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Zur Genealogieeiner rhetorischenFigur
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The anthropologistasstranger On thegenealogyof a rhetoricalfigure of speech
Abstract. Some of the most exciting metaphorswhich anthropologisrs
have disseminatedwith their
writings are not about others but about themselves.Ldvi-straussand Balandierwere amonq the first to
refer to the method of fieldwork as a "technique of homelessness";
as a result of this teÄnique, rhe
anthropologistwill never feel at home again in any society;he becomesa marginal man and a stranger
accordingto Agar, Freilichand many others;and Nash describes
the anthropologicalcommuniry'äs a
placewherestrangersmeet".-This arcticlewill discussthe imageof beinga strangerand its attracriveness
for the anthropologist.In a famous expressionby Simmel, the strangeris the one "who comestoday and
staystomorrow". In this light, the anthropologistasstrangerposesa strong rhetorical boundary marker
againstthe transient travellerand his writings. \7hile the travellergivesexpressionto his personal
experiences,
the strangerin the senseof Simmel,Schuetzand othersis surroundedby an auraof objectivity.
The metaphorof the anthropologistasstranger,soprominent during a particularperiod of our discipline,
givesethnographicwriting an "imprimatur of truth". - However,the metaphor of the anthropologistas
strangerand the imagestransportedby it (e.g. "the anthropologistashero") vanishedin the first half of
the eighties.New and more persuasivemetaphors(e.g."the ethnographicgaze")cameup to outline what
anthropologistsare and what they do. But what are the reasonsfor this rhetorical turn?
[stranger xenology, metdph0r, ethnographi c gaze,self- im ageJ

Peopleare strAnge,whenyou are a stranger.
Jim Morrison

Einleitung
Mit der Ethnologie verbindet sich dasVersprechen,andereLebensformenund \7eltbilder von innen herauskennen zu lernen. Um diesesVersprecheneinzulösen,unterziehensich Ethnologen einer besonderenErfahrung: Siereisenin ferne Länder,neht Bei diesemText handelt
essich um eineerweiterteFassungderAntrittsvorlesung,die ich am 4. Februar 2004 ari der Johann \Tolfgang Goethe-Universitätin Frankfurt am Main gehaltenhabe.- Ich danke
Britta Duelke und Solvejg'l7ilhelm ftir die vielfältigenAnregungen,die ausihrer kritischen Lektüre des
Manuskripteserwachsensind.
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men am dortigen Alltagslebenteil und berichten- wenn sie nach ein bis zweiJahren
heimkehren- in ethnographischenAbhandlungenvon den Beobachtungen,die sie
vor Ort angestellthaben.
Die damit angedeuteteklassischeMethode der Feldforschungund die Erfahrungen, die sievermitteln soll, sind in der fachinternenLiteratur mit verschiedenen
Metaphern belegt worden; neben der Metapher vom Initiationsritual, das der Novize
durchlaufenmuss,um Aufnahme in die ethnologischeZunftzu finden, ist ein zweites
wiederkehrendesMotiv auffällig: Die Methode der Feldforschungsei eine ,,Technik
der Heimatlosigkeit", der Ort der Untersuchungdas vom Ethnographengewählte
,,kulturelleExil" - behauptetGeorgesBalandier(1959:8 und 12); die ethnographischeErfahrung bewirkeeine ,,chronischeHeimatlosigkeit",derenFolgender Forscher
zeitlebenszu spüren bekomme: ,,(...) nie mehr wird er sich irgendwo zu Hauseftihlen" - diagnostiziertClaudeL€vi-strauss(1979:48);der Ethnograph,der die eigene
Personals- wie esheißt - ,,seineigenesBeobachtungsinstrument"
aufbieret,verwandelesich in einen "professional
stranger"(Agar 1980:11)oder "marginalman" (Freilich 1977a:MI), der wederin der eigenennoch in der fremden Kultur beheimatetsei:
,,Der Ethnograph ist überall zu Hause,ohne irgendwo wirklich zu Hausezu sein" glaubtJustin Staglzu wissen(vgl. Stagl 1981:66);ftir diesenForscherohne richtiges
Zuhausewird die Ethnologie zu einem Ort der Zuflucht, zu einer ,,Immigrationswissenschaft",von der eswiederum heißt, dasssieihrer eigenenGesellschaft
wie auch
den Gesellschaften,
die sieuntersucht,eigentümlich,,fremd"gebliebensei- so jedenfalls urteilt GeorgeStocking (1978:53I).
Die hier angeftihrtenAussagenvon einigender renommiertestenzeitgenössischen
Ethnologen verdeutlichen,dassdaseingangsgenannteethnographischeVersprechen
- nämlich daskulturell Unverständlicheverständlichzu machen- an eine Bedingung
gebundenund mit einem Risiko verkntipft ist: Die Bedingungwäre darin zu sehen,
dassder Ethnologe ftir längereZeit als Fremderin einem anderenLand zu lebenhat;
und dasRisiko bestündedarin, dasser sich darüberso weit von seinereigenenGesellschaft entfremdet, dasser in dieser von nun an ebenfalls die Rolle eines Fremden
einnimmt. Damit ist eine rhetorischeFigur angesprochen,
die vielleicht niemand mit
eindringlicheren Formulierungen aufgerufenhat alsder an der (Jniuersityof Connecticut lehrendeDennison Nash:
"The rypical anthropologist, by socialization,training and the pracrice of his
. profession,becomesa strangerwho can nevergo home, i.e., neverfind a point of
restin any society.If he hasany home it is in (...) the anthropologicalcommuniry
asa placewhere strangersmeet" (Nash 1963:164).
Mit den verschiedenenZitaten, die hier von Dennison Nash bis GeorgesBalandier,
von Claude Ldvi-Straussbis GeorgeStockingangeftihrtwurden, ist der Gegenstand
meiner Überlegungenumrissen:Es geht um ein semantischesFeld, das zahlreiche
Ethnologen zu ihrer Selbstbeschreibung
aufgebotenhaben. DiesessemantischeFeld
handelt von Flucht, Exil, Heimatlosigkeit,Immigration und Marginalität; und aus
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diesem Feld ragt leitmotivisch - so jedenfallsmöchte ich es sehen- die Figur des
Ethnologen als Fremderheraus,und zwar in doppelterHinsicht: als Fremderin der
- Mich interessierrnun im Folfremdenund als Fremderin der eigenenGesellschaft.
genden,wann und unter welchenBedingungendie Selbstzuschreibung
desEthnolotVas
gen als Fremder aufgekommenist.
bringt dieseSelbstzuschreibung
zum Ausdruck?Was leistetsie?
Die FragestellungdiesesBeitrages- sovielsolltedeutlich gewordensein- bewegt
sich auf der Schnittstellevon motivgeschichtlichenund diskursanalytischen
Überlegungen.Innerhalb der Ethnologie spielenÜberlegungendieserArt keine allzu große
Rolle, und die wenigenEthnologen,die sich bislangauf diesemFeldversuchthaben,
räumen unumwunden ein, dasseine Motivgeschichteder Ethnologieund desethnographischenBlicks bislang über Vorarbeiten nicht hinausgekommenist (vgl. Kohl
1987:4). Die Defizite des aktuellen stateof the art ueten um so deutlicher hervor,
wenn es,wie in diesemBeitrag,nicht um Motive der Fremdwahrnehmung,sondern
der Selbstzuschreibung
seitenszeitgenössischer
Ethnologengeht. Dabei umfasstdie
Selbstzuschreibung,
die hier in Fragesteht, zwei verschiedene
Aspekte,die analytisch
voneinanderzu unterscheidensind: Zum einen geht esum den Ethnologen,der sich
bei der Untersuchungeinerfremden Kultur alsFremderversteht;zum anderengeht es
um den Ethnologen,der die gleicheRolle auch im eigenenLand ftir sich in Anspruch
nimmt.

Der Ethnologe als Fremder im eigenen Land
Die Selbstzuschreibung,
Fremder im eigenenLand zu sein, ist ein weit verbreitetes
(vgl.\Tiedemann/Charlier1998).
