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Kultur.
DerpräziseBlick –KinderamSepik
Die Basler Ethnologin Florence Weiss zeigt in Zürich Fotografien aus Papua-Neuguinea

Von ThomasWaldmann

Basel/Zürich. Wenn Florence Weiss
erzählt, gemütlich in ihrer Basler Woh-
nung, umgeben von Bildern und
Büchern, wird man rasch in eine andere
Welt entführt. Man kann sie im Geist
begleiten, wie sie mit ihrer Kamera
durch die Sumpf- und Graslandschaft
um das Dorf Palimbei streift, am Mittel-
lauf des Sepik-Flusses in Papua-Neugui-
nea – beim Volk der Iatmul –, spezielle
Fototage in die Forschung einbaut.

Das ist über 40 Jahre her. Die dama-
lige Ethnologiestudentin hielt im Rah-
men eines Forschungsaufenthalts von
17 Monaten (1972 bis 1974) den Dorf-
alltag in Schwarz-Weiss-Bildern fest,
die mehr sein sollten – und auch mehr
sind – als «Illustration» ethnografischer
Notizen.

Die Fotos sollten selbst vermitteln,
eigenständige Quelle im Sinne visueller
Anthropologie sein. Im Zentrum stan-
den, präzis beobachtet, Kinder: Wie sie
Fische rösten, kleinere Kinder hüten,
schnitzen, Picknicks und Rituale veran-
stalten, Gärten anlegen – unabhängig
von Erwachsenen, als autonome
Gruppe, die sich selbst ihre Zeit einteilt.
Von 7000 Negativen aus jener Zeit, die
im Archiv des Basler Museums der Kul-
turen liegen, und Dias aus ihrem Privat-
besitz zeigt Weiss nun rund 60 Fotos in
der Ausstellung «Kinder im Augenblick»
im Völkerkundemuseum Zürich.

Es war ein Nationalfondsprojekt
unter der Leitung von Professor Mein-
hard Schuster, das 1972 sechs Studie-
renden aus Basel die Möglichkeit bot,
am Sepik Feldforschung zu betreiben;
eine Region, die schon zuvor von Basler
Forschern bereist worden war, etwa von
Alfred Bühler, Professor und Museums-
direktor, dessen Vorlesung über Ernte-
rituale im Tessin und in der Dritten Welt
die Studentin Florence Weiss davon
überzeugt hatte, sich der Ethnologie zu
widmen. In Palimbei forschte sie mit
Milan Stanek. Er kümmerte sich um den
Alltag der Männer und die Mythologie,
sie erforschte die Rolle der Frauen, die
Ökonomie der weitgehend als Selbstver-
sorger lebenden Dorfbewohner – und
den Platz der Kinder in diesem System.
Aus der Forschung ging die Dissertation
«Kinder schildern ihren Alltag» hervor,
die 1981 als Band 21 der «Basler Bei-
träge zur Ethnologie» erschien.

Mit der Ausstellung geht ein Her-
zenswunsch von Florence Weiss in
Erfüllung: dass ein Teil der Fotos öffent-
lich gemacht wird – im Zürcher Völker-
kundemuseum, weil die Fotos so paral-
lel zur jüngst eröffneten Sepik-Kunst-
ausstellung im Rietberg-Museum (bis
4.Oktober) gezeigt werden können,
und in der schmucken Begleitpublika-
tion. Die Ausstellung ist Milan Stanek
gewidmet, Forschungs- und Lebens-
partner von Florence Weiss, der an der
Planung noch mitgearbeitet hat und im
November 2014 verstorben ist.

Für Michèle Dick, Leiterin der Film-
und Fotoabteilung am Völkerkunde-
museum Zürich und Kuratorin dieser
Ausstellung, kam damit die richtige
Anfrage zur richtigen Zeit: Sie arbeitet
selbst an einer Dissertation über die his-
torische und gegenwärtige Rolle von
Film und Fotografie in der ethnologi-
schen Forschung.

Liebe zur Fotografie
Für die 1945 in Basel geborene Flo-

rence Weiss war Fotografie immer
wichtig. Sie wuchs in einem linken,
kunstinteressierten Milieu auf. Ihr
Vater, der Jurist Frank Weiss, war ein
passionierter Freizeitfotograf und lang-
jähriger Präsident von «Le Bon Film».
Als 15-Jährige stellte sie sich eine Aus-
bildung zur Pantomimin, Tänzerin
oder Fotografin vor.

Das Fotografieren – mit einer Leica,
für die ihr die Grossmutter das Geld
geschenkt hatte – blieb freilich der Feri-
enzeit vorbehalten; sie ging 1967 doch
zur Uni und studierte Ethnologie,
Kunstgeschichte und Politische Philoso-
phie – Letzteres bei Arnold Künzli.

