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Worte des Präsidenten der SeG  

Mein letztes Grusswort als Präsident der SeG endete mit 
dem Wunsch, dass 2015 der Welt wieder mehr Hoffnung 
bringen möge als die vorangegangenen. Nichts hätte ferner 
von der Realität sein können. Vielmehr haben die Ereignisse 
der vergangenen Monate viele von uns beinahe sprachlos 
zurückgelassen – was auch das Formulieren eines solchen 
Grusswortes nicht einfacher macht. Neben der traurigen 
Lage eines grossen Teils der Menschheit aufgrund von Ar-
mut und Krieg ist es auch die Komplexität und ein Gefühl 
der Hilflosigkeit, das viele von uns befällt.

Zugleich gilt weiterhin, dass viele der aktuellen Themen 
nach einer ethnologischen Herangehensweise verlangen. 
Dies wurde nicht zuletzt deutlich während der letzten Jah-
restagung der SeG, die vom 12. bis 14. November 2015 in 
Bern stattfand. Als Rahmenthema hatten die Organisato-
ren «Global Capitalism and the Challenge of Well-Being in 
the World» gewählt. Angesichts der zeitlichen Überlappung 
mit den Attentaten von Paris mag vielen die Frage des well-
beings für einen Moment als Luxus erschienen sein, aber die 
Vorträge und Panel verdeutlichten sehr nachdrücklich, wie 
eng die Ereignisse in verschiedenen Teilen der Welt und un-
terschiedlichen sozialen Schichten miteinander verknüpft 
sind, ebenso wie die Verzahnung ökonomischer Bedingun-
gen, kultureller Vorstellungen wie sozialer und politischer 
Prozesse.

Daneben war die SeG auch 2015 wieder an verschiedenen 
öffentlichen und wissenschaftlichen Aktivitäten beteiligt, so 
etwa an der Veranstaltungsreihe der SaGw zum Thema «la 
Suisse existe/ la Suisse n›existe pas». In diesem Rahmen fand 
eine Abendveranstaltung organisiert von der SeG und wei-
teren Fachgesellschaften im Oktober im Volkshaus Zürich 
statt. Eine mögliche Verbesserung der öffentlichen Wahr-
nehmung unseres Faches bietet auch das geplante Fach-
portal, das in Kooperation mit anderen Gesellschaften der 
Sektion 4 der SaGw entsteht und im Verlaufe des Jahres on-
line gehen soll. Die SeG ist dabei durch unseren Webmaster 
Wolfgang Wohlwend im Koordinationsteam federführend 
vertreten. Auch der nun erfolgte Online-Auftritt von Tsant-
sa nach langjähriger Vorplanung ist ein wichtiger Schritt 
in Richtung Sichtbarkeit auch ausserhalb unseres eigenen 
disziplinären Zirkels. Und im Bereich des ethnologischen 
Films dient die Veröffentlichung der Daten des Filmarchives 
in rero, dem Bibliotheksverbund der Romandie, ebenfalls 
einer verbesserten Sichtund Nutzbarkeit.

Was die Ausrichtung der nächsten Tagung betrifft, fanden 
wir uns vermutlich erstmals in der komfortablen Situation, 
dass gleich mehrere potentielle Organisatoren sich anboten. 
Wir haben uns daraufhin für eine Planung über einen län-
geren Zeitraum hinweg entschieden. Dieses Jahr wird da-
nach Lausanne Gastgeber der Konferenz sein, gefolgt von 
Neuchâtel (2017) und Zürich (2018).

Mir bleibt noch allen Mitarbeitenden im Vorstand und weit 
darüber hinaus für die gute Zusammenarbeit ganz herzlich 
zu danken und allen Mitgliedern das Beste für das laufende 
Jahr zu wünschen.

Peter Finke
Präsident der Seg
Zürich, Januar 2016
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Vorstand per Januar 2016
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Name Funktion  Institutsort   Vorgehen

Peter Finke Präsident  Zürich  seit Januar 2012

Jérémie Forney   Neuchâtel  seit Januar 2015

Andrea Jacot-Descombes   Neuchâtel  seit Januar 2012

Peter Larsen   Luzern  seit Januar 2016

Alessandro Monsutti   Genève  seit Januar 2015

Brigit Obrist   Basel  seit Februar 2012

Véronique Pache   Fribourg  seit Januar 2015

Sabine Strasser   Bern  seit Januar 2015

Barbara Waldis   Sierre  seit Januar 2015

Sarah Ducret Vertreterin Studierende Neuchâtel  seit Januar 2012  

Olivia Schmidiger Vertreterin Studierende Bern  seit Januar 2016

Juliane Neuhaus Generalsekretärin Zürich  seit August 2010, 

     unbefristet



Le nouveau site de la revue Tsantsa est en ligne depuis 
novembre 2015. Il donnera accès libre à tous les numéros 
en archives parus depuis sa création en 1996. Le dernier 
numéro est quant à lui réservé aux membres de la SSe qui 
bénéficient d’un accès personnel durant un an. En plus des 
articles publiés, toutes les informations relatives à la revue 
sont désormais disponibles sur cette plateforme. Le GreD 
(groupe de réflexion éthique et déontologique) est égale-
ment présent avec sa prise de position et des discussions 
éthiques commentées. Relisez, contribuez et faites vivre la 
revue de la SSe !