Intellektuellen-Attribut- sovielseivorweggeschickt
Intellektuelle haben sich zu allen Zeiten gegenüberihren Zeitgenossenals Fremde
verstandenund diesesSelbswerständnis
verschiedentlichmit der Erfahrung desReisensin Verbindung gebracht.
Von GoethesltalienischeReisebis zu PeterSchneidersLenz (1973) folgt eine solche
ReisebenennbarenStrukturen: Der Protagonist,der sich von seiner
"ng.rr"rrr-,.r,
sozialenUmgebung entfremdet hat, bricht zu unbekannten Städten und Landschaften auf wo er seineverloreneIdentität wiederfindet,so dasser - ,,wissenderum die
BedingungenseinerEntfremdung" - zurückkehrenkann (vgl. Wiedemann/Charlier
1998:551). Damit sind Anklänge an dasliterarischeMotiv der empfindsamenReise
gegeben,in deren Verlauf der Reisendeweniger ein positivesWissen über die \7elt
erlangen,alsvielmehr ein gesteigertes
Bewusstsein
von sich selbstgewinnenwill (vgl.
Sterne1977). Die Fremderfahrung,die die Reisevermitteln soll, gilt dabeialsVoraussetzungfi.ir einesolcheSelbstfindung,insofernsiein besonderemMaße die Moglichkeit eröffnet,sich der eigenenPersonund ihrer Erlebnisfähigkeitzu vergewissern
(vgl.
Massag2002:13 und 81). Der Topos der empfindsamenReisewird jedoch üanszen-
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diert, wenn die Reisein die Erfahrung einer sekundärenFremdheit einmünder und
das vormals Eigene und Vertraute nun gleichfallsals etwasFremdeserscheint.Die
Entfremdung vom Eigenenist dann nicht nur auslösendes
Motiv der Reise,sondern
vor allem derenunmittelbaresResultat:Der Reisendekehrt alsFremderausder Fremde zurück.
Die angesprochene
Fremdheitskonstiuktionist auch ftir die literarischeVerarbeitung der ethnographischenErfahrungbedeutsamgeworden:Sie kommt im eingangs
angeftihrtensemantischenFeld zum Ausdruck und basiert auf der Annahme, den
Grad der Entfremdung von der eigenenGesellschaftzum Maßstabftir die Intensität
der ethnographischenErfahrung nehmen zu können. Von daher konnotiert die rhetorischeFigur, sich nach der Ruckkehr aus,,demFeld" als Fremderim eigenenLand
zu ftihlen, nicht zuletzteine erfolgreicheethnographischeForschung.
Die Selbstzuschreibung,
Fremder im eigenenLand zu sein, ist gleichwohl kein
spezifischerethnologischerTopos,sondernein Generalthemader modernenIntellektuellen, die damit in gewisserWeisedie Aufklarer des 18. Jahrhundertsbeerben.Mit
dieserrhetorischenFigur versuchenbesagteIntellektuelle,verlorenesoder aufgektindigtes Einverständnismit der eigenensoziokulturellenHerkunft zum Ausdruck zu
bringen (vgl. \Tiedemann/Charlier I988:548f.). Es ist vor allem ihr Insistierendaraui dass\Tissenund Gewissenübereinstimmenmüssen,dassieihrem eigenenSelbstverständniszufolge zu Fremdenim eigenenLand werden lässt,sie an den Rand der
Gesellschaftabdrängtoder gar nötigt, ein wie auch immer geartetesExil aufzusuchen.
Vor allem das Exil gilt als typischerAufenthaltsoft desmodernen Intellektuellen.
Exil und Migration sind seit Ende des 19. Jahrhundertszu ,,einerliterarischenund
intellektuellen'Weiseder \üZeltbetrachtung"
geworden(vgl. Buruma 2002:115), die
bis in die Gegenwarthinein die Haltung von Intellektuellenbestimmt: So hat zum
BeispielAdorno betont, dassein Geftihl der Entfremdung, des sich daheim nicht
heimisch Fühlens, die einzig richtige moralischeHaltung sei, die ein Intellektueller
einnehmenkönne (rgl. B.rr,rma2002:707);und folgt man Ernst Bloch,zielt das,,Prinzip Hoffnung" nicht zuletzt darauf, etwaszu antizipieren,,,worin noch niemand war:
Heimat" (Bloch 1959:1628).Fremderim eigenenLand zu seinist ftir moderneIntellektuelle - um es auf den Punkt zu bringen - ztr,,einem Leitbegriff des kritischen
Bewusstseins"
geworden(vgl. \Tiedemann/Charlier 1998:592).
Insofern essich bei Ethnologen um Intellektuelle handelt, ist die rhetorischeFigur,
sich wie ein Fremderim eigenenLand zu ftihlen, auchvon ihnen zu vernehmen.Ein
solchesGeftihl der Entfremdung wird von Ethnologen verschiedentlichals treibender
Impuls ihrer Berußwahl angefiihrt, vor allem jedoch bei ihrer Rückkehr aus ,,dem
Feld" als Folge eines umgekehrtenKulturschocksbeschrieben(vgl. z. B. Balandier
1959:8,12,275f., Leiris 1980:20,Malinowski 1986:50;vgl. auchMeintel 1973 und
Stagl1981:84ff.). Fremdwerdungund Entfremdung stehenhier ftir einefut däformation
professionelle,
diebilligend in Kauf genommenwerden muss,insofern sieethnographischeErkenntnis auf besondereWeiseermöglicht: Es ist die Distanz zur eigenenGe-
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sellschaftin Verbindung mit einer Kenntnis anderergesellschaftlicher
Optionen, die
Ethnologen,
den
allgemeinerSelbstzuschreibung
zufolge,zum berufenenKritiker des
Eigenenund Vertraurenwerdenlässt.

Der Ethnologe als Fremder in der Fremde
Ein zweiter Aspekt tritt hinzu, wenn der Ethnologe sich nicht nur als Fremderim
eigenenLand versteht,sondern ftir sich auch in Anspruch nimmr, fremde Kulturen
ausder PositioneinesFremdenherauszu untersuchen.Der EthnologealsFremderin
derFrem:de
ist einevergleichsweise
rezenteFigur,habenEthnologen - wie ein Blick in
die GeschichtedesFachesverdeutlicht - doch zunächstkeineswegssich selbstalsfremd
beschrieben,sondernvielmehr ihren Gegenstandsbereich
als einen solchengekennzeichnet.So zum BeispielAdolf Bastian,Begründerder Volkerkunde als akademischesFach,demzufolgeder Gegenstandsbereich
der Ethnologienicht nur ein fremder
ist, sonderndieserFremdheit auch eine besondereQualität innewohnt:
,Je fremder nun, je fremder und ferner seineObjecte einem Beobachtergegenüberstehn,je kdlter sie ihn gleichsamlassen,und alsoindifferenter,destoweniger
wird subjectiveTlübung zu beftirchtensein,destoeheralsoein ungePälscht
reines
Resultatzu erhoffen"(Bastian188l:I77f.;vgl. auchStagl1981:81).
Die hier angesprocheneDistanz zum Gegenstandsbereich,
die letztlich von dessen
Fremdheit herrührt, gilt als Voraussetzungdaftir, ein den Naturwissenschaften
entlehntesObjektivitätsidealeinlosenzu können. Das BestrebendesEthnologenist entsprechenddaraufgerichtet,dasFremde,daszugleichalsdasChaotischeerscheint,auf
eine Ordnung zurückzuführen, die die eigeneGesellschaftund die hier gültigen
Klassifikationssysteme
vorgeben.Demnach ist dasFremdegeradenicht Teil der Ordnung, der der Ethnologeangehört.
Das Eigene als privilegierter Ort der Wahrnehmung und Bewertung fremder Kulturen verliert erst mit Franz Boas und Bronislaw Malinowski, den Gründungsvätern
der modernenKultur- und Sozialanthropologie,
seinefragloseGeltung; die Dichotomie von fremd und eigen, chaotisch und geordnet,verschwindetzugunsreneinesInnen und Außen, wobei das Innen seineihm eigeneOrdnung und Gesetzmäßigkeit
besitzt. Die Aufgabe desEthnographen bestehtdann geradedarin, vom outsiderzuri
insidrr,vom BeobachterzumTeilnehmerzuwerdenund, wie esbei Malinowski heißt,
,,den Standpunkt des Eingeborenen,seinenBezugzum Leben zu verstehen"(Malinowski 1979:49).
