Zwischendichterund dünnerBeschreibung:
Clifford Geertz'Beitrag zur Writing Culture-Debatte
VoxpR Gorrowtr

Was wir von der Geschichtewissen, ist nicht von den Geschichtefizu trennen,
die über sie kursieren: ,,Sie ist" - wie es bei Hans Magnus Enzensbergerheißt
- ,,das, was man sich merken kann und was dazu taugt, weiter und immer
weiter erzählt zu werden"'. Die Ethnologie kennt natürlich auch solche Geschichten,die von ihrer eigenen Geschichteerzählenund als Legende, Anekdote oder Kolportage verschiedentlicheinen größerenEinfluß auf das Selbstverständnis des Faches ausüben, als es die offizielle Geschichtsschreibung
vernag.
Einer dieser Geschichtenzufolge, 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, sondern von Clifford Geertz,den einige für einen der einflußreichstenzeitgenössischenAnthropologen halten. Doch es soll - wie gesagt- eine einzigeFußnote gewesensein, die die Geschichteder Ethnologie veränderthat.
Die Fußnote, um die es hier geht, ist Teil des EssaysDichte Beschreibung.
Bemerkungenzu einer deutendenTheorie von Kultur, der 1973 erstmalsveröffentlicht 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
sehrgefehlt."l
Der Geschichte zufolge, die ich hier vorausschickenmöchte, lassen sich
George Marcus und JamesClifford, 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 insgesamtzehn
Teilnehmern, die diesesSeminarbestreiten.Im einzelnensind es acht Anthro-
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Hans Magnus Enzensberger,,,Uber die Geschichteals kollektive Fiktion", in. ders.,Der
kurze Sommer der Anarchie. BuenaventrlraDurrutis Leben und Tod, Frankfurt am Main
1912,s. 13.
Vgl. Clifford Geertz,,,Dichte Beschreibung.Bemerkungenzu einer deutendenTheorie von
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Geertz(Anm.2),5.29, Fußnote3.
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pologen, ein Historiker und eine Literaturwissenschaftlerin,
die vom 16. bis
zum20. April 1984 in SantaFe, New Mexico, zusammentreffens..Die
Teilnehmer sind entweder Verfasser ethnographischerWerke oder Kritiker eben
solcher Publikationen, und ihre gemeinsameAnstrengung zie\t den beiden
Organisatorenzufolge darauf,,,[...]kritisch auf das zu schauen,was Ethnographen hauptsächlichtun * das ist schreiben[...]...u
Diese Formulierung, die Marcus und Clifford in ihren Publikationen gleich
zweimal aufbietenT,erinnert stark an die bereits zitierte GeertzscheWenäung:
,,,was macht der Ethnograph?' Antwort: er schreibt."s Doch noch mehr ruft
die Zielsetzung des Seminars,nicht nur den Darstellungsweisen,sonderngerade auch den Innovationen und Experimenten innerhalb des ethnographischen Genres nachgehenzu wollene, besagteFußnote von Geertz in Erinnerung. Immerhin hatte Geertz in eben dieser Fußnote auf das Fehlen einer solchen Auseinandersetntngmit den Darstellungsweisenund Experimenten in
der Ethnologie aufmerksamgemacht.Und so wird man an dieser Stelle festhalten können, daß die Geertzsche Forderung, sich doch einmal mit der
sprachlichenSeite von ethnographischenTexten auseinanderzusetzen
von den
Teilnehmer des Sante Fe-Seminars tatsächlich aufgegriffen und umgeserzr
wurde.
Die beiden Organisatorendes Seminarsräumen selbst ein, Anregungen sowohl von Kenneth Burke, Northrop Frye und Hayden White als auch von
Roland Barthes und Michel Foucault empfangen zu haben, die bekanntlich
dafür eingetreten sind, die Rhetorik wissenschaftlichenArgumentierens zu
analysieren'0;außerdemverweisen sieexpressisverbis auf Clifford Geertzund
Victor Turner, insofern diese in komplementärerWeise versucht hätten, Ethnographie und Literaturkritik miteinander zv verbindent'. Von daher scheint
der GeertzscheEinfluß auf das Seminar in SantaFe sowohl implizit als auch
explizit gegeben: Er wird deutlich in den Formulierungen der Organisatoren,
in der inhaltlichen Ausrichtung des Seminarsund - vor allem - im Hinweis
auf eben diesen Geertzals einer Quelle der Inspiration, sich ethnographischen
Texten aus literaturwissenschaftlicher perspektive zu nähern12.
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
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Vgl. George Marcus und JamesClifford, "The ivlaking of EthnographicTexts: A preliminary
Report", in: CurrentAnthropologlt2612(1985),5.267.
Marcusund Clifford (Anm. 5),5.267; übersetzungvon V.G.