Eine Zeit der Öffnung
Es war eine Zeit der Öffnung, der kri-

tischen Fragen an die Gesellschaft und
nach Rollenbildern der Frau. Danach
auch in fremden Kulturen zu fragen,
ermöglichte das Fach Ethnologie.

Die Beschäftigung mit Neuguinea-
und Ozeanienforschungen von Bronis-
law Malinowski, Gregory Bateson und
Margaret Mead brachte ihr die Bedeu-
tung der Kindheit als ethnologisches
Studienobjekt näher. Allerdings fehlte
ihr in diesen Berichten das Kind als
Gesprächspartner. Mead und Bateson
hätten zwar beobachtet – Mead hatte in
Samoa unter Jugendlichen an der
Schwelle zum Erwachsenwerden auch
Fragebögen verteilt – aber wirklich mit
Kindern geredet hätten sie nicht. Iro-
nisch schmunzelnd verweist Florence
Weiss auf Bateson, der den Kindern am
Sepik eher zufällig begegnete, wenn er
privat auf die Jagd ging.

Ihre Hauptmotivation war, Gesprä-
che mit Kindern ins Zentrum zu stellen.
Diese bilden, übersetzt aus dem mela-
nesischen Pidgin-Englisch und der
Sprache der Iatmul, den Kern ihrer Dis-
sertation. Sie erkannte den Wert der
freien Zeit der Kinder – damals ohne
Schule – für gegenseitiges Lernen, die
Entwicklung zur Fähigkeit, Eigeninitia-
tive zu ergreifen, ohne die ein Leben in
dieser Kultur kaum möglich war. Die
Iatmul waren 1972, drei Jahre vor der
Unabhängigkeit Papua-Neuguineas
nach deutscher und britisch-australi-
scher Kolonisierung, keine Kopfjäger
mehr, aber eine stolze Gesellschaft; die
Frauen fischten und tauschten einen
Teil des Fangs gegen Mehl der Sago-
palme, die Männer bauten Häuser und
schnitzten Kanus.

Das Leben im Dorf ist heute nicht viel
anders (obwohl es auch dort inzwischen
Handys gibt), weil die Gegend bisher
wegen des jährlichen Hochwassers für,
wie Florence Weiss es ausdrückt, «kapi-
talistische Investitionen» ungeeignet ist.
Freilich bedroht eine geplante Kupfer-
mine am Oberlauf des Sepik die Region.

Aber es sind viel mehr Menschen als
damals an die Küste und in die Städte
gezogen – für Ausbildungen, und um
Geld zu verdienen. Aber der Zusammen-
halt mit der alten Heimat sei auch für
diese Menschen stark und wichtig, sagt
die Neuguinea-Spezialistin, die ihre
Erfahrungen auch in Büchern wie «Die
dreisten Frauen» (1991) und «Vor dem
Vulkanausbruch. Meine Freundinnen in
Rabaul» (1999) vermittelt hat. Als
Dozentin am Ethnologischen Seminar
der Universität Basel und als Autorin hat
sie sich auch der Urbanethnologie und
der Ethnopsychoanalyse zugewandt.

Künstlerische Bilderzählungen
Die Ausstellung «Kinder im Augen-

blick» im Völkerkundemuseum Zürich
ist eine Augenweide. Die Schwarz-
Weiss-Fotos haben poetische Kraft. Die
Kinder im Alter zwischen etwa einein-
halb und 14 Jahren strahlen Neugierde,
Selbstbewusstsein und Fröhlichkeit
aus. Es wird deutlich, wie sorgfältig
Florence Weiss damals im Iatmul-Dorf
Vertrauen aufgebaut hatte, bevor sie zu
Fotografieren begann. Die Fotos sind so
stark, dass es kaum der Mahnung
bedarf, zuerst zu schauen und erst
dann in den bereit liegenden Büchlein
den Zusammenhang nachzulesen. Die
vielleicht Zehnjährige, die ein Klein-
kind (den Sohn ihrer älteren Schwes-
ter) in einem Tuch hält, nachdem sie es
gebadet und mit kreidehaltiger Erde
bestrichen hat, um seine Haut zu küh-
len, die Kinder, die von einem Baum in
den Fluss springen, der stolze Bub im
Kanu – das sind erfrischende künstleri-
sche Bilderzählungen.

