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Abbildung 2: Karte von Senegal (CC0); Karte von Dakar und Umgebung (CC0)
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Senegal_
map_%28de%29.png; https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/
Map-dakar.svg)

Abbildung 3: Dakar (CC Mikima)
(https://en.wikipedia.org/wiki/Dakar#/media/File:Dakar_districts.svg)
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Abbildung 4: Karten von Deutschland (CC0) und Berlin (CC0)
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Map_
Germany_L%C3%A4nder-de.svg; https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Berlin,_admi-
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1 Medien und transnationale soziale 
Beziehungen	oder	die	‚Vermittlung	der	Welt‘

Feldforschungsszene vom 11.12.2014, Berlin-Schöneberg: 

Am Nachmittag sitzt die etwa 50-jährige Binta1 wie immer in ihrem kleinen Laden 
und Schönheitssalon auf der Bank am Schaufenster. Ihr altes Mobiltelefon ohne 
Smartphonefunktion ist an das Ladegerät angeschlossen. Daneben steht das schnur-
lose Festnetztelefon. Ein iPad liegt auf ihrem Schoß, sie spricht gerade per Facetime 
mit ihrer Schwester, die in London lebt. Zuvor hatte sie bereits mit einer anderen 
Verwandten in Dakar per Skype gesprochen. Auf dem Laptop läuft laute Mbalax-
Musik. Zwei junge Frauen machen im hinteren Teil des Raumes den beiden Stamm-
kundinnen die Haare und arbeiten Echthaar aus Indien in die komplizierten Frisuren 
ein. Die etwa 40-jährige Kundin mit Berliner Akzent lässt sich ‚Rastas‘ mit Erweite-
rungen flechten, die ältere Kundin mit russischem Akzent auf dem Sitz daneben be-
kommt eine ‚brasilianische Haarerweiterung‘ für mehr Haarfülle. Die jungen Frauen, 
eine arbeitet regelmäßig im Salon, die andere ist die jüngste Tochter Bintas und wird 
gerade im Salon angelernt, unterhalten sich lautstark auf Wolof über das anstehende 
religiöse Fest der Muriden, das Magal de Touba, das heute Abend in Berlin erstmals 
in großem Rahmen gefeiert wird. Sie sprechen darüber, wer denn nun genau zum 
Fest geht und was die jungen Frauen am Abend anziehen werden. Binta beendet das 
Telefonat mit ihrer Schwester und meint in meine Richtung – ich sitze am anderen 
Ende der Bank und warte darauf, dass sie Zeit für ein längeres Gespräch mit mir hat: 
„Vor zwei Jahren war ich mit meinen beiden Schwestern in Touba [in Senegal] zum 
Magal und letztes Jahr habe ich bei meiner Schwester in London gefeiert, dort feiern 

1 Die Namen der Gesprächspartner*innen wurden anonymisiert und persönliche 
Details verändert, sofern dies erwünscht wurde oder aus ethischen Gründen 
erforderlich war.
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sie das Magal jedes Jahr. Meine Schwester macht sich auch gerade dafür fertig. Aber 
dieses Jahr werde ich mir das alles in Touba wieder im Fernsehen ansehen. Ich bin 
zu müde, um heute Abend noch raus zu gehen.“ Nach unserem kurzen Gespräch über 
das Magal klingelt schon wieder eines ihrer Telefone, dieses Mal ist es das Mobiltele-
fon: Eine Kundin benötigt dringend einen Termin.2

Viele Senegales*innen leben wie Binta seit vielen Jahren, manchmal seit 
Jahrzehnten, in Berlin und haben sich an diesem Ort ein Auskommen und 
soziales Leben aufgebaut. Mit ihrem Schönheitssalon ist Binta ökonomisch 
erfolgreich, vor allem ist dieser Ort zentral für ihren Alltag und ihr sozia-
les Leben. Der Schönheitssalon dient den Familienmitgliedern und den jun-
gen senegalesischen und gambischen Angestellten, aber auch zahlreichen 
jüngeren und älteren Kundinnen aus Senegal, Gambia und anderen west-
afrikanischen Ländern, als Treffpunkt. Jüngere und ältere Frauen tauschen 
sich hier über Modetrends, Musik und Neuigkeiten über Verwandte und 
Freund*innen aus ihren Herkunftsländern aus. Viele junge Frauen suchen 
Rat bei der älteren Binta, beispielsweise über Geburt und Kindererziehung 
in Berlin. Die Frauen leben hier ihre vielfältigen sozialen, religiösen, regi-
onalen und nationalen Zugehörigkeiten. Männern kommt an diesem weib-
lichen Ort nur eine Nebenrolle zu, sie haben eigene Treffpunkte in Berlin. 

Nicht nur zu muridischen Feierlichkeiten wie dem Magal de Touba,3 
auch zu Tabaski4 oder an Silvester kommen in Berlin jüngere und ältere 

2 Die meisten Gespräche in Deutschland fanden auf Französisch, einem Mix aus 
Französisch und Deutsch und zu einem geringen Anteil auf Wolof statt; in Sene-
gal waren Französisch und Wolof, teilweise mit Unterstützung einer Übersetze-
rin, die Verkehrssprachen für die Forschung. Für Übersetzungen aus dem Wolof 
und die Orthografie folge ich dem Wörterbuch von Jean-Léopold Diouf (2003), 
außer in Fällen, in denen sich andere Schreibweisen durchgesetzt haben. Zur 
besseren Lesbarkeit habe ich mich dafür entschieden, längere Übersetzungen 
nicht in der Ursprungssprache in die Arbeit aufzunehmen. 

3 Das Magal de Touba feiern die Anhänger der religiösen tarīqa der Muriden, 
die sogenannte Muridiyya, zur Erinnerung an das Fortgehen ihres Gründers 
Amadou Bamba ins Exil nach Gabun im Jahre 1895. Mittlerweile finden diese 
Feiern nicht nur in Touba statt, sondern auch an den Aufenthaltsorten der Mi-
gration. Tarīqa bedeutet auf Arabisch Weg, Pfad oder Methode und bezeichnet 
im Sufismus einen spirituellen Weg, zu Gott zu gelangen, aber auch eine Ge-
meinschaft von Menschen, die diesem Weg folgt. Der Islam in Senegal ist von 
den vier sufistischen turuq (Pl. von tarīqa), der Muridiyya, Tidjianiyya, Layene 
und Quadriyys dominiert.

4 Tabaski (Aid el-kebir) wird auf Deutsch häufig Opferfest genannt und gilt in 
Senegal und unter Sunniten als höchstes islamisches Fest.
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Senegales*innen zusammen, um ihre Zugehörigkeit nicht nur zu einer be-
stimmten religiösen Richtung, sondern auch zu den Senegales*innen in Ber-
lin zu bekräftigen. Gleichzeitig sind diese religiösen Feste wie auch Hoch-
zeiten, Taufen und Beerdigungen Anlässe, um die Verbindung mit dem 
Herkunftsland und zu abwesenden Familienmitgliedern und Freund*innen 
zu intensivieren. Interessant ist die Selbstverständlichkeit, mit der Binta Fa-
milienmitglieder, die an anderen Orten in Senegal, Gambia oder Europa 
leben, in ihren Alltag in Berlin integriert. Es sind nicht nur die technischen 
Möglichkeiten, die Videotelefonie oder die Live-Fernsehübertragung des re-
ligiösen Festes per Internet, die diese Verbindungen erleichtern und anstelle 
des physischen Kontakts treten (Baldassar 2008; Baldassar u.a. 2016). Dar-
über hinaus erwähnt Binta in dem oben zitierten Gespräch weitere wichtige 
Elemente, die diese transnationalen Verbindungen über die unterschiedli-
chen Technologien ermöglicht und gestaltet: Erstens wird in den Telefon-
gesprächen gemeinsam verbrachte Zeit, etwa auf Reisen oder bei gegen-
seitigen Besuchen, thematisiert und somit aktualisiert. Zweitens trägt das 
gemeinsame Einstimmen auf die Feierlichkeiten an unterschiedlichen Orten 
über Videotelefonie dazu bei, neue gemeinsame Erfahrungen zu gestalten. 
Abwesende Verwandte und Freund*innen werden so über Gespräche, Kom-
mentare und Bilder in den Alltag einbezogen und anwesend ‚gemacht‘.

Die Feldforschungsszene verbindet die zentralen Themen der vorliegen-
den Dissertation: Es geht um transnationale soziale Beziehungen, Medien-
praktiken und mediale Räume5 zwischen Berlin und Dakar. Medienpraktiken 
um Ereignisse wie Hochzeiten oder das Magal de Touba dienen erstens dazu, 
einen transnationalen Austauschraum zu gestalten und abwesende Perso-
nen präsent zu machen. Die Erfahrung der medial vermittelten Ereignisse 
und Personen unterscheidet sich nicht nur durch eine andere Qualität der 
Erfahrung, sondern auch durch eine andere Struktur, die durch spezifische 
Medienpraktiken bestimmt wird. Zweitens eignen sich die Akteure diese 
Austauschräume geschlechts- und generationenspezifisch aus der jeweiligen 
Perspektive der Migration oder des Herkunftskontextes an. Je nach Lebens-
situation und Alter werden diese Beziehungen durch verschiedene Medien-

