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Einleitung  

Der geplante Forschungsaufenthalt in Mali und dem Senegal, welcher sich mit dem Leben 
der Menschen beschäftigen sollte, die den größten Teil ihrer Zeit im DakarNigerExpress 

verbringen, wurde von einer kurz nach meiner Ankunft erhaltenen Information reichlich 
durcheinandergeworfen: Der Zug fuhr nicht. Wie eine ethnologische Feldforschung aber 
trotzdem möglich und vielleicht sogar dadurch gerade möglich wurde, möchte ich in diesem 
Bericht darstellen. Denn jetzt, fast 4 Wochen nach meiner Rückkehr, würde ich den 
Aufenthalt in Westafrika als mehr als gelungen betiteln, der mich nicht nur in Bezug auf die 
fachliche Laufbahn, sondern in hohem Maße auch persönlich weiter gebracht hat. Im ersten 
Teil werde ich konkret auf die Reiseerfahrungen zu sprechen kommen und eventuelle Tipps 
und Hinweise zusammentragen Im zweiten Teil des Berichts werde ich auf die Forschung 
selbst und ihre – nicht immer eindeutigen – Ergebnisse eingehen. Dabei möchte ich vor 
allem das zu erklären  versuchen, was ich als „Leben im Transit“ betitele und was auf 
gewisse Weise auch ohne Zug seine Wirkung trägt. Ferner möchte ich Themen erläutern, auf 
die ich unerwarteter Weise während der Forschung gestoßen bin, und auf Ideen für die 
Umsetzung und Form der im Entstehen begriffenen Masterarbeit eingehen.  

1. Allgemeiner Teil  

Generell würde ich zukünftigen StipendiatInnen und ForscherInnen einen Aufenthalt in Mali 
immer empfehlen, denn die verbreitete Gastfreundschaft der Einwohner macht den 
Aufenthalt sehr „genießbar“. Diesen Eindruck habe ich persönlich zwar erst nach einigen 
Tagen gewonnen, weil die Unsicherheit, die Reisen in ein neues und fremdes Land mit sich 
bringt, mich zunächst sehr misstrauisch machte. Vor allem als Frau westlicher Sphären 
muss man mit ungewohnten Umgangsformen rechnen. Dafür kann das Reisen mit einem 
Mann zusammen hilfreich und erschwerend zugleich sein: mein Projektpartner und ich 
gaben stets vor, ein Ehepaar zu sein, da somit die Heiratsvorschläge dortiger Männer, die 
leider in einer weißen Frau häufig eine Eintrittskarte nach Europa sehen, zumindest 
verringert wurden. Diese „Angebote“ konnte ich aber mit Humor immer unproblematisch in 
ein nettes Gespräch verwandeln. Ferner hat man als Ehepaar den Vorteil, sich ein 
Hotelzimmer teilen zu dürfen, was den Kostenfaktor verringert und sonst in muslimischen 
Ländern meist nicht möglich ist. Was ein unerwarteter Nachteil ist: Anscheinend ist es in 
Mali und auch im Senegal nicht üblich, das Wort an eine verheiratete Frau bzw. eine Frau in 
Begleitung eines Mannes zu richten, was dazu führte, dass ich häufig nur in der dritten 
Person angesprochen wurde, solang wir zu zweit waren. Dies lässt sich aber einfach lösen, 
indem man allein losgeht. Ansonsten würde ich das Reisen zu zweit dringend empfehlen, da 
die Gespräche mit einer vertrauten Person nach unbekannten Erlebnissen und 
verwirrenden Begegnungen doch sehr hilfreich sind und mir oft ein sicheres Gefühl gaben, 



