Die Wirklichkeit desBrfundenen
Anmerkungen zu einer Kontroversezwischen
Ethnographund Ethnographiertenl
Von Volker Gottowik
,,Sincethe ethnographicother can read (...)
Pity the poor ethnographer!"
SteohenA. Tvler

Das Schreibenethnographischer
Texte
beruht auf der Prämisse,daß die Menschen, von denen diese Texte berichten,
nicht mit den LeserndieserTexteidentisch
sind. Diese Trennung zwischen GegenstandundAdressatethnographischer
Texte
hat es dem Ethnographen erlaubt, sich
selbstals - wie es bei Malinowski heißt,,Chronist und Sprecher" der Einheimischenzu verstehen.2In der Debatteüber
das Problemder Darstellungfremder Gesellschaften. die auch hierzulande als
,,Writing Culture"-Debattebekanntgeworden ist, wurdejedoch deutlich,daßbei der
Rezeption ethnographischerForschungsberichte nicht länger von einer solchen
Trennung ausgegangenwerden kann: Die
Mitglieder derjenigenGesellschaften,die
das bevorzugte Objekt ethnographischer
Texte abgeben,eignen sich dieseTexte im
Sinne ihrer eigenenInteressenan und beziehen sich heute kritisch auf Inhalt und
Form der darin getroffenenAussagen.
Daß eine Trennung zwischen Gegenstandund RezipientethnographischerDarstellunsen nicht mehr so ohne weiteres

vorausgesetztwerden kanh, wird sehr
schönin einemInterviewdeutlich,dasRichardHandlermit Clifford Geertzgeführt
hat und 1991in einerAusgabevon ,,CurrentAnthropology"erschienenist. Im Verlauf diesesInterviewskommt Geertz auf
seineFeldforschung
zu sprechen,
die er in
der erstenHälfte der 50er Jahregemeinsam mit anderen Harvard-Studentenin
Pare,einer Stadtim östlichenZentraljava,
durchgeführthat.Auf dieseFeldforschung
gehen eine Reihe von Publikationenzurück, in denensich Geertzmit wirtschaftlichen, religiösen und sozialgeschichtlichen Fragestellungen
befaßt; von diesen
Publikationenund ihrerRezeptionin Indonesien vermag Geertz nun die folgende
Geschichtezu erzählen:
,,Wir arbeiteten zweieinhalb Jahr in
Pare, und dann sind wir zurückgegangen
geschrieund habenunsereDissertationen
ben. In all den Sachen,die wir veröffentlicht haben,nanntenwir die Stadt Modjokuto, aberjetzt schreibeich Pare- jeder in
Indonesienkennt ihren Namen. Die Leute
in Pare wissen. daß wir, die Stadt untör-

I Teile dieses Textes sind folgender Arbeit entnommen: Volker Gottowik, Konstruktionen des
Anderen. Clifford Geertz und die Krise der ethnographischenRepräsentation,Berlin 1997.
2 Bronislaw Malinowski, Coral Gardens and Their Magic. A Study of the Methods of Tilling
the Soil and of Agricultural Rites in the Trobriand Islands,Vol. 1, London 1935.Übers.: Korallengärten und ihre Magie. Bodenbestellungund bäuerliche Riten auf den Trobriand-lnseln. Frankfurt
a . M . 1 9 8 1 ,1 5 .
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suchthaben,und sie habendie Bücherin jedochnachWegenzu suchen,wie dieses
der
der Übersetzung,und sie lesen sie. Das Risikokalkuliertund eineGef,ährdung
letzteMal als ich 1986dort war, traf ich Autorität des Ethnographenvermieden
auf einen meiner früheren Informanten, werdenkann, möchte ich nach dem proder So- duktivenPotentialfragen,dasdem ,,Urteil
Übersetzung
der die indonesische
der Stadt,die ich geschrie- der Untersuchten".ihrer Kritik und ihrem
zialgeschichte
innewohnt.
war.Ich hattedie Widerspruch
Dabeisolltedeutbenhabe,durchgegangen
geänlich
werden,
daß bei der AuseinandersetNarnender Leutewie auchder Stadt
Textenparadodert, aberer schrieball die richtigenNa- zung mit ethnographischen
Kritik men hinein, fotokopiertedas und schickte xerweisewenigerdie ablehnende
so unerfreulichdieseim einzelnenfiir den
es allen2u."3
kommt auf anschauli- Forscherauch sein mag - das eigentliche
In dieserPassage
che Weise der grundlegendeWandel zur Problemdarstelltals vielmehrdie ZustinrSprache,den die BeziehungzwischenEth- mung zu den darin getroffenenAussagen.