5 Den Begriff der medialen Räume verwende ich hier in Anlehnung an Martin Zil-
linger (2015:184): „Mediale Räume entstehen in der Übersetzung und Verknüp-
fung von Personen, Zeichen und Dingen [...] [, die] an einem Ort zusammenge-
zogen oder an andere Orte verschickt werden.“ Was genau zusammengezogen 
wird und wie das ‚Verschickte‘ an einem anderen Ort ‚auseinandergezogen‘ 
wird, ist Gegenstand dieser Arbeit.
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technologien wie Facebook oder Handy und Videotelefonie ausgestaltet. 
In der Aufrechterhaltung transnationaler sozialer Beziehungen zwischen 
Deutschland und Senegal kommt neben den häufig in der Forschung fokus-
sierten engen familiären Beziehungen (z.B. Parreñas 2005; Bryceson und 
Vuorela 2002a; Mazzucato und Schans 2011; Katharine Charsley 2012b; 
Poeze und Mazzucato 2013) vor allem Geschwister- und Freundschaftsbe-
ziehungen große Bedeutung zu. Wichtig sind die Veränderungen durch und 
während der Migration, denn nur unter Einbeziehungen biografischer Brü-
che sind Dynamiken von sozialer Nähe und Distanz im transnationalen Kon-
text zu verstehen. Drittens geht diese Arbeit davon aus, und auch das wird 
bereits in der Feldforschungsszene ersichtlich, dass sich Senegales*innen 
durch ihre Medienpraktiken zugleich an ihrem Wohnort Berlin und in ih-
rer Herkunftsgemeinschaft in Dakar sozial verorten. Gleichermaßen haben 
Freund*innen und Familienmitglieder in Dakar in ihrem Alltag die Abwe-
senden im Blick. Viertens deutet sich durch Facetime bereits hier die wichti-
ge Rolle von (bewegten) Bildern und damit der Visualität in der Gestaltung 
dieser häufig emotional sehr aufgeladenen transnationalen Beziehungen an. 
Die Bedeutung von Visualität in transnationalen Beziehungen wurde bisher 
in der Forschung wenig thematisiert oder analysiert.6 Was als fünfter Punkt 
in der Notiz zudem zutage tritt, sind die Herausforderungen einer multi-sited 
ethnography.7Als Feldforscherin kann ich wie meine Gesprächspartner*innen 
nie zeitgleich an unterschiedlichen Orten in Berlin, Dakar oder online sein, 
sondern ich muss Verbindungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten nachver-
folgen und rekonstruieren. 

Ausgangspunkt für die Forschung war zunächst die Frage, wie Se ne-
gales*innen verschiedenen Alters und Geschlechts in Berlin und Dakar trans-
lokale soziale Räume durch Medien gestalten und auf welche moralisch-
religiösen Bezüge und Diskurse sie dabei zurückgreifen. Diese Fragestellung 
unterteilt sich zunächst in (a) Welche Bedeutung haben visuelle Formen der 
transnationalen Vernetzung für Senegales*innen in Berlin und Dakar? und 
(b) Wie werden die medialen Räume nach Alter und Geschlecht angeeignet, 

6 Auch die auditive Dimension transnationaler Beziehungen und Medienprakti-
ken wurde bisher kaum thematisiert, würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit 
sprengen.

7 Ethnografie wird im Ansatz der multi-sited ethnography vor allem als Prozess 
der Forschung betrachtet, während die writing culture-Debatte vor allem den 
Schreibprozess in den Fokus stellt (vgl. hierzu Kap. 2.5). Neuere Debatten be-
trachten Ethnografie auch als Theoriebildung (vgl. Col 2017).
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um die eigene Lebenssituation zu reflektieren und sich im Aufenthalts- oder 
Herkunftskontext zu verorten? Die Frage, welche Transformationsprozesse 
durch die migrantische Situation und die Medientechnologien in Bezug auf 
Geschlecht und Generation bestärkt werden, veränderte sich im Laufe mei-
ner Forschung dahingehend, dass ich weniger nach Veränderungsprozessen, 
als vielmehr nach Ausgestaltungsmöglichkeiten fragte. Zudem machte die 
Feldforschung deutlich, dass sich transnationale und mediale Gestaltung 
von Raum und Ort nicht ohne eine Perspektive auf Zeit und Zeitlichkeit 
untersuchen lässt. 

Viele Arbeiten zu transnationaler Migration und Globalisierung der letz-
ten Jahre haben auf die Wichtigkeit der räumlichen Trennung in transnati-
onalen Familien hingewiesen (z.B. Bryceson und Vuorela 2002a; Poeze und 
Mazzucato 2013; Robertson, Wilding und Gifford 2016). Besonderes Au-
genmerk lag dabei häufig auf der Sorge und Pflege in engen kleinfamiliären 
Beziehungen (Baldassar und Merla 2013; Hromadžić und Palmberger 2018). 
Vor allem die Entwicklung von neuen Medientechnologien, Mobiltelefon- 
und Internetapplikationen wird für einen dramatischen Wandel in der trans-
nationalen Kommunikation verantwortlich gemacht (z.B. Vertovec 2004; 
Madianou und Miller 2012a). Dabei wird entweder das verbindende Poten-
tial insbesondere ‚neuer‘ Medien8 betont und pauschal argumentiert, dass 
Verbundenheit über Zeit und Raum hergestellt werden kann (z.B. Gresch ke 
2009), oder aber, dass die größere Nähe durch ‚neue‘ Medien zu Konflikten 
und Distanz in den Beziehungen führt (z.B. Tazanu 2012). Wenige Arbeiten 
stellen dabei die wichtige Frage, wann welche Arten von Beziehungen in-
nerhalb teilweise langanhaltender Migration relevant werden und wie diese 
unterschiedlichen Beziehungen durch spezifische Medientechnologien aus-
gestaltet werden. Die vorliegende Arbeit differenziert soziale Beziehungen 
und biografische Situationen und setzt die Dynamiken der medialen Ver-
mittlung sowohl im Herkunftskontext als auch im migrantischen Kontext 
zueinander in Verbindung. 

8 Im Anschluss an Hirschkind, de Abreu und Caduff (2017:4f) werden ‚neue‘ Me-
dien in dieser Arbeit nicht als stabile Größen definiert, sondern das ‚Neue‘ wird 
hier als eine Erwartung und ein Bezug auf die Zukunft verstanden, der selbst 
sehr stark vermittelt ist: „This means that the question of new media centers 
not on technological things that can be isolated as distinct entities but on rela-
tionships among media practices and processes of mediation.“
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Obwohl gerade in jüngster Zeit einige ethnologischen Forschungen zu 
Medien und transnationaler Migration in unterschiedlichen Regionen der 
Welt entstanden sind (Madianou und Miller 2012a; vgl. auch Miller u.a. 
2016), gibt es bisher kaum Arbeiten, die diese Themen in Westafrika oder 
gar auf Senegal bezogen untersuchen (Ausnahmen sind beispielsweise für 
Kamerun Tazanu 2012; Frei 2013). Diese Arbeit schließt erstens diese re-
gionale Forschungslücke und trägt dazu bei, die Dynamiken von ‚neuen‘ 
Medien und transnationalen sozialen Beziehungen im europäisch-westafri-
kanischen Kontext besser zu verstehen, indem sie dem Stellenwert und der 
Visualität von Bildern gerecht wird. Die beiden parallelen Entwicklungen 
transnationaler Migration und ‚neuer‘ Medien werden in dieser Arbeit zwei-
tens nicht als getrennte Felder, sondern als transnationale Medienpraktiken 
und mediale Räume im jeweiligen sozialen und kulturellen Kontext gefasst. 
Medienpraktiken und Medien werden so an den unterschiedlichen Orten 
untersucht, an denen sie für mobile wie immobile Personengruppen Bedeu-
tung entfalten. Dabei werden sowohl der Kontext in Berlin als auch der 
Kontext in Dakar mit in die Untersuchung einbezogen und erörtert, wie Me-
dien geschlechts- und altersspezifisch angeeignet werden. Die vorliegende 
Untersuchung geht damit von einer Theorie der medialen Vermittlung aus, 
in der Beziehungen und Medien in der Praxis nicht getrennt voneinander 
bestehen. Der Fokus auf soziale Medienpraktiken ermöglicht es, über den 
technischen Medienbegriff und einzelne Applikationen hinauszugehen und 
generelle Aussagen über die mediale Vermittlung innerhalb von sozialen 
Beziehungen zu treffen. Die Perspektive auf Medienpraktiken erlaubt es zu-
dem, nicht nur Einzelmedien zu fokussieren, sondern angesichts der Verwo-
benheit insbesondere von ‚sozialen Medien‘9 und dem Zusammenspiel von 
Online- und Offlinepraktiken Dynamiken der Vermittlung in sozialen Be-
ziehungen sowie die Visualität der Verbindungen herauszuarbeiten. Damit 
leistet diese Untersuchung einen wichtigen Beitrag zu aktuellen Debatten 
in der Medienethnologie, der Visuellen Anthropologie, der Transnationalis-
musforschung und der Sozialethnologie. 

9 ‚Soziale Medien‘ sind hier nicht nur soziale Onlinemedien, vielmehr fallen bei-
spielsweise auch Geschenkaustausch oder die Zirkulation von Bildern darunter. 
Vgl. zu einer kritischen Auseinandersetzung und einem weitgefassten Begriff 
von ‚sozialen Medien‘ den Beitrag von Dorothea Schulz (2016) sowie die Arbeit 
zu Twitter von Johannes Paßmann (2018).
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Im Zentrum der Arbeit stehen die dichten Beschreibungen und Kontex-
tualisierung der Medienpraktiken von Senegales*innen in Berlin und Da-
kar. Die ethnografischen Daten und Materialien erhob ich während meiner 
14-monatigen Feldforschung und teilnehmenden Beobachtung in Berlin (8 
Monate) und Dakar (6 Monate) sowie meinen Onlinebeobachtungen in den 
Jahren 2011 bis 2014. Die Heterogenität meiner Erfahrungen und Aufzeich-
nungen aus den unterschiedlichen Kontexten spiegeln den Facettenreichtum 
der Lebenswelten der Personen, die bereit waren, sich mir ein Stück weit 
zu öffnen. Soweit möglich wurden Fotografien und Bildschirmfotos als Teil 
der Argumentation mit dem Text dieser Arbeit verwoben. Da die Form der 
dominanten textbasierten Forschungsauswertung der Medialität der analy-
sierten Medien und den Erfahrungen meiner Feldforschung nur in einge-
schränktem Ausmaß gerecht werden kann, wurden weitere audiovisuelle 
Auseinandersetzungen mit den Themen der Arbeit in anderer Form veröf-
fentlicht (vgl. Neumann und Pfeifer 2017). 

