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Affektfragen

»Ich verabscheue Reisen und Forschungsreisen-

de. Trotzdem stehe ich im Begrif f, über meine Ex-

peditionen zu berichten. Doch wie lange hat es 

gedauert, bis ich mich dazu entschloß? Fünfzehn 

Jahre sind vergangen, seit ich Brasilien zum letz-

ten Mal verließ, und in all diesen Jahren habe ich 

oft den Plan gefaßt, dieses Buch zu schreiben; 

aber jedes Mal hat mich ein Gefühl der Scham 

oder des Überdrusses davon abgehalten.« 

Cl aude lévi-StrauSS, Traurige Tropen (1978)

Wie berichtet man von einem Genozid, der sich vor den eigenen Augen 
abspielt? Wie verarbeitet ein Dokumentarfilmer die Geschichten alter Män-
ner, die damit prahlen, Tausende von »Kommunisten« erdrosselt und deren 
Blut getrunken zu haben? Wie verhandelt ein teilnehmender Beobachter 
seine Begeisterung, aber auch seinen Abscheu für Menschen und Kulturen, 
über die er als Wissenschaftler nüchtern zu schreiben hat? Was empfindet 
eine Primatologin, wenn sie die Vernichtung des Lebensraums ihrer Affen 
mit ansehen muss? Was geht in einer Schimpansenforscherin vor, deren 
Lieblingsäffin plötzlich einen Kindsmord begeht? Wie lassen sich wissen-
schaftliche Objektivität und emotionale Anteilnahme in Einklang bringen? 
Diesen und weiteren Fragen widmet sich der Gesprächsband Emotionen 
im Feld. Wissenschaftler*innen, Journalisten, Filmemacher, Aktivisten 
und Schriftsteller sprechen über eine Dimension ihrer Erfahrung, die ihre 
Arbeit wesentlich beeinflusst, für die Öffentlichkeit aber verborgen bleibt. 

Das vorliegende Dialogbuch ging hervor aus dem interdisziplinären 
Projekt »Die Affekte der Forscher«, das von 2013 bis 2018 zwischen Berlin, 
Bern und Indonesien durchgeführt wurde. An der Schnittstelle natur-, 
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sozial- und geisteswissenschaftlicher Disziplinen untersuchte ein Team 
von Primatologinnen, Sozial- und Kulturanthropologen und Literaturwis-
senschaftlern die Emotionen der Beobachter als Einflussfaktor für den 
wissenschaftlichen Erkenntnisprozess in der Feldforschung. 

Die Idee zu diesem Projekt entstand auf dem Weg aus dem Feld, als 
die drei Herausgeber sich trafen, nachdem sie gerade von ihren eigenen 
Forschungsreisen zurückgekehrt waren: Katja Liebal von der Orang-
Utan-Auffangstation Pasir Panjang in Kalimantan, Indonesien; Oliver 
Lubrich von einer Gastdozentur aus São Paulo, Brasilien, mit Studien in 
einer Favela und im gerodeten Regenwald; Thomas Stodulka von seiner 
Langzeitforschung mit Kindern und Jugendlichen, die in Yogyakarta auf 
der Straße lebten. Trotz sehr unterschiedlicher Fachdisziplinen und ent-
sprechend unterschiedlicher Forschungsinteressen und Methoden – in 
der Auseinandersetzung mit anderen Primatenarten, mit Menschen ver-
schiedener Kulturen oder mit Texten, die von Reisen handeln  – teilten 
wir die Erfahrung intensiven emotionalen Erlebens im Forschungspro-
zess; wir kannten Gefühle zwischen Euphorie und Frustration im Ver-
lauf eines Feldaufenthaltes, und uns verband das Bedürfnis, die Rolle von 
Emotionen in der Wissenschaft besser zu verstehen und am Paradigma 
der Feldforschung gemeinsam zu beleuchten.

Im Verlauf des Projekts wurden Wissenschaftler*innen aus der Sozial- 
und Kulturanthropologie sowie aus der Primatologie bei ihren Feldfor-
schungen begleitet. Ihre Emotionen wurden mit Hilfe von Emotionsta-
gebüchern, Fragebögen und Interviews dokumentiert. Dabei sollte die 
Bedeutung bestimmter Emotionen ebenso wie deren zeitlicher Verlauf 
nicht nur während des Feldaufenthalts selbst, bei der Generierung und 
Aufzeichnung von Daten, erfasst werden, sondern es wurden auch die 

Abbildung 1: Katja Liebal, Oliver Lubrich und Thomas Stodulka;  
© Muhammad Fadli
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anschließenden Auswertungs-, Interpretations- und Schreibprozesse be-
rücksichtigt. Es ging darum, die Emotionen der Forschenden aus fachlich 
unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten, neue methodische Ansät-
ze zu erproben und Modelle der Wissensproduktion zu entwickeln und 
diese ihrerseits »im Feld« zu überprüfen. 

Während die empirischen, methodischen und theoretischen Ergeb-
nisse des Projektes vor allem in wissenschaftlichen Fachzeitschriften er-
schienen, ist das Ziel des vorliegenden Gesprächsbandes, die Rolle von 
Emotionen im Feld gemeinsam mit Experten aus den relevanten Feldern 
und Fächern zu erkunden und über die Grenzen der jeweiligen Disziplin 
hinaus zu vermitteln. Wir haben Personen interviewt, die über langjäh-
rige Felderfahrungen verfügen und der Öffentlichkeit wissenschaftlich 
sowie publizistisch bekannt sind: 

Nigel Barley: Sozial- und Kulturanthropologe und Schriftsteller, forscht, 
schreibt und lebt in Indonesien und London. Bücher: Adventures in a Mud-
hut – An Innocent Anthropologist (1985), Not a Hazardous Sport (1989), Is-
land of Demons (2009).

Hans Christoph Buch: Schriftsteller und Kriegsreporter, berichtete unter 
anderem aus Bosnien, Burundi, Haiti, Liberia, Ruanda, Tschetschenien 
und Zaire. Bücher: Die neue Weltunordnung (1996), Blut im Schuh (2001), 
Boat People (2014).

Julia Fischer: Biologin, Primatologin und Verhaltensforscherin, erforscht 
die vokale Kommunikation von Pavianen und Makaken unter anderem 
in Botswana und im Senegal. Bücher: Affengesellschaft (2012), Monkeytalk 
(2017).

Roderick Galam: Sozial- und Kulturanthropologe und Literaturwissen-
schaftler, forscht zu Arbeitsmigration, Jugendarbeitslosigkeit und Fami-
lie. Bücher: The Promise of the Nation: Gender, History and Nationalism in 
Contemporary Ilokano Literature (2009), Women Who Stay: Seafaring and 
Subjectification in an Ilocos Town (2018).

Jane Goodall: Primatologin und Aktivistin, erforschte erstmals freileben-
de Schimpansen im Gombe-Stream-Nationalpark in Tansania; begründe-
te das »Roots & Shoots«-Programm, das in mehr als 40 Ländern aktiv 
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ist. Bücher: The Chimpanzees of Gombe: Patterns of Behavior (1986), In the 
Shadow of Man (1999), 50 Years at Gombe (2010).