Die neue Webseite von Tsantsa ist seit November 2015 
aufgeschaltet. Darauf sind alle Ausgaben seit der Gründ-
ung 1996 frei zugänglich, wobei auf die jeweils neuste 
Ausgabe nur Mitglieder der SeG zugreifen können. Diese 
verfügen während einem Jahr über einen passwortges-
chützten Zugang. Neben den publizierten Beiträgen sind 
von nun an auch alle weitergehenden Informationen zur 
Zeitschrift auf dieser Plattform zugänglich. Die aeD (Ar-
beitsgruppe Ethik und Deontologie), ihre Stellungnahmen 
und Diskussionen zu ethischen Fragestellungen sind eben-
falls auf dieser Webseite vertreten. Helfen Sie mit aus der 
Zeitschrift eine lebendige Plattform der SeG zu machen, 
beteiligen Sie sich und lesen Sie sie.

www.tsantsa.ch
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Redaktionskommission 
Commission de redaction 

Editor commission  

Composition 2014-15 de la Commission : 

David Bozzini (co-président), Anne Lavanchy (co-présiden-
te), Gaëlle Aeby, Laura Affolter, Marc-Antoine Berthod, Boris 
Boller, Suzanne Chappaz-Wirthner, Giada de Coulon, Arnaud 
Frauenfelder, Anahy Gajardo, Sybille Lustenberger, Francis 
Mobio, Laurence Ossipow, Julie Perrin, Ursula Regehr, Alice 
Sala, Tobias Schwörer, Valerio Simoni, Andreas Von Kaenel, Ju-
lien Vuilleumier, Barbara Waldis, Saskia Walentowitz, Isabelle 
Zinn.

Changements dans la commission
La commission de rédaction a accueilli Anahy Gajardo et 
Sybille Lustenberger. Il a par ailleurs pris congé de plusieurs  
embres : Saskia Walentowitz et Ursula Regehr, qui terminent 
en coordonnant le numéro anniversaire Tsantsa 20/2015 
avec Frederick Keck (Musée du Quai Branly, Paris). En juin, 
le départ de Marc-Antoine Berthod et Suzanne Chappaz a 
été marqué par une petite fête visant à les remercier pour 
leur intense activité au sein de la revue; Suzanne Chappaz 
faisait partie des membres fondateurs de Tsantsa et a donc 
suivi la revue et ses
péripéties et soubresauts depuis 20 ans. Nous les remercions 
encore une fois chaleureusement pour leur engagement et 
leurs précieuses contributions.

Pour continuer à fonctionner, Tsantsa a besoin de nouveaux-
membres. Nous appelons les intéressé.e.s à nous contacter. 
Nous avons tout particulièrement besoin de membres ger-
manophones.

Parution
Le numéro anniversaire Tsantsa 20/2015 a paru fin octobre. 
Son arrivée en version papier dans les boîtes aux lettres a 
coïncidé avec la mise en activité du site tsantsa.ch, qui est 
opérationnel. Comme convenu, les archives sont mainte-
nant en libre accès. L’accès au dernier numéro est réservé 
aux membres de la SSe, il sera mis en accès libre à la paru-
tion du suivant.
 
A l’instar du numéro anniversaire Tsantsa 10/2005 (cou-
verture blanche), Tsantsa 20/2015 a une couverture dont 
le graphisme, assuré par Reto Cotting (Macmac) sort de la 
trilogie. La couverture est noire mat, avec en relief des pe-
tites figures humaines, animales et végétales, en référence 
à la thématique du numéro : L’anthropologie et le tournant 
ontologique. Ce très beau numéro compte notamment des 
contributions en anglais de figures centrales de l’anthropo-
logie contemporaine, comme Bruno Latour et Albert Piette. 
En tout, le dossier est constitué par neuf articles en français, 
anglais et allemand, avec un joli panachage de contributions 
nationales et internationales, qui thématisent et précisent 
l’importance du tournant ontologique pour la discipline.

Le numéro 20 est complété par deux essais en anthropologie 
visuelle, un article libre sur G. Devereux, cinq contributions 
pour la rubrique « recherches en cours », une rubrique né-
crologique consacrée à Hugo Huber, et six compte-rendus.

Au vu des sérieuses difficultés rencontrées dans la coordina-
tion de ce numéro avec les responsables du dossier, la pré-
sidence de la revue a élaboré une « Charte » à l’intention 
des futurs responsables. Ce document mentionne les prin-
cipales échéances et rappelle les devoirs de la responsabi-
lité éditoriale d’un dossier (recherche de sponsors, respect 
des échéances…), en soulignant qu’en cas de difficultés, la 
présidence de Tsantsa se réserve de prendre les décisions 
adéquate dans l’intérêt de la revue. La Charte sera envoyée 
aux responsables des futurs dossiers qui devront la retour-
ner signée en signe d’engagement.

Mise en activité du site
L’année 2015 marque non seulement les 20 ans de la revue, 
mais aussi la mise en activité du site sur lequel la Com-
mission a travaillé depuis trois ans maintenant, en colla-
boration avec les graphistes de Macmac. Cela a nécessité 
un grand travail d’archivage, obtention des droits (textes 
et illustrations) pour publication online de tous les auteurs 
de contributions passées, la création d’un site web, la nu-
mérisation des archives, etc. C’est donc un bel aboutisse-
ment qui rend visible plusieurs années de travail intense et 
conséquent, qui a été mené parallèlement à la parution des 
numéros sous forme papier et a donc sollicité de manière 
soutenue l’ensemble de la Commission.

