe gezeigt 
werden soll – sehr oft ein komplexes Geflecht von kulturellen Praktiken und 
Vorstellungen, die zudem mit globalökonomischen Mechanismen im Wechselspiel 
stehen. Auch wenn Konfliktreichtum oder Misstrauen und Hexerei (drei weitere, 
auf den folgenden Seiten ausgelegte Mosaiksteine) auf den ersten Blick nichts mit 
Korruption oder gar Weltwirtschaft und Arbeitsmigration zu tun haben, tragen sie 

Einwohnern (2000) bewohnt, von denen etwa 5000 auf Príncipe leben (Seibert 2002:32).
1  Bei von der Chevron-Gesellschaft Anfang 2006 durchgeführten Probebohrungen konnte 

die Anwesenheit von kommerziell ausbeutbaren Ölfeldern nicht endgültig bestätigt werden.
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doch – und nicht nur in ihrer spezifischen, santomeischen Ausprägung – zum Bild 
der komplexen afrikanischer Lebenswirklichkeit bei, das hier als Hintergrund für 
Netis, Djús oder Ginas Auftritt dient.1

Abbildung 9: Am Praia PM, dem Santomeer Stadtstrand.

Konfliktreichtum

„Es dürfte wohl schwierig sein, eine konfliktreichere Gesellschaft mit 
ausgeprägtem Lokalpatriotismus als diese zu finden, was für eine 
koloniale Siedlung zwar nicht gerade etwas Einzigartiges darstellt, in 
São Tomé jedoch die – durchaus originellere – Besonderheit aufweist, 
über Jahrhunderte hinweg fast unverändert Gültigkeit zu bewahren.“ 
(Caldeira 1999:46)

Caldeiras Verdikt über São Tomé und Príncipe als historisch und aktuell 
konfliktreiche Gesellschaft lässt sich sowohl für den privaten wie auch für den 
öffentlichen Bereich belegen. Dabei sorgt die nachhaltige Personalisierung von 

1  Die Kapitelüberschriften Konfliktreichtum, Misstrauen und Hexerei bzw. Korruption 
lassen erahnen, dass nicht die zahllosen, positiven Aspekte von São Tomé und Príncipe die 
Grundlage der folgenden Darstellung bilden. Das besondere Gewicht, welches den problematischen 
Bereichen der santomeischen Gesellschaft zugemessen wurde, stellt nun aber eine eher willkürliche, 
an den Zielen dieser Arbeit ausgerichtete Auswahl dar, als dass es sich um ein weiteres Beispiel 
ethnographischer Subjektivität im Sinne von Meads Coming of Age in Samoa handelte. Valverdes 
Monographie (2000) etwa – die hier als Kronzeuge der Strukturen des Misstrauens auf São Tomé 
Verwendung findet – ist voll des Ausdrucks der Sympathie für eine Insel, auf der Valverde nach 
Jahren ethnologischer Arbeit schließlich auch familiäre Wurzeln geschlagen hatte.
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Politik und Verwaltung (vgl. den Abschnitt Korruption) dafür, dass private 
Streitigkeiten regelmäßig auf den öffentlichen Bereich übergreifen bzw. politische 
Differenzen zu persönlichen Zerwürfnissen führen, die ihrerseits zu einem späteren 
Zeitpunkt die öffentliche Verwaltung des Archipels beinträchtigen.

Die seit den Anfängen der Kolonialisierung gegen Ende des 15. Jahrhun-
derts bestehenden Konflikte zwischen Gouverneuren, Kirche, Stadtverwaltung und 
Plantagenbesitzern („kaum ein Gouverneur, der nicht exkommuniziert wurde“, 
ebd.:50) finden ihre Entsprechung in persönlichen Konflikten innerhalb der 
Unabhängigkeitsbewegung im portugiesischen und afrikanischen Exil (Seibert 
2002:106f) und während der Jahre des Einparteiensystems, um schließlich in 
der seit 1991 bestehenden liberalen Demokratie erneut im steten institutionellen 
Konflikt zwischen Staatspräsident und Premierminister zutage zu treten.

Auch während meines Aufenthaltes von Dezember 2005 bis März 2006 
war das politische Leben auf dem Archipel von solcherart Streitigkeiten geprägt, 
die durch den semipräsidentiellen Charakter der – nach portugiesischem Vorbild 
entworfenen – Verfassung begünstigt werden. Der amtierende Staatspräsident 
Fradique de Menezes ignorierte oder konterkarierte wiederholt die Entscheidungen 
der Regierung und der amtierenden Premierministerin Maria do Carmo Silveira, 
die – im Hinblick auf die bevorstehenden Parlamentswahlen – ihrerseits darum 
bemüht war, Menezes und seine ihn unterstützenden Parteigenossen von der 
Oppositionskoalition MDFM/PCD1 in Verbindung mit den jüngsten Korrupti-
onsskandalen zu bringen. Als der dem Präsidenten nahestehende Außenminister 
Ovídio Pequeno Anfang 2006 wegen der Unterschlagung marokkanischer 
Entwicklungshilfegelder von der Premierministerin im Einklang mit deren ver-
fassungsmäßigen Befugnissen entlassen wurde, weigerte sich Menezes schlicht, 
die Entlassungsurkunde zu unterschreiben. Der Außenminister hatte ca. 450.000 
Dollar, statt sie dem Staatshaushalt zuzuführen, direkt an die – dem Präsidenten 
unterstellte – Botschaft in Gabun überweisen lassen, von wo aus sie auf haupt-
sächlich ausländische Konten santomeischer Firmen weitergeleitet wurden, um die 
Rechnungen für den Kauf mehrerer Fahrzeuge für den Fuhrpark des Präsidenten 
zu begleichen.2

Auch als Ovídio Pequeno, dem öffentlichen Druck weichend, von sich aus 

1  Movimento Democrático Força da Mudança / Partido da Convergência Democrática.
2  Solche meist luxuriös ausgestattete Dienstfahrzeuge (von den jeweiligen Amtsinhaber in 

der Regel als Privatbesitz angesehen) werden bei einem Regierungswechsel oft nicht an den Staat 
zurückgegeben. Generell sind – wegen des schlechten Zustandes der Inselstraßen insbesondere 
geländetaugliche – Automobile das wichtigste Statussymbol auf São Tomé und Príncipe, und die 
große Zahl der vor den Cafés der Stadt geparkten neuesten Modelle muss jeden Besucher zunächst 
überraschen.
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seinen Rücktritt erklärte, war Fradique de Menezes nicht bereit, seine eigentlich 
nur formal notwendige Unterschrift auf die Entlassungsurkunde zu setzten, so 
dass für die nächsten Wochen niemand auf São Tomé mit Sicherheit zu sagen 
wusste, ob Ovídio Pequeno (der mittlerweile aus privaten Gründen in die Verei-
nigten Staaten von Amerika gereist war) das Land immer noch als Außenminister 
repräsentiere. Mitte März schließlich ließ der Präsident durch seinen Sprecher 
erklären, er entlasse Pequeno „auf dessen eigenen Wunsch hin“, um ihn in 
derselben, vom santomeischen Staatsfernsehen übertragenen, Erklärung mittels 
eines weiteren Dekretes zum Botschafter des Landes in den USA zu ernennen. 
Als Nachfolger in Personalunion wurde der, ebenfalls mit Menezes befreundete, 
amtierende Verteidigungsminister Oscar Sousa bestimmt.1

Abbildung 10: Außenminister Ovídio Pequeno auf einer Pressekonferenz.

Auch für den heutigen Besucher noch leicht verifizierbar ist die deutlich 
rassische Komponente vieler persönlicher Konflikte. Dies gilt nicht nur für das 
Verhältnis zwischen den verschiedenen auf den Inseln beheimateten Bevölkerungs-
gruppen, sondern auch für das Verhältnis der Einheimischen zu den dort lebenden 
oder durchreisenden brancos („Weiße“). Während in den mir aus längeren 
Aufenthalten bekannten ehemaligen portugiesischen Kolonien Kap Verde, Guinea-
Bissau und Mosambik westliche Besucher in aller Regel geradezu bemerkenswert 
vorurteilsfrei empfangen werden, sind auf São Tomé und Príncipe bisweilen 
deutliche Ressentiments gegenüber „Weißen“, unabhängig von deren Nationalität, 
zu spüren. Dies ist um so überraschender, als das Archipel, im Gegensatz zu den 
anderen PALOP, nicht Schauplatz der brutalen portugiesischen Kolonialkriege 
war, die erst mit der Revolution von 1974 endeten, zu einem Zeitpunkt also, als 
sich die restlichen Kolonialmächte längst mit der Unhaltbarkeit ihrer imperialen 

1  Auch dieser Abschnitt wurde vor der Montage von De lá pra cá verfasst (vgl. die Fußnote 
zum Abschnitt Neti, Tuchi und Dodó).
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Ansprüche abgefunden hatten (die britische Goldküste etwa erlangte 1957, also 
beinahe zwanzig Jahre vor den PALOP, ihre Unabhängigkeit).

Andererseits haben sich die Ereignisse von Februar 1953, als der Versuch 
des Gouverneurs Carlos Gorgulho, die einheimischen forros1 zur Arbeit auf den 
portugiesischen Kakaoplantagen zu zwingen, zu einem Aufstand führte, der von 
der Kolonialpolizei und portugiesischen Freiwilligen blutig niedergeschlagen 
wurde, für immer in das Nationalbewusstsein der Santomeer eingeprägt.2 Zudem 
verstärkt vermutlich die Insularität von São Tomé und Príncipe bereits bestehen-
den Tendenzen einer Abgrenzung nach außen hin.3

Forros, tongas, angolares

Die Spannungen zwischen den verschiedenen santomeischen Bevölkerungs-
gruppen (die jedoch keine differenzierten Ethnien wie in den meisten anderen 
afrikanischen Nationalstaaten darstellen) zeigen sich unter anderem in der mehr 
oder weniger deutlich zur Schau gestellten Geringschätzung der forros gegenüber 
den tongas (Nachfahren kapverdischer, angolanischer und mosambikanischer 
Plantagenarbeiter). Seibert (2002:449) berichtet, wie (vor der Unabhängigkeit) 
bei einer geplanten Hochzeit unter forros die Familien der Brautleute gegenseitig 
ihre Genealogie ausforschten, um sicherzustellen, dass sich kein tonga unter den 
Ahnen befand. Auch die im Südwesten von São Tomé hauptsächlich vom Fisch-
fang lebenden angolares (Nachfahren entflohener Sklaven), die – ebenso wie die 
forros – sich stets dem Dienst auf den portugiesischen Plantagen widersetzten, 
werden von diesen als „hinterwäldlerisch“ verachtet. Gleiches gilt für die auf 
Príncipe beheimateten moncós.

Das Überlegenheitsgefühl der forros beruht historisch auf deren Status 
innerhalb der Kolonialgesellschaft bis hin zur portugiesischen Rekolonialisierung 
Mitte des 19. Jahrhunderts. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts waren wegen der 
geringen Zahl weißer Siedler so gut wie alle Verwaltungsposten auf São Tomé 

1  Dt. »Freigelassene«, freie Nachfahren der zu Beginn der Kolonialisierung aus der Golfre-
gion auf die ursprünglich unbesiedelten Inseln verschleppten Afrikaner verschiedenster ethnischer 
Herkunft.

2  Seibert 2002:76. Die Zahl der „unzähligen unschuldigen und wehrlosen“ Opfer des 
Massakers, dessen Akten vom Lissabonner Außenministerium noch heute unter Verschluss 
gehalten werden (ebd.:115) wird von offizieller santomeischer Seite mit 1032 angegeben, liegt aber 
vermutlich unter hundert (ebd.:93). 

3  Auf den Kapverden, deren Bewohner sich traditionell nach Übersee orientieren, lässt sich 
ein solcher „Insel-Effekt“ allerdings nicht feststellen.
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von mulatos – also forros afrikanisch-portugiesischer Deszendenz – besetzt.1 Das 
„ungesunde Klima“ und die Durchseuchung des Archipels mit Tropenkrankheiten 
sorgten dafür, dass zur selben Zeit etwa zwei Drittel der weißen Bevölkerung 
nicht etwa aus freiwillig ins Land gekommenen Siedlern, sondern aus Verbannten 
bestand, und dies, obwohl eine Verbannung nach São Tomé von den portugiesi-
schen Gerichten im allgemeinen als „übermäßig schwere Strafe“ angesehen wurde. 
Gouverneure und Verwaltungsbeamte wiederum verstanden ihre Entsendung nach 
São Tomé als Todesurteil (ebd.:40,36).

Die auf den Inseln geborenen mulatos widerstanden den endemischen 
Infektionskrankheiten besser als die weißen Neuankömmlinge, welche oft schon 
wenige Tage oder Wochen nach ihrem Eintreffen dahinschieden, und rückten so 
mittels „natürlicher Auslese“ allmählich in immer höhere Verwaltungspositionen 
vor.2 Die Zahl der brancos auf beiden Inseln, die zu Anfang des 16. Jahrhunderts 
noch an die 1000 heranreichte, betrug 1844 nur noch 185, gegenüber 7054 forros 
und 5514 Sklaven.3

Im Zuge der portugiesischen Rekolonialisierung verlieren nun die forros 
ihre sozialen wie auch ökonomischen Privilegien: der gegen 1855 beginnende 
extensive Anbau von Kakao erfordert große Flächen Land, welche die portugie-
sischen Siedler nach und nach auf legalem und illegalem Wege von ihren ur-
sprünglichen Besitzern, den forros, übernehmen.4 So sehen sich die forros plötzlich 
der Gefahr ausgesetzt, ebenso wie die – von ihnen verachteten – tongas als 
landwirtschaftliche Lohnarbeiter auf den portugiesischen Plantagen arbeiten zu 
müssen, und, aus ihrer Sicht, den Status der »Freien« zu verlieren. Die beharrliche 
Weigerung der forros, dieser ökonomischen Notwendigkeit nachzugeben, begrün-
det die zunehmenden Spannungen zwischen forros und brancos, die schließlich im 
Februar 1953 eskalieren.5

1  Caldeira 1999:44. Der Begriff »mulato« muss hierbei kulturell verstanden werden, da der 
starken Rückgangs der Zahl weißer Siedler im 18. Jahrhundert mit einer Reafrikanisierung der 
kreolischen Bevölkerung einherging.

2  Die auf São Tomé weit verbreitete Überzeugung bzgl. der körperlichen Überlegenheit des 
preto rijo („zähen Schwarzen“, in den Worten einer Informantin) gegenüber den „Weißen“, die 
sich neben einer geringeren Anfälligkeiten für Krankheiten vor allem in einer größeren sexuellen 
Performance (vgl. Valverde 2000) äußern soll, findet hier vielleicht eine historische Erklärung.

3  Caldeira 1999 und Oliveira 1993:86 (zit. nach Seibert 2002:47).
4  Den forros war von der Kolonialregierung – ihrem Status als freie Bürger gemäß – das 

Recht auf Landbesitz eingeräumt worden, so dass einige von ihnen vor der portugiesischen 
Rekolonialisierung große Ländereien besaßen (Seibert 2002:46f).

5  Seibert 2002:48,59f. Nicht nur die portugiesischen Kolonialherren, auch der Quäker und 
Schokoladenfabrikant William Cadbury (1910), der 1908 nach São Tomé reist, um Vorwürfen 
unmenschlicher Arbeitsbedingungen auf den Kakaoplantagen nachzugehen, entrüstet sich über die 
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Schwarz und Weiß

Während die gegenseitige soziale Absonderung von forros und tongas seit 
der Unabhängigkeit von São Tomé und Príncipe 1975 eher an Bedeutung verloren 
hat, lässt sich das generelles Misstrauen gegenüber den „Weißen“ bis in die heutige 
Zeit hinein beobachten. Schon in den ersten Jahren nach der Unabhängigkeit, 
unter der Einparteienherrschaft von Manuel Pinto da Costa, hatte die unter den 
neuen Machthabern verbreitete Angst vor einer vermeintlich drohenden „imperi-
alistischen Invasion“ xenophobe Tendenzen gegenüber (nicht aus sozialistischen 
Bruderländern stammenden) Ausländern provoziert. 1977 verfügte der damalige 
Verteidigungsminister Daniel Daio, dass Visumanträge, die in der santomeischen 
Botschaft in Libreville eingereicht würden, zur genaueren Prüfung nach São Tomé 
zu senden seien, um so sicherzustellen, dass keine als Touristen getarnte Spione 
einreisten (Seibert 2002:181,149). Noch zwanzig Jahre später berichtet Valverde 
(2000:143), er sei während der Zeit seiner Feldforschung von einigen seiner 
Gesprächspartner für einen Spion gehalten worden.

Die Grenzen zwischen dem Teil eines generalisierten Misstrauens darstellen-
den Argwohns gegen brancos und dem Bestreben einer geographisch isolierten und 
winzigen ehemaligen Kolonie, das eigenen Autonomiegefühl und den Nationalstolz 
hochzuhalten, sind im Alltag der Begegnungen zwischen Santomeern und Zuge-
reisten zumeist fließend. Wie Caldeira (1999:155,100) bemerkt, geht der Konflik-
treichtum zwischen forros bzw. mulatos auf der einen und brancos auf der anderen 
Seite historisch auf den Kampf um die politische (und demzufolge ökonomische) 
Macht zwischen den beiden einflussreichsten Bevölkerungsgruppen zurück. Die 
– wegen der geringen Zahl weißer Bewohner – im Vergleich zu anderen Kolonien 
beispiellose soziale Mobilität auf dem Archipel verschärft diesen Machtkampf, aus 
dem die mulatos im 18. Jahrhundert noch als dominierende Gruppe hervorgehen, 
und von dem offenbar nicht einmal der Klerus verschont geblieben war:

„Man sollte jedoch nicht glauben, dass innerhalb der Hierarchie der 
katholischen Kirche des Archipels Frieden herrschte. Ganz im Gegenteil. 
Der Bischof und die Priesterschaft etwa lagen in einem fortwährenden 
Kleinkrieg, was sich teilweise darauf zurückführen lässt, dass der 

mangelnde Arbeitethik der forros: “The »native of S. Thomé,« as he is now called, is a brown-
skinned individual, insolent, lazy, and lawless. His women, some of whom, I am told are possessed 
of a certain dusky comeliness, are notoriously loose in character. The »natives« live a miserable life, 
(…) pay no taxes or rates, they are not subject to military service, they look down upon the serviçal 
population as slaves, and are fond of repeating on all occasions their motto, »The native of S. 
Thomé does not work.« If you meet them on a muddy road (…) and there is a dry path only wide 
enough for one person, you must walk in the mud.” (Vgl. Seibert ebd.)
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Bischof regelmäßig europäisch und weiß, die Geistlichen jedoch beinahe 
ausnahmslos Schwarze oder Kreolen waren.“1

Auch nach dem endgültigen Ende der portugiesischen Vorherrschaft ist das 
Verhältnis von forros und brancos auf den Inseln nicht unproblematisch. Valverde, 
der in den von ihm veröffentlichten Texten von nur „sehr seltenen Situationen 
offener Feindseligkeit“ spricht, beschwert sich in seinen posthum veröffentlichten 
Tagebucheinträgen mehrere Male darüber, im Verlauf seiner Feldforschung Opfer 
von Beleidigungen oder sonstige Demütigungen geworden zu sein, und beklagt die 
verbreitete Neigung, die brancos auf São Tomé als Sündenbock zu missbrauchen.2 
Auch der Verdacht des „Frauenraubes“ nähre bisweilen die Ressentiments gegen-
über hellhäutigen Ausländern:

„(…) In São Tomé sind Ressentiments gegenüber jenen [den weißen 
Ausländern] häufig, da man ihnen vorwirft – trotz ihrer allseits bekann-
ten sexuellen Leistungsschwäche – die schönsten Frauen zu erobern.“ 
(Valverde 2000:368)

Mir selbst wurde, als ich mich zusammen mit zwei meiner (minderjährigen) 
Informantinnen in der Nähe eines in einiger Entfernung ihres Hauses gelegenen 
Brunnens aufhielt, um beim täglichen Ritual des Wasserholens behilflich zu sein, 
aus einem vorbeifahrenden Auto heraus zugerufen, ich solle mich nur vorsehen, 
man wisse ja, dass die brancos nur nach São Tomé kämen, um dort die einheimi-
schen Kinder zu „vergewaltigen“3. Meine Verstörung und Verärgerung ob dieses 
Vorfalls führte zu einem längeren Gespräch, in dem mir Neti auseinandersetzte, 
dass den Santomeern ihr bisweilen geringes Wohlwollen „Weißen“ gegenüber 
durchaus bewusst sei. Auch andere Ausländer – wie etwa die auf São Tomé wenig 
beliebten Nigerianer – würden bisweilen nicht besonders freundlich empfangen, 

1  Caldeira 1999:50. Auch der amtierende Bischof von São Tomé und Príncipe kommt 
aus Portugal. Die „Wiedereroberung“ des Archipels durch die katholische Kirche setzte 1878 
mit der Entsendung von Missionaren der Sociedade Missionária do Real Colégio de Cernache do 
Bonjardim ein. Den rassistischen Doktrinen des 19. Jahrhunderts folgend, wurden mulatos von 
nun an nicht mehr zu Priestern ausgebildet. Erst 1950 wurde wieder eine Gruppe jugendlicher 
forros auf das Priesterseminar nach Luanda entsandt, unter ihnen die beiden ersten zukünftigen 
postkolonialen Staatspräsidenten. Erst 1994 empfingen schließlich die ersten drei Santomeer in der 
Hauptkirche der Stadt die Priesterweihen (Seibert 2002:54).

2  Z. B. Valverde 2000:71,368,199,225.
3  Der Begriff »vergewaltigen« (violar) bezieht sich auf São Tomé nicht nur auf die 

strafrechtliche Idee der Notzucht, sondern auch auf den Vorwurf der Entjungferung unberührter 
Mädchen, die unabhängig von ihrem Alter als crianças (“Kinder”) bezeichnet werden, ohne gleich-
zeitig die damit verbundenen gesellschaftlichen Pflichten (wie z. B. die Errichtung einer Wohnstatt 
für das nunmehr als erwachsen geltende Mädchen) auf sich zu nehmen.
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was dazu geführt habe, dass sich diese ihrerseits an den in Nigeria lebenden Santo-
meern für etwaige auf dem Archipel erlittene Schmach „rächten“.1 Paulo Valverde 
wiederum zeigt sich zu Beginn seiner Feldforschung geradezu beeindruckt von 
dem Mangel an Gastfreundschaft:

„Es ist bemerkenswert, wie hier auf São Tomé die Regeln der 
Gastfreundschaft nicht zu existieren scheinen. Von einigen wenigen 
Ausnahmen abgesehen, geht man mich, wo man mich freundschaftlich 
empfängt, stets um mehr oder weniger kostspielige Gefälligkeiten an. 
Wenn man mir eine Mahlzeit anbietet – kärglich, so dass ich hungrig 
verbleibe – muss ich eine erhebliche Summe beisteuern, um die Geträn-
ke zu bezahlen.“ (Ebd.:190)

Gleichwohl stößt der europäische Besucher auf São Tomé und Príncipe 
selbstverständlich vielerorts auch auf Sympathie. Xandí, eine mit Neti in engster 
Nachbarschaft lebende Tante, drückte diese Ambivalenz der Santomeer in Bezug 
auf die “Weißen” folgendermaßen aus: „Gostam deles, mas não querem admitir 
que gostam“, man möge sie, gebe dies aber nicht gerne zu. Die historische Erfah-
rung der Ohnmacht, die in der ökonomischen Ohnmacht gegenüber den portugie-
sischen und internationalen Geldgebern bzw. den auch für westliche Verhältnisse 
meist wohlhabenden Touristen ihre postkoloniale Fortsetzung gefunden hat, 
erklärt – neben den bereits angesprochenen historischen Machtkämpfen – am 
ehesten das immer noch bestehendes Spannungsverhältnis zwischen „Schwarz“ 
und „Weiß“ auf São Tomé und Príncipe.

Abbildung 11: Staatspräsident Fradique de Menezes bei einer Fernsehansprache.

1  Wenige Tage nach diesem Gespräch wurde im staatlichen santomeischen Fernsehsender 
TVS vom Verschwinden eines Kindes berichtet, und der von den Einwohnern ausgesprochene Ver-
dacht zitiert, ein in der Nähe des Ortes angetroffener Nigerianer könne mit dem Fall in Verbindung 
stehen.
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Kurios sind in diesem Zusammenhang die regelmäßig aufflackernden 
kleineren diplomatischen Verwicklungen zwischen der portugiesischen Botschaft in 
São Tomé und der Regierung des Archipels, die das folgende Beispiel illustriert: Im 
Januar 2006 besetzen eine Gruppe von ninjas, einer Eliteeinheit der Polizei, das 
Hauptquartier und Polizeipräsidium der Stadt. Neben einer Gehaltserhöhung und 
verbesserten Arbeitsbedingung fordern die Aufständischen die sofortige Entlassung 
des unbeliebten, dem Präsidenten nahestehenden Polizeipräsidenten. Der – eben-
falls mit dem Präsidenten befreundete – Verteidigungsminister Oscar Sousa lässt 
daraufhin die Zufahrten zum Präsidium mit Panzern des santomeischen Heeres 
blockieren, und droht mit einer gewaltsamen Beendigung des Aufstandes.

In die in der Folge stattfindenden Verhandlungen zwischen Aufständischen, 
Vertretern des Präsidenten und Vertretern der Exekutive schaltet sich auch die 
(die Politik der Premierministerin unterstützende) portugiesische Botschaft 
vermittelnd ein, was von dem um seinen Protegé fürchtenden Präsidenten scharf 
als Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes zurückgewiesen wird. 
Die Reibereien zwischen Präsidenten und Botschaft gehen schließlich so weit, dass 
gerüchteweise von der Notwendigkeit einer Evakuierung des im Zentrum der Stadt 
gelegenen portugiesischen Viertels1 gesprochen wird. Nachdem sich die Wogen 
in santomeischer Manier bald wieder geglättet haben, wird der portugiesische 
Botschafter zur Berichterstattung nach Lissabon zurückbeordert, was von einigen 
Einheimischen und ansässigen Portugiesen zunächst als dessen strafweise Verset-
zung interpretiert wird.2

Das Beispiel zeigt, wie sich die Reaffirmation postkolonialer Autonomie auf 
São Tomé und Príncipe mit der Austragung tatsächlich bestehender Interessen-
skonflikte vermengt. Dabei wird bisweilen versucht, den übermächtigen Gegner 
und ehemaligen Kolonialherren mit dessen eigenen Mitteln, wenn auch nicht zu 
besiegen, so doch symbolisch in die Knie zu zwingen. In den letzten Jahren haben 
nun das allmähliche Wachsen der heimischen Tourismusindustrie und die Aussicht 
auf eine wirtschaftliche Belebung im Rahmen der Erdölförderung dazu geführt, 
dass sich mehr und mehr Ausländer auf den Inseln niederlassen, und so der san-

1  Im bairro português leben, hinter mannshohen Mauern und unter der Aufsicht eines um 
die Einhaltung der guten Sitten bemühten portugiesischen Hausmeisters, sowohl die im Rahmen 
der Entwicklungszusammenarbeit in São Tomé beschäftigten portugiesischen Lehrer, als auch 
portugiesische Militärs der cooperação militar.

2  Der Polizeipräsident wurde schließlich von seinen Funktionen entbunden und dafür vom 
Verteidigungsminister zu dessen persönlichen Sekretär ernannt, eine Entscheidung, die wiederum 
zu einiger Polemik führte, da die Ernennung nicht mit der eigentlich für solche Fragen rechtlich 
zuständigen Premierministerin abgesprochen worden war. Der portugiesische Botschafter kehrte 
binnen einer Woche unbeschadet auf seinen Posten zurück.
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tomeischen Verwaltung ein Instrumentarium in die Hand gegeben, dessen Wirkun-
gen den Einheimischen lange bekannt sind: Westliche Besucher, die beim Serviço 
de Migração e Fronteiras in São Tomé ein Visum beantragen, werden dort nicht 
nur ähnlich barsch behandelt wie dies bisweilen von afrikanischen Staatsbürgern 
im Hinblick auf westliche Konsularstellen oder Ausländerbehörden beklagt wird, 
sondern müssen zudem eine durchaus vergleichbare Anzahl scheinbar sinnloser, 
aber formal erforderlicher Unterlagen beibringen. Die erwähnte, ohne Untersu-
chung bzw. vom Portier des Gesundheitsministeriums ausgestellte medizinische 
Unbedenklichkeitsbescheinigung, die dem santomeischen Immigrationswilligen 
in der portugiesischen Botschaft abverlangt wird, muss nun auch vom portugie-
sischen Krämer, der auf São Tomé um die Neuausstellung seines abgelaufenen 
Visums nachsucht, vorgelegt werden. Reisenden nach São Tomé und Príncipe, egal 
ob Touristen, Geschäftsmänner oder sonstige Besucher, wurde zur Zeit meines 
Aufenthalts von der Botschaft in Lissabon grundsätzlich nur ein einmonatiges 
Visum ausgestellt, mit der Maßgabe, dieses dann vor Ort verlängern zu lassen. In 
São Tomé wurde dann in einigen mir bekannten Fällen den Antragstellern auf-
erlegt, ein polizeiliches Führungszeugnis vorzulegen, was den Reisenden, fernab 
ihrer Heimat, verständlicherweise einige Probleme bereitete.

Bei der Beurteilung solcher Praktiken geht es wohl weniger um die Frage, 
ob diese eine „angemessene“ Antwort auf die Behandlung afrikanischer Immig-
ranten in Europa darstellen, wie mir dies eine auf São Tomé lebende spanische 
Staatsbürgerin versicherte, der ich mehrere Male während des Versuchs, meine 
eigenen Visaprobleme aus der Welt zu schaffen auf der Ausländerpolizei begegnet 
war. Bemerkenswerter erscheint mir die postkolonialen Übernahme westlicher bü-
rokratischer Strukturen und deren gleichzeitige Interpretation als Machtmittel. So 
entspricht der, im vorangehenden Kapitel geschilderten, Überzeugung potentieller 
santomeischer Immigranten, der Papierkrieg mit der portugiesischen Botschaft 
diene nur dazu, die wahren Mechanismen der Visavergabe zu verschleiern, auf 
institutioneller Ebene das Bewusstsein vom Tauschwert von Visa im diplomati-
schen Verkehr: Der portugiesische Konsul, den ich um Unterstützung bei meinen 
Verhandlungen mit der Immigrationsbehörde gebeten hatte (vgl. das Kapitel 
Korruption), erklärte mir gegenüber, er wolle vermeiden, in meinem Fall allzu viel 
Einfluss geltend zu machen, da man ihn sonst seinerseits um die „Beschleunigung“ 
schwebender Verfahren einflussreicher santomeischer Antragsteller nachsuchen 
würde. Das Verhalten der beiden mit der Durchführung der Einwanderungspolitik 
betrauten Behörden spiegelt insofern auch – sich hinter formalen und „objektiven“ 
Kriterien versteckende – multilaterale Machtstrukturen und Abhängigkeiten wider.
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Misstrauen und Hexerei

Bevor im nächsten Abschnitt die sprichwörtlich gewordene „Vetternwirt-
schaft“ auf São Tomé und Príncipe näher beleuchtet wird, soll zunächst mit dem 
Phänomen »Misstrauen« ein Aspekt untersucht werden, der in den verschiedensten 
afrikanischen Gesellschaften von Bedeutung ist, in São Tomé und Príncipe jedoch 
seinen besonderen Ausdruck gefunden hat und sich auch auf das Verhältnis des 
Ethnologen und Filmemachers zu seinen Informanten auswirkt. Dabei soll nicht 
unterstellt werden, die Santomeer seien a priori „kritischer“, „zweifelnder“, „arg-
wöhnischer“ oder „skeptischer“ (Duden 2000:Mißtrauen) als andere Erdenbürger, 
sondern vielmehr die Bedeutung eines komplexen Gefüges kultureller Ansichten 
für das Zusammenleben innerhalb der santomeischen Gesellschaft und die emische 
Interpretation des Funktionierens derselben verständlich gemacht werden.

Der böse Blick

„Unter dem mehr oder weniger wohlwollenden Deckmantel wahr-
nehmbarer Wörter und Gesten können sich zweifelhafte, und in einigen 
Fällen für den Naiven oder Unvorsichtigen gefährliche oder gar tödliche 
Vorhaben verbergen. Deshalb sollte jeder auf seine Art und Weise 
ein Meister im Spiel des Anscheins sein, wissen, was er – je nach den 
Umständen – preisgeben oder verbergen sollte. (…) Der Mensch wird als 
»Informationsschatz« verstanden, der behutsam verwaltet werden will 
(…).“ (Valverde 2000:36)

Valverdes Zusammenfassung einer der Themen des tchiloli, der populären 
santomeischen Dramatisierung der Familiensaga Karls des Großen, illustriert 
eine auf São Tomé und Príncipe zum Allgemeingut zählenden Lebensweisheit im 
zwischenmenschlichen Umgang: Nichts ist, was es zu sein scheint. Nicht nur Äuße-
rungen und Handlungen des Nächsten müssen kontinuierlich im Hinblick auf ihre 
tatsächliche Bedeutung hin abgeklopft werden. Auch die eigenen Worte sollten mit 
Bedacht gewählt werden, um zu vermeiden, dass der Gesprächspartner sie auf eine 
Weise interpretiert, die den eigenen Interessen schadet. Wer zuviel redet, setzt sich 
leicht der Gefahr aus, in diesem Spiel von Verschleierung und Aufdeckung Infor-
mationen preiszugeben, welche die eigene Position schwächen und den kommuni-
kativen Handlungsspielraum in der Zukunft einschränken könnten.

Für den informationshungrigen Ethnologen ist ein solches Selbstverständnis 
menschlicher Verständigung natürlich fatal. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
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sich das von ihm inszenierten Frage- und Antwortspiel um den vom Informanten 
gestellten Visumantrag dreht, dem von den meisten Antragsteller eine so zentrale 
Bedeutung für ihre Zukunftsplanung beigemessen wird. Ist der sich „Ethnologe“ 
nennende Gesprächspartner wirklich nur aus „wissenschaftlichen“ Gründen daran 
interessiert, mehr über die Lebensumstände des Antragstellers zu erfahren? Oder 
handelt es sich nicht viel wahrscheinlicher um einen verdeckten Ermittler der 
Botschaft, der zu ergründen versucht, was sich tatsächlich hinter dem Wunsch 
des Antragstellers, nach Portugal zu reisen verbirgt? Die Schwierigkeiten einer 
empirischen Untersuchung des im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Themen-
komplexes – ganz unabhängig von dessen filmischer Aufarbeitung – werden hier 
offensichtlich (vgl. Kapitel III).

Bei dem ungleichen Kräfteverhältnis, das der Beziehung zwischen An-
tragsteller und Botschaft innewohnt, erscheint das latente Misstrauen gegenüber 
denen, die mit dem Verfahren in irgendeiner Weise in Verbindung zu stehen schei-
nen, zunächst durchaus natürlich. Auf São Tomé und Príncipe sind die Strukturen 
des Misstrauens jedoch viel komplexer gearbeitet, und beschränken sich nicht auf 
einige wenige, aus westlicher Sicht nachvollziehbare, Lebenssituationen. Vielmehr 
scheint sich eine Art Mangel an Urvertrauen auf die verschiedensten Situationen 
zu erstrecken:

„(…) Die Santomeer nehmen ihr Sozialleben auf eine ausgesprochen 
konfliktreiche und negative Art und Weise wahr. Die am häufigsten 
zu hörenden Kommentare über die eigene Gesellschaft bringen die 
gegenwärtige soziale, ökonomische und politische Krise mit einer 
Reihe von feindseligen, dem Menschen angeborenen Veranlagungen in 
Zusammenhang, (…) die diesen dazu brächten, Unglück und Unfriede 
zu verbreiten.“ (Valverde 2000:84)

Worte und Handlungen dienen also nicht nur dazu, die wahren Intention 
des Sprechenden zu verschleiern, vielmehr wird angenommen, dass die Ambi-
valenz zwischen Sein und Schein, die jeder sich nicht nur mit banalen Themen 
des Alltags beschäftigenden Kommunikation innewohnt, häufig auf böswilligen 
Absichten des Gesprächspartners beruhe.

Die latente Angst vor etwaigen Machenschaften von Freunden, Feinden, 
Nachbarn oder auch gänzlichen unbekannten Landsmännern ist auf São Tomé 
durchaus keine pittoreske ethnographische Seltenheit, sondern begegnet dem 
Besucher in Gesprächen immer wieder. Die Schlechtigkeit der Mitmenschen, die 
sich vor allem im Neid auf das Wohlergehen des Nächsten äußeren soll, wird 
regelmäßig zur Erklärung persönlicher Schwierigkeiten herangezogen. Meine 
Probleme bei der Zusammenarbeit mit Cederike etwa, einem Informanten, den 
ich eine Zeitlang mit der Kamera begleitet hatte, und der sich nach anfänglicher 
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Begeisterung aufgrund von Bedenken seiner in Portugal lebenden Mutter nach 
und nach immer mehr verschloss, wurden von seiner – von mir zu Rate gezoge-
nen – Portugiesischlehrerin darauf zurückgeführt, dass „irgend jemand“ aus Neid 
um die Aufmerksamkeit, die ich „als studierter Weißer“ ausgerechnet Cederike 
widmete, dessen Mutter schlechtes über mich erzählt habe. Als dieselbe Professorin 
einige Zeit später an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen vergeblich bei mir 
geläutet hatte, um mir einige Flaschen Zitronenlikör mit der Bitte zu übergeben, 
diese bei meiner Rückreise einem Verwandten in Lissabon mitzubringen, äußerte 
sie, als sie mich schließlich zu Hause antraf, sofort den Verdacht, „jemand“ habe 
mir geraten, den Kontakt mit ihr abzubrechen.

Neben Worten werden bisweilen selbst einfache Berührungen als potentiell 
gefährlich angesehen:

„Zudem wird, wenn auch seltener, körperlicher Kontakt als Mittel 
angesehen, um jemandem Schaden zuzufügen: eine Person kann eine 
andere umarmen – z. B. ein Wettbewerber, der bei einer Aufführung [des 
tchiloli] triumphiert und so bei dem, den er gerade umarmt, Verdruss 
erregt hat –, ihm freundschaftliche Worte zurufen, und – ihm in die Au-
gen blickend und ihn an sich drückend – beim seinem Gegenüber damit 
nach einiger Zeit Krankheit oder Tod provozieren.“ (Valverde 2000:50)

Schlimmer noch: Neben sonoren oder taktilen Angriffen, die vom potenti-
ellen Opfer zumindest wahrgenommen werden können, vermag selbst ein unbe-
merkter »böser Blick« (ué blúco) schädliche Wirkungen zu zeigen. So berichtet 
Valverde, eine seiner Informantinnen vermeide allzu häufigen Marktbesuchen, da 
man in der Umgebung des Marktes von vielen Menschen gesehen und „einfach 
angeschaut werden“ (ebd.:396) könne.

Das Ausmaß des santomeischen Argwohns erschließt sich dem Beobachter 
meist erst auf den zweiten Blick. Man sollte also nicht annehmen, die Einwohner 
von São Tomé und Príncipe sähen sich in einem fort misstrauisch nach allen Seiten 
um, um mögliche Übeltäter schon von weitem erkennen zu können. Das Gegenteil 
ist richtig: wie in den meisten nicht von kapitalistischer Arbeitsethik geprägten 
Ländern der „dritten Welt“ hat man allerorts Zeit und Muße zum sozialen Aus-
tausch. Skepsis macht sich aber dort sehr schnell breit, wo die eigenen Interessen 
in Gefahr zu geraten scheinen, Gesundheit oder das ökonomische Überleben auf 
dem Spiel stehen, oder aber konkrete unangenehme Vorkommnisse des Alltagsle-
bens erklärt werden wollen. Wie Valverde bemerkt, ist die hohe Volatilität zwi-
schenmenschlicher Beziehungen auf São Tomé eine Folge dieser Skepsis:
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„Trotz der Abwesenheit – von geringfügigen Ausnahmen abgesehen 
– von Gewalt in der Öffentlichkeit, scheinen die sozialen Beziehungen 
geprägt zu sein von Instabilität und der steten Notwendigkeit, sie im 
Hinblick auf den Kontext der sozialen Interaktion und die jeweils 
anwesenden bzw. abwesenden Akteure abzuschätzen.“ (Ebd.:305)

Manchmal jedoch steckt hinter der verbreiteten Vorsicht im sozialen 
Umgang mehr, als nur ein generalisierter Argwohn dem Mitmenschen gegenüber: 
der konkrete Verdacht auf Hexerei.

Hexen und Heiler

Die Vorstellung von Hexerei auf São Tomé begegnete mir zum ersten Mal, 
als die vierzehnjährige Dodó, die jüngste der drei Schwestern, bei einem meiner 
Besuche in Boa Morte mir gegenüber ihre Genugtuung darüber zum Ausdruck 
brachte, dass ihre Mutter – deren Abreise nach Portugal bereits mehr als sieben 
Jahre zurücklag – ihren Kindern niemals mehr einen Besuch abgestattet hatte. Es 
sei dies „besser so, da es auf São Tomé so viel Hexerei“ gebe.

Wie bei den Strukturen des Misstrauens ist Außenstehen der Blick auf die 
außerordentliche Bedeutung von feitiço (Hexerei) und der Arbeit der curandeiros 
(Heiler) auf São Tomé zunächst verstellt. Die zu Beginn meiner Feldforschung 
naiv gestellte Frage, ob es den auch in Boa Morte solche curandeiros gebe, ver-
neinte Neti mit den Worten, darüber sei ihr nichts bekannt. Tatsächlich jedoch 
scheint der, nicht weit vom Zentrum gelegene, kleine Stadtteil eine der Hochbur-
gen des Heilertums auf São Tomé zu sein. In engster Nachbarschaft wohnten hier, 
so Valverde (2000:88), nicht weniger als neun curandeiros.

Hexen wie Heiler1 stehen in engem Zusammenhang mit dem Phänomen des 
verbreiteten Misstrauens. Die Angst vor Hexerei – die oft den Tod des Opfers zur 
Folge haben soll – ist von allen metaphysischen Drohungen, denen sich der San-
tomeer ausgesetzt sieht, die gefürchtetste. Auf wen der Verdacht fällt, als feiticeiro 
tätig zu sein, der kann von Glück sagen, wenn er durch polizeiliche Verhaftung 
der Lynchjustiz seiner Nachbarn entgeht. Die Dienste der Heiler wiederum werden 
auch in Anspruch genommen, um sich gegen böswillige Machenschaften von 
Feinden und falschen Freunden zu schützen:

1  Neben Hexen und Heilern gibt es selbstverständlich auch Hexer (feiticeiros) und Heile-
rinnen (curandeiras), auch wenn aus verschiedenen Gründen die Rollenverteilung hauptsächlich 
dem hier gebrauchten Genus zu entsprechen scheint.



91

„Die Erklärung der – innerhalb der gegenwärtigen Gesellschaft alltägli-
chen – Entbehrungen aus der aggressiven und antisozialen Veranlagung 
eines Großteils der santomeischen Mitbürger heraus, ist weit verbreitet. 
Die Heiler arbeiten auf der Grundlage solcher Ängste, die auf den 
beunruhigenden Verdacht zurückgehen, ein Verwandter, Freund oder 
Nachbar könnte über zerstörerische oder zumindest unangenehme 
Macht verfügen.“ (Ebd.:84)

Der Glaube an die übernatürlichen Kräfte von feiticeiros und curandeiros 
ist insofern zugleich Ursache und Folge des Misstrauens. Hexer und Heiler unter-
scheiden sich letztlich nur in ihrer Neigung, helfen oder schaden zu wollen, und 
die häufig geäußerte Annahme, dass die meisten Heiler heimlich auch Schadens-
zauber betrieben, verwischt die konzeptionelle Unterscheidung weiter.1 Die Angst 
vor dem Hexer, die sich in das Misstrauen den Mitmenschen gegenüber übersetzt, 
endet mit dem Besuch beim Heiler. Die Interpretation des eigenen Unglücks als 
Werk von feiticeiras oder falschen curandeiros wiederum geht Hand in Hand mit 
einem generellen Argwohn bezüglich böser Absichten des Nächsten.

Die Vorstellung von Hexerei ist dabei nicht nur ein Grund zum Fürchten, 
sondern dient auch als Erklärungsmuster für die verschiedensten, dem Einzelnen 
bisweilen schwer verständlichen, Zusammenhänge. Valverde (ebd.:269,234) 
verweist auf diese Rationalisierung, wenn er bemerkt, der Glaube an Hexerei 
erleichtere es den sich in ihrem Dasein bedroht fühlenden Menschen auf São Tomé, 
mittels einer Rekategorisierung des Leidens dem eigenen Leben „Sinn zu geben“. 
Durch die Personalisierung des Bösen wird erlittene Not nicht nur leichter ver-
ständlich, sondern auch (vermeintlich) fassbar, wie die bisweilen vorkommenden 
regelrechten Hexenverfolgungen auf São Tomé zeigen. Der Hexenglaube ist so 
nicht nur zur Deutung von individuell erfahrenem Unglück geeignet, sondern bie-
tet sich auch für komplexere gesellschaftliche und ökonomische Zusammenhänge 
als Erklärung an. Die allgemein verbreitete Ansicht, dass „der Arme nur schwer-
lich reich werde, und wenn dies geschehe, dann entweder mittels Diebstahl und 
Korruption oder aber durch Hexerei“ (ebd.:242) zeigt nicht nur, wie tatsächlich 
bestehende Strukturen in São Tomé von den Bewohnern kategorisiert werden, son-
dern erinnert zugleich daran, dass ein Gesellschaftssystem, in dem der allergrößter 
Teil der Bevölkerung in Armut lebt, während eine kleine Minderheit einen – der 
Allgemeinheit sonst nur aus brasilianischen telenovelas bekannten – exorbitanten 
Lebensstandard genießt geradezu nach einer übernatürlichen Rechtfertigung 
verlangt.

