
Zwischen dichter und dünner Beschreibung:
Clifford Geertz' Beitrag zur Writing Culture-Debatte

VoxpR Gorrowtr

Was wir von der Geschichte wissen, ist nicht von den Geschichtefi zu trennen,
die über sie kursieren: ,,Sie ist" - wie es bei Hans Magnus Enzensberger heißt
- ,,das, was man sich merken kann und was dazu taugt, weiter und immer
weiter erzählt zu werden"'. Die Ethnologie kennt natürlich auch solche Ge-
schichten, die von ihrer eigenen Geschichte erzählen und als Legende, Anek-
dote oder Kolportage verschiedentlich einen größeren Einfluß auf das Selbst-
verständnis des Faches ausüben, als es die offizielle Geschichtsschreibung
vernag.

Einer dieser Geschichten zufolge, die fachintern immer wieder zu hören ist,
soll es einer Fußnote gelungen sein, die moderne Ethnologie nachhaltig zu
verändern. Diese Fußnote wurde freilich nicht von irgendwem verfaßt, son-
dern von Clifford Geertz, den einige für einen der einflußreichsten zeitgenös-
sischen Anthropologen halten. Doch es soll - wie gesagt - eine einzige Fußno-
te gewesen sein, die die Geschichte der Ethnologie verändert hat.

Die Fußnote, um die es hier geht, ist Teil des Essays Dichte Beschreibung.
Bemerkungen zu einer deutenden Theorie von Kultur, der 1973 erstmals veröf-
fentlicht wurde. Geertz wirft in diesem Essay die Frage auf ,,Was macht der
Ethnograph?", um sie sogleich mit ,,er schreibt" zu beantworten'. Auf diese
rhetorische Frage-Antwort-Sequenz bezieht sich besagte Fußnote, in der
Geertz unter anderem ausfi.ihrt: ,,Eine Reflexion über die Darstellungsweisen
(von den Experimenten mit ihnen nicht zu sprechen) hat in der Ethnologie
sehr gefehlt."l

Der Geschichte zufolge, die ich hier vorausschicken möchte, lassen sich
George Marcus und James Clifford, zwei Kollegen von Clifford Geertz, von
dieser Fußnote dazu anregen, ein Seminar mit dem Titel The Making of
Ethnographic Texts zu organisieren. Geertz wird eingeladen, kann aber aus
irgendwelchen Gründen nicht kommena, und so bleibt es bei insgesamt zehn
Teilnehmern, die dieses Seminar bestreiten. Im einzelnen sind es acht Anthro-
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Hans Magnus Enzensberger, ,,Uber die Geschichte als kollektive Fiktion", in. ders., Der
kurze Sommer der Anarchie. Buenaventrlra Durrutis Leben und Tod, Frankfurt am Main
1912, s.  13.
Vgl. Clifford Geertz, ,,Dichte Beschreibung. Bemerkungen zu einer deutenden Theorie von
Kultur", in: ders., Dichte Beschreibung. Beitrrige zum Verstehen kultureller Systeme (1913),
Frankfurt am Main 1983, S. 28.
Geertz (Anm.2),5.29, Fußnote 3.
Persönliche Mitteilung von George Marcus.



t20 VOLKER GOTTOWIK

pologen, ein Historiker und eine Literaturwissenschaftlerin, die vom 16. bis
zum20. April 1984 in Santa Fe, New Mexico, zusammentreffens..Die Teil-
nehmer sind entweder Verfasser ethnographischer Werke oder Kritiker eben
solcher Publikationen, und ihre gemeinsame Anstrengung zie\t den beiden
Organisatoren zufolge darauf,,,[...] kritisch auf das zu schauen, was Ethnogra-
phen hauptsächlich tun * das ist schreiben [...]...u

Diese Formulierung, die Marcus und Clifford in ihren Publikationen gleich
zweimal aufbietenT, erinnert stark an die bereits zitierte Geertzsche Wenäung:
,,,was macht der Ethnograph?' Antwort: er schreibt."s Doch noch mehr ruft
die Zielsetzung des Seminars, nicht nur den Darstellungsweisen, sondern ge-
rade auch den Innovationen und Experimenten innerhalb des ethnographi-
schen Genres nachgehen zu wollene, besagte Fußnote von Geertz in Erinne-
rung. Immerhin hatte Geertz in eben dieser Fußnote auf das Fehlen einer sol-
chen Auseinandersetntng mit den Darstellungsweisen und Experimenten in
der Ethnologie aufmerksam gemacht. Und so wird man an dieser Stelle fest-
halten können, daß die Geertzsche Forderung, sich doch einmal mit der
sprachlichen Seite von ethnographischen Texten auseinanderzusetzen von den
Teilnehmer des Sante Fe-Seminars tatsächlich aufgegriffen und umgeserzr
wurde.

Die beiden Organisatoren des Seminars räumen selbst ein, Anregungen so-
wohl von Kenneth Burke, Northrop Frye und Hayden White als auch von
Roland Barthes und Michel Foucault empfan gen zu haben, die bekanntlich
dafür eingetreten sind, die Rhetorik wissenschaftlichen Argumentierens zu
analysieren'0; außerdem verweisen sie expressis verbis auf Clifford Geertz und
Victor Turner, insofern diese in komplementärer Weise versucht hätten, Eth-
nographie und Literaturkritik miteinander zv verbindent'. Von daher scheint
der Geertzsche Einfluß auf das Seminar in Santa Fe sowohl implizit als auch
explizit gegeben: Er wird deutlich in den Formulierungen der Organisatoren,
in der inhaltlichen Ausrichtung des Seminars und - vor allem - im Hinweis
auf eben diesen Geertz als einer Quelle der Inspiration, sich ethnographischen
Texten aus literaturwissenschaftlicher perspektive zu nähern 12.

zu der Geschichte, um die es hier geht, gehört nun, daß die in santa Fe
gehalten Vorträge zwei Jahre später unter dem Titel Writing Culture. The

' Vgl. George Marcus und James Clifford, "The ivlaking of Ethnographic Texts: A preliminary

. Report", in: Current Anthropologlt 2612 (1985),5.267 .
" Marcus und Clifford (Anm. 5),5.267; übersetzung von V.G.t Vgl. auch James Clifiord unä-G"o.g" Marcus, PrJface, in: dies. (Hg.), I4triting Culture. The

Poetics and Politics of Ethnography,Berkeley et al. 1986, S. VII.8 Geertz (Anm. 2),5.28.

]^ Vgt. Marcus und Clifford (Anm. 5),5.267.'u Ebd.
tt Ebd.
tt Vgl-auch George Marcus und Dick Cushman, "Ethnographies as Texts", in: Annual Review

of Anthropologt lI (1982), S. 37.
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Poetics and Politics of Ethnographyr3 veröffentlicht wurden. Die Veröffentli-
chung dieser Vorträge ist nun insofern ein einschneidendes Datum in der neu-
eren Geschichte der Ethnologie, als sie eine ungeheure Wirkung entfalten
konnte. {Jnd es scheint mir keineswegs übertrieben, in besagtem Witing Cul-
tur-Band eine der wichtigsten ethnologischen Veröffentlichungen der letzten
zwanzig oder dreißig Jahre zu sehen.

Der Einfluß dieser Publikation zeigt sich nicht zuletzt darin, daß sie über
mehr als ein Jahrzehnt hinweg Anlaß zu einer kontrovers geführten Debatte
gab, die auch hierzulande als Writing Culture-Debatte aufgegriffen und fortge-
führt wurdera; und diese Debatte hat - soviel sei vorausgeschickt - das Selbst-
verständnis des Faches wie auch die Wahrnehmung der Ethnologie seitens
benachbarter Fächer nachhaltig verändert. Damit nun schließt sich der Kreis
thematisch, und der Bogen zeichnet sich ab, den ich mit dieser kleinen Ge-
schichte über die Geschichte der Ethnologie zu schlagen bemüht war: den von
einer Fußnote von Clifford Geertz zu einer Publikation mit dem Titel Writing
Culture und einer Debatte gleichen Namens, die eine radikale Neuorientieruns
der Ethnologie eingeleitet hat.

Die jüngere Geschichte der Ethnologie in diese Geschichte zu kleiden ist -
glaube ich - statthaft, solange deutlich bleibt, daß es sich um eine von vielen
möglichen Geschichten handelt, die man mit Bezug auf andere Ereignisse und
Personen auch hätte anders erzählen können. ,,Die Geschichte ist" - wie es bei
Hans Magnus Enzensberger heißt - ,,eine Erfindung, zu der die Wirklichkeit
ihre Materialien liefert."15 Die These, daß es sich bei Geschichte und Kultur
um Erfindungen handelt, die eine interne Logik aufweisen und von daher alles
andere als beliebig sind, war auch Ausgangspunkt der Writing Culture-
Debatte.

L Für was steht l4lriting CultureT

Die idiomatische Wendung Writing Culture ist nicht so ohne weiteres in ande-
re Sprachen zu übertragen. Was mit dieser Wendung zum Ausdruck gebracht
werden soll, läßt sich im Deutschen weniger im Rekurs auf den Begriff der
,,Kultur" als vielmehr auf den der ,,Geschichte" veranschaulichen: Es giUt hi"t
die Wendung ,,Geschichte schreiben" - womit sowohl ,,Geschichte machen"
als auch ,,Geschichte aufschreiben" gemeint sein kann. Genau diese semanti-
sche Doppeldeutigkeit umgibt auch die Wendung Writing Culture: Mit der

'' James Clifford und George Marcus (Anm. 7).'o Vgl. z.B. Kultur, soziale Praxis, Texr. Die Krise der ethnographischen Reprösentation,
herausgegeben von Eberhard Berg und Martin Fuchs, Frankfurt am Main tll3; Wolfgang
Habermeyer, Schreiben über frernde Lebenswelten. Das postmoderne Ethos einer kommuni-
kativ handelnden Ethnologie, KöLn 1996; Volker Gottowik, Konstruktionen des Anderen.