Préparation de Tsantsa 21/2010
Parallèlement à l’édition du numéro 20, la Commission a 
travaillé sur le numéro 21, dont le dossier est consacré aux 
marginalités (direction : Giada de Coulon, Annemarie Co-
lombo Wiget et Monika Litschert). Il a aussi sélectionné la 
thématique de Tsantsa 22.

Numéros futurs
Suite à l’appel à dossier lancé en septembre, nous n’avons 
reçus pas moins de 8 propositions dont plusieurs très 
bonnes. Le choix a été difficile, et nous avons fini par en 
retenir deux :
•	 Le dossier de Tsantsa 22/2017 sera consacré à « Uncer-

tain futures », sous la responsabilité de Silke Olden-
burg, (Basel), Valerie Hänsch (Bayreuth) & Lena Kroe-
ker (Bayreuth)

•	 Le dossier de Tsantsa 23/2018 sera consacré à « Affects 
», sous la direction de Carine Plancke (Rohampton Uni-
versity, UK) & Valerio Simoni (Graduate Institute, Ge-
nève)
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Réorganisation et optimisation du travail collectif
Le travail au sein de la Commission doit prendre en compte 
les changements structurels liés aux trajectoires aca-
démiques, et les pressions obligeant les doctorant.e.s et 
post-doctorant.e.s à passer plusieurs années à l’étranger. 
La collaboration en est modifiée, avec des départs plus ou 
moins longs et des mises en veilleuse de membres actives et 
actifs, ce qui oblige à redéfinir régulièrement les fonctions 
et manières de faire dans les rubriques. Un autre aspect qui 
est touché par la multiplication et l’internationalisation des 
tâches est le processus éditorial, qui sera externalisé dès le 
numéro 21/2016, et confié à David Greber (sociologue ayant 
une grande expérience de l’édition, notamment en tant que 
collaborateur de Seismo).

Pour la commission :
David Bozzini et Anne Lavanchy, 
rédacteurs en chef.
Genève, le 09.11.15

http://www.seg-sse.ch/commissions/commission-de- 
redaction.html
http://www.tsantsa.ch



Kommission für audiovisuelle Medien kav 
Commission pour médias audiovisuels Cav  

Commission for audiovisual media Cav 

Die Kommission für audiovisuelle Medien (kav/cav) der 
Schweizerischen Ethnologischen Gesellschaft (SeG/SSe) 
traf sich im Jahr 2015 zweimal zu Sitzungen in Bern und 
einmal zu einem Symposium zum Thema Montage as Arti-
stic, Scientific and Cultural Praxis im Völkerkundemuseum 
Zürich, sowie zur Jahrestagung der SeG in Bern. Zentrale 
Aufgaben beinhalten die Archivierung und Erweiterung der 
audiovisuellen Sammlung der SeG sowie die Organisation 
und Durchführung unterschiedlicher medienanthropologi-
scher Projekte, wie bspw. der biennalen SeG Film Summer 
School, die 2017 wieder in Neuchâtel stattfinden wird. Eine 
weitere wichtige Funktion liegt im regelmässigen fachspe-
zifischen Austausch zwischen Ethnologinnen und Ethnolo-
gen aller Schweizer Universitäten, die mit audiovisuellen 
Medien forschen und lehren, sowie in der Etablierung von 
internationalen Netzwerken, wie diese Jahre bspw. mit dem 
rai (Royal Anthropological Institute) und der nafa (Nor-
dic Anthropological Film Association).

seg Camera Summer School 2017
Für 2017 wird mit der freundlichen Unterstützung der SAGW 
wird die Finanzierung eines zweiten Sequel des SeG Came-
ra Workshop in den Gebäuden des men und des Seminars 
für Ethnologie in Neuenburg möglich. 20 Studierenden aus 
Basel, Lausanne, Neuenburg und Zürich werden auch 2017 
in theoretischen  und praktischen Sitzungen in die audiovi-
suelle Feldforschung eingeführt und werden in 4er Gruppen 
(je ein Student aus einer Universität insgesamt fünf ethno-
graphische Kurzfilme, welche an der SeG Jahrestagung 2017 
in  präsentiert werden.
 
kav-Panel an der seg-Jahrestagung
An der SeG Jahrestagung 2015 in Bern gibt es gleich zwei  
Panels, welche von cav Mitgliedern initiiert wurden. Ent-
deckt diese selber, ich kann sie Euch nur empfehlen. Ich 
kann an dieser Stelle nur Michaela Schäuble, Martha-Cecilia 
Dietrich, Sandra Moser und Grégoire Mayor für die Organi-
sation dieser danken.
   

Ankäufe Audiovisuelle Sammlung der seg
Auch in Zukunft wird die KAV um die Fortführung, Aktu-
alisierung und systematische Ergänzung der audiovisuellen 
Sammlung der SeG bemüht sein, in diesem Sinne danken 
wir der SAGW für die Zusprache des Budgets für 2015, wel-
ches wir gerne für die Integration der SeG Film-Datenbank 
in den rero Bibliothekskatalog  verwenden möchten. Diese 
Lösung wird von Grégoire Mayor vorgeschlagen und wurde 
von ihm in  Zusammenarbeit mit Wolfgang Wohlwend erar-
beitet und geprüft. 