1  Über den eigenen Besuch beim curandeiro schweigt man sich auf São Tomé in der Regel 
aus, da man, wie es heißt, nie wissen könne, “ob jemand zum Heiler ginge, um sich behandeln zu 
lassen, oder um für seine Mitmenschen Schadenszauber zu erbitten.” (Valverde 2000:107)
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Ein Blick auf unsere eigene, europäische Tradition der Hexenverfolgung 
zeigt, wie verbreitet der Aspekt der „Personalisierung“ offenbar innerhalb des 
Hexereikomplexes ist. Ginzburg (2007:88) etwa bringt die Verbreitung des Sabba 
(Hexensabbat) mit der Krise der europäischen Gesellschaft des 14. Jahrhunderts 
und den mit ihr einhergehenden Hungersnöten bzw. Pestepidemien in Zusammen-
hang. In den zeitgenössischen Darstellungen des Hexensabbats spiegele sich „die 
Angst, vor der unbekannten und bedrohlichen Welt“ jenseits des Christentums. 
„Jedes beunruhigende oder unverständliche Ereignis“, so Ginzburg (ebd.:65), 
„wurde den Machenschaften der Ungläubigen zugeschrieben“. Ein zunächst 
unbekannter „äußerer Feind“ werde so schrittweise in einen „inneren Feind“ 
überführt, und damit in den Wirkungskreis seiner vermeintlichen Opfer gerückt:

„Während der Eine naturgemäß ungreifbar war, war der Andere in 
Reichweite, bereit, massakriert, verhaftet, gefoltert und verbrannt zu 
werden.“ (ebd.:65f)

Wie Clifford Geertz bemerkt, lässt sich der Ruf »Hexerei!« auch als Teil 
des common sense begreifen: „Der Glaube an Hexerei formuliert und verteidigt“, 
so Geertz (2002:268), „die Wahrheitsansprüche der alltäglichen Vernunft.“ Wo, 
wie in São Tomé und Príncipe, die breite Masse am Rande des Existenzminimums 
darbt, einige wenige aber auf unerklärliche Weise Reichtümer anhäufen, muss 
entweder Diebstahl oder eben Hexerei am Werke sein. Die Kategorie der »Hexerei« 
erweitert insofern nur die Erklärungsmöglichkeiten, die der gesunde Menschenver-
stand zur Erklärung des Unerklärlichen bereithält. Die (für uns) übernatürliche 
Kategorie der »Hexerei« kann dabei in gewisser Weise die naheliegendere Erklä-
rung schwer verständlicher sozialer Zusammenhängen sein, nicht nur, weil sie 
„einfacher“ ist, sondern auch, weil mit ihr potentiell unangenehme Wahrheiten 
bezüglich des Funktionierens der eigenen Gesellschaft zunächst ausgeblendet 
werden. So sieht Geertz im Hexenglauben keinen Widerspruch zum common sense, 
sondern vielmehr den Versuch, diesem auch Tatsachen einzuverleiben, die eigent-
lich über den gesunden Menschenverstand hinausgehen:

„(…) Der Ruf »Hexerei!« [hat] für die Zande dieselbe Funktion wie das 
»Inscha Allah« für manche Moslems und das Sichbekreuzigen bei man-
chem Christen: Statt noch beunruhigendere Fragen – ob nun religiöser 
oder politischer, wissenschaftlicher oder ethischer Art – aufzuwerfen (…) 
verbannt man solche Fragen lieber aus dem Blickfeld und klammert 
sich angesichts der Zweifel, die die Unzulänglichkeit des common sense 
zwangsläufig aufkommen lässt, umso trotziger an dessen Weltbild.“ 
(Ebd.:269f)

Die auf São Tomé mit dem Komplex Hexerei verbundenen Vorstellungen 
stellen zudem – wenn schon keine Änderung der bestehenden Verhältnisse – so 
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doch zumindest eine Art „ausgleichende Gerechtigkeit“ für die wahrgenommenen 
Ungerechtigkeiten in Aussicht:

„(…) Geld und Reichtum stehen zur Hexerei in einem problematischen 
Verhältnis. (…) Es lässt sich feststellen, dass Hexerei, ihre Praktiken von 
Erzeugen und Zerstören, und die Erklärung dieser Praktiken im Kern 
der zu ihr gehörenden Vorstellungen deutlich moralische Züge tragen. 
(…) Paradoxerweise kann Hexerei als unnatürliches Mittel zur Wieder-
herstellung sozialer Gerechtigkeit dienen.“ (Valverde 2000:241f)

Die santomeischen Überzeugung, ungeteilter Reichtum provoziere Neid, 
welcher den Besitzenden leicht zum Opfer böswilligen Zaubers werden ließe, zeigt, 
inwieweit der Hexereikomplex auch mit der Erfahrung einer Ungleichverteilung 
von Ressourcen in Verbindung steht. Ginzburgs Quellen belegen in ganz ähnlicher 
Weise einen solchen Zusammenhang für das europäische Mittelalter. “Es scheint 
unglaublich”, doch trachteten sie “nach der Herrschaft über Städte und Lände-
reien”, meint etwa der Dominikaner Bernard Gui über die Leprakranken, deren 
angenommene Verschwörung am Anfang einer Kette von Verleumdungen steht, die 
schließlich zum allgemeinen Hexenwahn führen.1 In vergleichbarer Weise bemerkt 
Valverde (ebd.:269), es sei gerade das Leiden, welches dem Individuum auf São 
Tomé die Macht zum Heilen wie zum Töten verleihe. So wie auf São Tomé Hexerei 
gleichzeitig als Ursache und Folge dafür gilt, mehr zu besitzen als der Nachbar 
(magische Bereicherung vs. durch Reichtum provozierter Schadenszauber), so ent-
larven von Ginzburg zitierte Inquisitoren die Intimität zwischen Hexerei und dolce 
vita. In dem „Geständnis“ einer der Hexerei für schuldig befundenen Zeitgenossin 
etwa wird von den Vorlieben der Hexen für die „Häuser der Reichen“ (ebd.:97f) 
berichtet, während der Hexerei angeklagte Bewohner des Valais bekennen, auf 
der Rückkehr von ihren nächtlichen Treffen in den Schenken „den besten Wein 
getrunken“ und „anschließend in Fässer geschissen“ zu haben (ebd.:93).

Die Not des einen steht hier nicht nur mit dem Wohlstand des anderen in 
direkter Wechselwirkung, sondern auch mit dessen eigener (potentieller, durch 
Schadenszauber verursachten) Bedrängnis. So wie das Opfer ökonomischer 
Ungleichverteilung als Hexer potentiell zum Täter werden kann, so ist auch der 
Täter magischer Bereicherung niemals vor der Opferrolle gefeit. Eine solche 
angenommene Wechselbeziehung von Reichtum, Armut und Hexerei, wie sie auf 
São Tomé gilt, sollte jedoch nicht einseitig als Ausdruck von Missgunst verstanden 
werden: sie zeugt ebenso vom Bewusstsein der sozialen Verpflichtung individuellen 
Eigentums.

1  Ginzburg 2007:43 (aus verschiedenen Quellen zitierend).
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Taufnamen und Hausnamen

Für ihre Machenschaften genügt den Hexern oft bereits der Name ihres 
potentiellen Opfers. So wurden, wie man Valverde (2000:211,247) versicherte, 
bei der Hexerei „überführten“ Individuen des Öfteren „Namen gefunden“, d. h. 
Zettelchen mit dem Taufnamen von Personen, die in jüngerer Zeit ums Leben 
gekommen waren. Die Verbindung zwischen Namen und Namensträger wird auf 
São Tomé als so unmittelbar gesehen, dass die Kenntnis des einen erlaubt, Macht 
über den anderen auszuüben:

„Insbesondere steht der Name mit seinem Träger in einer Verbindung, 
die weit über die lexikalische Ebene hinausgeht. Er besitzt ontologische 
Qualitäten und ist somit, folgt man lokalen kulturellen Annahmen, 
potentiell dazu geeignet, die Beziehung zwischen dem Träger und der 
Welt zu verändern.“ (Ebd.:142)

Der Name einer Person wird auf São Tomé also nicht – wie in westlichen 
Kulturen – als arbiträres Symbol angesehen, sondern entspricht (im Sinne der 
peirceschen Semiologie) eher dem Index. Taufname und Namensträger sind auf 
ähnliche Weise miteinander verschränkt wie Wetterhahn und Wind: Diese sind 
zwar nicht untereinander austauschbar (der Wetterhahn zeigt den Wind an, und 
nicht umgekehrt), dennoch ist beider Schicksal (nicht magisch, sondern ganz real) 
unauflöslich miteinander verbunden.

Neben dem Taufnamen (nome de baptismo) findet nun im santomei-
schen Alltagsleben auch eine Art Pseudonym Verwendung, der nome de casa 
(Hausname).1 Jedermann auf São Tomé hat einen solchen Hausnamen, und er ist 
in der Regel der einzige Name, der Nachbarn und Freunden seines Trägers be-
kannt ist. Als ich Cederike zum ersten Mal im Stadtpark von São Tomé besuchen 
wollte, in dem er zusammen mit seiner Freundin einen Kiosk betrieb, der ihm 
gleichzeitig als Wohnung diente, schien ihn dort niemand zu kennen. Nachdem ich 
ihn schließlich zufällig ausfindig gemacht hatte, erfuhr ich, dass er selbst seinen 
engsten Freunde nur unter seinem Hausnamen Mikey bekannt war. Nur seine 
Freundin kannte auch seinen Taufnamen.

1  Manchmal ist der nome de casa ein Abwandlung des Taufnamens, etwa »
Neti für »Georgete«, oft lässt sich aber auch keinerlei Ähnlichkeit zwischen den beiden feststellen. 
So lautet Tuchis nome de baptismo »Aydete«, und der “offizielle” Name von Dodó, die auch Donda 
gerufen wird, war auch mir bald wieder entfallen. Im Alltagsleben findet der Taufname, der auch 
als nome de saída (Geburtsname) oder nome de escola (Schulname) bezeichnet wird, praktisch 
keine Verwendung.
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Auch wenn der Gebrauch von Hausnamen nicht auf etwaige Ängste vor 
dem Missbrauch des Taufnamens zurückgeht, kann seine Verwendung dabei 
helfen, den Machenschaften von Hexen und böswilligen Heilern möglichst wenige 
Angriffsflächen zu bieten. Wie die koloniale Vergangenheit gezeigt hat, kann sich 
die Verwendung eines solchen „Pseudonyms“ auch anderen dunklen Mächten 
gegenüber als probates Mittel erweisen: So werden auf São Tomé Geschichten kol-
portiert, in denen die portugiesische Geheimpolizei PIDE1 in den Dörfern der Insel 
erfolglos nach Staatsfeinden suchte, weil ihr nur die Taufnahmen der Verdächtigen 
bekannt waren. Andererseits ist die Tatsache, dass es ausgerechnet der Taufname 
ist, der seinen Träger der Staatsgewalt gegenüber identifiziert, nicht ohne Ironie:

„Das offizielle System der Namensgebung kann – vor allem von älteren 
Staatsbürgern, die Erfahrungen mit dem Kolonialismus und der 
ersten, autoritären Zeit des Post-Kolonialismus gemacht haben, als 
Ergebnis einer Selbstentfremdung angesehen werden. (…) Innerhalb 
des offiziellen System haben Namen potentiell tyrannisierende Möglich-
keiten. Das Wissen um den offiziellen Namen, der in den Bereichen des 
täglichen Lebens, in denen sich sein Träger gemeinhin bewegt, nahezu 
bedeutungslos ist, kann den Einzelnen – auf oft gewaltsame Art und 
Weise – in soziale Sphären überführen, die ihm fremd sind oder ihm 
definitionsgemäß feindselig gegenüberstehen, von der Polizei bis hin zu 
Gerichten und Verwaltungsbehörden.“ (Ebd.:146)

Während den Hexern der Taufname ihrer Opfer zunächst in der Regel nicht 
bekannt ist, kennen ausgerechnet die bürokratischen Instanzen, deren Zugriff auf 
das Alltagsleben dem Santomeer ohnehin immer allumfassender erscheinen muss, 
von Geburt an den mit seinem Träger so eng verbundenen nome de baptismo. Das 
Ungleichgewicht im Kräfteverhältnis zwischen Individuum und Bürokratie findet 
so auch seinen nomenklatorischen Ausdruck – und droht, nicht zuletzt auch auf 
das Verhältnis von Informant und Ethnologe überzugreifen.

Namen, Hexer, Ethnologen

Die Beobachtung ähnlicher Verhaltensweisen bzw. Vorlieben von „weißen“ 
Ausländern und Hexern trägt vermutlich nicht dazu bei, das Misstrauen, das 
den brancos auf São Tomé entgegengebracht wird, zu zerstreuen. So mag die 
„übertriebene“ Freude, welche der westliche Reisende augenscheinlich beim Lesen 
von Büchern empfinden, dem Santomeer auch deshalb befremdlich erscheinen, 

1  Polícia Internacional de Defesa do Estado.
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weil sich ein solches Interesse für Bücher auf São Tomé auch bei den curandeiros 
feststellen lässt.

Auch in anderen Ländern Afrikas scheint die Leselust auf Misstrauen zu 
stoßen. Gina, eine meiner guineischen Informantinnen, berichtete, von ihren 
Nachbarn regelmäßig argwöhnisch beäugt bzw. als „Weiße“ tituliert worden zu 
sein, da sie ihre Freizeit in Bissau oft lesend in ihrem Zimmerchen zubrachte. 
Valverde berichtet von „zähen Auseinandersetzungen“ unter den curandeiros 
um auf São Tomé nur schwer und kostspielig erhältliche Bücher, welche offenbar 
insbesondere für Schadenszauber benötigt würden. Lesen scheint – neben anderen 
„mysterious modes of accumulation“ (Comaroff) – einer der Schlüssel zum Erfolg 
zu sein, der „Weißen“ wie auch anderen in die Techniken der Lektüre Eingeweih-
ten eine Vormachtsstellung gegenüber dem illiteraten Volk einräumt:1

„Der Akt des Lesens wird zu Recht als ein Prozess der Aneignung, 
Weitergabe und des In-Erinnerung-Rufens von Wissen betrachtet, besitzt 
jedoch auch nicht zu unterschätzende soziologische und symbolische 
Bedeutung. Der Heiler untermauert seine Macht durch seine Vertrautheit 
mit dem Schreiben und Lesen, in der sich zunächst einmal die koloniale 
und postkoloniale Hegemonie der reichen Länder materialisiert (…).“ 
(Valverde 2000:267)

Die koloniale Erfahrung der Macht des geschriebenen Wortes (etwa in 
der Form eines “unkündbaren” Kontraktes zur Arbeit auf den santomeischen 
Kakaoplantagen) findet im Wissen um die Tragweite beschriebenen Papiers auf 
der portugiesischen Botschaft ihre moderne Fortsetzung. Gleichzeitig wird dem 
gemeinen Santomeer immer wieder vor Augen geführt, wie schlichte Lektüre 
offenbar auf nahezu magische Art und Weise Wohlstand nach sich zieht. Nicht 
nur die als sogenannte “Touristen” umherziehenden (und stets mit einem Buch 
bewaffneten) brancos scheinen mit unerschöpflichen Geldvorräten ausgestattet. 
Auch den in Portugal studierenden forros wird nach ihrer Rückkehr auf die Inseln 
wie selbstverständlich ein einträglicher Posten als Minister oder höherer Verwal-
tungsbeamter angetragen.

In ihrer Buchstabengläubigkeit aber sind sich Hexer, Heiler und staatliche 
Machtinstanzen nicht unähnlich, und auch der Ethnologe muss – als Bücher lesen-
der, Fragen stellender, Antworten aufzeichnender und Texte verfassender Mensch 
– in diesem Zusammenhang verdächtig erscheinen (vgl. Kapitel III: Shooting):

1  Damit soll nicht nahegelegt werden, die Vorlieben der „Weißen“ setzten diese dem 
Verdacht aus, als Hexer tätig zu sein. Tatsächlich gelten brancos als dem Hexereikomplex gegen-
über immun, und, wie die zitierte Bemerkung Dodós zeigt, auch nicht als der Hexerei fähig (vgl. 
Valverde 2000:335). Vielmehr geht es um die äußere Ähnlichkeit bestimmter Verhaltensweisen, die 
in der Alltagserfahrung der Santomeer mit meist negativen Assoziationen verbunden sind.
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„Häufig stellten ihre [Valverdes Informanten] Zweifel unsere potentielle 
Zusammenarbeit (..) in einen bewusst politischen Zusammenhang, 
innerhalb dessen sie mit ungespielter Angst ihrer Sorge Ausdruck 
verliehen, ich könnte Sie übervorteilen und Macht, Prestige und 
insbesondere Geld gewinnen, während sie selbst – ihrer Geheimnisse 
beraubt – in mehr oder weniger erträglicher Armut weiterexistierten. 
(…) Ob ich mich wohl in São Tomé aufhielt, um ihr Leben zu begutach-
ten, ihr Wissen aufzuzeichnen, und sie dann schließlich zu vergessen?“ 
(Ebd.:63-64)

Abbildung 12: Neti auf dem internationalen Flughafen von São Tomé.

Korruption

Ganz im Gegensatz zur »Hexerei« muss der Fremde auf São Tomé nicht 
lange forschen, um etwas über »Korruption« in Erfahrung zu bringen: sie ist in 
aller Munde. Während der Hexereivorwurf nur mit extremer Vorsicht und unter 
vorgehaltener Hand diskutiert wird, ist der Verdacht, dieser oder jener Amtsträger 
handhabe die knappen öffentlichen Gelder nicht den Prinzipien einer unparteili-
chen Amtsführung gemäß, beinahe ein santomeischer Gemeinplatz:

„Neither great debates nor profound analysis are necessary for us to 
perceive that São Tomé and Príncipe has transformed itself into a coun-
try where corruption spreads and enjoys impunity, hatred is a virtue, 
political power is exercised without consensual rules, and prosperity is 
sought through illicit actions and activities.“1

1  Rede Manuel Pinto da Costas, São Tomé, 24. August 1997 (zit. nach Seibert 2006:3).
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Das düstere Bild, das Pinto da Costa, der erste Staatspräsident von São 
Tomé und Príncipe, etwa zwanzig Jahre nach der Unabhängigkeit des Landes von 
seiner Heimat zeichnet, ließe sich praktisch unverändert auf die Gegenwart wie 
auch auf die fünfhundertjährige Kolonialgeschichte des Archipels übertragen. Wie 
in vielen anderen afrikanischen Ländern ist es auch auf São Tomé und Príncipe 
die – alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens durchdringende – Korruption, die 
die politische Realität des Landes am nachhaltigsten geprägt hat und immer noch 
prägt.

Heute wie damals

Die Strukturen der Korruption auf São Tomé und Príncipe haben eine 
lange Geschichte. Auf beiden Inseln lässt sich eine Tradition der unrechtmäßigen 
Aneignung staatlichen Eigentums bzw. der Hinterziehung staatlicher Abgaben 
nachzeichnen, die den besonderen Einfluss des portugiesischen Kolonialmodells 
auf die aktuelle Geschichte des Landes erahnen lässt.

Wie Seibert (2002:18,484) bemerkt, existierten auf São Tomé und Príncipe 
– im Gegensatz etwa zu den sozioökonomisch vergleichbaren britischen Besitzun-
gen in der Karibik – bis 1990 keinerlei institutionalisierte demokratische Struktu-
ren. Während die meisten anderen afrikanischen Kolonien zumindest theoretisch 
aus der demokratischen Tradition ihrer einstigen Kolonialherren profitieren 
konnten, war es Portugal zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit seiner Kolonien 
selbst gerade erst gelungen, sich von seinem autoritären Herrschaftssystem zu 
befreien. Mehr noch: der erfolgreiche Unabhängigkeitskampf der portugiesischen 
Kolonien ist unmittelbar für das Ende von Salazars Militärdiktatur mitverant-
wortlich. In gewisser Weise haben somit im Falle Portugals die Kolonialisierten der 
Demokratisierung ihres Kolonialherren den Weg geebnet, und nicht umgekehrt.

Caldeiras (1999:102) Chronik des kolonialen São Tomé, die wie eine his-
torische Dramatisierung der aktuellen politischen Situation des Landes anmutet, 
verweist auf den Zusammenhang von politischer Instabilität und Korruption:

„Zwischen 1600 und 1700 wurden 26 Gouverneure vom König ernannt, 
18 von den Stadträten berufen, und zweimal übernahm der Gemein-
derat selbst gemeinschaftlich die Regierung des Archipels. Das heißt, 
dass in dieser Zeit 46 mal die Staatsmacht aufgrund von Tod, Rücktritt 
oder Entlassung den Besitzer wechselte, was einer durchschnittliche 
Dauer von etwas mehr als zwei Jahren pro Mandat entspricht, und ein 
geeignetes Barometer der Regierungsinstabilität auf dem Archipels dar-
stellt. Die Autorität des Gouverneurs ist insofern niemals nachhaltig und 
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unumstritten genug, um ihm zu ermöglichen, die Gesetze, deren oberster 
Wächter er sein sollte, auch tatsächlich durchzusetzen. Davon abgesehen 
ist allseits bekannt, dass die Gouverneure und andere Bedienstete der 
Krone sich größere Sorgen um ihre eigene Bereicherung machten, als um 
den »Dienst am König« (…).“

Instabilität und mangelnde politische Ethik können auch heute noch für 
das Gros der Korruption auf São Tomé und Príncipe verantwortlich gemacht 
werden. Den – auch im postkolonialen São Tomé und Príncipe häufigen – Regie-
rungswechseln folgt regelmäßig die Plünderung der öffentlichen Kassen durch aus 
dem Amt scheidende Minister, welche darum bemüht sind, „so viel wie möglich 
mit sich zu nehmen, einschließlich der kompletten Büroeinrichtung“ (Seibert 
2002:289). Für die, von Seibert (ebd.:286) für das Anwachsen der Korruption seit 
1982 als Ursache genannte „so gut wie völlige Abwesenheit der Kontrolle öffentli-
cher Mittel“ wiederum lässt sich leicht ein gut 200 Jahre jüngeres Pendant finden:

„Um 1700 herum legten an die 40 ausländische und portugiesische 
Schiffe auf der Insel Príncipe und 50 auf der Insel São Tomé an. Sie 
alle hätten Zollabgaben entrichten müssen, aber infolge von Korruption 
und anderer Faktoren nahm die königliche Staatskasse am Ende nur 
sehr wenig ein. Darüber hinaus brachten diese Schiffe unter Mithilfe der 
lokalen Behörden – einschließlich der Gouverneure selbst – verbotene 
Handelswaren ins Land (hochwertige Stoffe beispielsweise) (…). Trotz 
des Misstrauens, mit dem Lissabon solcherlei Aktivitäten beäugte, 
verwandelte sich São Tomé und Príncipe in eine Art auf Import-Export 
spezialisierten Freihafen.“ (Caldeira 1999:28)

Externe Einflüsse

Neben historischen Wurzeln der Korruption und kulturellen Faktoren, 
die im nächsten Abschnitt diskutiert werden, spielen im heutigen São Tomé 
und Príncipe vor allem externe Einflüsse bei dem scheinbar unaufhaltsamen 
Anwachsen der Korruption eine Rolle. Nach Schätzungen des UNDP1 erhielt das 
Archipel 1995 offizielle Entwicklungshilfe in Höhe von über 57 Millionen Dollar, 
und somit per capita mit Abstand mehr als alle anderen Empfängerländer (452 
Dollar).2 Dieser Betrag hat sich nicht nur als völlig wirkungslos im Kampf gegen 
die zunehmende Armut erwiesen, sondern das bestehende Netzwerk der Kor-
ruption verfestigt und auf ein neues ökonomisches Niveau erhoben. Wie Seibert 

1  United Nations Development Program (auf portugiesisch bzw. französisch als PNUD 
abgekürzt).

2  PNUD 1996 (zit. nach Seibert 2002:344).
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(2002:345) konstatiert, hat die Verarmung der Bevölkerungsmehrheit trotz des 
realen Wachstums der Entwicklungshilfe seit 1991 ebenso zugenommen wie die 
Auslandsverschuldung des Landes. Dieser scheinbare Widerspruch erklärt sich 
nicht nur mit der Misswirtschaft der santomeischen Exekutive, sondern auch mit 
dem Entstehen und einer geldhungrigen lokalen Elite, deren – auch für westliche 
Standards opulenter – Lebensstil sich in einem Land mit nur geringen unterneh-
merischen Möglichkeiten beinahe ausschließlich mit Hilfe externer Mittel finanzie-
ren lässt.

Neben in Devisen vergüteten Posten in Entwicklungshilfeprojekten, die 
von der regierenden Klasse als Belohnung und Anreiz für Parteigänger vergeben 
werden (ebd.:493), sind es vor allem unzweideutig betrügerische Methoden, 
die für die Umverteilung internationaler Gelder auf die Konten einer handvoll 
santomeischer Familien sorgen. Als Beispiel für die Mechanismen der Korrupti-
on – denen gegenüber die westlichen Geldgeber meist beide Augen verschließen 
– zitiert Seibert (ebd.:203f,276f) den – aufgrund der Verwicklung einer Vielzahl 
von Regierungsmitgliedern – auf São Tomé wohlbekannten Fall der italienischen 
Fertighäuser:

Die Firma Technosystem aus Cremona hatte 1989 mit dem santomeischen 
Staat – vertreten durch den damaligen Premierminister Celestino Rocha da Costa 
und den Minister für Umwelt und Soziales Carlos Ferreira – einen Vertrag über 
den Verkauf von 120 Fertighäusern und drei Kliniken abgeschlossen, der mittels 
eines Darlehens der italienischen Regierung in Höhe von 13,8 Millionen Dollar 
finanziert wurde. Der tatsächliche Wert der Lieferung belief sich jedoch auf nur 
etwa fünf Millionen Dollar, was von dem – ebenfalls in den Skandal verwickelten – 
Außenminister Carlos Graça bei einem späteren Interview folgendermaßen erklärt 
wurde:

„(…) We didn’t think we would be paying for it. When we had the 
offer, we telephoned Manuel dos Santos, Guinea-Bissau’s minister of the 
economy, to ask for details because they had the same offer there. And 
Manuel dos Santos said: ‘No problems. Officially there is a price, which 
is far more than what the houses are worth, but you don’t pay anything. 
You sign, and a year later you tell the Italian Government that you can’t 
pay.”1

1  The Courier, n.° 136:20, Nov-Dez 1992 (zit. nach Seibert 2006:197). Die Forderung 
nach einem generellen Schuldenerlass afrikanischer Länder erscheint in diesem Zusammenhang 
vielleicht unter einem anderen Licht (São Tomé und Príncipe wurde vom Internationalen Wäh-
rungsfond und der Weltbank im Rahmen der Heavily Indebted Poor Countries Initiative Anfang 
2007 Schulden in Höhe von 238 Mio. Euro erlassen).
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Während immerhin die Hälfte der gekauften Fertighäuser am Ende aufge-
stellt (die andere Hälfte verrottet auf dem Gelände der staatlichen santomeischen 
Baubehörde) und die auf italienischer Seite in den Skandal verwickelten Beteilig-
ten im Rahmen der Operation mani pulite („saubere Hände“) gerichtlich verurteilt 
wurden, ist gegen die fünf beteiligten santomeischen Minister niemals auch nur 
ein Verfahren eröffnet worden. Zwar ist der lautstark und empört vorgetragene 
Vorwurf »Korruption!« eine beliebte Waffe im santomeischen Wahlkampf, im 
Zweifelsfall jedoch ist der Zusammenhalt der lokalen Elite weitaus stärker als das 
Verlangen, den „ersten Stein zu werfen“. Aufgrund der häufigen Regierungswech-
sel, der zwischen Präsident und Premierminister oszillierenden politischen Macht 
und den bisweilen bestehenden familiären Bindungen zwischen Mitgliedern von 
Regierung und Opposition dürfen sich auch die zu einem bestimmten Zeitpunkt 
nicht aus staatlichen Töpfen gespeisten Angehörigen der santomeischen Ober-
schicht sicher sein, dass früher oder später die Reihe auch an ihnen sein wird. 
Zudem können nur die wenigsten Vertreter der sehr kleinen politischen Klasse des 
Archipels einen tatsächlich makellosen Lebenslauf vorweisen.1

Der Fall der Fertighäuser illustriert die oft an Mittäterschaft grenzende 
Interesselosigkeit der Gebernationen an einer effektiven Kontrolle des Verbleibs 
„geliehener“ oder gespendeter Gelder, welche vorgeblich der wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklung dienen sollen. In der diplomatischen Praxis stellt die 
Entwicklungshilfe offenbar mitunter den finanziellen Ausdruck einer – von den 
Geberländern aus politischen oder ökonomischen Gründen gesuchten – Part-
nerschaft mit einem im weltpolitischen Vergleich relativ „preiswert“ käuflichen 
Inselstaat dar. Dies gilt gleichermaßen für die nach dem Ende der Kolonialherr-
schaft aufgenommenen Partnerschaft mit der UdSSR (die in etwa zeitgleich mit 
Zerfall der Sowjetunion endete), wie für das aktuelle Interesse der Vereinigten 
Staaten an dem – aufgrund des für die nahe Zukunft zu erwartenden Beginns der 
Erdölförderung – nun geostrategisch plötzlich bedeutsamen Archipel.

Da solcherart Entwicklungspartnerschaften offenkundig nicht von huma-
nitären Interessen getragen werden, darf es nicht verwundern, wenn die von Nord 

1  Vgl. Seibert 2002:288,290f,496. In Guinea-Bissau scheint es einen vergleichbaren Zu-
sammenhalt der politisch-ökonomischen Elite nicht zu geben. Dies war zumindest mein Eindruck 
während meines kurzen Aufenthaltes von November 2004 bis Januar 2005, während dessen die 
Spannungen zwischen Regierung und Opposition wiederholt ein Niveau erreichten, das ein erneutes 
Aufflackern gewalttätiger Auseinandersetzungen befürchten ließ. Dabei wurde deutlich, dass die 
Regierung den der Opposition angehörenden Mitgliedern der lokalen Elite offenbar weitgehend 
den Zugriff auf staatliche Mittel entzogen hatten. Inwieweit eine solche fehlende „Solidarität“ der 
Oberschicht mit der – gerade im Vergleich zu São Tomé und Príncipe – gewalttätigen Geschichte 
des Landes in Zusammenhang steht, sei dahingestellt.
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nach Süd umverteilten Gelder vom kleineren der beiden Partner als Gegenleistung 
erbrachter diplomatischer „Leistungen“ und somit als Privatbesitz betrachtet 
werden. Seiberts abschließendes Urteil hinsichtlich der Mitverantwortung der 
Gebernationen am Ausufern der Korruption auf São Tomé und Príncipe fällt 
vernichtend aus:

„(…) Public institutions have been weak and inefficient, while corrup-
tion, embezzlement of public funds and other mal-practices, externally 
nurtured by development aid and private foreign interests, have 
flourished, even under the eyes and the tacit acceptance of the donor 
community. Without the exposure to corruption and the deployment of 
external financial resources corruption would not be possible.“ (Seibert 
2006:306)

Auch für die praktisch völlige Nutzlosigkeit der in São Tomé und Príncipe 
investierten externen Mittel sind bis zu einem gewissen Grade die Geberländer mit-
verantwortlich: Aufgrund der undurchschaubaren Vielzahl von multilateralen und 
bilateralen Entwicklungshilfeabkommen ist den parceiros („Partnern“, wie die 
geldgebenden Nationen von Seiten der santomeischen Regierung genannt werden) 
oft nicht einmal bekannt, ob und in welchem Umfang bereits ähnliche oder gar 
identische Projekte finanziert wurden.1 Da zudem sowohl die zweckentsprechend 
verwendeten, wie auch die der Korruption zum Opfer gefallenen Mittel größten-
teils der Anschaffung ausländischer Güter dienen bzw. auf den privaten Konsum 
westlicher Luxusgüter verwendet werden, ist ihr volkswirtschaftlicher Effekt auf 
São Tomé und Príncipe praktisch vernachlässigbar.

Korruption und Demokratisierung

Seiberts detaillierte Untersuchung der postkolonialen santomeischen 
Korruptionsgeschichte, die sich – aufgrund ihrer Aktualität und der Begrenztheit 
des santomeischen Milieus wie das Drehbuch zu einer telenovela liest, deren 
Akteure nach Abschluss der Dreharbeiten in den Cafés der Stadt Entspannung 
suchen – hatte ihren Ausgangspunkt in der Frage, inwieweit der 1991 vollzogene 
Wechsel vom diktatorischen Einparteiensystem zur liberalen Demokratie die 
politische Kultur des Landes verändert habe.2 Sein unmissverständliches Resümee 

1  Persönliche Auskunft eines Mitarbeiters des UNDP.
2  Nicht wenige der Protagonisten von Seiberts Untersuchung waren mir bereits persönlich 

oder vom Sehen bekannt, noch bevor mir die (hier zitierte) portugiesische Übersetzung des Werks 
von einem Bekannten (einem ehemaligen Minister, der seinerseits mehrfach „im Seibert“ auftritt) 
freundlicherweise zur Lektüre überlassen wurde. Das bei Seibert als set in Erscheinung tretende 
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(ebd.:493ff), der Fall São Tomé bestätige die These, dass „zwischen politischem 
System und dem Ausmaß der Korruption keine Korrelation“ bestehe und „was 
den Komplex der Korruption und des Nepotismus betrifft, der formale Wechsel 
des politischen und wirtschaftlichen Systems die lokale politische Kultur nicht 
bedeutsam geändert“ habe, zeigt, wie weit sich die neoliberalen Träume z. B. eines 
Fukuyama über die triste Empirie Afrikas erheben. Die mit der Demokratisierung 
einhergehende wirtschaftliche Liberalisierung hat auch auf São Tomé und Príncipe 
die Möglichkeiten zur Vetternwirtschaft vervielfacht und der politischen und 
ökonomischen Elite des Landes Chancen zur Bereicherung eröffnet, die diese – 
trotz des generalisierten wirtschaftlichen Niedergangs der letzten Jahre – nur selten 
ungenutzt lässt.

Das Zusammenspiel von internationalem Kapital und lokalen Privatin-
teressen kann dabei nach außen hin durchaus unschuldige Formen annehmen: 
Ausländische Firmen etwa haben – auch wenn dies gesetzlich offenbar nicht 
vorgeschrieben ist – auf São Tomé und Príncipe in der Regel einen oder mehrere 
einheimische Teilhaber.1 Dabei handelt es sich oft um amtierende oder ehemalige 
Minister bzw. sonstige Persönlichkeiten der lokalen Elite, von denen angenommen 
wird, ihr tatsächlicher Einfluss oder das Netz ihrer Kontakte sei dazu geeignet, 
die zahlreichen Schwierigkeiten, die mit einer unternehmerischen Tätigkeit auf 
dem Archipel verbunden sind, „unbürokratisch“ aus dem Weg zu schaffen. Einer 
der zur Zeit meines Aufenthalts amtierenden Minister beispielsweise bezog als 
„Teilhaber“ einer im Baumaterialsektor operierenden portugiesischen Fabrik ein 
monatliches Salär von tausend Euro, ohne dabei irgendeine – über die Vermeidung 
und eventuelle Beseitigung von Schwierigkeiten hinausgehende – Arbeitsleistung 
erbringen zu müssen.

Seiberts Beobachtung (ebd.:491,205), dass wegen des Fehlens einer lokalen 
Unternehmerschicht zunächst ausschließlich die politische Klasse des Landes 
finanziell aus der wirtschaftlichen Öffnung des Landes Profit schlagen konnte, 
entspricht der Erfahrung anderer (z. B. lateinamerikanischer) Entwicklungsländer, 
deren Demokratisierung mit der Übernahme „marktwirtschaftlicher“ Prinzipien 
einherging (vgl. Chomsky 2000a:117). Heute stellt dieser einst verarmte „politi-
sche Adel“ auch die erfolgreiche Unternehmerschaft des Landes. Der amtierende 
Präsident Fradique de Menezes etwa ist an einem 1988 von belgischen, deutschen 
und französischen Investoren am Strand von Santana erbauten Ferienressorts 

Café des Hotel Miramar ist auch heute noch Treffpunkt vieler einstiger und aktueller santomei-
schen notables.

1  Über die tatsächlichen gesetzlichen Bestimmungen wurden mir, auch von informierter 
Seite, widersprüchliche Angaben gemacht.
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beteiligt. Ein erst seit kurzer Zeit in São Tomé tätiger portugiesischer Import-
Export-Unternehmer wiederum berichtete mir, man habe ihm dringend angeraten, 
sich keinesfalls im Zementhandel zu versuchen, der „gehöre dem Präsidenten“.

Das reibungslose, von internationalen Geldern gespeiste, Funktionieren der 
santomeischen Korruptionsmaschinerie zeigt, wie der Inselstaates gelernt hat, den 
Forderungen seiner „Entwicklungspartner“ mit Hilfe formaler Mittel beizukom-
men. So wie der mittellose Antragsteller auf der Botschaft erfahren muss, dass der 
Einlass in die „Festung Portugal“ oft weniger von rationalen als von bürokrati-
schen Kriterien abhängig ist, hat die santomeische Verwaltung offenbar begriffen, 
dass es reicht, die äußeren Kriterien der Demokratie zu erfüllen, um vom Westen 
an den nie versiegenden Tropf der Entwicklungshilfe gehängt zu werden. Dem 
Wissen der santomeischen Ausländerbehörde um den Tauschwert von Visa im 
diplomatischen Verkehr entspricht die Einsicht der santomeischen Exekutive, dass 
die – sprichwörtlich gewordenen – westlichen „Projekte“ eher einem abstrakten 
Geben und Nehmen dienen, als sich tatsächlich um so diffizile Probleme wie 
»Armutsbekämpfung« oder »Gesundheitsversorgung« zu sorgen. Die ehrliche 
Entrüstung und das Erstaunen ausländischer Besucher ob des bisweilen geradezu 
absurden Ausmaßes der Korruption in vielen afrikanischen Ländern lässt leicht 
in Vergessenheit geraten, in welchem Maße diese nicht nur von westlichen Mitteln 
genährt wird, sondern gleichzeitig einer Logik des Interessenausgleichs folgt, die 
auf dem westlichen Fetisch der „freien Marktwirtschaft“ aufbaut: Auch wenn sie 
Praktiken der Korruption nicht gutheißen, legen die Ideale des Neoliberalismus, 
wie Seibert (ebd.:492) richtig bemerkt, der persönlichen Bereicherung der Elite 
auf Kosten einer verarmten Bevölkerungsmehrheit moralisch keinerlei Schranken 
auf.

Kultur der Korruption

Von einer regelrechten „Kultur“ der Korruption kann auf São Tomé und 
Príncipe nicht nur wegen der weiten Verbreitung korrupter Handlungsweisen 
gesprochen werden, sondern auch aufgrund des Vorhandenseins korruptionsför-
dernder sozialer Praktiken, die aus emischer Sicht nicht als verwerflich angesehen 
werden und auch nicht notwendigerweise den Einsatz unlauterer Mittel bedingen. 
Solche sozialen Praktiken finden ihren Ausdruck im verbreiteten Klientelismus1, 

1  Die im Deutschen verwendeten Begriffe »Patronage« und »Nepotismus« bzw. »Vet-
ternwirtschaft« übersetzen das englische clientelism nur ungenau, da sie von vorneherein negativ 
besetzt sind, bzw. sich auf Beziehungen verwandtschaftlicher Art beschränken. Clapham (1982) 
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der nicht nur die Beziehung zwischen Santomeern ungleichen sozioökonomischen 
Status charakterisiert, sondern sich auch zur Beschreibung der Abhängigkeit des 
Archipels von seinen internationalen „Partnern“ heranziehen lässt.

Patron-client-Verhältnisse sind in der santomeischen Gesellschaft seit dem 
16. Jahrhundert fest verwurzelt,1 und bestimmen – aufgrund der Ungleichver-
teilung von politischer und ökonomischer Macht und der Schwäche staatlicher 
Institutionen – auch heute noch das öffentliche und private Leben auf dem 
Archipel. Für den mittellosen (und damit einflusslosen) Santomeer ist es ohne 
die Hilfe eines bessergestellten padrinho nicht nur außerordentliche schwierig, 
unerwartete Ausgaben (etwa bei einem Krankheitsfall in der Familie) zu decken, 
sondern auch, sich erfolgreich im Dickicht der staatlichen Bürokratie zu bewegen. 
Das Beispiel der Fürsprache lokaler politischer Größen bei der portugiesischen 
Botschaft zwecks „Beschleunigung“ eines Visumantrags wurde bereits genannt. 
Auch die Vergabe von Stipendien für ein Auslandsstudium durch santomeischen 
Behörden erfolgt bisweilen nach parteipolitischen Kriterien. Aufgrund des eher 
prekären Funktionierens des Justizapparats bzw. einer bisweilen zu beobachtenden 
generellen Willkür der lokalen Administration ist die Notwendigkeit, persönlichen 
Probleme mit Hilfe persönlicher Kontakte beizukommen, generell die Regel und 
nicht die Ausnahme.

Die Unterstützung, die der client durch den patron erfährt, hat natürlich 
ihren Preis. In der politischen Sphäre besteht dieser in der Verpflichtung, für die 
Partei des client zu stimmen. Da die Wahlen in São Tomé und Príncipe (tatsäch-
lich) frei und geheim sind, handelt es sich hierbei zunächst um eine Verpflichtung 
„moralischer“ Art. Aufgrund der hohen kulturellen Akzeptanz, die die Praktiken 
des Gebens und Nehmens auf dem Archipel genießen, übersetzt sich diese Erwar-
tungshaltung des patron jedoch in aller Regel auch in das erwünschte Wahlverhal-
ten des client (vgl. Seibert 2002:494).

Der visuelle Ausdruck dieses politisch-ökonomischen Tauschgeschäftes 
findet sich in den Gruppen von Bittstellern, die – das westliche Primat der Pri-
vatsphäre karikierend – zu Wahlkampfzeiten die Wohnhäuser der Parteiführer 
belagern. Auch wenn die örtlichen Vertreter der großen Parteien um den Aufbau 
längerfristiger Bindungen zu ihren Wählern bemüht sind bzw. diese auch in den 
Jahren nach der Wahl von „ihren“ Stadträten, Abgeordneten und Ministern erwar-

definiert (nach Seibert 2002:25) clientelism als den regelmäßigen Austausch von Gütern und 
Dienstleistungen auf persönlicher Ebene zwischen zwei ungleichen Partnern während eines 
längeren Zeitraums.

1  Eyzaguirre 1986 (zit. nach Seibert 2002:25).
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ten, finanziell oder durch politische Einflussnahme unterstützt zu werden, tritt der 
geschäftliche Charakter des patron-client-Verhältnisses während der Parlaments- 
und Präsidentschaftswahlen am deutlichsten zu Tage. Im Vorfeld der Parlaments-
wahlen vom März 2006 etwa stieß ich auf eine Gruppe von fünf Jugendlichen aus 
dem Landesinneren, die sich nach São Tomé aufgemacht hatten und dort, wie sie 
mir berichteten, von Parteizentrale zu Parteizentrale zogen, und – sich auf den 
„plötzlichen“ Tod ihrer Großmutter berufend – um finanzielle Unterstützung für 
den Kauf eines Holzsarges nachsuchten.

Die während des Wahlkampfs von den Parteien vor allem in den Provinzen 
in Form von Freibier, Essen oder Geldscheinen verteilten Zuwendungen sind in 
der politischen Kultur des Landes so fest verankert, dass sich für sie ein eigener 
Begriff (banho, „Bad“ – im Sinne eines wohltuenden Regengusses) geprägt hat. 
Das Abhängigkeitsverhältnis zwischen den beiden sozioökonomisch ungleichen 
Partnern setzt sich auf internationaler Ebene fort: Die Finanzierung der für lokale 
Verhältnisse kostspieligen santomeischen Wahlkämpfe erfolgt – auch wenn dies 
gesetzlich verboten ist – zu einem guten Teil über Zuwendungen von europäischen 
(aber auch afrikanischen) „Schwesterparteien“. Solche bilateralen Partnerschaften 
beruhen dabei meist weniger auf ideologischen Gemeinsamkeiten, als auf persön-
lichen, meist historisch gewachsenen Beziehungen. Beispielsweise unterstützt die 
– dem rechten politischen Spektrum zugehörige – portugiesische PSD1 regelmäßig 
den Wahlkampf der ehemals sozialistisch geprägten Einheitspartei MLSTP/PSD2.

Wie das Verhältnis zwischen politischen Parteien und Wählern in São 
Tomé und Príncipe zeigt, ist die Grenzlinie zwischen clientelism und Korruption 
oft fließend. Da die – ökonomisch potenten – patrons jedoch in aller Regel auch 
die politische Elite des Landes stellen, gerät die Unparteilichkeit der Exekutive 
aufgrund der Notwendigkeit, die Interessen der clients zu befriedigen, schnell 
ins Wanken. Um seine – untrennbar mit der ökonomischen Potenz verbundene – 
politische Macht aufrechtzuerhalten, ist der patron gezwungen, sich stets aufs neue 
mit Geldmitteln zu versorgen, die in der begrenzten santomeischen Wirtschaft oft 
nur auf unlauterem Wege und aus externen Quellen herbeizuschaffen sind.

1  Partido Social Democrata.
2  Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe / Partido Social Democrata. Vgl. 

Seibert 2002:372,393,435f,494.
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Abbildung 13: Familienrat in Boa Morte – Soll man tanzen oder nicht auf der Wahl-
veranstaltung?

Wie schwierig ist es, innerhalb einer Gesellschaft, in der persönliche Be-
ziehungen in weiten Bereichen die Vorsprache bei mangelhaft funktionierenden 
Verwaltungsinstitutionen ersetzt haben, nicht von den Mechanismen der patron-
client-Verhältnisse vereinnahmt zu werden, zeigt das folgende – den Ethnologen 
selbst betreffende – Beispiel: Da mir, wie erwähnt, die Botschaft von São Tomé 
und Príncipe in Lissabon nur ein einmonatiges Visum ausgestellt hatte, musste ich 
mich nur wenige Wochen nach dem Beginn meiner Feldforschung auf dem Serviço 
de Migração e Fronteiras einfinden, um eine Verlängerung des Visums für mei-
nen – von Anfang an auf vier Monate veranschlagten – Aufenthalt zu beantragen. 
Nachdem mir von der santomeischen Botschaft der Eindruck vermittelt worden 
war, bei der Verlängerung handele es sich um eine Formsache, war meine Überra-
schung groß, als mir der Chef der Einwanderungsbehörde persönlich mitteilte, er 
könne mir mein Visum nur maximal um einen weiteren Monat verlängern, da „in 
letzter Zeit allzu viele Forscher nach São Tomé“ kämen.

Da ich die ersten Wochen meines Aufenthaltes hauptsächlich auf die Suche 
nach einer akzeptablen Unterkunft, den Besuch der örtlichen Diskotheken und 
die Ausweitung meines informalen Bekanntschaftskreises verwendet hatte, bzw. 
mein eigentliches ethnologisches Terrain, die portugiesische Botschaft, von der 
Weihnachtswoche bis zum Beginn des neuen Jahres hin geschlossen war, hätte 
eine Begrenzung meines Aufenthaltes auf nur einen weiteren Monat praktisch den 
Totalverlust meines Vorhabens bedeutet. So verbrachte ich den zweiten Monat 
meines Aufenthaltes – ungewiss, ob mir dies am Ende gelingen würde – mit dem 
mehr oder weniger verzweifelten Versuch, alle Welt in Bewegung zu setzen, um die 
sich unbeugsam gebende Ausländerbehörde schließlich doch noch umzustimmen.

