Stellungnahme des Wlssenschaftsrates
zum Bau elnes ethnologtsch-mlsstologlschen Museums
ln St. Augustln
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Das Mtsslonsprlestersemlnar, das Anthropos-Instttut fUr völkerkundllche Forschung und das Mlsslonswlssenschaftltche Instltut, alle ln St. Augustln bel Stegburg (tm folgenden als dle Antragsteller zusammengefaßt), haben bel der Sttftung Volkswagenwerk den Antrag gestellt, elnen Zuschuß ln Höhe von l,l Mllllonen DM ftlr den mlt Kosten von2,2 Mllltonen DM veranschlagten Bau elnes
ethnologlsch-mlsslologlschen Museums auf dem Gelände des Anthropos-lnstltuts ln St. Augustln zu bewtlltgen. Dte Sttftung Volkswagenwerk hat den Wtssenschaftsrat um elne Stellungnahme hlerzu gebeten.

Der Wlssenschaftsrat hat slch mlt dem Anthropos-Instltut berelts ln dem lm
1965 vorgelegten Tell III selner Empfehlungen zum Ausbau der wlssenschaftllchen Elnrlchtungen befaßt (vgl. Bd. l, S. 103) und dort empfohlen, das
Instltut, das blsher vonvlegend aus klrchllchen Mltteln unterhalten wulde, auch
aus öffentllchen Mttteln zu untersttltzen. Zt dem Plan des Baus elnes ethnologlsch-mlsslologlschen Museums wlrd nunmehr wle folgt Stellung genommen:

Aprll

l. Dle Antragsteller, vor allem das Anthropos-Instltut, verftlgen beretts jetzt
tlber elne Ftllle vÖlkerkundllchen Materlals (ca. 5 000 Gegenstände) aus verschledenen Reglonen (Ubenrtegend der Stldsee, Indonesten, Chlna und dem
Kongo). Dleses Materlal lst blsher filr völkerkundllche oder mlsslologlsch lnteresslerte Forscher nlcht zugängllch, well es an Räumen zur sachgemäßen Magazlnlerung und entsprechender Benutzungsmögllchkelt fehlt. Durch dle Verblndung mlt dem Mlsslonsprlestersemlnarbestehen ausgezelchnete Mögllchkelten,
dle vorhandene Sammlung ständlg durch Elnzelsttlcke und größere Komplexe
zu enveltern, da dle Ober 5 000 Mltglleder der Soctetas Verbt Dlvtnl ln 34 Ländern arbelten und ftlr dle Sammlung ethnologlschen Materlals wlchtlge Verblndungsleute darstellen.
2. Dle wlssenschaftllche Auswertung des berelts vorhandenen und des zu envar-

tenden Materlals lst durch dte Verbtndung mtt dem Anthropos-Instttut geslchert, das slch zu elner wlchtlgen völkerkundllchen Forschungselnrlchtung entwlckelt hat. Es besltzt elne ausgezelchnete völkerkundllche Spezlalblbllothek
mlt rund 50 000 Bänden. Dle vom Instltut herausgegebene Zeltschrlft ,,Anthropos" lst dte fUhrende lnternatlonale ethnologlsche Zeltschrlft, und auch dle wlssenschaftllche Relhe ,,Studla Insütuü Anthropos" genleßt grofJes Ansehen.
Es war etn großer Gewlnn fUr dte deutsche Wlssenschaft, daß das Instltut 1962
aus der Sihwelz nach Deutschland verlegt worden lst. Dle Zusammenarbelt mlt
der Unlversttät Bonn lst schon jetzt sehr eng; sle soll auch nach den Wtlnschen
der zuständlgen Bonner Instltute noch welter ausgebaut werden.
3. Während fttr den Grtlnder des Anthropos-Instttuts, Pater Wtlhelm Schmtdt,
dle verglelchende Völkerkunde, ntcht zuletzt unter dem Geslchtspunkt des Urmonothelsmus, noch elne Mögllchkelt war, hat slch dle Arbett des Instttuts tmmer mehr auf dte Spezlalforschung etnzelner Geblete verlagert, wle es der Gesamtentwlcklung der ethnologlschen Wtssenschaft entsprlcht.
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