
Analecta et Additamenta

Bericht über den IX. Internationalen Kongreß für Anthropologie und Ethnologie,
1.-8. September 1973 in Chicago. — Der Kongreß vereinigte über 3000 Fach Vertreter,
darunter auch eine größere Anzahl Studenten, im Conrad Hilton Hotel in Chicago. Die
ca. 1700 Beiträge aus den Gebieten der Ethnologie und der physischen Anthropologie,
die, soweit sie rechtzeitig eintrafen, in 104 Themenkreisen zusammengefaßt und in über
20 lokalen Konferenzen vordiskutiert worden waren, bildeten die Grundlage der Präsen
tationen und Diskussionen. Dieses „Monster“-Programm brachte es denn auch mit
sich, daß am Kongreß selber nur eine Auswahl davon in Kurzfassung oder auch nur

Ergänzungen dazu vorgetragen werden konnten.
Im Bereich der Kultur- und Sozialanthropologie wurden zwei ihrer neueren Ten

denzen vor allem offenbar: einerseits eine deutliche Ausweitung des von der traditio

nellen Ethnologie gesteckten ethnischen Rahmens, anderseits eine gewisse thematische
Verlagerung im Sinn einer weithin engagierten Diskussion und Stellungnahme zu sozialen
Gegenwartsproblemen, wie inner- und interethnische Spannungen, Urbanismus, Agrarre
formen, Erziehung, Minoritätenfrage, Frauenrechtsbewegungen, Rassenkonflikte, Krank
heit und psychische Abnormitäten, sozialer Wandel und Anpassung, Zukunft der Spezies
Mensch usw.

Ein Gesamturteil über das wissenschaftliche Niveau und Ergebnis des Kongresses
wird erst nach der Veröffentlichung der Beiträge möglich sein. Die von Mouton geplan
ten und für 1974 versprochenen 75-80 Bände der „World Anthropology“ werden zeigen,
inwieweit der Kongreß von Chicago eine wirkliche Neuorientierung in der Entwicklung
unserer Wissenschaft bedeuten wird. Man wird eher von einem Bild der Gegenwartsbe

mühungen, von einem Querschnitt des heutigen Forschungsstandes sprechen können.
Die relativ starke Präsenz der asiatischen und afrikanischen Fachkollegen wirkte

erfrischend und bewahrte die Gremien vor der Gefahr steriler Theorie. Anderseits mach

ten sich die Lücken in den Reihen der „Prominenz“ bemerkbar.

Das Motto des Kongresses „One Species, Many Cultures“ kam nicht zuletzt auch
in den für die Teilnehmer organisierten Besuchen der Chicago Communities und Ghettos
zum Ausdruck, mit anschließenden Diskussionen über ihre sozialen Probleme und Be

mühungen, ferner in der eigens für die Tagung von G. C. Menotti komponierten Oper
„Tamu-Tamu“ und andern Veranstaltungen.

Zur Aktivierung des Kongresses wurden zehn Kommissionen formiert mit dem
Auftrag, spezifische Resolutionen und Empfehlungen auszuarbeiten. Im folgenden sind
eine Auswahl davon im Originaltext wiedergegeben:

Resolution On Urgent Anthropology:
— To conduct a world-wide survey of individuals and institutions regarding past and

current ethnological research bv sending round a questionnaire: Who is Doing
What?

— Urgent needs for specific ethnographic and cinematographic research should be
reported to the central Office. Efforts should be made to obtain the advice of national
and international experts on priorities in each area.