31. Dezember 2015

Für die Kommission:
Balz Andrea Alter, Basel
Präsident der kav

http://www.seg-sse.ch/commissions/cav.html>

Jahresbericht 2015  

Mitglieder 2015

Balz Alter (Basel), Laura Coppens (Bern), Martha-Cecilia 
Dietrich (Bern), Michaela Schäuble (Bern), Andrea Friedli (Fri-
bourg), Esther Leemann (Luzern), Grégoire Mayor (Neuchâtel), 
Tommi Mendel (Zürich), Francis Mobio (Lausanne), Sandra 
Moser (Bern),  Clotilde Wuthrich (Lausanne), Michèle Dick 
(Zürich), Philipp Gazagne (Genève). – Die kav zählt somit 
neu 13 Mitglieder, dabei sind alle Universitäten mit ethnolo-
gischen Instituten der Schweiz mit mindestens einer Person 
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Medical Anthropology Switzerland maS  

Mitglieder 
Die maS hat auch dieses Jahr wieder Zuwachs durch neue 
Mitgliedern erhalten. Gegenwärtig besteht sie aus 28 akti-
ven Mitgliedern.

Aktivitäten 
Im Jahr 2015 wurden die folgenden drei maS Veranstaltun-
gen durchgeführt:

Das diesjährige maS Symposium fand während zwei Tagen 
im Juni an der Universität Basel zum Thema
«Medical Anthropology at the Heart of Public Health and 
Biomedicine» statt. Thematisiert wurden die Auswirkungen 
einer engen Zusammenarbeit der Medizinethnologie mit 
der Biomedizin und dem Bereich der Public Health sowie 
die sich daraus ergebenden Grenzen und Potentiale. Einen 
Höhepunkt stellte der historische Abriss über die Annähe-
rung von Medizinethnologie und Public Health von Susan 
Scrimshaw aus den uSa dar. Weitere Vortragende waren 
Mitchell Weiss zu Intersektionen mit der Epidemiologie (in 
Form der ‹Cultural Epidemiology›), Sylvie Fortin zu jenen 
mit der Arbeit in einem von Diversität geprägten klinischen 
Setting und Patricia Hudelson zur beruflichen Identität von 
Medizinanthropologinnen im Spitalkontext. In Workshops 
wurden diese Themen vertieft diskutiert und Optionen für 
eine künftige fruchtbare  Zusammenarbeit  entwickelt.

Anfangs Oktober fand in Genf das Seminar «Access to 
Health Care for Undocumented Migrants  in Geneva» statt. 
Die Veranstaltung war in 3 Blöcke aufgeteilt: Ein erster the-
oretischer Teil führte das Publikum ins Thema Migration ein 
und eröffnete eine Reflexion darüber, inwiefern Migration 
die Gesundheit beeinflusst, und wie insbesondere der Zu-
gang von Migranten zur Gesundheitsversorgung verbessert 
werden kann. Im zweiten Teil der Veranstaltung wurde die 
Angebotsa und die Nutzerperspektive anhand  von empiri-
schen Beispielen aus der Forschung gegenübergestellt. Der 
dritte Teil bestand aus der Diskussion, die schliesslich zu 
konkreten Schlussfolgerungen und Empfehlungen führten.

Als letzte Veranstaltung wurde im Rahmen der diesjährigen 
SeG Jahrestagung ein Planungstreffen mit der Deutschen 
und Österreichischen  Arbeitsgruppen  für  Medizinethno-
logie  durchgeführt,  als  Vorbereitung für eine Trinationa-
le Veranstaltung, die für das maS Jubiläumsjahr (25 Jahre) 
im Jahr 2017 vorgesehen ist. Zusammen mit den Deutschen 
und Österreichischen Arbeitsgruppen wurde besprochen,  
wie  die trinationale Veranstaltung 2017 ausgestaltet werden 
soll und welche Themen von allgemeinem Interesse sind.

Für das Jahr 2016 sind zwei maS Veranstaltungen geplant; 
ein maS Kolloquium zum Thema «Adolescent Health – At 
the intersection of Anthropology and Public Health» sowie 
ein maS Seminar zum Thema
«Challenges of (Rea)emerging infectious diseases» 

Jahresbericht 2015
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Publikationen

Abraham, Andrea
•	 Abraham, Andrea und Bruno Kissling 2015: Qualität in der Medizin. Briefe zwischen einem Hausarzt und einer Ethno-

login. Mit einem Vorwort von Mathias Binswanger. Muttenz: EMH Ärzteverlag.
•	 Abraham, Andrea und Bruno Kissling 2015: Qualität im Spannungsfeld von Evidenz und personenzentriertem Han-

deln. Ein interdisziplinärer Austausch. Zeitschrift für Allgemeinmedizin, im Druck.
•	 Kissling, Bruno und Andrea Abraham 2015: Briefe zwischen einem Hausarzt und einer Ethnologin. Qualität in der Me-

dizin: ein Blick hinter die Kulissen. PrimaryCare – Die Schweizerische Zeitschrift für Hausarztmedizin 15(15): 258a259.
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•	 Abraham, Andrea, Hildegard Huber und Ruth Baumanna-Hölzle 2015: Strukturelle Herausforderungen kommunaler 
Altersstellen in der Schweiz. Eine qualitative Studie mit ethischer Reflexion. Zeitschrift für Gerontologie und Geriat-
rie, DOI 10.1007/s00391a015a0948a2.

•	 Abraham, Andrea 2015: Qualität: mehr als die Summe ihrer Indikatoren. SuchtMagazin 3: 4E9.
•	 Abraham,   Andrea  2015:  «In  memoriam  –  wir  trauern  um  den  Hausarzt».  Über  das  öffentliche  Ringen eines  

Berufsstandes.  Leidfaden  E  Fachmagazin  für  Krisen,  Leid,  Trauer  2:  63a65.
•	 Andrea Abraham, Hildegard Huber und Ruth BaumannaHölzle 2015: Ethische Orientierung und Entscheidungsfin-

dung in den kommunalen Altersstellen. Eine qualitative Studie zum «guten Entscheiden und Handeln» bei Wohna 
und Lebensübergängen fragiler alter Menschen. Zürich: Institut Dialog Ethik.