nograph und Ethnographiertendurchlau- DennGründederAblehnungkönnenin befen hat: Aus den illiteraten Wilden von zug auf ihre Stichhaltigkeitdiskutiert und
einstsind kritischeLeserethnographischer hinsichtlichihrer Plausibilitätgewichtet
Textegeworden.Die vormals schriftlosen werden;Gründeder Zustimmungbzw. der
Völker der dritten Welt sind nunmehr in Übernahmeeiner bestimmtenSichtweise
Textezu kom- sind dagegennur schwerim Rahmeneines
der Lage, ethnographische
mentieren,in denenihre eigeneKultur und Dialogs mit den Ethnographiertenaufzudannnicht, wenneine
Geschichtezur Darstellung gelangt. Ats klären,insbesondere
Dargestellteinteressierensie sich für die solcheÜbernahmeausstrategischen
GrünethnographischeDarstellung der ihnen den erfolgt. Wenn der Informant nur desvertrautenVerhältnisse,und sie nehmen- halb zustimmt,weil er die ethnographische
wie das von Geertzgeschilderte
Beispiel Beziehungnicht geflährdenbzw. den Forverdeutlicht zu diesenDarstellungenun- scher als Einnahmequellenicht verlieren
gefragt Stellung,wenn sie mit Inhalt und will, kämees fi.ir ihn geradedaraufan, die
Formder daringetroffenenAussagennicht eigentlichenGründe seiner Zustimmung
einverstanden
sind. Die damit angedeutete gegenüber dem Ethnographen zu verEntwicklung,die die Ethnographiertenin schweigen.Zustimmung zu ethnographizunehmendemMaße zu Kritikern ethno- schen Aussagenbietet demnach keinen
graphischerTextemacht, bringt die Verfas- Auswegaus der Geltungsproblematik
ethser dieserTextein eine völlig neue Situa- nographischerInterpretationen,da die nortion: ,,Ethnographien
zu schreibenist heu- mativenGrundlageneinersolchenZustimte ein Risiko. Denn ihre Autoren müssen mung nicht unmittelbar in Erfahrung zu
sich auch dem Urteil der Untersuchten bringensind.
stellen."4
Die Auseinandersetzungmit ethnograIm folgendenmöchte ich demhier ange- phischenAussagenund die Aneignungvon
sprochenenRisiko anhandeineskonkreten Texten,die dieseAussagentransportieren,
Beispielsnachgehenund es im Hinblick erfolgt in hohem Maße selektiv und interauf seineBedeutungfür das Schreibenvon essengeleitet.Von der Aneignung einer
ethnographischenTextendiskutieren.Statt ethnographischenKulturbeschreibungsei-

3 An interview with Clifford Geertz by Richard Handler, in: Current Anthropology 3215
( 1 9 9 1 )6, 0 3 - 6 1 36, 0 5 .Ü b e r s e t z u n
vo
g nV . G .
4 Karl-HeinzKohl, Ethnologie- die Wissenschaft
vom kulturell Fremden.Eine Einführung.
München1993.121.
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Kul- selbstzu Wort kommen.Und schließlich
tensder Mitgliederderbeschriebenen
wiederumZeitungs-und Zeittur handeltdasfolgendeBeispiel und von erscheinen
diesichmit diesenDiskusdem Konflikt, der sich daran entzündete, schriftenartikel,
den vorgetragenen
allsionsveranstaltungen,
als
daß diese Kulturbeschreibungen
Anfeinund denpersönlichen
seitsakzeptierteethnographische
Quellen Argumenten
zunächst entscheidend zum Selbstver- dungen der Diskutantenauseinandersetständnis der Beschriebenenbeigetragen zen.5Auch wenndieseKontroverseum die
haben,um sich danndoch als falschzu er- Authentizitätvon Kultur und Geschichte
mit bislangnicht gekannterVehemenzausweisen:
Am 20. Februar1990wartetdasFeuille- getragenwurde, ist sie hierzulandeso gut
ton der ,,NewYork Times" mit einer spek- wie gar nichtzur KenntnisgenommenwortakulärenSchlagzeileauf.,,Anthropology den.Worumalsogehtes genau?