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Poetics and Politics of Ethnography,Berkeley et al. 1986,S. VII.
Geertz(Anm.2),5.28.
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Ebd.
Ebd.
Vgl-auch GeorgeMarcus und Dick Cushman,"Ethnographiesas Texts", in: Annual Review
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Poetics and Politics of Ethnographyr3 veröffentlicht wurden. Die Veröffentlichung dieser Vorträge ist nun insofern ein einschneidendesDatum in der neueren Geschichte der Ethnologie, als sie eine ungeheure Wirkung entfalten
konnte. {Jnd es scheint mir keineswegsübertrieben,in besagtemWiting Cultur-Band eine der wichtigsten ethnologischenVeröffentlichungen der letzten
zwanzig oder dreißig Jahrezu 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 fortgeführt wurdera;und diese Debattehat - soviel sei vorausgeschickt- das Selbstverständnis des Faches wie auch die Wahrnehmung der Ethnologie seitens
benachbarterFächer nachhaltig verändert. Damit nun schließt sich der Kreis
thematisch, und der Bogen zeichnet sich ab, den ich mit dieser kleinen Geschichteüber die Geschichteder Ethnologie zu schlagenbemüht war: den von
einer Fußnote von Clifford Geertz zu einer Publikation mit dem Titel Writing
Culture und einer Debatte gleichenNamens,die eine radikale Neuorientieruns
der Ethnologie eingeleitethat.
Die jüngere Geschichteder Ethnologie in diese Geschichtezu kleiden ist glaube ich - statthaft, solange deutlich bleibt, daß es sich um eine von vielen
möglichen Geschichtenhandelt, die man mit Bezug auf andereEreignisseund
Personenauch hätte anderserzählenkönnen. ,,Die Geschichteist" - wie es bei
Hans Magnus Enzensbergerheißt - ,,eine Erfindung, zu der die Wirklichkeit
ihre Materialien liefert."15Die These, daß es sich bei Geschichteund Kultur
um Erfindungen handelt, die eine interne Logik aufweisenund von daher alles
andere als beliebig sind, war auch Ausgangspunkt der Writing CultureDebatte.

L Für was steht l4lriting CultureT
Die idiomatische Wendung Writing Culture ist nicht so ohne weiteres in andere Sprachenzu 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 ,,Geschichteschreiben" - womit sowohl ,,Geschichtemachen"
als auch ,,Geschichteaufschreiben"gemeint sein kann. Genau diese semantische Doppeldeutigkeit umgibt auch die Wendung Writing Culture: Mit der
''
JamesClifford und GeorgeMarcus(Anm. 7).
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Vgl. z.B. Kultur, soziale Praxis, Texr. Die Krise der ethnographischenReprösentation,
herausgegeben
von EberhardBerg und Martin Fuchs,Frankfurt am Main tll3; Wolfgang
Habermeyer,Schreibenüberfrernde Lebenswelten.Das postmoderneEthos einer kommunikativ handelnden Ethnologie, KöLn 1996; Volker Gottowik, Konstruktionen des Anderen.
Clifford Geertzund die Krise der ethnographischen
Reprcisentation,Berlin
1997.
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Beschreibungeiner fremden Kultur wird diese in gewisserWeise erst erzeugt,
da sie uns in der Regel nur als ethnographischbeschriebenezv Bewußtsein
gelangt oder ebengar nicht. Diesesproduktive Moment, dem zugleich Aspekte des Konstruierensoder Erfindens von Kultur anhaften, klingt in der Wendung Wriling Culture mit an.
Daß Ethnographenbis zu einem gewissenGrad die Kulturen erfinden, die
sie vorgeben,nur zu beschreiben,ist im übrigen kein Umstand, dessensich die
Ethnologie gerade eben erst bewußt geworden wäre - das Gegenteil ist der
Fall. Bereits der Ahnherr und Gründungsherosder modernen Sozialanthropologie, Bronislaw Malinowski, notierte im Verlauf seiner ethnographischen
Forschungauf Neuguineaam I.l2.I9l7 über die Trobrianderin sein legendäres Feldtagebuch:,,Besitzgefühl:Ich bin es, der sie beschreibenoder erschaffen wird."'u
Allein, daß auf diesesBesitzgefühl, das Malinowski hier anspricht,und die
gegebenen Herrschaftsverhältnisse,unter denen ethnographischeForschung
stattfindet (das Stichwort ist hier ,,einseitigerWissenstransfer"),systematisch
reflektiert wird, ist vergleichsweiserezentenDatums. Dieses Datum füllt mit
der selbstreflexivenWende in den 70er Jahrenzusammentt,in deren Verlauf
deutlich wurde, daß ethnographischeBeschreibungenwirkmächtige Dokumente sind, die die Wahrnehmung der beschriebenenGesellschaftenvielfach
über Jahrzehntehinweg präfigurieren.