Peter Kappeler: Anthropologe und Soziobiologe, erforscht Sozialsysteme 
verschiedener Säugetierarten, vor allem Lemuren, seit fast 30 Jahren in 
Madagaskar. Bücher: Primate Life Histories and Socioecology (2003), Mind 
the gap: Tracing the Origins of Human Universals (2009), Verhaltensbiologie 
(2016). 

Joshua Oppenheimer: Dokumentarfilmer, Regisseur des Oscar-nomi-
nierten Dokumentarfilms über Massenmörder in Indonesien The Act of 
Killing (2012) und des mehrfach ausgezeichneten Folgewerks The Look of 
Silence (2014).

Michael Roes: Ethnologe, Reiseschriftsteller und Regisseur, arbeitete lan-
ge Zeit in Nordafrika und im Jemen. Bücher: Rub’ al-Khali – Leeres Vier-
tel (1996), Die Laute (2012); Filme: City of Happiness (2004), Timimoun 
(2005).

Birgitt Röttger-Rössler: Sozial- und Kulturanthropologin, interessiert sich 
für Sozialisierung, Erziehungspraktiken und Rituale in südostasiatischen 
Gesellschaften, forscht unter anderem in Sulawesi, Indonesien. Bücher: 
Die kulturelle Modellierung des Gefühls (2004), Emotions as Bio-Cultural 
Processes (2009), Feelings at the Margins. Dealing with Violence, Stigma and 
Isolation in Indonesia (2014).

Raoul Schrott: Schriftsteller, Literaturwissenschaftler und Übersetzer, 
unternahm Expeditionen unter anderem in den Tschad und durch Zen-
tral-Asien. Bücher: Finis Terrae (1995), Die Wüste Lop Nor (2000), Tristan 
da Cunha (2003), Die fünfte Welt. Ein Logbuch (2007).

Katie Slocombe: Psychologin, interessiert sich für die Ursprünge mensch-
licher Sprache, erforscht daher die vokale Kommunikation und die kogniti-
ven Fähigkeiten von Schimpansen in Uganda und im Zoo von Edinburgh. 
Buch: Primate Communication. A Multimodal Approach (2013).
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Volker Sommer: Anthropologe, Primatologe und Aktivist, fordert Grund-
rechte für Menschenaffen, erforscht seit 40 Jahren wildlebende Primaten 
in Asien und Afrika. Bücher: Heilige Egoisten. Die Soziobiologie indischer 
Tempelaffen (1996), Schimpansenland: Wildes Leben in Afrika (2008), Men-
schenaffen wie wir: Porträts einer Verwandtschaft (2010).

Die Voraussetzung der Forschung sind Fragen. Sie motivierten unser 
Projekt und leiteten unsere Studien. Um unsere Erkenntnisinteressen zu 
identifizieren und dabei das Feld zu kartieren, sammelten wir zahlrei-
che Fragen, die zugleich die Interviews mit den Experten vorbereiteten. 
Sie wurden individuell ergänzt, um den Persönlichkeiten und Erfahrun-
gen unserer Gesprächspartner*innen möglichst konkret gerecht zu wer-
den. Systematisch betrachtet beziehen sich die Fragen nach den Affek-
ten im Feld auf eine Reihe von Komplexen: die Forschungsmotivation, 
spezifische Emotionen, ihren zeitlichen Verlauf, ihre Aufzeichnung und 
Mitteilung. Darüber hinaus berühren sie Kontexte wie Kolonialität und 
Diktatur, Ästhetik und Poetik, Distanzverlust und Forschungsethik. For-
schungsfragen sind immer auch Affektfragen.

Motivation: Woher kommt das Interesse an den Gegenständen? Woher 
nehmen Feldforscher ihre Motivation? Inwiefern ist diese emotional? 
Was fasziniert sie an der Arbeit im Feld, im Ausland, in bestimm-
ten Ländern? Was macht ihnen dabei Spaß? Woraus beziehen sie die 
Freude an ihrer Tätigkeit? Inwiefern ist ihr wissenschaftliches Inter- 
esse affektiv konditioniert? Gibt es einen bestimmten Auslöser des 
Interesses? Eine konkrete Erfahrung, die mit starken Emotionen ver-
bunden war? Hat die jeweilige Feldforschung eine affektive »Ursze-
ne«? Setzt eine bestimmte Forschertätigkeit eine entsprechende emo-
tionale Disposition voraus? Steht eine gewisse Affektökonomie bereits 
am Ausgangspunkt der Berufswahl? Warum wird man Ethnologin 
oder Primatologe oder Reiseschriftsteller?

Emotionsereignisse: Welche Episoden bilden die intensivsten Momente, 
die emotionalen Höhepunkte einer Reise oder eines Aufenthaltes im 
Feld? Können Feldforscher spontan Erlebnisse beschreiben, die sich 
vor Ort ereignet haben und die für sie prägend wurden? Inwiefern? 
Und warum? Wie nachhaltig wirken die Emotionen ihrer Reisen, 
wenn sie wieder zu Hause sind? Wie lange wirkt ein Feld-Aufenthalt 
emotional nach? Wie verblassen die Gefühle aber auch wieder? Welche 



12 Emotionen im Feld

Gefühle verblassen besonders schnell, und welche wirken besonders 
langfristig? Welche Szenen bleiben besonders lange im Gedächtnis? 
Welche Erinnerungen sind schmerzhaft? Welche Gedanken versu-
chen Feldforscher nach Möglichkeit zu vermeiden? Welche Strategien 
gibt es, mit unangenehmen Gefühlen umzugehen? Und wie verän-
dert sich diese Bewältigung negativer Emotionen im Lauf der Jahre 
mit zunehmender Forschungserfahrung? Entwickeln Forscher eine 
Routine im »Affekt-Management«?

Erinnerung: Wie ist das emotionale Gedächtnis von Feldforschern be-
schaffen? Gibt es eine Logik, der zufolge bestimmte Erlebnisse im 
Gedächtnis bleiben, während andere entweder keinen nachhaltigen 
Eindruck hinterlassen oder aber von der Erinnerung ausgeschlossen 
werden? Erinnern sich Feldforscher auch aus großem zeitlichen Ab-
stand an bestimmte Erlebnisse, die für sie mit starken Emotionen 
verbunden waren? An welche? Und warum gerade an diese? Bei wel-
chen Gelegenheiten, wodurch ausgelöst, kommen diese Erinnerun-
gen wieder zum Vorschein? Wann handelt es sich um absichtliche, 
wann um unwillkürliche Erinnerungen? Rufen sie sich manchmal 
gezielt bestimmte Erlebnisse wieder ins Gedächtnis? Wann und wa-
rum wäre das der Fall? Welche Form nehmen die Erinnerungen an 
ihre Erlebnisse im Feld an? Wie erleben sie die erinnerten Emotionen 
im Rückblick? Empfinden sie auch im Nachhinein noch gewisse Ge-
fühle, wenn sie an bestimmte Erfahrungen denken? Erinnert man 
sich eher an negative oder eher an positive Empfindungen? Nimmt 
das Geschehen im Nachhinein eher eine günstigere oder eher eine 
düstere Färbung an? 