Die soviel Aufmerksamkeiterregende
SeenasFatherof Maori Lore" stehtmit fetüber die Maori wurde von
lesen,
Untersuchung
zu
Artikel
über
einem
Lettern
ten
in dem eine soebenerschieneneUntersu- Allan Hanson verfaßt, der als Professor
chung über die Maori Neuseelandsaus- für ,,Anthropology"an der ,,Universityof
führlich rezensiertwird. Diese Untersu- Kansas"lehrt.In einemgeradezehnSeiten
chungsei- sojedenfallssiehtes die ,,New starkenBeitrag für ,,AmericanAnthropoYork Times" - von einer solchenBrisanz, logist" hatte Hansonim Grunde nur Foraus den 70er Jahren
daßsie bereitszu einerheftigenKontrover- schungsergebnisse
Kul- zusammengefaßt allerdings seine eigese innerhalbder nordamerikanischen
nen Schlußfolgerungendaraus gezogen.
geftihrt
Aufgrund
habe.
turanthropologie
dieserRezension,die so namhafteFachver- Zur oben genanntenSchlagzeilein der
treterwie Clifford Geertz,GeorgeMarcus -.NewYorkTimes"führtenun vor allemdie
und Richard Handler mit aktuellen Stel- folgendeBehauptung:Wasdie Maori heulungnahmenanzuführenvermag, wird die te überdie GeschichteihresVolkeswissen
Presseauf den Fall auf- und als Religion ihrer Vorvätererachten,
neuseeländische
merksam.Im,,New ZealandHarald"und in geht nicht auf ihre eigenen kulturellen
erscheinenArti- Überlieferungenzurück, sondern beruht
anderenTageszeitungen
Teil auf den
Maori-Unter- zu einemnicht unerheblichen
der
kel. die zentraleThesen
suchungaufgreifen,waswiederumzu hef- Erfindungen einiger weißer Anthropolotigen Reaktionenin der neuseeländischen gen. Doch damit nicht genug! Den AusÖffentlichkeitführt. An der,,Universityof führungenHansonszufolgehabensich die
Auckland" finden Podiumsdiskussionen Maori nicht nur höchst zweifelhafteanstatt, in deren Verlauf neben prominenten thropologischeDeutungen ihrer TraditioWissenschaftlern nun auch die Maori nen zu eigen gemacht,sondernwürden an

5 Vgl. z.B.: John Noble Wilford,AnthropologySeenas Fatherof Maori Lore. Anthropologist
C 1 u. C 12.
InventedMaori Lore, in: NewYorkTimes:Science,20.2.1990,
SaysPredecessors
WendylNisZealandHerald,24.2.1990.
in:
New
Image
Martin Freeth,ModernMaori
,,Invented",
I,
20. Jocelyn
1.3.1990,
Sec.
Zealand
Herald,
in:
New
for
Maoritanga,
up
Academics
stand
sen,
Linnekin,Cultural Inventionand the Dilemmaof Authenticity,in: AmericanAnthropologist93/2
(1991), 446-449.Allan Hansol,r,Reply to Langdon,Levine,and Linnekin,in: AmericanAnthroTheoryandthe Sublimationof MaPostmodernist
StevenWebster,
pologist9312(1991),449_-450.
Angaben
ori Culture,in: Oceania6313(1993),222*239. Allan Hansonsei für bibliographische
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gedankt.
Mittlerweile
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Stelle
auch
an
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von Zeitungsartikeln
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in
wird: SabineKörner-Bourne,Die Maoritanga-Bewegung
text dieserKontroverseausgeleuchtet
vorgelegtdem FachNeuseelandund die Politik der Tradition.UnveröffentlichteMagisterarbeit,
Mainz 1996.
der JohannesGutenberg-Universität,
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ihnen auch ungeachtetaller begründe- ditionellen Kultur der Maori entworfen
ten Einwände festhaltenwollen und sich wurde,nochin andererHinsichtnachhaltig
vehementgegen eine Revision ihres Ge- beeinflußthat. Smith konnteauf
euellen
schichtsbildesund ihrer religiösenAn- verweisen,denenzufolge die Maori noch
schauungenverwehren.Doch wie war Al- vorjeder europäischen
Einflußnahme
eine
lan Hanson zu diesen doch recht unge- obersteGottheitkannten,die von ihnen Io
wöhnlichenThesengelangt?