Damit ist ein Umstand benannt,den samoanischeIntellektuelle schmerzlich
zu spüren bekamen, als sie sich gegen das romantische Bild zu wehren versuchten, 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 Protestjedoch die einmal gefestigen
Wahrnehmungsmustern noch hätte verändern können. Dieser Ablehnung
schloß sich im übrigen auch der samoanischeSchriftsteller 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 rauschendenPalmen" mit eben diesen Formulierungen ins Lächerliche zu ziehente.
Der Protest gegen Margaret Mead und ihre Ausdeutung der traditionellen
samoanischenKultur ist nur ein Beispiel für die Ablehnung, auf die Ethnographen in zunehmendem Maße stoßen. Mittlerweile verweigern sich zahlreiche
Länder der Dritten Welt einer Forschung, die sich indifferent gegenüber den
Interessender Einheimischenverhäll vor allem die einheimischenEliten ver16

Bronislaw Malinowski, Ein Tagebuchim strikten Sinn des Wortes.Neuguinea 1g14-IgI8,
Frankfurt am Main 1985,S. 127.
tt
Vgl. DennisonNash/RonaldWintrob, "The Emergenceof Self-Consciousness
in Ethnography",
(1972),5.527-542.
in:
Current
Anthropology
l3l5
.^
'o
MargaretMead,Kindheit und Jugendin Samoa(1928),München 1970.
''
Vgl. Albert Wendt, ,,Margaret Meads Samoa - eine Anklage", in Franlcfurter Hefte 3819
( 1 9 8 3 )S
, .45ff.

CLIFFORD GEERTZ' BEITRAG ZUR WRITING CULTURE.DEBATTE

r23

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 ethnographischeDarstellungen ihrer Kultur, die,
statt gegebeneGemeinsamkeitenmit dem Westen herauszustellen,das Abweichende oder Differente - ihrer Meinung nach - über Gebühr betonen: den
Kula-Ringtauschbei den Trobriandern oder ebenfree lovebei den Samoanern.
Doch der Konflikt um eine angemesseneAusdeutung der eigenenund der
fremden Kultur ist vielschichtig, wie geradedas samoanischeBeispiel zeigt:
Schon in den 70er Jahrenlebte in etwa die Hälfte aller Samoanerin den Vereinigten 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 samoanischen Kultur herausgestellthat. Mit anderenWorten: Diejenigen, die für sich
beanspruchen,die legitimen Repräsentantender samoanischenKultur zu sein,
sind vielfach gar nicht auf Samoa,sondern- wie etwa auch der bereits zitierte
Albert Wendt - in Neuseelandoder den USA aufgewachsenund gehörendarüber hinaus einer ganz anderenGeneration an als die, die Margaret Mead vor
Augen hatte. Von daher drängt sich die Frage auf, wie eine ethnographische
Beschreibungbeschaffen sein müßte, die gleichermaßendem Selbstverständnis der Mitglieder der betreffendenKultur als auch wissenschaftlichenAnforderungengerechtzu werden vennag.
Die Writing Culture-Debatteist vor dem Hintergrund der hier angedeuteten
Auseinandersetzungum eine angemessene
Darstellung fremder Gesellschaften
zu sehen. Diese Auseinandersetzungrührt nicht ztletzt daher, daß sich die
Rezeption dieser Darstellungen dramatisch verändert hat. So ist * wie das
samoanischeBeispiel zeigen sollte - die einstige Trennung zwischen Gegenstand und Adressat ethnographischerBeschreibungenweitgehend hinftillig
geworden. Immer mehr Menschen in der Dritten Welt finden Zugang nt,
ethnographischenBeschreibungenihrer eigenen Kultur, und sie nehmen kritisch zu diesen BeschreibungenStellung, während Titel wie La mentalitöprimitivezt 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 entgegengebrachtwird,
sieht sich das Fach gezwungen,seinePrämissendes Forschensund Schreibens
über eben diese Länder zu überdenken.
Die angesprocheneEntwicklung begannsich mit dem Ende der Kolonialära
abzuzeichnen:Das Ende dieser Ara markiert zugleich das Ende der klassischen Phase der Feldforschung, die im allgemeinen auf den Zeitraum von
1920 bis 1960 datiert wird. Was nach 1960 kommt, firmiert - bezeichnender20
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weise- unter dem Stichwort,,Kriseder Feldforschuflg",insoferndie Ethnologie mit der Unabhängigkeit der einstigen Kolonialgebiete den zugehinderten
Zugang zu ihrem angestammtenForschungsfeldverloren hat2r. Heute sehen
sich Ethnologen mit unangenehmenFragen nach ihrer ethischenund erkenntnistheoretischenAusrichtug konfrontiert, die zu beantworten vielfach an die
Erteilung von Forschungsgenehmigungenin den Ländern der Dritten Welt
gebundenist.