Der Fokus auf Senegales*innen in dieser Arbeit (vgl. Kap. 4.5) wurde aus 
drei Gründen gewählt. Erstens gibt es in Senegal aufgrund der kolonialen 
und postkolonialen Migrationsgeschichte eine besondere Tradition, Verbin-
dungen inner- und außerhalb Senegals aufrechtzuerhalten. Die für westaf-
rikanische Verhältnisse relativ stabile politische und ökonomische Situation 
beförderte diese kontinuierlichen Verbindungen zusätzlich. Zweitens hat die 
relativ hohe Zahl an Senegales*innen, die im Ausland leben, und die Ge-
schichte von Mobilität und Migration, die im Senegal schon sehr früh auch 
nach Europa einsetzte, dazu geführt, dass durch die Praktiken der Verbin-
dungen kontinuierlich die medialen Infrastrukturen aufgebaut und erweitert 
wurden. Dies befördert die aktuelle Ausgestaltung translokaler und trans-
nationaler Vernetzung. Drittens ist Deutschland, obwohl es innerhalb der 
senegalesischen Migrationsdestinationen einen geringen Anteil ausmacht, 
als Ort der Imagination und des Wohlstandes bei vielen Senegales*innen 
bekannt. Gerade da es keine kolonialen Verbindungen zwischen den bei-
den Ländern gibt, konnten sich andere, teilweise positivere Vorstellungen 
herauskristallisieren. So kennen viele Senegales*innen in Dakar deutsche 
Fußballer, die Bundesliga und deutsche Automarken.10 Umgekehrt werden 

10 Dies kann jedoch auch als Teil von postkolonialen wirtschaftlichen Interessen 
betrachtet werden.
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Senegales*innen als Beispiel für Migration, Integration oder stellvertretend 
für ‚afrikanische Kultur‘ in der deutschen Medienlandschaft präsentiert.11 
Insbesondere innerhalb der spezifischen soziokulturellen Gemengelage Ber-
lins finden sich diese Medienbilder wieder und prägen somit den Alltag von 
Senegales*innen. Dies zeigt sich unter anderem in der Vielzahl der Aktivitä-
ten einzelner Senegales*innen in den politischen und kulturellen Organisa-
tionen der Stadt Berlin sowie in den vielfältigen spezifisch senegalesischen 
Assoziationen und Gemeinschaften, in denen sich Senegales*innen in Berlin 
organisieren (siehe hierzu vor allem Kapitel 4.5, 7 und 8).12

Die nationalstaatliche Kategorie ‚senegalesisch‘ ist in Westafrika (aber 
auch im Migrationskontext) aufgrund der kolonialen und postkolonialen 
Geschichte nur eine neben anderen. Bereits Senegals erster Präsident Leo-
pold Sédar Senghor (1906–2001) versuchte durch seine gezielte Kultur- und 
Sprachpolitik, eine spezifisch senegalesische nationale Identität und Zuge-
hörigkeit zu schaffen (vgl. Harney 2004). Trotz der Konflikte um die Unab-
hängigkeit der Casamance und der ethnischen, sprachlichen und religiösen 
Vielfalt in Senegal war dieses Projekt teilweise erfolgreich. Vor allem im 

11 Viele Zeitungen und Zeitschriften verwiesen bei der Wahl von Karamba Diaby 
zum Mitglied des Bundestages 2013 auf seine senegalesische oder afrikanische 
Herkunft (z.B. der Stern mit „Geboren im Senegal, jetzt im Bundestag“: Hent-
schel 2013). Im Gegensatz zu diesen positiven Bildern der Integration werden 
bei Flüchtlingsthemen immer wieder Bilder von Senegales*innen als stereotype 
Beispiele für rassistische und ausländerfeindliche Aussagen herangezogen. Dies 
verdeutlichte etwa die zurecht sehr aufgebrachte Mediendiskussion um CSU-
Generalsekretär Andreas Scheuers Beitrag im September 2016. Seine rechtspo-
pulistische Aussage: „[...] das Schlimmste ist ein fußballspielender, ministrie-
render Senegalese, der über drei Jahre da ist, weil den wirst Du nie wieder 
abschieben. Aber für den ist das Asylrecht nicht gemacht, sondern er ist Wirt-
schaftsflüchtling.“ knüpft an faschistischen Sprachgebrauch an, indem rassisti-
sche Bilder von sportlichen, Schwarzen Männern als Eindringlinge und Bedro-
hung der (christlichen) Gemeinschaft aufgerufen werden. Gleichzeitig wird in 
dem Zitat auf Debatten um Asylrecht, Abschiebung und Integration mit Bezug 
auf Senegales*innen referiert und verallgemeinernd vermischt. Die ‚faktische‘ 
Aussagekraft des Zitats ist sehr niedrig und spricht durch das ‚Framing‘ insbe-
sondere rechtspopulistische Wähler an (vgl. Spiegel 19.09.2016, 20.09.2016, 
Tagesspiegel vom 21.09.2016 und Bildblog vom 21.09.2016). Durch die Groß-
schreibung von ‚Weiß‘ und ‚Schwarz‘ in dieser Arbeit wird die soziale und his-
torische Konstruktion und die politische Bedeutung des Begriffs betont.

12 Gleichwohl ist Berlin vielen Senegales*innen in Deutschland als Ort der Berli-
ner Afrika-Konferenz von 1884/85 und in erneuter Auseinandersetzung um die 
koloniale Vergangenheit im Zusammenhang mit dem Neubau des Humboldt-
Forums präsent.
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urbanen Kontext von Dakar grenzen sich die Bewohner häufig zu den west-
afrikanischen Nachbarn als spezifisch ‚senegalesisch‘ ab. Jedoch steht diese 
nationale Zuschreibung fast gleichberechtigt neben der ethnischen und reli-
giösen Zugehörigkeit und tritt je nach Kontext sogar vor diesen zurück. Die 
nationalstaatliche Kategorie gewinnt im Migrationskontext dann an Bedeu-
tung, wenn es um den Aufenthaltsstatus geht, teilweise aber auch, um sich 
als unterscheidbare Gruppe von anderen Westafrikaner*innen abzugrenzen 
(vgl. z.B. Humboldt 2006; McIntyre 2004). 

Im Berliner Kontext wird Gemeinschaft zuallererst über die Sprache her-
gestellt. So fühlen sich viele Wolofsprecher*innen aus Gambia oder Mali 
einer ‚senegalesischen‘ Gemeinschaft in der Diaspora verbunden und sind 
Teil der spezifischen kulturellen Vereinigungen. Nicht Wolof-sprechende 
Senegales*innen sind aber auch Teil der soziokulturellen und religiösen 
senegalesischen Vereinigungen. Neben der Sprache verbindet die religiöse 
Zugehörigkeit Menschen über nationalstaatliche Grenzen hinweg, beispiels-
weise schließt die muridische dahira13 in Berlin auch viele Mitglieder aus 
Gambia ein und Mitglieder anderer turuq, auch Christen nehmen an den 
Feierlichkeiten teil. 

Auch die Selbstzuschreibung als Senegales*in ist für diese Arbeit von 
großer Bedeutung. Durch frühere transregionale Migration sind Staats-
angehörigkeit, Herkunft und Zugehörigkeit nicht immer kongruent. Eini-
ge Senegales*innen, mit denen ich sprach, hatten beispielsweise malische 
Vorfahren und fühlten sich trotz senegalesischem Pass und Aufwachsen in 
Senegal eher als Malier. Einige Gambier*innen leiteten ihr ‚Senegalesisch-
Sein‘ von der Herkunft der Eltern aus Senegal (und von der Sprache Wolof) 
ab, obwohl sie selbst nicht in Senegal aufgewachsen waren. Andere hatten 
einen senegalesischen Pass und waren in Dakar aufgewachsen, fühlten sich 
aber dem familiären Ursprung in Guinea-Bissau oder Guinea näher. Wenn 
ich hier von Senegales*innen spreche, dann möchte ich mit dieser Zuschrei-
bung immer die Flexibilität der Kategorie und den konstruierten Charakter 
mitdenken. 