,. Clifford Geertz und die Krise der ethnographischen Reprcisentation,Berlin 1997.' - '  Enzensberger(Anm. l ) ,  S. 13.
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Beschreibung einer fremden Kultur wird diese in gewisser Weise erst erzeugt,
da sie uns in der Regel nur als ethnographisch beschriebene zv Bewußtsein
gelangt oder eben gar nicht. Dieses produktive Moment, dem zugleich Aspek-
te des Konstruierens oder Erfindens von Kultur anhaften, klingt in der Wen-
dung Wriling Culture mit an.

Daß Ethnographen bis zu einem gewissen Grad die Kulturen erfinden, die
sie vorgeben, nur zu beschreiben, ist im übrigen kein Umstand, dessen sich die
Ethnologie gerade eben erst bewußt geworden wäre - das Gegenteil ist der
Fall. Bereits der Ahnherr und Gründungsheros der modernen Sozialanthropo-
logie, Bronislaw Malinowski, notierte im Verlauf seiner ethnographischen
Forschung auf Neuguinea am I.l2.I9l7 über die Trobriander in sein legendä-
res Feldtagebuch: ,,Besitzgefühl: Ich bin es, der sie beschreiben oder erschaf-
fen wird."'u

Allein, daß auf dieses Besitzgefühl, das Malinowski hier anspricht, und die
gegebenen Herrschaftsverhältnisse, unter denen ethnographische Forschung
stattfindet (das Stichwort ist hier ,,einseitiger Wissenstransfer"), systematisch
reflektiert wird, ist vergleichsweise rezenten Datums. Dieses Datum füllt mit
der selbstreflexiven Wende in den 70er Jahren zusammentt, in deren Verlauf
deutlich wurde, daß ethnographische Beschreibungen wirkmächtige Doku-
mente sind, die die Wahrnehmung der beschriebenen Gesellschaften vielfach
über Jahrzehnte hinweg präfigurieren.

Damit ist ein Umstand benannt, den samoanische Intellektuelle schmerzlich
zu spüren bekamen, als sie sich gegen das romantische Bild zu wehren ver-
suchten, das Margaret Mead in Kindheit und Jugend in Samoa't von ihrer
Kultur entworfen hat: Sie konnten sich in diesem Bild nicht wiedererkennen
und lehnten es deshalb ab, ohne daß ihr Protest jedoch die einmal gefestigen
Wahrnehmungsmustern noch hätte verändern können. Dieser Ablehnung
schloß sich im übrigen auch der samoanische Schriftsteller Albert Wendt an,
der in einer Reihe von Publikationen darum bemüht war, Margaret Mead (die
große ,,IJrmutter der Anthropologie") und ,,ihr saftiges Porträt einer freien
Liebe ohne Schuldgefühle unter gewaltig rauschenden Palmen" mit eben die-
sen Formulierungen ins Lächerliche zu ziehente .

Der Protest gegen Margaret Mead und ihre Ausdeutung der traditionellen
samoanischen Kultur ist nur ein Beispiel für die Ablehnung, auf die Ethnogra-
phen in zunehmendem Maße stoßen. Mittlerweile verweigern sich zahlreiche
Länder der Dritten Welt einer Forschung, die sich indifferent gegenüber den
Interessen der Einheimischen verhäll vor allem die einheimischen Eliten ver-

16 Bronislaw Malinowski, Ein Tagebuch im strikten Sinn des Wortes. Neuguinea 1g14-IgI8,
Frankfurt am Main 1985, S. 127.

tt Vgl. Dennison Nash/Ronald Wintrob, "The Emergence of Self-Consciousness in Ethnogra-

.^ phy", in: Current Anthropology l3l5 (1972),5.527-542.
'o Margaret Mead, Kindheit und Jugend in Samoa (1928), München 1970.
'' Vgl. Albert Wendt, ,,Margaret Meads Samoa - eine Anklage", in Franlcfurter Hefte 3819

(1983) ,  S .45  f f .
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wehren sich dagegen, auf die traditionellen Aspekte ihrer Kultur reduziert zu
werden - Aspekte, die sie selbst oftmals als nickständig empfinden; und sie
erheben Einspruch gegen ethnographische Darstellungen ihrer Kultur, die,
statt gegebene Gemeinsamkeiten mit dem Westen herauszustellen, das Abwei-
chende oder Differente - ihrer Meinung nach - über Gebühr betonen: den
Kula-Ringtausch bei den Trobriandern oder ebenfree lovebei den Samoanern.

Doch der Konflikt um eine angemessene Ausdeutung der eigenen und der
fremden Kultur ist vielschichtig, wie gerade das samoanische Beispiel zeigt:
Schon in den 70er Jahren lebte in etwa die Hälfte aller Samoaner in den Ver-
einigten Staatenz0; sie wurden in ihrer überwiegenden Mehrheit puritanisch
erzogen und fühlen sich möglicherweise gerade deshalb von den sexuellen
Freizügigkeiten brüskiert, die Margaret Mead an der traditionellen samoani-
schen Kultur herausgestellt hat. Mit anderen Worten: Diejenigen, die für sich
beanspruchen, die legitimen Repräsentanten der samoanischen Kultur zu sein,
sind vielfach gar nicht auf Samoa, sondern - wie etwa auch der bereits zitierte
Albert Wendt - in Neuseeland oder den USA aufgewachsen und gehören dar-
über hinaus einer ganz anderen Generation an als die, die Margaret Mead vor
Augen hatte. Von daher drängt sich die Frage auf, wie eine ethnographische
Beschreibung beschaffen sein müßte, die gleichermaßen dem Selbstverständ-
nis der Mitglieder der betreffenden Kultur als auch wissenschaftlichen Anfor-
derungen gerecht zu werden vennag.

Die Writing Culture-Debatte ist vor dem Hintergrund der hier angedeuteten
Auseinandersetzung um eine angemessene Darstellung fremder Gesellschaften
zu sehen. Diese Auseinandersetzung rührt nicht ztletzt daher, daß sich die
Rezeption dieser Darstellungen dramatisch verändert hat. So ist * wie das
samoanische Beispiel zeigen sollte - die einstige Trennung zwischen Gegen-
stand und Adressat ethnographischer Beschreibungen weitgehend hinftillig
geworden. Immer mehr Menschen in der Dritten Welt finden Zugang nt,
ethnographischen Beschreibungen ihrer eigenen Kultur, und sie nehmen kri-
tisch zu diesen Beschreibungen Stellung, während Titel wie La mentalitö pri-
mitivezt oder The Sexual Ltfe of Savagestt aus nachvollziehbaren Gründen
kategorisch zurückgewiesen werden. Angesichts der Ablehnung, die der
Ethnologie in vielen Ländern der Dritten Welt heute entgegengebracht wird,
sieht sich das Fach gezwungen, seine Prämissen des Forschens und Schreibens
über eben diese Länder zu überdenken.

Die angesprochene Entwicklung begann sich mit dem Ende der Kolonialära
abzuzeichnen: Das Ende dieser Ara markiert zugleich das Ende der klassi-
schen Phase der Feldforschung, die im allgemeinen auf den Zeitraum von
1920 bis 1960 datiert wird. Was nach 1960 kommt, firmiert - bezeichnender-

Vgl. Margaret Mead, Brombeerblüten im Winter. Ein befreites Leben, Reinbek 1918, S. 124.
Lucien Ldry-Bruhl, La mentalitö primitive,Paris 1922.
Bronislaw Malinowski, The Sexual Life of Savages in North-Western Melqnesia, New York
1929.
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weise - unter dem Stichwort,,Krise der Feldforschuflg", insofern die Ethnolo-
gie mit der Unabhängigkeit der einstigen Kolonialgebiete den zugehinderten
Zugang zu ihrem angestammten Forschungsfeld verloren hat2r. Heute sehen
sich Ethnologen mit unangenehmen Fragen nach ihrer ethischen und erkennt-
nistheoretischen Ausrichtug konfrontiert, die zu beantworten vielfach an die
Erteilung von Forschungsgenehmigungen in den Ländern der Dritten Welt
gebunden ist.

Die dramatischen Veränderungen, denen die Beziehungen zwischen Erster
und Dritter Welt unterworfen sind, zwingen das Fach dazu, mit einer Revision
seiner Methoden des Forschens und Berichtens zu reagieren. Writing Culture
ist eine Reaktion auf diese Veränderungen; Writing Culture ist - so jedenfalls
möchte ich es sehen - der Versuch der Ethnologie, sich von ihrer kolonialen
Vergangenheit zu emaflzipieren und neue, eher partizipatorische Formen des
Forschen und Schreibens zu entwickeln.

Die Notwendigkeit und das Bedürfnis nach einer anderen Form ethnogra-
phischen Forschens und Schreibens zeigt sich meines Erachtens an der starken
Resonanz, die die Writing Culture-Debatte gefunden hat. Sie zeigt sich in
zahlreichen Veröffentlichungen, die sich in kritischer Absicht auf diese Debat-
te beziehen oder ihrerseits darauf zielen, innovative und experimentelle For-
men des Schreibens zu entwickeln. Dazu gehört auch ein Titel wie Women
Writing Culture, der 1995 erschienen ist und new feminist visions of
et hn o gr ap hy unterbr eitet'o .

Ich habe diesen Titel mehr oder weniger willkürlich herausgegriffen, um
den Endpunkt und Abschluß der Writing Culture-Debatte zu markieren. Fest
steht, daß nach den zehn Jahren, die zwischen Writing Culture und Women
Writing Culture liegen, die fachinterne Diskussion langsam verebbte. Nicht
daß die strittigen Punkte ausgeräumt worden wären, Verlierer und Gewinner
dieser Debatte benennbar feststtinden. Vielmehr verhält es sich so, wie es sich
meistens im akademischen Betrieb verhält: Irgenwann beginnen sich die Ar-
gumente zu wiederholen, und die Auseinandersetzung droht langweilig zu
werden. Man wendet sich schließlich neuen Dingen zv, diejedoch - wie man
einräumen muß - vielfach an die alten gemahnen: So stand etwa die Tagung
der Deutschen Gesellschaft frir Völkerkunde (DGV), die 1997 in Frankfurt am
Main stattfand, unter dem Moffo ,,Das Ding. Die Ethnologie und ihr Gegens-
tand" - und signalisierte damit eine Rückwendung auf die materielle Kultur
als eine der wenigen Bereiche, die sich im Verlauf der Writing Culture-
Debatte und der Dekonstruktion unbefragter Selbstgewißheiten noch nicht
verflüssigt hatte. Diese Rückwendung auf das Materielle und vermeintlich

Vgl. z.B. Justin Stagl, Kulturanthropologie und Gesellschaft. Eine wissenschaftssoziologische
Darstellung der Kulturanthropologie und Ethnologi,Berlin 1981, S. 108.
Vgl. Ruth Behar und Deborah A. Gordon (Hg.), Women llriling Culture, Berkeley et al.
1995, Klappentext.
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Faktische, wie sie gegenwärtig in weiten Bereichen des Faches zu beobachten
ist, kennzeichnet den aktuellen Spielstand in der Ethnologie.