was ich in einer Forschungssituation für sehr wichtig halte. Auch wenn es teilweise und vor 
allem am Anfang schwierig erscheint, selbst als extrovertierter und generell offener Mensch 
mit den Leuten in Kontakt zu treten, der über ein „Hallo“ hinausgeht, habe ich die Erfahrung 
gemacht, dass Humor wirklich ein leichter Eingang ist. Damit meine ich nicht das ständige 
Witze-Reißen, sondern vielmehr den humorvollen und entspannten Umgang mit Dingen, die 
einem im Laufe des Tages so widerfahren; sei es ein verspäteter Zug oder auch eine 
Standpauke von einem Polizisten, weil man das Wasser aus dem falschen Hahn getrunken 
hat. Ein Lächeln in Verbindung mit einem selbstironischen oder auch lediglich blöden 
Spruch hat eigentlich in jeder Situation zu einem guten Miteinander verholfen. Dies wirkt 
von Frauen besonders, weil es vielleicht nicht erwartet wird. Vor allem sollte man sich in 
Geduld üben und versuchen, sein eigenes Zeitverständnis für den Zeitraum des 
Aufenthaltes zu vergessen. Durch die wirklich schwierigen Bedingungen ist in Mali nicht 
immer alles in der Form möglich, wie es in einem hochentwickelten europäischen Land dem 
Standard entspricht. Ich fand es aber von Anfang an auch unangepasst, mit meinen eigenen 
Maßstäben in ein fremdes Land zu reisen, da man immer eine gewisse Flexibilität und vor 
allem die Neugier auf Unbekanntes mitbringen sollte. Ein Faktor, der besonders zwischen 
Februar und Mai eine Rolle spielt und den ich im Vorhinein stark unterschätzt habe, ist das 
Klima: bei annähernd 50 Grad am Tage und einem geringen Temperaturunterschied in der 
Nacht ist es wirklich am eigenen Leibe zu spüren, wie schwer die Arbeit bei extremer Hitze 
fällt. Nach schlaflosen Nächten ist die Konzentration am Tag auf sehr niedrigem Niveau, was 
mich sehr oft sehr stark frustriert hat. Ein klimatisiertes Hotelzimmer ist also dringend zu 
empfehlen, wenn der Aufenthalt wirklich gerade in diese Monate fällt. Dennoch legt die 
Hitze tagsüber größtenteils die Gedanken und Bewegungen lahm und man sollte damit 
rechnen, am Tag nicht mehr als eine Erledigung zu schaffen. Ich hatte den Eindruck, auch die 
Einheimischen waren diese Temperaturen nicht gewohnt und haben auch starke 
Einschränkungen einstecken müssen. Außerdem sollte man stets einen Wasservorrat bei 
sich haben, um sich vor Dehydrierung zu schützen (pro Person ca. 5-6 Liter am Tag!). Was 
die Kleidung angeht, so sollten Frauen unbedingt immer die Knie bedecken. Sandalen oder 
Flipflops werden von den dortigen Frauen auch getragen, und kurzärmelige oder sogar 
ärmellose Oberteile sind kein Problem. Nur der Bauch sollte nie zu sehen sein, also 
unbedingt auf Länge achten. Helle Kleidung eignet sich, um die Mücken fern zu halten, gegen 
die übrigens alle Schutzmöglichkeiten angewandt werden sollten (Spray, Mückennetz, 
Duftspirale etc.), denn sie sind sehr hartnäckig. Über Impfungen und dergleichen sollte man 
sich sowieso rechtzeitig beim Tropeninstitut informieren. Ich habe die Malariaprophylaxe in 
Form von Tabletten durchgehend genommen und sie ist mir nicht schlecht bekommen. Was 
den Geldtransfer angeht, muss man wissen, dass Mastercards nicht funktionieren. In Mali 
kann an Automaten und in Banken ausschließlich mit Visa Geld abgehoben werden. 
Kartenzahlungen sind so gut wie nie möglich, also sollte man immer ausreichend Bargeld, 
möglichst in kleinen Scheinen oder Münzen, bei sich haben. Für große Scheine (das fängt 
schon bei 10.000 CFA, also umgerechnet 15 Euro an) hat kaum ein Verkäufer Wechselgeld. 
Am besten im Hotel oder in der Bank wechseln, wenn der Automat nichts anderes 
herausgibt. Um ein Visum zu erhalten, das man als EU-Bürger benötigt und das jeweils drei 
Monate gültig ist, kann man entweder im Vorhinein einen Antrag zusammen mit dem 
Reisepass und 34 Euro bar an die malische Botschaft in Berlin schicken, die innerhalb 
weniger Tage den Pass mit eingestempeltem Visum zurückschickt, oder es direkt an der 
Grenze abwickeln: das geht aber nur, wenn man aus einem benachbarten Land einreist. Für 
Flüge nach Mali wird ein Visum im Vorhinein verlangt. An der Grenze benötigt man dann ca. 
eine Stunde Zeit und Kraft für den Fußmarsch zwischen den verschiedenen Polizeiposten 
und zahlt 15.000 CFA (ca. 23 Euro). Dieses Visum gilt allerdings nur für einen Monat und 
kann dann gegen Vorlage der Quittung (unbedingt an der Grenze geben lassen) in der 
Sektion „Immigration“ in Bamako umsonst auf drei Monate verlängert werden. Falls doch 
Geld verlangt wird, muss man eben ein wenig handeln und diskutieren. Um in Kontakt zu 