Als erste Anlaufstelle hatte ich mir – in der Überzeugung, von der santomei-
schen Botschaft in Lissabon, die mir zur Durchführung meiner Feldforschung 
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ein visto de cortesia1 ausgestellt hatte, doch so gut wie eingeladen worden zu sein 
– das Außenministerium ausgesucht. Wegen der erwähnten Reibereien zwischen 
Präsident und Premierministerin war dieses zu jener Zeit zwar so gut wie lahm-
gelegt, der Sekretär des Ministers, offenbar ein alter Freund Seiberts, fand jedoch 
dennoch Muße, mich zu empfangen. Nachdem ich ihm meinen Fall (der ihn in 
keiner Weise zu überraschen schien) geschildert hatte, riet mir der freundliche, 
auf São Tomé als Poet bekannte chefe de gabinete, ich solle den Fall am besten 
auf sich beruhen lassen und kurz vor dem Ablauf des zweiten Monats schlicht eine 
weitere Verlängerung beantragen.

Aus meiner nordeuropäischen Abneigung heraus, meine Arbeit in der Un-
sicherheit fortzusetzen, ob man mir jene zweite Verlängerung am Ende tatsächlich 
gewährt würde, wollte ich dem (rückblickend betrachtet weisen) Rat des Sekretärs 
nicht folgen. Die von mir konsultierte Tochter meiner damaligen Vermieterin, die 
gerade in Portugal ihr Jurastudium abgeschlossen hatte und nun in São Tomé als 
Mitarbeiterin der amtierenden Justizministerin arbeitete, riet mir, die portugiesi-
sche Botschaft um ein Empfehlungsschreiben zu bitten und dieses, mit der Bitte, 
meinen ursprünglichen Antrag erneut zu begutachten, bei der Ausländerbehörde 
vorzulegen.

Der von mir in diesem Sinne angesprochene portugiesische Konsul, der 
meine Untersuchung von Anfang an unterstützt hatte, rief daraufhin den Chef 
des diplomatischen Dienstes des Präsidenten an, und bat darum, sich um eine 
Lösung meines „Falles“ zu bemühen. Unglücklicherweise koinzidierte mein Fall 
mit den diplomatischen Reibereien zwischen dem portugiesischen Botschafter und 
dem santomeischen Präsidenten aus Anlass der erwähnten Verhandlungen mit 
den aufständischen ninjas, so dass auch zwei weitere Anrufe des Konsuls, der wie 
erwähnt bereits darum fürchtete, nun seinerseits um „unbürokratische“ Hilfe in 
schwebenden Visaverfahren angegangen zu werden, ergebnislos blieben.

Wegen des herannahenden Ablaufs meiner Galgenfrist hatte ich mich 
zwischenzeitlich per E-Mail an die deutsche Botschaft in Libreville gewandt und 
von dort eine überraschend freundliche Antwort erhalten, die schließlich auch in 
einer Verbalnote an das santomeischen Außenministerium ihren Ausdruck fand, in 
deren Folge sich auch die Ausländerbehörde einer Lösung meines Problems nicht 
weiter verschließen wollte.

Der eher anekdotischer Wert meines einigermaßen unverhältnismäßigen 

1  Ein normalerweise Reisenden in diplomatischer Mission vorbehaltenes, nicht kosten-
pflichtiges Visum.
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„Kampfes“ gegen die Ausländerbehörde zeigt nichtsdestotrotz, wie sich auch der 
scheinbar nur der Wissenschaft verpflichtete Feldforscher auf São Tomé sehr bald 
im Netz der patron-client-Beziehungen wiederfindet. Auch wenn mein Versuch, 
bestehende persönliche Kontakte eigenen Zwecke dienstbar zu machen, wohl nicht 
als »korrupt« bezeichnet werden kann, könnten die von mir in Anspruch genom-
menen Hilfeleistungen als Abhängigkeiten interpretiert werden, die der Idee einer 
unabhängigen empirischen Untersuchung entgegenstehen. Die Hilfsbereitschaft 
des portugiesischen Konsuls etwa mit einer „gnadenlosen“ Aufdeckung etwaiger 
(dort glücklicherweise nicht vorkommender) Skandale bei der Visavergabe zu 
quittieren, würde – da es dem letztlich universell akzeptierten Modell freund-
schaftlicher Reziprozität widerspricht – sicherlich ein hohes Maß an persönlicher 
Unabhängigkeit erfordern.1

In der Begrenztheit der santomeischen Inselwelt können sich nur die 
wenigsten eine solche Unabhängigkeit leisten, nicht zuletzt, weil ihnen die finanzi-
ellen Mittel zu einem Überleben am Rande der Gesellschaft fehlen. Der Rückgriff 
auf sogenannte esquemas („Schiebungen“, vgl. Seibert 2002:288f) ist in São 
Tomé und Príncipe deshalb oft nur sehr schwer vermeidlich, um die kleineren und 
größeren Probleme des Alltags in den Griff zu bekommen, und der soziale Druck, 
sich auch unrechtmäßigen Praktiken nicht entgegenzustellen, ist bei den unzähli-
gen gegenseitigen Verpflichtungen, die jedermann im Komplex der patron-client-
Verhältnisse ganz automatisch anhäuft, außerordentlich hoch. Nur wer – wie z. B. 
der Ethnologe – von außen in die lokale Gesellschaft eindringt, und sich nach dem 
Ablauf einer mehr oder weniger kurzen Zeitspanne wieder aus dieser zurückzieht, 
kann darauf hoffen, nicht früher oder später die Rechnung für erfahrene Hilfeleis-
tungen präsentiert zu bekommen.

Neben den wechselseitigen Abhängigkeiten von patron und client, ist es vor 
allem die Personalisierung von Politik und Verwaltung, die sich in der Praxis als 
korruptionsfördernd erweist. Diese zeigt sich bereits im ausgesprochen familiären 
Charakter des politischen Lebens des Archipels: Während der Regierungszeit von 
Manuel Pinto da Costa (1975-1991) beispielsweise war dessen Bruder, Henrique 
Pinto da Costa, sukzessive als Landwirtschaftsminister, Planungsminister und 
erster Sekretär des Präsidenten tätig; sein Bruder väterlicherseits, Tomé Dias da 
Costa als Landwirtschaftsminister, Verteidigungsminister und Verkehrs- und 
Telekommunikationsminister. Jaime da Costa und Agostinho Costa, ebenfalls 

1  Seiberts akribische Auflistung aller ihm bekannter Korruptionsfälle aus der jüngeren 
Geschichte von São Tomé und Príncipe unter namentlicher Nennung der Hauptverantwortlichen, 
von denen einige ihm als Informanten bzw. Interviewpartner gedient hatten, ist in diesem Zusam-
menhang bemerkenswert.
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Geschwister väterlicherseits des Präsidenten, wurden respektive zum Direktor der 
staatlichen Treibstoffwerke ENCO und des einträglichen staatlichen Landwirt-
schaftsguts Água-Izé ernannt. Julião José da Costa, ein Vetter von Pinto da Costa, 
bekam zeitweilig den Posten des Ministers für Verteidigung, Sicherheit, Verkehr 
und Telekommunikation zugesprochen.1

Familie verpflichtet auch auf São Tomé und Príncipe, und aufgrund der 
generell hohen Kinderzahl wiegen die verwandtschaftlichen Obliegenheiten, die 
auf dem einzelnen Santomeer lasten, vermutlich noch schwerer als solche, die auf 
patron-client-Beziehungen zurückgehen. Zwar stellt die eigene Verwandtschaft 
auf São Tomé (wie in den meisten vor-modernen Gesellschaften, vgl. Giddens 
1991:103) das primäre Vertrauensumfeld dar, der Gewinn an gegenseitiger Un-
terstützung geht aber auch hier mit einem Mehr an Verpflichtungen einher. Eine 
Reihe meiner (männlichen) Bekannten gab die Zahl ihrer Nachkommen glaubhaft 
– und nicht ohne Stolz – mit über zwanzig an. Auch wenn die Anstrengungen 
der Kinderaufzucht fast ausschließlich von den Frauen übernommen werden, 
wird von den Vätern zumindest ein finanzieller Beitrag erwartet. Im Gegensatz 
zu vielen kontinentalen afrikanischen Ländern ist die auf São Tomé und Príncipe 
praktizierte Form der Polygamie jedoch nicht koresident, d. h. die verschieden 
Frauen eines Mannes wohnen nicht unter demselben Dach. So gehört es zu den 
traditionellen Pflichten des Mannes, für die Unterkunft seiner Frauen und deren 
Kinder zu sorgen.2

Polygamie und Kinderreichtum können sich für santomeische Männer, 
die ihre traditionellen Verpflichtungen ernst nehmen, also als überaus kostspielig 
erweisen. Zudem gilt – neben allradgetriebenen Fahrzeugen und Mobiltelefonen 
der dritten Generation – insbesondere auch der Unterhalt mehrerer Liebhaberin-
nen als angemessener Ausdruck männlicher Potenz und Statussymbol. Dass das 
aufwendige Liebes- und Familienleben der lokalen Elite („von einem betuchten 
und einflussreichen Mann wird erwartet, dass er seiner oder seinen Geliebten 
Wohnung und Geld zur Verfügung stellt bzw. andere Vergünstigungen, wie etwa 
eine Arbeitsstelle, ein Auslandsstipendium, ein Auto oder eine Reise verschafft“, 

1  Seiberts (2002:440f) Auflistung wird hier etwa in der Mitte abgebrochen.
2  Vgl. Seibert 2002:448. Von santomeischen Mädchen wird, sobald sie ihre Jungfernschaft 

verloren haben, erwartet, das Elternhaus zu verlassen. Cederikes Freundin Nina etwa hätte nach 
Cederikes Abreise nach Lissabon nicht einfach in das Haus ihrer Mutter zurückkehren können, 
ohne gegen die Tradition zu verstoßen. Die von den betroffenen Familien gefunden Lösung 
gestaltete sich wie folgt: Cederikes in Portugal lebende Mutter würde, solange dieser noch keine 
eigenen Einkünfte erzielte, ein Zimmer im Haus von Ninas Mutter anmieten, so dass diese zwar 
in ihr Elternhaus zurückkehren, aber dennoch in einer ihr von Cederike zur Verfügung gestellten 
Unterkunft wohnen würde.
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Seibert 2002:452) nicht gerade dazu beiträgt, etwaige Korruptionsneigungen 
einzudämmen, ist offensichtlich.

Hexerei, Korruption und freie Marktwirtschaft

Die Anziehungskraft von Mobiltelefonen und Geländewagen zeigt, wie 
sehr der Hang zur Korruption auch die Folge einer Konsumkultur ist, deren 
Begehrlichkeiten über die lokalen Möglichkeiten hinausgehen. Nicht nur westliche 
Reisende führen den von der Hand in den Mund lebenden Einheimischen einen 
Lebensstandard vor, der sich nach außen hin im Besitz immer neuer gadgets 
ausdrückt. Auch der ostentativ zur Schau gestellte Reichtum der santomeischen 
Oberschicht und die globalisierte Fernsehkultur zeigen der breiten Masse, was 
als „angemessenes“ Existenzminimum zu gelten hat. Der verständliche Wunsch, 
„dabei zu sein“ und die Überzeugung, dass solcher Überfluss nur auf magischem 
bzw. unrechtmäßigem Wege zu erhalten ist, relativiert das Unrechtsbewusstsein 
und hat dazu geführt, dass diejenigen, die sich den Mechanismen des Gebens 
und Nehmens entgegenstellen, regelmäßig (in den Worten eines Informanten) als 
„Idioten“ betrachtet werden.

Doch den meisten Santomeern geht es nicht um den Besitz eines Gelän-
dewagens, sondern um den schlichten Erhalt ihrer Existenz. Auch wenn sich in 
einem mit üppiger Natur gesegneten tropischen Eiland nur schwerlich Hungers 
sterben lässt, bereitet die Deckung der täglichen Ausgaben für den eigenen Unter-
halt und den der Familie den meisten Einheimischen erhebliches Kopfzerbrechen. 
Dabei ist auch dem einfachen Santomeer sehr wohl bekannt, welchen Betrag der 
westliche Reisende oder ein Mitglied der lokalen Oberschicht bei einem Abendes-
sen in einem besseren Restaurant „verbraucht“, wie viel ein Auto, das „Aufladen“ 
des Mobiltelefons oder ein Flugticket nach Lissabon kostet. Der Vergleich solcher 
– im Handumdrehen getätigter – Ausgaben mit dem eigenen monatlichen Budget 
muss die Überzeugung wachsen lassen, dass bei der Verteilung der Reichtümer 
dieser Welt irgend etwas nicht mit rechten Dingen zugeht.

Zum „personalisierten“ Staat, der in der Unmöglichkeit, ohne ein Netz 
persönlicher Kontakte mehr als nur zu überleben, und in der Selbstbedienungs-
mentalität vieler Amtsinhaber seinen Ausdruck findet, gesellt sich so bisweilen ein 
„personalisiertes“ Weltbild, in dem das Urteil »Hexerei« im einzelnen zu erklären 
versucht, was in seinem Gesamtzusammenhang unerklärlich erscheint. Wie im 
Abschnitt Hexen und Heiler erwähnt, lässt sich der der »Hexerei« verdächtige 
Nachbar – im Gegensatz zum Außenminister – nicht nur dingfest machen und zur 
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Verantwortung ziehen, er „personalisiert“ auch das eigenen Leiden, hinter der ein 
komplexes und großteils anonymes Geflecht struktureller Abhängigkeiten steht, 
das von kaum durchschaubaren multilateralen Entwicklungspartnerschaften, 
strategischen weltpolitischen Interessen bis hin zu Fragen der internationalen 
Arbeitsmigration reicht.

In São Tomé wird deshalb oft bereits an den Schnittstellen des „Systems“ 
– das für die einen unbegrenzte Mittel, für die anderen aber nur die Kargheit des 
täglichen Brots bereitzuhalten scheint – versucht, die Unerklärlichkeit der Verwal-
tungsmaschinerie aufzubrechen, und einen persönlichen Kontakt z. B. zum Konsu-
larbeamten, zum Konsul oder zu den Würdenträgern der heimischen Verwaltung 
aufzubauen. Tatsächlich ist der Zugang zu den santomeischen Amtsträgern 
zunächst sehr viel einfacher und demokratischer als in den meisten westlichen 
Gesellschaften: Viele der Minister halten einmal wöchentlich eine Art „Audienz“ 
oder „Sprechstunde“, welche – das Wohlwollen der Sekretärin oder des Sekretärs 
vorausgesetzt – prinzipiell jedermann offensteht, um sich mit persönlichen Prob-
lemen an den obersten Verwaltungschef zu wenden. Die Idee einer unpersönlichen 
und unparteilichen Verwaltung muss in diesem Kontext als unglaubwürdig, wenn 
nicht unverständlich erscheinen. Dracklé berichtet, wie auch in – im Vergleich zu 
São Tomé und Príncipe großen, im europäischen Vergleich aber kleinen – Portugal 
der persönliche Kontakt die Bürokratie am Laufen hält:

„Access to the levers of power in Lisbon is strongly personalized. If rela-
tions with the official in charge are good, the matter will be processed 
swiftly and passed on. There exists a net of acquaintances and assistants, 
a piscar de olhos, a wink of agreement between individual employees of 
the central and local administrations. Recourse to this informal network 
(…) is the most important instrument in the hands of the local authori-
ties with which to achieve their own ends.” (Dracklé 2005: 201)

Wo der persönliche Erfolg von persönlichen Kontakten abhängt, ist der 
Übergang vom Austausch von Gefälligkeiten zu Vorteilsannahme und Vorteilsge-
währung nicht nur fließend, sondern oft auch eine Frage der Interpretation. Der 
empörte Ausruf »Korruption!« dient so nicht nur wie erwähnt dazu, verbreitete 
Praktiken lautstark dort zu kritisieren, wo sie anderen zugute kommen, sondern 
spiegelt oft auch die plötzliche Einsicht, dass mit der „Personalisierung“ der 
Verwaltung deren Unabhängigkeit verlorengegangen ist. Jedermann auf São Tomé 
weiß um die schwierige Gradwanderung, die mit der Abhängigkeit von einem Netz 
von sozialen Kontakten einhergeht.

Doch das lautstarke Nachdenken über »Korruption!« ist auch ein Dis-
kurs, der die eigene wirtschaftliche und soziale Position im Vergleich zu der des 
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Mitmenschen erklären und rechtfertigen hilft (vgl. Dracklé 2005). Wie Giddens 
(2002:146f) bemerkt, ist »Armut« (als Konzept betrachtet) ein Problem unserer 
Zeit, insofern diese in traditionellen Gesellschaften gar nicht als „soziales Prob-
lem“ (d. h. als Versagen der Gesellschaft oder des Individuums) wahrgenommen 
wurde. Mit der Moderne hat auch in São Tomé das Bewusstsein von der eigenen 
„Armseligkeit“ bei weiten Teilen der Bevölkerung Einzug gehalten, und so die 
Notwendigkeit geschaffen, diese zu erklären. So wie die Anklage »Hexerei!« dabei 
helfen kann, das eigene Unglück zu interpretieren, ist der Vorwurf »Korruption!« 
dazu geeignet, die relative bessere Stellung des anderen verständlich zu machen. 
Dabei beruhen beide Konzepte auf einer Personalisierung – und damit Rationa-
lisierung – verwickelter gesellschaftlicher Zusammenhänge. Der personalisierte 
Staat – d. h. die Erfahrung, dass auch das abstrakte Verwaltungssystem vielfach 
von persönlichen Interessen geleitet ist – provoziert so ein personalisiertes Weltbild, 
das in scheinbar so disparaten Überzeugungen wie Hexenglaube und etwa der 
Ansicht, die Visavergabe auf der portugiesischen Botschaft gehorche anderen als 
den ausgeschriebenen Regeln ihren Ausdruck finden kann.

Was tatsächlich hinter den „verwickelten gesellschaftlichen Zusammenhän-
gen“ steht, die auch auf São Tomé und Príncipe den status quo der ökonomischen 
Misere unabänderlich festschreiben, darüber scheinen auch bei denen, die keinen 
Zugang zu Universitäten und unabhängigen Informationsmedien haben, zumin-
dest diffuse Vorstellungen zu bestehen. Comaroff berichtet von – dem santomei-
schen Beispiel ähnlichen – Vorstellungen, mit denen die mit den Segnungen der 
„freien Marktwirtschaft“ hadernde Bevölkerung im südlichen Afrika auf ihre 
wirtschaftliche Ohnmacht reagiert:

„On the one hand is a perception, authenticated by glimpses of the 
vast wealth that passes through most postcolonial societies and into the 
hands of a few of their citizens: that the mysterious mechanisms of the 
market hold the key to hitherto unimaginable riches (…). On the other 
hand is the dawning sense of chill desperation attendant on being left 
out of the promise of prosperity, of the telos of liberation.“ (Comaroff 
1999:284)

Auch in São Tomé und Príncipe haben die Gesetze des Marktes nach 
dem Ende der portugiesischen Kolonialherrschaft und der „Befreiung“ von der 
Einparteinherrschaft Manuel Pinto da Costas die Oberhand gewonnen, ohne dass 
sich, wie Seibert (2002) belegt, die Lebensbedingungen der Bevölkerungsmehrheit 
dadurch verbessert hätten. Im Gegenteil: wie in vielen anderen Teilen der Welt, hat 
sich der Lebensstandard der meisten Santomeer nicht nur in Relation zur kleinen 
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Elite des Landes dramatisch verschlechtert, sondern auch für sich betrachtet.1 Die 
neoliberale Rechnung, dass, wenn der Kuchen größer wird, über kurz oder lang 
mehr für die Unterprivilegierten übrigbleibe (Wallerstein 2002:22) ist auch auf 
dem Archipel nicht aufgegangen.

Die „Gesetze“ des Marktes müssen von der – ihnen mit der wirtschaftlichen 
Öffnung unterworfenen – Bevölkerung nicht nur in ihrer Parteilichkeit, sondern 
auch in ihrer Unberechenbarkeit wahrgenommen werden. Während die Parteilich-
keit des Marktes zunächst schlicht darin besteht, dass einige mit ihm gewinnen, 
während andere am Ende als Verlierer dastehen, ist es vor allem die mangelnde 
Transparenz seines Funktionierens, die seinen Wirkungen den Charakter des 
Unerklärlichen und damit auch Bedrohlichen verleiht. Die unvorhersehbaren 
Schwankungen des Weltmarktpreises für Cashewnüsse etwa haben für große Teile 
der guineischen Bevölkerung eine durchaus lebenswichtige Bedeutung, und eine 
geringfügige Änderung von EU-Richtlinien könnte dem santomeischen Kakaoex-
port – und damit dem Arbeitseinkommen eines guten Teils der Bevölkerung – von 
heute auf morgen den Garaus machen.

In der Börsensprache wird diese Unberechenbarkeit des Marktes – und 
damit der „freien Marktwirtschaft“ als solcher – mit dem Euphemismus der 
»Volatilität« umschrieben. Hinter der Flüchtigkeit2 des Marktes verbirgt sich 
jedoch nicht nur das „wie gewonnen, so zerronnen“ seiner Segnungen, sondern 
auch die Tatsache, dass der Gewinn des einen in der Regel mit dem Verlust eines 
anderen einhergeht. Die in den verschiedensten Fachzeitschriften veröffentlichten 
Chartanalysen von Aktienkursen zeugen von der esoterischen Geisteshaltung, mit 
der auch von westlichem Rationalismus geprägte Zeitgenossen die Launen des 
Marktes zu erklären versuchen.

Für viele Menschen, die kein Aktiendepot ihr eigen nennen, haben die 
Unwägbarkeiten der freien Marktwirtschaft nun eine viel existentiellere Bedeutung 
als für den westlichen Kapitalanleger. Nicht nur schwankende Rohstoffpreise, auch 
der sich stets wandelnde Arbeitskräftebedarf einer globalisierten Wirtschaft besitzt 
de facto die Macht, den kargen Lebensstandard ganzer Bevölkerungsgruppen in 
völlige Mittellosigkeit zu verwandeln. Die Unerklärlichkeit und Unberechenbarkeit 

1  Während die Expansion der Weltwirtschaft von 1945-1970 den Lebensstandard noch 
in fast allen Weltregion anhob, ist in den letzten Jahrzehnten eine absolute Abnahme in vielen – 
insbesondere afrikanischen – Entwicklungsländern zu beobachten (vgl. Wallerstein 2002:168). Die 
relative Diskrepanz zwischen dem Einkommen der 20 Prozent reichsten bzw. ärmsten Teile der 
Weltbevölkerung hat UN-Statistiken zufolge bereits von 1960 bis 1989 um ca. 50% zugenommen 
(Chomsky 2000a:120).

2  Von lat. volatilis: fliegend, flüchtig (Duden 2000:volatil).
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dieser „Macht des Marktes“ muss ihn zwangsläufig in die Nähe anderer dunkler 
Mächte rücken. Comaroffs Untersuchung der postkolonialen Hexenjagden in 
verschiedenen – vor allem wirtschaftlich daniederliegenden – Provinzen Südafrikas 
macht deutlich, dass auch die existenzbedrohende Volatilität des Marktes von den 
Betroffenen oft als „übernatürlich“ wahrgenommen wird:

„Witnesses recounted that, late in the afternoon of March 21, 1990, »the 
majority of the youths« of Madura – most of them male, most of them 
lacking regular work, most of them with time on their hands – gathered 
under a tree near the primary school. After a couple of speakers had 
urged them to exterminate the witches in their midst (…), they went off 
along the road in search of suspects, the accused at the head. Neither of 
their first two intended victims was home, so they torched their property 
and assaulted a man suspected of raising the alarm. They then moved on 
to the yard of the deceased. When they found her, they doused her with 
petrol and set her alight. She fled across her maize field and crawled 
through a fence, where the crowd, wielding sticks and stones, caught up 
with her. »Why are you killing me, my grandchildren?« she wailed. Her 
assailants responded, »Die, die you witch. We can‘t get work because of 
you!«„ (Comaroff 1999:287)

Comaroffs Beobachtungen lassen erahnen, inwieweit der Glaube an Hexerei 
nicht nur der Erklärung des ganz persönlichen Unglücks dienlich ist, sondern auch 
die – viel abstrakteren – Zusammenhänge einer aus den Fugen geratenen Welt-
wirtschaft personalisieren und so „begreifbar“ machen kann.1 Die von Comaroff 
(ebd.:289) referierte Vorstellung von „Teilzeit-Zombies“ (durch Hexerei getötete 
und wieder zum Leben erweckte Menschen, die von ihrem Schöpfer zu nächtlichen 
Arbeitseinsätzen in die Großstädte entsandt werden, und so zu dessen persönlicher 
Bereicherung beitragen) ist eine allzu deutliche Allegorie auf das Funktionieren 
der modernen, „arbeitsteiligen“ Industriegesellschaft:

„The zombie is the nightmare citizen of this parallel, refracted moderni-
ty. Reduced from humanity to raw labor power, he is the creature of his 
maker, stored up in petrol drums or sheds like tools. His absent presence 
suggests a link to otherwise inexplicable accumulation. Being solely for 
the benefit of its owner, the toil of the living dead is pure surplus value 
(…).” (Ebd.:289f)

So sind auch in Südafrika, ebenso wie auf São Tomé, meist Männer und 

1  Die jüngsten Pogrome (Anfang 2008) gegen Wanderarbeiter aus Südafrikas Nachbar-
staaten ließen sich als eine moderne, säkulare Variante der Hexenjagden beschreiben, die sich 
gleichermaßen als Folge eines Kampfes um ungleich verteilte Ressourcen (Arbeitsplätze) darstellen, 
der dann zumeist auf dem Rücken von Minderheiten ausgetragen wird.
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Frauen „verdächtigen und ungeteilten“ (ebd.:287) Reichtums die üblichen Be-
schuldigten der Hexerei. Denn ungeteilter Reichtum stellt ein Auflehnen gegen 
das – insbesondere in Afrika gültige – Prinzip vom Geben und Nehmen dar. Seinen 
Reichtum nicht teilen zu wollen, gilt tendenziell als anti-soziales Verhalten. Die 
Hexereianklage bezieht sich insofern nicht nur auf den konkreten Verdacht des 
Schadenszauberns, sondern kann viel allgemeiner den Vorwurf einer Negation 
gesellschaftlicher Werte zum Ausdruck bringen. Die beobachtete Störung des 
ökonomischen Kreislaufs (wenige haben viel, viele haben wenig), die oft hinter 
dem Hexereiverdacht steht, wird so bisweilen mit Unregelmäßigkeiten im Re-
produktionskreislauf der Natur in Verbindung gebracht, die den herrschenden 
gesellschaftlichen Normen und Werten widersprechen. Nicht zufällig geraten 
deshalb in Afrika gerade kinderlose Frauen häufig in den Verdacht, Hexen zu 
sein (vgl. ebd.:288). Aber auch in den europäischen Hexenvorstellungen spiegeln 
sich solcherart Assoziationen: Hexer kochen und verspeisen ihrer eigenen Kinder, 
zerstören die Ernten, werden mit den Füßen voran geboren und „verneinen selbst 
die Naturgesetze“ (Ginzburg 2007:76,80,159,83).

Ähnlich wie in der zitierten santomeischen Überzeugung, Reichtum gehe 
entweder auf Hexerei oder aber auf Korruption zurück, wird so die eigene mate-
rielle Not aus einer Störung des „Systems“ heraus erklärt. Eine solche Personali-
sierung von persönlichem Leiden und abstrakten sozioökonomischen Zusammen-
hängen mag die wahren Ursachen der beklagten Zustände verschleiern, als Form 
der Rationalisierung eines weitgehend undurchschaubaren Ganzen ist sie jedoch 
nicht auf die „dritte“ Welt beschränkt: Auch in der Idee des Marktes liegt letztlich 
eine Anthropomorphisierung wirtschaftlicher Strukturen, die so genau niemand 
mehr durchschaut, und deren graphische Repräsentation den Fieberkurven eines 
chronisch kranken Patienten ähnelt.1

Aus dem Off: Moisés, Nuno, Jaquelino

Der geplante Film über die drei kapverdischen Immigranten ist wie erwähnt 

1  Chomsky (2000b:115f, nach Sandel 1996) verweist auf die „Personalisierung“ der 
Körperschaften (corporations) im US-amerikanischen Recht: “Für James Madison bezogen sich die 
Rechte von Personen noch auf Personen, während das industrielle Wachstum und die Entstehung 
von Wirtschaftskonzernen dem Begriff eine völlig neue Bedeutung verliehen. »Personen« sind de 
jure nicht mehr nur Individuen, sondern ökonomische, politische und andere Entitäten wie etwa 
Teilhaberschaften, Aktiengesellschaften, Trusts, Konzerne, private und staatliche Organisationen.“
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nie über die Fragmente hinausgekommen. Während Moisés von mir noch eine 
Zeitlang in Lissabon mit der Kamera begleitet wurde, hatte ich den Versuch, 
Nunos und Jaquelinos Alltag in Portugal zu dokumentieren, schon sehr bald nach 
deren Ankunft aufgegeben. Alle drei kommen somit nur im off meiner filmischen 
Bemühungen zu Wort: Zum einen, insofern ihre Erfahrungen in das Gesamtbild 
mit eingeflossen sind, das meine persönliche – in der Montage der Filme zum 
Ausdruck kommende – Sicht der Dinge geprägt hat. Zum anderen in den hier 
folgenden knappen Ausführungen, die eine grobe Vorstellung davon zu vermitteln 
suchen, wie sich die erste Zeit des Aufenthalts der drei in ihrer neuen Heimat 
gestaltete.

Während Moisés mit einem Arbeitsvisum nach Portugal eingereist war, 
hatten Nuno und Jaquelino ihr Visum im Rahmen des Familiennachzugs erhalten. 
Alle drei jedoch arbeiteten bald nach ihrer Ankunft auf dem Bau, ebenso wie 
die Väter Nunos und Jaquelinos und auch Moisés’ Cousin, der diesem bei der 
Beschaffung seines Visums geholfen hatte. Moisés war bereits in Praia als pedreiro 
(Maurer) tätig, während Jaquelino als Lohnarbeiter auf einer Plantage mit der 
Bewässerung von Gemüsepflanzen betraut war. Nuno hingegen half zum Zeit-
punkt meines Aufenthaltes nur im heimischen Haushalt mit bzw. kümmerte sich 
wie erwähnt um die Versorgung der Kühe seiner Großmutter.

Dass alle drei am Ende auf dem Bau „landeten“, ist kein Zufall. Auf die 
Tatsache, dass der allergrößte Teil der männlichen afrikanischen Immigranten in 
Portugal in der Bauwirtschaft beschäftigt ist, wurde bereits hingewiesen. Während 
viele der in den letzten Jahren immigrierten Brasilianer Anstellung im Gaststätten-
gewerbe gefunden haben, scheint für die (ebenfalls lusophonen) Afrikanern einzig 
die Bauindustrie Verwendung zu finden. Dies ist einerseits wohl Ausdruck einer 
tatsächlichen Diskriminierung durch die portugiesischen Arbeitgeber, andererseits 
wiederum ein Folge des erwähnten „multiplikativen Effekts“ der Immigration: 
Weder für das Gaststättengewerbe noch für die Bauindustrie existiert in Portugal 
ein formaler Arbeitsmarkt; Anstellungen (oder Gelegenheiten zur Lohnarbeit) 
werden in der Regel durch Mund-zu-Mund-Propaganda vermittelt, so dass sich die 
Dominanz bestimmter Bevölkerungsgruppen in bestimmten Branchen von selbst 
perpetuiert.

Moisés, Nuno und Jaquelino stellen insofern und trotz ihres unterschiedli-
chen Alters und Charakters alle drei sehr „typische“ kapverdische Immigranten 
dar. Dies gilt insbesondere für die Art und Weise, in der ihr Dasein praktisch mit 
dem Tag ihrer Ankunft in Lissabon in beeindruckender Weise von ihrem Arbeits-
leben geprägt wurde. Sowohl der knapp vierzigjährige Moisés wie auch die beiden 
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siebzehnjährigen Nuno und Jaquelino arbeiteten in der Regel sechs, bisweilen 
sieben Tage die Woche auf wechselnden Baustellen. Während Moisés an die harte 
Arbeit auf dem Bau aus Kapverden gewöhnt war, stellte für Nuno und Jaquelino 
ihre neue Anstellung als Hilfsarbeiter eine Erfahrung dar, die für sie nicht nur mit 
einem geänderten Tagesablauf, sondern mit einem ganz neuen Lebensrhythmus 
verbunden war. Was ihnen, nach dem Abzug von Arbeitszeit, der Fahrzeit von 
ihrem in der Peripherie Lissabons gelegenen Elternhaus zum Arbeitsort, der 
Zeit, die zum Verzehr des Abendbrots nötig war und schließlich den Stunden der 
verdienten Nachtruhe am Ende eines normalen Wochentags als „Freizeit“ übrig 
blieb, war nicht mehr der Rede wert.

In der Praxis reduzierte sich – soweit ich dies bei unseren spärlicher wer-
denden Treffen beobachten konnte – der Alltag der drei auf ihr Dasein als Bauar-
beiter. Dies alleine wäre sicherlich kein Grund gewesen, auf eine bildliche Darstel-
lung ihrer Erfahrungen zu verzichten, hätten sich meine Versuche, dort zu filmen, 
wo sich Nunos, Jaquelinos und Moisés’ Leben nun größtenteils abspielte, nicht 
von Anfang an als aussichtslos erwiesen. Schon mein erster Besuch von Nunos 
Arbeitsstätte endete – ohne dass ich meine Kamera auch nur ausgepackt hätte – 
mit der vom verantwortlichen Bauingenieur in deutlichen Worten ausgedrückten 
Zurückweisung meines Anliegens, und zudem späteren Scherereien für Nuno und 
dessen Vater, die aber glücklicherweise ohne weitergehende Folgen blieben.

Aufgrund der Vielzahl der in der portugiesischen Bauindustrie beschäftigten 
illegalen Arbeitskräfte bzw. der Tatsache, dass auch die legal in Portugal ansäs-
sigen Immigranten – ebenso wie viele einheimische Arbeiter – regelmäßig ohne 
vertragliche Anstellung und unter Missachtung bestehender gesetzlicher Vor-
schriften tätig sind, ist es praktisch unmöglich, eine offizielle Drehgenehmigung 
von Seiten der Bauleitung zu erhalten. Schon die Beantragung einer solchen hätte 
meine Informanten vermutlich aufs Neue Unannehmlichkeiten bereitet, von der 
eher theoretischen Möglichkeiten einer nicht autorisierten, „verdeckten Ermitt-
lung“ ganz zu schweigen. Moisés’, Nunos und Jaquelinos Erfahrungen verbleiben 
insofern – aus der Sicht des filmenden Feldforschers – im Dunkeln. Da sich das 
Privatleben der drei (und damit die Chance, mit ihnen in Kontakt zu treten) auf 
ein Minimum reduzierte, wären auch dem Versuch des schreibenden Ethnologen, 
Licht in dieses Dunkel zu bringen, recht enge Grenzen gesetzt. Die folgenden 
Zeilen verstehen sich insofern – ebenso wie die im filmischen Teil veröffentlichten 
Aufnahmen aus Kap Verde – als Fragmente, die jedoch selbst in ihrer Zufälligkeit 
nicht unrepräsentativ für das Leben vieler Immigranten „Hier“ und „Dort“ sind.
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Abbildung 14: Jaquelino auf dem Nachhauseweg.

Arm in der Armut

Das Leben der meisten Einwanderer in Portugal ist durch ihre prekären 
sozioökonomische Stellung in einem – im europäischen Kontext – wirtschaftlich 
ohnehin schon relativ armen Land geprägt. Auch wenn Portugals Integration in 
die europäische Gemeinschaft das Land in vielen Bereichen, vor allem nach außen 
hin1, wenn auch nicht auf eine Stufe, so doch in die Nähe seiner nördlicheren 
Nachbarn gerückt hat, ist der Lebensstandard gerade der sozial schwächeren 
Bevölkerungsschichten noch immer bemerkenswert gering. Der gesetzliche 
Mindestlohn etwa lag 2007 bei 403 Euro, im Vergleich 1254 Euro in Frankreich 
(Eurostat 2007).

Moisés verdient, als gelernter und erfahrener Maurer, bei seiner Arbeit auf 
dem Bau in der Regel fünf Euro pro Stunde. Bei einer täglichen Arbeitszeit von 
acht Stunden (viel mehr ist – bei meist unter Tageslicht ausgeführten Arbeiten – 
auf Grund der langen Fahrzeiten und des Abzugs von Essenszeiten kaum möglich) 
und ca. 26 monatlichen Arbeitstagen käme er damit rein rechnerisch auf ein 
Gehalt von gut eintausend Euro. Das ist sehr viel mehr, als etwa ein als servente 
(Hilfsarbeiter) eingestufter Bauarbeiter, der mit 2,50 bis 3,00 Euro pro Stunde 
entlohnt wird, in Portugal verdienen könnte.2

1  Das von multinationalen Einzelhandelsgeschäften bzw. nationalen Mobiltelefonläden 
bestimmte Stadtbild des Lissabonner Zentrums unterscheidet sich oberflächlich kaum mehr von 
dem anderer europäischer Großstädte.

2  Die Gehälter der häufig als Kassiererinnen oder Putzfrauen tätigen immigrierten afrika-
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Nach Abzug von Steuern und Sozialversicherungsabgaben verbleiben 
Moisés von seinem Gehalt rein rechnerisch rund 750 Euro pro Monat.1 Da jeder 
Anstellung, die wenige Wochen oder einige Monate dauern kann, in der Regel eine 
mehr oder weniger lange Zeit beschäftigungslosen Wartens auf die nächste obra 
(Bauarbeit) folgt, stehen ihm im Jahresdurchschnitt jedoch nicht mehr als viel-
leicht 600 Euro pro Monat zur Verfügung.2

Auf der anderen Seite sind die Lebenshaltungskosten in Lissabon, von Paris 
und London einmal abgesehen, nicht viel niedriger als in den meisten anderen eu-
ropäischen Großstädten. Dies liegt vor allem an den hohen Wohnungsmieten, die 
beispielsweise deutlich über dem Berliner Mittel liegen. Moisés wohnte deshalb bis 
zuletzt (d. h. während der ersten drei Jahre seines Aufenthaltes in Portugal) nicht 
etwa in einem eigenen Apartment, sondern zur Untermiete zunächst bei seinem 
Cousin und später bei seiner, mit ihrem Ehemann zusammenlebenden, Schwester, 
wobei er sich jeweils mit 200 bis 250 Euro an der Haushaltskasse beteiligte.

Was ihm, nach Abzug persönlicher Ausgaben, schließlich von seinem Lohn 
verbleibt, wird in Praia bereits sehnlichst erwartet: Moisés hat, wie viele Kapver-
dier, zwei Frauen, mit denen er zwar nicht verheiratet ist, die jedoch beide von 
ihm als rechtmäßige Lebensgefährtinnen betrachtet werden. Dabei wird die – bis 
zu seiner Abreise in seinem Haus in São Pedro mit ihm zusammenwohnende – 
Mutter von dreien seiner Kinder von ihm als seine „eigentliche“ Frau (sozusagen 
als nicht-eheliche Ehefrau) angesehen.3 Von seiner zweiten Frau hat Moisés zwei 
weitere Kinder, und daneben ein weiteres aus einer früheren Beziehung, welches 
mittlerweile jedoch verstorben ist.

nischen Frauen liegen meist noch niedriger.
1  Da der Großteil der in der Bauindustrie tätigen Arbeiter über Subunternehmer beschäf-

tigt wird, müssen die Arbeitnehmer in der Regel auch den Arbeitgeberanteil der Sozialversiche-
rungsbeiträge tragen. Die Mehrheit der Subunternehmer weigert sich offenbar, diesen – wie es 
den Bestimmungen entspräche – zu begleichen, und haben aufgrund des allgemeinen Arbeits-
kräfteüberschusses auch keine Schwierigkeiten, diese Weigerung ihren ohne Vertrag angestellten 
Arbeitnehmern gegenüber durchzusetzen.

2  Zwischen Anfang August 2005 und Ende Juli 2006 war Moisés nach eigenen Angaben 
ca. vier Monate beschäftigungslos, und zum Teil gezwungen, erwerbslose Zeiten mit der Aufnahme 
eines Kredites bei seinem Cousin zu überbrücken.

3  Ethnologische Konzepte der Polygamie lassen sich auf die Familienstrukturen in Kap 
Verde nicht sinnvoll anwenden, da es sich meist um formlose und in der Praxis nicht mit gesell-
schaftlichen Verpflichtungen verbundene Beziehungen handelt.



121

So fern, so nah

Im Gegensatz zu vielen kapverdischen Vätern ist Moisés sehr um das 
Wohlergehen seiner sämtlichen Nachkommen besorgt, und überweist regelmäßig 
Geld auf die Insel. Tatsächlich arbeite er, wie er sich mir gegenüber ausdrückte, 
„nur für seine Kinder“. Moisés’ Haushaltsbudget bestätigt die Beobachtungen, die 
im Abschnitt Korruption hinsichtlich der Aufwendungen santomeischer Väter für 
ihre Frauen und Kinder gemacht wurden. So äußert sich Moises’ monetäre Armut 
– auch aus seiner eigenen Sicht – zunächst und vor allem in der Schwierigkeit, 
seinen väterlichen Pflichten nachzukommen.

Kinderreichtum gilt in Kap Verde, wie auch in Guinea-Bissau und São 
Tomé und Príncipe, uneingeschränkt als Segen und Beweis von Männlichkeit 
bzw. gesellschaftlich hoch angesehener Fertilität, auch wenn sich auch hier in der 
jüngeren (weiblichen) Generation allmählich das Bewusstsein von den Schwie-
rigkeiten eines adäquaten Großziehens einer großen Zahl von Kindern oder des 
damit verbundenen Konfliktes mit eventuell bestehenden andersartigen Interessen 
der Mutter durchzusetzen scheint.

Kurios ist, wie der unter männlichen Immigranten in Portugal generell fest-
zustellende „Frauenmangel“ die Machtbalance zwischen den beiden Geschlechtern 
im Vergleich zu den Verhältnissen in ihren Heimatländern verschoben hat. Die 
meisten meiner männlichen Informanten – die alle eine oder mehrere Frauen bzw. 
Freundinnen in Afrika zurückließen – sahen sich bei ihrer Suche nach einer neuen 
Partnerin in Portugal außerordentlichen Schwierigkeiten gegenüber. Während 
einige sich schließlich mit einem mehr oder weniger zölibatären Leben abfanden, 
nahmen andere in unregelmäßigen Abständen professionelle Liebesdienste in 
Anspruch. Auch Seibert (2002:446) berichtet von einer bei santomeischen Studen-
ten in Portugal zu beobachtenden Anpassung an westliche Normen von Treue, wie 
sie auf dem Archipel nur für den weiblichen Partner einer Beziehung gelten. Ginas 
große Zahl an Verehrern unter ihren afrikanischen Mitstudenten in Viseu und 
Braga war – auch wenn mir aufgrund meines nur oberflächlichen Einblicks in ihre 
persönlichen Verhältnisse in Bissau hier kein Vergleich möglich wäre – bemerkens-
wert.

Die oft jahrelange Trennung von Kindern und Partner stellt, wie erwähnt, 
wohl mit die größte emotionale Belastung für die Mehrheit der in Portugal le-
benden Immigranten dar. Dem, bei oberflächlicher Betrachtung, scheinbar auf 
mangelnde Loyalität gegenüber den Zurückgebliebenen beruhenden Versuch vieler 
Ausgewanderter, in ihrer neuen Heimat auch einen neuen Partner zu finden, steht 
sehr oft das unermüdliche Bemühen entgegen, trotz der ununterbrochenen phy-
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sischen Trennung den Kontakt zu den Angehörigen aufrechtzuerhalten. Die nicht 
unerheblichen Kosten, die den fern von ihren Familien lebenden gering bezahlten 
Arbeitern aus den – in Portugal im europäischen Vergleich sehr teuren – Auslands-
gesprächen entstehen (und die neben Arbeitleistung und Steuern wiederum der 
portugiesischen Wirtschaft zugute kommen), sind Teil der bitteren Ironie im Leben 
von Arbeitsmigranten im „modern world system“ (Wallerstein).1

Moisés’ Geschichte ist bei alledem die eines erfolgreichen Immigranten, 
dem eine nicht unbedeutende Zahl an schlechter gestellten (und weniger verdie-
nenden) Einwanderern gegenübersteht. Während beispielsweise einige der mit mir 
bekannten, illegal in Portugal residierenden Brasilianer davon berichteten, von 
ihren Arbeitgebern bisweilen überhaupt nicht bezahlt zu werden, kann Moisés sich 
seiner fünf Euro pro Stunde aufgrund seines legalen Status und seiner jahrelangen 
Berufserfahrung mehr oder weniger sicher sein. Tatsächlich sind diese fünf Euro 
für den afrikanischen Einwanderer in Portugal zugleich eine Art Höchstlohn, über 
den, von selbstständigen Unternehmern abgesehen, niemand hinauskommt, zumal 
„der Bau“ für die meisten Kapverdier, Guineer oder Santomeer nicht nur den 
Einstieg in die portugiesische Arbeitswelt, sondern auch die berufliche Lebensper-
spektive darstellt.2

Abbildung 15: Moisés baut am Haus seines in Frankreich lebenden Bruders.

1  Ein weiteres Beispiel sind die hohen Gebühren von Auslandsüberweisungen, die aus der 
Sicht des Immigranten eine Art Zusatzsteuer auf sein nach Abzug aller sonstiger Ausgaben und 
Abgaben verbleibendes Arbeitseinkommen darstellen müssen.

2  Moisés hatte die Monate, die der Abfassung dieser Zeilen vorausgehen, in der Nähe 
der im portugiesischen Alentejo gelegenen Stadt Évora verbracht, wo er auf einer Großbaustelle 
beschäftigt war. Zusammen mit anderen Immigranten aus den verschiedensten Ländern war er 
dort in einer Containersiedlung inmitten der Baustelle untergebracht, in der er, um die Kosten des 
Autobusses nach Lissabon zu sparen, normalerweise auch seine freien Sonntage verbrachte. Die
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Der filmende Feldforscher (III. ii)

Zwischen den ersten Beobachtungen im Feld des Ethnologen oder Filme-
machers und dem fertigen Film steht ein langer, meist schwer durchschaubarer 
Prozess. Warum am Ende gerade dieser und nicht jener Film herausgekommen ist, 
gerade diese und nicht jene Szene aus dem – im Vergleich zur Dauer des Endpro-
duktes – so umfangreichen Fundus an Rohmaterial Verwendung gefunden hat, ist 
eine Frage, auf die der Zuschauer in aller Regel keine Antwort erhält.