Gross, Karin
•	 Karin Gross, Karin Hartmann, Elisabeth Zemp, and Sonja Merten (2015). ‹I know it has worked for millions of years›: 

the role of the ‹natural› in parental reasoning agains child immunization in a qualitative study in Switzerland. BMC 
Public Health 15:373.

Kehr, Janina
•	 Kehr, Janina and Lukas Engelmann (2015). «Double Trouble. Towards an Epistemology of coainfection».Medicine, 

Anthropology, Theory, vol. 2 (1): 1a31.
•	 Kehr, Janina and Carlo Caduff (2015). «Gesundheit, Leiden und Moralität: ein ethnologisches Gespräch». Historische 

Anthropologie, 22 (1), 2015, Special Issue «Leiden», ed. Caroline Arni & Marian Füssel: 115a128.
•	 Kehr, Janina (2015). «Lively Capital. Biotechnologies, Ethics, and Governance in Global Markets» by Kaushik Sunder 

Rajan, Medical Anthropology Quarterly, 29 (1): b39ab42.

Pfeiffer,  Constanze
•	 Sally  Mtenga, Constanze Pfeiffer, Sonja Merten, Masuma Mamdami,  Amon  Exavery,  Joke Haafkens, Marcel Tanner, 

Eveline  Geubbels (2015). Prevalence and social drivers of  HIV  among  married  and  cohabitating heterosexual adults  
in  southaeastern  Tanzania:  analysis of adult health  community  cohort  data.  Global  Health Action 8: 28941.

•	 Amani  Shao,  Clotilde  Rambauda-Althaus, Ndeniria Swai,   Judith   Kahama,  Valerie  D’Acremont,  Blaise  Genton, 
Constanze  Pfeiffer (2015). Can smartphones and tablets  improve   the   management   of  childhood  illness  in  Tanza-
nia?  A  qualitative  study  from a primary health  care  worker’s   perspective.  BMC  Health  Services Research, 15:135

Salis Gross, Corina
•	 Salis Gross, Corina; Arnold, Claudia and Schaub, Michael (2015). Tiryaki Kukla – Smoking cessation and tobacco pre-

vention among migrants from Turkey in Switzerland. In: Sirekci, Ibrahim; Betül Dilara Seker   and Ali Caglar (Eds.), 
Turkish Migration, Identity and Integration. London: Transnational Press, pp. 109a114 (Chapter 10)

•	 Salis Gross, Corina; Soom Ammann, Eva und Haug, Severin (2015). Chancengleichheit und gesundes Körpergewicht: 
Aktualisierung der wissenschaftlichen Fakten 2006E2014. Lausanne: Stiftung  Gesundheitsfördernd  Schweiz

Soom Ammann, Eva 
•	 van Holten, Karin and Eva Soom Ammann (2015). Negotiating the potato: the challenge of dealing with multiple diver-

sities in elder care. In: Schweppe, Cornelia and Vincent Horn (eds.): Transnational Aging – Current Insights and Future 
Challenges. Routledge Series «Research in Transnationalism”: 200a216

Staudacher,  Sandra
•	 Staudacher, Sandra (2015) Book Review: Janet Macintosh 2009. The Edge of Islam. Power, Personhood, and EthnoaRe-

ligious Boundaries on the Kenya Coast http://allegralaboratory.net/author/sandrastaudacher/
•	 Staudacher, Sandra (2015). Program Brief: Ageing, Agency and Health. Issue No. 1. Institute of Social Anthropology, 

University of Basel. http://socialresilience.ch/fileadmin/liveres/redaktion/Downloads/Programme_Brief2_18_1_15_
compressed.pdf

van Eeuwijk, Piet
•	 Dietschi, I. with B. Obrist and P. van Eeuwijk (2014). Afrika altert schnell. Horizonte – Das Schweizer Forschungsma-

gazin (SNF) 103:35.
•	 van Eeuwijk, P. (2014). The Elderly Providing Care for the Elderly in Tanzania and Indonesia: Making ‹Elder to Elder› 

Care Visible. Sociologus 64.1:29a52.
•	 Phongluxa, K., P. van Eeuwijk, P. Soukhathammavong, K. Akkhavong and P. Odermatt. (2015) Perceived Illness 

Drives Participation in Mass Deworming Campaigns in Laos. Acta Tropica 141:281a288.



Am 22.-23. März 2015 fand die Jahreskonferenz der Direk-
tor/innen der Ethnologischen Museen des deutschsprachi-
gen Raums in Zürich statt, die vom nonam, vom Museum 
Rietberg und vom Völkerkundemuseum der Universität Zü-
rich organisiert wurde. Die Mitgliedermuseen der mk der 
SeG/SSe waren dabei repräsentiert, neben von den Direk-
tor/innen der drei organisierenden Institutionen (Heidrun 
Loeb, Mareile Flitsch und Albert Lutz), auch von anderen 
Mitgliedern der Kommission, nämlich von Thomas Psota 
(Bernisches Historisches Museum), von Anna Schmid (Mu-
seum der Kulturen Basel) und vom Präsident der mk. Die 
Gelegenheit wurde erfolgreich von den Teilnehmenden aus-
genutzt, die zu einem sinnvollen und nützlichen Austausch 

von Informationen, Ideen und Projekte zwischen den ver-
schiedenen ethnologischen Museen Deutschlands, Öster-
reichs und der Schweiz fuhr.