Deutschland zu bleiben, empfiehlt es sich, eine malische SIM-Karte zu kaufen (mit 
Guthaben ca. 3 Euro, wie fast alles auf Verhandlungsbasis), denn die Internetcafes haben 
meist kein Skype und nur sehr langsame Verbindungen und sind generell auch sehr selten 
anzutreffen. Telefonzellen und Shops sind sehr teuer. Ich habe mich über eine 
Billig-Vorwahl auf dem malischen Handy anrufen lassen. Außerdem wird man von fast allen 
Bekanntschaften nach seiner Nummer gefragt und auch recht häufig angerufen, wofür sich 
eine malische Nummer natürlich besser eignet als eine deutsche. Über Preise kann man fast 
immer verhandeln, was man auf jeden Fall auch tun sollte. Oft bekommt man auf die Frage 
nach dem Preis auch gar keine Antwort, sondern wird aufgefordert, selbst einen Vorschlag 
zu machen. Deswegen lohnt es sich, vorher schon einmal zu überlegen, was man denn 
ausgeben möchte. Dennoch habe ich die Erfahrung gemacht, auf keine Handelskultur zu 
treffen, wie man sie aus arabischen Ländern kennt. Meist ist das Geschäft damit erledigt, 
indem man das Geld auf den Tisch legt. Vor allem bei Taxis sollte man sich vorher über den 
ungefähren Preis bei einem Einheimischen informieren, da man sonst gerne mal das 
dreifache angeboten bekommt. Auch wenn man meint, als „reicher Europäer“ fairerweise 
einen erhöhten Preis zahlen zu können, kommt es den Einwohnern nicht wirklich zugute, 
wenn demnächst Taxifahrer Weiße bevorzugen, weil sie mit einem höheren Verdienst 
rechnen können. Dies sollte man sich vor Augen halten, auch wenn man sich mitunter 
schlecht fühlt, über einen Unterschied von wenigen Cents zu diskutieren. Wer vorhat, eine 
Forschung zu machen, die von schriftlichen Aufzeichnungen lebt, soll ruhig seinen Laptop 
mitnehmen. Ich war „handschriftlich unterwegs“, da ich neben Foto- und Videokamera 
sowie Handy und Aufnahmegerät nicht noch weitere Wertgegenstände mit mir herumtragen 
wollte, was als an Tastaturen gewohnte Studentin sehr, sehr anstrengend war, zumal die 
Hitze alles noch schwerfälliger macht. Mit Diebstahl habe ich in Mali überhaupt keine 
Erfahrungen gemacht und meine, mitbekommen zu haben, dass dies dort auch dermaßen als 
Tabu gilt,  dass es wirklich kaum vorkommt. Im Gegenteil habe ich öfter erlebt, dass jemand 
ungebeten auf meine Sachen aufpasste, wenn ich mich diesen für einen Moment entfernte. 
Dies ist natürlich keine Garantie, aber im Endeffekt habe ich mir sehr viel mehr Arbeit 
aufgeladen, als Erleichterung verschafft und würde beim nächsten Mal den Laptop auf jeden 
Fall mitnehmen.                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                 