Dies liegt nicht unbedingt nur am Unwillen des filmenden Feldforschers, 
sich in die Karten blicken zu lassen. So wie der Schritt, der vom Sehen zum 
Schreiben führt sich in den textgebundenen Sozialwissenschaften nur sehr schwer 
selbst in Worte fassen lässt, ist auch dem Filmemacher meist gar nicht im Einzel-
nen bewusst, warum er sich für diese und nicht jene Kameraeinstellung entschie-
den hat, diesen oder jenen Schnitt vorgenommen bzw. diese oder jene Begebenheit 
vielleicht erst gar nicht gefilmt und so im filmischen off belassen hat. Schließlich 
ist – gerade in der visuellen Anthropologie – sehr vieles vom Zufall abhängig, 
davon, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und dann nicht etwa auf den 
falschen Knopf zu drücken.1 Während der Schreiber auch aufzeichnen kann, was 
sich in seiner Abwesenheit zugetragen hat, ist für den Filmer all das verloren, wo 
er nicht selbst zugegen war.

Erst am Schneidetisch (heutzutage oft der selbe, mit einer anderen software 
gefütterte Computer, der dem Ethnologen als Schreibmaschine dient) bekommt 
der filmende Feldforscher die Zügel in die Hand. Hier, wo die eigentliche Kreation 
des Dokumentarfilmes stattfindet, ist er nun plötzlich Herrscher (wenn auch nicht 
unbedingt Alleinherrscher2) über das Bild der Abgebildeten, das dem Zuschauer 
am Ende vorgeführt wird.

Doch auch über die Montage – eigentlich ein einfacher Prozess von Analyse 

sonntägliche Abwesenheit der Bauleitung und der Wachmänner ermöglichte mir einen flüchtigen 
Blick auf das bizarre Leben auf der Baustelle, dessen filmische Aufzeichnung ich mir jedoch um 
Moisés Anstellung nicht zu gefährden wiederum versagen musste.

1  In der Hektik des Augenblicks war es mir mehrere Male passiert, die Kamera mit demsel-
ben Knopf immer dann auszuschalten, wenn ich sie eigentlich einschalten wollte und umgekehrt. 
Auf der Videokassette fand sich so ein Ausschnitt des ethnologischen off, also all dessen, was der 
Filmemacher als nicht filmenswert betrachtete.

2  Alle Filme und Fragmente wurden vom Autor selbst geschnitten (vgl. den Abschnitt 
Montage).
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und Synthese – lässt sich nur schwer schreiben. Gerade dort, wo der Filmemacher 
genau angeben kann, warum er etwas so oder so „geschnitten“ hat, finden sich 
oft die schwächsten Momente seines Films, Szenen, bei denen der Betrachter den 
Eindruck bekommt, die „Botschaft“ des Filmemachers solle ihm auf gar zu simple 
Art und Weise nahegelegt werden. Was sich über einen Film sagen lässt, ist nicht 
immer das, worauf es in einem Film wirklich ankommt (vgl. Kapitel IV, Film als 
Wissenschaft, Film als Kunst), und meist ist der Filmemacher der unbeholfenste 
Kritiker seiner eigenen Werke.

Der Prozess von Wissensfindung und Wissensrepräsentation (und nichts 
anderes ist auch ein Dokumentarfilm) lässt sich nur schwer aufbrechen, und 
auch eine Veröffentlichung von shotlists, transkribierten Interviews oder gar des 
gesamten filmischen Rohmaterials kann dem Leser nur einen sehr oberflächlichen 
Einblick in die Arbeit des Filmers gewähren (vgl. wiederum Kapitel IV). Die 
folgenden Abschnitte, die sich mit dem Prozess der Filmentstehung (Repérage, 
Shooting, Montage) beschäftigen, verstehen sich so eher als der Versuch, punktuell 
– und in sehr knapper Form – einige Aspekte anzusprechen, die bei der Produk-
tion von De lá pra cá und der Carta de Quinhamel von einiger Bedeutung waren 
bzw. die filmischen Überlegungen des Ethnologen mit beeinflusst haben. Damit 
soll unterstrichen werden, wie sehr das filmische Ergebnis meiner Bemühungen oft 
auch von Fragen bestimmt war, die nur sehr wenig mit dem Thema »Immigration« 
zu tun haben, und – wie bereits in den beiden vorangehenden Kapitel – der Ver-
such unternommen werden, die knapp drei Stunden Material, die sich nach langer 
Zeit ethnologisch-filmischen Schauens schließlich als »Filme« präsentierten, in 
ihren Entstehen zumindest ansatzweise etwas durchschaubarer zu machen.

Abbildung 16: Im filmisch-ethnologischen off von Braga (vgl. Fußnote 1 oben).
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Repérage

Ähnlich wie bei meiner Arbeit in den afrikanischen Stadtteilen Lissabons 
zeigte sich auch in Guinea-Bissau, Kap Verde und São Tomé und Príncipe sehr 
bald die Bedeutung meiner den Informanten gegenüber artikulierten Rollendefini-
tion. Während Valverde mit Hilfe seiner „gewohnte Litanei“, für ein „kulturelles 
Projekt zu arbeiten“ (2000:358), etwaiges Misstrauen seiner Gesprächspartner 
offenbar im Vorfeld zu zerstreuen wusste, blieb ich auch in Bissau, Praia und São 
Tomé (wie bereits zuvor in Portugal) bei meiner Selbstdarstellung als promovie-
render Ethnologe. Eine – im Nachhinein betrachtet – nicht unbedingt glückliche 
Lösung, da das Etikett »promovierender Ethnologe« bei vielen meiner meist über 
relativ geringe Schulbildung verfügenden potentiellen Emigranten naheliegen-
derweise eher für Verwirrung sorgte. Dies erwies sich als um so tragischer, als 
das anfängliches Verhältnis zu meinen Informanten bereits durch den Ort der 
Kontaktaufnahme (die portugiesische Botschaft) und die latente Angst der Antrag-
steller vor einer Ablehnung ihres Antrags vorbelastet war.

Im Rahmen des komplexen Verhältnisses zwischen Antragstellern und 
Botschaft war auch meine Selbstdarstellung einer steten Neuauslegung von Seiten 
meiner Gesprächspartner unterworfen. Die wohl häufigste Interpretation meiner 
„wahren“ Identität war wie erwähnt die eines „Agenten“ der Botschaft, dessen 
Aufgabe darin bestand, mittels scheinbar harmloser Fragen den „wirklichen“ 
Beweggründen und Lebensumständen der Antragsteller auf die Spur zu kommen. 
In der Praxis äußerte sich dies in einer zunächst unerwartet bereitwilligen Zu-
stimmung zur Teilnahme an einem Interview, und der dann oft wortkargen bzw. 
nichtssagenden Antworttechnik des Informanten im Verlauf desselben.

Auch wenn die Problematik meiner „unglaubwürdigen“ Wissenschaftlerrol-
le sehr bald deutlich zu Tage trat, und von mir versucht wurde, auf verschiedene 
Weise meine Nicht-Zugehörigkeit zur Botschaft nicht nur verbal zu bekunden 
(etwa mittels Interviews an einem neutralem Ort1), hatte die von vielen meiner 
Informanten vorgenommene Assoziation meiner Tätigkeit mit den Interessen der 
portugiesischen Botschaft meine Feldforschungsarbeiten bis zuletzt geprägt. Selbst 
bei einigen Informanten, mit denen mich aufgrund längeren und wiederholten 
Kontaktes ein eher freundschaftliches Verhältnis verband, verflüchtigte sich der 

1  Die Schwierigkeit, einen solchen, auch aus emischer Sicht neutralen Ort zu finden, 
illustriert der zu Beginn meiner Feldforschung in Bissau begangenen Fauxpas, mit Antragstelle-
rinnen Interviews in dem im Zentrum der Stadt gelegenen Café Baiana zu vereinbaren, das – wie 
ich erst nach einiger Zeit erfuhr – in den Abendstunden als Treffpunkt für auf westliche Klientel 
spezialisierte Prostituierte dient.
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Verdacht oder die unausgesprochene Gewissheit, dass ich in irgendeiner Weise mit 
der Immigrationsbürokratie in Verbindung stünde, offenbar auch nicht nach ge-
raumer Zeit gegenseitigen Kennenlernens. So beantwortete Neti, mit der ich viele 
Male über Sinn und Zweck meiner Arbeit gesprochen hatte, beim check-in ihrer 
beiden Schwestern am Flughafen von São Tomé auf die Frage des Zollbeamten, 
wer ihr filmender Begleiter sei, spontan und für mich völlig überraschend mit: „É 
da imigração…“ („Der ist von der Einwanderungsbehörde…“). Moisés wiederum 
eröffnete mir – ein Jahr nachdem ich ihn auf der Botschaft kennengelernt, unzäh-
lige Male in seinem Haus in Praia besucht, mit ihm gemeinsam die von seiner Frau 
zubereitete cachupa verspeist, ihn in Portugal wieder getroffen und dort vielmals 
bei seinen verschiedenen Verwandten besucht hatte – dass er sich noch immer 
nicht ganz sicher sei, ob ich nicht doch bei der Fremdenpolizei arbeite.

Shooting

Nach meinen Feldforschungserfahrungen in den afrikanischen Stadtteilen 
Lissabons erschienen mir die Arbeitsbedingungen in Afrika anfangs geradezu pa-
radiesisch. Fast alle von mir daraufhin angesprochenen Informanten erklärten sich 
spontan bereit, sich von mir in ihrem Lebensalltag mit der Kamera begleiten zu 
lassen. Einige von ihnen ließen mich, obwohl sie mich nur aus wenigen Begegnun-
gen kannten, wie selbstverständlich an ihrem Privat- und Arbeitsleben teilhaben.

 Erst später wurde mir bewusst, wie sehr die anfängliche Bereitschaft zur 
Mitarbeit zum Teil weniger auf etwaiger Kuriosität oder Filmbegeisterung beruhte, 
sondern auf mehr oder weniger diffusen Vorstellungen von dem Nutzen, den die 
potentiellen Immigranten mit einer solchen Mitarbeit in Verbindung brachten. 
Einen abstrakten „Selbstdarstellungstrieb“, der vielleicht die Motivation vieler 
Protagonisten von Dokumentarfilmen erklären hilft, kann ich rückblickend 
betrachtet keinem meiner Informanten zuschreiben, und es ließe sich fragen, ob 
ein solcher nicht ohnehin eher ein Merkmal westlicher Kulturen darstellt.1

Der Nutzen, den sich meine Informanten von einer Zusammenarbeit mit 

1  Sennet (2006:19) nennt als weiteres Motiv (hier von Teilnehmern an Sozialforschungen) 
den Wunsch der Mitwirkenden, zu Erkenntnissen bzgl. „ihrer eigenen Stellung in der Welt“ zu 
gelangen. Ein potentieller (europäischer) Mitwirkender an einem anderen Filmprojekt gab mir 
gegenüber in vergleichbarer Weise an, seine Motivation bestünde darin, zu erfahren, wie es anderen 
in einer ähnlichen Situation ergangen sei.
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dem »Ethnologen« versprachen, lässt sich dabei jedoch nicht einfach auf die 
erwähnte Überzeugung reduzieren, der sogenannte Feldforscher habe in Wirk-
lichkeit Einfluss auf die Bewilligung des Visumantrags, sondern bezog sich wohl 
auch auf die weitergehende Vorstellung, der Kontakt mit sozial bessergestellten 
Persönlichkeiten (zu denen „Weiße“ ganz automatisch gezählt werden) könne sich 
mittelfristig nur als gewinnbringend erweisen.

Tatsächlich verflog das Interesse an einer Zusammenarbeit bei den meisten 
der in Afrika gefilmten Emigranten, sobald diese einen Fuß auf portugiesischen 
Boden gesetzt hatten. Bereits in Afrika hatten viele potentielle Mitwirkende ihre 
Einwilligung schließlich wieder zurückgezogen, etwa weil der Ehemann oder die 
Mutter Bedenken gegen die Zusammenarbeit mit einem – ihnen unbekannten 
– Fremden angemeldet hatten. Bei den Neuankömmlingen in Portugal schien 
sich der gesamte Lebensrhythmus wie plötzlich in einer Weise zu ändern, die 
dem Zeitbegriff eine neue Stellung in ihrem Leben verlieh. Djú, der in Bissau 
neben seiner Arbeit im Wetteramt und als Lehrer der Oberschule auch in der 
adventistischen Kirche und einer Vereinigung seines Heimatortes aktiv war, hatte 
nach seiner Ankunft in Viseu – wo er sich einzig damit beschäftigte, die zwölfte 
portugiesischen Schulklasse „nachzuholen“ – mit einem Mal „keine Zeit“ mehr 
für außerschulische Unternehmungen. Nuno und Jaquelino, die im Rahmen der 
Familienzusammenführung nach Lissabon gekommen waren, konnten von mir 
nur noch sporadisch besucht werden, da sie beide wie erwähnt von Montag bis 
Samstag, bisweilen auch Sonntags, auf dem Bau schufteten.

Djús Gefühl, „keine Zeit“ zu haben, war vermutlich weniger die Folge einer 
tatsächlichen Mehrbeschäftigung, als das Ergebnis einer raschen Verinnerlichung 
der im Westen (im Sinne Webers Arbeitsethik) vorgenommenen Trennung von 
»Beruf« und »Freizeit«. Gina, Djú und Moisés, die sich in Afrika bedenkenlos auch 
während der Arbeit filmen ließen, meldeten, als ich ihnen in Portugal vorschlug, 
sie in der Schule oder auf der Baustelle zu filmen von sich aus (verständliche) Vor-
behalte an, „ob dies denn möglich sei“. Ebenso scheint die Verinnerlichung einer 
unterschiedlichen Separation der Bereiche »öffentlich« und »privat« bei einigen 
Informanten unvermittelt Bedenken gegenüber dem Gebrauch meiner Kamera 
geweckt zu haben: So äußerte Gina, als ich sie in der Küche ihres Studentenwohn-
heimes in Braga filmen wollte, die Befürchtung, den anderen Bewohner könnte es 
nicht recht sein, eventuell mit ins Bild zu kommen. 

Diese für mich neuen Verhaltensweisen meiner Informanten zeigen, inwie-
weit die Immigration aus Ländern mit einer traditionelleren Sozialstruktur in den 
Westen immer noch eine Art „Sprung in die Moderne“ gleichkommt. Auch wenn 
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sich mit der zunehmenden weltweiten Urbanisierung und kulturellen Globalisie-
rung die Grenzen von »traditionell« und »modern« immer mehr verwischen, lassen 
sich erhebliche Differenzen im Sozialleben »hier« und »dort« ausmachen. Giddens 
(2002:81f) verweist auf die stärkere Segmentierung sozialer Lebensbereiche in der 
Moderne, die sich insbesondere in einer Differenzierung des öffentlichen Lebens 
vom Privatleben ausdrücke. Zwar gelten natürlich auch in Afrika zum Teil sehr 
strikte – dem auswärtigen Besucher oft zunächst nicht bewusste – Regeln, die 
das Private vom Öffentlichen trennen. Die »Privatsphäre« als solche, so Giddens 
(ebd.:91), ist jedoch eine relativ junge Errungenschaft der Moderne.1

Geben und Nehmen

Meine Schwierigkeit, die Zusammenarbeit mit meinen Informanten auch 
in Portugal fortzusetzen, verweist auf das Problem der Reziprozität, das sich für 
jede, insbesondere empirische, sozialwissenschaftliche Arbeit stellt, und das im 
vorangehenden Kapitel bereits angesprochen wurde. Der Wissenschaftler oder 
Filmemacher zieht aus dem Kontakt mit seinen Informanten in aller Regel einen 
Nutzen, der – mittelbar oder unmittelbar – die verschiedensten ideellen und 
materiellen Formen annehmen kann. Neben dem persönlichen Erkenntnisgewinn 
des Forschers und einem eventuellen sozialen oder beruflichen Prestigegewinn, 
unterstützen die Informanten empirischer Untersuchungen, insoweit sie die raison 
d’être des zumeist aus öffentlichen Geldern genährten Forschers darstellen, diesen 
in gewisser Weise auch finanziell.

Die „Objekte“ sozialwissenschaftlicher Forschung auf der anderen Seite 
gehen – sieht man von den zweifelhaften Segnungen des „wissenschaftlichen 
Fortschritts“ für die Allgemeinheit einmal ab – meist leer aus. Dieses schwer zu 
ignorierende Missverhältnis wird von den Informanten vor allem dann als solches 
wahrgenommen, wenn entweder die geographische Distanz zwischen dem Ort der 
Datensammlung und dem der Datenauswertung sehr groß ist, oder aber das Gefäl-
le zwischen dem Lebensstandard von Forscher und Informant allzu offensichtlich 

1  In São Tomé beispielsweise gilt für Unbekannte die Pflicht, außerhalb des Hofs eines 
Anwesens zu warten, auch wenn dieser nicht ersichtlich durch einen Zaun oder ein Tor vom 
eigentlichen Haus getrennt ist. Valverde (2000:182) registriert die soziale Differenzierung, die zwi-
schen Personen vorgenommen wird, die ohne Aufforderung in den Hof oder auf den Balkon treten 
dürfen, und solchen, die dazu explizit aufgefordert werden müssen. Die Schwäche der Grenzen des 
Privaten zeigt sich auf São Tomé am deutlichsten im akustischen Bereich: die meist eng aufeinan-
der stehenden und oft von mehreren Großfamilien bewohnten Häuser bieten keinerlei Isolation, so 
dass ihre Bewohner auch ungewollt ausgiebig am Leben ihrer Nachbarn teilhaben. 



129

zu Tage tritt. Ethnographische Arbeit in der „Dritten Welt“ erfüllt normalerweise 
beide Voraussetzungen: was der Feldforscher aus der Vielzahl der ihm gewährten 
Interviews am Ende „macht“, entzieht sich in der Regel dem Gesichtskreis seiner 
Informanten, und die scheinbar unbegrenzten Geldmittel, die ihm während seines 
Aufenthalts zur Verfügung stehen, entsprechen oft mehreren Jahresbudgets seiner 
Gesprächspartner.

Bereits die Tatsache des Kommens und Gehens des Fremden jedoch ist in 
den Augen der Einheimischen in der Regel Beweis genug dafür, dass dieser „etwas 
mitnimmt“, da, so wird angenommen, wohl kaum einer grundlos die Strapazen 
und Kosten einer so weiten Reise auf sich nehme.1 Im Falle des filmenden Feld-
forschers sind die Objekte der Begierde augenscheinlich Bilder von Menschen und 
deren Heimat, von denen man nicht genau weiß, was mit ihnen, einmal im Westen 
angekommen, angestellt wird.

Neben einem mit bestimmten Glaubensvorstellungen zusammenhängenden 
Unwillen, sich ablichten zu lassen, beruht das Misstrauen gegenüber dem Ge-
brauch audiovisueller Aufzeichnungsgeräte viel häufiger auf der Überzeugung, der 
Photograph oder Filmemacher verdiene mit solchen Bildern Geld. Der kommerzi-
elle Wert von Photographien oder Filmaufnahmen exotischer Orte und Menschen, 
die ja tatsächlich weltweit per Internet von Bildagenturen feilgeboten bzw. als 
Bestandteil von Fernsehproduktionen verkauft werden, hat sich inzwischen auch 
in den Regionen herumgesprochen, in denen die Mehrheit der Bewohner selbst 
sich niemals auch nur einen einfachen Photoapparat leisten könnten. Dabei geht 
es nicht um eine genaue Kenntnis der Zusammenhänge der Vermarktung (wie 
sie auch den wenigsten westlichen Laien bekannt sind), sondern um die schlichte 
Einsicht, dass jedem Aufwand in der Regel irgendeine Einnahme gegenüberstehen 
muss. Valverde berichtet von der Sorge vieler Santomeer, bei solchen „Geschäften“ 
– als einziger Beteiligter – leer auszugehen:

„Der symbolische und sorgsam ausgearbeitete Charakter, der Photogra-
phie und Ton- wie Videoaufnahmen zugeschrieben wird, ist zunächst 
einmal das Ergebnis einer Wahrnehmung von ungleich verteilten mate-
riellen Ressourcen zwischen dem Ortsansässigen und denen, die aus dem 
Westen kommen, und der Beobachtung, dass es sich dabei um technische 
– d. h. besonders effiziente – Instrumente handelt, die wertvolle lokale 
Ressourcen aufzeichnen, wie etwa das Wissen im Allgemeinen oder das 
Wissen um die Natur im Besonderen. Es ist deshalb nicht überraschend, 

1  Dass es tatsächlich Menschen gibt, die „einfach so“ durch Afrika reisen, sorgt bei den 
Bewohnern vieler vom Individualtourismus erst allmählich „entdeckter“ Regionen des Kontinents 
immer noch für Verwunderung. Der Begriff »Tourist« wird so bisweilen im Sinne einer Berufsbe-
zeichnung verstanden und von einer staatlichen Finanzierung solcher Reisen ausgegangen.
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dass solcherart aufnehmenden und reproduzierenden Tätigkeiten 
vielfach ein Geldwert zugemessen wird. Der Fremde soll bezahlen, um so 
mehr, als er dem – bisweilen begründeten – Verdacht ausgesetzt ist, ein-
mal zurück in seiner Heimat sein Material zu Geld zu machen und sich 
so auf Kosten Unterprivilegierter zu bereichern. (…) Der Verdacht der 
unlauteren Verwendung solcher Materialien besteht immer, etwa mittels 
Kommerzialisierung und öffentlicher Zurschaustellung des Privatlebens 
von Menschen, die dazu nie ihre Einwilligung gegeben hatten, und 
denen darüber meist auch gar nichts bekannt ist (…).“1

Jemandes Bild mit sich zu nehmen (das englische taking pictures ist hier 
aufrichtiger als das deutsche »Bildermachen«) wird so als Teil eines viel umfassen-
deren Systems der Ausbeutung verstanden, mit dem der Besucher aus dem Norden 
den Menschen aus dem Süden deren – auch trotz des Bewusstseins von der eigenen 
monetären Armut durchaus als solche wahrgenommenen – Reichtümer entwenden 
will. Comaroff (1999:282) beschreibt, wie – neben dem Organhandel – auch der 
Handel mit Adoptivkindern und mail-order-Ehefrauen von der südafrikanischen 
Bevölkerung als „neue Form des Imperialismus“ wahrgenommen wird, bei der 
„der wohlhabende Westen sich des Wesens und sogar der Nachkommenschaft 
verarmter Zeitgenossen zu okkulten wie zu gemeinen Zwecken aneignet“. Gerade 
Photographie und Film, denen – neben ihrer kommerziellen Ausbeutung – auch 
auf São Tomé magische Verwendungsmöglichkeiten zugeschrieben werden, geraten 
so schnell unter den Verdacht, ein weiteres Mittel „mysteriöser“ Bereicherung 
darzustellen.2

Während die explizite oder implizite Forderung von Informanten, am 
Gewinn sozialwissenschaftlicher Untersuchungen in irgendeiner Weise beteiligt 
zu werden, kaum zurückzuweisen ist, ist die Frage, welche Formen der Ausgleich 
zwischen den Interessen des Forschers und den Interessen der Informanten anneh-
men könnte, viel schwieriger zu beantworten. Den Informanten zu bezahlen mag 
in einigen Fällen eine pragmatische Lösung darstellen. Das Problem des unglei-

1  Valverde 2000:186f. Dass der Verdacht, der Reisende aus dem Westen bereichere sich 
mittels der von ihm in der Fremde zusammengetragenen Erkenntnisse nicht nur die benachtei-
ligten Bevölkerungsschichten befällt, lässt sich an der Haltung des zur Zeit meiner Feldforschung 
in São Tomé amtierenden Ministers für Verteidigung und Innere Sicherheit illustrieren, der als 
Dienstvorgesetzter des Chefs der Ausländerpolizei formal für die Entscheidung über meinen Antrag 
auf Visumverlängerung verantwortlich war, und mein Anliegen mit Worten „Wir wissen ja gar 
nicht, was Sie hinterher mit Ihrer Untersuchung in Europa verdienen!“ kommentierte.

2  Die Verwendung der Photographie zu magischen Zwecken ist durchaus kein auf den 
afrikanischen Kontinent beschränkter „Aberglaube“: Morin (1997:39) etwa verweist darauf, dass 
die Photographie auch in Europa bereits in ihren Anfangsjahren „okkulten“ Zwecken zugeführt 
wurde.
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chen Verhältnisses zwischen ungleichen Partnern wird damit jedoch nicht aus 
der Welt geschafft, sondern vielmehr nach außen hin symbolhaft festgeschrieben 
– und so die Möglichkeit, mittelfristig zu anderen Arten des Ausgleichs zu finden, 
zunichte gemacht. Valverde etwa, der seine Informanten auf São Tomé regelmäßig 
entlohnte, beklagt sich in seinen Tagebucheinträgen gleichwohl über den Materia-
lismus solcher auf Geldgeschenken beruhender Sozialkontakte:

„So wie die anderen, die mich – mit mehr oder weniger Fingerspitzen-
gefühl – nach Geld fragen oder solches verlangen, hat auch Pininone 
mich damit aus dem Kreis seiner Freundschaften und Zuneigungen 
ausgeschlossen.“ (Ebd.:364)

Die von ihm – aus diesem Unwohlsein heraus – gefundene “Lösung”, für 
Interviews nur dann zu bezahlen, wenn er nicht vorab um Geld gebeten wurde 
(ebd.:365), reflektiert in ihrer Hilflosigkeit den Wunsch des Ethnologen, von 
seinen Informanten als gleichwertiger (und nicht nur aus finanziellen Interessen 
geduldeter) Gesprächspartner akzeptiert zu werden. Dieser Wunsch ist jedoch 
nicht nur Ausdruck einer etwaigen “Romantisierung” sozialwissenschaftlichen 
Arbeitens, sondern fußt auch auf der Erkenntnis, dass gekaufte Informationen 
häufig die Umstände ihres Erwerbes widerspiegeln.

Gerade die Arbeit des visuellen Ethnologe provoziert Forderungen nach 
einer Entlohnung der Mitwirkenden geradezu. Dass Schauspieler von Spielfilmen 
für ihre Darstellung bezahlt werden, die Mitwirkenden von Dokumentarfilmen 
jedoch in aller Regel nicht, ist nur schwer einsichtig, da doch beide maßgeblich 
an der Herstellung eines Produktes beteiligt sind, welches, zumindest potentiell, 
einen bestimmten Marktwert hat. Zwar ist der Markwert vieler Dokumentarfilme, 
die (in der vagen Hoffnung, nach ihrer Fertigstellung etwa an eine Fernsehanstalt 
verkauft werden zu können) oft eigenfinanziert hergestellt werden, nur schwer 
abschätzbar. Ethnologische Filme hingegen werden, auch wenn ihre Produktion in 
der Regel nicht im Hinblick auf eine kommerzielle Vermarktung erfolgt, meist mit 
öffentlichen Mitteln direkt oder indirekt bezuschusst, so dass einer Entlohnung der 
Mitwirkenden eigentlich nichts entgegen stünde.

Während meiner Aufenthalte in Bissau, Praia und São Tomé war ich von 
keinem der Filmbeteiligten jemals um eine wie auch immer geartete Bezahlung 
gebeten worden. Dies änderte sich jedoch, nachdem ein Teil der potentiellen 
Emigranten tatsächlich in Portugal angekommen war: von den drei Immigranten, 
die ich auch dort schließlich weiterhin mit der Kamera begleitete, versuchten 
zwei, mich – mehr oder weniger direkt – zu einer materiellen Anerkennung ihrer 
Mitarbeit zu bewegen. Wie erwähnt, hatte die Mehrheit meiner Informanten mit 
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ihrer Einreise in Portugal das Interesse an meinen Filmarbeiten verloren. Die in 
Afrika noch bestehende diffuse Motivation zur Zusammenarbeit mit dem – mög-
licherweise einflussreichen – „weißen“ Wissenschaftler schien sich in Portugal nur 
durch das materielle Interesse an einer Entlohnung ersetzen zu lassen. Trotz der 
eher symbolischen Beträge, die ein solcher monetärer Interessenausgleich erfordert 
hätte, wurden dahingehende Anspielungen oder Forderungen von mir regelmäßig 
ignoriert, auch wenn sich die Zusammenarbeit mit zwei der Informanten zuneh-
mend schwieriger gestaltete bzw. in dem Maße, in dem mir die Lästigkeit meiner 
filmerischen Bemühungen deutlich gemacht wurde, immer frustrierender wurde.

Die Mitwirkenden zu entlohnen jedoch hätte diesen den Status von Schau-
spielern verliehen, und so die Beziehung zwischen Ethnologe und Informant auf 
ein Arbeitsverhältnis reduziert. Der nachhaltige Einfluss, den die persönliche 
Beziehung Ethnologe – Informant auf die filmischen Endprodukte ausgeübt hat, 
wäre damit indirekt in Abrede gestellt. Auf die „einfache“ Lösung des Bezahlens 
zu verzichten hingegen zwingt den Filmemacher, den Auftritt seiner Informanten 
als Auseinandersetzung zwischen zwei Parteien zu begreifen, deren Verlauf und 
Ergebnis in dem schließlich montierten (oder auch verworfenen) Film ihren 
Ausdruck findet. Mit einer Bezahlung der Informanten wird dieser Auseinanderset-
zung aus dem Weg gegangen, und dem filmischen Endprodukt so fälschlicherweise 
der Charakter einer scheinbar nur dem Willen des Ethnologen unterworfenen, 
objektiven Untersuchung unterstellt.

Die persönliche Nähe, die eine filmische Dokumentation des Privatlebens 
fremder Menschen erfordert, lässt sich zudem wohl nur auf der Basis größtmög-
licher Gleichrangigkeit herstellen, welche mit einem kommerziellen Austausch 
unvereinbar ist. Letztlich hat das Wissen meiner Informanten von dem Kopfzer-
brechen, den mir der allzu zähe Fortschritt meiner Filmaufnahmen bereitete, für 
ein tieferes Verständnis meiner Arbeit und meiner Beweggründe gesorgt, als dies 
meine anfänglichen Ausführungen über »Promotionsvorhaben« und »visuelle 
Anthropologie« jemals vermocht hätten.

Bei dem Versuch, sein Tun den Informanten verständlich zu machen, ist 
der visuelle Anthropologe seinem schreibenden Kollegen gegenüber im Vorteil: 
Er hat die Möglichkeit, den Informanten einen Teil seiner Arbeit noch im Verlauf 
derselben vorzuführen. Damit verliert die ethnographische Tätigkeit zumindest 
teilweise den Anschein einer Geheimwissenschaft. Die gewonnene Einsicht kann 
die Grundlage für den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses bilden, innerhalb 
dessen der Informant in etwa kontrollieren kann, was er von sich preisgegeben hat. 
Zudem erlaubt die Vorführung des Rohmaterials den Informanten, in den Prozess 
der Datensammlung aktiv einzugreifen: Die auf dem Monitor der Videokamera 
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oder einem Fernsehgerät vorgeführten Bilder bleiben – gerade in Regionen, in 
denen der Besitz einer Kamera noch der lokalen Elite vorbehalten ist – nur selten 
unkommentiert. Bisweilen ist es erst die Interpretation des eigenen Handelns durch 
den Informanten, die den Ethnologen verstehen lässt, was genau sich hinter den 
von ihm eingefangenen Bildern verbirgt. Dies gilt insbesondere dann, wenn seine 
Sprachkenntnisse mit der Komplexität der beobachteten Situationen noch nicht 
mithalten können.

Die Kommentare der Informanten stellen oft wertvolle Hinweise für das 
weiter Vorgehen des Ethnologen dar. Die „Objekte“ der Forschung greifen so in 
den Prozess der Erkenntnisfindung ein und werden – für beide Seiten erkenn-
bar – zu Subjekten oder Handelnden. Dadurch entsteht bei beiden Parteien das 
Bewusstsein, dass der Film nicht nur das Werk des Ethnologen ist, sondern das 
Ergebnis einer Begegnung. Moisés beispielsweise, dem meine Filmarbeiten in 
Portugal aus verschiedenen Gründen wie erwähnt immer unangenehmer wurden, 
entwickelte nichtsdestotrotz ein sehr selbstbewusstes Verständnis seiner Mitautor-
schaft der von mir in Kap Verde gefilmten Szenen, welches in einem oft wiederhol-
ten „wo ist denn nun mein Film?“ seinen fordernden Ausdruck fand.

Abbildung 17: Moisés sieht in Lissabon seinen Film.

Montage

Während meiner Dreharbeiten zu den drei geplanten Filmen existierte, 
von mehr oder wenigen diffusen, nicht schriftlich festgehaltenen Überlegungen 
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abgesehen, zunächst keinerlei Konzept, das auch nur im entferntesten die Be-
zeichnung »Drehbuch« verdient hätte. Bei meinem Verzicht auf eine Planung der 
Filmaufnahmen spielten jedoch weniger methodische Überlegungen eine Rolle, als 
die schlichte Notwendigkeit, aufgrund der geringen Zahl geeigneter Mitwirkender 
und der kurzen Zeit, die für die Zusammenarbeit mit diesen zur Verfügung stand, 
jede sich bietende Gelegenheit, etwas aus deren Alltagsleben festzuhalten, beim 
Schopf packen zu müssen. Aufgrund der erwähnten Schwierigkeiten, das Leben 
meiner Informanten auch in Portugal weiterzuverfolgen, waren die Filmarbeiten 
in Portugal – trotz ihrer theoretisch unbegrenzten Dauer – so sehr den Launen des 
Zufalls und der Darsteller unterworfen, dass eine Planung des zu montierenden 
Films auch hier nur in abstraktester Weise möglich war.

Grenzen der Reziprozität

Aus alledem lässt sich die überragende Bedeutung erkennen, die die Mon-
tage1 im Gesamtprozess der Produktion der beiden fertig gestellten Filme hatte. 
Ähnliches gilt – abhängig von der Art des Themas und der gewählten Herange-
hensweise – sicherlich für die meisten Dokumentarfilme. Während im Spielfilm 
Drehbuch und Dreharbeiten das Endprodukt vorab in relativ engen Grenzen 
festschreiben, lassen sich aus dem für einen Dokumentarfilm gefilmten Rohmate-
rial in der Regel die unterschiedlichsten Filme „zusammenschneiden“. Zählt man 
die – sich meist nur minimal unterscheidenden – takes einer Spielfilmszene nicht 
mehrfach, können Dokumentarfilmproduktion meist schon anhand ihres nume-
risch viel höheren Drehverhältnisses2 und den damit verbundenen – exponentiell 
größeren – Wahlmöglichkeiten während der Montage identifiziert werden.

Insofern die Montage den Tenor eines Filmes bestimmt, schwächt sie natür-
lich die Position des Informanten in der filmischen Auseinandersetzung mit dem 
Filmemacher. In der Regel ist es der Ethnologe, der am Schneidetisch und damit 
am längeren Hebel sitzt. Durch Auswahl, Weglassen bzw. Platzierung bestimmter 

1  Dem im Deutschen eher ungebräuchlichen Begriff »Montage« wird hier der Vorzug 
gegeben, da er, ähnlich wie sein englisches Pendant editing der Idee des Zusammenfügens zu einem 
Ganzen Ausdruck verleiht. Das deutsche »Schnitt« verkehrt diese Idee in ihr Gegenteil, und hat 
mit dem Aufkommen der elektronischen Bildbearbeitung auch größtenteils seinen bildlichen Bezug 
verloren.

2  Dauer des Films im Verhältnis zur Dauer des Rohmaterials.
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Szenen lässt sich nicht nur deren Gewichtung im Gesamtzusammenhang des Films 
variieren, sondern ihre Bedeutung bisweilen auch ins Gegenteil verkehren.

Ein Beispiel hierzu: Eine der Konsularbeamtinnen der portugiesischen 
Botschaft in Bissau, die aufgrund ihrer forschen Art bei vielen Antragstellern 
gefürchtet war, stellte während meiner Filmaufnahmen plötzlich ein ausgespro-
chen heiteres und freundliches Gemüt zur Schau. Der falsche Eindruck, den eine 
ungeschnittene Übernahme dieser Aufnahmen erweckt hätte, wäre mittels Mon-
tage leicht zu korrigieren gewesen: Während der etwa fünfstündigen Öffnungszeit 
des Schalters riefen mehrmals Verwandte und Freunde der Beamtin an, mit denen 
diese sich dann – oft für längere Zeit – unbeschwert im Angesicht der wartenden 
Antragsteller über Privatangelegenheiten austauschte. Die Montage solcher 
Einstellungen, bei Verzicht auf oder relativer Kürzung von Szenen, die das unver-
hoffte Wohlwollen der Beamtin signalisierten, hätte dem Betrachter des fertigen 
Filmes ein ganz anderes Bild von der Bissauer Botschaft vermittelt.

Auch wenn man die dialogische Natur der visuellen Ethnographie aner-
kennt, sollte also nicht vergessen werden, dass es der Filmemacher ist, der die 
Aussage des Endproduktes bestimmt, das aus der Begegnung Ethnologe – Infor-
mant hervorgeht. Die Rollenverteilung zwischen Objekt (Informant) und Subjekt 
(Ethnologe) in der Forschung aufzubrechen, muss jedoch nicht heißen, auch die 
zwischen Darsteller (Informant) und Filmemacher (Ethnologe) in Frage zu stellen. 
Der Idee vom Informanten als Filmemacher liegt nicht nur eine unterschiedliche 
Methodik, sondern eine ganz andere Auffassung ethnologischen (bzw. künst-
lerischen) Arbeitens zugrunde (vgl. Kapitel IV, Film als Wissenschaft, Film als 
Kunst).1

Neben den Grenzen der Beteiligung des Informanten im Prozess der Wahr-
heitsfindung zeigt das Beispiel der guineischen Konsularbeamtin aber auch die 
Gefahren auf, die mit dem Ideal der Reziprozität des Verhältnisses Filmemacher – 

1  Die Frage, welcher Teil des Rohmaterials am ehesten ein getreues Bild der Wirklichkeit 
vermittelt, ist im Einzelfall nicht immer leicht zu beantworten: Just zu der Zeit, als ich beabsich-
tigte, Djú bei der Verlängerung seines Visums in einer der Lissabonner Amtsstellen des SEF zu 
filmen, wurde dort eine Art Sprechstundensystem eingeführt, um den Antragstellern – die bisher 
zum Teil vor dem Gebäudeeingang nächtigten, um sicherzustellen, am darauffolgenden Tag auch 
wirklich abgefertigt zu werden – künftig das stundenlange Warten zu ersparen. Diese Erleichterung 
galt jedoch nur für Visa zu Studienzwecken und auch nur in einer der Amtsstellen. Da Djús eigene 
Bemühungen, sein Visum zu verlängern, mit den meinen, eine Drehgenehmigung zu erhalten, 
parallel liefen, filmte ich ihn schließlich zweimal: in den frühen Morgenstunden Schlange stehend, 
und bei der nachmittäglichen, deutlich bevorzugten Behandlung auf dem „offiziellen“ mit dem 
SEF vereinbarten Drehtermin.
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Gefilmter zwangsläufig verbunden sind. Auf das Beispiel meiner moralischen „Ver-
pflichtungen“ dem Konsul der portugiesischen Botschaft in São Tomé gegenüber 
ist bereits hingewiesen worden. Auch die Beamtin der Konsularabteilung war mir 
stets bei meiner Arbeit behilflich gewesen, so dass es mir sicherlich schwergefallen 
wäre, sie durch die Montage unvorteilhafter Szenen bloßzustellen. Selbst der SEF 
in Lissabon zeigte sich (in der Person einer Mitarbeiterin der Public-Relations-Ab-
teilung) zunächst ausgesprochen kooperativ, und ermöglichte mir unbürokratisch 
meine Filmaufnahmen.

Während sich ein eventuell bestehendes Gefühl moralischer Verpflichtung 
gegenüber dem Konsul, der Konsularbeamtin oder der PR-Mitarbeiterin des SEF 
in Anbetracht der Tatsache, dass es sich bei diesen in erster Linie um Vertreter von 
Institutionen und nicht um Privatpersonen handelt leicht relativieren ließe, stellt 
sich der Umgang mit den Problemen der Reziprozität im Verhältnis Ethnologe – 
Informant deutlich schwieriger dar: Den Mitwirkenden von Dokumentarfilmen ist 
– auch, wenn sie sich über die grundlegenden Ideen des Filmemachers im Klaren 
sind – oft nicht bewusst, in welcher Weise ihr Handeln vom Betrachter interpretiert 
wird. Die unfreiwillige Komik von Interviews beispielsweise, in denen ein Infor-
mant eine Auffassung vertritt, die dem Tenor des Films zuwiderläuft – und die 
deshalb aus der Sicht des Zuschauers als „entlarvend“ wahrgenommen wird – ist 
ein vielgenutztes, wenn auch zweifelhaftes, dokumentarisches Stilmittel. Da dem 
Informanten die Wirkung seines Auftritts – die häufig erst durch die Filmmontage 
hervorgerufen wird –nicht bewusst ist, stellt die Verwendung solchen Materials 
leicht eine Verletzung des auf Gutgläubigkeit beruhenden impliziten Abkommens 
zwischen Filmemacher und Gefilmten dar.

Auch hierzu ein Beispiel: Moisés, der – wie eine beeindruckende Vielzahl 
seiner Landsmänner – sehr dem grogue zugetan war, stand bei einem Großteil 
meiner Aufnahmen (soweit diese nach der Arbeit erfolgten) unter dem Einfluss 
einer mehr oder minder großen Menge Alkohols. Während einer meiner nachmit-
täglichen Besuche in seinem Haus im Stadtteil São Pedro versuchte er spielerisch, 
seine zweijährige Tochter dazu zu bewegen, eine von ihm entzündete Zigarette 
auf der glühenden Seite zwischen die Finger zu nehmen. Die Szene wurde von 
mir gefilmt, und stellt meines Erachtens eine brauchbare Allegorie auf die auf 
Kap Verde sehr verbreiteten sozialen Probleme des Alkoholismus dar, unter dem 
(obwohl selbst meist abstinent) vor allem die Frauen zu leiden haben.

Nach meiner Rückkehr nach Portugal montierte ich die auf Praia gefilmten 
Szenen zu einem kleinen, vielleicht zehnminütigen Kurzfilm, den ich Moisés, der 
schon ungeduldig auf die Vorführung „seines“ Filmes wartete, schließlich in der 
Wohnung seines Cousins in Lissabon vorspielte. Wohl um mich nicht der Gefahr 
auszusetzen, auf Moisés Mitarbeit in der Folge verzichten zu müssen, hatte ich 
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mich nach einigem Hin und Her dafür entschieden, die polemische Passage mit 
der glühenden Zigarette aus der anfänglich montierten Fassung nachträglich 
wieder herauszunehmen.1

Abbildung 18: Moisés mit seiner jüngsten Tochter vor seinem Haus auf der Insel 
Santiago.

Die Beobachtung, dass das Selbstbild der Gefilmten bisweilen von dem Bild 
abweicht, dass sich der Filmemacher von seinen Informanten macht, führt letztlich 
zu der Frage »wem gehört der Film?«. Zwar zeigt sich auch in den schreibenden 
Metiers der Beschriebene oft nicht mit dem Geschriebenen einverstanden. Die 
Tatsache der lebensechten Abbildung des Gefilmten im Film scheint diesem jedoch 
ein weitergehendes Recht auf die Verwendung seines Bildnisses zu verleihen. 
Während der Beschriebene im Text vom Schreiber „nur“ repräsentiert, und die 
Distanz zwischen Schreiber und Beschriebenem auch vom Leser als solche emp-
funden wird, geht der Gefilmte in den Film (aus der Sicht des Betrachters) in vivo 
ein. Aus der Repräsentation, die implizit den Charakter einer Meinungsäußerung 
des Schreibers trägt, wird so (aus der Sicht des Gefilmten) potentiell eine Mani-
pulation seines Abbildes, um so mehr, als es ja der Filmemacher ist, der mittels 
Montage seine ganz persönliche Interpretation des Rohmaterials auf dem fertigen 
Film festschreibt.

In der Praxis hat meist nicht nur der Filmemacher seiner Finger im Spiel, 
wenn es darum geht aus tausenden Metern Film oder Magnetband einen meist 
weniger als zweistündigen Film herauszudestillieren: Bei den meisten „professi-
onellen“ (d. h. finanziell geförderten oder fremdproduzierten) Filmen wird die 

1  Bei der in den Fragmenten veröffentlichten Version handelt es sich um die gekürzte 
Fassung, die auch Moisés vorgeführt wurde.
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Montage von einem »Schnittmeister« (so lautet die deutsche Berufsbezeichnung1) 
durchgeführt. Die Frage nach dem »wem gehört der Film?« betrifft insofern 
bereits das Produktionsstadium des noch unfertigen Abbilds der Abgebildeten: 
Wer macht eigentlich den Film, der am Ende so selbstverständlich mit dem Namen 
des »Filmemachers«, »Autors« oder »Regisseurs« identifiziert wird?

Nicht nur im Schneideraum, sondern schon im Vorfeld, im angestammten 
terrain des filmenden Feldforschers, geben viele Filmemacher mit der Kamera 
auch die Arbeit des Datensammelns aus der Hand. Die meisten Produktionen des 
Göttinger Instituts für den wissenschaftlichen Film (IWF) etwa sind von einem 
professionellen (hauptberuflichen) Kameramann gedreht, dem in der Produk-
tionskette – neben dem Ethnologen – zumindest ein Toningenieur und eben der 
Schnittmeister zur Seite stehen. Während sich über die Bedeutung von Kadrierung 
und z. B. Kamerabewegungen aus der Überzeugung heraus, Ethnologie sei eben 
keine „Kunst“ vielleicht noch hinwegsehen lässt (vgl. Kapitel IV, Film als Wissen-
schaft, Film als Kunst), ist der entscheidende Einfluss der Montage auf das filmi-
sche Endprodukt gerade im Dokumentarfilmbereich nur schwer wegzudiskutieren. 
Die Zusammenarbeit zwischen Cutter und Ethnologen ist so ein entscheidendes 
Element im Prozess der Konstruktion von Wissen, über das wiederum meist wenig 
bekannt ist.2

In der Praxis muss die Frage nach dem »wem gehört der Film?« (sieht 
man von legalen Aspekten ab) vom Ethnologen für sich selbst und im Einzelfall 
beantwortet werden. Rouchs Mühen, mit seinen von ihm auf Zelluloid montierten 
Filmen von der französischen Metropole, Projektor und Leinwand im Gepäck, 
ins afrikanische Hinterland zurückzureisen, um dort für seine Informanten eine 
Art Kinovorstellung „ihres“ Filmes zu organisieren, sind nicht zuletzt Ausdruck 
seines Respekts vor dem Recht des Anderen am eigenen Bild. Inwieweit ein solches 
Zurückgeben des Filmes an die Gefilmten nur symbolischen Wert hat, oder aber 
Ausdruck einer Partnerschaft zwischen Filmemacher und Informant ist, liegt in 
der Hand des Ethnologen.3

1  Bzw. neudeutsch »Cutter«, ein falscher Anglizismus für das englische editor.
2  Rouch scheint, trotz seines hohen Drehverhältnisses, auch am Schneidetisch die Ober-

hand behalten zu haben: Hohenberger (1988:244) berichtet, Rouchs Cutterin Tessier habe die Idee 
von der Montage zu zweit als „nützliche Illusion“ bezeichnet, da dieser letztlich „allein entscheide“ 
(vgl. auch Kapitel IV, Das Brevier des guten Filmemachens).