genanntwurde: ein ewigesWesen,selbst
In seiner 1989 erschienenen
Untersu- ungeschaffenund Schöpfer der anderen
chung,,TheMaking of the Maori. Culture Götter,desUniversums
und allerDinge.Io
Invention and Its Logic" setzt sich Allan präsidierteeinemumfangreichenpantheon
Hanson zunächstkritisch mit dem Bild und war allein den höchstenPriesternbeauseinander,
dasdie Anthropologievon der kannt, die ihn in einem esoterischenKult
traditionellenKultur der Maori entworfen verehrten.6
hat. So wurden beispielsweisezu Beginn
Eine organisierteAuswanderungnach
diesesJahrhundertsdie BesiedlungNeu- Neuseeland
und die Existenzeinermächtiseelandsund die Herkunft der Maori im gen Schöpfergottheit
galtenin der AnthroRahmen einer Theorie gedeutet,die als pologie langeZeit als gesichertesWissen
Versionvon der GroßenFlotteVerbreitung über die Herkunft und die religiöseübergefundenhat. DieserVersionzufolge leb- zeugungder Maori. Und auch die zeitgeten die Vorfahren der Maori auf einer fer- nössischen
Maori sindbereit.in derVersion
nen polynesischenInsel, die sie Hawaiki von der GroßenFlotteund dem Io-Kult aunanntenund die eventuellmit Tahiti oder thentischeBestandteileihrer eigenenKulRa'iateavon den Gesellschaftsinseln
iden- tur zu sehen.Dennochwird heutevon den
tisch ist. NachdemNeuseeland
von Polyne- meisten Anthropologeneine organisierte
sien aus entdecktwurde und ersteSiedler Migrationin Zweifel gezogenund
ein obersich in der Mitte des 12.Jahrhundertsauf ster Schöpfergottin der Religion der Maoden bis dato unbesiedeltenneuseeländi- ri als europäischeErfindung verworfen.
schenInselnfestsetzenkonnten,faßtendie Doch wie soll eine solcheErfinduns von
Maori den Entschluß,gemeinsamdorthin Traditionenmöglich gewesensein,von der
auszuwandern.
Etwa um die Mitte des 14. behauptetwird, daßsie nicht nur auf weiße
Jahrhunderts
verließendie Maori in sieben Anthropologenzurückgeht,sondernauch
großen Kanus ihre angestammteHeimat von den Maori übernommenwurde?
und landetennach gefahrvoller überfahrt
Das vorherrschende
Bild von der tradiauf Neuseeland"wo sie sich niederließen tionellen Kultur der Maori wurde zu Beund die verschiedenen
Teileder Inselgrup- ginn dieses Jahrhunderts von Wissenpe besiedelten.Die meistenMaori-Linea- schaftlerngeprägt,die als Anhänger
einer
gesführen auchheutenoch ihren Ursprung diffusionistischenTheorie der Kulturentauf daseine oder dasandereder siebenKa- wicklung die Verbreitungübereinstimmennus zurück, die dereinstin der Zeit derMi- der Kultursegmenteauf weiträumigeWangration die Große Flotte bildeten.
derungsbewegungen
zurückführten. Diese
Die Version von der Großen Flotte ist Anthropologenfanden nun bei den Maori
mit dem Namen des britischen Gelehrten tatsächlich traditionelle Erzählungenvor,
Percy Smith verbunden,der das Bild das die von einerAnkunft der Vorfahrenin Kazu Beginn diesesJahrhundertsvon der tra- nus berichteten- doch ist darin keines-

6 Vgl. insbesonder
S. PercySmith,Hawaiki:The Original Home of the Maori; with a Sketch
of Polynesian
History,Christchurch
u.a. 1904;Ders.,Thelore of the Whara-wanänga,
part l:Te
Kauwaerunga,
New Plymouth1913.
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wegs,wie Hansonund andereKritiker herHansonvertritthier die These,daß den
vorheben,von einer organisierten
Migra- Maori in gleichemMaße wie den Grüntion die Rede.7
Aus dem Bestreben
heraus, dungsväterndes neuseeländischen
Natiodie verschiedenenMaori-Traditionenzu nalstaates
an einersolchenAusdeutungiheinem einheitlichenhistorischenBericht rer Geschichteund Kultur gelegensein
zusammenzufassen,
hatten Diffusionisten mußte - wenn auch aus ganz anderen
wie PercySmith mündlicheÜberlieferun- Gründen:In der Versionvon der Großen
gen unzulässigvereinfachtund die Besied- Flotte und der Io-Traditionkonnteein Belung Neuseelands
durch die Maori auf der leg fiir die ethnischeBesonderheitund den
Grundlage ungesichertergenealogischer eigenständigen
WertdieserKultur gesehen
Angabenrelativ willkürlich datiert.
werden,den insbesonderedie Maori-BeDarüberhinaushatte sich Smith in sei- wegung Maoritanga bemüht war, angener Arbeit über dasreligiöseund mytholo- sichtssich auflösenderethnischerVerbingischeWissender Maori auf Quellenbezo- dungenherauszustellen.
Immerhin macht
gen, derenvoreuropäischerStatusmittler- die Vorstellungeiner organisiertenÜberweile als fraglich gilt. Da sein 1913 fahrt von den Gesellschaftsinselnnach
erschienenes
Werk der einzige Beleg für Neuseeland
die Maori zu genialenSeefahdie Authentizität des lo-Kultes geblieben rern und die Existenzeines allmächtigen
ist, tendierendie meistenAnthropologen Schöpfergottes
zu einem Volk mit einem
heutedazu,Angabenübereinenallmächti- einzigartigenreligiösenGlaubenssystem.
gen Schöpfergottin der Religion der MaoDie seitden70erJahrenvon anthropolori auf frühe christlicheE,inflüsse
zurückzu- gischerSeiteimmer wieder vorgetragenen
führen.