Situationen: Gibt es typische Situationen, die bestimmte Gefühle auslö-
sen? Gleichsam emotionale »Standardsituationen«? Warum und in-
wiefern sind sie typisch? Wofür stehen sie? Und was geschieht, wenn 
sie immer wieder die gleichen Affekte auslösen? Tritt ein Effekt der 
Abstumpfung ein? 

Feldemotionen: Welche Rolle spielen Emotionen im Feld grundsätz-
lich? Sind Feldemotionen grundlegend anders als Emotionen in der 
Heimat? Fühlen wir unterwegs anders als zu Hause? Was genau ist 
im Feld anders? Ist es ein anderer affektiver Aggregatzustand? Ein 
anderer Modus des Empfindens? Kann man von spezifischen »Feld-
emotionen« sprechen? Liegt der Reiz der Feldforschung vielleicht 
zum Teil gerade darin, diese bestimmte Form des Erlebens erfahren 
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zu können? Ist Empathie eine Grundvoraussetzung für das Gelingen 
einer Feldforschung?

Typologie: Welche Rolle spielen zum Beispiel Angst, Scham, Freude, 
Langeweile, Ekel oder Verlangen? Welche weiteren Emotionen sind 
besonders bedeutsam? Das heißt, welche sind besonders häufig, be-
sonders intensiv oder besonders nachhaltig erinnerbar? Welche Emo-
tionen sind typisch für Feldforschung? Welche Rolle spielen verschie-
dene Emotionen im Feld? Welche Bedeutungen haben sie? Was ist 
die Semiotik, Semantik und Sequenz der Emotionen des Reisens? In 
welchem Verhältnis stehen sie zueinander? Welche Emotion ist am 
angenehmsten? Welche am unangenehmsten? Welche Emotionen 
stellen sich im Feld am häufigsten ein? Passen sich Ethnologen be-
ziehungsweise Sozial- und Kulturanthropologinnen an kulturspezi-
fische Gefühlsmodelle an? Erfahren sie diese sogar körperlich? Gibt 
es eine einzelne Emotion, die zentral ist? Welche Emotionen haben 
einen besonderen Einfluss auf die Arbeit? Wenn ja, welchen? Welche 
behindern, welche befördern sie? Welche Empfindungen haben eine 
positive, und welche eine negative Auswirkung? 

Erhebung – Auswertung – Darstellung: Wie wirken sich Emotionen auf 
die Datenerhebung aus? Inwiefern bedingen sie die Auswertung? 
Und wie beeinflussen sie die Darstellung? Gibt es eine Wechselwir-
kung zwischen Kognition und Emotion? Erforsche ich, erinnere ich, 
und schreibe ich letztlich nieder, was mich emotional berührt? Oder 
gerade nicht?

Gemischte Gefühle: Spielen gemischte Gefühle eine besondere Rolle? 
Zum Beispiel angenehme Strapazen? Interessante Leiden? Lustige 
Langeweile? Faszinierendes Elend? Wäre eine solche Kombination des 
Gegensätzlichen charakteristisch für Aufenthalte im Feld?

Paradoxie: Gibt es widersprüchliche, paradoxe oder perverse Emotionen? 
Etwa die Freude über eindrucksvolle Beobachtungen, die doch  eigent-
lich schrecklich sind? Einen ästhetischen oder wissenschaftlichen 
Genuss am Traurigen? Ist den Forschenden dieser Genuss bewusst? 
Schämen sie sich dafür? Wie kann man (und sollte man?) eine Ästhe-
tisierung des Elends, seine Ausbeutung zum Zweck eines affektiven 
Reizes vermeiden?

Hierarchie: Wie würde eine Rangliste der Emotionen nach ihrer Häufig-
keit oder Intensität im Feld aussehen? Welches wären die wichtigsten? 
Warum sind einzelne Emotionen wichtiger als andere? Welcher As-
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pekt gäbe den Ausschlag? Welche Emotion ist vielleicht auf überra-
schende Weise besonders bedeutsam? Welche spielt eine unerwartete 
Rolle?

Leit-Emotion: Gibt es eine Leit-Emotion der feldforschenden Disziplinen? 
Langeweile? Euphorie? Nostalgie? Einsamkeit? Was sagt dies über das 
Fach – und über die Forscher aus?

Irritation: Wie reagieren Forscher auf Überraschungen, Irritationen, 
Schocks? Was beeindruckt sie? Und wie gehen sie damit um? Was 
beobachten sie dabei an sich selbst?

Angst: Wovor haben sie Angst? Wie gehen sie um mit Todesangst? Ist 
dieser Umgang erlernbar?

Trauer: Claude Lévi-Strauss sprach von »traurigen Tropen«. Welche Rolle 
spielen Trauer und Traurigkeit im Feld? Ist die Ethnografie eher eine 
heitere oder eher eine betrübliche Tätigkeit? Wodurch wird Tristesse 
ausgelöst?

Humor: Ist Feldforschung aber auch komisch? Wann lachen Wissenschaft-
ler? Mit wem? Und worüber? Wie verhält es sich mit interkulturellem 
Humor? Scherzen sie viel mit den Einheimischen? Machen sich die 
Gastgeber über sie lustig? Finden sie Ethnologen lächerlich? Wie 
reagieren diese, wenn sie das merken? Ist Humor störend? Oder im 
Gegenteil hilfreich?

Ironie: Empfinden im Feld Forschende auch eine gewisse Komik an der 
Absurdität ihrer eigenen Tätigkeit? Hat das damit zu tun, dass sie sich 
dann mit den Augen der anderen sehen, deren vermutliche Empfin-
dungen nachempfinden und auf sich selbst übertragen? Welche Rol-
le spielt Selbstironie? Ist Ironie die am schwersten zu übersetzende 
Form der Kommunikation?

Sympathie: Ist Sympathie mit den Objekten der Forschung eine Voraus-
setzung für wissenschaftliche Arbeit? Kann sie aber auch zu stark 
werden? Wird sie zu einem Problem? Wie weit darf eine – emotions-
geleitete – Identifikation gehen? Wie ist ihr entgegenzuwirken?

Ärger: Worüber ärgern sich Feldforscher? Wann entrüsten sie sich? Wann 
werden sie aggressiv? Ist ihnen das unangenehm? Wann und warum? 
Ist ihr Ärger vor allem ein Hindernis? Oder kann er auch ein Instru-
ment der Erkenntnis sein? Ein Schlüssel zum kulturellen oder psy-
chologischen Verständnis? Wie gehen sie mit ihrem Ärger um?

Scham: Was verursacht Scham? In welchen Situationen schämen sich 
Wissenschaftler? Was ist ihnen peinlich? Vor wem? Inwiefern ist die-



Af fek t fragen 15

ses Gefühl kulturell codiert? Was sagt es aus? Wie gehen sie mit ihm 
um? Gibt es Techniken des Scham-Managements? Welche Situation 
war die peinlichste, die Forschende in ihrer Forschungstätigkeit je-
mals erlebten?