II. Positionen innerhalb der Writing Culture-Debatte

Wenn man heute zurückblickt und aus einer gewissen zeitlichen Distanz her-
aus noch einmal auf die Writing Culture-Debatte als einer im wesentlichen
abgeschlossenen Debatte zurückblickt, scheint es möglich, verschiedene Posi-
tionen voneinander ̂ r unterscheiden. Diese Positionen stehen einander nicht
unbedingt antithetisch gegenüber, sondern rnarkieren eher Standpunkte inner-
halb eines diskursiven Feldes, als das man diese Debatte begreifen kann. Im
einzelnen möchte ich versuchen, zwei dieser Standpunkte herauszugreifen und
von einander abzugrenzen'. (1.) Clifford Geertz' Konzeption einer ,,dichten
Beschreibung" fremder Gesellschaften und (2.) Vincent Crapanzanos überle-
gungen zu einer,,dialogischen Anthropologie", die innerhalb der Writing Cul-
ture-Debatte als eine Form experimenteller Ethnographie gehandelt wurde.

Daß sich die Geschichte der Ethnologie komplizierter verhält, als ich sie um
thret Erzählbarkeit willen eingangs dargestellt habe, zeigt sich schon allein
daran, daß zwischen Clifford Geertz' Essay Dichte Beschreibung und dem
Sammelband Writing Culture zahlreiche Publikationen erschienen sind, die für
die Writing Culture-Debatte von erheblicher Bedeutung waren. In diesem
Zusammenhang wäre etwa auf die Publikationen von George Marcus zu ver-
weisen, von denen insbesondere der gemeinsam mit Dick Cushman verfaßte
Artikel Ethnographies as Texts herausragt2s.

In diesem Artikel aus dem Jahre 1982 setzen sich die Autoren mit den gän-
gigen Konventionen auseinander, denen Ethnographen bei der Beschreibung
fremder Gesellschaften folgen. Diese Konventionen, die im wesentlichen auf
Malinowski und dessen Monographie über die Trobiander zurückgehen26,
haben bis in die 80er Jahre hinein - also über rund 60 Jahre hinweg - auf die
ethnographische Darstellung fremder Gesellschaften mehr oder weniger unbe-
fragt Einfluß genommen.

Die genannten Konventionen sind Marcus und Cushman zufolge konstitutiv
für die Herausbildung eines bestimmten Beschreibungsmodus, den sie als
,,ethnographischen Realismus" bezeichnen; und dieser ethnographische Rea-
lismus weist ihnen zufolge insgesamt neun Gattungsmerkmale auf, die folgen-
dermaßen skizziert werden könnentt :

125

25

26
Vgl. Marcus und Cushman (Anm. l2).
Vgl. Bronislaw Malinow ski, Argonauten
l 984.
Vgl. Marcus und Cushman (Anm. l2), S.

des westlichen Pazifiks (1922), Frankfurt am Main

3l ff.; vgl. auch Gottowik (Anm. l4), S. 174ff.
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1. Die Darstellung erhebt einen holistischen Anspruch, d.h. sie gibt vor, alle
relevanten Aspekte der fremden Kultur zu erfassen, wie z.B. Demographie,
Geschichte, Politik, Wirtschaft, Sozialbeziehungen, Religion, Kunst etc.;

2. die Darstellung erfolgt aus der Position eines distanzierten Beobachters
heraus, insofern der Ethnograph in seinem Text zumeist nicht in der ersten
Person Singular anzutreffen ist - vom Vorwort und anderen Subtextbn einmal
abgesehen;

3. die Darstellung läßt individuelle Gesprächspartner vor Ort in der dritten
Person Plural aufgehen und bezieht sich dann auf sie als fypische Repräsentan-
ten ihrer Kultur - eben auf die Samoaner, Trobriander oder Balinesen.

4. die konkreten Forschungsbedingungen finden nur soweit Eingang in den
Text, als sie die Autoritat des Ethnographen nicht in Frage stellen, vielmehr
unterstreichen, daß er alle Widrigkeiten vor Ort zu meistern verstand;

5. die Darstellung fokussiert auf das Alltagsleben der untersuchten Kultur,
um deutlichzu machen, was es flir gewöhnlich heißt, ein Balinese, Trobrian-
der oder Samoaner zu sein;

6. das Alltagsleben wird aus der Perspektive der Einheimischen beschrie-
ben, so daß sich deren Lebensform und Weltbild von innen heraus, d.h. ohne
Rückgriff auf kontextfremde Kategorien erschließt;

7. die Darstellung zielt auf generalisierende Aussagen über die fremde Kul-
tur, um ihren wissenschaftlichen Anspruch zu unterstreichen und sich von
anderen Genres (Reisebeschreibung, Reportage, Tagebuch etc.) abzugrenzen;

8. Generalisierungen werden in der Terminologie einer klassifikatorischen
Wissenschaft vorgetragen, was die Vergleichbarkeit verschiedener Kulturbe-
schreibungen garantieren soll; und

9. die Darstellung rekurriert verschiedentlich auf einheimische Termini und
Konzepte, um die linguistische Kompetenz des Ethnographen hervorzuheben,
gelten Kenntnisse des indigenen Idioms doch als Grundvoraussetzung jeder
erfolgreichen ethnographischen Arbeit.

Die hier aufgelisteten Gattungsmerkmale des ethnographischen Realismus
kennzeichnen das Gros der Kulturbeschreibungen, die seit den 20er Jahren des
vergangenen Jahrhunderts erschienen sind. Doch wie war es möglich - so die
sich aufdrängende Frage -, die unterschiedlichsten Kulturen nach dem glei-
chen Schema nr behandeln, ohne ihnen etwas von ihrer Eigenständigkeit und
Unverwechselbarkeit zu nehmen28? Da ethnographische Beschreibungen of-
fenkundig benennbaren Konventionen folgen, die mit denen in Belletristik und
Poesie prinzipiell vergleichbar sind, ließ sich der Anspruch auf eine objektive
Darstellung fremder Gesellschaften nicht länger aufrechterhalten. Mit der
Infragestellung dieses Anspruches wurde die ,,Krise der ethnographischen
Repräsentation" virulent.

tt Vgl. James Boon, Other Tribes, Other Scribes: Symbolic Anthropology in the Compqrative
Stuü of Cultures, Histories, Religions and Texts, New York 1982.
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III. Geert z' Konzeption einer,,dichten Beschreibung" fremder
Gesellschaften

121

Die Gattungsmerkmale des ethnographischen Realismus waren in der Aus-
einandersetzung mit den Klassikern der Ethnographie (Malinowski, Evans-
Pritchard, Margaret Mead etc.) gewonnen worden, doch es bedurfte nur eines
kleinen gedanklichen Schrittes, ihnen auch anhand neuerer ethnographischer
Werke nachzugehen. An dieser Stelle kommt nun erneut Clifford Geertz ins
Spiel. Denn er ist vielleicht der bekannteste zeitgenössische Ethnograph, der
sich unvermittelt mit einer Kritik an der narrativen Struktur seiner texte und
den rhetorischen Figuren seiner Argumentation konfrontiert sah.

Zwar erhebt Geertz keinen holistischen Anspruch, da ihm bekanntlich ein-
zelne Symbolsysteme, wie z.B. der Hahnenkampf auf Bali, ein Marktplatz in
Marokko oder ein Theatersttick auf lava, als Schlüssel zum Verständnis der
jeweiligen Kultur dient. Doch alle anderen Gattungsmerkmale des ethnogra-
phischen Realismus weisen auch seine Darstellungen auf: Er ist als Autor in
seinen Texten nicht anzutreffen, läßt seine Gesprächspartner vor Ort uner-
wähnt, trifft generalisierende Aussagen über die betreffende Kultur, bean-
sprucht für sich, sie ,,aus der Perspektive der Einheimischen" zu zeigen etc.
Insofern Geertz' ethnographische Publikationen mit den Mitteln der Literatur-
kritik nach allen Regeln der Kunst dekonstruiert wurden, läßt sich an dieser
Stelle folgendes festhalten: Derjenige, der die Writing Culture-Debatte ent-
scheidend mit initiiert hatte, sollte auch eines ihrer ersten und prominentesten
Opfer werden.

Prominent ist Geertz bereits zu diesem Zeitpunkt zu nennen, insofern er mit
seiner Stellung an der School for Advanced Study in Princeton seit 1970 so
etwas wie den Papst-Stuhl der Ethnologie bekleidet. Geertz wurde 1926 in
Nordkalifornien geboren und wuchs in eher bescheidenen Verhältnissen aut
da er sich während des zweiten Weltkrieges freiwilhg zur Marine gemeldet
hatte, stand ihm nach Kriegsende ein GI Bill zu, der ihm erst eine Ausbildung
u.a. in Harvard ermöglichte; als Doktorand dieser Elite-Universität führte er,
gemeinsam mit seiner Frau Hildred, in den 50er Jahren ethnographische Un-
tersuchungen auf Java und Bali durch; in den 60er Jahren kamen noch For-
schungaufenthalte in Marokko hinzu, die Clifford Geertz gemeinsam mit wis-
senschaftlichen Mitarbeitem (2.8. Paul Rabinow) absolvierte, die einige Jahre
später eine wichtige Rolle in der Writing Culture-Debatte einnehmen sollten'e.

Die Kritik, die sich im Verlauf der Writing Culture-Debatte gegen Clifford
Geertz richtete, konzentrierte sich weniger auf seine größeren ethnographi-

'n Vgl. Richard Handler, "An Interview with Clifford
(1991), S. 603-613; Clifford GeerIz, After the Fact.
thropologist, Cambridge, Mass. 1995; Fred Ingris,
Ethics, Cambridge 2000.

