
ERSTE GEHVERSUCHE 



ZUM ENTSTEHUNGSKONTEXT ZWEIER 
ETHNOGRAPHISCHER(KURZ)FILME ÜBER 

MENSCHEN UND PFERDE



Die vorliegende DVD wurde als Teil dieser Ausstellung 

geplant. Sie enthält zwei studentische Filme und 

zusätzliche Informationen zum lehrorganisatorischen und 

methodischen Kontext der Produktion. Die DVD möchte einen 

Blick in die ersten Lernschritte der 

S t u d i e r e n d e n m i t d e m M e d i u m F i l m i n d e r 

Kulturanthropologie gewähren. Auf die institutionelle 

Verankerung, das Lehrprogramm des CVA und die konkrete 

Kooperation im Rahmen des Projekts „Pferd – Kultur – 

Niedersachsen“ geht dieser Text ein.         

Die Ergebnisse der thematischen 

Auseinandersetzung umfassen eine 

Sonderausgabe der Zeitschrift 

k u l t u r e n 2 , s o w i e e i n e 

Posterausstellung, die vom 

27. August bis zum 26. September 2010 

im Foyer der Niedersächsischen 

Staats- und Universitätsbibliothek 

(SUB) zu sehen ist. 

„Pferd – Kultur – Niedersachsen“ lautet der Titel des von Regina Bendix und Michaela Fenske 

initiierten und durchgeführten zweisemestrigen Lehrforschungsprojektes, in dessen Rahmen filmisch 

forschende Studierende des Curriculum Visuelle Anthropologie (CVA) gemeinsam mit den nichtfilmisch 

forschenden Teilnehmerinnen und Dozentinnen eine kulturwissenschaftliche Fragestellung bearbeiteten1. Das 

Projekt begann im Wintersemester 2009/2010 und fragt nach der kulturellen Verankerung des Themas Pferd im 

Land Niedersachsen. Mittlerweile ist es abgeschlossen. 

1   Zum Curriculum Visuelle Anthropologie, Jahrgang 2009/2011 gehören: Ana Troncoso, Daniel Catinean, Antonia Hristova, Karina
   Klimenko, Sara Özbakay und Charlotte Struck. Zur Projektgruppe Pferd-Kultur-Niedersachsen gehören Anissa Finzi, Verena Pohl, Anna
   Glod, Thea Greve, Eva Charlotte Hipp, StephanieHornfischer, Maike Mintelowsky, Magdalena Witek und Sophia Meinecke.
2   Bendix/Fenske (2010).

Erste Gehversuche.

Zum Entstehungskontext der Übungsfilme „Natürlich“ reiten - Westernreiten

und Mit Pferden fürs Leben lernen - Kinderreiten in Deiderode.

Von Sandra Eckardt und Torsten Näser
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Anfang der 1990er Jahre konnte Edmund Ballhaus in der 

Zeitschrift „Volkskunde in Niedersachsen“ die 

Ergebnisse des ersten Studienprojekts 

Ethnographischer Film am Institut für 

Kulturanthropologie/Europäische Ethnologie – damals 

hieß das Institut noch „Seminar für Volkskunde“ - 

resümieren. Es hatte im Wintersemester 1986/1987 

begonnen. Insgesamt gingen fünf Filme aus dem Projekt 

hervor, die beispielsweise die Bedeutung und den 

Symbolgehalt von Haaren oder das Grenzdurchgangslager 

Friedland nahe Göttingen thematisierten. Formal war die 

„Arbeit mit visuellen Medien“4 bereits als ein 

Schwerpunkt im Lehr- und Forschungsbetrieb des 

Instituts ausgewiesen worden, wenngleich sich dies in 

der Praxis erst noch beweisen musste. 

  4 Ballhaus (1990).
  5 Nähere Informationen zum Lehrangebot Visuelle Anthropologie am Institut für Kulturanthropologie/Europäische Ethnologie  
   der Georg-August Universität Göttingen unter: http://www.kaee.uni-goettingen.de/cva/ (06.07.2010).