Für die Kommission:
Günther Giovannoni, Lugano
Präsident

http://www.seg-sse.ch/commissions/commission-des- 
musees.html
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Die Wissenschaftskommission konnte für die Organisati-
on der SeG-Jahrestagung 2015 das Sozialanthropologische 
Institut der Universität Bern gewinnen. Das Organisations-
komitee, bestehend aus Sabine Strasser, Michaela Schäub-
le, Laura Coppens, Tobias Haller und Christiane Girardin 
erwarb zusätzliche finanzielle Mittel und gestaltete ein an-
regendes Programm. Vielen Dank! Am Donnerstagabend 
wurde nach der Mitgliederversammlung der Film Paradise 
in my Mind von Sandra Mooser gezeigt. Panels fanden am 
Freitag und am Samstag statt. Der Freitagabend war der 
Keynote Lecture gewidmet, am Samstagmorgen fand die 
Podiumsdiskussion The Postdocs Hamster Wheel statt.
Mit dem Thema Global Capitalism and the Challenge of Well 
Being in the World setzte das lokale Komitee für die Tagung 
einen aktuellen wirtschaftlichen und politischen Schwer-
punkt. In der Keynote Lecture diskutierte Miriam Ticktin, 
New School New York, das Konzept Innocence als oberfläch-
liches Gefühl von Menschlichkeit, als politische Ideologie 
und führte aus, wie dies die Anthropologie prägt. Panels be-
standen zu folgenden Themen: neue Werte und Regulierung 
des Kapitalismus, Lebensgestaltung und Präkarisierung, 
globaler Transfer von gebrauchten Gütern, ethnografische 
Vermittlung von Präkarität, Gesundheit und Betreuung, in-
dividuelle Migrationsstrategien, Widerstandsdiskurse in der 
Bildung, nachhaltige und partizipative Entwicklungspolitik, 
Widerstandspotential von ethnografischen Filmen.
An der Sitzung der Wissenschaftskommission im Mai wur-
den die Panels für die Jahrestagung zusammen mit dem Ber-
ner Organisationskomitee ausgewählt. Besonders erfreulich 
und erwähnenswert war die hohe Zahl von SeG-Mitglie-
dern, die einen Panelvorschlag einreichten. Vielen Dank! 
Es wurden insgesamt fünfzehn Panelvorschläge eingereicht 
und es gelang der Wissenschaftskommission und dem Or-
ganisationskomitee, zwölf davon zu berücksichtigen und zu 
insgesamt acht, manchmal mehrteiligen Panels zusammen-
zufügen. Dieses Zusammenfügen war notwendig, weil die 
Finanzierung der Tagung durch die SaGw nur maximal acht 
Panels zulässt und weil der Vorstand entschieden hatte, die 
Grösse der Tagung so zu belassen.

Sabine Kradolfer von der Wissenschaftskommission organi-
sierte zusammen Annika Lems, Sozialanthropologisches In-
stitut Bern, eine Podiumsdiskussion zur Situation der Post-
docs in der Schweiz. Teilnehmende waren Esther Leemann 
von der Uni Luzern, Jérémie Forney von der Uni Neuenburg, 
Alessandra Pellegrini von der fH Bern und Giada de Cou-
lon von der HeS-So. Die Definition von Postdoc, die per-
sönlichen Erfahrungen standen ebenso zur Diskussion wie 
die Auswirkungen der institutionellen Unsicherheit auf die 
Disziplin. Sabine Kradolfer führte damit die von der Wis-
senschaftskommission 2014 angeregte Idee weiter, an den 
Jahrestagungen jeweils ein aktuelles Thema der institutio-
nellen Entwicklung zu diskutieren.
Die intensive Suche der Wissenschaftskommission im Herbst 
2014 nach einem Organisationsort für die SeG-Tagung hatte 
sich gelohnt! Die Wissenschaftskommission sieht sich nun 
in der komfortablen Lage, bereits die Orte der Jahrestagun-
gen für die nächsten Jahre bekanntzugeben: 2016 wird die 
Jahrestagung vom Laboratoire d’Anthropologie Culturelle 
et Sociale der Universität Lausanne organisiert. 2017 über-
nimmt das Institut d’ethnologie der Universität Neuenburg 
die Organisation. 2018 wird die Tagung vom Department of 
Social Anthropology and Cultural Studies der Universität 
Zürich gestaltet. Und wenn wir schon dabei sind: Für 2019 
würde die Wissenschaftskommission dann gerne das Muse-
um der Kulturen in Lugano im Tessin anfragen.

Für 2016 ist wichtig: SeG-Tagung, Lausanne-Dorigny, 10. 
-12. November 2016. 
 
Sierre, Dezember 2015

Für die Kommission:
Barbara Waldis,
Präsidentin

http://www.seg-sse.ch/commissions/
commission-scientifique.html
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En 2015, le groupe de réflexion éthique et déontologique 
(GreD) de la Société Suisse d’Ethnologie (SSe) a poursuivi 
ses activités en se concentrant sur trois axes principaux.
Le premier porte sur l’amélioration de la visibilité du GreD, 
grâce à la publication de la plateforme du GreD sur le nou-
veau site internet de la revue Tsantsa (http://www.tsantsa.
ch/fr/gred/a-propos-du-gred.html) et de la traduction an-
glaise de la prise de position (http://www.tsantsa.ch/en/edtt/
statement.html).
Le deuxième axe a pour objectif d’élargir la diffusion de ses 
activités par le biais de la participation à des ateliers, des 
formations et des rencontres académiques nationales et in-
ternationales :

•	 Kradolfer Sabine, « Refuser une charte éthique au nom 
de l’éthique? Réflexion à partir du cas helvétique », Ate-
liers du LacS, Université de Lausanne, 28 février 2015.