Geertz", in'. Current Anthropology 3215
Two Countries, Four Decodes, One An-
CIffird Geertz. Culture, Custom and
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schen Arbeiten, wie z.B. The Religion of Java'o,lslam Observe*' oder Kins-
hip in Bali32, als vielmehr auf seine Essays, in denen er ethnographische Beo-
bachtungen in Indonesien und Nordafrika geschickt mit übergreifenden theo-
retischen Erörterungen verknüpft'3. Daß sich die Kritik gerade an diesen
Texten festmacht, ist sicherlich kein ZufaLl, kommt ihnen doch ein paradigma-
tischer Stellenwert für einen Ansatz zu, als dessen Mitbegründer Clifford
Geertz gemeinhin gilt: gemeint ist hier ein symbolischer, interpretativer oder
kulturhermeneutischer Ansatz - drei Namen für dasselbe Kind.

Die Essays von Geertz sind zunächst in zwei Sammelbänden erschienen:
The Interpretation of Culturesto und Local Knowledgett. In deutschsprachiger
Übersetzung liegt eine Auswahl dieser Essays in einem Band vor, der jedoch
nur sieben der insgesamt23 Essays berücksichtigt; dieser Band trägt den Titel
Dichte Beschreibungtu und eröffnet mit gleichnamigem Essay, in dem Geertz
sein Konzept eben dieser ,,dichten Beschreibung" fremder Gesellschaften
entwickelt. Geertz hat den Begriff der dichten Beschreibung im übrigen -

soviel sei vorgeweggeschickt - später nie wieder aufgegriffen und ist auch
nicht auf Forderungen eingegangen, ihn angesichts seines Stellenwertes inner-
halb des kulturwissenschaftlichen Diskurses näher zu erläutern. Wir müssen
uns demnach mit dem begnügen, was der Meister in Dichte Beschreibung
darüber ausführt.

Was also verbirgt sich hinter diesem Konzept?
Geertz entlehnt den Begriff der ,,dichten Beschreibung" dern englischen

Sprachphilosophen Gilbert Ryle, der ihn urspninglich prägte, um der Bedeu-
tung von Symbolen in Prozessen des Denkens und Reflektierens nachzuge-
hen". Geertz greift nun diesen Begriff auf und bezieht ihn auf ein Beispiel,
das ebenfalls auf Ryle zunickgeht"; zunächst ein paar Anmerkungen zu die-
sem Beispiel:

Ryle hatte darauf aufmerksam gemacht, daß die Unterscheidung zwischen
einem bedeutungsvollen Zwinkern und einem unwillkürlichen Zucken des
Augenlides ein komplexes Kontextwissen voraussetzt. Der Unterschied zwi-
schen Zwinkern und Zucken ist jedenfalls weder photographisch festzuhalten

36
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Clifford GeerIz, The Religion of Java,Illinois 1960.
Clifford Geertz, Islam Obsented. Religious Development in Morocco and Indonesia, Yale
1968.
Hildred Geertz und Clifford Geertz, Kinship in Bali, Chicago and London 1975.
Vgl. z.B. Paul Shankman, "The Thick and the Thin: On the Interpretive Theoretical Program
of Clifford Geertz" , in: Current Anthropologlt 2513 (1984), S. 26I-279 .
Clifford Geeftz, The Interpretation of Cultures. Selected Essays, New York 1973.
Clifford Geertz, Local Knowledge. Further Essays in Interpretive Anthropologt, New York
1 9 8 3 .
Clifford Geertz (Anm. 2).
Vgl. Gilbert Ryle, "Thinking and Reflecting", in: ders., Collected Essays,Yol.II: 1929-1968,
London 1971,  S .474f f .
Vgl. Gilbert Ryle, "The Thinking of Thoughts. What is 'Le Penseur'doing?", in: ders., Col-
lected Essays, Vol. II: 1929-1968, London 1971, S. 480 ff.
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noch - wie Geertz ergänzt seitens eines phänomenologischen Beobachters
zu erfassen, der nur auf die Bewegung des Augenlides achtet3e. Dabei sind die
Unterschiede beträchtlich: Zwinkern transportiert eine Mitteilung, was das
Zucken des Augenlides offensichtlich nicht vennag; Zwinkern ist eine ab-
sichtsvolle Handlung, die zu verstehen die Kenntnis eines zugrundeliegenden
Codes voraussetzt, während derjenige, dessen Augenlid ztckt, sich der Bewe-
gung seines Augenlides noch nicht einmal bewußt zu sein braucht.

Geertz wendet sich mit diesem Beispiel zunächst einmal gegen behavioris-
tische Positionen, denen zufolge die Beobachtung sozialen Verhaltens alle
Informationen bereitstellt, die zum Verständnis dieses Verhaltens notwendig
sind. Das genannte Beispiel läßt sich aber auch gegen idealistische Konzepte
anführen: Wenn eine Persofl angezwinkert wird, braucht sie in der Regel nicht
nachzufragen, ob es sich um Zwinkern oder Zucken handelt - ja, eine solche
Frage verböte sich geradezu, würde sie doch die Absicht des Zwinkernden,
etwas mitzuteilen, ohne es allen Anwesenden mitzuteilen, zunichte machen; es
bedarf zum Verständnis dieser symbolischen Handlung demzufolge gerade
nicht der Frage an den Anderen.

Voraussetnrng dafür, eine symbolische Handlung zu verstehen, ist allein
ein gewisses Kontextwissen, das die Kenntnis des zugrundeliegenden Codes
vermittelt. Verstehen basiert - so wie es Geertz versteht - weder ausschließ-
lich auf Beobachtung, noch bedarf es notwendigerweise des Dialogs; Verste-
hen ist Geertz zufolge in aller erster Linie Kontextualisierung: Es iit die Ver-
trautheit mit dem Kontext, in dem kulturspezifische Handlungen stehen, die
ein Verständnis dieser Handlungen ermöglicht. Mit anderen Worten: ,,in den
Kontext ihrer eigenen Alltäglichkeit gestellt, schwindet ihre Unverständlich-
keit."oo

Geertz entlehnt nun nicht nur das Beispiel des Zwinkerns resp. Zuckens von
Ryle, sondern auch die Unterscheidung zwischen dichter und dünner Be-
schreibung. Eine dünne Beschreibung wäre demnach eine Beschreibung, die
nur die Bewegung des Augenlides festhält, selbst wenn es sich um Zwinkern
handelt; eine dichte Beschreibung wäre dagegen eine Beschreibung, die - aus
einem gegebenen Kontextwissen heraus - die Mitteilung erfaßt, die zwin-
kernd, das heißt symboliscft, übermittelt wird.

Geertz überträgt nun diese Unterscheidung zwischen dichter und dünner
Beschreibung auf den eigentlichen Gegenstandsbereich der Ethnologie. Um
deutlich zu machen, worum es ihm geht, wählt er eine Geschichte, die l9l2 in
Marokko spielt und ihm 1968 während seines dortigen Forschungsaufenthaltes
erzählt wurde: Sie handelt vom Raub einer Schafherde, der von den beteiligen
sozialen Gruppen: es sind Berber, Franzosen und Juden, auf je eigene Weise
ausgelegt wird, und zwar im Rückgriff auf den jeweiligen Interpretationsrah-
men, den ihnen ihre eigene Kultur zur Verfügung stellt; diese Interpretations-

]l Utt Ryle (Anm. 38), S. 480 f. und Geertz (Anm. 2), S. 10.'"  Geertz (Anm. 2),  S. 2l  .
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rahmen oder Codes, die in hohem Maße voneinander abweichen und diesen
Schafraub mal als kriminelle Handlung, mal als legitimen Akt ausweisen,
bestimmen ihr Verhalten auf eine Weise, die zunächst ,,systematische Miß-
verständnisse" heraufbeschwört und schließlich in einer ,,gesellschaftlichen
Farce" endeto'. - Weitere Details brauchen hier gar nicht zu interessieren: Es
reicht völlig aus zu wissen, daß im Zusammenhang mit diesem Schafraub
unterschiedliche Rechtsverständnisse aufeinanderprallen und einen Konflikt
heraufbeschwören.

Indem Geertz nun eine längere Passage aus seinem Feldtagebuch zitiert,
versucht er deutlich zu machen, auf welch komplexe Weise die ethnographi-
sche Beschreibung des Geschehens schon auf der unbearbeiteten Ebene dieser
Feldnotizen zwischen dichter und dünner Beschreibung changiert: nämlich
zwischen der Beschreibung der Ereignisse auf der einen Seite und der Bezug-
nahme auf die jeweiligen Codes der beteiligten Franzosen, Berber, Juden auf
der anderen; ersteres (also dünne Beschreibung) ist notwendig, um dem Leser
eine Vorstellung davon zu geben, was sich überhaupt vor Ort ereignet hat,
letzteres (also dichte Beschreibung) ist unabdingbar, um die verwoffenen Er-
eignisse aufzuklären.

Dieses Changieren zwischen dichter und dünner Beschreibung erfolgt auf
eine Weise, die es dem Leser nicht gestattet, in jedem Einzelfall zwischen der
Beschreibung der Ereignisse und ihrer Interpretation zu unterscheiden. So
kommt Geertz letztlich zu der These, daß der Gegenstand der Ethnologie zwi-
schen dichter und dünner Beschreibung angesiedelt ist42. Damit will er zum
Ausdruck bringen, daß der Gegenstand der Ethnologie nur dann zu erfassen
ist, wenn zweierlei geleistet wird: sowohl eine möglichst genau Beschreibung
dessen, was vor Ort passiert, als auch eine Deutung der Handlungen im Re-
kurs auf die entsprechenden kulturspezifischen Referenzsysteme. Das Innova-
tive an Geertz Überlegungen - andere würden sagen: das Provokative - ist
nun, daß Beschreibung und Interpretation ihm zufolge nicht zwei verschiedene
Vorgänge sind, sondern in ethnographischen Darstellungen unmittelbar inein-
ander übergehen.