Heute, zwanzig Jahre später, scheint der Beweis auch empirisch erbracht: 50 studentische Projektfilme, 

sieben gemeinsame Übungsfilme und über 20 Magisterfilme sind aus dem Lehrbetrieb Visuelle Anthropologie 

hervorgegangen. Im Zuge des Bologna-Prozesses wurde der Studienschwerpunkt Visuelle Anthropologie 

modularisiert. Das Kernstück bildet heute ein 3-semestriges Master-Projekt, in dem die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Methode des ethnographischen Films in Theorie und Praxis erlernen können 

und sich damit die Fähigkeit aneignen, ihr Studium mit einem Film als Teil der Masterarbeit 

abzuschließen.5  -2-
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Die inhaltliche und theoretische Basis

 für den Masterschwerpunkt wird bereits 

im Bachelor- Studiengang gelegt. Im Zentrum 

steht dabei das Seminar „Filmanalyse“. 

Darin lernen die Studierenden zunächst die Grundlagen 

der Bild- und Filmgestaltung. Brennweite und Perspektive, 

wide shots oder close ups, continuity system oder Achsensprung: 

Begriffe wie diese bilden das Fundament jedes filmischen Verständnisses - in 

Diskussionen über Film, in der eigenen Produktionsarbeit und nicht zuletzt in 

der analytischen Betrachtung von Filmen. 

Neben der Vermittlung filmanalytischer Instrumentarien und 

A n s ä t z e g e h t e s v o r a l l e m d a r u m , s p e z i f i s c h e 

Repräsentationsstrategien als historisch, institutionell 

und disziplinär kontextgebunden zu erkennen und zu 

entschlüsseln. Der semiotische und diskurstheoretisch 

b e e i n f l u s s t e A n s a t z d e r C u l t u r a l S t u d i e s 6 , d i e 

Realitätskonzeption Eva Hohenbergers7 und die Arbeiten von 

Regina Bendix8 und Manfred Hattendorf9 zum Verständnis von 

Authentizität markieren dabei aktuell die wesentlichen Eckpunkte 

des Theorie bildenden Rahmens. Die im Verlauf des Seminars zu 

a n a l y s i e r e n d e n F i l m e s p i e g e l n d i e G e s c h i c h t e d e s 

kulturwissenschaftlich-ethnographischen Films wieder: Von Robert 

Flahertys „Nanook“ bis David MacDougalls „Schoolscapes“. -3-



Während in der Filmanalyse die theoretische und analytische 

Durchdringung von Film im Vordergrund steht, ist das erste 

Mastersemester vor allem der Praxis gewidmet. Die 

Einführungen in die Handhabung von Kamera-, Ton, Licht- und 

Schnitttechnik im ethnographischen Forschungskontext10 

werden vom ersten Tag an durch unterschiedliche 

Praxisübungen begleitet. Die Verfilmung eines 

selbstentworfenen Storyboards oder das Drehen einer 

„realen“ Handlung auf Schnitt stehen dabei ebenso auf dem 

Lehrprogramm wie Interviewübungen.  

 6  Vgl. unter anderem Hall (1999) und Hepp (1999).
 7  Hohenberger (1988).
 8  Bendix (1997).
 9  Hattendorf (1994). 
10  Siehe hierzu unter anderem Ballhaus (1995) Keifenheim (2003) und Crawford (1991).    
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Auf diese Weise inhaltlich vorbereitet folgt der Eintritt 

in das Feld – zunächst noch ohne Kamera. Über Gespräche und 

I n t e r v i e w s m i t d e n B e f o r s c h t e n s o w i e ü b e r 

Beobachtungssituationen erschließen sich die Studierenden ihren 

thematischen Teilbereich und formulieren schrittweise mit den 

theoretischen Implikationen einen Drehplan. Erst wenn dieser 

präsentiert und diskutiert ist, beginnt die Realisation mit der 

Kamera. Nach Beendigung der Dreharbeiten wird das Rohmaterial im 

Hinblick auf das Erkenntnisinteresse des Films ausgewertet, 

protokolliert und editiert. Die Rohversionen der Filme werden im 

Plenum diskutiert, bis schließlich die Endfassung steht. 