13 Dahiras sind eine Form der religiösen Organisation und in Senegal seit den 
1950er Jahren dokumentiert. Sie sind meist geschlechtsgetrennt organisiert 
und vor allem in den urbanen Regionen steigt ihre Anzahl zunehmend (Buggen-
hagen 2001b, 2011, 2012b; Mbow 2001).
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1.1	 Transnationale	soziale	Beziehungen

Im Zentrum dieser Arbeit steht die Frage, wie Menschen über Raum und Zeit 
hinweg miteinander interagieren. Soziale Beziehungen als Verbindungen 
zwischen zwei oder mehreren Personen bilden in Rekurs auf Max Webers 
Definition14 die Grundvoraussetzung für gemeinschaftliches Zusammenle-
ben. Soziale Beziehung wird als flexible Begrifflichkeit für diese Arbeit ge-
nutzt, um erstens unterschiedliche Arten von Beziehungen wie Freundschaf-
ten, verwandtschaftliche Beziehungen oder Paarbeziehungen zu fassen. 
Dabei sind diese Formen von Beziehungen nicht immer klar voneinander 
abgrenzbar. Mit dieser Flexibilität soll der Tendenz der klassischen Sozial-
ethnologie zu einer starken Betonung von Verwandtschaft als ordnendes 
Konzept entgegengewirkt werden. Dabei gehe ich  keineswegs davon aus, 
dass verwandtschaftliche Beziehungen weniger Bedeutung erlangen, son-
dern lediglich, dass weitere Konzepte wie Freundschaft zu einem besseren 
Verständnis von Beziehungen beitragen können. Einen zweiten Vorteil für 
die Nutzung des Begriffs der sozialen Beziehung für diese Arbeit sehe ich 
darin, dass es um praktisch ‚gelebte‘ und nicht ausschließlich ideale Be-
ziehungsvorstellungen geht, womit ich mich an Strömungen der new kin-
ship studies und Begriffe wie relatedness anschließe (z.B. Carsten 2000). In 
der Forschung sind soziale Beziehungen wenig mit unterschiedlichen Be-
deutungsebenen aufgeladen und es geht nicht um konstruierte Vorgaben.15 
In sozialen Beziehungen muss es zwar ein Gegenüber geben, doch muss 
nicht von einer Gegenseitigkeit ausgegangen werden, obwohl sie nicht aus-
geschlossen ist. Schon in Webers Ausführungen (1922: 29) müssen Hand-

14 „Soziale ‚Beziehung‘ soll ein seinem Sinngehalt nach aufeinander gegenseitig 
eingestelltes und dadurch orientiertes Sichverhalten mehrerer heißen. Die so-
ziale Beziehung besteht also durchaus und ganz ausschließlich: in der Chance, 
daß in einer (sinnhaft) angebbaren Art sozial gehandelt wird, einerlei zunächst: 
worauf diese Chance beruht“ (Weber 1922:29).

15 So habe ich mich beispielsweise gegen den Begriff der Sozialität (sociality) (z.B. 
Long und Moore 2013) entschieden, da hier die Auseinandersetzung mit nicht-
menschlichen Akteuren im Fokus steht und diverse Autor*innen vor allem die 
agency einzelner Personen und Gruppen betrachten, ohne den Einfluss von 
Strukturen und Normen gleichzeitig in den Praktiken verortet zu sehen. Auch 
Begriffe wie Gemeinschaft, community oder Diaspora sind für die Analysen in 
dieser Arbeit wenig fruchtbar, da sie alle von relativ stabilen Verbindungen 
und gemeinsamen Zielen oder Identitäten ausgehen, ohne die Heterogenität 
und Veränderungen in sozialen Beziehungen über einen gewissen Zeitraum in 
Betracht zu ziehen.
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lungen einer Person auf den jeweils anderen abzielen, ohne dass dadurch 
die Qualität der Beziehung festgelegt wäre. Soziale Beziehungen werden 
in Praktiken hergestellt und ausgehandelt. Insbesondere Geld und Objekte 
dienen als Vermittler für die Verbindungen von sozialen Beziehungen, sie 
können im Fließen gehalten oder gestoppt werden (vgl. Strathern 1996) und 
stellen einen Gradmesser für Nähe und Distanz von sozialen Beziehungen 
dar (siehe auch Sommerfelt 2013).

Bei der Betrachtung transnationaler sozialer Beziehungen spielen Objek-
te sowie die damit einhergehenden Medienpraktiken und deren relationale 
Eigenschaften eine noch stärkere Rolle. Die teilweise langjährigen Abwesen-
heiten erfordern spezifische Vermittlungsprozesse, die normalerweise einge-
bettet in soziale Aktionen in Senegal erfolgen. Heike Behrend fasst fotografi-
sche Praktiken in Ostafrika als „[...] a practice that establishes a new sphere 
of social relations that is substantiated through the production, circulation, 
and consumption of photographs“ (Behrend 2014:146). An anderer Stelle 
schreibt sie über die Arbeit von Ethnolog*innen: 

„Ethnographers and the subjects of their research share the same media and parti-
cipate in a reality that is created by them. Both are confronted with situations, sites 
and social relations that are technically mediated; spacial and social distance and 
closeness, presence, absence, and immediacy are often organized by technical media, 
and anthropologists have to reflect on these mediations and how they influence and 
transform ethnographic knowledge.“ (Behrend 2014:47)

Für den Fokus der vorliegenden Arbeit, der nicht auf Medien als technische 
Objekte, sondern auf ihrem Gebrauch und den alltäglichen Medienpraktiken 
liegt, ist an Behrends Aussage zentral, dass soziale Beziehungen durch Medi-
en vermittelt und dass räumliche und soziale Entfernung durch diese Medien 
organisiert werden. Die Vermittlung von sozialer und emotionaler Nähe und 
Distanz, Anwesenheit, Abwesenheit und Unmittelbarkeit stehen in dieser 
Arbeit immer im Zusammenhang mit räumlicher Entfernung und den un-
terschiedlichen Lebenskontexten in Berlin und Dakar. Dabei geht es um die 
spezifische Qualität und Erfahrung der unterschiedlichen Verbindungen und 
sozialen Beziehungen zwischen Senegales*innen in Berlin und Dakar. Sozia-
le und emotionale Nähe oder Distanz korrelieren dabei nicht unbedingt mit 
räumlicher Entfernung, vielmehr werden in den Medienpraktiken die sozia-
len Beziehungen hergestellt, aufrechterhalten, ausgehandelt und manchmal 
auch abgebrochen. Diese Perspektive der vorliegenden Untersuchung wird 
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Heike Behrends Ansatz sogar erweitern. Es wird sich zeigen, dass nicht nur 
die sozialen Beziehungen selbst, sondern auch die Wahrnehmung der sozi-
alen Beziehungen und der Ereignisse, durch die sich diese transnationalen 
Beziehungen vermitteln, durch die Medien organisiert werden. 

Ein weiteres zentrales Element in Heike Behrends Zitat ist, dass 
Ethnolog*innen Medien und die Realitäten, die durch sie geformt werden, 
teilen bzw. teilen müssen, um den Gebrauch der Medien erforschen zu kön-
nen (vgl. zu sozialen Onlinemedien Postill und Pink 2012). Dies gilt für die 
Medien ebenso wie für soziale Beziehungen. Beide Formen der Teilhabe 
müssen in der Analyse immer wieder mit einbezogen und reflektiert werden, 
um den Einfluss auf die ethnografische Wissensproduktion auszuloten.16 Das 
Verhältnis von Vermittlung, sozialen Beziehungen, Medienpraktiken und 
transnationalen Räumen ist Gegenstand des nächsten Unterkapitels. 

1.2	 Medien	und	vermittelte	soziale	Beziehungen

Wie bereits erwähnt betrachten Forschungen zu sozialen Beziehungen und 
Medien diese Bereiche häufig als getrennte Felder mit einer jeweils eigenen 
Logik. Soziale Beziehungen werden dabei meist unter dem Gesichtspunkt 
der Familien- oder Verwandtschaftsverbindungen untersucht, Medien wie-
derum als Technologien wie Fotografie, Mobiltelefon oder Internet und wie 
sie benutzt werden. Bei dieser getrennten Sichtweise stellt sich häufig die 
Frage, wie diese beiden Felder miteinander in Zusammenhang stehen und 
welchen Einfluss sie aufeinander ausüben. So wurde beispielsweise ange-
nommen, dass ‚neue‘ Medientechnologien soziale Beziehungen zwischen 
Migrant*innen17 in Europa und deren Familien und Freund*innen im Hei-

16 Das heißt für mich auch, die eigene Positionierung als deutsche Ethnologin und 
die damit einhergehenden Privilegien und Machtverhältnisse bei der Betrach-
tung der spezifischen Beziehungen zu reflektieren (vgl. Mayer 2005).

17 Der Begriff der Migrant*innen stellt eine soziale und politische Kategorisierung 
dar. In dieser Arbeit wird er genutzt, um auf die spezifischen Rahmenbedin-
gungen zu verweisen, die durch staatliche und gesellschaftliche Institutionen 
auf den Lebensalltag dieser mobilen Personengruppen einwirken (siehe auch 
Kapitel 4.1). Als Nicht-Migrant*innen bzw. immobile Personen werden analog 
zu dieser Unterscheidung Familien und Freund*innen bezeichnet, die dominant 
im Herkunftskontext der mobilen Personengruppen leben. Bei dieser Bezeich-
nung muss allerdings mitbedacht werden, dass diese Personen geografisch und 
sozial sehr mobil sein können, auch wenn sie keine nationalen Grenzen über-
schreiten.
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matland verändern, Zeit und Raum komprimieren und physische Bewegung 
von Menschen (fast) überflüssig machen (Baldassar 2008). Dabei betonen 
ethnografische Studien entweder das Potential insbesondere ‚neuer‘ Medien, 
Verbundenheit über Zeit und Raum zu ermöglichen, oder argumentieren, 
dass die größere Nähe und Erreichbarkeit durch Kommunikationsmedien zu 
Konflikten und Distanz führen (Tazanu 2012). 

Auch dieser Arbeit legte ich zunächst diese Annahmen zugrunde und 
widmete mich der Forschungsfrage, inwiefern ‚neue‘ technische Medien wie 
Facebook und Mobiltelefone, daneben aber auch Fotografien und Hochzeits-
videos transnationale soziale Beziehungen transformieren. Erst im Laufe der 
ethnografischen Arbeit wurde deutlich, dass diese Frage im Forschungs-
zeitraum und aufgrund der eng verwobenen Dynamiken um Medien und 
Migration nur schwer zu beantworten ist. Denn schnelle und unmittelbare 
Kommunikation über Distanz führt nicht unbedingt zu sozialer Nähe (Han-
naford 2014:4). Hierbei ist es wichtig, zwischen Medien und dem Prozess 
der Vermittlung (mediation) zu unterscheiden. 