Daß im Rahmen ethnographischer Darstellungen nicht mehr zwischen Be-
schreibung und Interpretation unterschieden werden kann, ist Geertz zufolge
nicht zu ändern - aber auch nicht das zentrale Problem. Es ist kein Problem,
solange es dem Ethnographen gelingt, die Vorstellungsstrukturen der beteilig-
ten Akteure zu erfassen und die Bedeutungsstrukturen des Geschehens offen-
zulegen; das Verstehen solcher Strukturen hat Geertz zufolge weniger mit dem
Vorgang des Decodierens zu ttxt, als mit der Auslegung oder Interpetation
eines Textes: ,,Ethnologie zu betreiben gleicht dem Versuch, ein Manuskript

Ebd., s. i5.
Ebd., s. 12.

4 l

42



CLIFFORD GEERTZ' BEITRAG ZUR WRITING CULTURE-DEBATTE 131

li

$
,t::

$
i$

zu lesen [...], das [...] aber nicht in konventionellen Lautzeichen, sondern in
vergänglichen B eispielen geformten Verhaltens geschrieben i st. "a3

Worauf es Geertz in der Auseinandersetzung mit sozialen Handlungen nun
ankommt, sei es Zwinkern, ein Schafraub oder was auch immer, ist folgendes:
,,Es ist nach ihrer Bedeutung zu fragen [...]."00 In den Fällen, in denen das
geschieht, wird auch der Unterschied zwischen dichter und dünner Beschrei-
bung deutlich: Der Unterschied wäre darin zu sehen, daß eine dünne Be-
schreibung nur den äußeren Verlauf einer Handlung schildert, während eine
dichte Beschreibung die Bedeutung erfaßt, die ihr seitens der Handelnden
beigemessen wird. Eine dichte Beschreibung versucht demnach die Interpreta-
tionen zu erfassen, die die Einheimischen ihren eigenen Handlungen zugrunde
legen, was Geertz wiederum zv den bekannten rhetorischen Doppelungen
veranlaßt, mit denen er die Aufgabe des Ethnographen umreißt: Diese Aufga-
be besteht ihm zufolge darin, die Interpretationen der Einheimischen zu inter-
pretierenot,bzw. zu verstehen, wie sie sich überhaupt selbst verstehena6.

Das Beispiel, das Geertz aufgreift, um sein Konzept einer dichten Beschrei-
bung zu verdeutlichen: dieser eigenartige Schafraub im Hochland von Marok-
ko ist komplex und vielleicht komplizierter als notwendig, um eine Vorstel-
lung davon aI gewinnen, worum es eigentlich geht. von daher möchte ich
kurz auf einen anderen Text eingehen, um Geertz Konzeption einer dichten
Beschreibung fremder Gesellschaften zu veranschaulichen, und zwar auf sei-
nen ethnographischen Essay Deep PIay: Bemerkungen zum balinesischen
Hahnenkampf' , der 1972, also ein Jahr vor Dichte Beschreibung erschienen
ist. Dieser Text gilt gemeinhin als eine gelungene dichte Beschreibung dieses
blutigen Schauspiels, so daß ihm ein paradigmatischer Stellenwert fiir den von
Geertz vertretenen interpretativen Ansatz zukommt. o8

Geertz wurde während seines Forschungsaufenthaltes auf Bali in den 50er
Jahren auf den Hahnenkampf aufmerksam, der sich dort bis heute besonderer
Beliebtheit erfreut. Er gilt offiziell zwar als verboten, dennoch beteiligt sich
ein nicht unerheblicher Teil der männlichen Bevölkerung an diesem Treiben,
das nahezu täglichen in zahlreichen Dörfern und Stadten der Insel veranstaltet
wird. Der balinesische Hahnenkampf ist jedoch vor allem deshalb ein aufftilli-

o' Ebd.,  s.  15.
oo Ebd.,  s.  16.
4s Vgl.  ebd..  S. 22.
ou Vgl. Clifford Geertz, ,,'Aus der Perspektive der Eingeborenen': Zum Problem ethnologi-
,, schen Verstehens", in: ders., (Anm. 2),5.292.

Clifford Geertz, ,,'Deep Play': Bemerkungen zum balinesischen Hahnenkampf', in: ders.,
(Anm.2) .

ot Vgl. Volker Gottowik, ,,Clifford Geertz und der Verstehensbegriff der interpretativen Anth-
ropologie", in: Hans-Martin Gerlach, Andreas Hütig und Oliver Immel (Hg.), Symbol, Exis-
tenz, Lebenswelt. Kulturphilosophische Zugcinge zur Interkulturalität, Frankfurt am Main
2004, S. 155 f.; und Volker Gottowik, ,,Clifford Geerlz in der Kdtik. Ein Versuch, seinen
Hahnenkampf-Essay ,aus der Perspektive der Einheimischen' zu verstehen", in: Anthropos 99
(2004), s. 207 f,f.
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ges Phänomen, als dabei Wetteinsätze zum Tragen kommen, die sich mit
rationalen Maßstäben nicht nachvollziehen lassen. Diese exzessiven Wetten,
mit denen sich die sozialen Akteure verschiedentlich um Kopf und Kragen
bringen, sind auch der Grund daflir, warum der Hahnenkampf auf Bali offi-
ziell verboten ist (und nicht etwa Überlegungen des Tierschutzes), doch - wie
gesagt - die Akteure vor Ort scheren sich in ihrer großen Mehrheit nicht dar-
um, was sich Behörden so ausdenken.

Geertz hat nun diesen Hahnenkampf untersucht, und auch hier changiert
seine ethnographische Darstellung zwischen dünner und dichter Beschreibung.
Dünn ist seine Beschreibung, wenn er zunächst darlegt, was im einzelnen in
der Hahnenkampf-Arena und um sie herum passiert: So werden etwa unter
den mitgebrachten Hähnen möglichst gleichstarke Gegner ausgewählt,
Stahlsporen werden ihnen am linken Sporn fixiert, die umstehenden Männer
schließen Wetten auf den Ausgang des Gefechtes ab etc.ae Doch Geertz be-
wegt sich bereits zwischen dünner und dichter Beschreibung, wenn er die
verschiedenen Wettarten beschreibt und zugleich die Regeln offenlegt, denen
die Wettenden dabei folgen: So wettet man beispielsweise nie gegen Angehö-
rige der eigenen Verwandtschaftsgruppe; dagegen gelten etwa Gefechte zwi-
schen Hähnen, deren Halter untereinander verfeindet sind oder soziale Gegen-
sätze verkörpern, als besonders ,,tief' (den Begriff des deep play entlehnt
Geertz im übrigen von Jeremy Bentham)50. Die Beschreibung des balinesi-
schen Hahnenkampfes wäre demnach solange als dünn zubezeichnen, wie der
Hahnenkampf als ein Ereignis interpretiert wird, das balinesische Männer im
wesentlichen um seiner selbst willen veranstalten. Doch die These von Geertz
ist ja gerade, daß hier Blut, Geld und Federn zu etwas eingesetzt werden, das
sich weder in purer Freizeitbeschäftigung erschöpft, noch mit der Aussicht auf
materiellen Gewinn hinreichend erklären läßt.

Geertz versteht den balinesische Hahnenkampf vielmehr als ein komplexes
Symbolsystem, das nicht nur auf sich selbst verweist, sondern zugleich noch
auf etwas anderes: auf etwas, das er als das Ethos der balinesischen Kultur
bezeichnet und das Themen wie ,,Tod, Männlichkeit, Wut, Stolz, Verlust,
Gnade und Glück" berührttt. Denn die kämpfenden Hähne werden Geertz
zufolge in einem solch hohen Maße mit ihren männlichen Haltem identifiziert,
daß es möglich ist, im Medium dieses Symbolsystems gegebene Statusrivalitä-
ten zwischen den beteiligten Parteien 4uszutragen. Diese Statusrivalitaten
werden jedoch nicht nur ausgetragen, sondern zugleich noch verstärkt, so daß
der Hahnenkampf diese Rivalitäten nicht nur abbildet, sondern bis zu einem
gewissen Grad erst erzeugt. Darüber hinaus vermittelt der Hahnenkampf den
Akteuren ein Bild davon, wie sich ein Mann im Moment seines größten Erfol-
ges oder seiner größten Niederlage zu verhalten hat, so daß Geertz den baline-

il vgt Geertz (Anm. 47), S. 2t4 ff.
"  Ebd . . .  s .231  f f .
" Ebd., s.246.
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sischen Hahnenkampf auch als eine Art Gefühlsschulung der Balinesen be-
zeichnen kann. Die gängige Regel lautet hier: ,,Was das Geld anlangt, so gibt
man sich äußerlich den Anschein, als spiele es keine Rol1e."52

In dem Moment nun, in dem Geertz von der Beschreibung der äußeren Er-
eignisse wechselt zu dem, was sich die Beteiligten im Medium des genannten
Symbolsystems untereinander zu verstehen geben, wechselt er von einer dün-
nen zv einer dichten Beschreibung, d.h. er wechselt von der Ebene von Blut,
Geld und Feldem zur Ebene des Ethos der balinesischen Kultur, das im Medi-
um dieses Symbolsystems quasi ausbuchstabiert wird. Die Aufgabe des Eth-
nographen besteht in erster Linie darin, sich mit diesem ,,Alphabet", das heißt
dem zugrundeliegenden Code, vertraut zu machen, um die Bedeutung dieses
,,Textes" zu verstehen, und zNvar aus der Perspektive derjenigen, für die dieser
,,Text" eigentlich gedacht ist - und das sind allemal die Balinesen. Wenn es
dem Ethnographen gelingt, den balinesischen Hahnenkampf aus der Perspek-
tive der Einheimischen zu beschreiben, das heißt deutlich zu machen, was in
den Augen balinesischer Männer die Attraktivität dieses blutigen Schauspiels
begründet, handelt es sich um eine dichte Beschreibung des genannten kultur-
spezifischen Phänomens.

IY. Zur Kritik an Geertz und seinem Hahnenkampf-Essay

Geertz hat die Forderung, fremde Kulturen aus der Perspektive der Einheimi-
schen zu beschreiben, nicht nur programmatisch erneuertt3, sondern diese
Forderung mit seinem Hahnenkampf-Essay auch paradigmatisch eingelöst -
zumindest war das die gängige Lesart bis in die achtziger Jahre hiiein. Es
gehört nun zur Ironie der Geschichte um die Writing Culture-Debatte, daß
Geertz eben dieser Anspruch, den balinesischen Hahnenkampf aus der Per-
spektive der Einheimischen beschrieben zu haben, vehement abgesprochen
wurde.