Von ganz besonderem Reiz ist die
Fotoserie mit einem Knirps (Malwan),
der dem älteren Bruder beim Schnitzen
einer Ahnenfigur zusieht: Kumbal, der
Ältere, gibt ihm schliesslich ein Werk-
zeug und Holz in die Hand; der Kleine
zottelt damit davon und zeigt im letzten
Bild gleichaltrigen Kameraden, was er
beim älteren Bruder gelernt hat. Mus-
terbeispiel für das gemeinsame Lernen
in der Kindergruppe, Musterbeispiel für
den präzisen Blick und die präzise Aus-
einandersetzung, für die Liebe zum For-
schungsgebiet.

Zürich, Völkerkundemuseum der Universität.
Pelikanstrasse 40. «Kinder im Augenblick»,
bis 13. März 2016. Katalog mit sämtlichen
ausgestellten Fotografien, 136 S., Fr. 39.90.

Plattform
der Jugend
Was am Kulturfestival alles läuft

Von Saskia Olsson

Basel.Am 4. und 5. September findet in
der Basler Innenstadt bereits zum neun-
ten Mal das Jugendkulturfestival Basel
(JKF) mit seinem umfassenden Pro-
gramm statt. Über 180 Acts auf 14 Büh-
nen zeigen ihre Leidenschaft in den
Bereichen Literatur, Sport, Theater, DJ,
Tanz, Musik und in freien Projekten.
Besonders daran ist der freie Zugang für
die Besucher.

JKF-Präsident Sebastian Kölliker
sagte gestern an der Medienorientie-
rung, dass mit 335 Anmeldungen ein
Rekord geknackt sei. Über die Hälfte
der Acts – 180 an der Zahl – werden nun
auch am JKF zu sehen sein. Ziel des Fes-
tivals ist es nicht nur, jungen Menschen
die Plattform für ihre Kunst zu bieten,
sondern auch das Thema Nachhaltig-
keit miteinzubeziehen. So wird es unter
der Rubrik «Freie Projekte» auf dem
Münsterplatz eine Veranstaltung mit
dem Namen «Die Palme» geben, die
sich ganz mit dem Thema Nachhaltig-
keit beschäftigt. Dabei wird gekocht,
gebastelt und recycelt. Zwölf Jugend-
organisationen sind involviert.

Logistische Herausforderung
Da das JKF dieses Jahr noch etwas

grösser sei als 2013 – es findet alle zwei
Jahre statt – und sich der Verein stolz als
«grösste nicht kommerzielle Plattform
für Jugendkultur in der Schweiz»
bezeichne, sei die logistische Heraus-
forderung gross, sagte Vorstandsmit-
glied Joëlle Perret. Gerade die Koordi-
nation, das Abklären der Standorte, das
Auswählen der Acts und das richtige
Zeitmanagement seien nicht zu unter-
schätzen. Da die Tanz- und Theaterauf-
führungen wegen Umbauten nicht im
Theater Basel stattfinden können, wer-
den diese nun auf das Stadtcasino und
das Unternehmen Mitte verteilt. Beson-
ders auf die tänzerischen Vorführungen
dürfe man gespannt sein, so Perret.
50 Tanzgruppen – darunter Skillz to
Move, Movin’ Artists und Jazzmatics –
werden am Freitagabend und am Sams-
tag im Musiksaal des Stadtcasinos ver-
schiedenste Tanzstile zeigen.

Dass die Medienorientierung zur
Programmveröffentlichung in der
Kunsthalle stattfand, hatte seinen spezi-
ellen Grund, denn neu haben dieses
Jahr junge Künstler die Möglichkeit,
ihre Werke im Foyer auszustellen.
Damit wird die Bandbreite der Darbie-
tungen noch grösser.

Auch musikalisch gibt es einige
Neuerungen: Die Bühne beim Münster
steht neu auf dem Münsterplatz und
nicht mehr versteckt auf der Pfalz. Die
Bühne bei der Elisabethenkirche ist
ganz für DJs wie Herzschwester oder
Thom Nagy reserviert und zur Festival-
Afterhour spielen Mischa Blanos und
Steiner im Bird’s Eye Jazz Club. Mit
Künstlern wie Fraîche, Space Tourists,
RapBau, und Don’t Kill the Beast, um
nur einige weitere Acts zu nennen, wird
fast jedes Musikgenre am Jugend-
kulturfestival vertreten sein.

Natürlicher Sonnenschutz. Kainbi hat ihren Neffen gebadet und ihm das Gesicht und die Arme mit weisser Erde bestrichen, um die Haut zu kühlen. Foto Florence Weiss

Ethnologie und Fotografie.� Die
Baslerin Florence Weiss verbindet
beides äusserst gekonnt. Foto Lubos Jedlicka

Breites Spektrum. Am JKF gibt es
auch Parcours-Aufführungen.