Mit Malinowski hat sich demnach ein fundamentaler \Tandel der ethnographischenEinstellungvollzogen:Die Distanz zum Gegenstandsbereich
wird nicht mehr
positiv gedeutet,sonderngilt vielmehr als etwas,dasdurch geduldigeTeilnahmeam
Alltagsleben zu überwinden ist; Malinowski versucht mit anderen\(/orten zum temporären Mitglied der zu untersuchendenGesellschaftzu werden, um diese- wie er
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andeutet- ausder Position desHistorikers,Archivarsoder Dokumentarisrenheraus
zu erfassen:allesamtPositionen,die - aus welchen Gründen auch immer - in der
betreffendenGesellschaftunbesetztgebliebensind (vgl. Malinowsl<t1979:34).
Demnach wird die KategoriedesFremdenvon den Gründungsväternder modernen Ethnologie in der Regel nicht ftir die eigenePersonin Anspruch genommen.
Wenn siesich auf die KategoriedesFremdenbeziehen,dann zumeistnur, um Probleme ,,im Feld", insbesondereim Bereichder sozialenBeziehungen(rapport)anzudeuten; hier wäre etwa auf den britischen Sozialanthropologen
Evans-Pritchardzr verweisen,der in seinerMonographieüber die Nuer auf die Schwierigkeitenzu sprechen
kommt, die ihm dieseHirtennomaden dessüdlichenSudanbereitethaben:
"\7hen I entereda cattlecamp it wasnot only asa strangerbut asan enemy,and
they seldomtried to conceal their disgustat my presence,refusingto answermy
greetingsand even turning awaywhen I addressedthem" (Evans-Pritchard
1940:11).
Der Statusder Fremdheit wird demnachvon den Gründungsväternder modernen
Ethnologiealsein Statusgehandelt,der teilnehmendeBeobachtungnicht ermöglicht,
sonderneher behindert. Vor diesemHintergrund überraschtder positiveBezugzum
Ethnologen als Fremder und zum fremden Blick, der die zeitgenössische
Ethnologie
kennzeichnet.Dieser positive Bezugist Ausdruck einer kopernikanischenWende in
der Ethnologie oder - um eine Formulierung des PhilosophenHinrich Fink-Eitel
(1994) aufzugreifen- einer ,,kolumbianischenWende", mit der die F.rfahrungzum
'\7elt
Ausdruck gelangt, dassman die
auch von einem anderenals dem eigenenZentrum ausdenkenkann und die eigenePersondann, wie zu ergänzenwäre,notgedrungen als ,,derFremde" erscheinenmuss.
Der Ethnologeerweistsich alsein Fremder,wenn er sich ausder Perspektiveeiner
anderenKultur wahrnimmt. Voraussetzung
dafiir ist die Bereitschaft,den Standpunkt
desAnderen einzunehmen,sich mit dem Anderen zu identifizierenund sich darüber
zugleichvon sich selbstzu entfremden (vgl. Fink-Eitel 1994:46).Diese Distanz zu
sich selbst,die auf eine Überwindung desüberkommenenSelbswerständnisses
zielt,
ist Claude Ldvi-Strausszufolge bereits bei Jean-Jacques
Rousseauangelegt,was ihn
zum eigentlichen,,Begründerder'STissenschaft
vom Menschen"habe werden lassen
(vgl. Ldvi-StraussL992:45).In der akademischverfasstenEthnologie zeichnetsich
eben dieseBereitschaft,sich selbstals Fremder ztr denken,jedoch erst ab'Mitte des
vergangenenJahrhundertsab.
Ethnologen beginnen erst im Verlauf der 50er und 60er Jahre des vergangenen
Jahrhunderts,auf ihre Rolle als Fremdein einer anderenKultur zu reflektieren:In
diesenZeiuaumfallen auch die meistender eingangszitierten Passagen,
in denenvon
Exil, Marginalität und Heimatlosigkeitdie Redeist. Siefinden sich in autobiographischen Berichten wie TiistesTropiquevon Claude Ldvi-Strauss(1955) und Afrique
ambiguövonGeorgesBdandier (1957); siehätten aberauch der so genanntenethnographischenBekenntnisliteraturentnommen seinkönnen, wie z. B. Hortense Powder-
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makersStrangerand Friend (1966) oder Biographienwie der über Ruth Benedictmit
dem Titel Strangerin ThisLand (Caffrey 1989); dasangesprochene
semantischeFeld,
aus dem der Ethnologe als Fremderleitmotivisch herausragt,findet sich jedoch vor
allemin Methodenhandbüchern
und Fachzeitschriften,
die mit Beginnder 60erJahre
\üZende
die Feldforschungssituation
problematisierenund damit die selbstreflexive
in
der Ethnologieeinleiten(vgl. z. B. Nash/Wintrop 1972).
In dieseselbstreflexive
Phasefallt auch die Rezeptioneinigerklassischer
Werke der
SoziologiedesFremden,die mit den Namen Georg Simmel, Robert Park und Alfred
- der eingangszitierte ZeitschfifSchützverbundensind. Und esist - meines'W'issens
tenartikel TheEthnologistasStrangervonDennison Nash (1963), mit dem die Rezeption von SimmelsExkursüberdenFremdenin der Ethnologieeinsetzt:In einerwissenssoziologischverstandenen(Jmkehrungder ethnographischen
Blickrichunguntersucht
Dennison Nash die - wenn man sowill - Kultur der Kulturanthropologen;er fragt im
einzelnendanach,wie sich in der Feldforschungssituation
und den dort g.g.benen
"the
Bedingungen
ethnographer'spoint of view" herausbildetund welchen Einfluss
die ihm quasinaturwüchsigzufallendeRolle desFremdenauf seinErkenntnisvermögen nimmt. Von daherzielt seineAuseinandersetzung
mit SimmelsExkursvor allem
darauf,eineAnrwort auf die Fragenach der epistemischenQualität desFremdenund
desFremdseinszu geben.

Oer Fremdheitsdiskurs in der klassischenSoziologie
Simmel charakterisiertbekanntlich den Fremdenals eine Person,die ,,die Gelöstheit
desKommensund Gehensnicht ganzübervrrunden
hat" und von dahereineArt ,,Syrthesevon Nähe und Ferne"verkörpert (vgl. Simmel 1958:509und 5 10). Der Fremde
ist mit anderenWorten ,,derWandernde (...), der heute kommt und morgen bleibt"
(Simmel 1958:509);er wird zu einem Element der Gruppe, zu der er hinzutritt; als
,,derschlechthinBewegliche"kommt er, wie es bei Simmel heißt, ,,gelegentlichmit
jedem einzelnenElement in Berührung,ist abermit keinem einzelnendurch die verwandtschaftlichen,lokalen, beruflichenFixiertheitenorganischverbunden" (Simmel
L95B:510).Diesesbesondere,,Gebildeaus Ferne und Nahe, Gleichgültigkeit und
Engagiertheit"ist ftir Simmel gleichbedeutendmit Objektivität: Der Fremde steht
den Dingen ,,mit der besonderenAttitüde des ,Objektiven gegenüber";ihn selbst
umgibt ein,,Charakterder Objektivität" (Simmel 1958:510f). SovermagSimmel die
Rolle des Fremden folgendermaßenzu sL<tzzieren:
,,(...) er ist der Freiere,praktisch
und theoretisch,er übersiehtdie Verhältnissevorurteilsloser,mißt sie an allgemeineren, objektiverenIdealen und ist in seinerAktion nicht durch Gewöhnung, Pietät,
Antezedentiengebunden"(Simmel 1958:51Of,).