Die dramatischenVeränderungen,denen die Beziehungenzwischen Erster
und Dritter Welt unterworfen sind, zwingen das Fach dazu,mit einer Revision
seiner Methoden des Forschensund Berichtenszu 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 emaflzipierenund neue, eher partizipatorischeFormen des
Forschenund Schreibenszu entwickeln.
Die Notwendigkeit und das Bedürfnis nach einer anderen Form ethnographischenForschensund Schreibenszeigt sich meinesErachtensan der starken
Resonanz, die die Writing Culture-Debatte gefunden hat. Sie zeigt sich in
zahlreichenVeröffentlichungen,die sich in kritischer Absicht auf dieseDebatte beziehen oder ihrerseits darauf zielen, innovative und experimentelleFormen des Schreibenszu entwickeln. Dazu gehört auch ein Titel wie Women
Writing Culture, der 1995 erschienen ist und new feminist visions of
ethnogr aphy unterbr eitet'o.
Ich habe diesen Titel mehr oder weniger willkürlich herausgegriffen,um
den Endpunkt und Abschluß der Writing Culture-Debattezu 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 ausgeräumtworden wären, Verlierer und Gewinner
dieser Debatte benennbarfeststtinden.Vielmehr verhält es sich so, wie es sich
meistens im akademischenBetrieb verhält: Irgenwann beginnen sich die Argumente zu wiederholen, und die Auseinandersetzungdroht 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 Gegenstand" - und signalisierte damit eine Rückwendung auf die materielle Kultur
als eine der wenigen Bereiche, die sich im Verlauf der Writing CultureDebatte und der Dekonstruktion unbefragter Selbstgewißheiten noch nicht
verflüssigt hatte. Diese Rückwendung auf das Materielle und vermeintlich
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Faktische,wie sie gegenwärtig in weiten Bereichen des Facheszu beobachten
ist, kennzeichnetden aktuellen Spielstandin der Ethnologie.

II. Positionen innerhalb der Writing Culture-Debatte
Wenn man heute zurückblickt und aus einer gewissenzeitlichen Distanz heraus noch einmal auf die Writing Culture-Debatteals einer im wesentlichen
abgeschlossenen
Debatte zurückblickt, scheint es möglich, verschiedenePositionen voneinander ^r unterscheiden.Diese Positionen stehen einander nicht
unbedingt antithetisch gegenüber, sondern rnarkieren eher Standpunkte innerhalb eines diskursiven Feldes, als das man diese Debatte begreifen kann. Im
einzelnen möchte ich versuchen, zwei dieser Standpunkteherauszugreifenund
von einander abzugrenzen'.(1.) Clifford Geertz' Konzeption einer ,,dichten
Beschreibung" fremder Gesellschaftenund (2.) Vincent Crapanzanosüberlegungen zu einer,,dialogischenAnthropologie", die innerhalb der Writing Culture-Debatteals eine Form experimentellerEthnographiegehandeltwurde.
Daß sich die Geschichteder 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
SammelbandWriting Culture zahlreichePublikationenerschienensind, die für
die Writing Culture-Debatte von erheblicher Bedeutung waren. In diesem
Zusammenhangwäre etwa auf die Publikationen von George Marcus zu verweisen, von denen insbesondereder gemeinsammit Dick Cushman verfaßte
Artikel Ethnographiesas Textsherausragt2s.
In diesemArtikel aus dem Jahre 1982 setzensich die Autoren mit den gängigen Konventionen auseinander,denen Ethnographenbei der Beschreibung
fremder Gesellschaftenfolgen. Diese Konventionen, die im wesentlichenauf
Malinowski und dessen Monographie über die Trobiander zurückgehen26,
haben bis in die 80er Jahrehinein - also über rund 60 Jahrehinweg - auf die
ethnographischeDarstellung fremder Gesellschaftenmehr oder weniger unbefragt Einfluß genommen.
Die genanntenKonventionen sind Marcus und Cushmanzufolge konstitutiv
für die Herausbildung eines bestimmten Beschreibungsmodus,den sie als
,,ethnographischenRealismus" bezeichnen;und dieser ethnographischeRealismus weist ihnen zufolge insgesamtneun Gattungsmerkmaleauf, die folgendermaßen skizziert werden könnentt :
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Vgl. Marcusund Cushman(Anm. l2).
Vgl. Bronislaw Malinow ski, Argonautendes westlichenPazifiks (1922), Frankfurt am Main
l 984.
Vgl. Marcusund Cushman(Anm. l2), S. 3l ff.; vgl. auchGottowik(Anm. l4), S. 174ff.