Medien sind in dieser Arbeit zunächst technische Medien. Sie werden 
jedoch nicht als ‚neutrale‘ und stabile Einheiten betrachtet, sondern einge-
bettet in ihrem sozialen Kontext. Der Fokus liegt auf dem alltäglichen Ge-
brauch, also was Menschen mit Medien und was Medien mit Menschen ‚tun‘ 
(vgl. Kap. 1.3 und Dang-Anh u.a. 2017).  Dies schließt an jüngere Arbeiten 
in der Medienethnologie an, die den Prozess ‚was Medien tun‘ mit Vermitt-
lung (mediation) beschreiben. Mit diesem Begriff werden Medien nicht le-
diglich als Container betrachtet, die Botschaften vermitteln, vielmehr steht 
das Medium hier in der Mitte, als Verbindung zwischen zwei Einheiten und 
ermöglicht diese Verbindung (Krings 2015:7). 

William Mazzarella (2004) verknüpft die Unterscheidung von Medien 
und mediation mit Grundlagen sozialer Praxis. In seinen theoretischen Aus-
führungen zu Medien und der Vermitteltheit von sozialen Welten betont er, 
dass Gesellschaften erst durch Medien für sich selbst vorstellbar werden. Da 
die Vermittlung (mediation) so eng mit den Vorstellungen von Gesellschaft, 
Identität, Nation oder gar Kultur verbunden ist, wird sie unsichtbar; oder 
in Mazzarellas Worten (2004:357): „Because they are so intimately tied to 
the very possibility of imagining and inhabiting our social worlds in parti-
cular ways, these mediations are also commonly naturalized.“ Aus dieser 
Perspektive heraus wird deutlich, dass soziale Beziehungen erst durch eine 
Vermittlung heraus entstehen, also auch Sprache, Körper, Kleidung und Ge-
schenke als Vermittler agieren, durch die soziale Beziehungen ermöglicht 
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und ausgehandelt werden. Für diese Arbeit ist insbesondere die Verbindung 
der unterschiedlichen Systeme der Vermittlung – Medientechnologien und 
soziale Technologien – interessant.

Bolter und Grusins (2000) Begriff der remediation, mit einem engen Fo-
kus auf technische Medien, kann hier auch auf andere Prozesse der Ver-
mittlung angewandt werden. Medientechnologien wie Mobiltelefone oder 
Facebook setzen auf diese sozialen Vermittler auf und passen sich diesen an, 
sie bilden sozusagen ‚Medienketten‘,18 bei denen remediation in beide Rich-
tungen wirkt und Unsichtbarkeit durch Vermittlung hergestellt wird.19 In 
Bezug auf soziale transnationale Beziehungen bedeutet dies, genau heraus-
zuarbeiten, wie diese spezifische Inkorporation ‚neuer‘ Medien funktioniert, 
welche Aspekte der bereits vorhandenen technischen und sozialen Medien 
sie fortschreiben und wo sie spezifische neue Möglichkeiten eröffnen und 
dadurch an längerfristigen Veränderungsprozessen mitwirken. Die genaue 
Betrachtung der unterschiedlichen Systeme der Vermittlung erlaubt es her-
auszuarbeiten, was vermittelt wird und wie Prozesse technischer und sozia-
ler Vermittlung zusammenspielen.20 

Birgit Meyer (2011) verdeutlicht diese Verbindung von Systemen der 
Vermittlung anhand des Zusammenspiels von Religion und ‚neuen‘ Medien 
in ghanaischen Videos. Sie schließt mit ihrer Arbeit an frühere Betrachtung 
von Religion als Medien (Stolow 2005) und als Praktiken der Vermittlung 
(de Vries und Weber 2001) an. Nicht die dualistische Perspektive von Medi-
en und Religion steht hier im Mittelpunkt, sondern Medien werden als Teil 
von Religion und Vermittlung gesehen. Meyers Ausführungen zeigen, wie 
pfingstkirchliche Videos auf ältere Formen der göttlichen Darstellung wie 

18 Heike Behrend nutzt den Begriff ‚media chains‘ im Kontext von rituellen Prak-
tiken. Sie fokussiert dabei nicht nur auf die Verbindungen, die diese Medien-
ketten herstellen, sondern vor allem darauf, was durch diese Medienketten im 
rituellen und magischen Bereich ‚getan‘ wird (Behrend 2003). Diese direkte 
Wirkung der Medienketten kann in sozialen Beziehungen nicht so unmittelbar 
nachvollzogen werden.

19 Bolter und Grusin betrachten vor allem ästhetisch-formale Aspekte von Medien 
in ihren theoretischen Ausführungen zu remediation, Nutzer*innen spielen da-
bei keine Rolle.

20 Bei seinen Ausführungen zur Akteur-Medien-Theorie verdeutlicht Erhard 
Schüttpelz den Fokus auf Vermittlung und Mittler mit der Umdeutung des ein-
gängigen Schlachtrufes der Akteur-Netzwerk-Theorie „Follow the actors“ zu 
„Folge den Mittlern!“. Damit betont er die „Fähigkeit aller beteiligten Größen, 
andere Größen in Aktion treten zu lassen, Handlungen zu initiieren oder zu 
delegieren [...]“ (Schüttpelz 2013:19).
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Predigten oder die Bibel zurückgreifen, sie entwirft dabei eine Theorie der 
Vermittlung, bei der sie davon ausgeht, dass Unmittelbarkeit immer erst ein 
Produkt von Vermittlungsprozessen darstellt.21 

In Bezug auf transnationale soziale Beziehungen und deren mediale 
Vermittlung ist es also nicht nur wichtig, was auf Facebook gepostet oder 
per SMS geschrieben wird. Vielmehr ist der Umstand, dass es durch diese 
Medien und Medienpraktiken vollzogen wird, Teil der Botschaft (McLuhan 
2003). Es kann dabei entsprechend Meyers sowie Bolters und Grusins’ Aus-
führungen davon ausgegangen werden, dass während der Medienprakti-
ken zunächst keine Unterscheidung zwischen Inhalt und Form der Medi-
en getroffen wird. Doch sobald die Angemessenheit eines Mediums für die 
Herstellung bestimmter sozialer Beziehungen angezweifelt wird, tritt das 
Medium selbst wieder in Erscheinung:  Es kann beispielsweise zu einem 
‚umstrittenen‘ Medium werden, wenn die Nutzung von Facebook für be-
stimmte Personengruppen wie Frauen als nicht angemessen und moralisch 
verwerflich diskutiert wird.22 Gleichzeitig werden neue Medien wie Face-
book allerdings freudig in aktuelle Praktiken der Bildproduktion, Zirkulati-
on23 und Aneignung aufgenommen. 

Ausgehend von den Unterscheidungen von technischen Medien und Ver-
mittlung betrachte ich in dieser Arbeit, inwiefern unterschiedliche Prozesse 
der sozialen und technischen Vermittlung miteinander in Verbindung ste-

21 Im Protestantismus wird beispielsweise die unmittelbare Beziehung zu Gott 
betont. Hier wird bei einem Problem der Präsenz davon ausgegangen, dass 
Unmittelbarkeit (immediacy) vor jeder Vermittlung stattfindet. Dabei fällt auf, 
dass wie auch in vielen aktuellen Medientheorien die vermittelte, medialisierte 
Erfahrung als Mangel wahrgenommen wird, da sie scheinbar nur eine zweitran-
gige Erfahrung ermöglicht. Insbesondere in sufistischen Bewegungen macht die 
Vermittlung durch Bilder, Berührungen, Personen oder Worte göttliche Präsenz 
erst erfahrbar. Die Vermittlung wird also nicht als Mangel von Unmittelbarkeit 
wahrgenommen.

22 Während meiner Feldforschung rief beispielsweise der muridische religiöse 
Führer Cheikh Bethio Thioune seine Anhängerinnen dazu auf, Facebook nicht 
mehr zu nutzen, Männern wurde Facebook jedoch ausdrücklich weiterhin er-
laubt (o.  V. 2011a). Nicht nur religiöse Führer, auch andere, etwa politische 
Führungspersönlichkeiten haben die Kraft, ein Medium anzuzweifeln.

23 Zirkulation und zirkulieren (lat. circulare) wird hier in der erweiterten Bedeu-
tung von verbreiten oder kursieren verwendet. Damit ist also nicht ausschließ-
lich eine kreisförmige Bewegung gemeint, bei der jemand oder etwas an einen 
Anfangspunkt (zurück) kommt. Gerade digitale Medienpraktiken zeichnen sich 
durch ungeordnete und unkontrollierte Bewegungen aus und finden nicht al-
lein in Bahnen oder Kreisen statt.
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hen und dabei soziale Nähe und Distanz, Präsenz und Abwesenheit herstel-
len. Physische Nähe ist dabei nicht immer ausschlaggebend für emotionale 
oder soziale enge Beziehungen. Es sind häufig weitere Vermittlungen, die 
in transnationalen Kontexten enge soziale Beziehungen unterstützen. In der 
detaillierten Analyse von Medienpraktiken werden die unterschiedlichen 
Vermittlungsprozesse herausgearbeitet, die zu stabilen transnationalen sozi-
alen Beziehungen beitragen, oder vermeintlich stabile Beziehungen in Frage 
stellen. Dabei wird deutlich, dass die Teilnehmer*innen meiner Forschung 
eigene sozial und kulturell geprägte Vorstellungen von Medien, Vermittlung 
und sozialen Beziehungen haben.24

1.3	 Medienpraktiken,	digitale	Medien	und	
Visualität

Der alltägliche Gebrauch technischer Medien bildet als heuristische Pers-
pektive den Ausgangspunkt für den Zugang zum Forschungsgegenstand 
transnationaler sozialer Beziehungen und medialer Räume. Medienprakti-
ken werden in diesem Sinn als das betrachtet, was Menschen mit Medien 
‚tun‘ und was Medien mit Menschen ‚machen‘ (vgl. Kap. 1.2 und Dang-Anh 
u.a. 2017). Im Anschluss an praxistheoretische Arbeiten stellt sich damit 
auch die Frage, was genau als Medienpraktik gefasst werden kann. 

