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künstlerischer Forschung,
sagt Böhme, die sich mehr
Anerkennung für diese Art
von Arbeit wünscht: „Alle
Forschungsdisziplinen soll-
ten gleichberechtigt behan-
delt werden.“ Wenn es zum
Beispiel um Fördermittel ge-
he, werde die künstlerische
Forschung oft benachteiligt.
Ihr nächstes Thema hat sie
übrigens schon im Blick. Als
Meisterschülerin von Mouni-
ra Al Solh (Performance, In-
stallation, Medien) wird sie
sich am Alfred-Wegener-In-
stitut Bremerhaven mit akus-
tischen Aufnahmen von Mee-
restieren beschäftigen.

Bis 6. Juni ist ein Teil von Tanja-
Kristine Böhmes Abschlussarbeit
in der Ausstellung „Fakt & Fake“
im Südflügel des Kulturbahnhofs
zu sehen. Einzelbesuche sind
nach Terminvereinbarung unter
rasch.curation@gmail.com mög-
lich, mehr unter 387qm-kunst.de

50-Jährige. Es folgten eine re-
ge Korrespondenz mit dem
„Elephant Listening Project“
in Afrika und ein Forschungs-
aufenthalt im Bioakustikla-
bor in Ithaka (USA).

Ihre Erkenntnisse hat Tan-
ja-Kristine Böhme schließlich
in ihrer eindrucksvollen Ab-
schlussarbeit „And Say the
Elephant Responded“ an der
Kasseler Kunsthochschule
verarbeitet. Diese umfasst ne-
ben Videoprojektionen mit
Aufnahmen von Elefanten
auch eine Soundcollage. Zu-
dem hat die Künstlerin Wal-
gesänge in Zeichnungen
übersetzt, ein Buch geschrie-
ben und einen Film gedreht.
Dokumente, die auch für Bio-
logen wertvoll sind.

Themen aus verschiedenen
Blickwinkeln zu betrachten
und mit unterschiedlichen
Medien zu dokumentieren –
das sei der große Reiz an

nieurin arbeitete, ihr eigenes
Forschungsprojekt daraus: In
mehreren Zoos spielte sie Ele-
fanten Walgesänge vor und
beobachtete sie dabei. „Es
war ganz offensichtlich, dass
sie auf das Gehörte reagier-
ten. Sie wirkten interessiert
und ihre Körperhaltung ver-
änderte sich“, berichtet die

Lebensraum berührte sie tief.
Mehr noch: Sie absolvierte ei-
ne Ausbildung zum Safari-
Guide und verbrachte einige
Monate in Afrika. Dort hörte
sie von der Geschichte um
die Elefantenkuh und ihre
Unterhaltung mit dem Wal.

Das Thema ließ Tanja-Kris-
tine Böhme nicht los. Des-
halb recherchierte sie und
nahm Kontakt zu Forschern
auf. Die erstaunliche Sprache
der Elefanten wurde zwar be-
reits intensiv untersucht.
Rund 70 Prozent dessen, was
sich Dickhäuter mitteilen,
liegen weit unter der
menschlichen Hörschwelle.
Die Kommunikation zwi-
schen Elefanten und Walen
jedoch ist – eben weil die Tie-
re verschiedene Lebensräu-
me haben – noch wissen-
schaftliches Neuland. Kurzer-
hand machte die Künstlerin,
die zuvor als Chemie-Inge-
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Kassel – Elefanten und Wale
begegnen sich in freier Wild-
bahn eher selten. Und doch
gibt es diesen nahezu sagen-
haften Bericht von einer Ele-
fantenkuh, die an der Küste
Südafrikas mit einem Wal
„sprach“. Eine faszinierende
Vorstellung, die die Kunst-
hochschul-Absolventin Tan-
ja-Kristine Böhme sogar zu ei-
ner mehrjährigen künstleri-
schen Forschungsarbeit in-
spiriert hat.