Um diese Strukturen gedanklich zu erfassen 

und ihre Bedeutung für eine spezifische 

Fragestellung beurteilen zu können, beginnt 

jede Filmproduktion zunächst in der 

Bibliothek. Das „angeforschte“ konkrete 

kulturelle Phänomen muss sorgfältig 

inhaltlich, historisch und vor allem 

theoretisch kontextualisiert 

werden. Denn nur so können Feldrealitäten 

über ihre oberflächliche Erscheinung hinaus 

als bedeutungsaufgeladene Strukturen erkannt 

und erfasst werden. 

Im Zentrum des zweiten Mastersemesters steht die Produktion eines ersten eigenen Films. 

Ziel ist es, in Kleingruppen von zwei oder drei Studierenden einen ca. zehnminütigen Kurzfilm zu produzieren. Als 

Themen eignen sich unserer Ansicht nach dabei vor allem solche Felder, die sowohl handlungsorientierte Elemente, als 

auch bedeutungsrelevante, aber nicht ohne weiteres abbildbare Tiefenstrukturen beinhalten.
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Die CVA-Studierenden entschieden sich für zwei in unmittelbarer Nähe Göttingens 

angesiedelte Forschungsfelder: eine Western-Ranch in Billingshausen und 

einen Pferdehof in Deiderode. 

Exkursion

Die auf dieser DVD vorliegenden Kurzfilme sind das Ergebnis des zweiten Mastersemesters und wurden in 

enger Kooperation mit dem Lehrforschungsprojekt „Pferd – Kultur – Niedersachsen“ realisiert. Ziel dieses 

Projektes ist es, die drei genannten Begriffe in ihren Schnittstellen kulturanthropologisch zu erfassen und 

mithilfe von durch Feldforschungen generiertem empirischem Material an ausgewählten konkreten Einzelfällen 

darzustellen. Dies galt für die Teilnehmerinnen des nicht-filmischen Projektes ebenso wie für die Teilnehmer und 

Teilnehmerinnen des CVA.

Nachdem das Thema des Projektes durch 

Literaturrecherche und -lektüre, sowie 

verschiedene Exkursionen etwa zum Pferdemuseum 

nach Verden oder zum Niedersächsischen 

Landesgestüt nach Celle in seiner inhaltlichen 

und 

theoretischen Breite vermessen wurde,

begann die Arbeit an unterschiedlichen 

Einzelprojekten.
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Ausgehend von der Literaturrecherche zum gewählten Thema galt es zunächst, 

Fragestellung und Erkenntnisinteresse zu formulieren. 

Erkenntnisinteresse?

Nach der Erarbeitung eines Forschungsplans folgt eine erste empirische 

Erhebung, die explorative Phase - ohne Kamera.
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erste Besuche:
Im Zuge der ersten Feldzugänge ist 

es wichtig, die Meinungen und 

Ansichten der Menschen 

zu hören und als Forscher selbst 

die Ereignisse, Handlungen und 

Orte kennen zu lernen, die für die 

Beantwortung der Forschungsfrage 

relevant sind. 

Zeitnah zu den ersten Besuchen vor Ort folgte eine erste  

                                  Themenpräsentation 
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Menschen begegnen ... Protagonisten finden

In der anschließenden Diskussion aufgeworfene Fragen und 

Anregungen flossen in die weiteren Auseinandersetzungen ein 

– in weiterführende Literaturrecherchen ebenso wie in 

weitere Feldforschungsaufenthalte:

-9-



Neben Interviews und anderer im Feld erhobener Daten ist vor allem 

die Methode der aktiven beobachtenden Teilnahme zentral, da 

durch sie die performativ-audio-visuellen Dimensionen eines Themas 

erfasst werden können. Was folgt, ist die Auswertung der Daten, hier 

allerdings nicht mit dem Ziel, sie in eine schriftliche Ethnographie 

zu überführen sondern in ein Exposé mit angehängtem Drehplan. 