Einwände gegenübereiner solchenAusIm weiteren Verlauf seiner Untersu- deutung der traditionellen Maori-Kultur
chungvermagHansonnun deutlichzu ma- werdendagegenvon Sprechernder,,Maochen.daßdie Versionvon der GroßenFlot- ritanga"-Bewegung
als Versucheiner neote und die lo-Tradition sich insbesondere kolonialen Bevormundungzurückgewieauchdeshalbdurchsetzen
konnten,weil sie sen. Schließlichverweisendie Maori mit
Bestrebungendes jungen neuseeländi- einigemRechtdarauf,daßsie selbstdiejeschen Nationalstaatesentgegen kamen: nigen sind,die über das traditionelleWisÜber denNachweisvon Gemeinsamkeiten sen ihrer Kultur verfügen,und nicht die
zwischenderchristlichenReligionund den weißenEthnographen.
Folgerichtiglehnen
religiösenÜberzeugungen
der Maori schi- sie es ab. die Geschichtevon der Großen
en es möglich, die autochtoneBevölke- Flotte und die lo-Traditionin den Bereich
rung in den Augen der weißen Mehrheit ethnographischerKonstruktionen zu veraufzuwerten und dadurch ihre Assimila- bannenund das, was sie fiir die authentition zu erleichtern. Doch selbst wenn da- scheKultur ihresVolkeshalten,gemäßden
mit angedeutetwäre, warum sich diese wissenschaftlichenVorgaben der AnthroSicht der Maori-Kultur innerhalb der An- pologie einer Korrektur zu unterziehen.
thropologieund der weißenBevölkerungsDie angesprochenenethnographischen
mehrheit durchsetzenkonnte, bleibt noch Konstruktionensind nun jedoch keine verdanach zu fragen, aus welchen Gründen einzelten Irrläufer, über die die Anthrodie Maori diese Lesart ihrer Traditionen pologie getrost hinwegsehenund zum allübernommenhaben und heute gegenüber täglichen Geschäftzurückkehrenkönnte.
einerInfragestellungverteidigen.
Hansonversuchtvielmehrdeutlichzv ma-

7 Allan Hanson,The Making of the Maori. CulturalInventionand its Logic, in: AmericanAnthropologist91/ 4 (1989),890-902, 892.
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auf
chen,daßseinBeispielausNeuseeland
ein generellesProblembei der Untersuchungvon Kultur und Geschichteverweist,
und tatsächlichbeeindrucktseine Aufzahlung ähnlichgelagerterFälle.Jederdieser
verschiedenenFälle zeigt auf seine ganz
Art, wie sozialeGruppenselbstbesondere
bewußtTraditionenbegründen,fortführen
oder ümdeuten,um ihre jeweils aktuellen
Ansprüche zu legitimieren. Zu diesen
Gruppengehören- um auf das Beispiel
von Neuseelandzurückzukommen- die
Maori-Bewegungim gleichen Maße wie
die Anthropologen,die die Versionvon der
GroßenFlotte und die Io-Traditionmit ihren ethnographischen
Texten in die Welt
gesetztund verbreitethaben.Vor diesem
Hintergrundsprichtsich Hansondafür aus,
in Kultur und Tradition kein festgeschriebenesErbe zu sehen,das aus der Vergangenheitherrührt und unbeschadetvon einer Generationauf die nächsteübergeht;
vielmehr plädiert er für eine Auffassung,
die in dem, was als traditionelle Kultur
ausgewiesen
wird, einen kreativenProzeß
gibt
erkennt: Es
demnach keine festgeschriebenenTraditionen.sondernnur den
steten Prozeßihrer Bildung, in dem die
MitgliedereinerbestimmtenKultur die Erfahrungen der Vergangenheitmit den Anforderungender Gegenwartin Einklang zu
bringensuchen,um darauseine in die Zukunft gerichtetesozialePraxis zu entwikkeln. Diesen Prozeßeiner zielgerichteten
oder funktionalenHerausbildungvon Traditionen beschreibt Hanson als Erfindung.8

Dabeikönnendie Gründe,warumTraditionen erfundenoder konstruiertwerden,
Hanson zufolge beträchtlich variieren:
Handeltes sich um die Traditionender eigenenKultur, so dienendie Konstruktionen zumeistdazu, einen gegebenenZustandzu legitirnierenbzw.vor Veränderungen^) bewahrenoder einenAnspruchauf
die Wiederherstellung
vermeintlichbesserer Verhältnissezu begründen;handeltes
sich um die TraditionenandererKulturen,
dannist die KonstruktionkulturellerTraditionen, insbesondere
wenn es sich um politisch dominierteKulturenhandelt,häufig
BestandteilimperialerBevormundung,die
darauf zielt, die bestehenden
Macht- und
Herrschaftsverhältnisseaufrechtzuerhalten. Insbesonderein den zuletzt genannten
Bereich siedelt Hansondie Tätigkeit des
Ethnographenan, der beispielsweisemit
der Aufstellung evolutionistischerEntwicklungstheorienbekanntlichzur RechtfertigungdeskolonialenSystemsbeigetragen hat.9
Die These,derzufolgeKultur eine Konstruktionist und die AnthropologieeineInstitution, die Konstruktionen verbreitet,
wirft nunjedocheineReiheunangenehmer
Fragenfür dasGeschäftdesEthnographen
auf: Waskann unter dieserPrämisseüberhaupt noch als traditionelleKultur angesprochenwerden,und wie lassensichAussagender Ethnologie über ihren Gegenstanddannnochbegründen?