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1. Die DarstellungerhebteinenholistischenAnspruch,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 distanziertenBeobachters
heraus, insofern der Ethnograph in seinem Text zumeist nicht in der ersten
Person Singular anzutreffen ist - vom Vorwort und anderenSubtextbneinmal
abgesehen;
3. die Darstellung läßt individuelle Gesprächspartnervor Ort in der dritten
PersonPlural aufgehenund bezieht sich dann auf sie als fypische Repräsentanten 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 Ethnographennicht in Frage stellen, vielmehr
unterstreichen,daß er alle Widrigkeiten vor Ort zu meisternverstand;
5. die Darstellung fokussiert auf das Alltagsleben der untersuchtenKultur,
um deutlichzu machen,was es flir gewöhnlich heißt, ein Balinese, Trobriander oder Samoanerzu sein;
6. das Alltagsleben wird aus der Perspektiveder Einheimischen beschrieben, so daß sich deren Lebensform und Weltbild von innen heraus,d.h. ohne
Rückgriff auf kontextfremdeKategorienerschließt;
7. die Darstellung zielt auf generalisierendeAussagenüber die fremde Kultur, um ihren wissenschaftlichenAnspruch zu unterstreichenund sich von
anderenGenres(Reisebeschreibung,
Reportage,Tagebuchetc.) abzugrenzen;
8. Generalisierungenwerden in der Terminologie einer klassifikatorischen
Wissenschaftvorgetragen,was die Vergleichbarkeit verschiedenerKulturbeschreibungengarantierensoll; und
9. die Darstellung rekurriert verschiedentlichauf einheimischeTermini und
Konzepte, um die linguistische Kompetenz des Ethnographenhervorzuheben,
gelten Kenntnisse des indigenen Idioms doch als Grundvoraussetzungjeder
erfolgreichenethnographischenArbeit.
Die hier aufgelisteten Gattungsmerkmale des ethnographischen Realismus

kennzeichnendasGros der Kulturbeschreibungen,
die seit den 20er Jahrendes
vergangenenJahrhundertserschienensind. Doch wie war es möglich - so die
sich aufdrängendeFrage -, die unterschiedlichsten
Kulturen nach dem gleichen Schemanr behandeln,ohneihnen etwasvon ihrer Eigenständigkeitund
Unverwechselbarkeitzu nehmen28?
Da ethnographischeBeschreibungenoffenkundigbenennbaren
Konventionenfolgen,die mit denenin Belletristik und
Poesieprinzipiellvergleichbarsind,ließ sich der Anspruchauf eineobjektive
Darstellung fremder Gesellschaftennicht länger aufrechterhalten.Mit der
InfragestellungdiesesAnsprucheswurde die ,,Krise der ethnographischen
Repräsentation"
virulent.
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III. Geertz' Konzeptioneiner,,dichtenBeschreibung"fremder
Gesellschaften
Die Gattungsmerkmaledes ethnographischenRealismus waren in der Auseinandersetzungmit den Klassikern der Ethnographie (Malinowski, EvansPritchard, Margaret Mead etc.) gewonnenworden, 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 bekanntestezeitgenössischeEthnograph, 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 einzelne Symbolsysteme,wie z.B. der Hahnenkampf auf Bali, ein Marktplatz in
Marokko oder ein Theatersttickauf lava, als Schlüsselzum Verständnis der
jeweiligen Kultur dient. Doch alle anderen Gattungsmerkmaledes ethnographischen Realismus weisen auch seine Darstellungenauf: Er ist als Autor in
seinen Texten nicht anzutreffen, läßt seine Gesprächspartnervor Ort unerwähnt, trifft generalisierendeAussagen über die betreffende Kultur, beansprucht für sich, sie ,,aus der Perspektiveder Einheimischen" zu zeigen etc.
Insofern Geertz' ethnographischePublikationenmit den Mitteln der Literaturkritik nach allen Regeln der Kunst dekonstruiertwurden, läßt sich an dieser
Stelle folgendes festhalten: Derjenige, der die Writing Culture-Debatte entscheidendmit initiiert hatte, sollte auch eines ihrer erstenund prominentesten
Opfer werden.
Prominent ist Geertz bereits zu diesemZeitpunkt zu nennen,insofern er mit
seiner Stellung an der Schoolfor 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 bescheidenenVerhältnissen aut
da er sich während des zweiten Weltkrieges freiwilhg zur Marine gemeldet
hatte, stand ihm nach Kriegsendeein GI Bill zu, der ihm erst eine Ausbildung
u.a. in Harvard ermöglichte; als Doktorand dieser Elite-Universität führte er,
gemeinsammit seiner Frau Hildred, in den 50er JahrenethnographischeUntersuchungenauf Java und Bali durch; in den 60er Jahren kamen noch Forschungaufenthaltein Marokko hinzu, die Clifford Geertz gemeinsammit wissenschaftlichenMitarbeitem (2.8. Paul Rabinow) absolvierte,die einige Jahre
spätereine wichtige Rolle in der Writing Culture-Debatteeinnehmensollten'e.