Bis beide Formate nicht ein klares und überzeugendes Bild des 

Vorhabens repräsentieren, bleiben Kamera und Mikrofon unangetastet.

Die Rechercheergebnisse mündeten schließlich in eine zweite 

Präsentation der geplanten Projekte. 

Auf der Grundlage im Vorfeld zirkulierter Filmkurzexposés, 

stellten die Studierenden die konkreten Orte und handelnden Personen 

im Rahmen eines theoretischen Konzepts und im Fokus eines klar 

formulierten Erkenntnisinteresses vor.

 

Bei beiden Themenpräsentationen waren auch die Teilnehmerinnen und 

Leiterinnen des nicht-filmischen Projektteils anwesend. Ihre 

Expertise im Bereich kulturwissenschaftlicher Erforschung der Tier-

Mensch/Mensch-Tier-Beziehung einerseits und ihre von außen auf die 

geplanten Filmorte gerichteter, analytischer Blick andererseits 

erweisen sich dabei als sehr fruchtbar für die weitere Filmarbeit.     
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Der Versuch, auf die „Natur“ des Pferdes einzugehen und eine möglichst 

artgerechte Haltung und dadurch eine innigere Beziehung zum Pferd zu 

ermöglichen, ist elementar für das Westernreiten. Dieser Ansatz 

manifestiert sich in Billingshausen bis hin zur Futterproduktion. Hafer, 

Gerste, Weizen und Heu werden nach Aussagen der Hofbetreiber nach strengen 

ökologischen Richtlinien selbst erzeugt und repräsentieren auch auf dieser 

Ebene ein auf den Begriff der Natürlichkeit rekurrierendes Konzept 

i m U m g a n g v o n M e n s c h u n d P f e r d e n . W i e e i n s p e z i f i s c h e r 

Natürlichkeitsdiskurs in Billingshausen Einfluss nimmt, darum geht es in 

dem Film „Natürlich“ reiten - Westernreiten. 

Die Western-Ranch in Billingshausen 

wurde schließlich von den Studierenden 

als ein Ort erfasst, an dem die beiden 

Betreiber Ramona Westphal und Oliver 

Pabst Pferden und Menschen die 

Möglichkeit geben wollen, mit der 

Philosophie des Westernreitens dem 

klassischen englischen Reitstil eine 

Alternative entgegenzusetzen. Beim 

Westernreiten versteht sich der Mensch 

als kooperativer Partner des Tieres. 

Wichtig sind dabei eine harmonische 

und vertrauensvolle Beziehung.
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Auf dem Reiterhof in Deiderode hingegen steht nicht das Reitenlernen im unmittelbaren Vordergrund. Im 

Gespräch erläutert Judith Mücke, die den Reiterhof zusammen mit ihrer Tochter betreibt, dass Kinder, die in 

ihr „Reiterparadies“ kommen, zunächst lernen sollen, sich Pferden gegenüber respektvoll zu verhalten. Die 

Inhaberinnen des Hofes setzen zudem darauf, dass feste Patenschaften, die auch die Versorgung der Tiere wie Füttern 

und Putzen beinhalten, den Kindern ermöglichen, Verantwortung für ein anderes Wesen zu übernehmen. In 

speziellen Arbeits- und Übungsmethoden sollen die Kinder darüber hinaus lernen, einem anderen Wesen zu vertrauen, 

Ängste zu bewältigen und kommunikativ zu handeln. 

