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DIE TETZTEN
DOMANENDERWILDEN

VolkerGottowik
im Gespräch
mitStephen
A. Tyler
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Das folgende GesprächzwischenVolker Gottowik und StephenA.
Tyler fand im März 1990 in Houston, Texas,statt (Übersetzung:
Volker Gottowik):
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VolkerGottoruik:Seit ein paarJahren sind im anthropologischen
Diskurs die Stimmen einiger nicht-westlicher
Anthropologenzu vernehmen. Auf ihre fachinterne Kritik reagiert der etablierte Wissenschaftsbetriebeinigermaßenirritiert, und von postmodernerSeite
ist zu hören, daß der rationale Diskurs kein Privileg gegenüber
anderen Diskursformenfür sich beanspruchenkönne. Ich finde es
bemerkenswert,daß hiesigeKollegen den Wert des rationalen Diskursesin dem Moment relativieren,in dem sie die Kontrolle über
ihn verlieren. Nun ist in diesem Zusammenhangauch von >Machtpoker<die Rede.Fühlen Siesichvon dieserKritik angesprochen?
Stephen
A. Tller: Das ist eine der Fragen,die immer wieder aufgeworfen wird: Wie hält esder Postmodernismus
mit der Macht, und ist es
Ietztlich nicht auch nur ein geschicktermachtpolitischerSchachzug,
dem ganzen Diskurs über Macht die Legitimation abzusprechen.
und ich glaube,daß man esbestimmtso interpretierenkann.
VG.: Das scheintSieaber nicht zu beunruhigen.
SI.A.Z;Nein, dasstörtmich nicht besonders.
Es gehörtzum allgemeinen Diskurs,daß heutzutageallesmit Macht zu tun hat. Und wenn
dem so ist, dann handeit es sich hier um einen Faktorohnejeden
Erklärungswert,den man geradewegs
vergessenkann. Wenn Macht
überallist, dann ist eswie mit der Luft : Waskann man dasesentun ?
V().: Man könnte versuchen,sie zum Gegenstandder Reflexionzu
machen,um ihre negativenAuswirkungenauf den Erkenntnissans
möglichstgerinr zu halten.
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SI.A.Z: Nein, ich denke, das ist ganz einfach nur eine andereArt,
das Spiel um die Macht auszutragen.Jetzt kann man natürlich einwenden, diese Spiel-Allegorie,diese ganzeVorstellung von einem
Spiel,die hier beschworenwird, ist auch nur ein Mittel, um sich der
Verantwortung zu entziehen- in dem Sinne: Es ist ja nur ein Spiei,
und deshalbkommt esnicht so darauf an und so fort. Aber das hieße,
die Idee des Spielsvom Standpunkt der Arbeit aus zu betrachten.
Und ich würde sagen,man braucht nicht die Arbeit ais Standpunkt
zu privilegieren, um von dort aus über die Idee des Spielsnachzudenken.
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VG.: Sie haben einmal betont, daß es für die Anthropologie nicht
notwendig ist, sich mit politischenFragenauseinanderzusetzen,
da
eskeinePolitik mehr gibt. Schließlichwürde die Existenzvon Politik
reale Möglichkeiten der Veränderungvoraussetzen,
und diesewerden von Ihnen schlichtwegbestritten.Nun mag das ja tatsächiich
die alltägliche Erfahrung der Mehrheit hier im Westensein. Unbestreitbar ist jedoch, daß es augenblicklichin Osteuropazu tiefgreifendenVeranderungen
kommt, und unbestreitbarist sicherauch das
Ringen um Veränderungin den Ländern der Dritten Weit. Insofern
wäre zu fragen, ob die VerallgemeinerungIhrer politischenErfahrungen hier im Westennicht auf eine dieseraltbekanntenethnozent rischenVerzerrungenhi nausläuft.
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SI.A.T.:Ja, das mag schon sein. Aber ich habe mich da ein wenig
anders ausgedrückt.Ich würde nicht sagen,daß es keine Veränderungen mehr gibt - schließlichverändertsich ständigirgend etwas.