Die Kritik, die sich im Verlauf der Writing Culture-Debattegegen Clifford
Geertz richtete, konzentrierte sich weniger auf seine größeren ethnographi-

'n

Vgl. Richard Handler, "An Interview with Clifford Geertz", in'. Current Anthropology 3215
(1991),S. 603-613;Clifford GeerIz,After the Fact. Two Countries,Four Decodes, One Anthropologist, Cambridge, Mass. 1995; Fred Ingris, CIffird Geertz. Culture, Custom and
Ethics,Cambridge2000.
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schenArbeiten, wie z.B. The Religion of Java'o,lslam Observe*' oder Kinship in Bali32,als vielmehr auf seineEssays,in denener ethnographische
Beobachtungenin Indonesien und Nordafrika geschickt mit übergreifendentheoretischen Erörterungen verknüpft'3. Daß sich die Kritik gerade an diesen
Texten festmacht,ist sicherlich kein ZufaLl,kommt ihnen doch ein paradigmatischer Stellenwert für einen Ansatz zu, als dessen Mitbegründer Clifford
Geertz gemeinhin gilt: gemeint ist hier ein symbolischer,interpretativer oder
kulturhermeneutischerAnsatz - drei Namen für dasselbeKind.
Die Essays von Geertz sind zunächst in zwei Sammelbändenerschienen:
The Interpretation of Culturestound Local Knowledgett. In deutschsprachiger
Übersetzungliegt eine Auswahl dieser Essaysin einem Band vor, der jedoch
nur siebender insgesamt23 Essaysberücksichtigt;dieser Band trägt den Titel
Dichte Beschreibungtuund eröffnet mit gleichnamigemEssay, 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 Forderungeneingegangen,ihn angesichtsseinesStellenwertesinnerhalb des kulturwissenschaftlichenDiskurses näher zu erläutern. Wir müssen
uns demnach mit dem begnügen, was der Meister in Dichte Beschreibung
darüber ausführt.
Was also verbirgt sich hinter diesemKonzept?
Geertz entlehnt den Begriff der ,,dichten Beschreibung" dern englischen
SprachphilosophenGilbert Ryle, der ihn urspninglich prägte, um der Bedeutung von Symbolen in Prozessendes Denkens und Reflektierens nachzugehen". Geertz greift nun diesen Begriff auf und bezieht ihn auf ein Beispiel,
das ebenfalls auf Ryle zunickgeht"; zunächst ein paar Anmerkungen zu diesem 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 zwischen Zwinkern und Zucken ist jedenfalls weder photographisch festzuhalten
:',i:'
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Clifford GeerIz,TheReligion of Java,Illinois 1960.
Clifford Geertz, Islam Obsented.Religious Development in Morocco and Indonesia, Yale
1968.
Hildred Geertzund 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: CurrentAnthropologlt2513(1984),S. 26I-279.
Clifford Geeftz, TheInterpretation of Cultures.SelectedEssays,New York 1973.
Clifford Geertz,Local Knowledge. Further Essaysin Interpretive Anthropologt, New York
1983.
Clifford Geertz(Anm. 2).
Vgl. Gilbert Ryle, "Thinking and Reflecting",in: ders.,CollectedEssays,Yol.II: 1929-1968,
L o n d o n1 9 7 1 S
, .474ff.
Vgl. Gilbert Ryle, "The Thinking of Thoughts.What is 'Le Penseur'doing?",in: ders.,CollectedEssays,Vol. II: 1929-1968,London 1971,S. 480 ff.
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noch - wie Geertz ergänzt seitens eines phänomenologischenBeobachters
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 absichtsvolle Handlung, die zu verstehendie Kenntnis eines zugrundeliegenden
Codes voraussetzt,während derjenige,dessenAugenlid ztckt, sich der Bewegung seinesAugenlides noch nicht einmal bewußt zu sein braucht.