Hansonargumentiertin diesem Zusammenhang ausdrücklich gegen eine Position, derzufolgefremde Kulturen nicht re-

8 Der britischeHistorikerEric Hobsbawmnimmt eine differenzierteHaltunggegenüberdem
Konzepteiner,,inventionof tradition" ein,indemer etwaterminologischzwischen,,tradition"und
und erstereeherdurch Invarianz,letzteredagegendurch Flexibilität ge,,custom"unterscheidet
kennzeichnet
sieht.Gleichwohlräumter ein, daß,,inventionof tradition"vor allem dort zu beobachtenist, wo ein raschsich vollziehendergesellschaftlicher
Wandeldie Grundlageder überkommenenTraditionenzerstört.Ein solcherWandelist ihm zufolgefür die letzten200 JahreMenschheitsgeschichte
charakteristisch;
vgl. Eric Hobsbawm,lntroduction:
InventingTraditions,
in: Eric
Hobsbawm/Terence
Ranger (Hg.), The Inventionof Tradition, Cambridge1983, l-14, zff . *
Die auf Hobsbawmzurückgehende
Unterscheidung
zwischen,,tradition"und ,,custom"hat sich
jedoch nicht durchsetzen
im DiskursdesKonstruktivismus
können.
9 Hanson,The Makingof the Maori, 890.
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alistischbeschriebenwerdenkönnen,da
solche Beschreibungen
stetsethnozentrischenVerzerrungenunterlägen.Er weist
vielmehrdarauf hin, daß ja geradediese
Verzerrungenvon den Maori als authentischesBild ihrer Kultur anerkanntwurden
und kommt darüber zu dem Schluß,daß
fremde Gesellschaften wohl ethnographisch erfaßt werden können, eine Trennung zwischenkultureller Erfindung und
authentischer
Kulturjedochnicht möglich
sei: ,,Inventionsare preciselythe stuff that
culturalrealityis madeof."lo
Gegenüberder Problematik,zwischen
erfundenenund authentischenBestandteilen einerKultur unterscheiden
und ein realistischesBild der ethnographischen
Verzeichnenzu wollen, lassensich
.hältnisse
zusammenfassend
zwei verschiedene
Positionenvoneinanderabheben:
Einer,,konventionellenKulturtheorie"
zufolgeexistierteeine traditionelleMaoriKultur in einer mehr oder wenigerfestgelegtenForm bis zum erstenKulturkontakt
mit der westlichenWelt;diesetraditionelle
Kultur wurde von Anthropologender Jahrhundertwende verzerrt wahrgenommen
und ungenaubeschrieben,und die Maori
habendieseDeutungenbedauerlicherweise übernommen;mit einer Verfeinerung
des methodischenInstrumentariumsund
einer Verbesserungder empirischenVerfahrenmüssefestgestelltwerden,was genau authentischerMaori-Kultur entspricht
und was auf westlicheEinflüssezurückzuführenist, um schließlichbeidesvoneinander trennenund ein originalgetreuesBild
der traditionellen Kultur der Maori rekonstruierenzu können.
Einer,,konstruktivistischen
Kulturtheorie" zufolge stellen der Io-Kult und die
Versionvon der GroßenFlotte keine Verzerrungender traditionellenMaori-Kultur
dar, sondernsind Bestandteiledieser authentischen Kultur; andere Bestandteile
mögen schon vor dem Kontakt mit der

l0 Hanson,The Making of the Maori, 898.