3  Kurz vor Abschluss der Montage von A Carta de Quinhamel konfrontierte mich Gina 
unvermittelt mit der Forderung, ein von ihr zur Zeit der kriegerischen Auseinandersetzungen in 
Bissau verfasstes Gedicht (welches sie selbst nur wenige Monate zuvor in einem Studio in Braga für 
den Film rezitiert hatte) “entweder neu aufzunehmen oder nicht zu benutzen”. Erst die Vermitt-
lung durch ihren Landsmann Djú konnte die Unstimmigkeiten beseitigen, die Ginas plötzliche 
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Filmischer Realismus und visuelle IV. 
Ethnographie

Was hat der filmische Realismus mit den Theorien der visuellen Ethnolo-
gie zu tun? Zunächst einmal beschäftigen sich beide auch mit dem »Wie?« des 
Filmemachens. Denn weder Spiel-Filmer, Dokumentarfilmer noch der filmende 
Feldforscher können umhin, sich im Laufe ihrer Arbeit irgendwann Gedanken 
über das praktische Vorgehen etwa mit der Kamera oder im Schneideraum zu 
machen. Auch der Ethnologe muss seine Kamera auf ein Stativ stellen oder in die 
Hand nehmen, in schwarz-weiß oder Farbe filmen, seine Aufnahmen am Ende 
zu einem Film zusammenfügen oder aber als Rohmaterial belassen. Bei all diesen 
Entscheidungen jedoch handelt es sich um filmsprachlichen Optionen: Auch der 
filmende Wissenschaftler kann sich nicht einfach nicht der Sprache des Films 
bedienen.

Es ist also sicher nicht verkehrt, wenn der visuelle Ethnologe ein wenig 
über den fachspezifischen Horizont seiner Disziplin hinausblickt, und zur Kennt-
nis nimmt, was Filmschaffende und Filmtheorie über das Filmemachen zu sagen 
haben. Denn auch diese beschäftigen sich mit der Frage, wie der »Autor« oder 
»Regisseur« die Welt, so wie sie sich ihm darstellt, am besten in eine Repräsenta-
tion überführt, die seinen Beobachtungen und dem Reim, den er sich auf diese ge-
macht hat, gerecht wird. Ob Dokumentarist, Maler oder Ethnologe: sie alle streben 
in letzter Konsequenz nach der Kunst, in ihren Werken eine von ihnen beobachtete 
Wirklichkeit so umzuformen, dass sie – in bestimmten Aspekten – dem Zuschauer, 
Betrachter oder Leser möglichst „treffend“ vermittelt wird.

Die Frage nach dem »Realismus« erscheint so wie von selbst, fragt sie doch 
danach, welche Art des Schreibens, Filmens (oder auch Malens) den Übergang von 
der Wirklichkeit zur Repräsentation am „exaktesten“ bewerkstelligt. Eben deshalb 
gibt es z. B. einen »Neorealismus« im Film, einen »sozialistischen Realismus« in 
der Malerei, oder etwa einen »poetischen Realismus« in der Literatur. Die Vielzahl 
der kunsthistorisch in Erscheinung tretenden „Realismen“ macht deutlich, dass 
natürlich jeder Verfechter und jede Strömung ganz eigene und unterschiedliche 
Vorstellungen davon hat, welche Art der Repräsentation die Wirklichkeit tatsäch-

Bedenken und mein Unwillen, auf ein für mich wesentliches Element des Films zu verzichten, 
provoziert hatten.
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lich »realistisch« abbildet (vgl. den Abschnitt Die Fiktion des Realismus). Und 
auch die, die sich selbst als Gegenströmung zu den verschiedenen „Realismen“ 
verstehen (der »Surrealismus« etwa) gehen selbstverständlich davon aus, mit ihren 
Abbildungen einen Teil der Realität eingefangen und – wenn auch nicht »realis-
tisch« – so doch „angemessen“ (also mit der Wirklichkeit in Beziehung stehend) 
dargestellt zu haben.

Auch wenn es noch keinen „Ethnorealismus“ gibt (aber bereits die zu ihm 
antagonistische »Ethnopoesie«), ist die Wissenschaft dem Realismus quasi per 
definitionem verpflichtet: die Abbildung der Wirklichkeit, der beobachtbaren Welt 
will von ihr möglichst »unverfälscht«, »überprüfbar«, »nachvollziehbar«, also und 
vor allem »objektiv« geleistet werden. »Wissenschaftlichkeit« und »Objektivität« 
sind Begriffe, die sich beinahe als synonym verstehen, und nach einem Verfechter 
des „wissenschaftlichen Surrealismus“ sucht man vergebens. Im Anspruch der 
Objektivität jedoch zeigen sich die Parallelen von kunsttheoretischem und wis-
senschaftlichem Diskurs: filmischer Realismus wie visuell-ethnologische Theorie 
gehen – soweit sie sich auf die Praxis des Filmemachens beziehen – davon aus, im 
Zuge einer bestimmten Arbeitsweise zu einer besonders »objektiven« oder »wirk-
lichkeitsgetreuen« Repräsentation dessen zu gelangen, was sich vor dem Kamera-
objektiv des Ethnologen oder Regisseurs „abspielt“. So wie Bazin beispielsweise 
das Objektiv der Filmkamera als Garant auch künstlerischer Objektivität sieht, 
versucht Jean Rouch, indem er erklärtermaßen auf Stativ und Zoom verzichtet, 
„in die Realität eindringen“ und diese dadurch, wie er sagt, „effizienter“ auf Zel-
luloid zu bannen (vgl. die Abschnitte Photographische Objektivität und Mimesis 
und Das Brevier des guten Filmemachens). Beiden ist also gemein, dass sie darüber 
nachdenken, wie sich ihr Ziel (der Wirklichkeit gerecht zu werden, objektiv zu 
sein) am besten von der Theorie in die Filmpraxis umsetzen lässt.

Die Frage nach dem »Realismus« in der visuellen Anthropologie ist dabei 
heute nicht weniger aktuell als zu den Anfängen des Nachdenkens über das ethno-
graphische Filmemachen. Faye Ginsburg (1995:212) etwa konstatiert auch in der 
jüngeren Filmpraxis und –theorie einen „hartnäckigen positivistischen Glauben, 
dass die Kamera ein »Fenster« zur Welt“ darstelle. Paul Henley (2006:380) 
wiederum bemerkt, dass „trotz der postmodernen Wende in der Ethnologie“ die 
visuellen Anthropologen dem Glauben nachhingen, dass „jeder Schritt weg von 
einem einfachen Abbild der Realität illegitim“ sei. Sarah Pink (2001:4) identifi-
ziert innerhalb der visuellen Anthropologie einen „wissenschaftlich-realistischen“ 
und einen „reflexiven“ Ansatz, und beklagt, dass sich die filmenden Ethnologen – 
trotz des Bruchs mit dem „Paradigma des Realismus“ in den 80er Jahren – immer 
noch  „von den konservativen Vorgaben einer positivistischen wissenschaftlichen 
Tradition gefangen“ fühlten (ebd.:9).



141

Für den filmenden Ethnologen ist es insofern lohnend, sich über die Hinter-
gründe des Streben nach »Realismus« und »Objektivität« klar zu werden, betref-
fen sie doch den gesamten Prozess, der vom Beobachten über das Aufnehmen und 
Montieren zum fertigen Film führt. So ist auch das Problem des Filmschnitts, das 
im vorigen Kapitel (im Abschnitt Montage) kurz angesprochen wurde, nicht nur 
ein praktisches Problem, das das Verhältnis von Informant und Ethnologe betrifft. 
Mit der Montage (oder seiner Präferenz fürs Rohmaterial) berührt der filmende 
Feldforscher unvermeidlich auch Fragen der Filmtheorie, die insbesondere wieder 
das Verhältnis von Darstellung und Dargestelltem, also die Frage nach dem »Re-
alismus« betreffen. Die theoretische Auseinandersetzung der visuellen Ethnologie 
mit ihrem eigenen Tun, in der sich so viele Parallelen zum Diskurs des filmischen 
Realismus finden lassen, betrifft dabei aber nicht nur das Verhältnis von Wirklich-
keit und Abbild: Im Streben nach »Realismus« und »Objektivität« – und dem zu 
ihm gehörenden Diskurs – spiegelt sich auch eine bestimmte Auffassung bezüglich 
des Verhältnisses von Wissenschaft und Kunst, die für das Selbstverständnis des 
filmenden Feldforschers auf seiner Odyssee zwischen der Welt des Films und der 
Welt der Wissenschaften bestimmend ist.

Photographische Objektivität und Mimesis

An wenigen filmtheoretischen Texten lässt sich der Diskurs des filmischen 
Realismus so pointiert nachzeichnen wie an den Schriften des französischen 
Kritikers André Bazin. Der Mitbegründer der – in Frankreich für Filmtheorie 
und Filmschaffen richtungsweisenden – Cahiers du Cinéma, für die Bazin bis zu 
seinem Tod als Herausgeber tätig war, ist nicht nur aufgrund Bazins vielbeachteter 
Filmtheorie interessant, sondern vor allem auch wegen der in seinen Texten zum 
Ausdruck kommenden „Filmmoral“: Bazins Überlegungen zur Wirklichkeit im 
Film sind nicht nur kunstphilosophischen Charakters, sie zeichnen sich auch 
durch eine klare Präferenz für den sogenannten »realistischen« Film aus. Auch 
wenn sich aus seinen Schriften (2005a, 2005b) ein differenzierteres Verständnis 
von filmischer Objektivität herauslesen lässt, eignet sich Bazin wegen des norma-
tiven Charakters seiner Ausführungen gut als idealtypischer Kronzeuge für eine 
Ästhetik, deren Prämissen auch für die in der visuellen Ethnologie immer wieder 
auftauchenden Regelwerke bezüglich des „richtigen“ Filmemachens eine Rolle 
spielen.

Bazins Theorien liegt ein ausgeprägter Glauben an die Objektivität des 
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Filmbildes zugrunde, die mit dessen photographischen Charakter begründet wird, 
und die dem Film ermöglichen soll, der Realität näher zu kommen, als dies den 
meisten anderen Kunstformen möglich ist:

„Die Originalität der Fotografie im Unterschied zur Malerei besteht 
also in ihrer Objektivität. So hieß die Kombination der Linsen, die das 
fotografische Auge an die Stelle des menschlichen Auges setzte, treffend 
»Objektiv«. Zum ersten Mal – einem rigorosen Determinismus entspre-
chend – entsteht ein Bild der Außenwelt automatisch, ohne das kreative 
Eingreifen des Menschen.“ (Bazin 1975:24, zit. nach Dubois 1998:38f)

Bazins Wortspiel mit dem »Objektiv« verweist auf den oft rhetorischen 
Charakter der Realismusdebatte. Die Wurzeln des Glaubens an die Objektivität 
des photographischen Abbildes liegen jedoch viel tiefer, und lassen sich (wiederum 
im Sinne der peirceschen Semiologie, vgl. Kapitel II) mit dem Index-Charakter der 
Photographie in Verbindung bringen: Das technische Prozedere von der Aufnahme 
bis hin zum fertigen Bild oder Bildstreifen wird als Garant eines direkten, nicht 
durch das »kreatives Eingreifen des Menschen« vermittelten Bezugs zur Wirklich-
keit verstanden. Wie Aumont (2005:113) bemerkt, beruht der realistische Effekt 
der Photographie nicht zuletzt auf diesem Wissen des Betrachters um den photo-
graphischen Herstellungsprozess.

Bei der von Bazin postulierten »Objektivität« handelt es sich jedoch nicht 
nur um die Abwesenheit möglicherweise verfälschender Eingriffe. »Objektivität« 
meint bei Bazin, auch wenn er dies nicht explizit deutlich macht, eine Objektivität 
der Ähnlichkeit, die in der mimetischen Tradition der europäischen bildenden 
Künste der Renaissance steht. Die nur unzureichend ausgeführte Mimesis der 
Malerei wird hier von Photographie und Film endlich zur Perfektion geführt:

„Besides, painting is, after all, an inferior way of making likeness, an 
Ersatz of the process of reproduction. (…) The photographic image is 
the object itself, the object freed from the conditions of time and space 
that govern it.” (Bazin 2005a:14)

Eine solche Gleichsetzung von Objekt und Abbild mag naiv anmuten, die 
ihr zugrundeliegende Idee eines photographischen Realismus und der besonderen 
Qualität des photographischen Abbildes findet sich jedoch (in weniger überspitzter 
Formulierung) bei den verschiedensten Autoren. Roland Barthes etwa betont in 
Der entgegenkommende und der stumpfe Sinn den Charakter der Unmittelbarkeit 
der Photographie:
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„Welches ist der Inhalt der fotografischen Botschaft? Was übermittelt die 
Fotografie? Definitionsgemäß die Begebenheit als solche, das buchstäb-
lich Wirkliche. Gewiss kommt es zwischen dem Objekt und dem Bild von 
ihm zu einer Reduktion: des Maßstabs, der Perspektive und der Farbe. 
Diese Reduktion ist jedoch niemals eine Transformation (…). Gewiss 
ist das Bild nicht das Wirkliche: Aber es ist zumindest das perfekte 
Analogon davon (…). Somit tritt der Sonderstatus des fotografischen 
Bildes hervor: Es ist eine Botschaft ohne Code.“ (Barthes 2001:12f)

Die – aus den photographischen Techniken des vordigitalen Zeitalters abge-
leitete – physische Verbindung zwischen Bild und Abbild ist es, die auch in unser 
aller Alltagserfahrung der Photographie einen besonderen, beinahe magischen 
Charakter verleiht: Kaum jemandem dürfte es leicht fallen, den Schnappschuss 
einer von ihm geliebten Person zu zerstören, und bisweilen besiegelt das in Stücke 
Reißen einer gemeinsamen Aufnahme die endgültige Trennung. Der – nur den 
Gesetzen der Optik – unterworfene Weg der Lichtstrahlen von der Lichtquelle zum 
Objekt, durch das Objektiv, auf die lichtempfindliche Emulsion des Films und von 
dort aus auf analoge Weise mittels einer zweiten Lichtquelle und eines zweiten 
Objektivs schließlich auf die Emulsion der Photographie scheint eine von mensch-
licher Subjektivität unbeeinflusste Verdopplung der Wirklichkeit zu versprechen. 
Bazin beruft sich auf dieses Nachzeichnen der Realität durch das Licht, wenn er 
der Photographie andere Qualitäten beimisst als der Malerei:

„Before the arrival of photography and later of cinema, the plastic arts 
(especially portraiture) were the only intermediaries between actual 
physical presence and absence. Their justification was their resemblance 
which stirs the imagination and helps the memory. But photography is 
something else again. In no sense is it the image of an object or person, 
more correctly it is its tracing. (…) It carries with it more than mere 
resemblance, namely a kind of identity – the card we call by that name 
being only conceivable in an age of photography.“ (Bazin 2005a:96)

Wie sich zeigen wird, steht der Diskurs vom referentiellen Realismus der 
Photographie Pate für die Auffassungen verschiedenster Autoren bezüglich des 
„richtigen“ Filmemachens. Dabei ist der Übergang von der Idee der Unmittel-
barkeit des photographischen Abbildes zu der weitergehenden Vorstellung einer 
besonderen Beziehung zwischen der Wirklichkeit an sich und ihren verschiedenen 
Repräsentationen entscheidend für die Etablierung einer solchen filmischen 
„Morallehre“. Während der Diskurs der Identität von Objekt und photographi-
schem Abbild sich noch auf physikalische und chemische Gesetze berufen kann 
(die als »Naturgesetze« ihre eigene Unvermitteltheit bereits in ihrem Namen zu 
garantieren scheinen), trägt der Diskurs, der sich mit dem Verhältnis von Bild und 
Wirklichkeit im Allgemeinen beschäftigt, meist deutlich ideologische Züge. Nicht 
zuletzt deshalb werden Bazin und andere Vertreter der realistischen Schule oft als 
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Antipoden von Sergej Eisenstein und der russischen Montageschule dargestellt. 
Während Bazins Kontrahenten von der Notwendigkeit der „Demaskierung“ einer 
Scheinrealität durch den Regisseur ausgehen, liegt für diesen die Wahrheit im 
Bilde selbst:

„The aesthetic qualities of photography are to be sought in its power to 
lay bare the realities. (…) Only the impassive lens, stripping its object of 
all those ways of seeing it, those piled-up preconceptions, that spiritual 
dust and grime with which my eyes have covered it, is able to present it 
in all its virginal purity (…).“ (Bazin 2005a:15)

Bazins Überzeugung, die Essenz des Abgebildeten finde sich im fotogra-
fischen Rohmaterial, deckt sich mit Barthes Auffassung, Signifikate und Signi-
fikanten unterhielten in der Fotografie „keine Beziehung der »Transformation«, 
sondern eine der »Aufzeichnung«„, wodurch der „Mythos der fotografischen 
»Natürlichkeit«„ verstärkt werde:

 „Die Szene ist da, mechanisch eingefangen (…); es sieht ganz so aus, als 
gäbe es am Anfang (selbst utopisch) eine (frontale, scharfe) Rohfotogra-
fie (…).“ (Barthes 2001:38)

Dieses einfache Da-sein der wahrgenommenen Wirklichkeit (das sich für 
Barthes in der Abwesenheit eines photographischen Codes äußert) ist eine der 
Prämissen, aus denen die Realisten die Grundsätze ihres Filmschaffens ableiten. 
Die Wahrheit, so Peter Wollen (1972:166), liegt für die Realisten in der Welt 
selbst. Roberto Rosselini, namhaftester Vertreter des italienischen Neorealismus 
und von Bazin vielgepriesener Musterknabe eines „unverfälschten“ Filmemachens, 
übersetzt Barthes semiologischen Diskurs in ein pragmatisches „Die Dinge sind 
da. Warum soll man sie manipulieren?“ (Wollen 1972:135 und Metz 2006:51). 
Auch bei Rosselini gesellt sich zum phänomenologischen Postulat (das hier nicht 
in seiner philosophischen Fundiertheit interessiert, sondern nur insoweit es als 
Äußerung eine bestimmte Haltung dem Film gegenüber offenbart) ein Werturteil: 
Die Wirklichkeit des photographischen Rohmaterials ist nicht nur Chance, sondern 
auch Verpflichtung. Im Umgang mit ihm offenbart der Filmemacher nicht nur sei-
ne Handwerkskunst, sondern auch seine Wert- oder Geringschätzung der »Dinge«, 
d. h. der Realität an sich.
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Vom Photorealismus zur Wirklichkeit im Film

Beim Übergang vom Photorealismus zur Wirklichkeit im Film spaltet sich 
der Diskurs der Realisten. Während nach dem Dafürhalten der einen sich der 
Index-Charakter der Photographie auf die laufenden Bilder überträgt, wird von 
anderen Autoren von filmspezifischen Qualitäten ausgegangen, die einer direkten 
„Ansteckung“ des Films mit der Objektivität des Objektivs entgegenstünden. 
Vertovs Wortkreation des »Kinoauges« (Kinoglaz) im Manifest der Kinoki reflek-
tiert zunächst noch die Vorstellung der Realisten von der Fähigkeit des Kamera-
objektivs, die Essenz einer – vom Menschen nur unvollkommen wahrgenommenen 
– Wirklichkeit auf Zelluloid zu bannen:

„Das Todesurteil, das die Kinoki 1919 über ausnahmslos alle Filme 
gefällt haben, gilt bis auf den heutigen Tag. Die sorgfältigste Prüfung 
hat nicht einen einzigen Film gefunden, nicht einen einzigen Versuch 
aufrichtiger Bemühung um eine Befreiung der Kamera, die der bedau-
erlichen Sklaverei des unvollkommenen und beschränkten menschlichen 
Auges unterworfen ist. (…) Das Grundlegende und Wichtigste ist: Die 
filmische Wahrnehmung der Welt. Der Ausgangspunkt ist: die Nutzung 
der Kamera als Kinoglaz, das vollkommener ist als das menschliche 
Auge, zur Erforschung des Chaos von visuellen Erscheinungen, die den 
Raum füllen.“ (Vertov 1923:39f)

Doch bei Vertov – dessen Diskurs hier auch deshalb von Bedeutung ist, weil 
er von den verschiedensten Autoren immer wieder in das Pantheon der visuellen 
Ethnologen eingereiht wird1 – überträgt sich die Objektivität des Kameraauges 
nicht automatisch auch auf den fertigen Film. Auch wenn das Kameraauge mehr 
sieht als das des Menschen, ist es bei Vertov am Ende doch der Regisseur, der aus 
den Filmbildern prometheisch sein Bild der Wirklichkeit montiert. Während die 
Vorstellung vom – dem menschlichen Auge überlegenen – Kinoglaz noch ganz in 
der Tradition wissenschaftlicher Gebrauchsweisen der Photographie des späten 19. 
Jahrhunderts steht, offenbaren Vertovs Bemerkungen zur Montage seine Zugehö-
rigkeit zum – den Realisten entgegengesetzten – russischen Lager. Das Kamera-
Auge sieht, aber der Mensch ist es, der im Film kreiert:

„Ich bin Kinoglaz, ich schaffe einen Menschen, der vollkommener ist 
als Adam (…). Von einem nehme ich die stärksten und geschicktesten 
Hände, von einem anderen die schlankesten und schnellsten Beine, von 
einem dritten den schönsten und ausdrucksvollsten Kopf und schaffe 

1  Nicht zuletzt von Jean Rouch, der jedoch abschließend zu dem Ergebnis kommt, Vertov 
habe „niemals einen wirklich soziologischen (und noch viel weniger ethnographischen) Film“ 
produziert. (Rouch 1968:447).
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durch die Montage einen neuen, vollkommenen Menschen.“ (Vertov 
1923:45)

Die Montage ist es denn auch, woran sich die Geister scheiden. Während 
die Faszination am »Akt« (Dubois) der Photographie Semiotik (Barthes), Kunst-
geschichte (Sontag) und Filmkritik (Bazin) wie Filmmaterialismus (Vertov) 
gleichermaßen durchdringt, lädt der von menschlicher Hand geleitete Prozess, der 
vom Streifen Zelluloid zum fertigen Film führt, zu sich widerstreitenden Stand-
punkten ein. Wenn beim einzelnen Photo – unabhängig von Kamerastandpunkt, 
Einstellung und Brennweite – noch der Eindruck vorherrscht, es sei der Kasten 
selbst, der das Bild mache (Flusser 1997), lässt sich die Rolle des Regisseurs beim 
Zerschneiden und Wiederzusammenfügen von Filmschnipseln kaum ignorieren.

Auch wenn, wie Dubois (1998:55) bemerkt, „nur im Augenblick der 
Belichtung selbst (..) das Foto als reine Spur eines Aktes (als Botschaft ohne Code) 
angesehen“ werden könne, und nur hier, „aber wirklich nur hier“, der Mensch 
nicht eingreife, da er „andernfalls den grundlegenden Charakter der Fotografie 
modifizieren würde“, ist die Rezeption der Photographie doch in viel stärkerem 
Maße von der Erfahrung des »Dagewesenseins« (Barthes) geprägt, als die der – in 
schneller Folge vorbeirauschenden – Filmbilder. Inwieweit der Zeugnischarakter 
der Photographie auf den Film übertragen wird, ist in der Folge entscheidend 
für einen mehr oder weniger „realistischen“ Diskurs innerhalb der verschiedenen 
Filmtheorien. Bazins Mitstreiter Siegfried Kracauer exemplifiziert die Vorstellung 
von der ontologischen Kontinuität von Film und Photo:

„(…) Wo die Fotografie aufhört, beginnt, weit umfassender, der Film. 
(…) Indem der Film die physische Realität wiedergibt und durch-
forscht, legt er eine Welt frei, die niemals zuvor zu sehen war, eine 
Welt, die sich dem Blick entzieht wie Poes gestohlener Brief, der nicht 
gefunden werden kann, weil er in jedermanns Reichweite liegt (…). 
Warum? Zunächst muss daran erinnert werden, dass die physische 
Natur beständig durch Ideologien verhüllt worden ist (…). Sosehr auch 
realistische mittelalterliche Maler sich in der Darstellung des Hässlichen 
und Grauenhaften ergehen, die Realität, die sie aufzeigen, lässt Unmit-
telbarkeit vermissen; sie taucht nur auf, um wieder durch Arrangements 
kompositioneller oder anderer Art verzehrt zu werden (…).“ (Kracauer 
1960:238)

Indem er die „enthüllenden“ Qualitäten der Photographie auf den Film 
überträgt, weist Kracauer den Filmemacher in Schranken, die wiederum auf der 
Vorstellung von der »Unmittelbarkeit« lichtbildnerischen Arbeitens beruhen. 
Während die Malerei – selbst in ihrer realistischen Spielart – aufgrund eines 
unvermeidlichen »Arrangements« bei der Bildkomposition den direkten Bezug 
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zur Wirklichkeit aufs Spiel setzt, ist das filmische Rohmaterial zunächst frei von 
»verhüllenden Ideologien«. Bazins Forderung, das Rohmaterial im fertigen Film 
möglichst unbearbeitet zu präsentieren, ist die nur folgerichtige Konsequenz eines 
solchen Diskurses. Dabei zeigt auch Kracauers Wortwahl deutlich die moralisie-
rende Tendenz der realistischen Filmtheorie, die negativ konnotierten Begriffen 
wie »Ideologie«, »Verhüllen« und »Arrangement« das Ideal der »Unmittelbarkeit« 
gegenüberstellt.

Die Barthesche Semiotik hingegen verabschiedet sich beim Übergang vom 
Photo zum Film vom referentiellen Realismus. Zwischen beiden liege, so Barthes 
(2001:40), nicht nur ein „bloßer Gradunterschied“, sondern ein „grundsätzlicher 
Gegensatz“: Der Film sei „keine bewegte Fotografie“, in ihm schwinde „das Dage-
wesensein zugunsten eines Daseins der Sache“. Nur das Einzelbild ist für Barthes 
nicht konnotiert, eine Botschaft ohne Code. Während die Essenz der Photographie 
noch im So-ist-es-gewesen (Barthes), in dem „mit seiner referentiellen Natur 
verbundenen Bild-Akt“ (Dubois) liegt, geht es im Film um die von ihm vermittelte 
Botschaft, um das Dasein der abgebildeten Welt. Denn im Film gibt es, wie auch 
Mitry (2000:52f) feststellt, keine Vergangenheit, er erzählt immer im Präsens.

Betont man wie Barthes ihren Index-Charakter, hat die Photographie – 
auch wenn bereits das einzelne Bild einen Diskurs darstellt1 – zunächst keine über 
ihren Referenten hinausgehende Bedeutung. Das Photo ist „stumm und nackt, 
platt und dumpf. Dumm sagen einige. Es führt uns schlicht, einfach und brutal 
Zeichen vor Augen, die semantisch leer und blank sind. Es bleibt im wesentlichen 
rätselhaft.“ (Dubois 1998:87). Beim Übergang vom Einzelbild zum Filmstreifen 
und fertigem Film, vom »Dagewesensein« zum »Dasein«, muss deshalb – geht 
man nicht wie Kracauer und die Realisten von einer wesensmäßigen Kontinuität 
von Photographie und Film aus – ein Prozess der Sinnstiftung stattfinden: die 
Montage.

Montage: Sinnstiftung oder Verfälschung?

In seinen Anfangsjahren war der Film ein aus einem einzelnen Stück Zel-

1  So kodiert etwa das Bild eines Revolvers nicht das Wort »Revolver«, sondern zumindest 
die Aussage »Hier ist ein Revolver« (vgl. Aumont et al. 2006:90).
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luloid bestehender Streifen, in dem Zeit, Ort und Handlung in einer ungebrochen 
Einheit präsentiert wurden. Lumières La Sortie de l‘Usine Lumière à Lyon (1895) 
zeigt in einer Einstellung, was der Titel verspricht: den Ausgang von Lumières 
Fabrik in Lyon. Die Schar der die Fabrik verlassenden Arbeiter wird von keinem 
Einstellungswechsel der Kamera unterbrochen, und die im Film dargestellte Szene 
dauert genauso lange, wie sie tatsächlich während ihrer Aufnahme gedauert hat. 
Der Film endet mit dem letzten Einzelbild der Szene, am selben Ort, zur selben 
Zeit.

Schon bald jedoch geht man dazu über, längere Filme herzustellen, bei 
denen zu verschiedenen Zeitpunkten und an unterschiedlichen Orten oder von 
unterschiedlichen Standpunkten aus aufgenommene Szenen – zunächst meist noch 
ohne jeden erzählerischen Anspruch – zusammengefügt werden. Und nur zwanzig 
Jahre später hat sich die Kunst des Aneinanderklebens von Filmschnipseln bereits 
zu einer Filmsprache entwickelt, die in D. W. Griffiths The Birth of a Nation 
(1915) alle Spielarten ihrer – in vieler Hinsicht noch heute gültigen – Grammatik 
präsentiert. Nicht die Geschichte der Montage jedoch ist es, die hier interessiert, 
die Veränderungen etwa, die diese seit der Oktoberrevolution oder während der 
nouvelle vague erfahren hat, sondern der Diskurs, der sich selbstreflektierend mit 
ihr beschäftigt. Die Unvermeidlichkeit der Montage seit Griffith, die Tatsache, dass 
nur der geschnittene Film als »Film« gilt, hat Filmtheoretiker und Filmemacher 
dazu gezwungen, ihr gegenüber einen Standpunkt einzunehmen, und auch der 
visuelle Ethnologe wird sich mit ihr auseinanderzusetzen müssen.

Den Realisten ist die Montage ein Dorn im Auge, und wird meist eher als 
notwendiges Übel denn als filmisches Ausrucksmittel betrachtet. Rosselinis »die 
Welt ist da« lässt keinen Platz für eine sinnstiftende Montage, was schon »da« ist, 
muss nicht erst montiert werden. Ein vergleichbarer Diskurs findet sich auch bei 
anderen Verfechtern der realistischen Schule:

„(…) Um uns die physische Realität erfahren zu lassen, müssen Filme 
wirklich zeigen, was sie zeigen. (…) Strenggenommen stellen Malerei, 
Literatur, Theater usw., soweit sie Natur überhaupt einbeziehen, diese 
gar nicht dar. Sie benutzen sie vielmehr als Rohmaterial für Werke, 
die den Anspruch auf Autonomie stellen. (…) In gewissem Sinne 
verschwindet das realistische Material in den Intentionen des Künstlers.“ 
(Kracauer 1960:241)

Um zu »zeigen, was sie zeigen« bedürfen Filme keiner auf »Intentionen 
des Künstlers« beruhender Filmsprache. Das belichtete Filmmaterial ist für die 
Realisten nicht nur der Ausgangspunkt des filmischen Schaffen, sondern auch 
das, woran sich der fertiger Film zu messen hat und worüber er eigentlich auch 
gar nicht hinausgelangen kann. Die »künstlerische« Bearbeitung birgt ganz im 
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Gegenteil die Gefahr, das filmische Material (das Zelluloid) nur zu »benutzen« (d. 
h. zu missbrauchen), und so das eigentliche Ziel – die Erfahrung der Realität – zu 
verfehlen. Hinter Kracauers Glorifizierung der »physischen Realität« verbirgt sich, 
ebenso wie hinter Rosselinis »die Welt ist da« nichts anderes als die Vorstellung, 
es sei die Wirklichkeit selbst, die im filmischen Abbild in Erscheinung trete, eine 
Ansicht, die z. B. auch aus Bazins Wohlwollen Erich von Stroheims gegenüber 
spricht:

„In his films reality lays itself bare like a suspect confessing under the 
relentless examination of the commissioner of police. He has one simple 
rule for direction. Take a close look at the world, keep on doing so, and 
in the end it will lay bare for you all its cruelty and its ugliness. One 
could easily imagine as a matter of fact a film by Stroheim composed of 
a single shot (…).“ (Bazin 2005b:27)

Bazins Loblied auf Stroheims Werk als Regisseur (in Griffiths Intolerance 
wirkte Stroheim noch als Schauspieler mit), in dem er sich wohl vor allem auf 
Stroheims detailgetreu anmutende Milieustudie Greed von 1924 bezieht, spiegelt 
das Unbehagen der Realisten gegenüber der Montage: Stroheims Filme erscheinen 
Bazin so realistisch wie dies eigentlich nur ein aus einer einzigen Einstellung 
bestehender Film zu sein vermag. Stroheim gelingt sein getreues Abbild der Wirk-
lichkeit also nicht dank einer wie auch immer gearteten Montagetechnik, sondern 
trotz des auch von ihm praktizierten Zerschneidens und Wiederzusammensplei-
ßens von Filmstreifen. Folgt man Bazins Diskurs, ist es nicht der Regisseur, der 
die Wirklichkeit im Prozess des Filmemachens abbildet, diese legt sich vielmehr 
»selbst« frei – wenn auch unter dem Eindruck des Stroheimschen Kreuzverhörs. 
Das Bild von der »unbarmherzige Untersuchung« des Polizeikommissars Stroheim 
erinnert an Bazins Wortspiel von der Objektivität des Objektivs, und lässt keinen 
Platz für die künstlerische Tätigkeit eines Regisseurs. Einfach »genau hinschauen« 
– mehr braucht es für Bazin nicht, um die Wirklichkeit im Film einem flüchtigen 
Dieb gleich einzufangen.

Während Vertov sich mit seinem Kino-Auge zunächst nicht allzu weit von 
Bazins Objektiv-Philosophie zu entfernen scheint, verraten seine Überlegungen 
zum Filmschnitt die Ambivalenz seiner Vorstellungen vom Bild der Wirklichkeit:

„Würde man alles, was das Auge gesehen hat, auf einem Film aufneh-
men, käme natürlich Tohuwabohu heraus. Wenn man geschickt das 
Fotografierte montiert, so wird es klarer. (…) Das mechanische Auge, 
die Kamera (…) spürt im Chaos visueller Ereignisse den Weg für seine 
eigene Bewegung oder Schwingung auf und experimentiert, indem es die 



150

Zeit dehnt, (…) Jahre verschluckt und so lang dauernde Prozesse ordnet, 
die für das menschliche Auge unerreichbar sind…“ (Vertov 1923:47)

Vertovs Kamera-Auge ist also nur dann dem menschlichen Auge überlegen, 
wenn man sich seiner »geschickt« zu bedienen weiß. Zwar nimmt es »mecha-
nisch«, ohne Zutun des Menschen auf, doch das »Tohuwabohu« des aufgenom-
menen Materials ist nicht das filmische Endprodukt. Es muss montiert werden, 
um die dem menschlichen Auge »unerreichbaren« Vorgänge sichtbar zu machen. 
Hinter Vertovs Einsicht, das filmische Rohmaterial müsse, um Sinn zu ergeben, 
einem ordnenden Prozess unterworfen werden, steht eine den Realisten diame-
tral entgegensetzte Auffassung vom Wert des filmischen Abbildes: Der einzelne 
Filmstreifen ist bei Vertov nicht ein Spiegel der Wirklichkeit, sondern Mittel zum 
Zweck. Wenn das Kamera-Auge mehr sieht als der Mensch, dann deshalb, weil die 
von ihm gemachten Bilder am Schneidetisch vom Menschen in eine neue – nicht an 
räumliche und zeitliche Schranken gebundene – Ordnung gebracht werden. Was 
Kracauer der Malerei, dem Theater und der Literatur vorwirft (ihr »Rohmaterial« 
für Werke zu missbrauchen, die Anspruch auf Autonomie stellen), ist für Vertov 
eine Selbstverständlichkeit. Die geringere Bedeutung, die dem filmischen Abbild 
(im Vergleich zu den sonstigen Determinanten des Filmemachens) beigemessen 
wird, prägt denn auch den Diskurs anderer Vertreter der russischen Schule:

„Der Ausdruck, der Film werde »gedreht«, ist irreführend und sollte 
aus dem Sprachgebrauch verschwinden. Der Film wird nicht gedreht, er 
wird aus den einzelnen Einstellungen, die sein Rohmaterial sind, gebaut. 
(…) Ich behaupte, dass jeder Gegenstand, der nach einem bestimmten 
Gesichtspunkt aufgenommen und dem Zuschauer auf dem Bildschirm 
gezeigt wird, tot ist, auch wenn er sich vor der Kamera bewegt hat. Das 
sich vor der Kamera bewegende Objekt bedeutet noch lange keine Bewe-
gung im Film, es ist nicht mehr als Rohmaterial (…). Jeder aufgenom-
mene Gegenstand muss durch die Montage nicht fotografische, sondern 
kinematographische Wirklichkeit erlangen.“ (Pudowkin 1928:71)

Pudowkins analytische Separation der Wirklichkeit in eine »fotografische« 
und eine »kinematographische« geht Hand in Hand mit den ideologischen Über-
zeugungen der postrevolutionären russischen Filmemacher, und ebnet das Terrain 
für den Übergang vom Diskurs der »Wirklichkeit« zu dem der »Wahrheit«. Die 
Wirklichkeit ist nicht einfach »da« wie bei Rosselini, sie muss vielmehr aufgedeckt 
und anschließend im Film rekonstruiert, »gebaut« werden. Nicht die sichtbare 
Welt selbst ist die Wirklichkeit, sondern dass, was hinter ihr liegt. Dass es Pu-
dowkin dabei nicht (wie noch Vertov) um ein bloßes Zusammenfügen und Ordnen 
von Filmmaterial geht, macht seine eigene Definition des Filmschnitts deutlich:
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„Montage bezeichnet in meiner zeitlichen Definition nicht den Zusam-
menbau eines Ganzen aus Teilen, nicht das Zusammenkleben des Films 
aus Teilstücken (…). Die Montage definiere ich für meine Zwecke als ein 
allseitiges, mit allen möglichen Kunstmitteln zu verwirklichendes Auf-
decken und Aufklären von Zusammenhängen zwischen Erscheinungen 
des realen Lebens in Filmkunstwerken. Filmmontage in diesem Sinne 
bedingt ein Niveau allgemeiner Kultur des Regisseurs, das ihm erlaubt, 
das Leben nicht nur zu erkennen, sondern auch richtig zu verstehen. 
(…) Sie bedingt endlich eine Stufe seiner Begabung als Künstler, die ihm 
erlaubt, den inneren, verborgenen Zusammenhang der realen Erschei-
nungen in einem gewissermaßen entblößten, klar sichtbaren, unmittel-
bar ohne Erklärungen aufzufassenden Zusammenhang zu verwandeln.“ 
(Pudowkin 1940:77f)

Mit den Dichotomien »Zusammenkleben« vs. »Aufdecken«, »Erschei-
nungen« vs. »Zusammenhängen« und »Erkennen« vs. »Verstehen« suggeriert 
Pudowkin, worin seiner Meinung nach die wahre Aufgabe des Filmemachers und 
der wirkliche Wert des Films liegen: Im Trennen von Sein und Schein. Nicht die 
äußerlich sichtbare Welt ist es, die – nachdem sie Kamera-Auge, Schneidetisch 
und Projektor passiert hat – dem Betrachter vor Augen geführt werden soll, 
sondern der »verborgene Zusammenhang« der »realen Erscheinungen«. Nicht 
umsonst denunzieren die Vertreter der russischen Schule den Realismus in Ma-
lerei, Literatur und Theater (der aus ihrer Sicht ein bloßer Naturalismus ist) als 
Produkt einer bürgerlichen Ideologie, der dem Erhalt der bestehende Verhältnisse 
diene. Die Dinge nicht zu zeigen, wie sie sich darstellen, sondern wie sie sind, darin 
liegt die Aufgabe der Filmkunst. Die sichtbare Wirklichkeit ist nur insofern von 
Bedeutung, als sie auch wahr ist, d. h. vom Künstler erkannt und so transformiert 
wurde, dass sie im Film auch »ohne Erklärungen« ihrem Wesen nach verständlich 
wird. Während für die Realisten die Wahrheit in der beobachtbaren Welt selbst 
liegt, gelten die sichtbaren Erscheinungen den Apologeten der russische Schule 
zunächst nur wenig: „Der sichtbare Mensch und das sichtbare Ding sind Elemente 
der Filmkunst nur dann, wenn sie als bedeutungshafte Zeichen figurieren.“ 
(Tynjanov 1927:145).

Das Mittel der Wahl, um dem Filmmaterial Bedeutung zu verleihen – und 
so vom Schein zum Sein zu gelangen – ist für Pudowkin und seine Kollegen zuerst 
und vor allem die Montage, auf dessen Untersuchung auch Sergej Eisenstein 
(1977, 1975) folgerichtig sein Hauptaugenmerk legt. Eisensteins (1977) Analyse 
der verschiedenen Schnitttechniken sei hier nur insoweit erwähnt, als sie Zeugnis 
seines szientistischen Kunstverständnisses ist. Die Kritik an Eisenstein hingegen, 
dessen Filme nicht nur posthum die realistische Filmtheorie, sondern – noch 
während seiner gut zwanzigjährigen filmischen Schaffensperiode – auch die 
Machthaber und Denker des revolutionären Russlands herausforderten, ist als 
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Diskurs Bestandteil einer Ideologie vom „richtigen“ Filmemachen, die auch den 
filmenden Feldforscher betrifft.

Das Brevier des guten Filmemachens

Sowohl die Verfechter des Realismus als auch die Anhänger der Montage 
sparen nicht mit Kritik am Tun der jeweils anderen Schule. Hier soll nur die Kritik 
der Realisten an den Nicht-Realisten referiert werden, da diese am deutlichsten die 
Werturteile spiegelt, die häufig auch auf die Arbeit des Ethnologen mit audiovisu-
ellen Mitteln angewendet werden. Dabei geht es nicht darum, diese Kritik oder die 
mit ihr verbundenen Werturteilen als »falsch« zu entlarven, sondern den Zusam-
menhang zwischen einer bestimmten filmtheoretischen Position und praktischen 
filmtechnischen Richtlinien zu ergründen, die jeden betreffen, der entweder selbst 
über sein Filmschaffen reflektiert, oder – wie der filmende Feldforscher – in 
einem institutionellen Zusammenhang handelt, in dem sein Vorgehen bestimmten 
Normen unterworfen ist.

Die Kritik der Realisten an Eisenstein bezieht sich hauptsächlich auf dessen 
„exzessiven“ Gebrauch der Montage, und wird nicht nur von europäischen Film-
theoretikern wie Bazin vorgetragen, sondern etwa auch von seinem Landsmann 
Ivan Anisimov:

„The artist takes the village outside of its real relations, outside of its 
living connections. (…) He disintegrates reality into disconnected, 
unrelated pieces. (…) This film, arising from the desire to express a most 
urgent page of living reality, full of throbbing interest, proves to be a 
production torn away from reality itself.“ (Wollen 1972:56)

Anisimovs Vorwurf, Eisenstein würde die Wirklichkeit in seinem 1929 
fertig gestellten, weniger bekannten Werk Die Generallinie (dessen Titel nach einer 
Neumontage in Alt und neu geändert wurde), in beziehungslose Teile auflösen, 
lässt sich in vergleichbarer Form in Äußerungen Bazins über verschiedene andere 
Filmemacher wiederfinden. Sie steht für eine bestimmte Spielart des Realismus-
diskurses, der hier im Sinne einer Typologie auf die ihn strukturierenden Ideen 
hin aufgeschlüsselt und schließlich mit dem Diskurs der visuellen Ethnologie in 
Beziehung gesetzt werden soll.
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Totalität und Ganzheit

Hinter Anisimovs Forderung, die Welt nicht zu »auseinanderzunehmen«, 
steht der Wunsch, die wahrgenommene Wirklichkeit in ihrer Gänze zu zeigen. Mit 
jedem Schnitt verschließt die Kamera die Augen, um sie erst zu anderer Zeit und 
an einem anderen Ort wieder zu öffnen. Damit widerspricht sie der Realitätswahr-
nehmung des Menschen, der sich kontinuierlich blickend durch Raum und Zeit 
bewegt. Die Abneigung der Realisten gegen die Montage beruht insofern nicht 
nur auf einer besonderen Wertschätzung des photographischen Materials, sondern 
auch auf der Annahme, die Montage „unterschlage“ einen Teil der Wirklichkeit.

Neben der Montage gilt der Einsatz der photographischen Schärfentiefe 
(d. h. die mehr oder weniger scharfe Abbildung räumlich hintereinander angeord-
neter Objekte) den Realisten als Mittel, die Ganzheit der Welt auch innerhalb des 
Filmbildes zu erhalten. Wie Eisenstein richtig bemerkt, findet bereits in der einzel-
nen Einstellung – durch das Arrangement der Objekte im Kamerasucher – eine Art 
Montage statt (vgl. Aumont et al 2006:85). Bazins Apotheose der Schärfentiefe ist 
insofern nur folgerichtig: die den Gesetzen der Optik gehorchende Staffelung des 
Sucherbildes in scharfe und unscharfe Bereiche bewirkt – ebenso wie die Montage 
– eine Zerstückelung der Welt, die dem Betrachter die Wirklichkeit in ihrer Gänze 
vorenthält.