Aber die Frageist doch, ob dieseVeränderungenirgendeinenUnterschiedbewirken. Und ich denke,Politik imWestenbewirkt Veränderungen, die keinen Unterschiedmachen.Nun gibt es Gerüchte bei
uns über die Moglichkeit von Politik irgendwo in der Welt, die fast
wie Märchen kiingen: Es soil noch Politik in Südafrika geben, in
Indien oder sonstwo.Aber für uns ist das nur Teil unsererAbendunterhaltung.Wir hören davon in den Nachrichten,wir lesen darüber - es paßt genauin unsereganzauf Unterhaltungausgerichtete
Kultur. Deshalbist das auchnicht wirklich Politik für uns. Ob esdas
für andereLeute ist, ist eine andereFrage.Ich glaubenicht, daß der
Postmodernismuseinem den Luxus erlaubt, die eigeneErfahrung
als Erfahrungandererzu verallgemeinern.
Er sagtallein,wie essich
mit der politischenErfahrung hier verhält.Wie sie dort aussieht,ist
eineganz andereFrage.
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VG.: Dennochscheintes mir reichlichzynischzu sein,als amerikanischer Staatsbürgerzu erklären,Politik spielekeine Rolle mehr.
Allein die Entscheidung,von welchern PräsidentendiesesLapd
regiert r.vird,hat Auswirkungenim Weltmaßstab.Deshalb scheint
mir die politischeVerantwortung in den Vereinigten Staaten eher
größerzu seinalsin den meistenanderenLändern.
St.A.Z.'Nun gut, vielleichtsollteich klarstellen,daß ich hier von
Politik spreche,wie sie normalerweiseverstandenwird: als etwas,
das mit offizieller Regierungsbildung,Gesetzgebung,
Justiz zu tun
hat mit all dieseninstitutionellenDinqen, die wir als die untere
Seite des politischen Diskurses oder ä., politischen Handelns
bestimmen.Das sind, wie ich meine,Museender politik. Die gibt es
hier im Westenin erster Linie als so eine Art Unterhaltungsprogramm. wir haben hier geschminkte Schauspieler,die werden
gewählt und wissen selbst nicht, ob sie in einer Fernsehsendung
auftretenoder PräsidentderVereinigtenStaatensind. Und so geht es
den meistenMenschen,die sichdiesenKram im Fernsehenanschauen. Mit anderenWorten: die Politik, die stattfindet,findet dort tatsächiichgar nicht stat. Die finder stat bei IBM und Sony und an
Myriaden anderenOrten. Aber sie findet auch start in alitäglichen
sozialenZusarnmenhängen,
so daß der frühere Adressatpolitischen
Handelnsganz einfachnicht mehr zahk.Waszähit, sind unsereAlltagserfahrunsenoder diese supranationalenOrganisationen, die
total gesichtslossind. Es gibt keine Möglichkeit mehr, dieseMacht
zu lokaiisieren.Und das - glaubeich - ist der Unterschiedzu den
herkömmiichen Begriffen von Politik, die verbunden sind mit der
Vorstellungvon der Lokalisierbarkeitder Macht: Es passiertdort
und dort, der und der übt sieaus,jemand hat zugang zu ihr, jemand
andereshat keinen Zugang zu ihr. Was wir aberjetzt haben, ist eine
Situation, in der sie nicht lokalisiert werden kann; sie ist zerstreut.
Oder nehmenSie zum Beispielden UnterschiedzwischenStadt und
Land - dieseljnterscheidung,die ganz einfachnicht mehr greift. Es
gibt kein Land mehr, genau in dem Sinne, in dem es auch keine
Natur mehr gibt: Es gibt nur noch so eine Art Ressource,die wir
außparen, uffi sie einesTägeszu verbrauchen.Diese ganzeArt der
Ijnterscheidune,die hier mit der Vorstellunsvon Poiitik vs. Unterhaltuns oder Stadt vs. Land verbundenist, stimmt nicht mehr. Wie
auch die ganzeVorstellunsvom sewitzten Städter vs. Bauerntölpel
nicht mehr stimmt. Sie können diese Unterscheidunenicht mehr
treffbn, wo es nur noch biutigeAnfänger gibt. Es funktioniert ganz
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einfach nicht. odrratb glaube ich auch, daß wir die vielen hiermit
verbundenenFragen nicht mehr in den alten Diskurs über Macht
und Politik hineinzwängenkönnen,ohne uns nicht gleichzeitigüber
unseretatsächlicheSituationhinwegzutäuschen.