\7as SimmelsSoziologiedesFremdenftir die Ethnologieso interessanrerscheinen
lässt,ist die Definition des Fremdseinsals ,,eineganz positive Beziehung" (Simmel
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jedochwedergegenüberdem
1958:509);diese
Beziehungbautsich
unbekanntenFrem(,,die
BewohnerdesSirius")noch gegenüber
dem fltichtigenFremden(,,derWanden
dernde,der heutekommt und morgengeht")au[, sondernnur gegenüber
dem Fremden alsdem ,,Gast,der bleibt" (Loycke1992);esist dieserbleibendeoder verweilende
Gast, mit dem sich der stationärarbeitendeFeldforsch
er zv identifizierenvermagaus Nähe und Ferne,Distanz und
nicht zuletzt,weil er jenes Spannungsverhältnis
Engagementverkörpert, das Simmel zufolge die Erkenntnis der ihn umgebenden
\firklichkeit in einem hohen Maße begünstigt(vgl. Nassehi 1995:444). Denn die
,,GelöstheitdesKommensund Gehens",die den Fremdenumgibt, impliziertSimmel
zufolgeeinegewisse,,Freiheit"der Urteilsfähigkeit(vgl. Simmel 1958:510)und damit
auch eine größereChancezur Objektivität (vgl. MUnkler/Ladwig 1998:13).Es ist
demnachdie vom FremdenverkörperteDialektik von Nähe und Ferne,die letztlich
als konstitutiv ftir die ihm zugeschriebene
Objektivität angesehen
wird.
InsofernSimmel einenKonnex zwischensozialerFremdheitund einerobjektiveren
Sicht der Dinge herstellt,fällt dem Fremdenein Statuszu, der Erkenntnis nicht behindert, sondernin besonderemMaße begünstigt.Doch Objektivität wird nun nicht
mehr, wie noch bei Bastian,durch die FremdheitdesObjektbereichsgarantiert,sondern vielmehr durch die Fremdheit deserkennendenSubjektesbegründet.Zugleich
wird das fremde Objekt nicht mehr auf die eigenenKlassifikationssysteme
bezogen,
sondernderenGtiltigkeit als fremd, im Sinnevon kontextfremd,relativiert.
Es ist die Bereitschaft,den eigenenStandpunktzu relativieren,ausder die Objektivität desFremdenerwächst;und esist dieseObjektivität, die die Figur desFremden
in erkenntnistheoretischer
Hinsicht fur die Ethnologie so attraktiv erscheinenlässt.
Verbindung zwischender Objektivität desFremdenund der
Die hier angesprochene
desEthnographenstellt zum Beispielauch Dennison Nash her: "In short, the picture
of the ideal field worker is very similar to Simmel'sstrangerin whom the qualitiesof
'the
nearnessand remotenessgive
characterof objectiviry"(Nash 1963:158).
Dennison Nash beziehtsich nicht nur auf Simmel, um "the stranger'sobjectiviry'
zu begründen,sondernauch auf Alfred Schütz(vgl. Nash t963:154 und 156). Dabei
sieht er weitgehendvon den Differenzen ab, die zwischenSchützund Simmel gegeben sind, insofern die beiden Soziologendie Rolle desFremdenausdiametralentgegengesetztenPerspektivenbestimmen: \fährend Simmel die Rolle des Fremden aus
der Perspehtiueder Gesellschafithematisiert, die den Fremden als Gast aufnimmt,
thematisiert Schütz diese Rolle Ausder PositiondesFremden,der sich an eine neue
sozialeUmgebung anpassenmuss. Doch trotz dieser unterschiedlichenAusgangspositionen gelangenSimmel und Schtitzhinsichtlich der Urteilsfähigkeitdes Fremden zum gleichenErgebnis:Sie zeichnetsich nach Meinung der beiden Genannten
durch größereObjektivität aus.
Die ,,Objektivität desFremden" ist, wie Schütz (7972:67f,) Mitte der 40er Jahre
hervorhebenkann, innerhalb der Soziologieweitgehendunstrittig. Sie erwächstdem
Fremden,wie er selbstausftihrt,ausder Erfahrung,dassdie eigenenGrundannahmen
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in der neuen sozialenlJmwelt nicht mehr in gleicherWeise akzeptiertwerden und
von dahernur noch begrenztanzuwendensind. Der Fremdemussmit anderen\7orten feststellen,
dassseineVorstellungensich nicht in der Interaktionmit der neuen
sozialenUmgebungbewähren(vgl. Schütz 1972:62).Das Resuharist eine Erschütterung desVertrauensdes Fremdenin die Gtiltigkeit seineshabituellenDenkens;sein
bislang unbefragtesAuslegungsschema
und seineaktuellenRelevanzsysteme
srürzen
ein. Er selbstdurchlebteinepersönlicheKrisis(vgl. Schütz1972:59).
Der Fremdeteilt, wie Schützweiterausfiihrt,nicht die Hintergrundannahmender
Einheimischen.Und was die Einheimischenwie ein unbefragterund unbefragbarer
Lebensstilumgibt, ist dem FremdenGegenstandfortgesetzter
Fremdheitserfahrungen.
Aufgrund dieserFremdheitserfahrungen
geht er zunächstauf Distanz zlrseinerneuen
sozialenUmgebung:,,Er ist wesentlichder Mensch,der fastalles,dasden Mitgliedern
der Gruppe, der er sich nähert,unfraglicherscheint,in Fragestellt" (SchtitzI972:59).
Objektivität erwächstdem Fremdendaraus,dasser die ,,relativnatürliche\Teltanschauung"(Scheler,zit. nach Schütz 1972:58)seinerMitbtirger hinterfragt;zugleich
scherter ausseinemeigenen,,Denken-wie-üblich"alls.Es ist letztlich die Vertrautheit
mit verschiedenen
Relevanzsystemen,
die die Objektivität desFremdenbegründet;sie
ist bei Schütz,im Gegensatzzrt Simmel, nicht Ausdruck seinerFreiheit,sonderndes
Zwangs,sich neu orientierenzu müssen.Wenn er dazugehörenwill, sieht er sich gezwungen, seine quasi natürliche tü/eltsicht in Frage zu stellen und seine eigenen
Relevanzsysteme
neu zu justieren; gelingt ihm das nicht, bleibt er ein ,,kultureller
Bastard", ein Grenzgängeroder marginal man,,,der nicht weiß, wohin er gehört"
(Schtitz 1972:68).
Schützbeziehtsichan dieserStelleauf RobertParkund dieserwiederumauf Simmel,
um Gemeinsamkeitenzwischenseinemmarginalman und dessenstrangerhervorzuheben(vgl. Park 1928:888).Parkist alsVertretereinerklassischen
SoziologiedesFremden in diesemZusammenhanginsofernrelevant,alssich Ethnologenverschiedentlich
auch auf ihn beziehen,um ihre Rolle im Feld alsnatiuestrdngeroder marginal natiue
zu bestimmen.
Park hat seinmarginal man-Konzeptin eine zeitdiagnostische
Beschreibungd.er
nordamerikanischenVerhältnisse
eingebettet,wie siesich ihm zu Beginndes20. J"hrhunderts präsentieren:Park zufolge ftihren Mobilität und Migration dazu,dassdie
traditionellen Strukturen (cakeof custom)aufbrechenund das Individuum sich in die
Lageversetztsieht, neue unternehmungen aufzugreifenund neuesozialeVerbindungen einzugehen.Der mit Mobilität und Migration verbundeneKulturkontakt ftihrt
zum Zusammenbruch der überkommenen sozialenVerkehrsformenund zur Befreiung des Individuums; der Einzelnewird mehr oder weniger zu einem Kosmopolit,
dem einebesonderePerspektiveaufdie ihn umgebendeGesellschaft
eignet:"He learns
to look upon the world in which he'was born and bred with something of the
detachmentof a sffanger"(Park 1928:888).

)L
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Mobilität, Migration und Kulturkontakt führen zu einem neuen Persönlichkeitsrypus:"a cultural hybrid" bzw."aman on the marginof two cultures"(Park 1928:892).
Diesermarginalman ist Park zufolgedurchausmit Simmelssftangervergleichbar,insofernauch er sich dazuverurteilt sieht, "to live in rwo worlds, in neither of which he
ever quite belonged" bzw. "in both of which he is more or lessof a stranger"(Park

r92B:893).