Die Ausweitung des Schärfebereichs (durch den Einsatz von Objektiven 
kurzer Brennweite bzw. optischer Vorsätze, die den Brennpunkt der Linse in be-
stimmten Bildbereichen verkürzen oder verlängern) ermöglicht dem Filmemacher 
zudem dort auf den Schnitt zu verzichten, wo dieser bei geringerer Schärfentiefe 
– aufgrund der mangelhaften Sichtbarkeit wichtiger Szenenelemente – unver-
meidbar wäre. Bazins Lobrede auf Orson Welles deutet an, wie die Forderung, im 
Film die »ganze« Wirklichkeit einzufangen, mit der Frage nach der Bedeutung des 
Films zusammenhängt:

„(…) The camera of Orson Welles takes in with equal sharpness the 
whole field of vision contained simultaneously within the dramatic field. 
It is no longer the editing that selects what we see, thus giving it an a 
priory significance, it is the mind of the spectator which is forced to 
discern, as in a sort of parallelepiped reality with the screen as its cross-
section, the dramatic spectrum proper to the scene.” (Bazin 2005b:28)

Die Montage nimmt also die Welt nicht nur »auseinander« und unterschlägt 
so ihre Totalität, sie bevormundet den Betrachter des fertigen Films auch. Was wir 
in einem – von Schnitten und Unschärfen durchzogenen Film – sehen, ist nicht ein 
rechtwinkliger Ausschnitt der Wirklichkeit, sondern das von Regisseur und Cutter 
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bestimmte Abbild, dessen Bedeutung a priori festgelegt wurde. Während für 
Bazin der ungeschnittene und tiefenscharfe Film einem „Fenster zur Welt“ gleicht 
und so auch die ganze Bedeutung der abgebildeten Welt vermittelt, schließt der 
„Filmschnitt aufgrund seiner Natur die Mehrdeutigkeit des Ausdrucks“ aus, und 
lässt so einen Teil der ursprünglichen Bedeutung des Filmmaterials verloren gehen 
(Aumont et al 2006:24 bzw. Bazin 2005b:36).

Bazins positive Kritik an der Arbeit Orson Welles (einer der Pioniere der 
Bildkomposition in räumlicher Tiefe) und anderen von ihm als realistisch einge-
stuften Regisseuren ähnelt – insofern sie anregt, das photographische Material so 
wenig als möglich zu „beschneiden“ – in vieler Hinsicht einem Diskurs, der sich 
bei den verschiedensten Autoren der visuellen Anthropologie findet, und der hier 
exemplarisch anhand Canevaccis (aus jüngerer Zeit stammender) Diskussion von 
Bateson und Meads einflussreicher photographischer Studie des Balinese Charac-
ter von 1962 referiert wird:

„Bateson fotografiert alles ohne ein bestimmte Orientierung, insofern, 
als er nicht a priori festlegte, welche Dinge es wert waren, fotografiert 
zu werden. Die Methodik wird vom Feld auf die Schreibstube verlegt. 
(…) Die gesamten 20.000 Photographien zu analysieren, hieße, die 
Untersuchung von vorne neu zu beginnen: als ob all die Bilder nicht 
eine Karte, sondern die paradoxe, »objektive« Duplikation des Terrains 
der Forschung darstellten. (…) Oder anders ausgedrückt: Nicht aus der 
Sammlung, sondern aus der Organisation und Interpretation der Daten 
geht die Methode hervor.“1

Canevaccis Analyse ist insofern interessant, als er das »apriorische« Vor-
gehen beim filmenden Feldforschen einer späteren »Organisation« und »Interpre-
tation« der gesammelten Daten gegenüberstellt. Batesons Arbeitsweise erscheint 
Canevacci gerade deshalb vorbildlich, weil dieser zunächst einmal »alles« photo-
graphiert, ohne ein »bestimmtes Ziel« vor Augen zu haben. Davon abgesehen, dass 
es sicherlich fraglich ist, ob Bateson tatsächlich keine – bewusste oder unbewusste 
– Vorstellung davon hatte, was er eigentlich in Bali aufnehmen wollte, verweist 
Canevaccis Äußerung – als Diskurs betrachtet – auf die Vorstellung einer „totalen“ 
Wirklichkeit, die der visuelle Ethnologe möglichst komplett zu konservieren habe, 
und dessen Auswertung in die gute Stube des Ethnologen verlegt wird. Damit 
perpetuiert Canevacci die Dichotomie von »Ethnographie« und »Ethnologie« auch 
für die Methodologie des filmenden Feldforschers.

1  Canevacci 2001:86. Canevacci spricht hier irrtümlicherweise von 20.000 statt 25.000 
Photographien.
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Canevacci selbst (ebd.:70) stellt das Paradoxe einer solchen Vorgehensweise 
heraus: Die ca. 25.000 Photographien, die Bateson aus Bali mit nach Hause 
bringt, sind beinahe so etwas wie eine »Verdopplung« der Wirklichkeit. Mehr 
noch, sie sind eine »objektive« Verdoppelung einer Wirklichkeit, die noch nicht 
von Menschenhand beschnitten wurde. Batesons 25.000 Photos sind nicht nur eine 
»Landkarte«, eine Repräsentation, ein Abbild der Wirklichkeit: sie entsprechen – 
aufgrund ihre schieren Quantität und »ziellosen« Qualität – dem ethnologischen 
Terrain selbst. Canevaccis Vergleich muss an Borges Vision vom Land der Karten-
macher erinnern:

„In jenem Reich erlangte die Kunst der Kartographie eine derartige 
Vollkommenheit, dass die Karte einer einzigen Provinz den Raum einer 
ganzen Stadt einnahm und die Karte des Reichs, den einer Provinz. Mit 
der Zeit befriedigten diese übermäßig großen Karten nicht länger, und 
die Kollegs der Kartographen erstellten eine Karte des Reichs die genau 
die Größe des Reichs hatte und sich mit ihm in jedem Punkt deckte.“ 
(Borges 1970:346, zit. nach Dubois 1998:99)

Auch bei vielen – als »realistisch« eingestuften – Filmemachern illustriert 
ein hoher Verbrauch an Filmmaterial den Versuch, die Welt in ihrer Gänze einzu-
fangen. Stroheims Greed etwa läuft in der geschnittenen Originalfassung annä-
hernd 10 Stunden. Flaherty, dem von Bazin (2005a:27) ähnliches Lob zuteil wird 
wie Stroheim, kommt in seinen Filmen auf ein Drehverhältnis von 1 zu 25. Und 
auch Jean Rouch ist für seinen großen Materialverbrauch bekannt (Hohenberger 
1988:118 bzw. 243). Rouch selbst (2003:45) berichtet, bei einem Hersteller 
leichtgewichtiger Kameras ein 1000 Fuß (ca. 300m) fassendes Magazin in Auftrag 
gegeben zu haben, mit dem man „ein halbe Stunde lang ununterbrochen filmen“ 
könne. Bei den Aufnahmen zu L’enterrement du Hogon (1973) habe er mit „sehr 
langen Einstellungen“ gearbeitet, da dies „heutzutage die einzig mögliche Art zu 
filmen“ sei (ebd.:202).

Der Versuch, möglichst viel vom ethnographischen Terrain mit nach 
Hause zu nehmen, hat seinen Preis: Flaherty wie Rouch haben in der Montage 
mit Schwierigkeiten zu kämpfen, aus dem »Tohuwabohu« (Vertov) an Zelluloid 
einen vorzeigbaren Film zu schneiden. Die Weigerung, »a priori« (Canevacci) 
festzulegen, welcher Teil der Wirklichkeit für das filmische Endprodukt eigent-
lich Bedeutung hat, verlegt die Sinnstiftung im Film notwendigerweise auf den 
Schneidetisch. Doch auch in Rouchs Äußerungen erscheint die Montage eher als 
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notwendiges Übel, auch er glaubt – wie Bazin – die Wahrheit in den Bildern selbst 
zu erkennen:1

„Dziga Vertov understood that cinematic vision was a particular kind of 
seeing, using a new organ of perception – the camera. (…) Vertov called 
the entirety of this discipline »kinopravda« (cinéma-vérité, or »film-
truth«), an ambiguous or self-contradictory expression, since funda-
mentally film truncates, accelerates, and slows down actions, distorting 
the truth. For me, however, kinopravda is a precise term (…) and it 
designates not »pure truth« but the particular truth of the recorded 
images and sound – a filmic truth (ciné-vérité).” (Rouch 2003:98)

Rouchs Glaube an die »filmische Wahrheit« lässt erahnen, warum den 
Realisten ein mehr an Filmmaterial auch ein mehr an Erkenntnis zu versprechen 
scheint: Nicht im (geschnittenen) Film liegt die Wahrheit, sondern in der abge-
bildeten Welt selbst. So rühmt Peter Loizos (1992:54) als eine der Vorzüge des 
»beobachtenden Films« die Möglichkeit, „die Dinge für sich selbst sprechen“ zu 
lassen. Hinter dem Verlangen nach möglichst viel Zelluloid steht eine Kategori-
sierung, die, so Sarah Pink (2001:79),  dem „wissenschaftlichen Rohmaterial“ 
den „geschnittenen Film“ antagonistisch gegenüberstellt, und die in der visuellen 
Anthropologie auch heute noch fortbesteht. Die auf der Präferenz für das unge-
schnittene Filmmaterial aufbauende Geringschätzung der Filmsprache äußert 
sich denn auch in der Regel in der Forderung nach Begleittexten, die das ethno-
graphische Material zur ethnologischen Erkenntnis führen sollen.2 Rouchs Traum 
vom immer mehr Film fassenden Magazin, das immer längere, ununterbrochene 
Einstellungen ermöglicht, ist dem Wunsch von Borges Kartographen, ein immer 
genaueres Abbild vom Reich der Wirklichkeit zu erstellen, nicht unähnlich. Doch 
die wörtlich genommene Vorstellung vom unbeschnittenen Abbild der Wirklichkeit 
(in Hitchcocks Cocktail für eine Leiche von 1948 en miniature verwirklicht) 
muss, wie Bazins Kritiker Jean Mitry bemerkt, am Ende eine Fiktion der Realisten 
bleiben:

„In fact, there is only one film in the world composed »in reality« of 
a single shot lasting indefinitely and involving the simultaneity of a 
multitude of different actions collected into a single global action: the 
world itself. And yet, on the cosmic scale, it is visible only sub specie 
aeternitatis. God is its one and only spectator.” (Mitry 2000:171)

1  Rouch vertritt dabei eine weniger dogmatische Position als Bazin, und erkennt beispiels-
weise die unterschiedlichen Schnitttechniken Flahertys in Nanook bzw. Man of Aran als inhaltlich 
gerechtfertigt an (Rouch 1986:454).

2  Z. B. Rouch 1968:430. Rudolf Arnheim (1997:149) beklagt in diesem Zusammenhang, 
audiovisuelle Mittel würden in der wissenschaftlichen Lehre im Allgemeinen nur als Rohmaterial 
betrachtet.
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Abbildung 19: Gina sucht ihre Studienbescheinigung.

Authentizität und Natürlichkeit

Der Diskurs der Authentizität, um dem es nun gehen soll, tritt in den 
Texten der visuellen Ethnographie noch deutlicher hervor, als in der allgemeinen 
realistischen Filmtheorie. Dies hängt sicherlich mit dem Postulat der Wissenschaft-
lichkeit der visuellen Anthropologie zusammen: Das Streben nach einer – wie auch 
immer definierten – Authentizität in der Arbeit des filmenden Feldforschers dient 
nicht zuletzt der Abgrenzung des eigenen, ethnographischen Schaffens von dem 
anderer mit der Kamera hantierender Menschen. Auch der schreibende Ethnologe 
wird nicht gerne mit dem Touristen oder dem Journalisten verwechselt, und 
eine fachspezifische Methodologie mag helfen, den Anspruch zu verteidigen, die 
eigenen Auslandsaufenthalte und ihre schriftliche Aufarbeitung unterschieden sich 
qualitativ von denen anderer Weltengänger. In vergleichbarer Weise scheint die 
visuelle Anthropologie bemüht, sich selbst und anderen gegenüber die Besonder-
heit ihres spezifischen Ansatzes innerhalb der verschiedenen Filmgenres heraus-
zustellen. Der Begriffswirrwarr um die Namensgebung der Disziplin (»Visuelle 
Anthropologie«, »Ethnographischer Film«, »Ethnographisches Kino«, »Filmische 
Ethnologie«)1 illustriert diese noch lange nicht abgeschlossene Suche nach der 
eigenen Identität.

Dominique Lajouxs Analyse von Flahertys Nanook of the North (1923) 
ist ein Beispiel für die in verschiedenen Formen zu Tage tretende Forderung nach 
Authentizität, die an filmische Arbeiten herangetragen wird, welche aus dem Reich 

1  In den Worten Margaret Meads, Jean Rouchs, John Griersons bzw. Claudine de Frances 
(nach Ribeiro 2004:99).
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der Ethnologie stammen oder – wie hier – von dieser für sich vereinnahmt wurden. 
Einstellung für Einstellung einer Kopie von Nanook untersuchend, entdeckt der 
Ethnologe und Filmemacher Lajoux „eine Vielzahl von Manipulationen (…), 
die den Glauben, der Film gehorche den strengen Kriterien von Natürlichkeit, 
Authentizität und Abbildung der Realität“ in Frage stellten (Pilard 1980:113, zit. 
nach Ribeiro 2004:120). Auch Lajouxs Kritik an der mangelnden Authentizität 
von Nanook reflektiert die Idee, ein Dokumentarfilm solle möglichst frei von 
menschlichen Eingriffen sein. So wie der Diskurs der Totalität in der Montage die 
Gefahr erblickt, der Regisseur könne beim Filmschnitt einen Teil der Wirklichkeit 
unterschlagen, verlangt der Diskurs der Authentizität, dem, was das Kameraauge 
erblickt hat, nichts hinzuzufügen oder wegzunehmen. Leachs (1977:49) „Leitlini-
en zur ethnographischen Arbeit“ exemplifizieren die Methodologie des »authenti-
schen« Filmemachen (gekürzt zit. nach Hohenberger 1988:144):

- Lass die Informanten im Film für sich selbst sprechen 
- Vermeide nicht-indigene Musik 
- Lass die Zuschauer das Ereignis wirklich sehen, vermeide Zerstücke-
lung 

Leachs »Leitlinien« beziehen sich dabei auf ganz unterschiedliche Tech-
niken, des Filmemachens, die auch von anderen Autoren dem filmenden Feld-
forscher anempfohlen werden. So steht die Forderung, die Informanten »für sich 
selbst« sprechen zu lassen vermutlich Pate für eine Vielzahl von Interview-Filmen, 
die beinahe ein eigenes Genre innerhalb des Dokumentarfilms bilden.

Auch hier soll nicht erörtert werden, ob etwa der extensive Gebrauch von 
O-Tönen dem filmischen Medium in seiner Eigenart gerecht wird oder nicht. 
Bemerkenswert ist jedoch, wie die abstrakte Forderung nach »Authentizität« von 
Leach in verbindliche Handlungsrichtlinien übersetzt wird, die im Einzelnen 
keinerlei Rechtfertigung erfahren. Betrachtet man den Einsatz von Musik als 
eines von vielen, zur Filmsprache gehörendes Mittel, ließe sich die Präferenz für 
indigene Musik wiederum nur mit der pauschalen Forderung nach einem mög-
lichst geringen Eingriff des Filmemachers beim Übergang vom Rohmaterial zum 
fertigen Film begründen. Leachs Geringschätzung der »nicht-indigenen« Musik 
verweist insofern auf den Zusammenhang zwischen dem Diskurs der Authentizität 
mit einer Art „Kunst-Verbot“ in der visuellen Ethnographie: Die nachträgliche 
Vertonung mit nicht dem ethnologischen Terrain entstammender Musik wird als 
unauthentisch denunziert, und dem produzierten Film damit implizit mangelnden 
Wissenschaftlichkeit unterstellt.

Viele der für und von Ethnologen ausgearbeiteten „Benimmregeln“ für das 
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filmende Feldforschen übertragen die Forderung nach »Natürlichkeit« und »Au-
thentizität« auf beinahe alle Elemente der Filmgestaltung. Rouch etwa brüstet sich 
damit, bei seinen Dreharbeiten „niemals“ künstliche Lichtquellen verwendet zu 
haben (Hohenberger 1988:240). Auch Rouchs Desavouierung des Zoom-Objektivs 
spiegelt eine abstrakte Vorstellung von »Natürlichkeit«, die eine nur metaphori-
sche Begründung erfährt:

„(…) Ces avancées ou ses reculs optiques ne rapprochent pas la 
caméra des hommes filmés, et que «l’œil-zoom» s’apparent davantage 
à celui d’un voyeur que regard, qui détaille, du haut de son perchoir 
lointain.“ (Rouch: Du cinéma ethnographique à la «caméra de contact», 
1994:189)

„Alors, au lieu d’utiliser le «zoom», le cameraman-réalisateur entre 
réellement dans son sujet, il n’est plus lui-même, mais un «œil mécani-
que», accompagné d’une «oreille électronique».“ (Ebd.:190)

Die im Titels seines Beitrags erscheinende Wortschöpfung der »Kontaktka-
mera« übersetzt Rouchs Vorstellung von Realismus: Die »Kontaktkamera« erlaubt 
dem Ethnologen nicht nur, sich seinen Forschungssubjekten anzunähern und 
somit »wahrhaftig« in sein Forschungsgebiet einzudringen, sie produziert auch 
eine Art Kontaktabzug der Wirklichkeit, indem sie das ethnologische Terrain mit 
Hilfe eines »mechanischen Auges« auf dem Filmmaterial abbildet.

Auch die Ablehnung des Zoomobjektivs lässt sich dem Authentizitätsdis-
kurs zuordnen: Tatsächlich geht es Rouch nicht um die Variation der Brennweite 
während der Aufnahme an sich, sondern um den Einsatz unterschiedlicher 
Brennweiten überhaupt, da diese – bei gleichbleibender Kameraposition – die 
optische Distanz zwischen Betrachter und gefilmten Subjekten verändern. Rouch 
unterstellt so die Existenz einer „natürlichen“ Brennweite, eine Vorstellung, die 
mit dem Begriff des Normalobjektivs auch Eingang in die Alltagssprache gefunden 
hat.1 Bedeutsamer noch als Rouchs Werben für die »Kontaktkamera« stellt sich 

1  Die verbreitete Ansicht, das Gesichtsfeld einer mit einem Normalobjektiv ausgerüsteten 
Kamera (z. B. 50mm im Kleinbildformat) entspräche dem des Menschen ist falsch: Die Ausdeh-
nung des Sehfokus des menschlichen Auges beträgt nur wenige Grad, und das eigentliche, viel 
größere Gesichtsfeld ist für die visuelle Wahrnehmung aufgrund der ständigen Bewegung der 
Augen von untergeordneter Bedeutung. Die Klassifizierung eines Objektivs als »normal« bezieht 
sich vielmehr auf die von ihm vermittelte Perspektive: Hält man eine von einem Normalobjektiv 
aufgenommene Photographie in „natürlichem“ (d. h. als angenehm empfundenen) Abstand zu 
den Augen, entspricht der in ihr dargestellte Ausschnitt dem einer Fensteröffnung gleicher Größe. 
Hinter dem „Normal“-Objektiv verbirgt sich also wiederum Bazins Idee vom Film als „Fenster zur 
Welt“, d. h. eine kulturell geprägte Vorstellung, die sich, so Aumont (2005:147), bereits in den 
Schriften Leon Battista Albertis zur Malerei der Renaissance findet.
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– für die Praxis des ethnologischen Filmemachens – seine Kritik an denen dar, 
die sich nicht auf eine Brennweite beschränken wollen: Wer zoomt, ist ein voyeur. 
So wird der wissenschaftstreue Ethnologe auf einfache Art und Weise von seinem 
weniger »rigoros« (Lajoux) arbeitenden Kollegen geschiedenen. Der Diskurs der 
»Natürlichkeit« ist insofern auch ein moralisierender Diskurs, der technische und 
filmsprachliche Optionen in »richtig« und »falsch« scheidet.

Das Gegenstück zum Rouchschen Zoomverbot liegt in der Bevorzugung 
der Handkamera gegenüber der Arbeit mit dem Stativ. „Betreibe partizipierende 
Kameraarbeit, d. h. Handkamera und sei mobil“, heißt es bei Leach (ebd.). Rouch 
selbst bezeichnet die Handkamera als eine „lebende Kamera“ nach dem Vorbild 
von Vertovs Kino-Auge:

„Dans le domaine du cinéma ethnographique, cette technique me semble 
particulièrement efficace, car elle permet de s’adapter à l’action en 
fonction de l’espace, de pénétrer dans la réalité plutôt que de la laisser se 
dérouler devant l’observateur.“ (Rouch 1994:189)

Wieder wird eine Metapher bemüht, um theoretisch die Bevorzugung einer 
bestimmten praktischen Vorgehensweise zu begründen. Die Handkamera erlaube 
dem Ethnographen, tiefer in die Realität »einzudringen«. Auch Colin Young 
(2003:101) etwa betont in vergleichbarer Weise, um „menschliches Verhalten 
im Detail“ zu beobachten, müsse die Kamera diesem „nahe sein“. Hinter der – 
zunächst naiv anmutenden – Annahme, ein einfaches Lösen der Kamera vom 
Stativ ermögliche, tiefer in die Wirklichkeit einzudringen, verbirgt sich neuerlich 
Rosselinis idealistische Philosophie vom schlichten »da-sein« der Welt: Nur wer 
sich der wahrnehmbaren Wirklichkeit auch physisch annähert, darf darauf hoffen, 
ihr ein Stück der ihr immanenten Erkenntnis zu entreißen. Wieder also ist es nicht 
die Filmsprache, die die Wirklichkeit des Films begründet, sondern der auf dem 
Filmmaterial festgehaltene Blick des Ethnologen.

Die Kamera in die Hand zu nehmen hat – neben dem von Rouch zitierten, 
unstreitigen Vorteil einer größeren Mobilität – besonders bei nicht-professionellen 
Kameraleuten eine weitere Folge: Das Verwackeln der Aufnahmen. Die positive 
Umdeutung dieses Verwackelns innerhalb der visuellen Ethnologie ist ein anschau-
liches Beispiel für den Diskurs der Authentizität, das auf eine weitere „Benimmre-
gel“ verweist: Während Rouch den Gebrauch des Stativs „technischer Rigorosität 
wegen“ kritisiert (ebd.) und Leach (1977:49) betont, „künstlerische Fähigkeiten 
und technisches Können spielen gegenüber der guten Darstellung eine untergeord-
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nete Rolle“, gibt MacDougall einen Hinweis darauf, warum verwackelte Bilder in 
der visuellen Anthropologie nichts Schlechtes sein müssen:

„By revealing his role, the filmmaker enhances the value of his material 
as evidence.“ (MacDougall 2003:125)1

Die Handkamera bringt den Ethnologen nicht nur seinen Forschungs-
subjekten näher, sie dokumentiert dieses Näherkommen – wie auch alle anderen 
Bewegungen, die der Feldforscher im Terrain unternimmt – in der kontinuier-
lichen Oszillation des Bildausschnittes. Die Präsenz des Ethnologen im Feld ist 
damit auch bei dessen bildlicher Abwesenheit eingestanden. Im Diskurs der 
Authentizität soll nun diese „Enthüllung“ dem gefilmten Material zusätzlichen 
»Beweischarakter« verleihen, d. h. den Anspruch des »Dagewesenseins« im Sinne 
Barthes untermauern.

Abbildung 20: Djú im elterlichen Haus von Quinhamel.

Welche Logik verbirgt sich hinter diesem angenommen Zusammenhang 
zwischen den Spuren, die der Filmemacher auf dem Zelluloid oder Videoband 
hinterlässt, und der Authentizität seines Materials? Kann angenommen werden, 
dass ein Ethnologe, der sich auf der Leinwand nicht versteckt, auch sonst nicht 
geschummelt hat? Vermutlich ist die Präsenz des Ethnologen im Filmbild ver-
gleichbar mit den Karten, Zeichnungen und Photographien, mit denen ethnologi-
sche Monographien häufig ausgeschmückt werden, und die, so Marcus & Cushman 
(1982:33), oft nur als „symbolische Markierungen“ dienen, die vom „Ich-war-
wirklich-dort“ Zeugnis ablegen sollen (vgl. Pink 2001:123).

1  Das Zitat bezieht sich im Original nicht auf den Gebrauch von Stativ oder Handkamera, 
sondern auf die Sichtbarkeit des Ethnologen im ethnographischen Film an sich.
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Wieder geht es nicht um die tatsächlichen Vor- oder Nachteile des 
Gebrauchs von Handkamera und Stativ bzw. der Präsenz oder Absenz des 
Ethnologen im Film, sondern darum, die strukturelle Verwandtschaft zwischen 
dem Diskurs der visuellen Anthropologie und kunsttheoretischen Überlegungen 
aufzuzeigen. Inhaltlich ließe sich z. B. auf Arnheims (2005:381) Beobachtung 
verweisen, die Bewegtheit der Kamera bei gleichzeitigem Stillsitzen des Zuschauers 
verleihe im Film auch Objekten den visuellen Status von Akteuren. Die „rhythmi-
schen Erschütterungen der Bilder, die von einem sich bewegenden Kameramann 
aufgenommen“ werden, erzeugten so „eher Schwindel als Bedeutung“ (ebd.:402). 
MacDougall (2003:125) andererseits verweist auf das Konzept vom »teilneh-
menden Film« (participatory cinema), der „Zeugnis vom »Ereignis« des Filmens 
ablegt, und als Stärke betrachtet, was die meisten Filme zu verbergen suchen.“ 
Die Forderung nach visueller Präsenz des Ethnologen im Film stellt insofern eine 
Übertragung von Ideen der Writing-Culture-Debatte von der textgebundenen auf 
die visuelle Ethnologie dar.

Schon seit einiger Zeit jedoch ist die Präsenz des Beobachters im Abbild der 
Beobachteten zum Gemeinplatz postmoderner visueller Kultur geworden. Das Bild 
vom Photographenheer, das sich um das Objekt seines nachrichtlichen Interesses 
drängt, ist ein kaum mehr origineller Klassiker der tagesaktuellen Agentur-
berichterstattung. Auch im Dokumentarfilm ist, nach dem Trend weg von der 
Reportage (die als Genre unterschwellig mit dem „oberflächlichen“ Journalismus 
in Verbindung gebracht wird), die bildliche Selbstreferenz des Regisseurs en vogue. 
So genügt etwa auch Kiarostamis ABC Africa (2001) der ethnomethodologischen 
Forderung Leachs, „die Anwesenheit von Kamera und Filmemacher im Film“ 
(ebd.) zuzugeben. Die Idee der künstlerischen Selbstreferenz ist jedoch nicht neu 
und hat nicht nur mit der – oft nur äußerlich zur Schau gestellten – Selbstreflek-
tiertheit des Filmschaffenden zu tun. In ihr spiegelt sich, wie Arnheim bemerkt, 
auch ein kulturell bedingter und kunsthistorisch wiederkehrender Trend der 
westlichen Repräsentationsgeschichte:

„When during and after the Renaissance there developed a tendency 
to consider and appreciate the work of art as a product of individual 
creation, the plainly visible brush stroke became a legitimate element of 
artistic form, and the imprints of the sculpture’s fingers were preserved, 
somewhat paradoxically, even in the bronze casts of clay figures. 
Drawings, formerly mere preparatory stages of the workshop process, 
were now collected as works of art in their own right. The dynamics of 
the art of creation had become a valued addition to whatever action was 
contained in the created shapes themselves.“ (Arnheim 2005:418)

Im Gegensatz zum Maler, der sich nicht malend malen kann, ohne sich 
in einer endlosen Kette von Selbstbezügen zu verlieren (vgl. Dubois 1998:123), 
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ist es dem Kameramann ein leichtes, sich als Teil seiner Abbildung darzustellen. 
Doch auch der sich filmende Filmemacher kann nicht verhindern, selbst ein Teil 
des Films zu werden, und dem Zuschauer als Repräsentant einer Meta-Geschichte 
zu erscheinen. Der auf der Leinwand in Erscheinung tretende Ethnologe löst das 
Problem der Repräsentation des Anderen nicht, und wird – als den Filmabspann 
bildlich verdoppelnde Erinnerung des Zuschauers an die Tatsache, soeben einen 
Film und nicht die Wirklichkeit selbst gesehen zu haben – bei wiederholtem 
Gebrauch unvermeidlich Teil einer „selbstbezüglichen“ Filmsprache.1

Abbildung 21: Gina in einem Friseursalon in Braga.

Ähnlichkeit

Das Bestreben, ein immer realistischeres Kino zu produzieren, hat dem 
Film technische Entwicklungen wie Ton und Farbe beschert. Auch wenn sich 
schließlich nicht alle dieser Entwicklungen durchsetzen konnten (man denke an 
die Stereoskopie oder das Cinerama), bezeugen sie die Suche nach einem mehr 
an Realitätsnähe, an Farben und Tönen wie in der „wirklichen“ Welt, an einem 
räumlichen Sehen und einem nahezu unbegrenzten Gesichtsfeld. Das Streben nach 
Mimesis, auf das bereits zu Anfang dieses Kapitels hingewiesen wurde, existiert 
jedoch nicht nur in der Kunst, es findet sich auch im methodologischen Diskurs 
der Ethnologie. Der Diskurs der »Ähnlichkeit« ist dabei von dem der »Totalität« 

1  Vgl. Gellners (1992:40) Polemik gegen die postmoderne Selbstbezüglichkeit: „Clifford is 
not interested in the Navajo or the Nuer or the Trobrianders, he is interested in what anthropolo-
gists say about them… How about someone only being interested in what Clifford says about what 
others say…?“
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bzw. »Authentizität« nicht immer klar zu trennen, vielmehr überlagert er beide 
und bildet gewissermaßen die raison d’être der Forderung der visuellen Anthropo-
logen nach Ganzheit und Echtheit.

»Ähnlich« ist das, was „in bestimmten Merkmalen“ mit etwas anderem 
übereinstimmt (Duden 2000). Bei der Mimesis im Sinne Platons beispielsweise 
handelt es sich um die Übereinstimmung zwischen dem Kunstwerk und der Natur 
im Sinne der wahrnehmbaren Welt. Da die Einzeldinge bei Platon jedoch selbst 
nur ein Abbild der Ideen (und damit der eigentlichen Wirklichkeit) sind, ist die 
künstlerische Mimesis aus Platons Sicht weit davon entfernt, den Dingen tatsäch-
lich „auf den Grund“ zu gehen. Im Diskurs der Realisten hingegen wird die Mi-
mesis zu einer Ähnlichkeit zwischen künstlerischem Abbild und Wirklichkeit. Das 
Streben nach immer größerer Ähnlichkeit ist so Ausdruck der Überzeugung, mit 
einer genaueren Übereinstimmung von Objekt und Abbild nähere sich der Künst-
ler auch der Wirklichkeit selbst an. Roland Barthes beschreibt anschaulich, wie 
das Streben nach einem immer genaueren (d. h. detailreicheren, »realistischeren«) 
Abbild der Welt mit dem Versuch, »die Wahrheit zu enthüllen« zusammenhängt:

„Wenn ich ein Photo liebe, wenn es mich beunruhigt, verweile ich davor. 
(…) Ich betrachte es eingehend, als wollte ich mehr über die Sache oder 
die Person herausfinden, die es darstellt. Ganz hinten im Wintergarten 
steht meine Mutter, ihr Gesicht verschwommen, verblasst. (…) Es drängt 
mich, das geliebte Gesicht mit meinen Gedanken herauszulösen (…); 
ich möchte dieses Gesicht vergrößern, um es besser zu sehen, besser zu 
verstehen, um seine Wahrheit zu erfahren – und bisweilen betraue ich, 
reichlich naiv, mit dieser Aufgabe ein Labor –, im Glauben, durch eine 
stufenweise Vergrößerung des Details (…) schließlich zum Wesen meiner 
Mutter vorzudringen. (…) Diese närrische Hoffnung, die Wahrheit zu 
enthüllen, kann ich nur haben, weil der Sinngehalt des Photos genau 
in diesem »Es ist so gewesen« liegt und weil ich in der Illusion lebe, es 
genüge, die Oberfläche des Bildes zu reinigen, um zu dem zu gelangen, 
was dahinter ist (…).“ (Barthes 2003:110)

Auch in der visuellen Ethnographie lässt sich ein solcher Hang zur Mimesis 
beobachten. Dabei scheint sich die Idee der Ähnlichkeit hier auf eine Überein-
stimmung des Abbildes mit dem visuellen Eindruck des Feldforschers selbst 
zu beziehen. MacDougall etwa fordert, die Kamera in Augenhöhe zu postieren 
(Hohenberger 1988:157), und in Leitlinien IWF wird dem Forscher nahegelegt, 
„spektakuläre Kamerastandpunkte“ oder Kamerabewegungen zu vermeiden 
(Ribeiro 2004:82). Die Kamera in Augenhöhe – doch welcher Augen? Auch 
unausgesprochen ist klar, dass es sich nicht um die der im Vorgarten spielenden 
Kinder oder der des Schaulustigen auf dem Balkon des Nachbarhauses handelt: 
Es sind die Augen des Ethnologen, die den point-of-view im Film festlegen, und 
die im Diskurs der Ähnlichkeit auch den Kamerastandpunkt bestimmen sollen. In 
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der Übereinstimmung des Forscherblicks mit dem photographischen Blickwinkel 
manifestiert sich somit nicht nur das Streben nach Mimesis, sondern wiederum die 
Liebe zur »Authentizität«: Es ist (auch auf der Leinwand) alles genau so, wie es 
der Ethnologe (mit eigenen Augen!) gesehen hat.

Was die Farbe betrifft – nach der Einführung des Tons der zweite substan-
tielle (und kommerziell erfolgreiche) Realitätssprung im Film – geht die Meinung 
der Ethnologen auseinander. Rouch (2003:158) propagiert das Filmen in Farbe: 
„Die Welt ist farbig. Die Farbe zu unterdrücken wäre, wie wenn man versucht, das 
leere Blatt Papier hinter dem Geschriebene zu verstecken.“ Dennoch sind Moi, un 
noir (1958) und Chronique d‘un été (1961), die nicht nur zu den bekanntesten 
Filmen Rouchs zählen, sondern auch am deutlichsten seine von der französischen 
nouvelle vague bewunderte Handschrift tragen, in schwarz-weiß gedreht. Rouchs 
verbaler, dem Realismus zuzurechnender Diskurs, deckt sich hier also nicht mit 
seiner Filmpraxis.1

Auch ein Großteil der älteren Filme des IWF sind auf Schwarz-Weiß-
Material gedreht. Offenbar sah man – bei gleichzeitiger Einhaltung der sonstigen 
Kriterien von Rigorosität – keinen Antagonismus zwischen dem abstrakteren 
Charakter des sonst eher mit dem künstlerischen Film in Verbindung gebrachten 
Schwarz-Weiß-Films und dem wissenschaftlichen Anspruch des Instituts. In einem 
ähnlichen Widerspruch, der sich vielleicht mit dem formalen und inhaltlichen 
Minimalismus vieler IWF-Produktionen erklären lässt, der diese über jeden 
„Kunstverdacht“ erhaben erscheinen lässt, macht sich das IWF auch die von 
anderen Ethnologen vorgetragene Forderung nach annähernder Übereinstimmung 
von Film- und Realzeit nicht zu eigen (Hohenberger 1988:163f). Während sich 
Leach gegen eine »Zerstückelung« des Filmmaterials ausspricht und MacDougall 
für lange Sequenzeinstellungen eintritt (ebd.), zeigen viele der frühen, sich mit 
materieller Kultur beschäftigenden Filme des IWF keine Scheu vor dem Schnitt. 
Die bereits als Ausdruck eines Diskurses der Totalität diskutierte Abneigung 
gegen die Montage ließe sich – insofern sie der Forderung folgt, die Dinge so zu 
belassen, wie der Ethnologe sie im Feld vorgefunden hat – auch dem Diskurs der 
Ähnlichkeit zuordnen. Bazins Analyse von Flahertys Nanook of the North (1922) 
exemplifiziert hier die Verwandtschaft von ethnologischem und filmhistorischem 
Realismus:

„(…) It is inconceivable that the famous seal-hunt scene in Nanook 
should not show us hunter, hole, and seal all in the same shot. It is sim-

1  In ganz ähnlicher Weise begrüßt Rouch (ebd.:46) die zunehmende Verbreitung der 
Videotechnik, ohne jedoch selbst von ihr Gebrauch zu machen.
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ply a question of respect for the spatial unity of an event at the moment 
when to split it up would change it from something real into something 
imaginary.” (Bazin 2005a:50)

Das Bestreben, die Szenerie vor dem Kameraobjektiv so auf Zelluloid zu 
bannen, wie sie sich dem Auge des Betrachter darstellt, kämpft jedoch in der 
Praxis des dokumentarischen Filmemachens mit Schwierigkeiten, die gerade aus 
der Anwesenheit des Betrachters im set der Wirklichkeit herrühren. Ebenso wie 
ihre schreibenden Kollegen, sind sich natürlich auch die visuellen Ethnographen 
dieses Problems seit langem bewusst. Der Versuch, die beobachtbare Welt so 
einzufangen, als würde niemand hinschauen, muss insofern paradox erscheinen, 
und lässt sich eigentlich nur aus dem Dogma der Mimesis heraus erklären.

Bereits Bateson, einer der Vorreiter der visuellen Ethnographie, versucht 
dem Dilemma vom verzerrenden Einfluss der Beobachtung auf das Beobachtete 
ein Schnippchen zu schlagen, indem er die Balinesen unter Zuhilfenahme eines pe-
riskopartigen Spiegels photographiert (Canevacci 2001:70): Während die Kamera 
die vor ihr liegende Szene einzufangen scheint, projiziert Batesons Spiegel einen 
ganz anderen Ausschnitt des balinesischen Alltagslebens auf das lichtempfindliche 
Material. Batesons Wunsch, die Welt der Balinesen so zu zeigen, wie sie „wirklich“ 
(d. h. ohne den Ethnologen) ist, illustriert die Unvereinbarkeit der Idee, die Dinge 
so zu zeigen, wie sie sich dem Beobachter darstellen (»Kamera in Augenhöhe!«) 
mit dem Versuch, die Anwesenheit des Beobachters auszublenden. Während das 
Streben nach Übereinstimmung von Ethnologen- und Kamerablick Authentizität 
zu versprechen scheint, muss der Versuch, die Anwesenheit des Ethnologen im 
Terrain auszublenden (und so der unbeobachteten Wirklichkeit ähnlicher zu 
werden) zwangsläufig auf Kosten der Authentizität gehen.

Abbildung 22: Auf dem portugiesischen Konsulat von Bissau.
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Der Blick in die Kamera

Neben solch kurios anmutenden Anstrengungen, das Beobachtungsdilemma 
in der Ethnologie zu umschiffen, lässt sich in vielen nicht-fiktionalen Filmen der – 
technisch weniger aufwendige – Versuch nachweisen, das Problem zu kaschieren. 
Während der durchs Bild laufende Filmautor wie erwähnt zum beliebten Stilmittel 
eines visuellen Dekonstruktivismus geworden ist, wird der direkte Blick der Ge-
filmten in die Filmkamera auch im Dokumentarfilm überwiegend vermieden. Dies 
gilt selbst für die meisten ethnographischen Filme, und oft scheint es, als mache 
erst die Abwesenheit des Kamerablicks den Film zum Film.

Auch dort jedoch, wo der Blick in die Kamera nicht dem Schnitt zum Opfer 
fällt, handelt es sich in der Regel um ein bewusst eingesetztes Stilmittel und somit 
– gewollt oder ungewollt – um einen Teil der Filmsprache. Diese beruht jedoch 
immer auf einer Fiktion: der Fiktion des Betrachters, nicht zusammengesetzte 
Bilder aus der Vergangenheit zu sehen, sondern an der vorgeführten Handlung im 
Hier und Jetzt teilzuhaben1. Dieses Zuschauerempfinden ist nicht etwa die Folge 
einer besonders realitätsnahen Darstellung oder einer bestimmten, besonders span-
nenden narrativen Struktur. Die Erfahrung des Films als »Abdruck der Realität« 
(Metz) gehört zum Wesen des Films an sich und erfasst Dokumentar- und Spiel-
film gleichermaßen. Der physiologische Eindruck bei der Betrachtung bewegter 
Objekte im Film, so Metz (2006:21), ist identisch mit dem uns aus der „wirkli-
chen“ Welt bekannten. Zwar lassen sich die in einem Film behandelten Themen 
als »realistisch« oder »nicht-realistisch« klassifizieren, beide jedoch werden vom 
Betrachter während der Vorführung als realistisch wahrgenommen. Realistisch 
wahrgenommen heißt dabei aber auch – scheinbar paradoxerweise – als Fiktion 
wahrgenommen, d. h. für den Zuschauer die Fiktion konstituierend, während der 
Dauer der Vorführung an der Wirklichkeit selbst – und sei es auch nur die des 
Films – teilzuhaben. Die gefilmten Bilder, so drückt es Marc Augé (1998:110) aus, 
stellen uns seit jeher vor einen Widerspruch: In demselben Maße, in dem sie die 
Realität aufzeichnen, verbreiten sie Illusionen (vgl. Die Fiktion des Realismus am 
Ende dieses Kapitels).

Auch der Dokumentarfilm – und mit ihm der ethnographische Film – kann 
sich der psychophysiologischen Wirkungsweise des Films (die hier nur ansatzweise 
behandelt werden kann) nicht entziehen. Die Vermeidung des Kamerablicks 
zeigt jedoch, dass die Dekonstruktion der Fiktion des Films in der Regel nicht 
erwünscht ist. Die Erfahrung des Films als »Abdruck der Realität« hat nämlich 

1  Vgl. wiederum die bereits zitierte Beobachtung Mitrys, in der Sprache des Films existiere 
nur der Präsens.
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durchaus ihre Bruchstellen: Wenn der Film aufgrund eines Defektes stehenbleibt, 
oder das Ende der Rolle erreicht ist und die Leinwand sich in ein weißes Rechteck 
zurückverwandelt, wird der Zuschauer plötzlich aus der Illusion der filmischen 
Realität erweckt und in die „wirkliche“ Wirklichkeit zurückgeworfen.1 Die be-
sondere Aufmerksamkeit, die dem freeze frame (dt. »Stehkader«, als Standbild 
wiederholtes Einzelbild) inmitten der laufenden Filmbilder zuteil wird, beruht auf 
demselben Effekt und vermittelt eine Vorstellung davon, wie stark der von der 
filmischen Bewegung hervorgerufene Realitätseindruck ist. Schließlich ist das vom 
Akt des Filmens provozierte Verhalten der Gefilmten und insbesondere der Blick in 
die Kamera dazu geeignet, jeden Eindruck von Realität zu zerstören:

„Im Film wird bekanntlich der sogenannte Kamera-Blick üblicherweise 
praktisch nicht eingesetzt. Abgesehen von Ausnahmefällen und bewusst 
gesetzten Effekten soll eine Person nicht direkt in die Kamera blicken. 
Der Blick der Kamera, der als solcher unsichtbar bleibt, weil er die 
Bedingung der Existenz des Bildes ist, legt nur den Hinweg zurück. 
Wenn dieser gründende Blick einem anderen begegnet, der nun den Weg 
bis zu ihm zurückwandert und den Blick erwidert, wenn er durch einen 
(sichtbaren) Blick aus dem Inneren der Szene, die er ins Leben ruft, auf 
sich selbst zurück verwiesen wird, dann wird er buchstäblich umgedreht. 
Dann besteht tatsächlich die Gefahr, dass die geschlossene Welt der 
Fiktion aufbricht und im Bild die Präsenz des Operators markiert wird, 
das heißt des Kinos selbst, wo doch die traditionelle Fiktion gerade auf 
der Absenz oder auf der Auslöschung dessen beruht, was ihren Ursprung 
ausmacht (…).“ (Dubois 1998:179)

Die auch im ethnographischen Film meist wahrgenommene Option, den 
Kamerablick so weit wie möglich zu vermeiden, zeigt, dass auch der visuelle 
Ethnologe nicht unbedingt gewillt ist, die »Welt der Fiktion« seiner Filme auf-
zubrechen. Das Spiel der sich niemals kreuzenden Blicke von Informanten und 
Ethnologe bzw. Kameramann ist so wiederum Ausdruck eines Widerstreits zwi-
schen filmischem und dokumentarischem Anspruch, dem die Arbeit des filmenden 
Feldforschers unvermeidlich ausgesetzt ist.

1  Metz (2006:24) nennt als vergleichbare Beispiele aus der Welt des Theaters den husten-
den oder stotternden Schauspieler.
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Abbildung 23: Netis Nachbarin Gela.

Von der »Objektivität« zur Transformation der Wirklichkeit

Der Diskurs der filmischen Objektivität bündelt die diskutierten Vorstellun-
gen von Totalität und Ganzheit, Authentizität und Natürlichkeit bzw. Ähnlichkeit: 
Was den Film »realistisch« macht, macht ihn (aus der Sicht der Realisten) auch 
objektiv. Die Frage nach der »Objektivität« interessiert natürlich nicht nur die 
Filmkritiker, sie betrifft auch direkt das Verhältnis von Film und Wissenschaft. 
Jean Rouch zitiert den französischen Arzt und Anthropologen Felix Regnault, der 
sich Anfang der 20er Jahre für die neuen technischen Möglichkeiten der Bild- und 
Tonaufzeichnung begeistert:

„Jusque à la fin du siècle, l’ethnographie se contentait des récit des voya-
geurs, des industriels, des militaires, des missionnaires, etc. Si intime et 
si prolongé qu’eût été leur contact avec les peuples qu’ils décrivent (…) 
tous ces collecteurs de documents n’en peuvent prendre que des sub-
jectifs, car ils les aperçoivent et les apprécient avant de les exprimer et 
on sait à quel point un cerveau peut les déformer (…). Or, grâce à deux 
merveilleux instruments, le phonographe et le cinéma, l’ethnographie 
devient un science positive qui dispose désormais de documents objectifs 
(…).“ (Rouch 1968:437)

Auch Flaherty, der Ingenieur, Filmemacher und Ethnologe „ohne dies 
zu wissen oder zu wollen“ (Rouch 1968:453) ist davon überzeugt, das Objektiv 
der Kamera könne „mehr sehen als das menschliche Auge“ und zudem „die 
Wirklichkeit besser analysieren“ (Klaue & Leyda 1964:50, zit. nach Hohenberger 
1988:117). Bateson und Mead erklären, sie möchten mit der „Objektivität der 
Fotos“ der Kritik des journalistischen Exotismus begegnen, der sie bei früheren 
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Arbeiten (wie Coming of Age in Samoa) ausgesetzt waren, und fügen schüchtern 
hinzu: „Wir glauben, die Objektivität der Photos selbst erlaubt einige Freiheit 
beim Verfassen der Bildunterschriften“ (Canevacci 2001:71 bzw. 52).