VG.: In Rezensionenvon >>WritingCulture((1und >Anthropologyas
Cultural Critique.,2 werden Sie und Ihre Kollegen in Houston
zumeistais postmoderneAnthropologenangesprochen.
Können Sie
denen zustimmen, die im Department of Anthropology der Rice
University einen Vorkämpfer für postmoderneAnthropologie zu
erkennenglauben,oder stehenfür Sie UnterschiedezwischenIhrer
Positionund der von Georse Marcus und Michael Fischerim Vordergrund?
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SI.A.Z: Ich glaube,daß es hier Unterschiedegibt. Die meistenLeute, die Postmodernistengenannt werden, sind gar keine. Beispielsweisehalte ich esnicht für angemessen,
dasvon GeorgeMarcus und
Buch ais ein postmodernes
Werk zu
James Clifford herausgegebene
charakterisieren.Es ist nämlich keins.Es ist ein sehr traditionelles
Werk. Das einzige,was ihm so eine Art postmoderneAura verleiht,
ist der Angriff auf den Begriff der ethnographischen
Autorität. Aber
wenn man die konkrete rhetorischeStruktur der einzelnenBeiträge
betrachtet,dann ist es ein sehr traditionellesBuch. Es ist wie alie
üblichenSammelbändedarum bemüht, eine MengeArgumente auszubreitenund für eine Positioneinzutreten.In diesemSinne glaube
ich nicht, daß diesesBuch oder dasvon GeorgeMarcus und Michael
Fischereinen Hinweis auf irgendeineArt von Postmodernismus
enthält. IJnd wenn Sie sich nach einem postmodernenBuch entweder
als Ethnographie oder als Diskussionsbandüber Anthropologie
umschauen,werden Sie feststellen,
daß estatsächlichsehrschwerist,
ein solcheszu finden. In gewisserHinsicht gehört Postmodernismus
zu den Begriffen,die darurn bemüht sind, ihre eigeneDefinition zu
vermeiden.Anders gesagt:wenn Sieeinefinden, kann eswomöglich
gar keinesein.
VG.; Aber eine Unterscheidung
zwischentraditionellerund postmoderner Anthropologie ergibt sich doch schonaus der Beantwortung
der Frage,ob die Wissenschaften
umfassendere
Wahrheitsansprüche
geltendmachenkönnenals beispielsweise
die Literatur.Wie stehen
Siezu diesemPunkt?
SI.A.Z:Ich tenclierezu derAuffassun,g,
daß clieIcleeclerWahrheitin
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bezug auf den Diskurs irrelevant ist. Sie ist nicht irrelevant für das
alltäglicheHandeln. Aber für den Diskursist sie ganzeinfachirrelevant, es sei denn als rhetorischerKunstgriff. Da wird gesagt: jetzt
rede ich über Wahrheit - und sofort ist der Diskurs in einen transzendentalenBereichenthoben.[Jnd die Weigerung,sich an diesem
Wahrheitsgeredezu beteiligen, wird von denen, die bei diesem
Wahrheitsgerede
mit machen,als ein Akt totaler Häresieangesehen.
Dabei glaube ich, daß immer wieder ganz einfach nachgewiesen
werden könnte, daß die, die vorgeben, an dieserWahrheitssuche
beteiligt zu sein, es tatsächlichgar nicht sind. Ihre Beteiligungan
diesemWahrheitsgerede
ist nur so eine Art rhetorischerSchachzug
oder propagandaartiger Kunstgriff - ein Mittei, um mehr Forschungsgelder
zu bekommenoder innerhalb der jeweiligen Einrichtung befirdert zu werden. Deshalbbin ich auch total zynisch, was
den Gebrauch der Wahrheit innerhalb der Hochschulen anbelangt
oder auch innerhalb des herkömmlichen Bereichs von Regierung
und Politik. Die Idee der Wahrheit, die - wie ich glaube - für die
Hochschulencharakteristischer
ist, ist die Idee der Wahrheit, die in
der werbung vorherrscht: Dort gibt es keine; Wahrheit wird nur
erzählt, um noch größere Lügen zu verbreiten.