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westlichenWelt vorhandengewesensein.
dochgibt es keinenGrund,diesemit dem
Prädikat..authentisch"
zu versehen
unddamit gegenüber
anderenBestandteilen
dieser Kultur zu privilegieren.Denn schon
immer - d. h. auchschonvor dem Zusammenstoßmit der westlichen
Welt- sinddie
Maori selektivund kreativ mit den Traditionen ihrer Vorväterumgegangen,
um sie
den sich historischverändernden
Bedingungen anzupassenund damit auch für
nachfolgendeGenerationenattraktiv zu
gestalten.Aus einer solchenPerspektive
folgt, daßdie analytischeAufgabedesAnthropologennicht darin bestehenkann,die
erfundenenTeileeiner Kultur als nicht authentischzu verwerfen,sondernvielmenr
den Prozeßzu verstehen.
durchden sieAuthentizitäterlangen.
Der hier angedeutete
Perspektivenwechsel,der sichzumindestin Teilbereichen
der
Anthropologie vollzieht, wäre demnach
folgendermaßen
auf den Punktzu bringen:
Gefragt wird nicht mehr in erster Linie,
,,was" kulturelle Phänomenebedeuten,
sondern..wie" sie bedeutenund welche
Rolle in diesemProzeßder Bedeutungszuschreibung die Ethnologie selbst einnimmt. Die Frageist hier, ,,wie" es dazu
kommt. daß sich bestimmteVersionenals
gültigewissenschaftliche
Aussagendurchsetzenkönnenund im Gegensatzzu anderen VersionenVerbreitungfinden. Damit
ist eine Verschiebungder analytischen
tsetrachtungsebene
verknüpft, die gewissermaßenvom Inhalt zur Form der Darstellung übergegangenist und hier zur Aufdeckung,vonliterarischenKonventionen,
persuasivenFiguren und rhetorischenMustern bei der ethnographischenKonstruktion desAnderenbeiträgt.
Sowäre auchin derAuseinandersetzung
mit denTraditionender Maori die Aufgabe
des Ethnographenvorrangig darin sehen,
den Prozeßzu verstehen,wie bestimmte
Aussagenüber diese Kultur Plausibilität
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entwickeln konn- um eine angemessene
und Uberzeugungskraft
ethnographische
ten. Demgegenüber
ist die Frage,was an Darstellung desGeschlechterverhältnisses
dieser Kultur als authentischgelten kann auf Samoaeingeschaltet
hat.ll Und hier
und wasauf eineErfindungoderKonstruk- kann auchder Maori RanginuiWalkerantion zurückgeführtwerdenmuß, nicht ab- gefiihrt werden,der von weißenAnthropoIm angespro- logen nicht einfach übergangenwerden
schließendzu entscheiden.
chenenKonflikt zwischender Positionder will, wennesum die Fragegeht,inwieweit
modernenAnthropologieund dem Selbst- vermeintlichauthentischeMaori-Traditiobild der Maori kanndiesjedochnur folgen- nen tatsächlichauf westlicheErfindungen
des bedeuten:Wenn der Ethnographdas zurückgehen.Walker hat sich in seiner
Privileg eingebüßthat, zwischenauthenti- FunktionalsVorsitzender
der,,MaoriUnischenTeilen einer Kultur und erfundenen versity Teachers'
Association/Matawhanui"
Teilen unterscheidenzv können,dann ist an die neuseeländische
Pressegewandt,
unter der Tradition dieser Kultur das zu und im ,,New Zealand Herald" vom
verstehen,,,wasvon den Mitgliedern die- 1.3.1990wird er beispielsweise
mit den
ser Kultur aktuell als solche anerkannt folgendenWorten zitiert ,,'Weare the most
wirdl. Damit werden bei der ethnogra- talkedabout,written aboutand readabout
phischen Untersuchungeiner Kultur die peoplein the world apart from the AmeriSelbstaussagen
der Einheimischenaufge- can Indians.(...) The American Indians
wertet,die es im Rahmeneinerwechselsei- don't like anthropologistssitting in the tetigen VerständigungzwischenEthnograph peesany more- and neitherdo we."l2
und Ethnographierten
bzw.einerKooperaDie hier deutlich werdendeEmpörung
tion zwischenallen am Forschungsprozeß hat ihren Grund vor allem darin, daß die
beteiligtenPersonenzu ermittelngilt.
angesprocheneAuseinandersetzungum
Eine solcheForm der Kooperationwird Maori-Traditionen gewissermaßenüber
nun in letzter Zeit auchvon den Ethnogra- die Köpfe der Maori hinweg ausgetragen
phierten in zunehmendemMaße einge- wurde, die beteiligtenAnthropologenjeklagt: Hier sei z.B. an den samoanischen denfallsdie obengenannteMaori-VereiniSchriftstellerAlbert Wendt erinnert, der gung nicht zu den strittigenFragenangesich in die Mead-Freemann-Kontroversehört hat.13Walkerfühlt sich von den west-

l1 Vgl. Albert Wendt,MargaretMeadsSamoa- eineAnklage,in: FrankfurterHefte.Zeitschrift
für Kultur und Politik 38/9 (1983),45-53:-vgl. auchRenatevon Gizycki,MargaretMeadsSamoa:
EineKontroverse
mit oderohneSamoaner?,
in: Anthropos79 (1984),641-653.