•	 Kradolfer Sabine. « Códigos y guías: una visión crítica a 
partir del caso suizo ». Conversatorio: De la ética de la 
investigación a la investigación de la ética. 1er Congre-
so  Internacional  aiBr,  Madrid  (Espagne),  7-10 juillet  
2015.  [En  ligne : https://problematorio.files.wordpress.
com/2015/07/conversatorio-etica- congreso-aibr-textos.
pdf]

Le dernier axe s’inscrit dans la continuité des activités du 
GreD, à savoir l’échange d’expériences et la construction 
d’une réflexion collective autour de la publication de dis-
cussions de cas. Deux textes de collègues nationaux sont en 
cours d’élaboration et le GreD espère pouvoir les publier 
prochainement. Ces textes alimentent non seulement la ré-
flexion autour de l’éthique mais ils sont également utiles 
pour l’enseignement de séminaires et cours de méthodes 
dans différents instituts universitaires et HES. Tel est le cas, 
par exemple, du cours de master « Méthodes de recherches 
» à la Haute école de travail social de Genève, donné par 
Laurence Ossipow depuis 2011 et qui traite d’épistémologie 
et d’éthique.
Même si le GreD souhaite poursuivre une réflexion collec-
tive par la publication de cas ethnographique concrets qui 
pourraient être discutés par le biais de commentaires publiés 
sur le site internet, force est de constater que la mise sur pied 
d’une telle plateforme de discussions de cas se révèle com-
pliquée. Deux raisons au moins expliquent
 cet état de fait : (1) l’intérêt des chercheur.e.s contacté.e.s est 
manifeste, mais la forme de publication des discussions de 

cas n’étant pas peer-reviewed et de visibilité restreinte, les 
chercheur.e.s abandonnent fréquemment leurs engagements 
; (2) l’expérience tirée de la publication des discussions de 
cas montre que les collègues engagé.e.s dans une telle rédac-
tion rencontrent justement des difficultés éthiques, touchant 
au maintien de la confidentialité et la protection de certains 
acteurs et actrices du terrain. Ces observations ont amené le 
GreD à réorienter ses activités pour l’année à venir.

Nouvelle orientation du gred
Partant du double constat que les questions d’éthiques dans 
la recherche anthropologique sont incontournables (bien 
qu’elles n’en constituent que rarement un aspect central) et 
que la mise en texte des dilemmes éthiques pose problème 
aux chercheur.e.s, le GreD a décidé de réorienter ses activi-
tés autour de l’organisation d’échanges à l’échelle nationale 
et internationale sous forme de tables rondes et workshops.

Une collaboration internationale, initiée par Sabine Krado-
lfer et des collègues espagnoles, est en cours et vise l’organi-
sation d’un workshop au prochain colloque de l’EASA. Des 
projets de tables rondes avec des instituts romands ont été 
discutés et restent à développer. Ceci permettrait au GreD 
de mieux diffuser la prise de position dans nos institutions. 
Enfin, le projet d’organiser un module de l’école doctorale 
sur les questions d’éthique est en cours de discussion. Le 
grand avantage de ce projet serait de soutenir la formation 
à l’anthropologie en lien avec le développement d’une pos-
ture réflexive quant à son objet de recherche et sa posture 
de chercheur.e.e. Il offrirait aux doctorant.e.s l’occasion de 
partager des papiers qui seraient discutés lors du module 
avec des experts.e.s et de bénéficier de cet exercice d’écri-
ture pour préparer une discussion de cas à publier sur la 
plateforme du GreD ou un plus grand article pour une revue 
(par exemple Tsantsa).
Malgré les difficultés rencontrées, les échanges réguliers 
à  l’interne mais  aussi  avec d’autres collègues nationaux 
et internationaux témoignent de l’intérêt des membres du 
GreD à poursuivre les échanges et participer à la construc-
tion d’une réflexion collective qui, sur le plan international, 
se développe aujourd’hui rapidement.

Pour la groupe de réfléxion:
Julie Perrin, Neuchâtel
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Activités 2015

Membres 2015

Marc-Antoine Berthod, Nolwenn Bühler, Jérémie Forney, 
Andreas von Känel, Sabine Kradolfer, Laurence Ossipow, Julie 
Perrin (coordinatrice).

Arbeitsgruppe Ethik und Deontologie AED 
Groupe de réflexion éthique et déontologique GRED 



Die aG «Politische Anthropologie der Schweiz» hat zum 
Ziel, anthropologisch informierte Interventionen in der 
Schweizer Öffentlichkeit zu entwicklen und vorzunehmen.
Im Jahr 2015 halfen Mitglieder der AG mit, die Podiumsver-
anstaltung «Welche Schweiz erleben Sie? Perspektiven von 
Migrant_innen und Second@s»  in der SaGw-Reihe «La 
Suisse n’existe pas» im Zürcher Volkshaus zu organisieren. 
Das Gespräch offenbarte unerhörte migrantische Stimmen 
und machte für die ca. 80 Teilnehmenden und Podiumsgäste 
eine «andere Schweiz» sichtbar und spürbar. 
Angesichts individueller Forschungsaktivitäten der Mitglie-
der haben keine anderen kollektiven Projekte der AG stat-
tegfunden. Es wäre jedoch sehr erwünscht die AG wieder 
stärker zum Leben zu erwecken. Interessierte und Engagier-
te sind herzlich eingeladen, Ideen & Interventionen einzu-
bringen! 