Bereits Anfang der 1980er Jahre führte die amerikanische Ethnologin 
Sherry Ortner (1984) in einem Übersichtsartikel zu theoretischen Strömun-
gen in der Ethnologie die auf Pierre Bourdieu und Anthony Giddens basie-
rende Praxistheorien als neue und wegweisende Entwicklung an, um die 
Dichotomie zwischen agency und Struktur durch einen Fokus auf Prakti-
ken aufzulösen. Ortner sah eine Gemeinsamkeit vieler praxistheoretischer 
ethnologischer Arbeiten darin, die Beziehung zwischen handelndem Akteur 
und der Gesellschaft auf neue Weise zu befragen: 

24 Ich gehe in dieser Arbeit also von einem anderen Konzept der Vermittlung in 
sozialen Beziehungen aus, als dies Madianou und Miller in ihrer wegweisenden 
Studie „Migration and New Media“ anhand des Begriffs polymedia entwickeln 
(Madianou und Miller 2012a, Kap. 9). Polymedia stellt für die Autor*innen ei-
nen „qualitative shift in the way technologies mediate relationships“ dar, sie 
betrachten vor allem die sozialen und emotionalen Konsequenzen der Wahl zwi-
schen einer Vielzahl an (technischen und kommunikativen) Medien (Madianou 
und Miller 2012a:8).
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„A practice approach has no need to break the system into artificial chunks like base 
and superstructure (and to argue over which determines which), since the analytic 
effort is not to explain one chunk of the system by referring it to another chunk, but 
rather to explain the system as an integral whole (which is not to say a harmoniously 
integrated one) by referring to practice.“ (Ortner 1984:148)

Ortner stellte wie andere in ihrer Tradition der Praxistheorie also die grund-
legende Fragen nach der Kontinuität und der Möglichkeit des Wandels 
in Gesellschaften mit einem Blick auf Praktiken (vgl. hierzu auch Shove, 
Pantzar und Watson 2012). Insbesondere die Frage nach der gegenseiti-
gen Beeinflussung von Praktiken und „System“ lenkt den Blick darauf, wie 
diese reproduziert oder verändert werden. Dies führt zu einem anderen 
Verständnis von Ereignissen. Individuen werden als Einheiten betrachtet, 
deren Handlungen zeitlich organisiert in bestimmte Bewegungen und grö-
ßere Projekte eingeordnet werden. Soziale Praktiken können nach diesem 
Verständnis nur als Teil von historischen Ereignissen verstanden werden. 
Sherry Ortner kann mit diesem Fokus auf Kultur und Geschichte schon der 
zweiten Generation von Praxistheoretiker*innen zugeordnet werden. Diese 
Generation greift den wichtigen Fokus auf Körperlichkeit und den Begriff 
des Habitus von Bourdieu (z.B. 1987)  auf und verbindet dies mit Giddens’ 
Theorie der „Strukturation“ (1984). Kultur wird in dieser Perspektive nicht 
als holistische, abgeschlossene Einheit betrachtet, vielmehr werden unter-
schiedliche individuelle Perspektiven betont. Gleichzeitig versuchen diese 
Praxistheoretiker*innen, dem Vorwurf des ‚methodischen Individualis-
mus‘ zu begegnen und den Einzelfall nicht zu stark zu betonen (siehe auch 
Couldry 2004:121). 

Gerade im Bereich der englischsprachigen Auseinandersetzung um Me-
dien und Praktiken wurde mit Rückgriff auf die Tradition Ortners und in 
Auseinandersetzung mit dem Sozialphilosophen Theodor Schatzki sowie 
dem Soziologen Andreas Reckwitz ein Theoriebeitrag geleistet. Zunächst 
rief der britische Soziologe und Medienwissenschaftler Nick Couldry (2004) 
durch den programmatischen Artikel „Media as Practice“ den practice turn 
in der Medienwissenschaft25 aus. Couldry wendet sich mit seinen Ausfüh-
rungen gegen eine Betrachtung von Medien als Text oder Struktur und sieht 
Medien als das an, was Menschen mit Medien tun (doing): „[...] as an open 

25 Zur Medienpraktikenforschung vgl. die Einleitung im Heft „Medienpraktiken: 
Situieren, erforschen, reflektieren“ der Zeitschrift Navigationen (Dang-Anh u.a. 
2017).
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set of practices relating to, or oriented around, media“ (2004:117). Couldry 
folgt den Ausführungen Ann Swidlers (2001), wenn er feststellt, dass Medi-
enpraktiken aufgrund ihrer zentralen Rolle anderen Praktiken hierarchisch 
vorgelagert sind. 

Die Medienethnolog*innen Birgitt Bräuchler und John Postill bauen auf 
Couldry auf und verbinden in ihrem Band „Theorising Media and Practice“ 
(2010) die ethnologischen und medienwissenschaftlichen Auseinanderset-
zungen um Medien und Praktiken. Medienethnologische Untersuchungen 
setzen sich mit der soziokulturellen und historischen Verfasstheit von Me-
dienpraktiken auseinander und entwickeln daran einen erweiterten Medi-
enbegriff (vgl. die Beiträge in Bender und Zillinger 2015a; siehe auch Rao 
2010). Mit diesem erweiterten Medienbegriff kann alles zum Medium wer-
den, es ist nicht mehr klar abgrenzbar, wie unterschiedliche Formen der 
Vermittlung miteinander verwoben sind. Spannend für diese Arbeit ist zu-
dem die von Bender und Zillinger dargestellte „symmetrische Perspektive“ 
der Medienethnologie (Bender und Zillinger 2015b),26 mit der sich die Aus-
führungen von Postill und Bräuchler (2010) ergänzen lassen. Denn Medien 
wirken auf die Praktiken zurück, womit Medien und Praktiken nur in der 
wechselseitigen Verfertigung als Medienpraktiken verstanden werden kön-
nen (vgl. Schüttpelz und Gießmann 2015; Schüttpelz und Meyer 2017). 

Für meine Forschung bedeutet dies, dass ich die kleinteiligen, alltägli-
chen Medienpraktiken, z.B. auf Facebook oder in Fotoalben, immer in Bezug 
zu sozialen Beziehungen, aber auch zu anderen Praktiken, die außerhalb 
von Facebook stattfinden, setzen muss. Ich arbeite heraus, welche Praktiken 
freundschaftliche und verwandtschaftliche Beziehungen herstellen, welche 
sie aufrechterhalten, wie durch sie Konflikte ausgehandelt werden oder 
wie Kontakte auf Distanz gehalten werden. Der Fokus auf Medienpraktiken 
schließt, wie sich zeigen wird, auch rituelle und soziale Praktiken ein und 
betont die Verbundenheit dieser unterschiedlichen Prozesse der Vermitt-
lung. 

Die ethnografische Forschung zu digitalen Medien (Horst und Miller 
2012; Pink u.a. 2015) und sozialen Onlinenetzwerken (boyd und Ellison 
2011; Miller 2012; siehe auch Miller u.a. 2016) nutzt praxistheoretische 
Ansätze für die Erforschung von Alltagswelten, die Online- und Offlinekon-

26 Nicht-menschliche Akteure wie Medien und Objekte werden hierbei gleichbe-
rechtigt in die Untersuchung mit einbezogen.
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texte umspannen. Medienpraktiken werden hier als Einheiten konzeptuali-
siert und zu Ensembles von Medienpraktiken zusammengefasst, ohne dass 
sie dabei ‚natürlich‘ umgrenzt sind (Pink u.a. 2015:57). Im Gegensatz zu den 
oben skizzierten praxistheoretischen Ansätzen etwa von Nick Couldry wer-
den Praktiken in diesen Arbeiten nicht allen anderen Phänomenen vorgela-
gert und die Praxistheorie als neues Paradigma ausgerufen. Die Perspektive 
auf Praktiken eröffnet hier neue Wege für zentrale Fragen nach Medien im 
Alltag oder dem Zusammenhang von Medien und Körper (Pink u.a. 2015:9; 
Postill 2010).