2. Fachlicher Teil Als kurz nach unserer Ankunft in Dakar klar wurde, dass der 
vermeintliche Protagonist der Forschung, der DakarNigerExpress, aufgrund eines Unfalles 
zur Zeit nicht fährt, waren mein Projektpartner Javier Barbero und ich vor eine riesige und 
unerwartete Herausforderung gestellt. Der Aufenthalt begann also in Form einer Suche nach 
dem verlorenen Forschungsobjekt und in gewisser Weise auch nach denjenigen Menschen, 
die “mit“ dem Zug ihr Leben verbrachten. Missverständliche Informationen führten uns über 
Land und mit erheblichen Verzögerungen schließlich nach Mali, wo wir kurz hinter der 
Grenze herausfanden (und mit eigenen Augen sahen, was in diesem Zusammenhang nicht 
unwichtig ist), dass zwischen Dakar und Bamako der Zugverkehr zwar auf nationaler Ebene 
funktioniert, und zwar zwischen Kayes und Bamako, er aber in Form eines kleineren Zuges 
fortgeführt wird – der Autorail.  Damit bot sich zunächst die Möglichkeit, mit Eisenbahnern 
in Kontakt zu kommen und in ersten Gesprächen etwas über ihr Leben entlang der 
Bahnstrecke zu erfahren. Der stillgelegte Express entpuppte sich in diesem Sinne als 
besondere Quelle für Geschichten und Anekdoten, die ich in Tagebuchnotizen und 
Tonaufnahmen zu sammeln begann. Vor allem die Stilllegung spielt hier eine bedeutende 
Rolle, da das Leben entlang der Bahnstrecke nicht nur für die Eisenbahner, sondern fast für 
die gesamte Bevölkerung in den durch den Zug verbundenen Dörfern tiefe wirtschaftliche 
und soziale Einschnitte erfahren hat. In meiner Forschung versuchte ich, all dies zu 
berücksichtigen, und konzentrierte mich in Mali  konkret auf vier Aspekte: a) Der Autorail 

als „kleiner Express“, in dem viele der Eisenbahner nun arbeiten, die vorher im Express 

zwischen Dakar und Bamako verkehrten b) Die Dörfer entlang der Strecke, die entweder 



noch oder nicht mehr vom Zug angefahren werden und deren Struktur sich daher immens 
verändert hat bzw. deren Leben sich weiterhin um den Zug und seine Ankunftszeiten dreht 
c) Der Bahnhof von Bamako, also einstiges Herzstück der westafrikanischen Zugestrecke, 
der trotz des sehr eingeschränkten Zugverkehrs als Treffpunkt und Heimatort der 
malischen Eisenbahner gelten kann d) Das Zugdepot und die Zugwerkstatt in Korofina, wo 
viele der einst auf ständiger Reise befindlichen Eisenbahner nun an Ort und Stelle arbeiten 
und sich an die Zeiten des Express erinnern. Ich möchte nun kurz auf die jeweiligen Orte 
eingehen und Methoden sowie Ergebnisse der dortigen Recherche erläutern.  

a) Der Autorail ist ein nationaler Zug, der auch schon zu Zeiten des Express in Benutzung war. 
Er fährt immer montags, mittwochs und samstags in Bamako los und kommt planmäßig 
nach ca. 15 Stunden in dem rund 500 km entfernten Kayes an. Jeweils dienstags, 
donnerstags und sonntags fährt er die gleiche Strecke zurück. Da Mali ein vorwiegend 
muslimisches Land ist, fährt freitags kein Zug. Wichtig ist, dass es tatsächlich nur einen 
einzigen Zug gibt, was bedeutet, dass eine Panne desselben sich auf die geplanten nächsten 
Abfahrten auswirkt. Da die Strecke selbst seit ihrer Erbauung 1927 keine Erneuerung der 
Schienen erfahren hat, kommt es bei einspurigem Verkehr regelmäßig zu Verzögerungen, 
die durchaus bis zum nächsten Tag andauern können. Da es wenig andere Möglichkeiten 
gibt, von Bamako nach Kayes oder umgekehrt zu gelangen, habe ich den Umgang mit diesen 
Verzögerungen bei den Menschen aber immer als unproblematisch wahrgenommen. 
Besonders fiel ins Auge, was mir auch in Interviews bestätigt wurde: die Eisenbahner, die 
teilweise schon 20 Jahre auf dieser Strecke arbeiten, erwecken den Anschein, in jedem 
Bahnhof zu Hause zu sein: dort treffen sie regelmäßig ihre Freunde und Bekannten und ihre 
„stationären“ Arbeitskollegen, die sie auf einen Tee, eine Partie Dame oder auch ein 
gemeinsames Gebet einladen. Häufig haben die „cheminots volants“ (die Eisenbahner, die 
sich auf Reise befinden) vorher auch schon einmal einen Posten an einem Bahnhof (also als 
„cheminot fixe“) innegehabt, was den Bezug zu den dort angestellten Eisenbahner noch 
verstärken kann. Ferner werden die Teams, vor allem das der Zugführer, in regelmäßigen 
Streckenabschnitten ausgetauscht. 