Die durch Mobilität, Migration und Kulturkontakt induzierten ProzessegesellschaftlichenWandels und kultureller Veränderungenzeichnensich Park zufolge im
Denken desmarginal man am deutlichstenab, wo sie auch am ehestenerfasstund
untersucht werden können (vgl. Park 1928:893).Verstehtsich der Ethnologe nun
selbstalsmarginal man, hat dies eine wohlgelitteneKonsequenz:Die Fähigkeit,die
oben angesprochenen
Prozesse
gesellschaftlichen
Vandels gedanklichzu antizipieren,
auf ihn selbstüber,insoferner siean sich selbstbeobachtenund
gehengewissermaßen
analysierenkann.
Die klassischeSoziologiedesFremden,für die Park,Schützund Simmel hier stellvertretendstehen,nimmt demnacheinepositiveBewertungdesFremdenund Marginalenin erkenntnistheoretischer
Hinsicht vor. DiesepositiveBewertungder epistemischenFunktion desFremdenbegründetdie Identifikation desEthnologenmit dieser
Figur. Doch warum wird die klassische
SoziologiedesFremdenerst ab den 60erJahren von der Ethnologierezipiert,zu einemZeitpunkt, alsder,,Exkursüber den Fremden" bereitsein halbesJahrhundertvorliegt und die nordamerikanischeSoziologie
auf rund 40 Jahreintensive
Auseinandersetzung
mit SimmelsText zurückblickenkann
(vgl. Levine et al. 1976; vgl. auch Loycke 1992:109)?

Die Krise der Feldforschung und der ethnologische Fremdheitsbegriff
Die klassische
SoziologiedesFremdenfindet zu einem Zeitpunkt Eingangin die Ethnologie, als ,,dasgoldene Zeitaher des ethnographischenDatensammelns" (Stagl
1981:107f.)geradeausklingt.DiesesgoldeneZeitaker,dasimAllgemeinen zwischen
1920 und 1960 angesetztwird, weicht einer,,I(riseder Feldforschung"(St"gl 198 1: 108),
die im \Tesentlichen durch den Zusammenbruch der kolonialen Reiche verursacht
ist. Denn die Unabhängigkeitder einstigenKolonialgebietebedeutetenichts Geringeresals den Verlust eines direhten Zugriffs auf das angestammteethnographische
Forschungs-und Betätigungsfeld.
Als Folge dieserEntwicklung sahsich dasFachgezwungen,daseigeneTirn ethisch
und erkenntnistheoretischzu begründensowiedie Rolle des Ethnographenim Feld
neu zu bestimmen. Sich in dieserSituation auf Simmel und Schützzu berufen, die
dem Fremdeneine objektive Einstellungattestieren,bot moralischeEntlastungund
erkenntnistheoretische
Legitimation. Zudem schienmit diesenAnleihen bei der Soziologieein Auswegaus der ,,atheoretischen
Idylle" (Stagl)gefunden,in der sich das
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Fachbis dato entwickelthatte. Doch theoretischeDefizite bliebenbestehen,hat esdie
Ethnologie doch bis in die Gegenwarthinein versäumt,einen eigenständigen
Beitrag
zu einerTheorie der Fremdheit(Xenologie)zu enfwickeln(vgl. Kohl 1990:98f.;vgl.
auch Bargatzky|992:l4ff.). DiesesVersäumnisüberraschtum so mehr, als sich die
Ethnologie bekanntlichals ,,d,ieWissenschaftvom kulturell Fremden"und damit gewissermaßen
als,,,Heimatdisziplin'des
Fremden"versreht(vgl. Kohl 1993 und Reuter 2002:143).
Die Bereitschaft,sich selbstim Rekursauf die klassischeSoziologiedes Fremden
als Fremderzu denken,ist Ausdruck der selbstreflexiven
\(ende, die die Dekolonialisierungund die damit einhergehendeKriseder Feldforschungerzwingt.Daftir mussre
der Ethnologenicht nur seinensprichwörtlichenLehnstuhlauf der Verandaverlassen
(vgl. Malinowski 7973:128f.), sondern auch die ethnographischeBeziehung"from
the native'spoint ofview" thematisieren.DieserPerspektivenwechsel
mündetein eine
Anthropologltof Anthropologlt,die nicht zuletzt darauf zielt, die eigenekoloniale Vergangenheitalsanthropologisches
Problemzu untersuchen(vgl. Hallowell 1965). Die
BenennungdieserForschungsrichtunga\sAnthropologtof Anthropologlt- und nicht
etwa als History ofAnthropologr* unterstreicht,dasssich die Untersuchungder eigenen Fachgeschichte
an ethnographischenPrinzipien orientiert: Das Fremde soll als
vertraut und dasVertraute als fremd wahrgenommenwerden. Dazu gehört auch, zur
GeschichtedeseigenenFachsauf Distanzzugehen um siealsetwasFremdesunrersuchen zu können. Insofern ist die selbstreflexive
Vende in der Ethnologie, in deren
Gefolgesich der Ethnologe als Fremderthematisiert,auch Ausdruck des Bemühens
' um Abstandnahmevon den eigenenTladitionen und bewussteVerfremdung,die darauf zieLt,zu einem neuen- postkolonialen- VerständnisdeseigenenTuns zu gelangenDie Identifikation desEthnologenmit der Figur desFremdenerfolgtezunächstim
Rekursauf die genanntensoziologischenKlassikerund habitualisiertesich dann im
Verlauf der 70er und B0erJahre,ohne allerdingsden Bezugzu Simmel, Schütz und
Co. in jedem einzelnenFall mitzudenken;der Fremdeging fortan Verbindungenmit
neuenAttributen ein, die dieseFigur als"white stranger"(Jarvie1969:508),"privileged
stranger"(Freilich I977b:2) und besondersanschaulich"snoopingstranger"(]unker
1960:37) variieren.
Dasssich Ethnologen positiv auf die Figur desFremden beziehen,um ihre eigene
Rolle im Feld zu bestimmen,lässtsich bis gegenEnde der B0erJahrebeobachten(vgl.
z. B. Stagl l98l:66f.,8lff,). In diesemZusammenhangwäreauf den Berliner KulturwissenschaftlerRolf Lindner zu verweisen,der den Ethnologen in einem 1989 erschienenenBeitragnoch als "marginalman" und ,,experimentellRandständigen"bezeichnet(vgl. Lindner 1989:22).Doch auch Lindner musseinräumen,dassesgegen
Ende des20. Jahrhundertsproblematischgewordenist, sich auf die Figur desMarginalen und Fremden zu berufen. Der Ethnologe als natiuestrangeroder marginal natiue, der um der wissenschaftlichenErkenntnis willen Heimatlosigkeit und kulturelles
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selbstzum Helden (vgl. Sontagl9B2;
Exil auf sich nimmt, erklärt sichgewissermaßen
1967:l77,Mlrphy 1970166und Stocking1983:109);doch
vgl. auchBraroe/Hicl<s
dieseForm der Selbststilisierung
vermagheute nicht mehr so recht zu überzeugen:
,,Sowohldie Helden- wie die Entdecker-(und damit Besitzer-)PosedesEthnologen wirken (...) hoffnungslosantiquiert;damit stehtaberauchdie kognitiveIdentität einesFaches,dassein raisond'ötreausdem Pendelnzwischen,BeingThere',
tü/elt,zieht, in Frage"(Lindner
im Feld, und ,Being Here', in der akademischen

r989:24f.).
Lindner spricht hier Veränderungen'an,die dasSelbswerständnis
des Fachesberühren: Es ist kaum noch möglich, sich selbstalsfremd oder marginalzu verstehen,wenn
sich dasEigeneund dasFremdenicht mehr getrennten'Weltenzuordnenlässtund die
Grenzenzwischeninnen und außen, zenualund peripher immer fraglicherwerden.