VG.: Sie haben nicht immer solcheAuffassungenvertreten. Bei
einem Blick auf Ihre Publikationen lällt ein Bruch auf. der zeitlich
zwischen>CognitiveAnthropology<.3u,r, dem Jahr 1969 und dem
neun Jahre später erschienenBand >The Said and the Unsaid<<a
verläuft. Was waren die Gründe für diesedoch recht ungewöhniiche
Abwendungvon den eigenenArbeiten, die im Grunde bis heuteeine
gewisseAnerkennung in Anthropologie und Linguistik gefunden
haben?

2t4

st.A.z.' Nun, ich glaube, ich bekam ganzeinfach mehr und mehr
das Gefühl, daß das ganze Unternehmen unredlich ist. Wofür es
ursprünglich eintrat, war vielleicht gar nicht schlecht.Es stand zeitweilig für eine Art Rhetorik-Wechselim anthropologischen und
linguistischenDenken, für die Absicht, in den kognitiven Bereich
vorzudringenusw.Aber was dann schließlichdabei herauskam,war
ganz einfachnur eine Fortsetzungdesalten Szientismusunter einem
neuen Namen. Insbesonderewas >Cognitive Anthropoiogy< seit
1969 widerfuhr, ist bezeichnendgenug: Es wurde von der Kognitionswissenschaftvereinnahmt. Diese ist damit beschäftigt, eine
Menge philosophischerProblemenoch einmal zu entdecken,die in

der J\facht.Porto.l'louo.Dahome-y
,Qngbeto,der seisterhafteI'4lAcltter
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den letzten 150 Jahren zumindest ausführlichdiskutiert wurden,
wenn sie die Philosophienicht gar schon gelöst hat. Deshalb hat
viel von dem Mist, der heute von der Kognitionswissenschaftverzapft wird, ein Stück weit mit der zweiten Erfindung des Radeszu
tun. Ich glaube, daß ich mir dessenganz einfach mehr und mehr
bewußt gewordenbin. [Jnd dann gab es da noch dieseeingebauten
Vorannahmen, die die Referenztheorieder Bedeutung zur allgemeinen Grundlage machten,auf der dann der ganzeRest errichtet
wurde. Ich gelangtezu der Überzeugung,daß die Referenztheorie
der Bedeutung kein Privileg gegenüberanderen Bedeutungstheorien für sichbeanspruchenkann. Und schließlichwar ich mir nicht
mehr wirkiich sicher,ob Bedeutungüberhauptirgend etwas bedeutete.

F

VG.: Ich hätte eher erwartet, daß es in Ihrem Leben so eine Art
Schlüsselerlebnis
gegebenhaben muß, das Sie zu diesem radikalen
Bruch mit Ihrem früherenDenkenveranlaßthat.
St.A.Z.'Ich kann mich an kein ErlebnisdieserArt entsinnen.Irgendwie bin ich von den alten Ideenabgekommen.Das muß schonbegonnen haben, noch bevor >CognitiveAnthropology<<herauskam.Ich
erinnere mich, daß ich mit Bob Scholteeinen Briefwechseldarüber
hatte. Bob stand damals sehr auf kritischeAnthropologie. Aber da
ich nie irgendwelcheSymparhien für Marx oder Freud verspürt
habe, war ich nicht der Meinung, daß das ein brauchbarerWeg sei.
Je länger ich darüber nachdachte,wie Leute sich untereinander
verstehenund was beim Kommunizieren geschieht,desto kiarer
wurde mir, daß aile Antworten) die uns von Linguistik, kognitiver
Anthropologie oder Psychologieangebotenwerden, nicht angemessensind. Es kommt mir so vor) als ob dort eine totale Bezugslosigkeit
zu dem vorherrscht,was ich begonnenhabe, die Welt des Common
sensezu nennen: die Welt, wie sie mir widerfährt und wie ich ihr
widerfahre - ohne diesen ganzenBallast reflexivenVerstehens,der
einemdoch nur imWese steht.