Geertz wendet sich mit diesem Beispiel zunächsteinmal gegen behavioristische Positionen, denen zufolge die Beobachtung sozialen Verhaltens alle
Informationen bereitstellt, die zum Verständnis dieses Verhaltens notwendig
sind. Das genannteBeispiel läßt sich aber auch gegen idealistischeKonzepte
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,
etwasmitzuteilen, ohne es allen Anwesendenmitzuteilen, 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 gewissesKontextwissen, das die Kenntnis des zugrundeliegendenCodes
vermittelt. Verstehen basiert - so wie es Geertz versteht - weder ausschließlich auf Beobachtung,noch bedarf es notwendigerweisedes Dialogs; Verstehen ist Geertz zufolge in aller erster Linie Kontextualisierung:Es iit die Vertrautheit mit dem Kontext, in dem kulturspezifischeHandlungen stehen, die
ein Verständnis dieser Handlungen ermöglicht. Mit anderenWorten: ,,in den
Kontext ihrer eigenen Alltäglichkeit gestellt, schwindet ihre Unverständlichkeit."oo
Geertzentlehnt nun nicht nur das Beispiel des Zwinkerns resp. Zuckens von
Ryle, sondern auch die Unterscheidung zwischen dichter und dünner Beschreibung.Eine dünne Beschreibungwäre demnach eine Beschreibung,die
nur die Bewegung des Augenlides festhält, selbst wenn es sich um Zwinkern
handelt; eine dichte Beschreibungwäre dagegeneine Beschreibung,die - aus
einem gegebenenKontextwissen heraus - die Mitteilung erfaßt, die zwinkernd, das heißt symboliscft,übermittelt wird.
Geertz überträgt nun diese Unterscheidungzwischen dichter und dünner
Beschreibung auf den eigentlichen Gegenstandsbereichder Ethnologie. Um
deutlich zu machen,worum es ihm geht, wählt er eine Geschichte,die l9l2 in
Marokko spielt und ihm 1968 während seinesdortigen Forschungsaufenthaltes
erzähltwurde: Sie handelt vom Raub einer Schafherde,der von den beteiligen
sozialen Gruppen: es sind Berber, Franzosenund Juden, auf je eigene Weise
ausgelegtwird, und zwar im Rückgriff auf den jeweiligen Interpretationsrahmen, den ihnen ihre eigene Kultur zur Verfügung stellt; diese Interpretations(Anm. 38), S. 480 f. und Geertz(Anm. 2), S. 10.
]l Utt Ryle
'"
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 ,,systematischeMißverständnisse"heraufbeschwört und schließlich in einer ,,gesellschaftlichen
Farce" endeto'.- Weitere Details brauchenhier gar nicht zu interessieren:Es
reicht völlig aus zu wissen, daß im Zusammenhangmit diesem Schafraub
unterschiedliche Rechtsverständnisseaufeinanderprallenund einen Konflikt
heraufbeschwören.
Indem Geertz nun eine längere Passageaus seinem Feldtagebuchzitiert,
versucht er deutlich zu machen, auf welch komplexe Weise die ethnographische Beschreibungdes Geschehensschon auf der unbearbeitetenEbenedieser
Feldnotizen zwischen dichter und dünner Beschreibung changiert: nämlich
zwischen der Beschreibungder Ereignisseauf der einen Seite und der Bezugnahme 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 Ereignisseaufzuklären.
Dieses Changieren zwischen dichter und dünner Beschreibungerfolgt 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 Gegenstandder Ethnologie zwischen dichter und dünner Beschreibungangesiedeltist42.Damit will er zum
Ausdruck bringen, daß der Gegenstandder Ethnologie nur dann zu erfassen
ist, wenn zweierlei geleistetwird: sowohl eine möglichst genau Beschreibung
dessen,was vor Ort passiert, als auch eine Deutung der Handlungen im Rekurs auf die entsprechendenkulturspezifischenReferenzsysteme.Das Innovative an Geertz Überlegungen - andere würden sagen: das Provokative - ist
nun, daß Beschreibungund Interpretationihm zufolge nicht zwei verschiedene
Vorgänge sind, sondernin ethnographischenDarstellungenunmittelbar ineinander übergehen.
Daß im Rahmen ethnographischerDarstellungen nicht mehr zwischen Beschreibung 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 beteiligten Akteure zu erfassenund die Bedeutungsstrukturendes Geschehensoffenzulegen; 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

4l
42

Ebd.,s. i5.
Ebd.,s. 12.
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zu lesen [...], das [...] aber nicht in konventionellenLautzeichen,sondernin
vergänglichenB eispielengeformten Verhaltensgeschriebeni st."a3
Worauf es Geertz in der Auseinandersetzungmit sozialen Handlungennun
ankommt, sei es Zwinkern, ein Schafrauboder was auch immer, ist folgendes:
,,Es ist nach ihrer Bedeutung zu fragen [...]."00In den Fällen, in denen das
geschieht,wird auch der Unterschied zwischen dichter und dünner Beschreibung deutlich: Der Unterschied wäre darin zu sehen, daß eine dünne Beschreibung nur den äußerenVerlauf einer Handlung schildert, während eine
dichte Beschreibung die Bedeutung erfaßt, die ihr seitens der Handelnden
beigemessenwird. Eine dichte Beschreibungversuchtdemnachdie Interpretationen zu erfassen,die die Einheimischenihren eigenenHandlungen zugrunde
legen, was Geertz wiederum zv den bekannten rhetorischen Doppelungen
veranlaßt,mit denen er die Aufgabe des Ethnographenumreißt: Diese Aufgabe besteht ihm zufolge darin, die Interpretationender Einheimischenzu interpretierenot,bzw.zu verstehen,wie sie sich überhauptselbstverstehena6.