Hier wäre insbesondere auf Vincent Crapanzano zu verweisen, der zu den
Teilnehmern am Seminar in Santa Fe gehört und auch mit einem eigenen Bei-
trag im Writing Culture-Band vertreten ist. In eben diesem Beitrag führt Cra-
panzano iJber Deep Play, also den Hahnenkampf-Essay von Geertz, folgendes
aus: ,,there is in fact in 'Deep Play' no understanding of the native from the
native's point of view. There is only the constructed understanding of the
constructed native's constructed point of view."5a - Wer ist das, der so etwas
behaupten kann?

"  Ebd. ,  s .241.
5 1  - -  -

-- Vincent Crapanzano, "Hermes' Dilemma: The Masking of Subversion in Ethnographic De-
scription", in: James Clifford und George (Hg.), (Anm . j),5.74.
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Vincent Crapanzano lehrt an der City University in New York Anthropolo-
gie und Vergleichende Literaturwissenschaft. Die Publikationen, mit denen er
bislang hervorgetreten ist, zeigen ein besonderes Interesse an erkenntnistheo-
retischen und psychoanalytischen Fragestellungentt. Er hat in Marokko ethno-
graphisch gearbeitet und gilt als ehemaliger Schüler von Clifford Geertz, dem
er heute in inniger Feindschaft verbunden ist56. - Wie begründet Crapanzano
nun seine Kritik am Geertzschen Hahnenkampf-Essay?
. Daß Deep Play noch ganz den Gattungsmerkmalen des ethnographischen
Realismus verpflichtet ist - darauf wurde bereits hingewiesen, und Crapanza-
no hält sich auch nicht lange mit den rhetorischen Strategien auf, derer sich
Geertz hier bedient. Der zentrale Punkt seiner Kritik zielt vielmehr darauf, daß
Geertz nicht nur seine eigene Deutung des balinesischen Hahnenkampfes mit
den Deutungen der Balinesen vennengt habe, sondern auch daztt tendiere, den
Einheimischen alle möglichen Erfahrungen, Intentionen und Dispositionen im
Zusammenhang mit diesem blutigen Schauspiel zu unterstellen5T. Um diesen
Vorwurf zu untermauern, verweist Crapanzano u.a. auf die folgende Textstelle
in Deep Play:

,,Im Hahnenkampf verschmelzen Mensch und Tier, Gut und Böse, Ich und Es"
die schöpferische Kraft erregter Männlichkeit und die zerstörerische Kraft ent-
fesselter Animalitat in einem blutigen Schauspiel von Haß, Grausamkeit, Gewalt
und Tod. Daher wundert es nicht, daß der Besitzer des siegreichen Hahns, wenn
er [...] den Kadaver des Verlierers 1...] nach Hause zum Essen mitnimmt, er dies
in einer Mischung aus angemessener Verlegenheit, moralischer Befriedigung,
ästhetischem Widerwillen und kannibalistischer Freude tut."58

Auf soviel rhetorischen Aufuand reagiert Crapanzano mit der Frage: ,,Who
told Geertz?"te Da Crapanzato jeglichen Beleg frir solch weitreichende ethno-
graphische Interpretationen vermißt (without any evidence), kommt er in be-
zug auf Geertz zu folgendem Schluß: ,,His message is simply not convin-
cing."60

Die von Crapanzano vorgetragene Kdtik zielt letztlich darauf, daß sich
Geertz nicht nur auf einen generalisierten Balinesen bezieht, sondern auch auf
einen generalisierten Hahnenkampf, der sich so, wie er hier als Synthese vieler
Hahnenkämpfe beschrieben wird, möglicherweise nur im Kopf des Ethnogra-
phen ereignet hat: ,,Geertz 1...1never describes a specific cockfight. He con-

" Vgl. z.B. VincentCrapanzano, Hermes' Dilemma and Hamlet's Desire. On the Epistemology

-- of Interpretation, Cambridge, Mass. and London 1992.
'o Vgl. David Berreby, "Clifford Geertz: Unabsolute Truths", in New York Times Magazine (9.

-_ 4.1995); vgl. auch Ingris (Anm.29),5.l7l.
'-' Crapanzano (Anm. 54), 5. 12.
'o Geertz (Anm. 47), S. 213 f .; vgl. auch Crapanzano (Anm. 54), S. 72.
',' Crapanzano (Anm. 54), 5. 74.
o' Ebd.
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structs the Balinese cockfight and interprets his construction: 'the Balinese
cockfight'."u1

Geertz hat meines Wissens nie zu dieser teilweise äußerst polemisch vorge-
tragenen Kritik Stellung genommen, wie er es meistens vorzieht, sich bei Kon-
troversen um seine Person in ,,geheimnisvolles Schweigen"6z zv hüllen. Mög-
licherweise hat er auch deshalb nicht Stellung genommen, weil eine Entgeg-
nung letztlich nur auf eine Wiederholung von bereits getroffenen Ausführun-
gen in Dichte Beschreibung hinausgelaufen wäre:

Geertz hat stets betont, daß im Rahmen einer dichten Beschreibung fremder
Gesellschaften nicht zwischen Beschreibung und Interpretation unterschieden
werden könne bzw. Interpretationen erster Ordnung (das sind die der sozialen
Akteure) und Interpretationen zweiter Ordnung (das sind die des ethnographi-
schen Beobachters) unmittelbar ineinander übergehen. Eine dichte Beschrei-
bung zeichnet sich Geertz nrfolge gerade dadurch aus, daß sie zwischen bei-
den Ebenen der Interpretation beständig changiert, d.h. das Besondere (2.B.
eine konkrete soziale Handlung) im Lichte des Allgemeinen (2.8. kulturspezi-
fische Vorstellungsstrukturen) betrachtet und vice versa63. Insofern kann Cra-
panzanos Kritik den Meister eigentlich gar nicht treffen: Geertz hat selbst stets
betont, daß der Anspruch des von ihm vertretenen Ansatzes sich darin genügt,
Interpretationen von Interpretationen bzw. ethnographische Konstruktionen
anzubieten. Nicht mehr - aber auch nicht weniger!

Crapanzano klagt darüber hinaus ,,Belege" fiir die weitreichenden ethno-
graphischen Interpretationen in Deep Play ein, wie sie etwa in konkreten Aus-
sagen von einheimischen Informanten gegeben wären. Geertz führt keine in-
digenen Aussagen über die Bedeutung des Hahnenkampfes an, weil solche
Aussagen von den Akteuren vor Ort in der Regel nicht zu haben sind. Denn
die Bedeutung des Hahnenkampfes frir die Balinesen ist von den Balinesen
nicht einfach in Rede und Gegenrede zu erfragen oder auf vergleichbare Wei-
se dialogisch zu ermitteln. Geertz zufolge ist es ein großes Mißverständnis zu
glauben, daß über die Bedeutung der Symbolsysteme einer Kultur niemand
besser Bescheid wisse als die Mitglieder eben dieser Kultur, also diejenigen,
die diese Symbolsysteme auch unterhaltenut. Die Bedeutung dieser Symbol-
systeme ist vielmehr auf einer vorsprachlichen Ebene angesiedelt - und es
gehört zu den vornehmen Aufgaben des Ethnographen, diese Bedeutung zu
explizieren, d.h. auf den Begriff zu bringen. Dabei können die Einheimischen
dem Ethnographen jedoch erfahrungsgemäß nur bedingt helfen6s. - Söviel zu

Crapanzano (Anm. 54), S. 75.
Vgl. Shankrnan (Anm. 33),5.216.
Vgl.  Geertz (Anm.46),  S. 307.
Vg l .  ebd. ,  5 .292.
Geertz spart die Frage aus, inwieweit der Ethnograph in der Lage sein sollte, die Einheimi-
schen von seiner Interpretation ihrer Kultur zu überzeugen; vgl. dazu Volker Gottowik, ,,Der
Andere als Leser. Zur indigenen Rezeption ethnographischer Texte", in: Figttren der/des
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dem, was Geertz auf Crapafizano hätte erwidern können, aber nicht erwidert
hat.

Es sollte deutlich geworden sein, daß sich die Kritik an Geeftz vorrangig an
den vorgenommenen Generalisierungen entzündet, wie sie für Beschreibungen
im Modus des ethnographischen Realismus charakteristisch sind: Diese Gene-
ralisierungen bringen die einzelnen Gesprächspartner des Ethnographen zum
Verschwinden und fi.ihren zu ethnographischen Darstellungen, die als unzuläs-
sige Konstruktionen zunickgewiesen werden.

V. Die Position einer dialogischen Anthropologie

Vor dem Hintergrund der hier anklingenden kitik sind die Bemühun gen ̂ t
sehen, im Rahmen der Writing Culture-Debatte andere Formen der Darstel-
lung fremder Gesellschaften zu entwickeln, die stärker am Einzelnen und am
Einzelfall orientiert sind. Insofern diese innovativen Darstellungsstragegien
auf die Wiedergabe des Dialogs mit konkreten Angehörigen der betreffenden
Kultur abheben, hat sich für sie der Begriff ,,dialogische Anthropologie" oder
,,dialogische Ethnographie" durchgesetzt.

Crapanzano gilt - zunächst zumindest - als Fürsprecher einer solchen Dar-
stellungsform, nicht ntletzt weil er mit seinem Buch Tuhami. Portröt eines
Marokkanersuu elnen einflußreichen Text im Stile einer solchen dialogischen
Ethnographie vorgelegt hat.

Im Vorwort zv diesem Werk ftihrt Crapanzano zunächst die theoretischen
Positionen aus, die dieser Form einer innovativen oder experimentellen Eth-
nographie zugrunde liegen: Er betont, daß es ihm vorrangig darum geht, eine
ethnographische Unaufrichtigkeit zu tilgen. Diese Unaufrichtigkeit besteht
ihm zufolge darin, daß sich der Forscher in seinem Bericht zumeist für neutral
oder gar unsichtbar erklärt; dadurch würde \etztlich ein falscher Eindruck von
der Ethnographie und ihren Erkenntnismöglichkeiten erzeugt.