Ekel: Deutet Ekel auf eine besonders starke Abwehr von Fremdheit? Ist 
Ekel ein Sensor der Differenz? Ekeln wir uns vor allem, was in unse-
rer eigenen Kultur tabuiert ist? Und wäre dieser Affekt demnach ein 
Indikator für die Erfahrung von Alterität? Sollte man am Abbau des 
eigenen Ekelreflexes arbeiten? Wie könnte das funktionieren? Wie 
stark ekeln sich Feldforscher? Zunehmend oder abnehmend? Wo 
empfinden sie Abscheu und Abwehr, die affektiv wirken und zugleich 
moralisch begründet sind?

Indikation: Sind Emotionen generell bedeutsam, indem sie Aufschluss 
geben über die eigene Haltung zu kultureller Fremdheit? Was zeigen 
sie darüber hinaus an? Welche kognitive, rationale, epistemische, dia-
gnostische Funktion haben die Emotionen der Beobachtenden? Wie 
lassen sie sich wissenschaftlich auswerten? Inwiefern können sie als 
Analyse-Werkzeuge dienen? Ist der affektive Zustand der Reisenden 
eine Art Indikator, der sich für die wissenschaftliche Arbeit nutzen 
lässt? Lassen sich die Emotionen der Forschenden empirisch mes-
sen? Wäre vielleicht sogar an den Einsatz von Messgeräten zu denken 
(Puls, Herzrate, Pupillometrie, Gehirnscan, Cortisol)?

Grenze: Gibt es Emotionen, die unerträglich werden? Welche Erfahrun-
gen überfordern unerfahrene Feldforscher, aber auch erfahrene Feld-
forscherinnen? Wo überschreiten sie emotionale Grenzen? Wo sollte 
man seine Grenzen ziehen?

Induktion: Welche Emotionen lassen sich besonders gut hervorrufen? 
Provozieren Feldforscher manchmal bewusst und gezielt bestimmte 
Emotionen bei sich selbst, um etwas Bestimmtes in Erfahrung zu 
bringen? 

Selbstversuch: Ist das Reisen beziehungsweise die Arbeit im Feld auch 
ein emotionaler oder psychologischer Selbstversuch? Wo beginnt, und 
wo endet er? In der Heimat, an der Grenze, im Flugzeug? Wie be-
obachten sich die Akteure dabei selbst? Würden sie sich gerne noch 
genauer analysieren können? Oder lieber nicht? Dokumentieren sie 
ihre emotionalen Erfahrungen? Und wenn ja, wie?
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Erwartung: Was empfinden Feldforscher in der Erwartung eines Aus-
landsaufenthaltes? Bei der Reisevorbereitung? Während der Anreise? 
Wie verläuft die Dramaturgie der Erregung?

Abschied: Reisen und Feldforschungen bedeuten die Begegnung mit 
Neuem, aber auch unzählige Abschiede. Wie gehen Ethnologen mit 
dem »Abschied aus dem Feld«, dem Abschied von ihren Informanten 
um? Erleichtert ein emotional und kulturell adäquater Abschied die 
Verarbeitung der Erfahrungen im Feld und die Heimkehr? Gibt es 
emotional besonders prägnante Abschiedsszenen? Kann man den Ab-
schied aus dem Feld lernen?

Heimkehr: Wie lange dauert es, bis Feldforscher zu Hause wieder ihren 
emotionalen Normal-Modus finden? Gelingt es ihnen, ihre emotiona-
len Erfahrungen aus dem Feld den Menschen daheim zu vermitteln? 
Gibt es bestimmte Emotionen, die sie nicht mitteilen wollen? Wem 
teilen sie besonders erfreuliche Erfahrungen mit? Und wem beson-
ders traurige? Wie reagieren die Menschen darauf? Ist eine Heimkehr 
eher ein erfreuliches oder ein enttäuschendes Ereignis?

Selbstbeobachtung: Wie kann man die eigene Erfahrung zugänglich ma-
chen? Mit Hilfe welcher Techniken, zum Beispiel Schreibtechniken? 
Und wo liegen die Grenzen der Selbstbeobachtung?

Fremdbeobachtung: Wie versuchen Feldforscher, die Emotionen der 
»Anderen« zu beobachten und zu verstehen? Bemühen sie sich da-
bei auch, sie nachzuempfinden, sich in die Fremden empathisch hi-
neinzuversetzen? Wie gut gelingt das? Und wann wird es zu einem 
Problem? Wie hilfreich ist es für Sozial- und Kulturanthropologen 
beziehungsweise Ethnologen, Reiseschriftsteller oder Reporter, das 
vermeintliche Empfinden der Einheimischen, ihrer Gastgeber, mit 
ihrem eigenen zu vergleichen? Ist Selbstverstehen, auch in emotio-
naler Hinsicht, eine Voraussetzung des Fremdverstehens? Wie lassen 
sich in einem komparatistischen Verfahren Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede feststellen? Gibt es anthropologische Universalien und 
kulturelle Spezifika der Affekt-Ökonomie?

Emotionsanthropologie: Welchen anthropologischen Erkenntniswert ha-
ben emotionale Selbst- und Fremdbeobachtung? Was lernen Feldfor-
scher durch emotionale Selbstdiagnose in einer Extremsituation (auf 
Reisen, im Feld oder auch im Krieg) über die Natur des Menschen? 
Und was erfahren sie über den Status von Emotionen in den verschie-
denen Kulturen? Welche Methodik verwenden sie? 
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Interkulturalität: Welche Erträge kann ein besseres Verstehen der For-
schungs-Emotionen für eine interkulturelle Affektpolitik haben? Kann 
ein genaueres emotionales Selbstverständnis dazu beitragen, die Inter-
aktion mit den Informanten zu verbessern, zu nuancieren? Steigert die 
emotionale Kompetenz auch die professionelle Kompetenz?

Kulturvergleich: Was erfahren Feldforscherinnen, wenn sie ihre eigenen 
Emotionen mit jenen ihrer einheimischen Gesprächspartnerinnen 
vergleichen, über die unterschiedlichen Emotionskulturen? Wie stark 
unterscheiden sich beispielsweise die Vorstellungen von Ehre und 
Scham? Kann man von sogenannten asiatischen Scham- und »westli-
chen« Schuldkulturen sprechen? Wo liegt der akademische oder nicht-
akademische Mehrwert solcher Gegensätze? Welche Emotionen der 
Einheimischen erscheinen den Beobachtern jeweils am fremdesten? 
Was überrascht sie am meisten? Was finden sie kurios? Vielleicht auch 
komisch? Im Bereich welcher Affekte stellen sie die größten Unter-
schiede fest? Worauf führen sie diese zurück? Welche würden sie im 
Kulturvergleich als »typisch deutsche« oder »europäische« Emotionen 
bezeichnen? Sind solche Verallgemeinerungen möglich, sinnvoll, zu-
lässig? Es wird im interkulturellen Vergleich oftmals von sogenannten 
kollektivistischen gegenüber individualistischen Kulturen gesprochen: 
Wie ist diese Dichotomie unter dem Gesichtspunkt der Emotionen zu 
sehen?

Regelmäßigkeit: Wie regelmäßig, wie vorhersehbar stellen sich bestimm-
te Emotionen ein? Ist ihr Eintreten manchmal regelrecht zu erwarten? 
Wann werden diese Erwartungen enttäuscht?