b) Die Dörfer. Während meiner Fahrten im Autorail habe ich auch mehrere Male Halt in 
Dörfern gemacht, die auf der Zugstrecke liegen. Ich habe dann meist dort übernachtet, um 
möglichst einen Überblick über einen längeren Zeitraum zu gewinnen und vor allem, um zu 
erleben, wie das Dorfleben sich gestaltet, wenn gerade kein Zug im Bahnhof steht. Wie 
vorher kurz angeschnitten, fährt durch die Dörfer an der malischen Zugstrecke jeden Tag 
ein Zug, und zwar abwechselnd in Richtung Bamako oder Kayes. Zu Zeiten des Express fuhr 
zuletzt zusätzlich alle 2 Tage der Express hindurch, noch früher, als es noch zwei sich 
kreuzende Expresszüge gab, sogar täglich. Außerdem gab es noch einen weiteren nationalen 
Zug, der ungefähr die Hälfte der Strecke befuhr. In den Dörfern, in denen der Autorail stets 
hält, war mit Ankunft des Zuges eine große Veränderung zu beobachten. Es scheint, als 
würde das gesamte Dorf zum Bahnhof gehen, um dort in verschiedenster Form Handel zu 
betreiben: Getränke oder Essen verkaufen, Waren entgegennehmen, etc. Überhaupt schien 
sich das Dorfleben stark auf den Zug zu fixieren: Selbst am Abend in der Dorfdisko wurden 
von jungen Frauen Flaschen gesammelt, um diese dann mit eigens hergestelltem Saft befüllt 
am Zug zum Verkauf anzubieten. Es schien, als mache der Einfluss des Zuges an keiner Stelle 
des Lebens halt. In den Dörfern hingegen, in denen der Zug heute nicht mehr hält, hat sich 
das Leben sehr zum Negativen verändert; teilweise sind sogar ganze Dörfer verlassen 
worden, um gemeinsam an die z.T. 100 km weit entfernte Straße umzuziehen. Denn der 
Ertrag des gesamten Dorfes hatte darin bestanden, die selbst angebauten Lebensmittel am 
Zug zu verkaufen. Die noch bestehenden Dörfer sind andererseits noch immer abhängig 
vom Zug, da keine Straße sie mit anderen Dörfern oder Städten verbindet und somit 
Grundnahrungsmittel wie Reis und Nudeln einzig durch den Zug angeliefert werden können. 
In solchen Fällen ist es hilfreich, einen Eisenbahner als Dorfmitglied zu haben, der im 



richtigen Moment ein paar Säcke Reis vom Zug fallen lassen kann oder den Zug zum Halten 
bringt.  