Böhmes Liebe zu Elefanten
wurde vor vielen Jahren bei
einer Afrika-Rundreise ge-
weckt. „Eigentlich wollte ich
damals die Wüste kennenler-
nen. Die Safari machte ich
nur, weil sie zum Programm
gehörte“, erzählt die Kassele-
rin. Doch die erste Begeg-
nung mit den majestätischen
Tieren in ihrem natürlichen

Akustische Versuche in Zoos: Tanja-Kristine Böhme spielte Elefanten Walgesänge vor. FOTOS: PRIVAT

Tierlieb: Tanja-Kristine
Böhme.

Was Dickhäuter
zu sagen haben

Kunsthochschulstudentin hat sich mit
Kommunikation von Elefanten beschäftigt

Ich studiere an
der Uni Kassel

Name: Seline Henkel
Alter: 24
Heimat: Schweben bei Fulda
Wohnort: Kassel
Studiengang: Sozialpädago-
gik in Aus-, Fort- und Weiter-
bildung (Master)
Semester: 4.
Warum studieren Sie an der
Uni Kassel? Die Uni bietet viel-
fältige Studienangebote und
der Campus ist zentral und
überschaubar. In Kassel schät-
ze ich die vielen Grünflächen,
die kleinen Cafés und Restau-
rants sowie die Nähe zu Berg-
park und Habichtswald.
Was denken Sie über die Uni?
Ich feiere die Uni Kassel für
ihr Engagement um Gender-
sensibilität, Nachhaltigkeit
und die Möglichkeit, fächer-
übergreifend mit anderen
Studierenden ins Gespräch zu
kommen.
Wie erleben Sie das Studium
unter Corona-Bedingungen?
Die Online-Lehre ist gut orga-
nisiert und wird von den Do-
zentinnen und Dozenten me-
thodisch ansprechend und
abwechslungsreich gestaltet.
Natürlich fehlt der Austausch
mit anderen Studierenden im
Seminar, aber auch in der
Freizeit als Ausgleich zur täg-
lichen hohen Bildschirmzeit.
Wo sehen Sie sich in der Zu-
kunft? Ich kann mir vorstellen,
in der Schulsozialarbeit, aber
auch in der Lehre an der Uni
Kassel oder an beruflichen
Schulen tätig zu sein. pam
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Abhängigkeit vom Öl kann Armut verschärfen
Forscher untersuchen Entwicklungschancen von Ländern, die bisher auf Rohstoffausbeutung setzen

wollen zunächst verstehen,
wie diese Länder ticken“, sagt
der Politikwissenschaftler Dr.
Hans-Jürgen Burchardt, Pro-
fessor für internationale und
intergesellschaftliche Bezie-
hungen an der Universität
Kassel. Er leitet mit Prof. Dr.
Rachid Quaissa von der Uni
Marburg das Projekt.

Ein Ziel sei, Politikern ein
besseres Verständnis für die
von westlichen Staaten ab-
weichenden Entwicklungs-
modelle und sozialen Rah-
menbedingungen zu vermit-
teln, erklärt Burchardt. Bei-
spielsweise habe die Arbeits-
kraft in lateinamerikani-
schen Staaten einen viel ge-
ringeren Wert als hierzulan-
de.

Auch eine Reihe von Publi-
kationen sei geplant. Dane-
ben sollen auch die Entschei-
dungsträger in den unter-
suchten Staaten profitieren,
sowie die Demokratie und
die Mitsprache der Bevölke-
rung bei der Verteilung der
Ressourcen gefördert wer-
den. Politischer Wille zur
Veränderung sei in den be-
troffenen Ländern in der Ver-
gangenheit schon vorhanden
gewesen. „Aber alle Bestre-
bungen von Regierungen,
sich aus der Rohstoffabhän-
gigkeit zu lösen, sind bisher
fehlgeschlagen“, sagt der Kas-
seler Lateinamerika-Experte.
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das von den Universitäten
Kassel und Marburg geleitet
wird. Die Wissenschaftler un-
tersuchen in Feldstudien in
mehreren Ländern Latein-
amerikas und den Maghreb-
Staaten in Nordafrika, wie die
Mechanismen von Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft
dort funktionieren.