Zumindest in der Kunst geht der anfängliche Glaube an die Objektivität 
der Bilder jedoch bald wieder verloren. Wie Dubois (1998:41) bemerkt, lässt sich 
im Nachdenken über die Photographie ein allmählicher Übergang vom Diskurs 
der Mimesis zur Idee der Transformation des Wirklichen nachzeichnen. Nach und 
nach erscheinen Texte, die den hohen Grad der Kodierung des Photos betonen:

„Anders gesagt, die Photographie ist ein konventionelles System, das 
den Raum nach den Gesetzen der (genauer: einer) Perspektive und 
räumliche Körper sowie Farben durch Nuancierung zwischen Schwarz 
und Weiß abbildet. Wenn man die Photographie für die realistische und 
objektive Aufzeichnung der sichtbaren Welt hält, dann deshalb, weil 
man ihr (von Anfang an) gesellschaftliche Gebrauchsweisen eingeschrie-
ben hat, die als realistisch und objektiv gelten.“ (Bourdieu 1983:85f, zit. 
nach Dubois 1998:44)

Bazins Glaube an die Objektivität des Objektivs wird bald von der Überzeu-
gung abgelöst, auch im Apparat, der die Bilder macht, verberge sich eine Ideolo-
gie. So wirft Alain Bengala in den Cahiers du cinéma dem Weitwinkelobjektiv vor, 
„intensiv zum Nutzen des weinerlichen Humanismus“ zu arbeiten, indem es „die 
Person in ihrer Einsamkeit und in ihrem Schmerz als Opfer“ isoliere (Nr. 268-
269/1976:40ff, zit. nach Dubois 1998:45). Äußerungen wie die von Vertov, der 
1924 (S.52) noch behaupten konnte, sich „niemals in das Leben“ einzumischen, 
sondern schlicht Fakten aufzunehmen und diese „in das Bewusstsein der Arbei-
tenden“ zu bringen, gelten nun als naiv. Schließlich zeigt sich auch die Akademie 
betroffen von der wiederentdeckten Subjektivität der Bilder:

„Der Spiegelstatus, der Dokumentcharakter und die unfehlbare 
Ähnlichkeit, die der Fotografie zugeschrieben werden, werden in Frage 
gestellt. Die Fotografie erscheint nicht mehr als etwas Transparentes, 
Unschuldiges und ihrem Wesen nach Realistisches. Sie ist nicht mehr 
der unanfechtbare Vermittler einer empirischen Wahrheit. Gerade auf 
dem Gebiet der Anthropologie und der Wissenschaft stellt sich nunmehr 
die Frage: Kann eine wissenschaftliche Analyse auf fotografischen 
(oder gefilmten) Dokumenten aufbauen? Sind diese nicht vielmehr die 
Illustration eines vom Wissenschaftler aufgestellten Konzeptes?“ (Dubois 
1998:46)

Der Gebrauch von Bildern in der Wissenschaft hat von nun an mit doppel-
tem Misstrauen zu kämpfen: Zum alten Kunst-Verdacht (der sich noch auf Werke 
mangelnden Realismus beschränkte), gesellt sich die Überzeugung, dem Bild an 
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sich fehle es an Objektivität. Während die Kunst dem Dilemma mit einer Fort-
entwicklung ihres Realismusbegriffs zum Prinzip der „inneren Wahrheit“ (Diane 
Arbus, zit. nach Dubois 1998:41) begegnet, verfängt sich die das Wort heiligende 
Wissenschaft im Widerspruch zwischen der Einsicht in die Subjektivität des Bildes 
und der Schwierigkeit, einen neuen Begriff von Objektivität zu entwickeln.

Film als Wissenschaft, Film als Kunst

Die Angst der Wissenschaft vor der Kunst ist der anfänglichen Angst 
der Kunst vor dem Film nicht unähnlich. Rudolf Arnheim (1974) widmet noch 
Anfang der dreißiger Jahre ein ganzes Buch der Verteidigung des „Film[s] als 
Kunst“. Dass die „Filmaufnahme niemals einfache Wirklichkeitswiedergabe ist“ 
(ebd.:17), erscheint den frühen Kritikern, die in Photographie und Film zunächst 
eine wenig kunstreiche, mechanische Abbildung der Welt sehen, alles andere 
als selbstverständlich. Der Glaube an die »Objektivität« des photographischen 
Abbildes garantiert diesem nicht nur die – anfängliche – Umarmung durch die 
Wissenschaft, sondern auch das Misstrauen, mit dem man ihm im etablierten 
Kunstbetrieb begegnet. Baudelaire etwa nennt die Welt der Photographie einen 
„Zufluchtsort verhinderter Maler“ und empfiehlt:

„Il faut donc qu’elle rentre dans son véritable devoir, qui est d’être la 
servante des sciences et des arts, mais la très humble servante, comme 
l’imprimerie et la sténographie, qui n’ont ni créé ni suppléé la littérature. 
Qu’elle enrichisse rapidement l’album du voyageur et rende à ses yeux 
la précision qui manquerait à sa mémoire, qu’elle orne la bibliothèque 
du naturaliste, exagère les animaux microscopiques, fortifie même 
de quelques renseignements les hypothèses de l’astronome ; qu’elle 
soit enfin le secrétaire et le garde-note de quiconque a besoin dans sa 
profession d’une absolue exactitude matérielle, jusque-là rien de mieux. 
Qu’elle sauve de l’oubli les ruines pendantes, les livres, les estampes 
et les manuscrits que le temps dévore, les choses précieuses dont la 
forme va disparaître et qui demandent une place dans les archives de 
notre mémoire, elle sera remerciée et applaudie. Mais s’il lui est permis 
d’empiéter sur le domaine de l’impalpable et de l’imaginaire, sur tout ce 
qui ne vaut que parce que l’homme y ajoute de son âme, alors malheur à 
nous!“ (Baudelaire 2008:10f)

Es geht, wie immer, um Abgrenzung: Was der Kunst suspekt ist (das 
beinahe automatische, von menschlichem Wirken scheinbar unbeeinflusste Wesen 
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der Photographie) gilt der Wissenschaft als Garant ihrer Objektivität. Und so wie 
für Baudelaire „ein Werk nicht zugleich künstlerisch und dokumentarisch“ sein 
kann, da „die Kunst gerade als das definiert wird, wodurch man sich dem Wirkli-
chen entziehen kann“ (Dubois 1998:34), so ist auch die Wissenschaft bemüht, die 
Grenzen zur »Welt der Vorstellung« aufrechtzuerhalten. Dem in der europäischen 
Geistesgeschichte verwurzelten Drang zur Klassifikation des Wissens in ars und 
scientia (ursprünglich im Sinne von Praxis und Theorie)1 kann sich auch Film und 
Photographie nicht entziehen: „Nichts ist der Kunst entgegengesetzter als die Idee, 
die bloße Widerspiegelung der dargestellten Dinge zu sein; selbst die Fotografie 
erträgt dieses Schicksal nicht (…)“ (Barthes 2001:208).

Ebenso unerträglich ist dem Wissenschaftler der Verdacht, eine – über 
die unparteiliche Beschreibung der beobachtbaren Wirklichkeit hinausgehende 
– »Kunst« zu betreiben. Während die (vom Apparat gemachte) Photographie an-
fänglich geradezu als Inbegriff der Wissenschaftlichkeit aufgefasst wird, weiß man 
den (von Menschenhand produzierten) Film nicht recht ins akademische Gefüge 
einzuordnen. Von Gelehrten wie Künstlern als bloßes Instrument betrachtet (und 
verachtet), steht die – sich den Gesetzen der Optik unterwerfende – Photographie 
mit den Normen der scientia universalis in natürlichem Einklang. Der Kinemato-
graph, „zunächst eine Technik der Bewegungswiedergabe mit praktischer, wenn 
nicht wissenschaftlicher, Ausrichtung“, die sich jedoch bald „zum Kino, d. h. 
zu einem erdichteten Spektakel“ hin entwickelt (Morin 1997:14) jedoch droht, 
gefährlich über die Stränge der neuzeitlichen Methodologie zu schlagen.

Die Zähmung des Films für die Wissenschaften erfolgt in der Ethnologie 
fortan mit Hilfe eines Regelkatalogs, aus dem bereits ausgiebig zitiert wurde. 
Neben den – mit dem filmtheoretischen Realismus verwandten – Benimmregeln 
finden sich andere, die versuchen, mit einer Übertragung der Methodik der klas-
sischen Feldforschung auf die visuelle Ethnographie die Zweifel an der Wissen-
schaftlichkeit des Films auszuräumen. Ein Beispiel hierfür ist die unter anderem 
von Rouch (1994:188) vorgetragene Forderung, der Ethnologe müsse, bevor er 
mit dem Filmen beginne, bereits eine lange Zeit im Feld verbracht haben. Die – 
die textgebundene ethnologische Forschung quasi konstituierende – Methodik der 
participant observation wird damit, scheinbar sinngemäß, auf die Arbeit mit der 
Kamera übertragen. Es empfehle sich, „nicht zu filmen, bevor man nicht zuvor 

1  Vgl. Burke 2003:20 und die von ihm (ebd.:79) referierte Anekdote vom Disput zwi-
schen dem Baumeister der Kathedrale von Mailand („Die Wissenschaft ist eines, die Kunst etwas 
anderes“) und ihrem Architekten („ars sine scientia nihil est“).
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ausgiebig von direkter Beobachtung und mündlicher Befragung Gebrauch gemacht 
habe“ (de France 1982:273, zit. nach Ribeiro 2004:116).

Der methodologische Teufel einer solchen Forderung steckt im Detail: 
Während bei der teilnehmenden Beobachtung des „klassischen“ Ethnologen 
keine zeitliche Trennung zwischen dem »Schauen« und dem »Schreiben« im Feld 
gefordert wird, soll der filmende Kollege die Kamera erst einmal in der Hütte 
belassen. Weshalb wird nicht auch dem schreibenden Feldforscher angeraten, sein 
Notizbuch erst nach »ausgiebiger« Beobachtung des Terrains zu zücken? Die (un-
eingestandene) Logik, die hinter der retardierten Betätigung des Aufnahmeknopfes 
steckt, ist wiederum die einer Dominanz des Textes: Wie Hohenberger (1988:151) 
bemerkt, produziert die teilnehmende Beobachtung vor dem Filmen einen „Text 
im Kopf“, der besagt, wie anschließend zu filmen sei. Das Medium Film wird so 
– ganz im Sinne der Wissenschaft – zum Instrument einer grafozentrisch (Burke) 
ausgerichteten Forschung reduziert.

Natürlich ist nichts Verkehrtes daran, sich vor der Arbeit mit der Kamera 
erst einmal in der aufzunehmenden Umgebung zurechtzufinden und insbesondere 
auch den potentiellen Protagonisten Gelegenheit zu geben, mit dem Ethnologen 
und seinen Intentionen vertraut zu werden. Als Diskurs betrachtet jedoch verweist 
die Forderung nach teilnehmender Beobachtung vor dem Gebrauch der Kamera 
auf die eng umgrenzte Rolle, die dem Film im akademischen Kontext zugestanden 
wird. Die Methodik der Ethnologie soll durch die – im Zuge des Wissens von der 
Subjektivität des Bildes gefürchtete – Eigendynamik des Filmens möglichst nicht 
gestört werden. So führt die Angst vor der Kunst im Film zu dem Versuch, diesen 
entweder als bloßes Werkzeug der Datengewinnung oder aber als Vehikel der 
Illustration – in herkömmlicher Art und Weise gewonnener – schriftlicher Erkennt-
nis zu betrachten.

Neben der bereits erwähnten Forderung nach Begleittexten zum ethnogra-
phischen Film sind auch die bisweilen veröffentlichten shotlists (Liste der Ein-
stellungen mit Zeitstempel) ein Ausdruck des Versuches, den Film im Sinne der 
textgebundenen Wissenschaften zu domestizieren. Ähnlich wie die transkribierten 
Interviews einer empirischen sozialwissenschaftlichen Untersuchung, verleiht die 
shotlist dem Film nach außen hin den Anschein der Überprüfbarkeit. So wie sich 
wissenschaftshistorisch der Gebrauch von Fußnoten mit Quellenangaben auch als 
Ausdruck einer „Wissenskrise“ (Burke) gegen Ende des 17. Jahrhunderts darstell-
te1, so ist die immer noch aktuelle Forderung nach Texten, die den ethnologischen 

1  Burke (2003:179) sieht in der zunehmenden Zahl von veröffentlichten (und oft wider-
sprüchlichen) Berichten von Fernreisenden einen der Gründe für den aufkommenden Skeptizismus 
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Film einführen, erklären und analysieren sollen, Ausdruck einer Unsicherheit der 
Akademie im Umgang mit dem Film.

Das Missbehagen, das der Film der Wissenschaft bereitet, ist nicht zuletzt 
deshalb verständlich, als „von den älteren Filmemachern, den meistzitierten 
»Begründern« des ethnographischen Films – Edward Curtis, Robert Flaherty, Jean 
Rouch, Robert Gardner, John Marshall, Timothy Ash, David und Judith MacDou-
gall – nur Rouch in Völkerkunde promoviert hatte“ (Ribeiro 2004:140f). Gleich-
zeitig ist der Diskurs des (promovierten) Filmemachers Jean Rouch exemplarisch 
für die Verlegenheit, in die der Einsatz der Kamera im Feld auch gestandene 
Ethnologen bringt. Während Rouch (2003:41f) zu Un lion nommé «l’Américain» 
(1968) noch meint, der Film könne „nicht mehr als eine Tür zur Wissenschaft 
sein“ und empfiehlt, „wer mehr wissen will, kann auf eine Broschüre zurückgrei-
fen“ (wo ist die Broschüre?), heißt es an anderer Stelle:

„(…) Film is a means of total expression for me, and I do not see the 
necessity for me to write before, during, or after filming.“ (Ebd.:273)

Der Traum von der friedlichen Koexistenz von Bild und Text ist so ein oft 
heraufbeschworener Mythos, der die Widersprüche, die mit dem Gebrauch eines 
– anderen Gesetzen gehorchenden – Mediums innerhalb der tradierten Normen 
der Wissenschaften zwangsläufig verbunden sind, nur schwer verdecken kann. Im 
Vorwort zu Balinese Charakter skizzieren Bateson und Mead ihre Vorstellung von 
ethno-visueller Zweisamkeit folgendermaßen:

„We are interested in the steps by which workers in a new science solve 
piecemeal their problems of description and analysis (…). A particular 
method of presentation has therefore been agreed upon. Margaret Mead 
has written the introductory description of Balinese character, which 
is needed to orient the reader so that the plates may be meaningful.“ 
(Bateson & Mead 1962:XII)

Wieder ist es der Text, der den Bildern »Bedeutung« verleiht. Was wären 
Batesons Photos ohne die einführende Beschreibung Meads? Die Aufgaben von 
Text und Bild innerhalb der ethnologischen Methodologie sind hier klar verteilt: 
Batesons Photographien »beschreiben«, Meads Texte »analysieren«. Hinter 
dieser – plausibel und praktikabel erscheinenden – Arbeitsteilung verbergen sich 
wiederum zwei der Prämissen, die auch dem Diskurs des filmtheoretischen Rea-

des 17. / 18. Jahrhunderts.
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lismus zugrunde liegen: Zum einen die Annahme von der Objektivität des Photos 
(ohne die eine spätere Analyse ihren Sinn verlieren würde), zum anderen die Idee, 
im photographischen Rohmaterial sei auch die „Essenz“ der abgebildeten Welt 
enthalten (sonst gäbe es nichts zu analysieren).

Während der Glaube an die Objektivität der Bilder auch den Ethnologen 
abhanden gekommen ist, ist die Fixierung auf das photographische und filmische 
Rohmaterial noch immer Teil der visuellen Ethnologie. Auch dort, wo der Film 
nicht nur als Mittel der Datengewinnung gesehen, sondern ihm ein Platz in der 
Präsentation ethnologischer Erkenntnis zugestanden wird, ist es in der Regel nicht 
die Sprache des Films selbst, die als bedeutungstragend gesehen wird. Ob ein Film 
als Film überzeugt oder nicht, wird innerhalb der ethnologischen Wissenschaften 
oft als zweitrangig betrachtet:

„Wir verlangen von einem Feldforscher nicht, dass er mit dem Talent 
eines Romanciers oder Dichters schreibt (…). Genauso unpassend wäre 
es, vom gefilmten Material des Ethnologen die Qualitäten eines Kunst-
werks zu erwarten.“ (Mead 2003:5)

Margaret Mead macht hier explizit, was vielen Ethnologen auch heute noch 
selbstverständlich erscheint: Der ethnographische Film ist keine Kunst. Während 
Rouchs Gleichgültigkeit den verwackelten Bildern gegenüber sich (auch innerhalb 
eines Diskurses der »Authentizität«) nur auf die Priorität des Inhalts vor der 
Form zu beziehen scheint, lässt Mead die Katze aus dem Sack: Es ist praktisch 
gleichgültig, wie gut oder schlecht ein ethnographischer Film in »künstlerischer« 
Hinsicht ist, wenn er denn nur in »wissenschaftlicher« Hinsicht überzeugt. Meads 
Äußerung macht deutlich, wie sehr die prekäre Rolle des Films in der Ethnologie 
von der Dichotomie »Kunst« vs. »Wissenschaft« geprägt ist. So referiert etwa 
Canevacci (2001:70), Bateson habe bei der Auswahl seiner balinesischen Photo-
graphien „wissenschaftlicher Relevanz“ vor „fotografischen Wert“ gestellt. Auch 
wenn Rouch die „Schwäche der von uns produzierten Filme“ beklagt und es für 
dringlich hält, dass „ethnographische Filme zu wirklichen Filmen“ würden (Rouch 
2003:96), gilt innerhalb der visuellen Ethnologie die (meist unausgesprochene) 
Annahme, auch gut ohne die Kunst auszukommen. Mehr noch: Je »künstlerischer« 
sich ein Film gebiert (d. h. je mehr er sich der Sprache der Filmkunst bedient), 
um so eher muss er fürchten, sich dem Verdacht mangelnder Wissenschaftlich-
keit ausgesetzt zu sehen. Dabei liegt der Überzeugung, die »wissenschaftlichen« 
Qualitäten eines Films ließen sich von seinen »künstlerischen« trennen, dieselbe 
Auffassung vom Film zugrunde, die Arnheim bereits 1932 aus der Welt geschafft 
zu haben glaubte.



176

Um der Schwierigkeit zu begegnen, keine Kunst produzieren zu dürfen, 
aber auch nicht nur ein bilderreiches Anhängsel der textgebundenen Wissenschaf-
ten sein zu wollen, hat die visuelle Anthropologie verschiedene Strategien erprobt, 
von denen im Folgenden exemplarisch zwei Ansätze problematisiert werden sollen: 
Sie zielen darauf, entweder den Film durch eine Einbindung in textuelle Zusam-
menhänge innerhalb der Wissenschaften zu verankern (Über Film sprechen), oder 
aber die Autorenschaft des Films selbst in Frage zu stellen, und so die Stellung des 
Ethnologen als Filmautor zu relativieren (Durch die Augen der Anderen).

Über Film sprechen

Lässt sich über den Film sprechen? Zweifellos, ist doch die Filmkritik 
ein etabliertes Genre, in dem sich auch eine Reihe von Filmemachern (François 
Truffaut, Claude Chabrol, Eric Rohmer, Jean-Luc Godard oder auch Wim Wen-
ders) übten, ohne darin einen Widerspruch zu ihrer kinematographischen Arbeit 
zu sehen. Aber lässt sich der Film im Sinne der Wissenschaften analysieren, 
ähnlich wie sich dies Bateson und Mead für die balinesischen Photographien 
wünschten? In welchem Verhältnis stünden dann die Filmbilder zu den Worten 
und Sätzen, aus denen ein analytische Text zusammengesetzt ist? Und was sagen 
die einen aus, was die anderen nicht aussagen, und umgekehrt?

Bei der Frage nach dem Verhältnis von Bild und Text begibt man sich 
schnell aufs philosophische Glatteis, das vom Ethnologen wohl nur in amateurhaf-
ter Weise bewältigt werden kann, und deshalb am besten umschifft werden sollte. 
Dennoch gibt jeder filmende Feldforscher, der seinem Film einen »Begleittext« 
oder eine »Broschüre« beilegt implizit ein Statement über all diese Fragen ab. 
Insofern sollte man sich zumindest ansatzweise darüber Gedanken machen, 
inwieweit der Text zum Film im Rahmen der Wissenschaft überhaupt Sinn macht 
bzw. welche methodologischen Prämissen mit der Forderung nach einem solchen 
verbunden sind.

Zunächst einmal ist festzustellen, dass sich die von Bateson und Mead 
angesprochene »Analyse« von Bildern in der Ethnologie deutlich von der – in 
anderen Wissenssystemen vorgenommenen – „Untersuchung, bei der (…) ein 
Ganzes in seine Bestandteile zerlegt wird“ (Duden 2000) unterscheidet.1 Bei der 

1  Bateson und Meads Aussage wird hier sinngemäß auf den Film übertragen, zumal die 
beiden in Bali auch 7000m Zelluloid belichteten (Winkin 1981:31).
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Filmkritik etwa geht es vor allem um das Aufzeigen formaler (d. h. filmsprachli-
cher) Merkmale und darum, diese in Bezug zur Aussage des Film zu setzen. Die 
Analyse des Films in der Ethnologie strebt nach mehr: Die Aussage der Bilder soll 
in die Sprache der textgebundenen Wissenschaften übersetzt, und dadurch deren 
Methodik zugänglich gemacht werden. Während bei der Filmkritik (idealerweise) 
die Handlung nur als das tragende Gerüst der formalen Umsetzung gesehen wird, 
kommt es der wissenschaftlichen Analyse auf den Inhalt an.1 Batesons Photos 
»beschreiben« einen bestimmten (bereits in den Bildunterschriften umrissenen) 
Sachverhalt, der anschließend als solcher »analysiert« werden soll. Die Bildun-
terschriften markieren insofern den ersten Schritt in einem Übersetzungsprozess, 
in dem das Bild (die Photographie, der Film) in einen wissenschaftlichen Text 
integriert bzw. überführt werden soll.

Beim Film geht es jedoch in der Regel nicht um das, was äußerlich (und 
in Worten nacherzählbar) dargestellt wird. „Worauf es ankommt“, meint Mitry 
(2000:87), „ist nicht die repräsentierte Wirklichkeit, sondern die bedeutete 
Wirklichkeit, nicht, was gezeigt oder erzählt wird, sondern was ausgedrückt wird.“ 
Wovon ein Film handelt, seine storyline (das Gegenstück zu den Bildunterschrif-
ten in der Photographie), lässt sich meist in wenigen Sätzen zusammenfassen.2 
Während die Filmkritik sich auch Gedanken über die Art und Weise macht, mit 
denen eine Handlung in formaler Hinsicht (d. h. unter Einbeziehung bestimmter 
bildlicher und narrative Elemente) umgesetzt wird – also über das, was sich als 
die eigentliche Filmkunst bezeichnen ließe – bleibt der wissenschaftliche Diskurs, 
indem er die künstlerische Dimension des Films als zweitrangig betrachtet, auf 
eine Analyse der Handlung selbst beschränkt. Eine solche Analyse muss jedoch 
zwangsläufig redundant bleiben, da sie letztlich nichts anderes darstellt, als die 
Übersetzung der Filmhandlung in eine identische, in Worten ausgedrückte Hand-
lung. Die erwähnten, oft seitenlangen shotlists, die in akademischen Filmanalysen 
auftauchen, illustrieren die Sprachlosigkeit dem Film gegenüber: Das Bestreben, 
die Essenz eines Filmes mittels einer chronologischen Transkription in Handlungs-
happen dingfest zu machen, ähnelt Barthes Versuch, dem Wesen seiner Mutter 
durch eine sukzessive Vergrößerung ihres Portraits näherzukommen.

1  Vgl. die Auffassung, alle Filme basierten auf einer geringen Zahl archetypischer 
Geschichten, z. B. bei Aumont et al (2006:122): „(…) Alle Filme erzählen, aus unterschiedlichem 
Blickwinkel, dieselbe Geschichte vom Aufeinandertreffen von Verlangen und Gesetz im Widerstreit 
der vorhersehbaren Überraschungen.“

2  Zum Beispiel: „Drei Mädchen aus São Tomé beantragen ein Visum, um zu ihrer in 
Portugal lebenden Mutter zu übersiedeln. Der Ältesten wird nach monatelangem Warten von der 
zuständigen Behörde das Visum verweigert, obwohl dieselbe Behörde vorab den Antrag ihrer 
Mutter auf Familienzusammenführung für alle drei Schwestern genehmigt hatte“.
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Hypertext, Hypermedia

Mit der wissenschaftlichen Selbstbeschränkung auf die »repräsentierte« 
(Mitry) oder »beschriebene« Wirklichkeit (Bateson) begibt sich die visuelle Ethno-
logie in einen Widerspruch, die auch ihr eigenes Selbstverständnis und die viel-
leicht gewünschte Abgrenzung zu anderen Filmschaffenden betrifft. Tatsächlich 
existiert nämlich seit langem ein Filmgenre, das sich weitestgehend auf »Beschrei-
bung« beschränkt, nur die grundlegendsten filmsprachlichen Mittel einsetzt und 
sich praktisch verlustfrei verbalisieren lässt: die journalistische Reportage. Doch 
während die Filmkunst den Wissenschaften – gerade wegen ihrer nicht analysier-
baren Elemente – als zu gehaltvoll erscheint, gilt das journalistische Stück in der 
Akademie als „zu flach“. Vielleicht lässt sich vor diesem Hintergrund der Versuch 
einordnen, in der visuellen Anthropologie das filmische Genre als solches aufzu-
brechen, und zu einer Form zu gelangen, in der das Verbale und das Filmische in 
einem einzigen Medium vereinigt werden, dem sogenannte »Hypertext«.

Der Hypertext versucht, in netzwerkartiger Struktur die verschiedensten 
Inhalte und Formen miteinander zu verbinden: Beschreibung und Analyse, 
Photographie und Text, Rohmaterial und montierter Film. Die Trennung zwischen 
Ethnographie und Ethnologie wird hierbei insofern aufgehoben, als sich beide in 
einem einzigen Produkt wiederfinden: der »Hypermedia«. Auch die heikle Frage 
nach der Kunst in den Wissenschaften scheint so ihre Relevanz verloren zu haben, 
koexistieren doch beide offenbar friedlich auf einer einzigen DVD.

Auf eine inhaltliche Diskussion dieser Union von Anthropologie und Multi-
media soll hier verzichtet werden. Das erkenntnistheoretische Problem der Dicho-
tomie von Beschreibung und Analyse wird durch die äußerliche Integration der 
beiden auf einem einzigen Datenträger natürlich nicht aus der Welt geschafft. An 
dieser Stelle soll auf nur einen Aspekt der Hypertexte, in denen „sich die Nutzer 
je nach Interesse bewegen können“ (Duden 2000) hingewiesen werden, der sich 
wiederum mit dem Diskurs des filmischen Realismus in Beziehung setzen lässt.

Auch hinter der netzwerkartigen Struktur der Hypermedia verbirgt sich 
nämlich die Vorstellung, dem Leser (oder Betrachter) ein Stück schöpferischer 
Autonomie zurückzugeben, anstatt ihn nur mit fertigen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen abzuspeisen. Der Hypertext stellt insofern eine Antwort auf die 
altbekannte ethnologische Quellenkritik und das jüngere Bewusstsein von der Sub-
jektivität ethnographischer Darstellungen im Rahmen der Writing-Culture-Debatte 
dar. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern jedoch druckt der Hyper-Wissenschaftler 
nicht nur (als äußeres Zeichen seiner Redlichkeit) transkribierte Feldforschungs-
interviews im Anhang seiner Monographie mit ab, er überlässt dem Nutzer der 
Hypermedia auch einen Teil der interpretativen Arbeit selbst. Mit seinen clicks auf 
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die hyperlinks ist es der Betrachter, der im Hypertext bestimmt, wo es langgeht. So 
kann sich der Endbenutzer eines hypermedialen ethnologischen Werkes scheinbar 
sein eigenes Bild von der – in Photos, Filmen, Tönen und Texten dargestellten – 
Wirklichkeit machen. 

Nun findet sich in Bazins bereits zitierten Ausführungen zum Gebrauch der 
Tiefenschärfe bei Orson Welles eine ganz ähnliche Idee: Der Verzicht auf Montage 
(bei großer Tiefenschärfe) erlaube es dem Zuschauer, sich selbst einen Reim auf 
die Bildelemente zu machen, anstatt vom Regisseur montierten Teilausschnitten 
der Wirklichkeit folgen zu müssen. An anderer Stelle stellt Bazin das Privileg her-
aus, das der Zuschauer der »realistischen« Filme von Welles (und Wyler) genießt:

„While analytical montage only calls for him to follow (…) the director 
who will choose what he should see, here he is called upon to exercise at 
least a minimum of personal choice. It is from his attention and his will 
that the meaning of the image in part derives.“ (Bazin 2005a:36)

Hinter filmischem Realismus (im Sinne Bazins) und ethnologischem Hy-
pertext steckt also ein ähnliche Idee: So wie der Verzicht auf die Montage im Film 
dem Zuschauer ein Stück »Wahlfreiheit« zurückgibt, so erlaubt die verzweigte 
Struktur des hypertextuellen Netzwerks dem Nutzer der Hypermedia zu wählen, 
worauf und in welcher Reihenfolge er »seine Aufmerksamkeit« richten will. Und so 
wie Bazin lobend erwähnt, die wiedergewonnene Freiheit des Zuschauers erlaube 
diesem, an der Konstruktion der »Bedeutung« des Films mitzuwirken, so versteht 
sich der Hypertext auch als Beitrag zur postmodernen Kritik an der Allmacht des 
schreibenden Ethnologen seinem Leser gegenüber.

Inwieweit Hypermedien tatsächlich dazu beitragen können, die Ethnolo-
gie aus der Repräsentationskrise zu führen, soll hier nicht erörtert werden. Die 
postmoderne Kritik an der Transparenz1 ethnographischer Texte ließe sich kuri-
oserweise mit der in den 70er Jahren einsetzenden Debatte über die ideologischen 
Determinanten der Transparenz des Filmschnitts (Aumont et al 2006:282) in 
Beziehung setzen. Ernest Gellner ironisiert in seiner Ethno-Polemik Postmoder-
nism, Reason and Religion diese postmoderne Kritik am geschliffenen Text:

1  Engl. transparency meint hier nicht etwa »Durchschaubarkeit«, sondern im Gegenteil 
einen “flüssigen” Stil, der über Diskontinuitäten (im Film wie in Texten) hinwegtäuscht. So treten 
dem Filmzuschauer die abrupten Übergänge zwischen den einzelnen Einstellungen beim – nach 
den Gesetzen der klassischen Montage geschnitten – Film normalerweise nicht ins Bewusstsein.
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„(…) Those colonialists wrote with limpid clarity, because they domi-
nated the world, partly by using that wicked clarity to do so. Lucid 
prose and the domination went hand in hand. We’ll show them through 
our style just how anti-colonialist (and pro-feminist, for that matter) we 
are!“ (Gellner 1992:45)

Gellners Verdikt (ebd.:58), die Postmodernisten scheiterten bei ihrem 
Versuch, die Distanz zu überwinden, welche den Forscher von seinen Quellen und 
den Autor von seinem Publikum trennt, sei hier ungeprüft dahingestellt. Was den 
ethnologischen Film betrifft, erscheint es jedoch fraglich, ob der Versuch, diese 
Distanz durch ein Netzwerk aus – nach eigenem Gutdünken zu verknüpfenden 
– Bild- und Textbausteinen zu ersetzen, dazu beitragen kann, die Wertschätzung 
des Bildes in den Wissenschaften zu erhöhen. Denn auch im Hypertext kommt der 
Film nicht über seinen Status als Rohmaterial hinaus. Die Beliebigkeit, mit der der 
Nutzer des hypermedialen Netzwerks dieses durchlaufen kann, ist im Gegenteil 
Ausdruck der seit langem etablierten Sichtweise, die den ethnographischen Film 
nicht als eigenständiges Werk, sondern als (mehr oder weniger bedeutsamen) Teil 
eines größeren – jetzt wissenschaftlichen – Ganzen versteht.

So wie der Hypertext den Leser vor der Bevormundung durch den Autor 
in Schutz nimmt, so drückt er sich auch davor, eine eigene, in sich geschlossene 
Aussage zu machen. Im Sinne der postmodernen Autorenkritik mag dies nicht als 
Mangel gesehen werden, für den Film (als Filmkunst betrachtet) jedoch führt die 
multimediale Zerstückelung zu einem Verlust des Werkcharakters. Denn gerade 
in dem Versuch, die sich widerstreitenden Handlungsstränge, Gesichtspunkte, 
Bildteile, Töne etc. in eine schließlich geschlossene und nach außen hin – in ihrem 
Ganzen – harmonische Arbeit zu überführen, liegt die Herausforderung der Kunst. 
Wie Lukács (1954:274) bemerkt, liegt hierin ein „wichtiger Unterschied zwischen 
wissenschaftlicher und künstlerischer Widerspiegelung der Wirklichkeit“: Während 
„die einzelnen wissenschaftlichen Erkenntnisse (…) nicht voneinander unabhängig 
bestehen, sondern ein zusammenhängendes System bilden“, muss das Kunstwerk 
„für sich selbst stehen“ und wird „erst dadurch zum Kunstwerk (…), dass es diese 
Geschlossenheit, diese Fähigkeit, für sich allein zu wirken, besitzt.“

Durch die Augen der Anderen

Neben der Hypermedia soll hier noch kurz ein zweiter Ansatz erwähnt wer-
den, mit dem man in der visuellen Ethnographie versucht hat, den postmodernen 
Zweifeln an der Objektivität des eigenen Tuns zu begegnen. Die Grundidee dieses 
Ansatzes ließe sich – grob verkürzt – folgendermaßen zusammenfassen: Wenn 
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nicht nur der geschnittene Film unter dem Verdacht steht, »künstlich« (also nicht 
»wissenschaftlich«) zu sein, sondern auch das filmische Rohmaterial selbst – z. B. 
wegen des in ihm zum Ausdruck kommenden Standpunkts des Kameramanns 
oder einer niemals ideologiefreien optische Abbildung (»Ethnozentrische Zentral-
perspektive«, »Weinerlicher Humanismus des Weitwinkelobjektivs«) – keinerlei 
Anspruch auf Objektivität erheben kann, wäre es da nicht sinnvoller, man ließe 
die Abgebildeten sich selbst abbilden? Sollte man nicht die „Betroffenen“, um die 
es in der ethnologischen Forschung ja eigentlich geht, nicht nur zu Wort und ins 
Bild kommen lassen, sondern vielmehr aktiv am Prozess der wissenschaftlichen 
Wahrheitsfindung beteiligen?

Sol Worth und John Adairs (1972) allegorisch betitelte Studie Through Na-
vajo Eyes ist einer der frühesten Versuche, die „Objekte“ ethnologischer Forschung 
zu Beteiligten werden zu lassen. Im ersten Kapitel ihrer Monographie umreißen 
Worth und Adair ihr Vorhaben:

„Our object in the summer of 1966 was to determine whether we could 
teach people with a culture different from ours to make motion pictures 
depicting their culture and themselves as they saw fit. We assumed 
that if such people would use motion pictures in their own way, they 
would use them in a patterned rather than a random fashion, and that 
the particular patterns they used would reflect their culture and their 
particular cognitive style.” (Ebd.:11)

Worth und Adairs Arbeit soll hier nicht inhaltlich gewürdigt werden1, 
sondern dient wiederum nur als Beispiel für einen in der visuellen Anthropologie 
verbreiteten Diskurs. Bereits im ersten Satz wird die methodologische Schwierig-
keit von Worth und Adairs Ansatz deutlich. Den Navajos soll beigebracht werden, 
ihre Kultur so abzubilden, wie sie selbst sie sehen. Sicherlich beziehen Worth und 
Adair dieses »Beibringen« nur auf die technischen Aspekte des Filmemachens: 
Wie jedermann, müssen auch die Navajos erst einmal lernen, mit einer Kamera 
umzugehen. Doch bereits die Notwendigkeit, den Umgang mit der Kamera zu 
lernen, spiegelt die (eigentlich vor-postmoderne Erkenntnis), dass das Medium 
Film seine eigenen Gesetze hat. Die Annahme, es sei möglich, den Navajos beizu-
bringen, ihre eigene Weltsicht – unabhängig von den Determinanten der filmischen 
Repräsentation – auf den Film zu schreiben, muss naiv erscheinen. So bemängelt 
Hohenberger (1988:148) die fehlende Reflexion der „monokularperspektivischen 
Abbildung“, so als sei es „möglich, von den Strukturen des Mediums zu abstrahie-
ren und auf eine »natürliche« Sehweise zu schließen“.

1  Die von den Navajos produzierten Filme sind im Gegensatz zu Worth und Adairs Studie 
(wie viele ethnographischen Filme) nur unter Schwierigkeiten aufzufinden, ein weiterer Hinweise 
für die andauernde institutionelle Geringschätzung des Films in der Ethnologie.
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Auch bei Jean Rouch findet sich der Wunsch, das Medium Film zu demo-
kratisieren. Mit der Videotechnik, so Rouchs Vision, werde einem Rollentausch von 
Betrachter und Betrachtetem der Weg geebnet:

„Tomorrow will be the time of completely portable color video, video 
editing, and instant replay (»instant feedback«) (…) and of a camera 
that can so totally participate that it will automatically pass into the 
hands of those who, until now, have always been in front of the lens.“ 
(Rouch 2003:46)

Vom Einfluss des Mediums auf den Inhalt (wie ihn z. B. Neil Postman oder 
Vilém Flusser beschreiben) einmal abgesehen, liegen der Idee, die Untersuchten 
sich selbst filmen zu lassen, eine Reihe von fraglichen Prämissen zugrunde. 
Zunächst steht hinter der Vorstellung, zum Filmen (insbesondere mit Video) 
gehöre nicht mehr als das Wissen darum, welcher Knopf die Aufnahme startet, 
wiederum die Annahme, ethnologisches Filmemachen sei eben „keine Kunst“. 
Demzufolge bliebe unklar, inwiefern sich die Aufnahmen der Navajos von unser 
aller Urlaubsvideos unterscheiden sollten. Natürlich sind auch diese in gewissem 
Sinne ein Spiegel unserer westlichen Kultur, aber reflektieren sie wirklich unseren 
»spezifischen kognitiven Stil«, wie sich Worth und Adair das von den Aufnahmen 
der Navajos erhoffen?

Gesteht man auch dem ethnographischen Film ein Minimum an Komple-
xität zu und erlaubt, die Bilder in ihrem Aufbau oder in ihrer Abfolge zu struk-
turieren, wird das Filmen zum Teil eines – von kulturellen und filmhistorischen 
Vorgaben geleiteten – Lernprozesses. So ist unsere Filmrezeption von der – in 
frühester Kindheit einsetzenden – Konfrontation mit einer von Fernsehen und 
Printmedien vermittelten westlichen Bilderwelt geprägt, die ihrerseits in der Tradi-
tion der europäischen Abbildungsgeschichte der letzten Jahrhunderte steht. Sollten 
die Navajos Mitte der 60er Jahre noch völlig frei von solchen Einflüssen gewesen 
sein (ich bezweifele es), so gilt dies heute – das heißt im Videozeitalter – sicherlich 
nur noch für die allerwenigsten ethnologischen Objekte. Jeder aber, der in einer 
Medienkultur aufwächst (und jede Kultur ist zugleich Medienkultur), lernt – auch 
unfreiwillig – wie innerhalb dieser Kultur Bilder aussehen und auszusehen haben. 
Eine „emische“ Art des Filmemachens wie Worth und Adair sie postulieren (vgl. 
Aumont 2005:130) gibt es nicht.

Wer dem Film in der Ethnologie eine über die Produktion von »Rohmate-
rial« hinausgehende Stellung zugestehen möchte, muss sich damit abfinden, dass 
auch das Filmen (ebenso wie das Feldforschen) ein Handwerk ist, das erlernt 
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werden will. Statt der Filmkamera hätten Worth und Adair den Navajos ebenso 
gut einen Pinsel in die Hand drücken können, mit der Aufforderung, ihre Welt so 
zu malen, wie »sie selbst« sie sehen. Was beim Malen offensichtlich erscheint (das 
Ergebnis hängt nicht nur von der eigenen Weltsicht, sondern auch von techni-
schen Fertigkeiten ab) gilt für das Filmemachen natürlich ebenso, von etwaigem 
„künstlerischem Talent“ (was immer man darunter verstehen mag) zunächst ganz 
abgesehen.1

Hinter der Idee des emischen Filmemachens steht nicht zuletzt auch 
eine gehörige Portion postmoderner political correctness. Das Ungleichgewicht 
zwischen Objekt und Subjekt der ethnologischen Forschung tritt in der gefilmten 
Feldforschung nach außen hin noch viel deutlicher zutage, als bei der Arbeit 
mit Bleistift und Notizbuch. Die Forderung nach dem „partizipierenden Direct-
Cinema“ (Canevacci 2001:164) ist so auch ein Statement gegen die postkoloniale 
Übermacht des westlichen Wissenschaftlers. Doch so wie die plakative mediale 
Selbstreflexion (z. B. der sich gegenseitig fotografierenden Reporter) nichts an der 
Mediatisierung der Gesellschaft ändert, wird auch der filmende Indianer nicht 
allein dadurch, dass er die Kamera in der Hand hält, automatisch zum Akteur. 
Wirklich „subjektiv“, so MacDougall (1995:222), ist im Film nur die Stimme 
des Filmemachers bzw. die Interpretation des Zuschauers. Die Umkehrung des 
Blicks vom Beobachter zum Beobachteten ist zunächst nicht mehr als eine Mode, 
ein Teil der postmodernen Ikonographie. Canevacci (ein weiterer Verfechter des 
„emischen“ Filmens) berichtet in diesem Zusammenhang (2001:162ff,185) von 
der Begeisterung der internationalen – also vermutlich westlichen – Medien für 
die Kameraleute der brasilianischen Caiapós. Ob auch die Caiapós ihrerseits die 
westlichen Reporter filmten, die gerade ihre Stammesbrüder dabei filmten, wie sie 
die westlichen Kameraleute filmen etc. bleibt dabei leider unerwähnt.

Auch beim „emischen“ Filmen kommt der Ethnologe am Ende nicht darum 
herum, selbst wieder eine Aussage (wie Worth und Adair in ihrer fast dreihun-
dertseitigen Monographie) machen zu müssen. Gellners Rundumschlag gegen die 
Postmoderne fände so auch hier eine leichte Beute:

„Though admittedly practitioners of ‘postmodernism’ go very far in the 
direction of abandoning inquiry and theory and replacing them with an 
attempt actually to bring in the object itself, the Meaning of the Other, 
by making the object speak for himself, in the end cannot but revert to 

1  Davon unbeschadet kann das „emische“ Filmen dabei helfen, herauszufinden, welche 
Merkmale ihrer Kultur den Abgebildeten als signifikant bzw. darstellenswert erscheinen, etwa im 
Sinne Arnheims (2005:157), der bemerkt, die Kunst der Abbildung bestünde darin, die bedeutsa-
men Merkmale des Abgebildeten herauszuarbeiten.
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an inquiry which sets the object in the context of a world as conceived 
by the one dominant, ‘scientific’ culture.“ (Gellner 1992:70)

Abbildung 24: Ein Gottesdienst der Igreja Adventista do Sétimo Dia im Lissabon-
ner Vorort Amadora.

Die Fiktion des Realismus

Dass auch die textgebundene Ethnologie »Fiktionen« produziert und 
ethnographische Monographien selbst als Literatur analysiert werden können, ist 
eine Erkenntnis, die sich spätestens seit den 80er Jahren im Bewusstsein der Zunft 
verankert hat. So schreibt James Clifford 1986:

“(..) Though ethnographers have often been called novelists manqué 
(especially those who write a little too well), the notion that literary 
procedures pervade any work of cultural representation is a recent idea 
in the discipline. To a growing number, however, the »literariness« of 
anthropology – and especially of ethnography – appears as much more 
than a matter of good writing or distinctive style. Literary processes – 
metaphor, figuration, narrative – affect the ways cultural phenomena are 
registered, from the first jotted »observations«, to the completed book, 
to the ways these configurations »make sense« in determined acts of 
reading.” (Clifford 1986b:4)

In ähnlicher Weise vergleicht Clifford Geertz die Arbeit des ethnologischen 
Schreibers mit der des Schriftstellers:
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„(…) Ethnologische Schriften sind selbst Interpretationen und obendrein 
solche zweiter und dritter Ordnung. (…) Sie sind Fiktionen, und zwar 
in dem Sinn, dass sie »etwas Gemachtes« sind, »etwas Hergestelltes« 
– die ursprüngliche Bedeutung von fictio –, nicht in dem Sinne, dass 
sie falsch wären (…). Der Versuch, die gegenseitige Abhängigkeit eines 
Berbers, eines jüdischen Kaufmanns und eines französischen Soldaten 
im Marokko des Jahres 1912 aus der Sicht der Handelnden zu beschrei-
ben, ist ganz eindeutig ein imaginativer Vorgang und gar nicht so sehr 
verschieden vom Aufbau ähnlicher Beschreibungen, beispielsweise der 
gegenseitigen Beziehungen zwischen einem französischen Provinzdoktor, 
seiner törichten, untreuen Frau und ihrem nichtsnutzigen Liebhaber im 
Frankreich des neunzehnten Jahrhunderts. (…) Die eine Geschichte ist 
genauso fictio – »etwas Gemachtes« – wie die andere.“ (Geertz 2002:23)

Unbeschadet des Bewusstseins von den Fiktionalität jeder Repräsentation 
besteht die Trennung zwischen dem »Wirklichen« und dem »Erfundenen« in der 
Ethnologie natürlich fort. Auch wenn Clifford (ebd.:24) die „genaue Untersuchung 
eines der Dinge, die Ethnologen in erster Linie machen – nämlich zu schreiben“ 
als zentral für die Beurteilung wissenschaftlicher Erkenntnis ansieht, ist klar, dass 
auch in der Postmoderne die Dichotomie von »Dichtung« und »Wahrheit« zu den 
grundlegenden Prinzipien wissenschaftlichen Kategorisierens zählt.

In der visuellen Anthropologie stellt sich das Problem in vergleichbarer 
Weise: Der ethnographische Film wird ganz selbstverständlich dem Genre des 
Dokumentarfilms zugeordnet, und damit dem Spielfilm gegenübergestellt wie die 
ethnologische Monographie der belletristischen Literatur. Doch schon die regel-
mäßige Anwendung des Begriffes »Realismus« auf den fiktionalen Film (»Neo-
Realismus«) lässt erahnen, dass die Trennung in fiction und non-fiction beim Film 
in vieler Hinsicht noch problematischer ist, als bei verbalen Repräsentationen. 
Die Fiktion der Faktizität, wie sie von Clifford und anderen in der Ethnographie 
denunziert worden ist, gehört zum Wesen des Films an sich, und ist so – auch 
ohne den Glauben an die Objektivität des Bildes – ein unvermeidlicher Bestandteil 
filmischer Arbeit.