c) Der Bahnhof von Bamako. Der Bahnhof von Bamako, der in seiner Architektur und 
Herrichtung stark an die Kolonialzeit erinnert, ist auch an den Tagen, an denen kein Zug 
fährt, stark frequentiert. Auf dem Bahnhofsplatz verbringen stets ca. 100 Menschen ihre Zeit, 
deren Zuhause die Straße ist und die sich ihr Geld damit verdienen, meist selbstgemachte 
Waren zu verkaufen. Auf dem Bahnsteig befinden sich zu jeder Zeit zwei Polizisten, die 
meist nicht viel zu tun haben, sowie einige Sicherheitsmänner des privatisierten 
Eisenbahnbetriebes TransRail, die zusammen mit dem Bahnhofsvorsteher und den 
Weichenstellern ihre Zeit mit arabischem Tee und Gesprächen verbringen. Vor dem Bahnhof 
sitzen stets einige pensionierte Eisenbahner um eine Bank und spielen Dame. Auch die 
Lokomotivführer kommen vor ihrer Schicht, die im 7 km entfernten Depot in Korofina 
beginnt, hier am Bahnhof vorbei, um einige Stunden in Gesellschaft ihrer Kollegen zu 
verbringen. Direkt an das Bahnhofsgebäude gekoppelt, im gleichen Stil und gleichen Alters, 
befindet sich das legendäre „Hotel Buffet de la gare“, das seine eigene Geschichte innerhalb 
des Eisenbahnverkehrs von Mali beherbergt. Hier wurde das einstige Eisenbahnorchester 
„Rail Band“ bekannt, dessen berühmtestes Mitglied Salif Keita mittlerweile in Europa tourt 
und dessen Gründer Mamoutou noch immer im Hotel arbeitet. Viele der Eisenbahner 
übernachten zwischen den Schichten hier und stets wird von der Fülle und den 
Veranstaltungen zu Zeiten des Express geschwärmt. In der Tat spiegelt dieses Hotel den 
dekadenten Charme einstiger Zeiten mitsamt der traurigen Vereinsamung der gesamten 
Zugstrecke in perfekter Inszenierung wieder. Die jungen Männer, die im Zug den 
Getränkeverkauf erledigen, sind heute fast die einzigen, die tatsächlich ein Leben auf der 
Strecke verbringen: da sie beim Hotel und der „Hotel du Rail“ in Kayes angestellt sind, 
arbeiten sie in den Zeiten außerhalb des Zugverkehres an den Bars der Hotels und wohnen 
auch in beiden Städten jeweils in einem Hotelzimmer. Dies bringt eine ganz spezielle Form 
der Gemeinschaft zustande, die ich ausschließlich bei ihnen beobachten und in Interviews 
feststellen konnte.  

d) Korofina Das Zugdepot sowie die Werkstätten in Korofina sind der Ort, an dem alle 
malischen Züge (Lokomotiven und Waggons) repariert und gewartet werden. Ferner finden 
hier die Reparaturarbeiten des zur Zeit stillgelegten Expresses statt, die von einer 
besonderen Nostalgie erfüllt zu sein scheinen. In Korofina habe ich die meisten Interviews 
geführt, da sich hier sowohl der Ort als auch die Leute besonders für ein ruhiges Gespräch 
und die dazugehörenden Aufzeichnungen eigneten. Da es oft nicht viel Arbeit gibt und die 
Maschinen in diesen heißen Monaten ab ca. 10.30 Uhr nicht mehr in Betrieb sind, hat sich 
hier eine Landschaft entwickelt, die an ein Dorf erinnert. Fast alle Eisenbahner haben vor 
ihren Schlafräumen (die für den Bereitschaftsdienst vorgesehen sind) kleine Gärtchen 
angelegt und unter Schatten spendenden Bäumen Sitzrunden aufgebaut. Diese bestehen 
zumeist aus Sitzbänken, die aus kaputten Zügen entfernt wurden. An diesen Orten, die an 
alles andere eher als einen Arbeitsplatz erinnern, wird Tee kochend oder betend ein großer 
Teil des Tages verbracht. Dies sind auch die Orte, an denen ich Interviews zum Thema 
Express, Reise und Stillstand oder Gemeinschaft der Eisenbahner geführt habe.  Viele der 
Eisenbahner zeigten sich nostalgisch gegenüber ihren einstigen Reisen in entfernte Städte 
entlang der Zugstrecke nach Dakar und beklagten die verlorenen zwischenmenschlichen 
Beziehungen, die dadurch zustande gekommen waren. Es schien, als würden sie nun in 
Korofina eine verkleinerte Gemeinschaft aufrecht zu erhalten versuchen.  
Erstaunlicherweise verbrachte hier aber, nicht wie am Bahnhof von Bamako, niemand 
außerhalb seiner Arbeitszeiten seine Freizeit. Dafür ging man stets zum Bahnhof oder in 
dessen unmittelbare Umgebung . Insgesamt habe ich in meiner Forschung also 4 Räume 
erschlossen, die sowohl einzeln als auch in ihrem Zusammenspiel als transitäre Räume 
bezeichnet werden können und jeweils unmittelbar mit dem Zug und seinem Einfluss in 