,,Indem er sich aus der ethnographischen Begegnung eliminiert, kann der Ethno-
loge die wesentliche Dynamik dieser Begegnung verdrängen und schließich ein
statisches Bild der von ihm untersuchten Menschen und ihrer Lebensweise ent-
werfen."67

Das statische Bild, das der Ethnograph von der fremden Kultur entwirft, wird
den Einheimischen zugeschrieben und damit als deren Sichtweise ausgegeben.
Von einer solchen Darstellungsstrategie versucht sich Crapanzano bewußt
abntsetzen: Um seine Begegnung mit Tuhami, einem marokkanischen Ziegel-
brenner, ethnographisch zu erfassen, setzt er bewußt auf die Wiedergabe von

66

67

Dritten. Erkundungen kultureller Zwischenröume, heravsgegeben von Claudia Breger und
Tobias Döring, Amsterdam/Atlanta 1998, S. 65 ff.
vinzent Crapanzano, Tuhami. Portrait eines Marokkaners (1980), stuttgart 1983.
Crapanzano (Anm. 66), S. 9.
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Dialogen, die die beiden miteinander geführt haben. Diese Dialogsequenzen
werden um erläuternde Passagen ergänzt, in denen Crapanzano auf diese Dia-
loge, die Entwicklung ihrer Beziehung, die Bedingungen der Forschung, die
behandelten Themen etc. erläuternd reflektiert. Auf diese Weise entfaltet sich
das Weltbild seines Gesprächspartners, ohne darüber hinwegzutäuschen, daß
getroffene ethnographische Aussagen an die konkrete Gesprächssituation
gebunden bleiben. Tuhami steht mit anderen Worten nicht für,,die Marokka-
ner", sondern ausschließlich für sich selbst.

Vergleicht man nun Crapanzanos Darstellung mit dem Beschreibungsmo-
dus des ethnographischen Realisrrius, treten die gegebenen Unterschiede deut-
lich hervor:

1. Von einem holistischen Anspruch kann keine Rede mehr sein: Die Inten-
tion des Ethnographen zielt darauf, aus dem, was sein Gesprächspartner er-
zählt,,,klug zu werden und die Art und Weise, wie er seine Welt darstellte und
sich selbst darin plazierte, zu verstehen"ut;

2. von einem Ethnographen als distanziertem Beobachter kann ebenfalls
keine Rede mehr sein, insofern die Darstellung beständig auf den gemeinsa-
men Dialog rekurriert, der Ethnograph demnach mit seinen Fragen, Erläute-
rungen und Antworten nahezu aufjeder Seite des Textes präsent ist;

3. die Darstellung läßt individuelle Gesprächspartner nicht in der dritten
Person Plural aufgehen, sondern versucht vielmehr, diese als Individuen und
unverwechselbare Persönlichkeiten hervortret en zrr lassen;

4. die konkreten Bedingungen vor Ort werden in der Darstellung soweit
thematisiert, als beide Gesprächspartner bereit sind, dieses Thema im Dialog
aufzugreifen;

5. die Darstellung fokussiert auf das Alltagsleben unter den gleichen Vor-
aussetzungen, die auch für Punkt 4 gelten: daß nämlich beide Gesprachspart-
ner bereit sind, sich auf dieses Thema im Dialog einzulassen;

6. das Alltagsleben wird auch hier aus der Perspektive der Einheimischen
thematisiert - doch nun sprechen nicht mehr andere flir die Einheimischen,
sondern diese für sich selbst;

7. die Darstellung zielt nicht länger auf generalisierende Aussagen über die
fremde Kultur, sondern versucht vielmehr, den Prozeß transparent zu machen,
der zu spezifischen Aussagen über Lebensform und Weltbild der beteiligen
Gesprächspartner geführt hat;

8. die Terminologie ist nicht die einer klassifikatorischen Wissenschaft,
sondern die Gesprächspartner orientieren sich am Vorverständnis des jeweils
anderen, insofern sie sich verständlich machen wollen und die Kommunikati-
on gel ingen sol luo;

ut Ebd..  s.  I  l .
un Mit Texten im Darstellungsmodus einer dialogischen Ethnographie verbindet sich die Hoff-

nung, sie mögen für die Einheimischen zugänglicher und damit auch relevanter sein als her-
kömmliche ethnographische Beschreibungen.

,.:_: l
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f . indigene Termini und Konzepte werden nicht länger znm Zweck einer
Autorisierung des Ethnographen in den Text eingebracht, sondern seitens des
Einheimischen im Gespräch mit dem Forscher erläutert.

Die Gegenüberstellung des Beschreibungsmodus des ethnographischen Re-
alismus mit dem einer dialogischen Ethnographie verdeutlicht, auf welch'
radikale Weise hier mit nahezu allen tragenden Konventionen des ethnogra-
phischen Genres gebrochen wird. Dennoch ist der Ethnologie aus dieser,,dia-
logischen Wende" kein neues Paradigma für die Darstellung fremder Gesell-
schaft erwachsen. Und so stellt sich die Frage, warum es im Verlauf der Wri-
ting Culture-Debatte nicht zu einem Paradigmenwechsel in der Ethnologie
sekommen ist.

VI. Kritik an der dialogischen Anthropologie

Der Ansatz einer dialogischen Anthropologie hatte gegen Ende der siebziger
und zu Beginn der achtziger Jahre Konjunktur. Neben Vincent Crapanzano
haben sich noch andere Anthropologen darin versucht; hier wären vor allem
Paul Rabinowto, ebenfalls ein Schüler von Clifford Geertz. sowie Dennis Ted-
lockt', Kevin Dwyert' und Steven Webster" zrt nennen. Gemeinsam ist den
genannten Autoren, Ethnographie als Sequenz von Begegnungen mit indige-
nen Gesprächspartnern begründen zu wollen.

Eine solche Position ist innerhalb der Ethnologie nattirlich nicht unstrittig
geblieben. Die Kdtik, die im Verlauf der Writing Culture-Debatte an der dia-
logischen Anthropologie formuliert wurde, konzentriert sich - kttupp zusam-
mengefaßt - auf die folgenden drei PunkteT4:

1. Die Wiedergabe des Dialogs im Rahmen eines ethnographischen Textes
ist nicht mehr der Dialog, sondern die Repräsentation eines Dialogs, die ihrer-
seits vielfliltigen Be- und Überarbeitungen seitens des Ethnographen unter-
liegt, so daß sich das Probleme einer angemessenen Darstellung fremder Ge-
sellschaften eigentlich nur verschiebt, d.h. im Rahmen einer anderen Textgat-
tung (hier: verschrifteter Dialog) unverändert stellt;

70 Paul Rabinow, Reflections on Fieldwork in Morocco,Berkeley et al. 1977 .
" Dennis Tedlock, "The Analogical Tradition and the Emergence of a Dialogical Anthropot-

ogy", in: Journal of Anthropological Reseach 35 (1979), S. 387-400; Dennis Tedlock, The
^^ Spoken Word ond the Work of Interpretation,Phlladelphia 1983.
'' Kevin Dwyer, "On the Dialogic of Field Work", in: Dialectical Anthropology 212 (1977), S.

143-l5l; Kevin Dwyer, Moroccan Dialogues: Anthropolog,t in Question, Baltimore 1982.
'' Steven Webster, "Dialogue and Fiction in Ethnography", in: Dialectical Anthropology 712

(1982), S. 9l-114; Steven Webster, "Ethnography as Storytelling", in: Dialectical Anthropol-
ogy 813 (1983),  S. 185-205.

'' Im Verlauf der Writing Culture-Debatte hat Crapanzano eine äußerst differenzierte Position
gegenüber der dialogischen Anthropologie bezogen; vgl. Vincent Crapanzano, ,,On Dialo-
gue", in: Tullio Maranhäo (Hg.), The Interpretation of Dialogue, Chicago 1990, S. 269-290.
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2. die Kontrolle über Dialog und Publikation verbleibt auch hier letztlich
beim Ethnographen: Er ist es, der die Themen bestimmt, die Fragen stellt und
entscheidet, wann sie hinreichend beantwortet sind; und er ist es, der das Ma-
nuskript oder das Aufzeichnungsgerät einpacken und damit das Feld verlassen
wird, so daß zentrale Kritikpunkte, wie z.B. einseitige Kontrolle des For-
schungsprozess, auch von der dialogischen Anthropologie nicht ausgeräumt
werden können;

3. mit der Wiedergabe unbearbeiteter Dialogpassagen, wie sie frir die dialo-
gische Anthropologie kennzeichnend ist, wird die eigentliche Aufgabe des
Ethnographen, den Dialog zu interpretieren und auf diese Weise zu einem
Verständnis der fremden Kultur beizutragen, gar nicht erst in Angriff genom-
men, sondern weitgehend an den Leser delegiertT5.

Die angeführten Kritikpunkte verdeutlichen, daß die ethnographischen
Texte, die auf der Grundlage eines dialogischen Ansatzes entstanden sind, die
an sie gerichteten Erwartungen nicht erfrillen konnten. Als Stärke eines dialo-
gischen Verfahrens war stets angeführt worden, sich splbstreflexiv auf den
Forschungsprozeß beziehen zu können. Doch wo eine solche Reflexion auf
den gemeinsamen Dialog erfolgte, waren die Ergebnisse eher ernüchternd.

Um diesen Punkt zu veranschaulichen, möchte ich eine kurze Textpassage
aus Kewin Dwyers Moroccan Dialoguestu anfrihren: Es handelt sich hier um
einen Dialog zwischen dem Ethnographen und seinem marokkanischen Ge-
sprächspartner, dem Faqir Muhammad, und dieser Dialog geht so:

Dwyer: ,,To
1...]"
Faqir: ,,As
questions. I

your mind, what is the most important subject that we talk about?

for me, I know that I'm not concerned with a single one of your
know that these questions serve your purpose, not mine. [...]"

i : r
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Dwyer: ,,Well, what do you like me to ask you about?"