Im Bereich der digitalen Fotografie wurde die praxistheoretische Wen-
de mit Untersuchungen zur Materialität und Visualität von „digital visual 
practices“ vollzogen (vgl. Cruz und Lehmuskallio 2016). In Bezug auf Medi-
enpraktiken in Senegal eröffnen visuelle Praktiken und Fotografien als rela-
tional objects (Edwards 2005) eine andere Perspektive auf die Erfahrung der 
Welt. Neben dem Fokus auf Identität, Selbstdarstellung und selfhood  (z.B. 
Uimonen 2016; vgl. für den senegalesischen Kontext auch Mustafa 2002) 
wird der Fotografie dabei gerade im subsaharischen Kontext und insbeson-
dere aufgrund der kulturellen Bedeutung der erweiterten Familie eine akti-
ve Rolle bei der Ausgestaltung von Verbindungen in sozialen Beziehungen 
zugeschrieben: „[...] photographs are embedded in social relations, which 
determine the scope of how photographs are used to extend socialities bey-
ond face-to-face encounters“ (Uimonen 2016:24). Der Fokus liegt hier nicht 
auf den Individuen, sondern auf den sozialen Beziehungen, gefasst als Sozi-
alität, die in den indexikalischen Spuren der Fotografien enthalten sind. Die 
emotionale oder affektive Kraft einer Fotografie entsteht nicht nur durch 
das Bild selbst, sondern auch durch die Praktiken und das ‚Umgehen‘ mit 
den Bildern in sozialen Beziehungen, wie zum Beispiel des Betrachtens von 
Fotografien auf Facebook. Durch das Bild wird emotionale und soziale Prä-
senz und Nähe über Raum und Zeit hinweg ermöglicht (Edwards 2005:33f). 
Es gilt also für diese Arbeit, die Verbindung von Abwesenheit, Anwesenheit, 
Nähe und Distanz in sozialen Beziehungen nicht nur in Bezug auf Fotogra-
fien näher zu beleuchten. 
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1.4	 Anwesend,	abwesend,	kopräsent:	
Theoretische	Annäherungen

Transnationale und translokale soziale Beziehungen sind durch häufig lange 
physische Abwesenheiten von einander nahestehenden Personen gekenn-
zeichnet. Diese räumliche Entfernung sagt aber noch nichts über soziale 
Nähe und Distanz in diesen Verbindungen aus. Physisch abwesende Per-
sonen werden durch unterschiedliche Medienpraktiken über geografische 
und zeitliche Distanzen in die unterschiedlichen Kontexte mit einbezogen 
und anwesend gemacht. Diese Form des medialen Präsent-Machens wird 
nicht durch eine „gemeinsame physisch räumliche Verortung, sondern über 
wechselseitige kommunikative Erreichbarkeit oder Ko-Lokalisierung im vir-
tuellen Raum erzeugt“, so Erika Linz und Katharine S. Willis (2011:145). 
Unter medial vermittelter Kopräsenz wird hier in Anlehnung an Pink u.a. 
(2015:84) ein Konzept verstanden, das „[...] stands for a range of ways of 
being together that do not necessarily involve being in the same physical-
material locality, including during ethnography“. Der mediale Austausch-
raum ist Teil eines Interaktionsraumes, der die Teilnehmer*innen meiner 
Forschung immerzu umgibt. Geprägt ist dieser Austauschraum von einer 
ständigen Verfügbarkeit des Anderen, einer „ambient virtual co-presence“, 
wie Itō und Okabe dies in Bezug auf Mobiltelefonnutzung in Japan nennen 
(Itō und Okabe 2005:264). Beispielsweise durch Fotografien werden in die-
sem medialen Austauschraum jedoch Ereignisse wie Taufen und Personen 
präsent gemacht, die nicht direkt Teil der „ambient virtual co-presence“ im 
Sinne Itō und Okabes sind. Wie diese unterschiedlichen Formen des medi-
al vermittelten Präsent-Machens (Linz und Willis 2011:149; vgl. auch Pink 
u.a. 2015:89) durch persönliche Mitteilungen, Bilder, Videos oder likes auf 
Facebook gestaltet werden, wird im Laufe dieser Arbeit herausgearbeitet. 

Gerade für den senegalesischen Kontext gilt es, immer wieder spezi-
fisch zu verdeutlichen, was es heißt, physisch anwesend und abwesend zu 
sein, und wie durch unterschiedliche Formen der Kommunikation und des 
Präsent-Machens mit idealen Vorstellungen von sozialen Beziehungen um-
gegangen wird. Immer wieder wurde mir vermittelt, dass se déplacer, sich 
selbst körperlich zu bewegen, um beispielsweise einen Besuch abzustatten, 
sehr viel höher geschätzt wurde, als ‚nur‘ anzurufen. Die persönliche An-
wesenheit von Angesicht zu Angesicht stellt also eine idealtypische Form 
der sozialen Beziehung dar. Doch sind es spezifische Vorstellungen von 
Anwesenheit und Abwesenheit vor allem in rituellen Kontexten, die auch 
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für transnationale Beziehungen relevant werden. Einerseits sind es häu-
fig stellvertretende Personen einer Familie wie das älteste männliche oder 
weibliche Mitglied oder der Haushaltsvorstand, die in rituellen Kontexten 
wie Heiratsanbahnungen für jüngere Familienmitglieder sprechen und ver-
handeln. Andererseits entfalten religiöse Vorstellungen der Vermittlung von 
Baraka27 durch Bilder und der göttlichen Präsenz in Bildern (vgl. Roberts 
und Nooter Roberts 2003) im transnationalen Kontext Bedeutung. Neue Me-
dientechnologien betrachte ich keinesfalls nur als Ersatz für Face-to-Face-
Interaktionen. Vielmehr argumentiere ich in meiner Arbeit, dass transna-
tionale Medienpraktiken des Anwesend-Machens an rituelle Praktiken der 
Präsenz anschließen und im transnationalen Kontext fortgeführt werden. 
Obligationen und Erwartungen, die mit engen sozialen Beziehungen assozi-
iert werden, werden dadurch teilweise reproduziert und das Ideal der Face-
to-Face-Interaktion nuancierter betrachtet. Obwohl physische Präsenz im 
Alltag höher geschätzt wird, wird im rituellen und transnationalen Kontext 
die physische Abwesenheit oft bevorzugt, da soziale und physische Nähe 
ohne finanzielle Beteiligung häufig nicht denkbar sind. 

1.5	 Aufbau	der	Arbeit

Alle Kapitel dieser Arbeit beinhalten mit unterschiedlicher Gewichtung eth-
nografische Beschreibungen der Kontexte in Berlin und Dakar mit einem Fo-
kus auf Medienpraktiken. Die ersten vier Kapitel dienen der methodischen 
und theoretischen Einführung, sowie der historischen und soziokulturellen 
Verortung der Arbeit. Hier werden einerseits die Felder sozialer Beziehun-
gen in Senegal und der Senegales*innen in Deutschland vorgestellt. Zudem 
findet sich in diesem Teil eine kritische Auseinandersetzung mit der Produk-
tion ethnografischen Wissens, aber auch den zentralen Begriffen von Mig-

27 Der Begriff ist in Wolof als barké vom arabischen Baraka entlehnt und stammt 
aus dem Koran. Die Komplexität des Begriffs zeigt sich in der vielfach disku-
tierten Bedeutung und Übersetzung, beispielsweise als ‚Charisma‘, Segen oder 
göttliche Gnade (vgl. Cruise O’Brien und Coulon 1988). In Westafrika wird dies 
immer mit einem Heiligen verbunden, der Baraka auch weitergeben und verer-
ben kann. Roberts und Roberts verstehen darunter „divine efficacy“ und schla-
gen vor, denn Begriff eher als Aura zu begreifen (Roberts und Nooter Roberts 
2003:26). Für die Betrachtungen hier ist erstens wichtig, dass durch das Bild 
göttliche Präsenz geschaffen wird; diese Präsenz kann zum ‚Fließen‘ gebracht 
werden und auf Personen übergehen, vgl. Kapitel 6.1.
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ration, Mobilität und Transnationalismus. Den Kern der Arbeit bilden die 
vier ethnografischen Kapitel (5–8), die jeweils auf unterschiedliche trans-
nationale soziale Beziehungen und Medienpraktiken fokussieren. Zunächst 
liegt der Schwerpunkt dabei in Kapitel 5 und 6 auf der Perspektivierung 
transnationaler Beziehungen aus der Sicht der Senegales*innen in Dakar. 
In Kapitel 7 und 8 verlagert sich die Gewichtung auf die Perspektiven der 
Senegales*innen in Berlin. Die Kapitel zeichnen dabei die unterschiedlichen 
biografischen Stationen und Ereignisse von Hochzeiten und Taufen sowie 
zu einem geringeren Anteil Tod und Beerdigung nach. Auf religiöse musli-
mische Feierlichkeiten, deren Medialität und Bedeutung in transnationalen 
sozialen Beziehungen wird innerhalb der jeweiligen ethnografischen Kapitel 
und vor allem im Fazit verwiesen. 

Dieser einleitende Teil (Kap. 1) hat die Arbeit bereits thematisch in der 
Forschung zu transnationalen sozialen Beziehungen und Medien situiert 
und verortet sie medientheoretisch an der Schnittstelle von medienwissen-
schaftlichen und ethnologischen Theorien der Vermittlung und vermittelten 
sozialen Beziehungen. Insbesondere wurde auf die Perspektive der Medien-
praktiken und Formen der Vermittlung eingegangen und in Diskussionen 
um Visualität eingeordnet. 

Das zweite Kapitel geht auf die methodischen und methodologischen 
Grundlagen der Forschung ein und setzt sich mit den Herausforderungen 
der medienethnografischen Forschung an unterschiedlichen Orten (2.1) und 
mit der digitalen Ethnografie (2.2) auseinander. Anschließend geht es um 
zwei Schwerpunkte: erstens um methodische Entwicklungen in der Erfor-
schung von Mobilität und ‚neuen Medien‘ am Beispiel von Facebook (2.3) 
und zweitens um den für die Forschung zu Medienpraktiken angepassten 
Ansatz der skilled visions, den ich anhand porträtfotografischer Praktiken 
vorstelle (2.4). In diesem Unterkapitel reflektiere ich den Lern- und Erkennt-
nisprozess bei Praktiken des Fotografierens und verbinde diesen Ansatz mit 
der Betrachtung von Fotografien als (ästhetisches) Objekt. In einem letzten 
Unterkapitel (2.5) stelle ich die unterschiedlichen Phasen des Schreibpro-
zesses dieser Arbeit dar und beschreibe den Stellenwert von Bildern für den 
Schreib- und Analyseprozess.