Orientierung: Helfen Emotionen bei der Orientierung, bei der »Naviga-
tion« im Feld? Dienen sie als Warnsignale? Bewahren sie einen manch-
mal vor Fehlern? Oder vor Gefahren? Können wir uns auf unsere Emo-
tionen verlassen? Wann erweisen sie sich als trügerisch? Ist dies bei 
zunehmender Erfahrung immer häufiger oder immer seltener der Fall?

Herausforderung: Welche Emotionen bilden die größte Herausforderung? 
Wo beginnt die Überforderung? Wie ist diese zu bewältigen? Welche 
Affekte sind am gefährlichsten?

Kontrolle: Wie stark kann man emotionale Selbstregulation üben? Gibt es 
bewährte Techniken? Welche Strategien der Affektregulierung wen-
den unterschiedliche Feldforscher an? Zum Beispiel um eine allzu 
große Empathie zu vermeiden? Um mit Angst umzugehen? Wie weit 
kann man die eigenen Emotionen deaktivieren, betäuben, herunter-
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regeln? Wenn wir erfahrene Feldforscherinnen um einen Ratschlag 
bäten, wie man das eigene emotionale Erleben und die Verarbeitung 
von Affekten im Feld besser einschätzen oder kontrollieren könne, 
was würden sie uns empfehlen?

Täuschung: Sind Ethnologen auch Schauspieler? In welcher Weise, in 
welchem Maß und bei welchen Gelegenheiten täuschen sie Emotio-
nen vor? Ist das ein unverzichtbarer Teil der Arbeit im Feld? Gibt es 
Techniken, Regeln, Vorschriften? Fühlen sie sich manchmal wie ein 
Schauspieler, der sich verstellen muss, um seinen Informanten wie 
einem Publikum etwas vorzumachen? Und unterscheidet sich diese 
Emotions-Performanz von jener im Alltag des Heimatlandes? Wieviel 
Täuschung ist erlaubt? Wie ehrlich sollte man mit seinen Emotionen 
im Feld umgehen?

Rückkehr: Welche »Exit-Strategien« gibt es? Wann und wie sollte man 
einen Aufenthalt abbrechen? Wie kehren Feldforscher nach Hause 
zurück? Was empfinden sie nach der Heimkehr? Gibt es eine post-
ethnografische Melancholie? Wer unterstützt die Heimkehrer dabei?

Verdrängung: Versuchen Feldforscher (aktiv oder unbewusst), bestimm-
te Emotionen zu verdrängen? Welche? Gelingt das? Inwiefern ist es 
vielleicht erforderlich? Notwendig für die Arbeit? Oder sogar lebens-
wichtig? Und wie ist es ihnen möglich, Verdrängtes bei Bedarf wieder 
zu erinnern?

Trauma: Durch welche Erlebnisse werden Feldforscher traumatisiert? Gibt 
es emotionale Erfahrungen, über die sie nicht sprechen möchten – oder 
nicht sprechen können? Würden sie es gerne können?

Bewahren: Wieviel von der Erfahrung im Feld geht verloren? Wieviel ist 
später nicht mehr rekonstruierbar? Wie kann man es aufzeichnen, be-
wahren? Was lässt sich wie wieder zurückgewinnen?

Bewusstheit: Wie bewusst sind sich die Beobachter über ihr emotionales 
Erleben auf Reisen beziehungsweise im Feld? Oder sind ihnen ihre 
Affekte zum Teil selbst ein Rätsel? Inwiefern werden sie ihnen mit der 
Zeit vertrauter? Wodurch gewinnen sie diesbezügliche Einsichten?

Ideologie: Welche Emotionen stehen, da sie kulturell konditioniert sind, 
unter Ideologieverdacht? Wo verraten sie eine eurozentrische Einstel-
lung? Gibt es europäische, eurozentrische, koloniale Affekte? Welchen 
Anteil haben sie am ethnologischen Affekthaushalt? Was wäre eine 
koloniale Affektökonomie? Wie können wir sie überwinden oder ver-
meiden?
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Offenheit: Inwiefern sind die Emotionen der Beobachtenden ein Grad-
messer für interkulturelle Sensibilität und Offenheit? Wie fühlen idea-
le Feldforscherinnen angesichts ihrer beruflichen Emotionsregime?

Kolonialität: Kann man die Bedingungen der eigenen Arbeit transparen-
ter machen, indem man die Emotionen der Forscher thematisiert? 
Wäre so die Annahme einer objektiven Rationalität westlicher Wis-
senschaft in Frage zu stellen? Kann die Emotionsforschung letztlich 
zu einer weiteren »Entkolonialisierung« der Ethnografie beitragen? 
Wäre eine systematische Erforschung, Dokumentation und Reprä-
sentation der Emotionen im Feld eine effiziente und zeitgenössische 
Weiterentwicklung der Ideen der so genannten »Writing Culture«-De-
batte aus der Sozial- und Kulturanthropologie der 1980er Jahre, die 
das ethnografische Schreiben selbstreflexiv thematisierte?

Politik: Welche Rolle spielen die politischen Rahmenbedingungen für 
das emotionale Erleben während der Forschung? Welche Herausfor-
derungen entstehen in einem repressiven Umfeld? Haben Emotionen 
in totalitären Gesellschaften besondere Funktionen? Gibt es bei der 
Arbeit in Diktaturen Affekte, die einem als Besucher unangenehm 
sind? Wo kommt es möglicherweise zu einer Faszination, Verführung 
oder Erotik der Macht? Gibt es, etwa bei Kundgebungen, massenpsy-
chologische Affekte, die auch fremde Beobachter unwillkürlich über-
kommen? Wie gehen diese damit um? 

Thematisierung: Kommen Emotionen und kommt ihr Einfluss in wis-
senschaftlichen und publizistischen Beiträgen zur Sprache? Wenn ja, 
wie? Wenn nein, warum nicht? Sollte er stärker zur Sprache kommen? 
In welcher Form? Oder lieber nicht? 

Emotionsverbot: Gibt es Regeln, die es Feldforschern verbieten, ihre Emo-
tionen zu benennen? Haben diese Regeln mit Konventionen der lite-
rarischen, journalistischen oder wissenschaftlichen Gattung zu tun? 
Oder mit kulturellen Normen? Handelt es sich um konkrete Ansagen 
der Auftraggeber, Lektoren, Redakteure, Gutachter oder Kollegen? 
Gibt es für Reporterinnen oder Korrespondentinnen Sprachregelun-
gen, denen zufolge die eigenen Emotionen ausgespart werden sollen? 
Wann darf man in einer wissenschaftlichen Arbeit »ich« sagen? Wann 
darf man von eigenen Emotionen sprechen? Was fällt einer Selbstzen-
sur beziehungsweise einer Zensur zum Opfer?

Moderne: Inwiefern ist das Ausscheiden der Affekte aus der Wissenschaft 
ein Zug der Moderne, ein Erbe der Aufklärung? Der paradigmatische 
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Anthropologe der beginnenden Moderne, Alexander von Humboldt, 
entschuldigt sich in seinem Reisewerk, wenn er von sich selbst spricht. 
Diese Haltung ist genuin modern: Es geht um die wissenschaftliche 
Erfassung der fremden Kultur (und Natur), nicht um die Person der 
Reisenden. An die Stelle von Ego- und Eurozentrik treten Multiper-
spektivismus und Polyphonie. Wie lässt sich in einem solchen Pro-
gramm die Sensibilität für das eigene Empfinden geltend machen?