Vor diesem Hintergrund sind die Pferde Teil eines 

Erziehungskonzeptes, wonach die Kinder Moral, 

Vertrauen, Verantwortungsbewusstsein sowie weitere 

soziale und emotionale Kompetenzen im Umgang mit 

Tieren einüben können. Welche konkrete Rolle die 

Pferde dabei spielen können, danach fragt der Film 

Mit Pferden fürs Leben lernen - Kinderreiten 

in Deiderode beispielhaft für viele andere 

Institutionen, in denen Kinder und Pferde einander 

begegnen.  
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Vor dem Hintergrund dieser konzeptuellen Ausführungen stellten die Studierenden 

schließlich einen Drehplan zur Diskussion. Der Drehplan sollte Situationen 

und Aussagen enthalten, die für die filmische Argumentation im Sinne der 

Fragestellung unabdingbar sind. Neben Orten, Handlungen und Personen 

ist es wichtig, die mit den jeweiligen Drehsituationen gewünschte Aussageabsicht 

zu fixieren. Denn nur so ist man in der Lage, mithilfe filmischer (Stil)Mittel, 

von der Wahl des richtigen Bildausschnittes bis zur komplexen filmsprachlichen 

Rhetorik, eine oberflächliche Darstellung in eine Bedeutung entfaltende 

Repräsentation zu verwandeln11. 

  

Der Drehplan ist die erste verschriftlichte 

Form des Films, die Auskunft über Strategien 

der Visualisierung und die Stringenz der 

Argumentation gibt. Damit ist er die 
Diskussionsgrundlage bevor die Dreharbeiten 

dann tatsächlich beginnen. Darüber hinaus 

hilft der Drehplan bei der Realisation mit 

Übersicht und Geplantheit vorzugehen und 
verhindert so ein Verlieren im oft und 

schnellen, unübersichtlichen und von  

   Eindrücken überfluteten Feld.   

11 vgl. dazu auch Ballhaus (2003).   -13-



Auf der Basis dieser Vorarbeiten begannen die 

Dreharbeiten.     
Was folgte war die Aufbereitung des Rohmaterials. 

Nach konzeptuellen Vorüberlegungen wurde das Material 

editiert, wurden Rohschnittversionen diskutiert     

               und bis zur Endfassung weiter bearbeitet.  
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Mit dem Erscheinen dieser DVD ist die Arbeit im Rahmen des 

Curriculum Visuelle Anthropologie noch nicht abgeschlossen. 

Bereits in der vorlesungsfreien Zeit vor dem zweiten 

Mastersemester begann die Arbeit der Studierenden an ihren 

F i l m k o n z e p t e n , d i e d i e G r u n d l a g e f ü r d i e 

Projektabschlussfilme bilden. Das Rahmenthema hierfür 

lautet „Samstäglichkeiten“. Ziel ist es, ausgewählte 

A s p e k t e d e r S p e z i f i k e i n e s W o c h e n t a g e s i n z w e i 

filmethnographische Arbeiten zu transformieren.12 Auf der Basis 

breit ausgearbeiteter Filmkonzepte beginnen die Dreharbeiten im 

Sommer 2010, um im Laufe des Wintersemesters 2010/11 das 

Rohmaterial der einzelnen Gruppen im Plenum zu diskutieren und 

die Filme komplettieren zu können.  

 12 Vgl. dazu unter anderem Schmidt-Lauber (2004) und Löffler (1995). 
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Begleitend zum dritten Mastersemester findet ein 

Kolloquium zur Planung der Masterfilme statt. 

Parallel zur Fertigstellung der Studienprojektfilme haben 

die Studierenden hier die Möglichkeit, Ideen und erste 

Konzepte ihrer geplanten Abschlussfilme zu diskutieren. Um 

zu gewährleisten, dass die Studierenden in insgesamt vier 

Semestern ihr Studium mit einem Masterfilm und 

schriftlicher MA-Thesis im Umfang von ca. 50 Seiten 

abschließen können, werden die Bearbeitung von 

überschaubaren und bereits aus dem Studium bekannten 

Themen, Forschungsfeldern und Theorien, sowie wie weitere 

Synergien mit anderen Lehrveranstaltungen das erklärte Ziel 

sein. 
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