12 Nissen,Academics
standup for Maoritanga.20.
I 3 Die zum Teil sehrheftigenReaktionen,die die Thesevon der ,,inventionof tradition" insbesondereauf Seitender Maori ausgelösthat, scheinenHansonnicht nur überrascht,sondernauch
nachdrücklichbeeindrucktzu haben.In einerErwiderungauf seineKritiker rückt er teilweisevon
diesemBegriff - nicht abervon dem damit verknüpftenKonzept- ab und entschuldigtsich in einer bemerkenswerten
Passageausdrücklichfür die Mißverständnisse,
zu denener geführt hat:
,,Usingthe provocativeterm ,invention'is an effectiverhetoricalstrategyfor openingreadersto a
point of view that, if they are movedby it, leadsthem to understandculturaltraditionsand their
authenticityas somethingquite different,more dynamicand complex,than they had previously
thought.But it is alsoa dangerousstrategy,becausethe word ,invention'(.. .) opensthe door to a
gooddealof misinterpretation.
(...) It is not in the bestinterests
of eitherour subjectsor ourselves,intellectuallyals well as politically,to useterminologythat is susceptibleto systematicmisinterpretation.As effectiveas it may be as a rhetoricaldevice,the responseto my essayin New
Zealandhasled me to the conclusionthat ,invention'whenappliedto cultureandtraditionis a systematicallymisleadingexpressionthat shouldnot be perpetuated.
I continueto affirm the overall
theoreticalapproach,and the particularanalysisof Maori culture,containedin the essay.Never-
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zwischenEtlurograph
lichen Wissenschaftlern
übergangen,er- Begegnung
und Ethnographierten
vermaghier zu einer prokenntaberzugleich,daßer sichderenMir
tel bedienenrnuß,um den eigenenStand- duktivenAuseinandersetzung
urn die Difpunkt in der angesprochenen
Kontroverse ferenzder WahrnehmungdesEigenenund
effektiv vertretenzu können. Insoferner- desFremdenzu werden.EinesolcheAuswäredaraufgerichtet.im
scheintesnur konsequent,wennWalkerim einandersetzung
Maori- Rahmeneinerwechselseitigen
Namender von ihm repräsentierten
Kritik zu eiVereinigung ankündigt, eine Gegendar- ner Ausdifferenzierungder unterschiedlibeizutragen.
stellungin ,,AmericanAnthropologist"pu- chen Standpunkte
Auch eine
übernicht zu vereinbarende
blizierenzu wollen, um darin nibht nur Verständigung
HansonsThesenin aller Entschiedenheit Standpunkte
behieltehier ihrenSinn,wenn
zurückzuweisen,sondernauch die eigene sie überhauptdazu beiträgt, den Standpunkt des Anderen im ethnographischen
Positiondeutlichzu machen.14
wird Text zur Geltung zu bringen. Statt bloße
In einer solchenGegendarstellung
das Erkenntnisinteresse
des Ethnographen Wiedergabe,,einer"Versionzu sein - wie
mit dem Interessean einer bestimmten dies in konventionellenethnographischen
Selbstdarstellungseitens der Ethnogra- Textenzumeistder Fall ist -, könnte Ethphierten konfrontiert. In dieser Konfron- nographiehier zur Disputation,zum getation unterschiedlicherInteressen und lehrten Streitgesprächund philosophiStandpunkteliegt - so jedenfalls möchte schenDiskurswerden- vorausgesetzt
naich es sehen- eineprinzipielleChanceso- türlich, der Ethnographist bereit, seinen
wohl für den ethnographischenFor- Diskurs,,über"denAnderenzugunsteneischungsprozeß
als auch für dasVerfassen nesDiskurses,,mit"
demAnderenzu übervon ethnographischen
Texten. Denn die denken.

theless,someMaorisand otherswereunderstandably
offendedby my useof the term,invention',
and for that I am sorry" (Hanson,Reply,450).
14 Die angekündigte
Gegendarstellung
der ,,MaoriUniversityTeachers'Association/Matawhanui" in ,,AmericanAnthropologist"ist ausGründen,über die nur spekuliertwerdenkann, leider
nie erschienen.
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