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VG.: Sie haben sich dann konsequentgegenjede Iilusion bezüglich
den Möglichkeiten des Verstehensausgesprochen
und auch gegen
jede Illusion über bessereoder adäquatereDarstellungen in der
Ethnographie.Kürzlich haben Sie Ihre Kollegen in der Anthropoiogie jedoch dazu aufgefordert,das Schreibengleich ganz aufzugeben. War das wirklich ernst semeint, oder haben Sie mit dieser
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Provokation nur versuchenwollen, die gegenwärtigeKontroverse
über die ethnographischeSchreibpraxisin Gang zu halten?
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SI.A.T.:ZumTeil war es- glaubeich - das letztere.Aber ich finde es
auchkomisch,daß wir jetzt kritischund besorgtüber dasSchreibenin
:{
=
der Anthropologie sein können,.wo wir fast soweit sind, daß dem
o
c)
Schreibenkeinerlei Bedeutung mehr zukommt. Das ist auch der
z.
Grund, warum wir gegenüberdem Schreibenso kritisch seinkönnen:
ttl
NI
Es zählt überhaupt nicht mehr. Niemand liest das zeug. Und das
IJJ
meiste,was an Kommunikation in der übrigenWelt stattfindet,setzt
Lese-und Schreibfihigkeitennur noch in einemsehreingeschränkten IJ.J
o
Sinnevoraus.Es läuft allesüber Fernsehen
und Zeitungsschlagzeilen,
und dafür genügtein minimaler Alphabetismus.Ich meine es durch- e,
IJJ
aus ernst mit meiner These,daß die meistenWissenschaftler
illiterat
F
sind: Sie schreibennicht, sie lesennicht. Und es wird dem auch kein
Wert beigemessen,
es sei denn, um ein Verzeichnisvon Namen und
Publikationenfür den eigenenLebenslaufzu erstellen.Die einzige
Gelegenheit,bei der das Schreibensonstnoch geschätztwird, ist beim
VerfasseneinesForschungsantrages.
Und die Tendenzin den Naturwissenschaften
gehtjetzt dahin, sichprofessionelle
Leute zu holen,die
das für einen übernehmen.Derweil haben die Sozialwissenschaften
damit begonnen,die Naturwissenschaften
nachzuäffen.Siehabenden
Wert des Analphabetismusfür sich entdeckt.Psychologen
und Volkswirtschaftler die schonimmer versuchthaben,sich zu Naturwissenschaftlernzu machen- gestaltenihre Publikationenmehr und mehr
nach den Vorstellungen,von denensie annehmen,daß sie geradein
der Physikmodernsind.Wassovielheißt: man muß eineganzeMenge
Aufsätzevorweisenkönnen, aber man schreibtnie ein Buch. Bücher
sind außenvor - soweites dieseLeute betrifft. Ich kann über sie nur
sagen,daß sie unge{ähr20 Jahre zurück sind, da selbstdasVerfassen
dieserknappenPublikationenund Zusammenfassungen,
ja das Schreiben überhauptin den Naturwissenschaften
nicht längerder Punkt ist.
Woraufes wirklich ankommt,ist dieseArt intensiverInteraktion,die
über FAX-Geräteund vernetztePCs abläuft,oder wenn man tatsächiich in das Labor einesKollegenlährt und miteinandersprichtoder
wenn man auf einen Kongreß geht, um einenVortrag zu hören, und
wo auchnie etwasaufgeschrieben
wird. Es gibt keinenText mehr. Die
ganzeVorstellung
von einemText - so scheintesmir - hat sichradikal
sewandelt.Und ich glaube,dal3wir jetzt über das Schreibennachdenken können,weil wir diesekultr-rrelle
Aura haben,in der esnicht mehr
wichtigist.
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ZG.: Nun schreibenIhre Kollegenailerdingsfleißig weirer,z.T. mit
dem Hinweis ilarauf, daß es nun mal Aufgabeder Anthropologiesei,
realistischeDarstellungendes anderenzu erstellen.Was würden Sie
als Zweckethnographischer
Textproduktionheutenochgeltenlassen?