DieseVeränderungenzeigensichnicht zuletztauch im fachinteriren Sprachgebrauch:
Ethnologen n.hmin heute kaum noch auf die Figur desFremd.n poii,i, Bezug,um
ihre eigeneRolle,,im Feld" zu bestimmen.Mit anderen\üorten:Die Figur desEthnologen als Fremderist gegenEnde des20. Jahrhundertsweitgehendaus dem Diskurs
der Ethnologieverschwunden.Von daherwärezu fragen:\Wassind die Gründe fiir das
VerschwindendieserrhetorischenFigur?Und welcheanderenrhetorischenFiguren
- an derenStellegetreten?
sind * gegebenenfalls
Dassdie Redevom EthnologenalsFremdernicht mehr so recht überzeugenkann,
zu tun, die die klassischeSoziologiedesFremhat mit gesellschaftlichenVeränderungen
den und ihr VerständnisdieserFigur in einem anderenLicht erscheinenlassen:Für
Simmel ist der idealrypischeFremdeder (Zwischen-)Handler, ftir Schützist es der
Immigrant; Simmel und Park nennen zudem den (naturalisiertenoder emanzipierten) Juden,Parkaußerdemden Mulatten oder Eurasier(vgl. Park 1928:891f,,Simmel
1958:509ff. und Schtitz 1972:53). Diesen idealrypischenFiguren des Fremden ist
nun folgendesgemein:Für all dieseFigurenist derAufbruchzueiner Reise- und mag
sie auch noch so langezurückliegen- die Voraussetzungdaft.ir,um überhaupt irgendwo als Fremder ankommen zu können. Oder um noch einmal Dennison Nash zu
zitieren:"strangersbegin astravellers,i.e.,subjectto displacementin space,time, and
socialposition" (Nash L963:151).
Fs ist genau dieser Konnex aus Reise und Fremdheit, der im Zeichen d,er
Globalisierung nicht mehr gegebenist und die Aussagender klassischenSoziologie
des Fremden nur noch unter wissenschaftshistorischen
Gesichtspunktenrelevant erscheinenlässt.Heute ist mit anderen'Wortenein andererBegriffdesFremdenund der
Fremdheit gefordert - den esim Folgendenzu sL<rzzieren
gilt.
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Fremdheit als Bedingung modernen Lebens
Die Figur des Fremden,wie sie etwa Albert Camus (1953) in L'änangerbeschrieben
hat, steht ftir dieseandereFremdheit:Siestehtftir die Entfremdungvon den Mitmenschenund der eigenenPersonund in diesemSinneftir eineexistentielleFremdheir,zu
der man nicht aufbrechenkann, sonderndie der einzelneunvermittelt in sich selbst
wiederfindet.Es ist eineFremdheit,die jeden überallund jederzeiteinholenkann und
die Arthur Rimbaud (1990) mit ,,Ich ist ein Anderer" (,Je est un autre") und Julia
Kristeva(1990) mit ,,Fremdesind wir uns selbst"(,,Etrangers
ä nous-mömes")umschriebenhaben.\fenn die Erfahrung des Fremden,wie bei Camus, Rimbaud und
Kristeva,nicht mehr an dasReisengebundenist, eröffnensich andereMöglichkeiten,
dasFremdezu entdeckenund über esnachzudenken.
Simmel und Schtitz konnten noch davon ausgehen,mit wachsenderräumlicher
Entfernungvom Eigenenauf etwasFremdeszu stoßen;dagegentreffenmoderneReisendeselbstam anderenEnde der \7elt zunehmendauf dasEigene,oder um es mit
den erwaspathetischenWorten von Claude Ldvi-straussauszudrücken:,,\fas uns die
Reisenin ersterLinie zeigen,ist der Schmutz,mit dem wir dasAntlitz der Menschheit
besudelthaben" (Ldvi-Strauss1979:31).\Tahrend alsodasReisenheutevor allem mit
den negativenSeitender Globalisierungvertraut macht, ist dasFremdenicht einfach
verschwunden,sondernhat lediglich andereHeimstättengefunden:Das Fremdeist
ein Teil von uns selbstgeworden,die Psychoanalyse
nennt es ,,Es";wir sind mit ihm
verheiratet,GenderStudiesnennenes,,dasandereGeschlechr";und esist nicht zuletzt
in derselbenStraßeoder gar auf demselbenFlur zu Hause,die Soziologiespricht vom
,,Prototyp des Frernden" und meint damit den ,,Auslanderim Inland" (Hahn
1994:163).Das Fremdeeröffnet sich demnachnicht unbedingt,je weiter wir reisen,
sondernzeigt sich oft unvermittelt, je näherwir uns kommen.
\fenn die ErfahrungdesFremdenkeineräumlicheVeränderungmehr vorausserzt,
die Stationenwie Abschied,Reiseund Ankunft umfasst,nimmt das Fremdeandere
Konturen an: Aus dem Schattenvon SimmelsHandler und Schtitz'Immigrant tritt
der modernstranger(Harman 19BB) oder resid.ent
alien (\folff 1995), dem nicht mehr
die Rolle desAußenseitersin einer kulturell und sozialhomogenenGesellschaft
zugewiesen werden kann. Der modrrnen Soziologiedes Fremden zufolge (vgl. z. B. Baumann 1988, Harman 1988, \7o1ff 1995) ist dieserresidentalien in den Metropolen
der erstenund dritten'Welt nicht mehr die Ausnahme,sonderndie Regel.Vor allem
die kanadischeSoziologinLesleyHarman (1988:44)betont, dassFremdheitkeine zu
überwindendeund zeitlich begrenzteAusnahmesituationmehr darstellt,sonderneine
spezifischeLebensform,a wa! of hft. Die heutige\7elt ist eine world of strangers,und
so kann die moderne Soziologiedes Fremdenbehaupten:"(...) we are all strangers"
(Wolff 1995:5).
Fremdheit ist zu einer Bedingung desmodernenLebensgeworden,die mit einer
Pluralisierungder Lebenswelteneinhergeht:Jedereinzelnegehört gleichzeitigverschie-
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denen,oft widersprüchlichenLebensweltenan, ohne auch nur in einereinzigenwirklich zu Hausezu sein;dasResultatistZygmunt Baumannzufolgeeine "universalityof
der niemand entkommenkann und die jeden einzelnenwiederumzu
strangeness",
.). Als einevon allengeteileinem"universalstranger"macht (vgl.Baumann19BB:36f
te existentielleErfahrung gehört Fremdheitletztlich zur ConditioHumana; wenn jedoch Fremdheiteine universaleexistentielleErfahrungist, die alle zuFremdenmacht,
kommt eszu einer paradoxenKonsequenz:"If everyoneis a stranger,no one is" (Baum a n n 1 9 8 B :3 9 ).
Die hiervon BaumannskizzierteEntwicklunghin zu einer,,Universalität
desFremden" hat viele Namen und Benennungenerfahren:Sie lauten auf ,,Generalisierung
desFremden"(Stichweh1994.212)
der Fremdheit"(Hahn 1994:162),,,Omnipräsenz
und ,,Pluralisierung
der Fremdheit"(Münkler/Ladwig1998:11).Doch wie auchimmer dieseEnrwicklung geheißenwird, Übereinkunft bestehtin diesemPunkt: ,,\fenn
aber alle fremd sind, ist es in einem spezifischenSinne keiner mehr. Generalisierung
und Aufltisungvon Fremdheitsind eins" (Mtinkler/Ladwig1998:15).Doch welche
Konsequenzenhat dasVerschwindendes Fremdenin dem hier angedeutetenSinne
für eineWissenschaft,die sich der UntersuchungdesFremdenverschriebenhat?
Wenn wir alle Fremdesind, entPälltnicht nur die antithetischeGegenüberstellung
zum Einheimischen,sondernauchdasErkenntnisprivileg,dasSimmel,Parkund Schütz
alsVertretereiner klassischen
SoziologiedesFremdennoch bereit waren, eben dieser
Figur des Fremdeneinzuräumen.Insofernvollzieht sich im Gefolgeeiner modernen
SoziologiedesFremdenein grundlegenderParadigmenwechsel:
SimmelsHandler und
Schütz'Immigrant stehennicht längereinerweitgehendhomogenenMassevon Einheimischengegenüber,sondernsind nolensuolensnur noch Fremde neben anderen
Fremden,und der Ethnologe,der sich vorzugsweise
auf die ,,Objektivität des Fremden" (Simmel)berufenhat, wird unvermittelt um seineexklusivenErkenntnisansprüche
gebracht:Er vermag die Dinge nicht mehr objektiverzu sehenals alle anderen,sondern - als Fremderunter Fremden- lediglich anderswahrzunehmen.