Dispositiv: Was sagt es über unsere Kultur und den Diskurs unserer Wis-
senschaft aus, dass die Emotionen der Forscher weitgehend ausgespart 
werden? Können wir uns eine Wissenschaftskultur vorstellen, in der 
das anders wäre? Würden wir uns eine solche Kultur wünschen? Wel-
che spezifischen Emotionen werden in der Selbstauskunft kulturell 
unterdrückt? Was darf in unserer Kultur versprachlicht werden? Und 
was nicht?

Disziplin: Die Veröffentlichung von Bronislaw Malinowskis Tagebuch, in 
dem der Ethnograf seine Emotionen, auch negative, aussprach, löste 
in der Sozial- und Kulturanthropologie einen Schock, einen Skandal 
aus. Zurecht? Worin besteht die Provokation? Hätte es Folgen für das 
Ansehen heutiger Ethnografen in ihrem Fach, wenn sie emotionale 
Erfahrungen mitteilen? Würden sie als »unwissenschaftlich«, »un-
professionell« oder »unseriös« kritisiert werden? Ist hier – im doppel-
ten Sinne – eine Disziplin als Disziplinierung wirksam?

Formate: Gehört es zur Logik wissenschaftlicher Arbeit, die mit ihr ver-
bundenen Emotionen zwar nicht gänzlich zu unterdrücken, aber in 
marginale Formate auszulagern, in Vor- oder Nachworte oder in sepa-
rate Methodenkapitel? Was ist der Vorteil, und wo liegen die Nachteile 
einer solchen gesonderten Abhandlung? 

Implikation: Wie manifestieren sich Emotionen implizit und indirekt 
in einem Text? Wie können wir die Texte von Wissenschaftlern im 
Hinblick auf das lesen, was in ihnen vielleicht nur unterschwellig zur 
Sprache kommt? 

Gattungen: Gibt es Genres, in denen Forscher die emotionale Dimension 
ihrer Erfahrung besser zur Sprache bringen können als in anderen? 
Experimentieren sie mit unterschiedlichen Schreibformen?

Privates Schreiben: Wie lassen sich Emotionen in einem zunächst »frem-
den« Umfeld empirisch dokumentieren? Kann die emotionale Erfah-
rung im Feld in privaten Formen besser verarbeitet werden? Zum Bei-
spiel in einem Feld- oder Reisetagebuch? Wie sehen Feldtagebücher 



Af fek t fragen 21

heutzutage aus? Verwenden Forscher bestimmte Formate? Eventuell 
mit vorgegebenen Rubriken? Wie schnell, wie spontan tragen sie ihre 
Notizen ein? In welcher Sprache? Wie ausformuliert notieren sie? No-
tieren sie unterschiedliche emotionale Erfahrungen in unterschied-
licher Weise? Was kann ein Tagebuch leisten? Wofür ist es besonders 
geeignet? Denken die Autoren dabei daran, es später vielleicht (doch) 
einmal herauszugeben?

Automatisches Schreiben: Ist es sinnvoll, emotionale Zustände oder Re-
aktionen systematisch zu protokollieren? Eventuell sogar, Träume auf-
zuschreiben? Kann eine »écriture automatique« dazu dienen, auch 
unbewusste Anteile des emotionalen Erlebens zu Papier zu bringen? 
Kann das möglichst wenig bewusste Schreiben, womöglich sogar 
unter Drogen, besondere Ergebnisse zutage fördern? 

Positionalität: Welche Positionen dürfen oder sollen Autoren in ihren Tex-
ten einnehmen? Was ist das richtige Maß, was ist die angemessene 
Art und Weise der Selbstthematisierung – der eigenen Person und der 
eigenen Emotionen? Roland Barthes sprach vom »Tod des Autors«. In 
der neueren Literaturwissenschaft gehen wir davon aus, dass die Bio-
grafien von Autoren für das Verständnis ihrer Texte nur sehr bedingt 
relevant sind. Wie können wir dagegen sogar ihre Emotionen in die 
Literatur beziehungsweise in die Wissenschaft einbeziehen, ohne in 
einen naiven Biografismus oder in ein psychologisches Literaturver-
ständnis zurückzufallen? Wie können Emotionsforschung und Wis-
senschaft sinnvoll miteinander verbunden werden? Und wie ist diese 
Verbindung im Schreiben zu reflektieren?

Konfession: Wie lassen sich die Emotionen der Forschenden seriös in die 
Arbeit integrieren, ohne in eine ich-bezogene »Nabelschau« oder eine 
Art von Bekenntnisliteratur zu verfallen? Gibt es gegenüber traditio-
nellen Formen der Selbstauskunft spezifisch moderne, besonders 
wissenschaftsadäquate Formen des Aufschreibens?

Writing Emotion: Welche Ansätze der neueren ethnologischen Selbstre-
flexion sind hilfreich, um die emotionale Erfahrung von Feldforschern 
für die Disziplin fruchtbar zu machen? Was können wir diesbezüglich 
aus der »Writing Culture«-Debatte lernen? Welche Beiträge sind be-
sonders aufschlussreich, anregend, produktiv? Wie wären sie weiter-
zuführen? Und auf andere Fächer zu übertragen? Insbesondere auf 
die Primatologie, wo eine vergleichbare Selbstreflexion bisher kaum 
stattgefunden hat?
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Sprache: Welche Rolle spielt die Sprache für die Codierung von Emotio-
nen? Und für deren Ausdruck? In was für einem Idiom, Jargon oder 
Stil sollte man von ihnen schreiben? Welche Bedeutung hat diesbe-
züglich die Terminologie des Fachs? Gibt es vorgeprägte Begriffe, die 
eine neutralisierende Abstraktion leisten und den Zugang zum emo-
tionalen Erleben verstellen? Gibt es Konzepte oder Metaphern, die da-
gegen besonders produktiv und hilfreich sind, weil sie dabei helfen, 
bestimmte Phänomene präzise zu benennen? 

Fremdsprache: Welche Rolle spielt die sprachliche Differenz? Das heißt: 
der Umstand, in einer anderen Sprache zu fühlen, als in der Umge-
bung gesprochen wird? In welcher Sprache fühlen, denken, träumen 
Forscher ihre Emotionen im Feld? Fluchen sie zum Beispiel in einer 
bestimmten Sprache? Sind unterschiedliche Emotionen in unter-
schiedlichen Sprachen unterschiedlich angemessen benenn- oder be-
schreibbar? Lassen sich die eigenen Emotionen aus der Distanz der 
Fremdsprache sogar besser aufzeichnen, auf Abstand bringen, hand-
habbar machen, in den Kontext der erforschten Kultur einbeziehen? 
Wann ist es produktiv, die eigenen Emotionen in der Sprache der be-
reisten Kultur aufzuzeichnen beziehungsweise in sie zu übersetzen?