Das dritte Kapitel führt in den soziokulturellen Kontext Dakars ein, da 
transnationale soziale Beziehungen untrennbar mit politischen, ökonomi-
schen und medien-infrastrukturellen Entwicklungen Dakars und Senegals 
verbunden sind (3.1). Die Entstehungsgeschichte kolonialer Ethnografie 
und die Wirksamkeit ethnografischer Kategorien bis in rezente Literatur hi-
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nein (3.2) verdeutlicht die Verflechtung ethnografischer Wissensproduktion 
mit kolonialen und eurozentrischen Vorstellungen von ‚Rasse‘, Familie und 
Verwandtschaft (3.2.1). Vor diesem Hintergrund können eigene Vorstel-
lungen und Projektionen – soweit es möglich ist – reflektiert werden und 
die aktuelle Ausgestaltung sozialer Beziehungen in Dakar mit einem Fokus 
auf Geschlecht und Generationen vorgestellt werden (3.2.1). Dieses Kapitel 
dient als Bezugsrahmen für die ethnografischen Teile, um die transnationa-
len sozialen Beziehungen von Senegales*innen in Berlin auch aus der spe-
zifischen Perspektive von Familienmitgliedern und Freund*innen in Dakar 
zu verstehen. 

Die theoretische Positionierung dieser Arbeit an der Schnittstelle der Be-
griffe von Mobilität, Migration, Translokalität und Transnationalismus (4.1) 
eröffnet das vierte Kapitel. Anhand der aktuellen Literatur wird der Frage 
nach dem Einfluss von Migration und transnationalen Lebensstilen auf so-
ziale Beziehungen herausgearbeitet (4.2) und die Bedeutung von Medien-
technologien für transnationale soziale Beziehungen untersucht (4.3). Die 
europäisch-senegalesische Migration und historische Mobilität wird anhand 
relevanter Forschungsarbeiten vorgestellt (4.4). Vor diesem Hintergrund 
kann die spezifische Situation von Senegales*innen in Deutschland und spe-
ziell in Berlin verstanden werden (4.5). Charakteristisch für dieses Kapitel 
und diese Arbeit ist die Perspektivverschiebung von Migration auf Mobilität 
und der gleichberechtigte Blick auf den Herkunfts- und Aufenthaltskontext. 

Mit dem ersten ethnografischen Kapitel (5) führe ich anhand von Hoch-
zeitsfeierlichkeiten und deren medialen Aufbereitung in Videos, Fotoalben 
und auf Facebook in wichtige lokale und transnationale, medial vermittelte 
soziale Beziehungen ein. Der Blick auf ethnografische Arbeiten zu Heirat 
und Hochzeit in Dakar verdeutlicht rezente Veränderungen in Geschlechter- 
und Generationenbeziehungen (5.1). Die Analyse einer Hochzeitsfeierlich-
keit in Dakar (5.2) zeigt zum einen die Bedeutung der Familien der Braut 
und des Bräutigams für die Heiratsanbahnung und die Durchführung von 
Hochzeitsfeierlichkeiten (5.2.1). Zum anderen fällt anhand der Aufbereitung 
der Hochzeit in Form von Fotoalbum, Hochzeitsvideo und auf Facebook auf, 
dass junge Frauen größere Sichtbarkeit erlangen und sie dadurch auch mehr 
Einflussmöglichkeiten innerhalb der Familien und der Ehe für sich einfor-
dern (5.2.2). Bilder in Fotoalben, Videos und Facebook unterscheiden sich 
erstens in der Materialität und Stabilität des Mediums, zweitens in der Öf-
fentlichkeit und Gemeinschaftlichkeit, die sie bestärken, und drittens in der 
Verbreitung und Reichweite. Die Betrachtung der Bilder eröffnet zudem den 
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Blick auf kulturell spezifische Formen von medial vermittelter Anwesenheit 
und Abwesenheit oder Kopräsenz in rituellen Praktiken, Hochzeitsbildern 
und transnationalen sozialen Beziehungen. Vor dem Hintergrund der loka-
len Hochzeitsfeierlichkeit kann die mediale Teilnahme an einer Hochzeit 
durch ein Hochzeitsvideo und Geldzuwendungen in transnationalen Ge-
schwisterbeziehungen (5.3) und das Präsent-Machen in Hochzeitsalben von 
transnationalen Ehepartnern (5.4) verstanden werden.

Ausgehend von den porträtfotografischen Praktiken von Geschwister-
paaren in Dakar und Berlin werden im zweiten ethnografischen Kapitel (6) 
die Flexibilität der Beziehung herausgearbeitet und die (spielerische) Positi-
onierung, die dies erlaubt. Porträtfotografien sind das dominante Genre der 
Fotografie von Senegales*innen in Dakar und Berlin, das im ersten Unterka-
pitel historisch eingeordnet wird (6.1). Auf Facebook werden diese Porträt-
fotografien genutzt, um durch Kleiderpraktiken oder die Darstellung der Be-
ziehung zu Brüdern geschlechtsspezifische Zugehörigkeit zu gestalten (6.2). 
Facebook eignet sich als Experimentierfeld besonders für die Darstellung 
und Sichtbarkeit von Geschwisterbeziehungen auch deshalb, weil eine älte-
re Generation hier nicht anwesend ist. Die Beispiele von drei jungen Frau-
en verdeutlichen, wie sich in den Bildern und auf Facebook die Hoffnung 
auf geografische und soziale Mobilität manifestiert. Gleichzeitig führen die 
Statusveränderungen durch Heirat, Migration oder Kinder immer auch zu 
Veränderungen in den Geschwisterbeziehungen. Der Blick auf transnationa-
le Geschwisterbeziehungen zeigt, dass durch die häufigeren und leichteren 
Kontakte auf Facebook und daran anschließende Erwartungen auch Kon-
flikte aufkommen, die bis zum Bruch in diesen Beziehungen führen können 
(6.3).

Das dritte ethnografische Kapitel (7) geht auf unterschiedliche Bedeutun-
gen von dyadischen und polyadischen Freundschaften im translokalen und 
transnationalen Kontext aus der Perspektive von Senegales*innen in Berlin 
ein. Ein kurzer Überblick des Forschungsstandes zu Freundschaftsbeziehun-
gen und Mobilität (7.1) verdeutlicht die Bedeutung von Freundschaften im 
Migrationskontext. Deshalb wird zunächst der stark von freundschaftlichen 
Beziehungen geprägte Kontext von Senegales*innen in Berlin vorgestellt 
(7.2). Die geschlechts- und generationenspezifische Ausgestaltung dieser 
Beziehungsform wird an spezifischen Orten gelebt (7.2.1). Gruppenbezo-
gene Freundschaftsbeziehungen und die Bedeutung von unterschiedlichen 
Vereinigungen werden in einem weiteren Unterkapitel beleuchtet (7.2.2). 
Vor diesem Hintergrund wird die zunehmende Bedeutung von transnatio-
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nalen Freundschaftsbeziehungen herausgearbeitet (7.3). Mit dem Blick auf 
Telefongespräche (7.3.1) und Geschenk- und Geldaustausch (7.3.2) zeige 
ich veränderte soziale, emotionale und finanzielle Erwartungen an trans-
nationale Freundschaftsbeziehungen auf. Transnationale Freundschaftsbe-
ziehungen ergänzen transnationale verwandtschaftliche Beziehungen; diese 
beiden Beziehungsformen können nicht immer klar voneinander abgegrenzt 
werden. 

Im letzten ethnografischen Kapitel (8) werden Medienpraktiken in en-
gen transnationalen sozialen Beziehungen zwischen Ehepartnern sowie 
zwischen Eltern und Kindern in den Blick genommen. Die Bedeutung von 
Liebe, Geld und medialen Kontakten für transnationale Beziehungen steht 
im Zentrum des Kapitels. Ein kurzer Literaturüberblick (8.1) verweist auf 
die Verwobenheit von Vorstellungen romantischer Liebe mit finanziellen 
Zuwendungen in Senegal und die Bedeutung der Kommunikation über un-
terschiedliche Medientechnologien. Transnationale Ehen verändern sich im 
Verlauf der Partnerschaft durch andere Bedürfnisse und insbesondere die 
Mutter des Ehemannes wird in diesen Beziehungen für Schwierigkeiten ver-
antwortlich gemacht (8.2). Durch materielle Zuwendungen in Form eines 
Hausbaus und das Funktionieren von Medienkommunikation können sich 
transnationale Ehepaare in einem Geflecht von Verwandten positionieren 
(8.3). Auch in Eltern-Kind-Beziehungen wirken ähnliche Dynamiken der 
materiellen Zuwendung und emotionalen Nähe, die Beziehungen der Sorge 
werden vor allem über enge und häufige Kontakte per Skype und Mobiltele-
fon aufrechterhalten (8.4).  

Das Fazit (9) schließt an die einleitende Feldforschungsnotiz an. Anhand 
der transnationalen religiösen Feierlichkeit des Magal de Touba in Berlin 
werden die Ergebnisse dieser Arbeit zu transnationaler Vernetzung und Me-
dien zusammengefasst und zugespitzt. Gleichzeitig eröffnet dieses Beispiel 
neue Fragen und bietet einen Ausblick auf zukünftige Forschung an. 

Diese Arbeit ist an der Schnittstelle von Medienethnologie, Migrations- 
und Mobilitätsforschung und Sozialethnologie angesiedelt. Mit dieser For-
schung soll ein Beitrag zu einem bislang unzureichend erforschten Zusam-
menspiel dieser drei Bereiche geleistet werden. Darüber hinaus trägt die 
Ethnografie in der Analyse und der Darstellung der häufig in transnationa-
len Beziehungen vernachlässigten Bedeutung von Visualität und Bildern in 
‚alten‘ wie ‚neuen‘ sozialen Medien Rechnung. Der medienpraktische Ansatz 
ermöglicht es, Bilder nicht nur als Texte oder Symbole zu betrachten, son-
dern, eingebettet in ihre Praxiszusammenhänge, in medialen und sozialen 



46 | Social Media im transnationalen Alltag 

Kontexten zu untersuchen und dadurch erste Ansätze einer Theorie der di-
gitalen visuellen Vermittlung in transnationalen sozialen Beziehungen zu 
entwickeln.