Vom Fremden zum fremden Blick
Die ,,Generalisierungder Fremdheit", die mit dem Verschwindendes Fremdenzusammenftllt, hat zuzweiwidersprüchlichen Reaktionengeftihrt: Zumeinen zu einem
gesteigertenInteressean eben dieser Figur, was nicht zuletzt mit einer kaum noch
überschaubarenFlut an Publikationen zur Fremdheitsproblematikeinhergeht (vgl.
Wierlacher l993:37ff.); zum anderenzu Veränderungendes allgemeinenSprachgebrauchs,auf die z. B. auch die beidenHistoriker Herfried Münkler und Bernd Ladwig
aufmerksammachen:,,Ein Indikator diesesVerschwindensvon Fremdheitist die Seltenheit der Substantivierung:,Der Fremde'und,die Fremde'(im räumlichen Sinne)
kaum noch auf' (Münkler/Ladwig 1998:15).
tauchenim alltäglichenSprachgebrauch
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SolcheVeränderungendes Sprachgebrauchs
sind auch innerhalb des diskursiven
Geschehens
der Ethnologie zu beobachten:Siehabendazugeftihrt, dassvom Ethnologen als Fremderkaum noch die Redeist; an die StelledieserFigur, die einen objektiven, aberauch einsamenund heroischenForscherkonnotiert, ist nunmehr der fremde Blick des Ethnographenbzw. der ethnographischeBlick getreten.Die Redevom
fremden Blick hat sich in dem Maße innerhalbdesfachinternenDiskurseskommunikativ etabliert,wie der FremdeausebendiesemDiskursverschwundenist. Kurz und
knapp: Einer zentralenThesediesesBeitragszufolge,wird die Rqdevom Ethnologen
als Fremdervom fremden Blick als neue, unverbrauchterhetorischeFigur abgelöst.
Doch wasleistetdieseVerschiebungmetaphorischeroder tropologischerPräferenzen?
Was kommt in der heute so gängigenRedevom fremden Blick letztlich zum Ausdruck?
Die Verschiebunghin zur Blick-Metapher,die in gewisser\ü/eisevon der AugenMetapher vorweggenommenwurde (vgl. z. B. Leiris I97B), konnotiert nicht mehr
den objektiven Beobachterä la Simmel oder Schütz,sondernmit ihr wird die Moglichkeit andererPerspektiven,Standorteund Gesichtspunktezum Ausdruck gebracht:
Die Metaphervom ethnographischenBlick und vom Auge desEthnogr"ph.n unterstreicht,dassder Blick einen Ursprung, dasAuge einenOrt hat und allesSeheneinen
Gesichtspunktvoraussetzt.Die Metapher vom ethnographischenBlick weist mit an'Worten
deren
darauf hin, dassdie sinnliche Evidenzstetsperspektivischgebrochen
ist, insofernder Ethnograph die fremde Kultur auf eine\feise wahrnimmt, die nachhaltig von seinereigenenKultur geprägtist (vgl. Borscheet al. I 998:7). Die damit
angedeuteteDifferenz der Standpunkteund Perspektivenist gewissermaßen
die Voraussetzungdafur, als Ethnograph die Verhältnisseanderserfahrenzu können als die
Mitglieder der entsprechendenKultur, namentlich dasVertrauteals fremd und das
Fremdealsvertraut wahrzunehmen.
Zugleich kennzeichnetdie Blick-Metapher ein ambivalentesBegehren,das offenkundig um seineeigeneVergeblichkeitweiß: Zum einenkommt mit ihr ein Bedtirfnis
nach Unmittelbarkeit, Authentizität und Eindrücklichkeit zum Ausdruck, die gerade
der Bezug auf die Visualität des Erkenntnisvorgangszu verbürgen scheint (vgl.
Konersmann1997:24); zum anderenspricht sich mit der Blick-Metapherein'STissen
um die Vergeblichkeit diesesBemühensaus, ,,sonstmüßte esnicht metaphorischformuliert werden" (Borscheet al. 1998:7). Mit der Metapher vom ethnographischeri
Blick sind demnach sowohl Unmittelbarkeit als auch Vermittlung des Zugangs zu
fremden Kulturen gleichzeitigbenannt:DieseGleichzeitigkeitvon Authentizität und
perspektivischerBrechung begründet die Attraktivität und Konjunktur der BlickMetapher,die weit über die Ethnologiehinausreicht.
Nur am Randeseidaraufverwiesen,dassdie Redevom fremden Blick die Visualität
desErkenntnisgangsauf einetVeisehervorhebt,wie esaucheineReiheandererRedefigurentun, soz. B. die Metaphervon der ,,Kultur alsText":Folgt man Clifford Geertz,
besteht die Aufgabe des Ethnographen darin, eine fremde Kultur wie einen Text zu
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lesen- und zwar indem der Ethnographüber die Schulternder Einheimischenblickt
und die BedeutungdesTextesausder Perspektivederjenigenzu verstehensucht, für
die dieserTexteigentlichgedachtist (vgl. Geertz1983:259;vgl.auchGottowik 2004).
und dieTextmetapherverweisenwiederumaufVorstellungen,die
Das Leseparadigma
um ,,dieLesbarkeitder \(/elt" und ,,die\WeltalsoffenesBuch" kreisen- allesamtmetaphorische\Tendungen, die der Hermeneutik eingängigsind, so dasssich die Rede
vom fremden Blick als anschlussfähigan kulturhermeneutischePositionen erweist
(vgl. Gottowik 1997).Doch das- wie gesagt- nur am Rande.
Die metaphorischeVerschiebungvom EthnologenalsFremderzurn fremdenBlick
kennzeichnetin ersterLinie dasBestreben,
an der Fremdheitalserkenntniskonstitutiver
Kategoriefesthaltenzu wollen: zwar nicht mehr in der Rolle desfemdez Forschers,
jedoch mit den Mitteln desfremdez Blicks; letztlich zielt dasstetsgegebeneAttribut
desfremden darauf,sich ,,eineerkenntnistheoretische
Prämie" (Lindner 1989:22)zu
sichern,namentlich alsEthnographmit fremdenBlick mehr wahrnehmenzu können
als der normale Beobachter,dem gewissermaßen
nur dasbloße Auge zur Verfügung
steht.So verbindetzum Beispielderjiemde Blick auf die eigeneGesellschaft
vermeintlich Distanzund Autonomie mit den Privilegiendes insider-Wissens;
die semantische
Aura, die die Metapher vom fremden Blick umgibt, impliziert mit anderenWorten,
mit der eigenenGesellschaftdoppelt vertraut zu sein, nämlich von innen und von
außen,und siedamit besserzu kennenalsdie,die ihr ganzangehören(vgl.Wiedemann/
Charlier 1998:553).Hinter der Redevom fremden Blick desEthnographenverbirgt
sich demnachder Versuch,an der epistemischen
Funktion desFremdenfesthaltenzu
wollen, ungeachtetdessenvielfachdiagnostiziertenVerschwindens.
Die ,,UniversalitätdesFremden" (Baumann 19BB),die seinVerschwindeneinleitet, ist auch als ,,Demokratisierungdes Fremden" (Bielefeld2001:40) beschrieben
worden. DieserDemokratisierungsprozess
lässtsichebenfallsam fremdenBlick beobachten,schließlichvermagoffenkundigjeder denfremden Blick jederzeitauf allesund
jedeszu richten. Es gibt mit anderen\Torten keinen Gegenstandsbereich,
der sich
dem fremden Blick entzöge.Die Demokratisierung desfremden Blicks zeigt sich vielmehr geradedarin, dassunterschiedslosdie unterschiedlichstenGegenstandsbereiche
mit eben diesemBlick untersuchtwerden können: vom Geigespielenüber Tlansvestismusbis hin zur Molekularbiologie,um nur die Themen eineseinzigenSammelbandeszur Befremdung als methodischemPrinzip zu benennen (vgl. Hirschauer/
Amann 1997).