Psychologie des Schreibens: Welche psychologischen Funktionen hat das 
Schreiben im Feld? Hat das Aufschreiben – wie wir es etwa aus den 
Tagebüchern von Soldaten kennen – bei beunruhigenden Erfahrun-
gen eine stabilisierende Funktion? Dient es zur Bewahrung der psy-
chischen Gesundheit? Zur emotionalen Selbstregulation? Zur Selbst-
diagnose? Zur Selbsttherapie?

Kunst: Finden Forschende für die emotionale Seite ihres Erlebens mög-
licherweise auch nicht-sprachliche Formen des Ausdrucks? Zum Bei-
spiel künstlerische? Zeichnen, komponieren oder dichten sie »neben-
bei« im Feld?

Gewissen: Gibt es eine Scham des »Eindringlings«? Ein schlechtes Ge-
wissen der Ethnologie? Wann haben Ethnologen ein schlechtes Ge-
wissen? Empfinden sie einen Geständnisdruck gegenüber den »Ob-
jekten« beziehungsweise »Subjekten« oder »Protagonist*innen« ihrer 
Beobachtung? Haben sie ihre Arbeit jemals bereut?

Bedürfnis: Würden sie gerne auch öffentlich stärker über die emotionale 
Dimension ihrer Tätigkeit sprechen? Inwiefern wäre das aufschluss-
reich? Oder ist es doch ganz gut, dass das in der Regel nicht geschieht? 
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Würden sich Forschende für entsprechende Auskünfte ihrer Kollegen 
interessieren?

Bedarf: Ist es sinnvoll, die Reflexion der affektiven Erfahrung systemati-
scher in die wissenschaftliche Arbeit zu integrieren? Worin bestünde 
eine Epistemologie der Forscher-Emotionen? Für wen wäre sie von 
Interesse? Wie würde dies das Fach der Sozial- und Kulturanthropo-
logie, die Praxis der Primatologie oder die Poetik der Reiseliteratur 
verändern?

Ästhetik: Welche Rolle spielen ästhetische Emotionen im Feld? Wie sinnvoll 
sind Kategorien wie Genuss, Schönheit, das Erhabene oder Hässlichkeit? 
Welches narrative, welches ästhetische Interesse verbindet sich mit den 
Emotionen der Reisenden? Was wäre die spezifische Ästhetik der Emo-
tionen im Feld?

Interdisziplinarität: Inwiefern kann die Reflexion der Emotionen dazu 
beitragen, die Arbeit von Reportern, Reiseschriftstellern, Ethnologen, 
Anthropologen, Evolutionsbiologen und Psychologen interdisziplinär 
transparenter und anschlussfähiger zu machen? Liegt hier ein ge-
meinsamer Nenner, von dem aus wechselseitig Erkenntnisse zu ge-
winnen wären?

Paradigma: Ist die ethnografische Situation paradigmatisch? Inwiefern 
lässt sich die Untersuchung der Emotionen im Feld zu einem Ver-
ständnis der Emotionen von Forschenden überhaupt weiterdenken? 
Der Emotionen auch der Forscher im Labor oder am Schreibtisch?

Phasen: Wie wäre die emotionale Dynamik einer Reise zu beschreiben? 
Lässt sich eine Feldforschung in emotionale Phasen einteilen? Zum 
Beispiel: Erstkontakt – Kulturschock – Erforschung des Offensichtli-
chen – Pause – Fokussierung – Erschöpfung – Rasende Beschäftigung 
– Abschied vom Feld? Welches Modell wäre zu entwerfen? Gibt es einen 
wiederkehrenden Ablauf? Eine regelmäßige Sequenz? Zum Beispiel 
von Euphorie über Angst zu Langeweile? Ein Verlauf ließe sich sogar 
grafisch, als Kurve, vorstellen. Zum Beispiel zwischen positiven und 
negativen Gefühlen, deren Wechsel in unterschiedlicher Amplitude 
sinnfällig wäre? Wie wäre eine solche Kurve zu zeichnen?

Gegenstandsverhältnis: Wie verändern die Emotionen bei der Arbeit das 
Verhältnis zum Gegenstand? Helfen sie dabei, mit ihm vertrauter zu 
werden? Oder stehen sie einer konzentrierten Erforschung eher im 
Weg? Sind Emotionen Erkenntnismedien oder Störfaktoren?
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Selbstverständnis: Fühlt man vor, während und nach einer Reise anders? 
Wie verändern die Emotionen der Reisenden ihr Selbstverständnis? 
Was lernen sie durch sie über sich selbst? Welchen Einstellungswan-
del durchlaufen sie? Was ist die dramatischste, die deutlichste Ver-
änderung, die im Verlauf einer Reise oder eines Feldaufenthalts fest-
zustellen ist?

Therapie: Gibt es kathartische Erfahrungen? Eine affektive »Reinigung«? 
Kann die Erfahrung im Feld auch einen therapeutischen Effekt ha-
ben? Als Selbsttherapie? Kann man diesen Effekt gezielt herbeifüh-
ren? Oder kann sie im Gegenteil zu einer psychischen Erkrankung 
führen? Wird man im Feld gesund oder krank?

Kenntnis: Wenn man verstehen kann, wann, wie und warum bestimmte 
Emotionen im Feld eintreten, kann man deren Einfluss auf die eigene 
Arbeit besser begreifen und steuern? Kann man durch Selbstreflexion 
eine bessere Kontrolle über das eigene Verhalten und letztlich über die 
wissenschaftliche Arbeit ausüben? Dient paradoxerweise eine genaue 
Kenntnis der Emotionen ihrer desto konsequenteren Abdichtung? 
Lassen sich Irritationen und Störungen minimieren? Lässt sich affek-
tives Rauschen um so besser ausblenden?

Distanzverlust: Wodurch kann die wissenschaftliche Distanz verloren ge-
hen? Wie werden Forscher befangen? Ist das ein Problem? Wie ist es 
zu vermeiden? Wie können sie die Distanz zu ihren Gegenständen 
emotional modulieren?

Aktivismus: Die Sozial- und Kulturanthropologin Nancy Scheper-Hughes 
spricht von »barefoot anthropology« und »militant anthropology« und 
von einem Primat der Ethik als Parteinahme für marginalisierte Grup-
pen; Ethnologen sollten soziale, ökonomische und politische Ungerech-
tigkeiten bezeugen und öffentlich machen. Ist eine solche emotions-
geleitete Haltung, ist eine »empörte« Ethnologie unwissenschaftlich?

Affen und Affekte: Welches emotionale Verhältnis haben Affenforsche-
rinnen zu ihren Objekten? Welche emotionale Dimension hat die 
»cross species«-Erfahrung? Wie intensiv ist dieses Verhältnis? Wie 
wird eine emotionale Bindung zu den Affen aufgebaut? Haben For-
scherinnen einen »Lieblingsaffen«? Was macht diesen besonders im 
Vergleich zu den anderen? Empfinden sie Zuneigung, Loyalität, so-
gar Liebe zu ihren Forschungsobjekten? Vielleicht eine Art »mütter-
licher« oder »elterlicher« Liebe? Gibt es eine Trauer, eine Melancho-
lie oder auch eine Wut angesichts der fortschreitenden Auslöschung 
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vieler Primatenarten? Verführt diese Empfindung dazu, eingreifen, 
helfen zu wollen, um Tiere zu schützen? Besteht die Tendenz, die 
Position des Wissenschaftlers gegen die des Natur- beziehungsweise 
Tierschützers einzutauschen? Gibt es ein »Helfer-Syndrom«? Besteht 
die Gefahr, im Feld emotional »abzudriften«? Geschieht das bewusst? 
Was ist dagegen zu tun? 