Für die Arbeitsgruppe Rohit Jain
Kontakt:
Rohit Jain, Ethnologisches Seminar Zürich, 
rohit.jain@uzh.ch

Anne Lavanchy, LSe & University of Edinburgh, 
anne.lavanchy@unine.ch

http://www.seg-sse.ch/commissions/commission-scientifique/
political-anthropology-switzerland.html
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Hommage
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2012

Gisela Schuster
* 24.05.1935 †22.12.2012

Seltisbergerstr. 65, 4059 Basel
Mitglied der SeG seit 1971

2013

Dr. Theres Gähwiler
*3.7.1943 †2013

Böcklinstrasse 7, 8032 Zürich
Mitglied der SeG seit 1976

Nachruf von Marc Olivier Gonseth in 
Tsantsa 2014 (19): 138.
J’ai rencontré Theres Gähwiler en 
1989, lorsque j’ai repris la direction de 
la Commission de rédaction de la So-
ciété suisse d’ethnologie, dont elle était 
– heureusement pour notre groupe de 
débutant(e)s) – déjà membre et même 
seule rescapée. Personnalité lumineuse, 
d’une très grande gentillesse et d’une 
grande rigueur intellectuelle, elle a 
épaulé la nouvelle équipe de rédacti-
on avec beaucoup de savoir-faire, de 
générosité et d’entregent.

Prof. Dr. Lorenz Georg Löffler
*12.09.1930 †28.12.2013 

Mitglied der SeG seit 1971

Nachruf von Heinz Käufeler in Tsantsa 
2014 (19): 139-140. Shortly before the end 
of 2013, Prof. Lorenz G. Löffler passed 
away in Romanshorn on Lake Constan-
ce. An inspiring teacher with an ext-
raordinarily latitudinarian attitude and 
critical mind, Löffler founded the Ethno-
logisches Seminar of Zürich University 
in 1971 and left a strong impression on 
generations of students and anthropolo-
gists well beyond his retirement in 1995.

2014
 

Hugo Huber
*1919  †7.4.2014

Töberstrasse 47, 9424 Rheineck
Mitglied der SeG seit 1971

Nachruf von Veit Arlt in Tsantsa 2015 
(20):173-174.
Am 7. April 2014 verstarb in Menzingen 
Pater Hugo Huber SVD der als Ordina-
rius an der Universität Freiburg i. Ue. in 
den Jahren 1960-1989 die Ethnologie in 
der Schweiz wesentlich mitgeprägt hat 
und die SeG von 1977-1981 präsidierte. 
In seiner Wirkungszeit war das Fach in 
Freiburg regional auf Afrika ausgerich-
tet. Huber engagierte sich denn auch 
stark in der damaligen Schweizerischen 
Afrika Gesellschaft (der heutigen Ge-
sellschaft für Afrikastudien), als deren 
erster Präsident er von 1974-1977 amtete.

2015

Dr. med. Rolf Weber
*22.02.1948  † 15.09.2015

Bruchackerstr. 7, 
2575 Gerolfingen

Mitglied der SeG seit 2013

2016

Dr. Frederik Barth
*22.12.1928  †24.1.2016

Am 24. Januar 2016 ist Prof. Dr. Fredrik 
Barth im Alter von 87 Jahren gestorben. 
Barth war Professor an den Universitä-
ten Bergen, Oslo, Boston, Emory und 
Harvard. 2011 wurde ihm auf Antrag 
des Ethnologischen Seminars Zürich 
die Ehrendoktorwürde der Universität 
Zürich verliehen. 

Seine Leidenschaft ethnographisch zu  
forschen und seine Bemühungen, em-
pirische Daten analytisch aufzubereiten 
machten Fredrik Barth zu einer zentra-
len Figur in der Ethnologie. In Zeiten 
zunehmender Migrationsströme bleiben 
zudem seine Ausführungen zur Konst-
ruktion von Ethnizität und ethnischer 
Grenzziehung wissenschaftlich als auch 
gesellschaftlich äusserst relevant. 

Dr. phil. Ingo Nentwig
*08.04.1960  †30.01.2016

«Ich bin unendlich dankbar für die Mög-
lichkeit, diese Jahre in der Schweiz wis-
senschaftlich in der Ethnologie in Zürich 
tätig gewesen sein zu dürfen. Kollegen, 
Kolleginnen und Studierende haben mir 
so viel gegeben.»

Erschüttert und tief betroffen nehmen 
wir Abschied von Ingo Nentwig. Ein 
Kollege und Freund ist von uns gegan-
gen – und hinterlässt eine Lücke, die 
nicht zu füllen ist. 

In tiefer Anteilnahme:
Prof. Dr. Peter Finke
Prof. Dr. Mareile Flitsch
Die Mitarbeitenden des ISEK-Ethnologie 
und des Völkerkundemuseums der Uni-
versität Zürich

Wir führen neu die Rubrik «Hommage» im Bulletin der Seg. Hier verzeichnen wir chrono-
logisch die verstorbenen Mitglieder der Seg sowie verstorbene Ethnologen mit Bezug zur 

Schweiz, von deren Tod wir vor Redaktionsschluss Kenntnis erlangen.
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