'Was
sich mit den genanntenThemen zugleichvollzieht, ist eine ,,Umkehr d,es
ethnographischen
Blicks" aufdasEigeneundvermeintlichVertraute(vgl. Fuchs1991);
ausdem ,,Blick in die Ferne",wie ihn einst Rousseaugeforderthat, ist ein ,,Blick aus
der Ferne" geworden (vgl. Ldvi-Strauss1993; vgl. auch Schlesier1994:246), ohne
dassder so Blickendeje in die Ferneaufgebrochenwäre; es kommt zu einem ,,Blick
auf dasInland alsAusland", ohne dassder ForscherdasInland jemalsverlassenhätte;
und dasErgebnisist eine ,,EthnographiedesInlandesl'(Rutschky 1984),verfasstvon
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einem Ethnographen,der nie im Ausland gewesenist. Die populäreRedevon einer
Untersuchungmit fremden Blick unterstelltin gewisser\(/eise,von den eigenenkulturellen Voraussetzungen
beliebigauf Distanz gehenzu können, d.h. sich ohne Reise
von der eigenenGesellschaftentfernenund ohneTiauma von ihr entfremdenzu können; es braucht mit anderenWorten keinerlei formaler Voraussetzungen
mehr, um
sich auf eine Untersuchungmit fremdem Blick zu berufen.
FormaleKriterien, wie sienoch ftir den klassischen
Ethnographenund dessenstationäre Feldforschungin Ausbildungsgang,Aufenthaltsdauerund Sprachkenntnissen
gegebenwaren, sind in Bezugauf den fremden Blick schlicht irrelevant.Die Demokratisierungdesfremden Blicks zeigtsich geradedarin, dasskein Personenkreis
davon
ausgeschlossen
werdenkann, sich auf ebendiesenBlick alsdie eigeneSicht der Dinge
zu berufen.InsofernformaleAusschlusskriterien
obsoletgewordensind, verbleibt als
I(riterium fur eineerfolgreicheAnwendung desfremdenBlicksallein die Qualität der
Einsichten,zu denener verhilft. Doch an dieserQualität kann und musser sich messenlassen:Nach MaßgabedieserÜberlegungenhandelt essich um eine erfolgreiche
tlntersuchung mit fremdem Blick, wenn estatsächlichgelingt, einen Aspekt der sozialen\7elt dadurch kenntlich zu machen, dasser auseiner ungewohnten Perspektive
beschriebenwird(vgl. Gouldner 1984:792;vgl.auchLindner 1989:25).EinAnspruch
auf Objektivität ist damit weitgehendaufgegeben;
esgeht vor allem darum, sich vom
Eigenen und Vertrauten befremdenzu lassenund es dadurch andersund vielleicht
auch ein wenig besserzu verstehen.
Die Metapher desfremden oder ethnographischenBlicks, die weit über die GrenzendesFacheshinausVerwendungfindet, kann alsIndiz ftir einegewisseKonjunktur
der Ethnologiegedeutetwerden:Sieist Ausdruck einervielfachdiagnostizierten,,ethnographischen'W'ende"in den Literatur- und Geschichts*iss.nrlhaften(vgl. z. B.
Bachmann-Medick1996);selbstdie Soziologie- Inbegriff überdauerterFragestellungen und andquierterMethoden - siehtsich gegenwärtigmit einer ,,ethnographischen
Herausforderung" konfrontiert (vgl. Hirschauer/Amann 1997); und in der Philosophie hat niemand Geringeresals Foucault seineÜberlegungenals eine ,,Ethnologie
unsererKultur" bezeichnet,kam esihm doch ganzentschiedendaraufan, mit ethnographischemBlick, d.h. ,,vonaußen", auf dasRegelwerkder eigenenKultur und Gesellschaftzu schauen("g1. fink-EiteI 1994:203tr.).
Angesichtsder Konjunktur, die die Ethnologie gegenwärtigerFihrt, überraschtei
nicht, dassdie Figur desEthnologen selbstzu einer Metapher gewordenist (vgl. Pels
1999:64).Vor allemVertreterder Postmoderne,die wissenschaftliche
Tiaditionen und
akademischeDenkgewohnheiten mit Hinweis auf ungeprüfte Vorannahmen zu
dekonstruierenpflegen, verorten sich selbstgerne außerhalballer Tladitionen und
Konventionen:IJm ihre intellektuelleUngebundenheitzu untersrreichen,bezeichnen
sie sich selbst gerne in mehr oder weniger offener metaphorischerRede als ,,neue
Nomaden" oder,,Flüchtlinge"(vgl. die BeiträgeinAciman1999),wenn siesich nicht
als Exilanten, Migranten oder eben Ethnologenverstehen- allesamtFiguren,die im
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postmodernenDiskurs gedanklicheUnabhangigkeitund I(reativitätkonnotieren(vgl.
Pels1999 und Buruma2002).
Insofern ist die Figur des Ethnologennunmehr Teil dessemanrischenFeldesgeworden, ftir das- wie eingangsausgeführt- Exil, Heimatlosigkeitund Entfremdung
die Stichworteabgeben.In gewissertü7eise
hat der Ethnologeinnerhalb diesessemantischen Feldesdie vakante Stelle des Fremden eingenommen:Denn mit dem VerschwindendesFremdenim oben angedeuteten
Sinnewird ofienkundig derjenige,der
sich der Untersuchungdes Fremdenverschriebenhat, selbstzu einer befremdlichen
Person;er verkörpert ein letztesMoment an Fremdheit,eineArt Refugium desFremden, mit dem sich postmoderneDenker zu identifizierenvermögen(vgl. z. B. Tyler
1997).Aus dieser Perspektiveerscheintnicht mehr das Fremde als das eigentliche
Faszinosum,sondern derjenige,der es ungeachtetseinerGeneralisierungund Allgegenwartnoch immer am anderenEnde der \7elt zu verstehensucht.
Die rhetorischenFiguren,ftir die in diesemBeitragder EthnologealsFremderund
- eheram Rande- der postmoderneDenker alsEthnologeangeführtwurden, gehen
auf Tiaditionen unterschiedlicherhistorischerReichweitezurück: Vährend sich Intellektuellezu allen Zeiten als Fremdein der eigenenGesellschaftverstandenhaben,
beginnenEthnologen erst ab Mitte desvergangenenJahrhunderts,auf ihre Rolle als
Fremdein fremden Gesellschaften
zu reflektieren;und dassIntellektuellesich selbstin einem metaphorischenSinne - als Ethnologenbezeichnen,isr als vergleichsweise
rezentesPhänomen exklusiv dem Diskurs der Postmodernezuzuordnen.Die Konjunktur der genanntenrhetorischenFiguren verweistjeweils auf umfassendegesellschaftlicheVeränderungen,die bis auf dasVerhältniszwischendem Eigenenund dem
Fremdendurchschlagenund dasSelbswerständnis
derjenigennicht unberührt lassen,
die sich der UntersuchungdiesesVerhdltnisses
verschriebenhaben.
Das Selbswerständnis
von Ethnologengenealogisch
zu untersuchen,hier gegebene rhetorischeFigurenzu verfolgenund metaphorisch-tropologische
Verschiebungen
zu analysierenist wenn man sowill selbstein Versuch,einenfremdenBlick auf die
Geschichteder Ethnologie zu werfen; und in gewisser\fleise muss esbefremden,von
vermeintlich kleinen Verschiebungenim fachinternen Sprachgebrauch,insbesondere
in den Selbstzuschreibungeneiniger ft.ihrenderRepräsentantender Ethnologie, auf
einen umfassendenParadigmenwechselim Selbswerständniseiner ganzenDisziplin
schließenzu wollen. Doch oft sind esgeradedie kleinen Verschiebungen,die umfassendeVeränderungenindizieren.
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