Einheimische Wissen-
schaftler werden in das Pro-
jekt eingebunden. „Wir wol-
len mit diesen Ländern for-
schen, nicht über sie. Wir

schäftigen sich in den nächs-
ten Jahren Kasseler Forscher
in einem Verbundprojekt,

die ihre Probleme ohne Ge-
walt und Chaos bewältigen
kann? Mit dieser Frage be-

mäßiger auf ihre Bevölke-
rung verteilen und eine stabi-
lere Gesellschaft aufbauen,
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Kassel – Viele Länder, vor al-
lem des globalen Südens, set-
zen seit Langem auf die Aus-
beutung ihrer natürlichen
Rohstoffe, um ihre Staats-
haushalte zu finanzieren.
Doch das hat in der Vergan-
genheit schon häufig zu Um-
weltproblemen, sozialer Un-
gleichheit und Armut ge-
führt. Ein trauriges Beispiel
ist Venezuela. Der lateiname-
rikanische Staat setzte ganz
auf den Erdölexport, wovon
immer mehr eine Machtelite
profitierte. Seit der Preis für
Erdöl abgestürzt ist, versinkt
das Land in Chaos, Gewalt
und Elend.

Die Corona-Pandemie ver-
schärft die sozialen Verwer-
fungen in Staaten, die vom so
genannten Rohstoff-Extrakti-
vismus leben – also überwie-
gend vom Verkauf ihrer na-
türlichen Ressourcen. Und
der Umbau hin zur Klimaneu-
tralität kann beispielsweise
durch die beschleunigte Aus-
beutung von Lithium, das für
die Batterien von Elektroau-
tos benötigt wird, zu weite-
ren sozialen und Umweltpro-
blemen führen.

Wie können solche, bisher
von der Rohstoffausbeutung
und dem Bergbau abhängige
Staaten künftig bessere Ent-
wicklungsmöglichkeiten nut-
zen, den Wohlstand gleich-

Umwelt und Menschen leiden: Das Bild zeigt Fischer auf dem verschmutzten Maracaibo-See
in Venezuela. Unter dem See befinden sich große Lagerstätten, aus denen Öl und Gas ge-
fördert wird. FOTO: RAYNER PENA/DPA
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Hans-Jürgen Burchardt (58) ist
ist Mitglied des Direktoriums
und des Leitungsteams des
Zentrums für lateinamerika-
nische Studien der Universität
Kassel (CELA), dem einzigen
lateinamerikanischen For-
schungszentrum in Hessen.
Zudem ist er Direktor des Ma-
ria Sibylla Merian Center für
fortgeschrittene lateinameri-
kanische Studien (CALAS) mit
Hauptsitz in Mexiko. pdi

Zwei Millionen Euro Förderung vom Bund
Dr. Hannes Warnecke-Berger von der Uni Kas-
sel koordiniert das Forschungsvorhaben. Im
Rahmen des Projekts werden Gastwissen-
schaftler nach Kassel eingeladen. Außerdem
sind Ringvorlesungen gemeinsam mit der Uni
Marburg geplant. Auch in der Lehre soll das
Thema behandelt werden. Ein internationa-
les Stipendienprogramm ist geplant. pdi

Das Verbundprojekt „Rohstoffextraktivismus
in Lateinamerika und dem Maghreb“ wird
vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) mit zwei Millionen Euro ge-
fördert und ist in der ersten Phase auf drei
Jahre angelegt. Rund eine Million Euro flie-
ßen an die Universität Kassel – überwiegend
für zusätzliches wissenschaftliches Personal.