Faqir: ,,It doesn't matter to me, you could even ask me about snakes."tt

Die zitierte Passage offenbart auf äußerst drastische Weise, daß es Dwyer
nicht gelungen ist, die eigenen ethnographischen Erkenntnisinteressen mit den
Interessen des Faqirs kurzzuschließen. Damit zeigt sich meines Erachtens, daß
sich die Idee einer prinzipiellen Parität zwischen den beteiligten Gesprächs-
partnern, die der Konzeption einer dialogischen Anthropologie zugrunde liegt,
in der konkreten Forschungssituation nicht einlösen läßt: Ethnograph und

'' Vor dem Hintergrund des zuletzt genannten Punktes erscheinen die klassischen Werke der
Ethnologie, deren Autoren noch den Mut ,,zu wandfüllenden Kulturgemälden der Nation, der
Epoche, des Kontinents oder der Zivilisation" hatten, plötzlich in einem anderen, ja geradezu
heroischen Licht; vgl. Geertz (Anm. 2), S. 31; vgl. auch Karl-Heinz Kohl, ,,Dialogische Anth-
ropologie - eine Illusion?", in: lris Därmann und Christoph Jamme (Hg.), Fremderfahrung
u n d Re p r cis e nt a t i o n, Wei lerswist 2002, S. 209 -225 .

1l vgt Dwyer (Anm. 72).
"  Ebd. ,  s .225 f  .

. . 1

. . . 1
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Ethnographierter verkörpern zwei kulturelle Bezugssysteme (the West and the
rest), doch nur der Ethnograph kennt beide Systeme aus eigener unmittelbarer
Anschauung und verrnag sie von daher aufeinander zltr beziehen; das jedoch ist
Voraussetzvng für die Konstituierung des ethnographischen Blicks und Be-
dingung der Möglichkeit, einen ethnographischen Zugang zur eigenen und zur
fremden Kultur zu finden. Ein solcher Zugang blieb dem Faqir offenkundig
verschlossen, woran auch das Bemühen, mit ihm einen offenen Dialog zu
führen, wenig zu ändern verrnag. Denn mit gutem Willen allein sind die ange-
sprochenen Disparitäten zwischen Ethnograph und Ethnographiertem nicht
einzuklammern und aus der Welt zu schaffen. Sie wären vielmehr als Bedin-
gung der Möglichkeit, ethnographisch zu arbeiten, in ihrer ganzen - die
Kommunikation verzerrenden - Tragweite in Rechnung zv stellen, statt einen
vermeintlich herrschaftsfreien Diskurs vorzutäuschen.

VII. Der Meister schlägt zurück

Wie es sich für eine richtige Debatte gehört, die sich bekanntlich erst aus Rede
und Gegenrede und erneuter Erwiderung konstituiert, hat Geertz im Verlauf
der Writing Culture-Debatte auf die dialogische Anthropologie reagiert, und er
ist in diesem Zusammenhang auch ausführlich auf die Publikationen von Ra-
binow, Crapanzano und Dwyer eingegangen.Ts Vor dem Hintergrund der be-
reits angesprochenen persönlichen Animositäten, die insbesondere die Bezie-
hung zwischen Geertz und Crapanzano bestimmen, mag es nicht verwundern,
daß vor allem die Kritik an TuhamiTe vernichtend ausgefallen ist:

So heißt es etwa über Crapanzanos Studie, daß sie'aus einem,,überinterpre-
tierenden Interview des psychoanalytischen Typs" bestehe, in dessen Verlauf
,,eine ziemlich beliebige Geschichte eines ziemlich beliebigen Lebens" erzäh\t
werde8O. Diese Form der Ethnographie verrate Geertz zufolge mehr über ihren
Autor als über ihren Gegenstand: ,,Wenn das Gesicht des Modells fTuhami] in
diesem hochgeformten ,Porträt' etwas schwer auszumachen ist, so scheint
doch das des Porträtisten klar genug zu sein"8t: ,,eine gemeißelte Figur, bear-
beitet und poliert."82

Die vorgetragene Kdtik zie1tletztlich darauf, daß sich der Autor dieses eth-
nographischen Textes als einfühlsamer Forscher neu erfindets3. Doch diesen
Vorwurf richtet Geertz in gewisser Weise gegen alle Vertreter einer dialogi-
schen Anthropologie: Deren ethnographische Bemühungen mündeten stets in

78

79

80

8 1

82

83

Vgl. Clifford Geertz, Die künstlichen Wilden. Der Anthropologe als Schriftsteller (1988),
Frankfurt am Main 1993, S. 9l ff.
Crapanzano (Anm.66).
Vgl. Geertz (Anm. 78), S. 92 und S. 93.
Ebd.,  s.94.
Ebd., s. 93.
Ebd.
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,,hochgradig ,autorgesättigte', ja übersättigte anthropologische Texte.., die
neuerdings - wie Geertz bissig bemerkt -,,fast jede Woche,. erscheinen8a.

Insgesamt bemängelt Geertz an dieser Form der Ethnographie, daß sie zu
,,finsteren Ansichten" tendiere, insofern sie im Grunde das ,$ufrichtigkeits-
problem" bearbeite, mit dem sich heute jeder Ethnograph konfrontiert aähes5.
Geertz räumt ein, daß ,,die Last der Autorschaft plötzlich schwerer wiegt..,
doch könne ihr niemand entgehentu; es gibt ihm zufolge keine Moglichkeit,
die ,,Bürde der Autorschaft" auf ,,,die Leute selbst"' abzuschieben - wie es
Vertreter einer dialogischen Anthropologie offenkundig versuchen, wenn sie
ihre eigene Rolle auf die eines Herausgebers von Dialogen beschränken und
ansonsten dazu tendieren, jede weiterführende Interpretation an den Leser zu
delegieren.

Geertz argumentiert in diesem Zusammenhang gegen ,,ethnographische
Bauchrednerei"sT: Darunter versteht er eine Darstellung aus der perspektive
der Einheimischen, die sich so präsentiert, ,,als sei sie selbst eine Schiiderung
der Einheimischen"; die Bürde der Autorschaft zu schultern beinhaltet Geertz
zufolge, deutlich zu machen, daß Ethnographie stets ,,hausgemacht.. ist, es
sich mit anderen Worten um eine Interpretation des Ethnographen handelt,
nicht um eine der Ethnographiertens8.

Geertz spricht sich darüber hinaus gegen jede Form des ,,Textpositivis-
mus"8e aus: Darunter versteht er die weitverbreitete Überzeugrrng, *un müsse
die Einheimischen nur dazu anhalten, ihre Vorstellungen mcigliChst genau zu
diktieren oder gleich selbst zu Papier zu bringen, um sich des Problems der
Darstellung fremder Gesellschaften zu entledigen.

Gegenüber den genannten Tendenzen schlägt Geertz einen anderen Weg
ern: Zwar komme es unbestritten darauf an, ,,Texte genau und übersetzungen
wahrheitsgemäß zu machen", doch das Ergebnis dieser Bemühungen wird
Geettz zufolge stets ,,ein Werk der Imagination" seinno. In einer iadikalen
Zuricknahme erkenntnistheoretischer Geltungsansprüche nickt er Ethnogra-
phie in die Nähe von ,,Kunst"e' und ihre verfasser in die Nähe von ,,Roman-
ciers"e2 - um dann jedoch folgendes klarzustellen:

,,Wenn man behauptet [...], daß das Schreiben ethnographischer Werke mit dem
Erzählen von Geschichten [...] und dem Entfalten von Tiopen zu tun hat, so stößt
das auf oft heftigen Widerstand wegen einer Verwechslung [..]: Verwechselt

l i  vet.ebd., S. 96.
: ]  Vgl.  ebd..  S. 97 und S. e8

l l  vet ebd., S 134.
Ebd.,  s.  l39.

t^  
Ebd.

te 
Ebd.

l l  ug l  ebd.  S.  l4o und S l i6 .Y '  Ebd. ,  s .  135.n' Ebd., s. 136.
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wird das Imaginierte mit dem Imaginären, das Erfundene mit dem Falschen, das
Behaupten von Dingen mit dem Ausdenken von Dingen."el

Ethnographie bleibt Geertz zufolge darauf verpflichtet, die Realitat so zu er-
fassen, wie sie den Mitgliedern fremder Gesellschaften erscheint; doch dazu
bedarf es einer gewissen Imagination, die den Ethnographen stärker mit der
Schriftstellerei als mit der Geometrie verbindet. Geertz sieht darin eher eine
Chance als ein Problem. Denn die Vorstellung, daß die Wirklichkeit eine
Spräche hätte, in der sie beschrieben werden möchte (etwa im Stil: ,,dies ist
ein Falke, das ist eine Säge"), hält er für ebenso absurd wie die Vorstellung,
daß mit einer literarisch anspruchsvollen ethnographischen Arbeit das ,,Fak-
tum" verschwände, ein solcher Text ,,keinen Bezug zu etwas Realem" mehr
hättee4. Was Ethnographie nun einmal auszeichne, das heißt: Darstellung einer
Kultur in den Kategorien einer anderen zu sein, mache dieses Unterfangen
unabdingbar zu einem literarischennt; damit verbunden ist zwar ,,das Ende
gewisser Ansprüche", aber das eigenthche Ziel ethnographischer Arbeit bleibt
unverändert bestehen:

,,[Es] besteht in der Erweiterung der Möglichkeit eines intelligiblen Diskurses
zwischen Menschen, die voneinander in ihren Interessen und Absichten, in
Reichtum und Macht ganz verschieden und doch in einer Welt beheimatet
sind"e6.

Dieses Ziel - in Dichte Beschreibung als,,Erweiterung des menschlichen Dis-
kursuniversums" umschriebennt - gilt es zu verfolgen, selbst wenn sich die
Ethnologie mit Geertz vom naturwissenschaftlich geprägten Objektivitatsideal
verabschiedet hat. Das ist nattirlich - wie sollte es anders sein - den einen
zuviel, den anderen zuwenig. Doch wird man nach dem Ende d,er Writing
Culture-Debatte festhalten können, daß Geertz erstaunlich gut aus dieser De-
batte hervorgegangen ist: in gewisser Weise gestärkt und sicherlich bekannter
als je zuvor.

Ebd.
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Vg l .  ebd. ,  S .  139.
Ebd., s. 142.
Vgl.  Geertz (Anm. 2),5.20.
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