Die Tatsache, dass die Produktionsfirma Pathé Flahertys Nanook zunächst 
als Spielfilm in den Verleih bringen wollte (Hohenberger 1988:119), belegt, bis zu 
welchem Grad die Kategorisierung in fiction oder non-fiction oft eher institutionel-
ler als inhaltlicher Art ist. Rossellinis neorealistischem Klassiker Rom - offene Stadt 
(1945) wiederum wurde von der Filmkritik unterstellt, teilweise mit versteckter 
Kamera gedreht worden zu sein (Armes 1974:65). Selbst Jean Rouch (2003:205) 
scheint sich bisweilen unsicher zu sein, wie er sein eigenes visuell-ethnographisches 
Schaffen einordnen soll. Zwar bemerkt er, es gebe „zwei Arten von Wahrheit: 
dramatische Wahrheit und dokumentarisches Berichten“, schränkt jedoch sofort 
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ein: „Reiner Dokumentarfilm ist selten, und vielleicht ist es unvermeidlich, dass in 
einem Film auch etwas Drama ist.“ An anderer Stelle heißt es:

“For me, as an ethnographer and filmmaker, there is almost no bound-
ary between documentary film and films of fiction. The cinema (…) is 
already the transition from the real world to the imaginary world, and 
ethnography (…) is a permanent crossing point from one conceptual 
universe to another (…).” (Ebd.:185)

Auch wenn sich Rouchs Unsicherheit, ob nicht auch der Dokumentarfilm 
»unvermeidlich« ein stückweit »Drama« sei, wiederum auf die Angst der Wissen-
schaften vor der Kunst zurückführen ließe, ist die Frage nach der Wirklichkeit des 
Dokumentarfilms für die Idee des ethnographischen Films existentiell. Welchen 
Platz sollte man dem non-fiction film innerhalb der Wissenschaften einräumen, 
wenn dieser sich am Ende gar nicht grundsätzlich vom Spielfilm unterschiede?

Während die ethnographische Monographie – trotz ihrer etwaigen Nähe 
zum belletristischen Genre – vom Leser als Dokumentation (und damit in dem 
Wissen, dass es sich um eine Repräsentation handelt) wahrgenommen wird, ist die 
Rezeption des Filmes (auch des dokumentarischen) immer von der Erfahrung des 
»Realitätsabdrucks« (vgl. den Abschnitt Das Brevier des guten Filmemachens) ge-
prägt. Wie Aumont bemerkt, beruht dies relative Unangreifbarkeit der Erfahrung 
der Objektivität des Films jedoch nicht zuletzt darauf, dass dieser die Wirklichkeit 
fiktionalisiert:

„(…) Jeder Film irrealisiert, was er darstellt, und transformiert es in ein 
Spektakel. Der Zuschauer eines wissenschaftlichen Dokumentarfilms 
verhält sich dabei nicht anders als der Zuschauer eines Spielfilms: er 
wird inaktiv, denn der Film ist nicht die Wirklichkeit und erlaubt ihm 
insofern, sich einer beliebigen Handlung oder Verhaltensweise gegenüber 
in sich zurückzuziehen.“ (Aumont et al 2006:100)

Vor dem Film ist alles gleichermaßen wirklich und unwirklich: er wird als 
real wahrgenommen (auch bei fiktionalem Inhalt) und »irrealisiert« gleichzeitig 
das Faktische. So ist z. B. die Gleichgültigkeit gegenüber der im Fernsehen 
vorgeführten realen Gewalt vermutlich nicht nur Ausdruck eines Abstumpfungs-
effekts, sondern auch Ergebnis der fiktionalisierenden Wirkung des Films. Mitry 
(2000:45) bezieht sich auf diese Relativität von »real« und »irreal« im Film, wenn 
er ihn “weniger zwischen Realität und Fiktion als zwischen Essenz und Existenz” 
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ansiedelt: “Die Wirklichkeit ist im Film präsent, weil sie tatsächlich dargestellt ist, 
aber sie ist abwesend, weil sie nur dargestellt ist.“1

Abbildung 25: Dona Antónia (N. N.) verlässt die Zentrale der Lissabonner Auslän-
derbehörde.

Film als Erzählung, Film als Drama

Mehr noch als ethnographische Monographien erzählen Filme in der Regel 
Geschichten. Dies gilt für den Dokumentarfilm wie für den Spielfilm gleicher-
maßen, auch wenn beide eine andere Erzählstruktur aufweisen können. Auch 
der vermeintlich nicht-narrative Film, so Metz (2006:167), gehorcht im großen 
und ganzen den semiologischen Mechanismen des Spielfilms. Bereits das einzelne 
Filmbild erzählt, und wie Aumont et al (2006:90) bemerken, liegt bereits in den 
Objekten selbst der Anfangspunkt einer Geschichte: Noch vor ihrer Reproduktion 
vermitteln sie eine Vielzahl von Werten, für die sie innerhalb einer Gesellschaft 
stehen und rufen so das „soziale Universum“ in Erinnerung, dem sie entstammen.

Doch die Narration ist nicht nur eine – von den Strukturen der Narrative 

1  Der japanische Photograph Hiroshi Sugimoto berichtet von einer ganz ähnlichen 
Erfahrung auch für die Welt der Photographie: „When I first arrived in New York in 1974, I visited 
many of the city‘s tourist sites, one of which was the American Museum of Natural History. I 
made a curious discovery while looking at the exhibition of animal dioramas: the stuffed animals 
positioned before painted backdrops looked utterly fake, yet by taking a quick peak with one eye 
closed, all perspective vanished, and suddenly they looked very real. I had found a way to see 
the world as a camera does. However fake the subject, once photographed, it‘s as good as real.” 
(Wandbeschriftung zu Sugimotos Serie von Dioramen in einer Retrospektive der Neuen Nationalga-
lerie Berlin, 4.7. bis 5.10.2008)
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geprägte – Abbildung der Wirklichkeit, sie erschafft in gewissem Sinne ihre 
eigene Realität. Die Welt des Erzählten ist der Welt des Erlebten antagonistisch: 
Was erzählt wird, kann so nicht mehr erlebt werden, und was gerade erlebt wird, 
lässt sich noch nicht erzählen. Jean-Paul Sartre reflektiert in La nausée über die 
Gegensätzlichkeit von »Leben« und »Erzählen«:

„Folgendes habe ich gedacht: damit das banalste Ereignis zum Aben-
teuer wird, ist es nötig und genügt es, dass man sich daranmacht, es zu 
erzählen. Das ist es, worauf die Leute hereinfallen: ein Mensch ist immer 
ein Geschichtenerzähler, er lebt umgeben von seinen Geschichten und 
den Geschichten anderer, er sieht alles, was ihm widerfährt, durch sie 
hindurch, und versucht sein Leben so zu leben, als ob er es erzählte. 
Aber man muss wählen: Leben oder erzählen. 
(…) Wenn man lebt, passiert nichts. Die Szenerie wechselt, Leute 
kommen und gehen, das ist alles. Es gibt nie Anfänge. Ein Tag folgt 
dem anderen, ohne Sinn und Verstand, ein unaufhörliches, eintöniges 
Aneinanderreihen. Von Zeit zu Zeit macht man eine Teilbilanz, man 
sagt: jetzt bin ich seit drei Jahren auf Reisen, jetzt lebe ich seit drei Jahre 
in Bouville. (…) Danach fängt der Reigen wieder an, man macht sich 
wieder daran, Stunden und Tage aneinanderzureihen. Montag, Dienstag, 
Mittwoch. April. Mai, Juni. 1924, 1925, 1926. 
Das heißt leben. Aber wenn man das Leben erzählt, verändert sich alles; 
bloß ist das eine Veränderung, die niemand bemerkt: der Beweis ist, 
dass man von wahren Geschichten spricht. Als ob es wahre Geschichten 
geben könnte; die Ereignisse entwickeln sich in eine Richtung, und wir 
erzählen sie in umgekehrter Richtung. Man tut so, als finge man mit 
dem Anfang an: »Es war an einem schönen Abend im Herbst 1922. Ich 
war Schreiber bei einem Notar in Marommes.« Und in Wirklichkeit hat 
man mit dem Ende angefangen. Es ist da, unsichtbar und gegenwärtig, 
es ist das Ende, das diesen wenigen Worten den Pomp und den Wert 
eines Anfangs verleiht. (…) Für uns ist der Typ schon der Held der 
Geschichte. (…) Und wir haben das Gefühl, dass der Held alle Einzel-
heiten dieser Nacht wie Ankündigungen, wie Verheißungen erlebt hat, 
oder auch, als hätte er nur die erlebt, die Verheißungen waren, blind 
und taub für alles, was nicht das Abenteuer ankündigte. Wir vergessen, 
dass die Zukunft noch nicht da war (…).“ (Sartre 1985:57ff)

Doch es geht nicht nur um »Leben« oder »Erzählen«. Die Wirklichkeit, so 
Metz (2006:37), erzählt niemals Geschichten. Erzählungen sind nicht nur zeitlich 
losgelöst vom Erlebten, sie transformieren das Erlebte in einer Weise, die unmerk-
lich »alles verändert«. Das Erleben wird in seiner Kontinuität aufgebrochen (das 
Einerlei des Alltags in »pompöse« Erlebnisse verwandelt), aber auch in einen 
neuen, kausalen Zusammenhang gestellt. Es gibt keine »wahren Geschichten«: Der 
Prozess des Erzählens verleiht den aus der Wirklichkeit herausgelösten Erlebnis-
happen eine teleologische Bedeutung, die sie zum Zeitpunkt ihres Geschehens noch 
gar nicht haben konnten. So werden die Personen der Handlung unwillkürlich zu 
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»Helden«, Protagonisten einer vom Prozess des Erzählens heraufbeschworenen 
Wirklichkeit. In Cliffords Kommentar zu Marjorie Shostaks Nisa: The Life and 
Words of a !Kung Woman (1981) findet sich eine mit Sartres literarischer Reflexi-
on vergleichbare Überlegung:

„(…) Nisa’s life brings into play a potent and pervasive mechanism for 
the production of meaning in the West – the exemplary, coherent self (or 
rather, the self pulling itself together in autobiography). There is nothing 
universal or natural about the fictional processes of biography and 
autobiography. Living does not easily organize itself into a continuous 
narrative. When Nisa says, as she often does, »We lived in that place, 
eating things. Then we left and went somewhere else«, or simply, »we 
lived and lived«, the hum of unmarked, impersonal existence can be 
heard.“ (Clifford 1986a:106)

Einfach nur »zu leben« jedoch ist keine Geschichte, und schon gar keine 
Ethnographie. Die Nacherzählung einer Lebensgeschichte hingegen schafft »Be-
deutung«, unvermeidlich und auch dort, wo zunächst nur das »Summen« mensch-
licher Existenz zu vernehmen war. Auch Richard Sennet (2006:29) bemerkt, erst 
die Rationalisierung der Zeit in der Moderne habe dazu geführt, dass Menschen ihr 
eigenes Leben als Narrative betrachten, als eine »Lebensgeschichte«, die zudem 
bestimmten Modellen zu gehorchen hat.

Doch nicht nur Biographien haben ein Anfang und ein Ende: Während 
Geburt und Tod dem menschlichen Leben eine Art natürliches narratives Gerüst 
verleihen, wird beim Erzählen jedes beliebige Sujet zwischen die Klammern »An-
fang« und »Ende« gefasst. Erzählungen beginnen und enden, eine Tatsache, die 
sie, so Metz, „vom Rest der Welt unterscheidet“ (Metz 1974:17, zit. nach Chandler 
2003:90).

Für den Film trifft dies in besonderer Weise zu. Wie die Theateraufführung, 
wird er in der Regel in einem Stück konsumiert, und nicht wie der Roman (oder 
die Monographie) in Abständen beiseite gelegt, um zu anderer Realzeit wieder 
aufgenommen zu werden. Jeder Film beginnt mit der ersten Einstellung und endet 
mit der letzten. Die dadurch geschaffene Narrativität ist unabhängig von Genre 
und Struktur: ein Film muss nicht „erzählerisch“ sein, damit die Abfolge seiner 
Einstellungen zur Narrative wird. Die Narrativität ergibt sich aus der Abfolge der 
Bilder als solcher, unabhängig von deren Inhalt und Bedeutung. Der Film kann 
nicht nicht erzählen. So, wie das Ende des Films vom Zuschauer unwillkürlich 
mit dem Anfang in Beziehung gesetzt wird, so werden alle aufeinanderfolgenden 
Einstellung ganz automatisch aufeinander bezogen. Die Narrativität liegt in der 
Rezeption des Films selbst, als „ginge es über die Kräfte des menschlichen Geistes 
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(…) einen Erzählfaden zurückzuweisen, sobald zwei Bilder aufeinanderfolgen“ 
(Metz 2006:62).

In der Narrative trifft sich die Semiotik mit der Theorie der Montage: Be-
reits Eisenstein (1975:4) bemerkt, „zwei beliebige, aneinandergefügte Filmstreifen 
verbinden sich unvermeidlich zu einem neuen Konzept, etwas qualitativ Neuem, 
das aus der Gegenüberstellung herrührt“. Während Eisenstein diese Unvermeid-
lichkeit im Sinne einer vom Regisseur durchdachten, den Zuschauer leitenden 
Montage genutzt wissen will, verweist die Semiotik auf die politischen und ideolo-
gischen Implikationen der Narrative (vgl. Chandler 2003:91). So verliert der Film, 
bereits bei Aufnahme und Filmschnitt dem Verdacht mangelnder Objektivität 
ausgesetzt, unabhängig von seinem Genre aufgrund der unvermeidlichen – von der 
simplen Abfolge seiner Einstellungen provozierten – Narrativität ein weiteres Mal 
seine Unschuld.

Abbildung 26: Neti verfolgt die brasilianische telenovela »América«.

Wenn der Film jedoch nicht nicht erzählen kann, bleibt ihm nur, gut oder 
schlecht zu erzählen. Wie Paul Henley bemerkt, fällt den visuellen Anthropologen 
das Bekenntnis zur Narrativität des Films jedoch noch immer schwer: „Öffentlich 
zuzugeben“, so Henley (2006:380), „dass wir unsere rushes einer chronologischen 
Bearbeitung unterziehen, um so zu einer kohärenten Narrative zu gelangen“ käme 
dem Ausplaudern eines „Geheimnisses gleich, das man lieber unter Verschluss“ 
halte. Aber selbst der ethnographische Film ist zur Narrative verdammt, und 
Meads Ansicht, man könne vom Ethnologen keine »Kunstwerke« erwarten, ändert 
nichts daran, dass ein schlecht erzählter Film ein schlechter Film ist.

Während sich aus einer schlecht geschriebenen Monographie mit etwas Ge-
duld vielleicht dennoch Gewinn ziehen lässt, kann man im Film Form und Inhalt 
nicht voneinander trennen. Der Film ist keine Aneinanderreihung von Fakten, 
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die in beliebiger Reihenfolge wie die Tabellen einer Statistik konsumiert werden 
könnten. Wie Arnheim bemerkt (2005:377) ist der „Pfad der Aufdeckung“ in den 
narrativen Genres für das Verständnis der Handlung entscheidend.

Der Dokumentarfilm muss deshalb jedoch kein Drama sein. Während der 
Spielfilm fast immer der Struktur des klassischen Dramas folgt, wendet sich schon 
Aristoteles (1994:59) dagegen, epische Handlungsgefüge zu Tragödien zu machen. 
Auch wenn der Zuschauer im Film unausweichlich alle Einstellungen miteinander 
in Verbindung zu bringen sucht, dem Verlangen folgend, dass „die Welt Sinn 
macht“ (David Mamet 2002:88f), ist die kausale Verknüpfung der Handlungsteile, 
wie sie das Drama (und der auf ihm aufbauende Spielfilm) fordert, keine zwin-
gende narrative Struktur. Auch wenn man nicht nicht erzählen kann, so lässt sich 
doch auf verschiedene Weisen erzählen. Die Unvermeidlichkeit der Narrativität 
darf nicht mit Zwang und Hang zum Drama verwechselt werden. Wenn Flaherty 
die erste, verbrannte Fassung von Nanook selbst als „langweilig“ verurteilt, weil 
in ihr kein „Faden einer Handlung“ zu erkennen sei (Klaue & Leyda 1964:73, zit. 
nach Hohenberger 1988:119), so bezieht er sich wohl eher auf die dramatische 
Struktur des Films, als auf die Notwendigkeit des Erzählens an sich.1

Realismus, Kunst, Ethnologie

Die Frage nach dem »Realismus« prägt Filmtheorie und den Diskurs 
der visuellen Anthropologie gleichermaßen. Bei den Theoretikern (Bazin) und 
Praktikern (Rosselini) des »realistischen« Films ist es die Überzeugung, im be-
lichteten Filmmaterial selbst läge die Essenz des Abgebildeten, die dem Regisseur 
eine bestimmte Art zu filmen aufgibt. Ob lange takes, große Tiefenschärfe oder 

1  Longe-de-mim… und A Carta de Quinhamel folgen einer völlig unterschiedlichen narra-
tiven Struktur. Während letzterer (trotz eines zum Teil chronologischen Gerüsts) ein eher episches 
Handlungsgefüge darstellt, ist Netis Geschichte auch in ihrer Erzählstruktur eine beinahe klas-
sische Tragödie, “ein Ganzes (…), was Anfang, Mitte und Ende hat” (Aristoteles 1994:24): “Ein 
Anfang ist, was selbst nicht mit Notwendigkeit aus etwas anderem folgt [Dona Antónia beantragt 
die Familienzusammenführung], nachdem jedoch natürlicherweise etwas anderes eintritt oder ent-
steht [Der SEF bewilligt die Familienzusammenführung und Neti beantragt die Visa]. Ein Ende ist 
umgekehrt, was selbst natürlicherweise auf etwas anderes folgt, und zwar notwendigerweise oder 
in der Regel, während nach ihm nichts anderes mehr eintritt [Neti bleibt in São Tomé zurück, weil 
ihr der SEF das Visum verweigert]. Eine Mitte ist, was sowohl selbst auf etwas anderes folgt als 
auch etwas anderes nach sich zieht [Nachdem der SEF die Familienzusammenführung genehmigt 
hat, beantragt Neti die Visa und bereitet sich mit den Schwestern auf die Reise vor]” (Ebd.:25). 
Netis Odyssee entspräche auch ihrem Inhalt nach gängigen Definitionen der Tragödie: Eisenstein 
(1977:99f) etwa beschreibt diese als “crushing of a human being by a blind cosmic principle”.
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shooting on location, je größer der Respekt des Regisseurs gegenüber der sich dem 
Objektiv der Kamera präsentierenden Welt, um so eher gelingt es dem Künstler in 
den Augen der Realisten, so viel wie möglich vom Wesen dieser Welt im fertigen 
Film wiederzuspiegeln.

In der visuellen Ethnographie hingegen ist es eher die Angst vor der Kunst, 
die dem Ethnologen befiehlt, sich an das gefilmte Material zu klammern. Auch 
hier soll so wenig wie möglich geschnitten werden, um die zeitliche und räum-
liche Kontinuität nicht zu durchbrechen, soll die Kamera in der Hand und auf 
Augenhöhe geführt werden, damit alles auch auf dem Film so aussieht, wie es „in 
Wirklichkeit“ ausgesehen hat. Während der »Realismus« den Realisten ein künst-
lerisches Mittel ist, um ihren Werken »Wahrheit« zu verleihen, ist den visuellen 
Ethnologen der Diskurs des Realismus der Garant der Wissenschaftlichkeit ihres 
Tuns. »Objektivität« wird hier als Antithese zu »Kunst« verstanden, und nur was 
»realistisch« ist, kann auch »wissenschaftlich« sein.

Doch die Idee des »Realismus« ist selbst eine Fiktion. Sie ist nicht nur – als 
Teil des Strebens nach Mimesis – eine kunsthistorische Strömung, sondern auch 
von sozialen Konventionen bestimmt, die alles andere als objektiv sind. Was als 
»realistisch« wahrgenommen wird, ist, wie andere Normen auch, sozialem Wandel 
unterworfen:

„(…) As a rule, in any cultural context the familiar style of pictorial 
representation is not perceived as that at all – the image just looks 
simply like a faithful reproduction of the object itself. In our civilization 
this is true for »realistic« works; they look »just like nature« to many 
persons who are unaware of their highly complicated and specific style. 
However, this »artistic reality level« may shift quite rapidly. Today we 
can hardly imagine that less than a century ago the paintings of Cézanne 
and Renoir were rejected not only because of their unusual style, but 
because they in fact looked offensively unreal. It was not merely a mat-
ter of different judgment or taste, but of different perception.“ (Arnheim 
2005:137)

Die kunsthistorische Perspektive entlarvt den »Realismus« als Stil, als 
ismus (Aumont 1990:209f). Schon die Betrachtung der verschiedenen »Realis-
men« (»sozialistischer Realismus«, »Neorealismus« etc.) zeigt die geringe Ähnlich-
keit zwischen dem, was von den verschiedenen Autoren jeweils für »realistisch« 
gehalten wird und verweist auf die ideologischen Determinanten des Realismus 
(vgl. Aumont 2005:209f). So definiert der »sozialistische Realismus« eben das als 
realistisch, was die herrschende Gesellschaftsordnung in „angemessener“ (d. h. 
wünschenswerter) Weise wiedergibt. Und bereits die Gleichsetzung von »Wirkli-
chem« und »Beschreibbarem«, wie sie im Realismus zum Ausdruck kommt, ließe 
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sich Aumont (2005:212) zufolge als Teil einer (westlichen) Ideologie des Sichtba-
ren deuten. Catherine Belsey hält den Begriff des »Realismus« (in der Literatur) 
gar für eine Tautologie:

„The claim that a literary form reflects the world is simply tautological. 
If by »the world« we understand the world we experience, the world 
differentiated by language, then the claim that realism reflects the world 
means that realism reflects the world constructed in language.“ (Belsay 
1980:46, zit. nach Chandler 2003:72)

Auch Nelson Goodman kommt in Languages of Art zu dem Schluss, der 
Begriff »realistisch« in der Kunst sage nichts aus, da die ihm zugrundeliegende 
Vorstellung von »Ähnlichkeit« völlig relativ sei: „Beinahe jedes Bild kann beinahe 
alles repräsentieren; d. h. ausgehend von einem Bild und einem Objekt, gibt es in 
der Regel ein Repräsentationssystem, eine Möglichkeit der Korrelation, unter der 
das Bild das Objekt abbildet“ (Goodman 1976:38, zit. nach Gombrich 2002:279). 
Gombrich (der Goodmans „absoluten“ Relativismus nicht teilt) bemerkt hierzu 
(ebd.:284), der Begriff der »Ähnlichkeit« sei zumindest solange philosophisch 
wertlos, solange nicht klar sei, in welcher Hinsicht zwei Dinge miteinander vergli-
chen würden.

Was kann die visuelle Ethnologie aus der Beschäftigung mit dem Realismus 
lernen? So wie der Realismus in der Kunst in seinem historischen Kontext eine 
künstlerische Präferenz darstellt, so sind auch viele der im Diskurs der visuellen 
Ethnologie wiederzufindenden Empfehlungen bezüglich des „richtigen“ Filmema-
chens Optionen, die bei näherem Hinsehen mehr den Anschein von Objektivität 
zu vermitteln suchen, als tatsächlich einer nachvollziehbaren wissenschaftlichen 
Methodik zu folgen. Die Ähnlichkeit zwischen dem Diskurs des Realismus in der 
Kunstkritik und dem der visuellen Ethnologie verweist auf ihre geistige Verwandt-
schaft innerhalb einer Geschichte des Nachdenkens über Repräsentationen – sei es 
der beobachtbaren Welt, wie sie sich dem Künstler darbietet, oder des »Anderen«, 
mit dem sich die Ethnologie beschäftigt.

Dass die textgebundene Ethnologie den Eindruck erweckt, in ihrer Selbst-
kritik und in der Reflexion ihres eigenen Tuns weiter gediehen zu sein als ihre Bil-
der produzierende Stieftochter, liegt wohl auch daran, dass die Barriere zwischen 
»Kunst« und »Wissenschaft« in der institutionalisierten Lehre und Forschung noch 
immer undurchdringlich ist. Doch nur, wenn die visuelle Ethnologie anerkennt, 
dass die Arbeit mit der Kamera immer auch künstlerisches Schaffen ist, besteht 
die Möglichkeit, vom metaphorischen Diskurs zu wirklichem Selbstverständnis zu 
gelangen.
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Die Chance der visuellen Ethnographie liegt gerade darin, den Wissen-
schaftsbegriff zu erweitern, und hierin sollte sie auch ihre Aufgabe sehen: sich 
nicht hinter einer Methodologie zu verstecken, die nicht die ihre ist, sondern 
vielmehr das »Sehen« und »Begreifen« des Anderen in neuer Weise zu versuchen 
und zu reflektieren. Denn nicht nur Monographien machen Aussagen, auch Filme 
sprechen über die Wirklichkeit. Dem Misstrauen, dem die visuelle Ethnographie 
vor allem im eigenen Mutterhaus begegnet, liegt oft ein falscher Antagonismus von 
Beschreibung und Analyse zugrunde, der unkritisch auf die Kategorien »visuell« 
und »verbal« übertragen wird. Wenn Clifford Geertz (2002:14) bemerkt, dass 
„das, was wir als unsere Daten bezeichnen, in Wirklichkeit unsere Auslegungen 
davon sind, wie andere Menschen ihr eigenes Tun und das ihrer Mitmenschen 
auslegen“, dann verweist er auch darauf, wie fließend die Übergänge zwischen 
»Sehen«, »Beschreiben« und »Erklären« sind. In ähnlicher Weise kritisiert Arn-
heim die falsche Dichotomie von »abstrakter« Sprache und »konkreter« visueller 
Repräsentation:

„The relation between intellectual knowledge and visual representation 
is frequently misunderstood. Some theorists talk as though an abstract 
concept could be directly rendered in a picture; others deny that 
theoretical knowledge can do anything but disturb a pictorial concep-
tion. The truth would seem to be that any abstract proposition can be 
translated into some kind of visual form and as such become a genuine 
part of a visual concept.“ (Arnheim 2005:159f)

Auch wenn die Kunst nicht der wissenschaftlichen Forderung nach 
Überprüfbarkeit genügt, sind künstlerische Aussagen nicht „beliebig“. Goodman 
(1967:589) vergleicht den wissenschaftlichen Wahrheitsbegriff mit dem der „äs-
thetischen Entsprechung“ und betont, beiden liege eine ähnliche Vorstellung von 
„Angemessenheit“ zugrunde: „Wenn wir davon sprechen, dass zwar Hypothesen, 
aber nicht Kunstwerke wahr sind, dann tun wir dies, weil wir die Begriffe »wahr« 
und »falsch« für Symbole in Aussageform aufsparen.“ Der Versuch, den ethnogra-
phischen Film als »Rohmaterial« der textgebundenen Ethnologie zu betrachten, 
fällt so nicht nur hinter die postmoderne Kritik des Beschreibens zurück, sondern 
verkennt auch die Affinität wissenschaftlichen und künstlerischen Strebens.

Die Aufwertung der visuellen Ethnographie vom Zuträger der Ethnologie 
zu deren gleichberechtigten Partner kann jedoch nur gelingen, wenn im Film mehr 
steckt, als nur das, was sich auch in Worten ausdrücken ließe. Gelänge es dem 
Film tatsächlich, sich auf reine Beschreibung zu beschränken, würde er überflüs-
sig, da einfach durch einen Text zu ersetzen. Die Kategorien »Dokumentarfilm« 
und »Spielfilm« sind hier eine Art Metapher der Dichotomie von »Wissenschaft« 
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und »Kunst«, mit der man das »Wirkliche« vom »Erdachten« zu trennen sucht. 
Doch der Film ist seinem Wesen nach fiktional, und jeder Versuch, die Welt des 
Films in mehr oder weniger imaginative bzw. dokumentarische Werke zu scheiden, 
muss oberflächlich bleiben:

„Zweifellos können wir zwischen rein »nützlichen« Filmen (Lehrfilme 
beispielsweise) und »künstlerischen« Filmen unterscheiden. Doch wir 
merken, dass da etwas nicht stimmt, dass diese Gegenüberstellung nicht 
ebenso klar ist, wie die, die das dichterische oder dramatische Wort 
einem Alltagsgespräch gegenüberstellt. (…) In Wirklichkeit gibt es keine 
rein »ästhetische« Form des Kinos, denn selbst das Bild, das vor allem 
konnotiert, kann nicht vermeiden, auch photographische Referenz zu 
sein. (…) Genauso wenig gibt es eine rein »nützliche« Form des Kinos: 
ein Bild, das vor allem denotiert, konnotiert immer auch ein wenig. 
Der simpelste didaktische Lehrfilm kann nicht vermeiden, dass seine 
Bilder mit einem Minimum an künstlerischem Anspruch kadriert und in 
Szenen gegliedert werden (…).“ (Metz 2006:99f)

Gerade in seiner Fiktionalität berührt sich der Film mit der Wissenschaft. 
In der Tendenz des Film, die Welt zu irrealisieren, liegt auch seine Wille, vom 
Konkreten zum Allgemeinen überzugehen. Im Kunstfilm, schreibt Arnheim 
(1974:162), interessiert uns „die Geschichte irgendwelcher Einzelmenschen, weil 
sie etwas Allgemeines, etwas von allen oder vielen Menschen Gemeinsames reprä-
sentiert“. Auch Netis, Djús und Ginas »Geschichten« sind ebenso einzigartig wie 
repräsentativ für die – nicht leicht in Worte zu fassenden – Erfahrungen afrika-
nischer Immigranten in Portugal. Alle Kunstwerke, meint Arnheim (1997:267), 
„betonen und erhellen die Eigenschaften, die die allgemeine Bedeutung ihres 
konkreten Themas symbolisieren“, und das gelungene Kunstwerk drückt „mit 
Hilfe elementarster Reize die abstrakteste Bedeutung“ aus. Im wissenschaft-
lichen Wechselspiel von Beschreibung und Analyse ist die Kunst kein Gegner, 
sondern versucht mit den ihr eigenen Mitteln, Vergleichbares zu erreichen. Der 
Geschichtsschreiber und der Dichter, so Aristoteles (1994:29), „unterscheiden sich 
nicht dadurch voneinander, dass sich der eine in Versen und der andere in Prosa 
mitteilt (…), sie unterscheiden sich vielmehr dadurch, dass der eine das wirklich 
Geschehene mitteilt, der andere, was geschehen könnte. Daher ist die Dichtung 
etwas Philosophischeres und Ernsthafteres als die Geschichtsschreibung; denn 
die Dichtung teilt mehr das Allgemeine, die Geschichtsschreibung hingegen das 
Besondere mit.“

Wo die Grenzlinie zwischen Beschreibung und Analyse, Einzellfall und 
Verallgemeinerung, Dokumentar- und Spielfilm verwischt, sollte auch die insti-
tutionelle Trennung von Kunst und Wissenschaften nicht als Hindernis begriffen 
werden. Die Möglichkeiten des Films als Film auszuschöpfen, anstatt sie zu 
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beschneiden, muss das Ziel der visuellen Ethnologie sein, um so tatsächlich einen 
Beitrag zur Wissenschaft zu leisten.1

1  Zum Schluß mein herzlicher Dank an alle, ohne die diese Arbeit niemals zustande 
gekommen wäre: meine beiden Betreuer Dorle Dracklé und Jean-Yves Durand, die Protagonisten 
der Filme, Fragmente und des Videoclips Neti, Tuchi, Donda, Fernando, Gina, Moisés, Jaquelino, 
Nuno, Strike MC und Thugs, und an all die unzähligen anderen, deren Namen ich leider nur teil-
weise erinnere: Acácio, Adinazalda Costa Pires, Alex Brust, Ana e Sr. João, Bakarí, Centro Cultural 
Francês Guinea Bissau, Comissão Nacional da UNESCO em Portugal, Diana Denham, Embaixada 
da República Federal da Alemanha em Libreville, Embaixada de Portugal em Bissau, Embaixada 
de Portugal em São Tomé, ENASA, Escola Augostinho Neto, Escola Preparatória São João, Escola 
Secundária Alves Martins, Escritório da Embaixada da República Federal da Alemanha em Bissau, 
Fatinha & Fifito, Fernando Bessa & Carminda, Gerhard Seibert, Ibrahim Diallo, Igreja Adventista 
do Sétimo Dia da Amadora, Instituto Camões Bissau, ISEG, Karles Sànchez, Liceu Nacional de São 
Tomé, Lord Strike, Manuela Cunha, Martin Stadter & Dinora Wahnon, Matthias Wittrock, Mbita 
Nakazwe, Michael Neuhauser, Mima, Ministério dos Negócios Estrangeiros de São Tomé e Príncipe, 
Pedro Núñez & Elena Castilla, Rádio Universitária do Minho, RDP África, RTP África São Tomé, 
Rui, SEF Lisboa, Susana Silva Leite, Tiago S. Martins und, last not least, o meu grande amigo Zé 
G. Pires.



197

Albersmeier, Franz-Josef (Hg.)

2003 Texte zur Theorie des Films. Stuttgart: Reclam (5. Auflage).

Aristoteles

1994 Poetik. Stuttgart: Reclam.

Armes, Roy

1974 Film and reality. Harmondsworth: Pinguin Books.

Arnheim, Rudolf

1974 Film als Kunst. Frankfurt: Fischer.

1997 Para uma psicologia da arte. Arte e entropia. Lisboa: Dinlivro. 
Originaltitel: Toward a psychology of art / Entropy and art.

2005 Art and visual perception. A psychology of the creative eye. 
Berkeley: University of California (2. Auflage).

Askew, Kelly & Wilk, Richard (Hg.) 

2002 The anthropology of media : a reader. Oxford: Blackwell.

Augé, Marc

1998 A guerra dos sonhos. Oeiras: Celta. Originaltitel: La guerre des 
rêves: exercices d’ethno-fiction.

Aumont, Jaques

2005 A imagem. Campinas: Papirus (10. Auflage). Originaltitel: 
L’Image.

Bibliographie



198

Aumont, Jaques et al

2006 A estética do filme. Campinas: Papirus (4. Auflage). 
Originaltitel: Esthétique du film.

Barthes, Roland

2001 Der entgegenkommende und der stumpfe Sinn. Frankfurt: 
Suhrkamp (4. Auflage).

2003 Die Helle Kammer. Frankfurt: Suhrkamp (8. Auflage).

Bateson, Gregory & Mead, Margaret

1962 Balinese character: a photographic analysis. New York 
Academy of Sciences.

Baudelaire, Charles

2008 Salon de 1859. Lettres à M. le Directeur de la revue fran-
çaise. Http://www.litteratura.com (13.8.2008): Collections 
Litteratura.

Bazin, André

1975 Ontologie des fotografischen Bildes. In: Ders., Was ist Kino? 
Bausteine zur Theorie des Films. Köln: DuMont.

2005a What is cinema? (Vol. 1). Berkeley: University of California 
Press.

2005b What is cinema? (Vol. 2). Berkeley: University of California 
Press.

Belsay, Catherine

1980 Critical practice. London: Methuen.

Borges, Jorge

1970 Universalgeschichte der Niedertracht. In: Ders., Sämtliche 
Erzählungen, S. 273-346. München: Hanser.



199

Bourdieu, Pierre

1983 Eine illegitime Kunst. Die sozialen Gebrauchsweisen der 
Photographie. Frankfurt: Suhrkamp.

Burke, Peter

2003 Uma história social do conhecimento. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar. Originaltitel: A social history of knowledge: from 
Gutenberg to Diderot.

Cadbury, William

1910 Labour in Portuguese West Africa. London: Routledge (2. 
Auflage).

Caldeira, Arlindo Manuel

1999 Mulheres, sexualidade e casamento em São Tomé e Príncipe 
(Século XV-XVIII). Lisboa: Cosmos.

Canevacci, Massimo

2001 Antropologia da comunicação visual. Rio de Janeiro: DP&A. 
Originaltitel: Antropologia della comunicazione visuale. Feticci, 
merci, pubblicità, cinema, corpi, videoscape.

Chandler, Daniel

2003 Semiotics. The basics. London: Routledge.

Chomsky, Noam

2000a Neoliberalismo e a ordem global. Lisboa: Editorial Notícias. 
Originaltitel: Profit over people: Neoliberalism and global 
order.

2000b Profit over people. Neoliberalismus und die globale 
Weltordnung. Hamburg: Europa.



200

Clapham, Christopher

1982 Clientelism and the state. In: Clapham, Christopher (Hg.): 
Private Patronage and Public Power. London: Pinter.

Clifford, James

1986a On ethnographic allegory. In: Clifford & Marcus 1986, S. 
98-121.

1986b Partial truths. In: Clifford & Marcus 1986, S. 1-26.

Clifford, James & Marcus, George (Hg.)

1986 Writing culture. The poetics and politics of ethnography. 
Berkeley: University of California Press.

Comaroff, Jean & John

1999 Occult economies and the violence of abstraction: Notes from 
the South African postcolony. In: American Ethnologist, Vol. 
26, No. 2, S. 279-303.

Crawford, Peter Ian & Turton, David

1992 Film as ethnography. Manchester: Manchester University Press.

de France, Claudine

1982 Cinéma et antropologie. Paris: Editions de la Maison de 
Sciences de l’Homme (2. Auflage).

de France, Claudine (Hg.)

1979 Pour une anthropologie visuelle. Paris: Mouton.

Devereux, Leslie & Hillman, Roger (Hg.)

1995 Fields of vision: essays in film studies, visual anthropology and 
photography. Berkeley: University of California Press.



201

Dracklé, Dorle

2005 Where the jeeps come from: Narratives of corruption in 
the Alentejo (southern Portugal). In: Haller, Shore (Hg.): 
Corruption. Anthropological Perspectives, S. 194-211. London: 
Pluto Press.

Dubois, Philippe

1998 Der fotografische Akt. Dresden: Verlag der Kunst.

Duden

2000 Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. Mannheim: 
Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG.

Eisenstein, Sergei

1975 Film sense. Orlando: Harcourt.

1977 Film form. Orlando: Harcourt.

Eurostat

2007 Minimum wages 2007. In: Statistics in Focus, Population and 
social conditions (71/2007).

Eyzaguirre, Pablo

1986 Small farmers and estates in São Tomé, West Africa. Yale 
University (unveröffentlicht).

Flusser, Vilém

1997 Für eine Philosophie der Fotografie. Göttingen: European 
Photography.

Fonseca, Maria Lucinda et al

2005 Reunificação familiar e imigração em Portugal. Lisboa: 
ACIME.



202

Geertz, Clifford

2002 Dichte Beschreibung. Frankfurt: Suhrkamp (8. Auflage).

Gellner, Ernest

1992 Postmodernism, reason and religion. London: Routledge.

Giddens, Anthony

1991 As conseqüências da modernidade. São Paulo: UNESP. 
Originaltitel: The consequences of modernity.

2002 Modernidade e identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 
Originaltitel: Modernity and self-identity. Self and society in 
the late modern age.

Ginsburg, Faye

2002 Mediating culture: indigenous media, ethnographic film, and 
the production of identity. In: Askew 2002, S. 210-236.

Ginzburg, Carlos

2007 História noturna: Decifrando o Sabá. São Paulo: Companhia 
das Letras (2. Auflage). Originaltitel: Storia notturna.

Gombrich, Ernst

2002 The image and the eye. London: Phaidon.

Goodman, Nelson

1967 Kunst und Erkenntnis. In: Iser 1987, S. 569-591.

1976 Languages of art. Indianapolis: Hackett (2. Auflage).

Henley, Paul

2006 Narratives: the guilty secret of ethnographic documentary? In: 
Postma & Crawford 2006, S. 376-401.



203

Hockings, Paul (Hg.)

20033 Principles of visual anthropology. Berlin: Mouton de Gruyter.

Hohenberger, Eva

1988 Die Wirklichkeit des Films. Dokumentarfilm. Ethnographischer 
Film. Jean Rouch. Hildesheim: Olms.

Iser, Henrich (Hg.)

1987 Theorien der Kunst. Frankfurt: Suhrkamp.

Klaue, Wolfgang & Leyda, Jay

1964 Rober Flaherty. Berlin-Ost: (ohne Verlag).

Kracauer, Siegfried

1960 Theorie des Films. In: Albersmeier 2003, S. 234-255.

Leach, Jerry 

1977 The needs of ethnographic film. In: Cambridge Anthropology 
1977:47-55 (Special issue ethnographic film). Cambridge 
University Press.

Loizos, Peter

1992 Admissible evidence? Film in anthropology. In: Crawford & 
Turton 1992, S. 50-65.

Lukács, Georg

1954 Kunst und objektive Wahrheit. In: Iser 1987, S. 260-312.

Machado, Fernando Luís

1979 Contornos e especifidades da imigraçao em Portugal. In: 
Sociologia 1979(24), S. 9-44. Oeiras: Celta.



204

MAI

2007 Relatório anual de segurança interna. Ministério de 
Administração Interna (o.O.).

MacDougall, David

1995 The subjective voice in ethnographic film. In: Devereux & 
Hillman 1995, S. 217-255.

2003 Beyond observational cinema. In: Hockings 2003, S. 116-132.

Mamet, David

2002 Sobre direção de cinema. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 
Originaltitel: On directing film.

Marcus, George & Cushman, Dick

1982 Ethnography as text. Annual Review of Sociology, 11, S. 
25-69.

Mead, Margaret

2003 Visual anthropology in a discipline of words. In: Hockings 
2003, S. 3-10.

Metz, Christian

1974 Film language: A semiotics of the cinema. New York: Oxford 
University Press.

2006 A significação no cinema. São Paulo: Perspectiva (2. Auflage). 
Originaltitel: Essais sur la signification au cinéma.

Mitry, Jean

2000 The aesthetics and psychology of the cinema. Bloomington: 
Indiana University Press (2. Auflage).



205

Morin, Edgar

1997 O cinema ou o homem imaginário. Lisboa: Relógio d’Água. 
Originaltitel: Le cinéma ou l’homme imaginaire.

Oliveira, Jorge Eduardo da Costa

1993 A economia de São Tomé e Príncipe. Lisboa: Instituto para a 
Cooperação Económica, Instituto de Investigação Científica 
Tropical.

Pilard, Philipp

1980 Vie et mort du film documentaire. Cinéma, ethnologie, sociolo-
gie. In: La revue du cinéma: image et son, n° 67, S. 112-118. 
Paris: Ligue.

Pink, Sarah

2001 Doing visual ethnography : images, media and representation 
in research. London: Sage.

PNUD

1996 São Tomé et Príncipe. Rapport 1995. PNUD 11/1996 (o.O.).

Postma, Metje & Crawford, Peter Ian

2006 Reflecting visual ethnography : using the camera in anthropo-
logical research. Leiden: CNWS Publications.

Pudowkin, Wsewolod

1928 Filmregie und Filmmanuskript. In: Albersmeier 2003, S. 
70-73.

1940 Über die Montage. In: Albersmeier 2003, S. 74-96.

Ribeiro, José da Silva

2004 Antropologia Visual. Da minúcia do olhar ao olhar distanciado. 
Porto: Afrontamento.



206

Rosário, Edite & Santos, Tiago

2008 Quanto custa ser imigrante? Lisboa: ACIDI (Estudos OI n° 
26).

Rouch, Jean

1968 Le film ethnographique. In: Poirer, Jean (Hg.): Ethnologie 
Générale, S. 429-71. Paris: Éditions Gallimard.

2003 The camera and man. In: Hockings 2003, S. 79-98.

1994 Du cinéma ethnographique à la «caméra de contact». In: 
Martinet, Alexis (Hg.): Le cinéma et la science, S. 182-195. 
Paris: CNRS Éditions.

2003 Ciné-Ethnography. Jean Rouch. Minneapolis: University of 
Minnesota Press.

Sandel, Michael 

1996 Democracy’s discontent. Cambridge (Massachusetts): Harvard 
University Press.

Sartre, Jean-Paul

1985 Der Ekel. Berlin: Aufbau Verlag.

SEF

2007 População estrangeira em território nacional. Http:\\www.sef.
pt (13.8.2008): Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (o.O).

Seibert, Gerhard

2002 Camaradas, clientes e compadres. Colonialismo, socialismo 
e democratização em São Tomé e Príncipe. Lisboa: Vega. 
Originaltitel: Comrades, clients and cousins.

2006 Comrades, clients and cousins. Leiden: Brill (2. Auflage).



207

Sennet, Richard

2006 A cultura do novo capitalismo. Rio de Janeiro: Record. 
Originaltitel: The culture of the new capitalism.

Shostak, Marjorie

1981 Nisa: The life and words of a !Kung woman. Cambridge 
(Massachusetts): Harvard University Press.

Sontag, Susan

2002 On photography. London: Penguin.

Tynjanov, Jurij

1927 Über die Grundlagen des Films. In: Albersmeier 2003, S. 
138-171.

Valverde, Paulo

2000 Máscara, mato e morte em São Tomé. Oeiras: Celta Editora.

Vertov, Dziga

1923 Kinoki – Umsturz. In: Albersmeier 2003, S. 36-50.

1924 Kinoglaz. In: Albersmeier 2003, S. 51-53.

Wallerstein, Immanuel

2002 Após o liberalismo. Petrópolis: Vozes. Originaltitel: After 
liberalism.

Winkin, Yves (Hg.)

1981 La nouvelle communication. Éditions du Seuil (o.O.).

Wollen, Peter

1972 Signs and meaning in the cinema. Bloomington: Indiana 
University Press (3. Auflage).



208

Worth, Sol & Adair, John

1972 Through Navajo eyes. An exploration in film communication 
and anthropology. Bloomington: Indiana University Press.

Young, Colin

2003 Observational cinema. In: Hockings 2003, S. 99-114.


	Prolog
	Vorspiel: Não posso mais
	Erster Satz: De lá pra cá
	Zweiter Satz: A Carta de Quinhamel
	Fragmente: Moisés, Nuno, Jaquelino
	Epilog
	Vorbemerkung
	I.	Der filmende Feldforscher (i)
	Worauf man hinaus will
	Xamon, Xamon…
	Mediatisierung, Ethnologen, Journalisten
	Não posso mais…

	II.	Longe-de-mim: Bissau, Praia, São Tomé
	Wege ins Paradies
	Die portugiesische Botschaft als ethnologisches Terrain
	STP - Somos Todos Primos
	Aus dem Off: Moisés, Nuno, Jaquelino

	III.	Der filmende Feldforscher (ii)
	Repérage
	Shooting
	Montage

	IV.	Filmischer Realismus und visuelle Ethnographie
	Photographische Objektivität und Mimesis
	Vom Photorealismus zur Wirklichkeit im Film
	Montage: Sinnstiftung oder Verfälschung?
	Das Brevier des guten Filmemachens
	Film als Wissenschaft, Film als Kunst
	Die Fiktion des Realismus

	Bibliographie