Paradigmenwechsel: Als Richard Wrangham und Dale Petersen Schim-
pansen als Sadisten und Vergewaltiger beschrieben (1996), beförderte 
dies einen Paradigmenwechsel im Verhältnis zur empathischen und 
überwiegend positiven Darstellung der Affen durch die führenden 
Primatologinnen der vorherigen Generation (Diane Fossey, Jane Goo-
dall). Wie sehr ist die Art und Weise, wie wir Affen erforschen, ab-
hängig von den Emotionen, mit denen wir ihnen begegnen? Wie ver-
ändert sich, umgekehrt, unser affektives Verhältnis zu ihnen durch 
die neueren Erkenntnisse der Primatologie? Und wie verändert die 
jeweilige Sicht auf die Affen unser Selbstverständnis?

Historie: Lässt sich der Wandel im emotionalen Verhältnis der Forsche-
rinnen zu »ihren« Affen vergleichen mit jenem historischer Anthro-
pologinnen zu außereuropäischen Ethnien? Wie hat sich der affektive 
Gehalt der Anthropologie über die Jahrhunderte verändert? Inwiefern 
sind die Emotionen der Forschenden zu historisieren? Welche Phasen 
und Veränderungen können wir unterscheiden? Wie wäre die Emo-
tionsgeschichte der Ethnografie zu schreiben?

Ethik: Welche Konsequenzen haben die Emotionen der Forscher für die 
Ethik der Ethnologie? Gibt es eine Ethik der Emotionen? Welche Emo-
tionen sollte ein ethnologischer Codex regulieren? Verlangen? Liebe? 
Erotik? Verachtung? Hass? Wo liegen die Grenzen der Freundschaft? 
Was »darf« man fühlen – und was nicht? Wo ist der bestehende Codex 
unvollkommen? Wo gibt es Regulierungsbedarf?

Tierethik: Wie gehen Freilandprimatologen, im Zoo arbeitende Psycho-
loginnen und invasiv operierende Neurowissenschaftlerinnen mit 
ihren Emotionen gegenüber ihren Forschungstieren um? Welche 
Emotionen gestehen sie ihnen zu? Geben sie ihnen Namen? Eine Per-
sönlichkeit? Und wie betrachten sie das Verhalten ihrer Kolleginnen? 
Was kritisieren sie aneinander? Welche tierethischen Aspekte haben 
ihre Emotionen?

Romantik: Gibt es auch heute noch ein sentimentales Verhältnis zum 
Fremden? Eine Romantik des Exotismus? Woher kommt diese Ro-
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mantik? Wie fühlt sie sich an? Und was wäre an ihr so schlimm? Ha-
ben heutige Forscher ein romantisches Erbe?

Geschlecht: Bestehen Unterschiede im emotionalen Verhalten zwischen 
Forschenden nach Geschlecht? Worauf wären sie zurückzuführen? 
Sollten sie minimiert werden? Oder ließen sie sich produktiv machen? 

Veränderung: Verändert sich im Lauf einer Karriere das emotionale Erle-
ben im Feld? Werden Forschende mit der Zeit sensibler? Oder stump-
fen sie ab? Gibt es einen Gewöhnungseffekt? Wodurch kann es zu 
einer Desillusionierung kommen? Was ist dagegen zu unternehmen? 
Kann es sogar soweit kommen, dass man den eigenen Beruf nicht 
mehr ausüben möchte? Verlagert sich das Forschungsinteresse infol-
ge emotionaler Erfahrungen? Wie verschiebt sich die Motivation?

Literatur: Welche literarischen Texte bieten Anregungen zum Verständ-
nis der Emotionen von Feldforschern? Welche Reiseberichte oder 
Feldtagebücher reflektieren besonders differenziert die Emotionen 
ihrer Verfasser? Sind in den Schriften der Klassiker (zum Beispiel 
Georg Forster, Charles Darwin, Michel Leiris) emotionale Muster 
zu erkennen? Was können wir von historischen Reiseberichten, aber 
auch von der Fiktion lernen?

Konzeption: Welche Konsequenzen haben die Emotionen der Reisenden 
für die Herausbildung von Wissenschaftsmodellen und für die Theo-
riebildung? Besteht beispielsweise ein Zusammenhang zwischen der 
Evolutionstheorie und dem emotionalen Erleben Charles Darwins 
während der Expedition auf der »Beagle«? Wie wären ethnologische 
Programme oder primatologische Befunde auf affektive Erlebnisse 
zurückführen?

Theorie: Denken Feldforscher über Emotionen in der Feldforschung 
nach? Stellen sie dazu vielleicht sogar theoretische Überlegungen an? 

Konsequenzen: Wie lassen sich Feldforschung, Ethnologie und Reiseli-
teratur oder die Berichterstattung von Korrespondenten aus der Per- 
spektive der Emotionsforschung vergleichend begreifen? Welche li-
terarischen und wissenschaftlichen Perspektiven ergeben sich aus 
einem solchen Vergleich?

Postkolonialismus: Gibt es Vorläufer eines emotionswissenschaftlichen 
Denkens in den postkolonialen Studien, etwa bei Edward Said, Gaya-
tri Spivak, Homi Bhabha? Stehen auch die postkolonialen Studien vor 
einem »emotional turn«?
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Emotionslosigkeit: Wann sind Forscher im Feld emotionslos? In welchen 
Situationen oder Phasen? Und aus welchen Gründen? Gibt es eine 
ethnologische Apathie? Wann setzt die Empathie aus? Gibt es Tech-
niken ethnologischer Anästhesie beziehungsweise der Selbstanästhe-
sierung?

Die Gespräche, die dieses Buch dokumentiert, entwerfen Antworten auf 
einige dieser Fragen. Sie beleuchten die Vielfalt emotionalen Erlebens in 
»Feldsituationen« anhand von Fallbeispielen aus unterschiedlichen wis-
senschaftlichen und beruflichen Kontexten, um sie Forschern und Au-
torinnen, Studierenden und der interessierten Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen. Die Gespräche fanden in deutscher oder englischer Sprache 
statt. Um die Individualität der beschriebenen Situationen und Emotio-
nen möglichst authentisch wiederzugeben, wurden sie nicht einheitlich 
in eine Sprache übersetzt. Emotionen sind nicht nur ein Gegenstand und 
ein Faktor der Wissenschaft. Sofern sie sprachlich zugänglich sind, ha-
ben sie auch eine sprachliche Form.
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Abbildung 2: Das »Affekte der Forscher«-Team während eines Feldaufenthalts 
auf der Orang-Utan-Auffangstation nahe Camp Leakey in Pasir Panjang, 
Kalimantan, Indonesien, im Frühjahr 2015, v. l. n. r.: Julia Keil, Ferdi 
Thajib, Oliver Lubrich, Katja Liebal, Samia Dinkelaker, Mira Shah, Fermin 
Suter, Thomas Stodulka; © Muhammad Fadli