SI.A.T.:Ich haite die Analyse für einenW.g, um Objekte für die
Meditation zu erstellen:Man schreibtetwas,über dasjemand meditieren und anschließendmit jemand anderem sprechenkann. Sie
hat deshalbetwasvon dem Statusdessen,was ich ein Yantra nennen
würde. Ein Yantra ist eine geheimeZeichnungin Buddhismusund
Hinduismus,die mystischeKraft besitzt.Man meditiert über dieser
Zeichnung und betrachtet sie, und man bekommt Einsichtenund
Ideen, wenn man spricht. Deshalbhat sie die Funktion einer Hilfe
bei der Meditation.
VG.; lJnddas Ergebnisdieser Meditation ist dann eine Evokation,
oder wie würden Sie Evokationdefinieren?
St.A.Z.'LassenSie es mich folgendermaßen
ausdrücken:Jeder weiß,
was es heißt, ein anständigerMenschzu sein; und ein geschriebener
Text solitedie Erinnerungdaran evozieren,was esheißt, ein anständiger Menschzu sein.Aber dieseuniversalistische,
utopischeVorstellung
von Evokationist sicherauchnur soeinebeschränkteIdeevon mir.
VG.: Ich habe den Eindruck, daß auch in anderen BereichenethischeFragenin Ihre Argumentation hineinspielen,so z. B. bei Ihrer
Ablehnung von Beobachtunsund Befragung in der ethnographischenFeldforschung
und IhrerAufforderung zum Dialog.

2tB

St.A.Z: Der ethischeTeil meiner Argumentation berührt die Frage,
was man tut, wenn man einen Dialog fuhrt. Führt man keinen
Dialog, dann fungiert man als Spion: man schleichtherum, beobachtetLeute dabei,was sie tun, und macht heimlich seineNotizen oder was auch immer zu diesem ganzenSpionage-Inventargehören
mag. Dagegensind mit der Idee des Dialogesdie Begriffe >Teilnahme(( und >Verwicklung< verbunden, die der Vorstellung von
>Abwendung((und >>zuschauender
Distanz( entgegenstehen.
Und in
diesemSinnegibt eshier aucheineethischeKomponente.Aber dann
eben nur nach Hause zu gehenund den Dialog aufzuschreiben,ist
nicht gleichbedeutend
damit, bei der l)arstellung einebessereArbeit
geleistetzu haben oder ethisch sauber gebliebenzu sein. Richtis
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- auch nicht als Dialog
wäre es vielmehr, gar nichts aufzuschreiben
-, sondernzurückzugehenund den Dialog fortzusetzen.Ich glaube,
daß Vielstimmigkeit, Polyphonie,Dialog und all die anderenModalitäten der Vermittlung prinzipiell keine besserenDarstellungsformen sind. Deshalbbestehtder ersteSchritt für mich darin, deutlich
zu machen, daß Ethnographien keine realistischenDarstellungen
sind.Wenn man das erst einmal ausdem Fenstergeworfenhat, dann
ist man frei, mit ethnographischen
Textenetwasandereszu machen.
Aber um das noch einmal klarzustellen- ich glaube andererseits
nicht, daß man sagenkann:Weil ich dialogischbin, bin ich denjenigen Leuten ethischüberlegen,die in ihren Leisetreternherumschleichenund die Leute ausspionieren.
Das trifft nicht zu) wenn ich mich
dann herumdrehe, den Dialog aufschreibeund die ganze Macht
über ihn bei mir als Autor verbieibt.Ich glaube,daß der Dialog ein
Schritt in die richtige Richtung ist. Viele Leute haben versucht,
diesenSchritt zu sehen- nur leiderausden falschenGründen.
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V.G.:Wie denken Sie über Kollegen,die in Ihrem IetztenBuchsnur
>>sonderbares
Zeus< und >wildesGeschwätz<<
entdeckenkönnen?
SI.LZ: Ach, dagegenhabe ich nichts.Ich glaube,daß das in einem
gewissenSinne sogar richtig ist: Es muß ihnen von ihrem Standpunkt als >wildes Geschwätz<<
vorkommen.Und ich würde meinen,
das ist gut so, denn es ist vielleicht eine der Ietzten Domänen des
Wilden. So bleibt zumindestirsendwo ein wenis davonerhalten.
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