Verbindung stehen. Diese Räume stellen auf Grund ihrer Abhängigkeit von einem 
physischen Objekt – dem Zug -, das wiederum politischen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Entscheidungen unterliegt, eine große Herausforderung dar und müssen 
die  fast unmögliche Sicherung der Lebensbedürfnisse auf allen Ebenen gewährleisten. 
Welche Bedeutung die Schaffung einer Gemeinschaft ohne wirklichen lokalen 
Zusammenhang und sozusagen in einem sich bewegenden Raum für die Lebenssituation der 
Menschen besitzt, ist eine der Fragestellungen, mit denen ich nun an mein Material 
herantreten möchte. Dies könnte auch den Bezugspunkt zu Deutschland oder Europa 
darstellen, wo im Rahmen von Migration viele Menschen ohne festen Wohnsitz und ohne 
Sicherheiten für „morgen“ ihr Leben bezwingen. Besonders interessieren mich hierbei die 
Strategien, die Individuen in diesem Zusammenhang entwerfen, sei es in Form von 
Fixpunkten oder sich mitbewegenden Objekten. Methodisch habe ich in Form von 
Interviews, Fotointerviews, Tagebuchnotizen sowie Foto- und Videoaufzeichnungen 
gearbeitet, was mir nun eine Bandbreite an Material bietet, die in ihrer Beschaffenheit den 
fragmentarischen Bestandteilen des „Vie au Rail“, wie ein Eisenbahner meine Forschung 
einst betitelte, auch auf der Metaebene sehr nahe kommt. Die Menge an visuellem Material 
bringt mich zu der Überlegung, die Präsentationsform der Masterarbeit als Filmessay zu 
gestalten, was im Herzstück ein ästhetisch-visuelles Produkt sein könnte, das die schriftliche 
ethnologische Reflexion und den eingearbeiteten Theorieteil ergänzen würde.  Somit würde 
auch die Tatsache berücksichtigt, wie schwierig, unberechenbar und vor allem vielschichtig 
eine ethnologische Feldforschung sein kann. Diese Überlegungen zur Form sind allerdings 
zunächst eine Idee und noch nicht abschließend entschieden. Dazu bedarf es zunächst der 
intensiven Beschäftigung mit dem Material, das ebenso viele Eingangsmöglichkeiten wie 
Ausgangsmöglichkeiten bietet.   

4. Schluss und Fazit Ich hoffe, mit diesem Bericht einen Überblick sowohl über meine 
Forschung und deren Ergebnisse als auch über die allgemeinen Reisebedingungen und 
persönlichen Erfahrungen gegeben zu haben. Ich bin sehr dankbar, in meinem Vorhaben 
vom DAAD unterstützt worden zu sein und habe meinen Forschungsaufenthalt sowohl 
fachlich als auch persönlich als großartige Bereicherung empfunden. Die Komplikationen, 
die mir im Zuge der Forschung widerfahren sind, sehe ich als Herausforderungen, aber auch 
als wahrscheinlich nicht gerade ungewöhnliche Erfahrungen an, mit denen man als Forscher 
wohl nie im einzelnen rechnen kann, auf die man sich aber grundsätzlich einstellen sollte. 
Vor allem in der Forschung mit Menschen, wie es in der Ethnologie der Fall ist, kann man im 
Vorhinein nie genau planen und muss stets eine gewisse Flexibilität, Spontaneität und 
Bereitschaft für Überraschungen mit sich bringen – vor allem, wenn man in bisher 
unbekannte Länder und Gegenden dieser Welt fährt. Dennoch, oder gerade deshalb, ist ein 
Auslandsaufenthalt immer ein großer Schritt im Leben des Einzelnen und sollte auch dafür 
genutzt werden, die eigene Gesellschaft von den Erfahrungen profitieren zu lassen. Ich hoffe 
und werde mich bemühen, dass meine Masterarbeit auch in diesem Sinne von Nutzen sein 
wird.  

Bremen, den 12. Juni 2010, Anna Ramella 