Das Beispiel, das Geertz aufgreift, um sein Konzept einer dichten Beschreibung zu verdeutlichen:dieser eigenartigeSchafraubim Hochland von Marokko ist komplex und vielleicht komplizierter als notwendig, um eine Vorstellung davon aI gewinnen, worum es eigentlich geht. von daher möchte ich
kurz auf einen anderen Text eingehen,um Geertz Konzeption einer dichten
Beschreibungfremder Gesellschaftenzu veranschaulichen,und zwar auf seinen ethnographischenEssay Deep PIay: Bemerkungen zum balinesischen
Hahnenkampf' , der 1972, also ein Jahr vor Dichte Beschreibung erschienen
ist. Dieser Text gilt gemeinhin als eine gelungenedichte Beschreibungdieses
blutigen Schauspiels,so daß ihm ein paradigmatischerStellenwert fiir den von
Geertz vertretenen interpretativen Ansatz zukommt.o8
Geertz wurde während seinesForschungsaufenthaltes
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 unerheblicherTeil der männlichen Bevölkerung an diesem Treiben,
das nahezutäglichen in zahlreichenDörfern und Stadtender Insel veranstaltet
wird. Der balinesischeHahnenkampfist jedoch vor allem deshalbein aufftillio'
Ebd.,s. 15.
oo
Ebd.,s. 16.
4s
Vgl. ebd..S. 22.
ou
Vgl. Clifford Geertz, ,,'Aus der Perspektiveder Eingeborenen':Zum Problem ethnologiin: ders.,(Anm. 2),5.292.
,, schenVerstehens",
Clifford Geertz, ,,'Deep Play': Bemerkungenzum balinesischenHahnenkampf', in: ders.,
(Anm.2).
ot
Vgl. Volker Gottowik, ,,Clifford Geertzund der Verstehensbegriffder interpretativenAnthropologie", in: Hans-MartinGerlach,AndreasHütig und Oliver Immel (Hg.), Symbol, Existenz, Lebenswelt. Kulturphilosophische Zugcingezur Interkulturalität, Frankfurt am Main
2004, S. 155 f.; und Volker Gottowik, ,,Clifford Geerlz in der Kdtik. Ein Versuch,seinen
Hahnenkampf-Essay
,ausder Perspektiveder Einheimischen'zu verstehen",in: Anthropos99
(2004),s. 207 f,f.
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ges Phänomen, als dabei Wetteinsätze zum Tragen kommen, die sich mit
rationalen Maßstäbennicht nachvollziehen lassen.Diese exzessivenWetten,
mit denen sich die sozialen Akteure verschiedentlichum Kopf und Kragen
bringen, sind auch der Grund daflir, warum der Hahnenkampf auf Bali offiziell verboten ist (und nicht etwa Überlegungendes Tierschutzes),doch - wie
gesagt- die Akteure vor Ort scherensich in ihrer großen Mehrheit nicht darum, was sich Behörden so ausdenken.
Geertz hat nun diesen Hahnenkampf untersucht, und auch hier changiert
seineethnographischeDarstellungzwischendünner und dichter Beschreibung.
Dünn ist seine Beschreibung,wenn er zunächstdarlegt, was im einzelnen in
der Hahnenkampf-Arena und um sie herum passiert: So werden etwa unter
den mitgebrachten Hähnen möglichst gleichstarke Gegner ausgewählt,
Stahlsporenwerden ihnen am linken Sporn fixiert, die umstehendenMänner
schließenWetten auf den Ausgang des Gefechtesab etc.aeDoch Geertz bewegt sich bereits zwischen dünner und dichter Beschreibung, wenn er die
verschiedenenWettarten beschreibtund zugleich die Regeln offenlegt, denen
die Wettenden dabei folgen: So wettet man beispielsweisenie gegenAngehörige der eigenen Verwandtschaftsgruppe;dagegengelten etwa Gefechte zwischenHähnen, deren Halter untereinanderverfeindet sind oder soziale Gegensätze verkörpern, als besonders ,,tief' (den Begriff des deep play entlehnt
Geertz im übrigen von Jeremy Bentham)50.Die Beschreibung des balinesischen Hahnenkampfes wäre demnach solange als dünn zubezeichnen, wie der
Hahnenkampf als ein Ereignis interpretiert wird, das balinesischeMänner im
wesentlichenum seiner selbstwillen veranstalten.Doch die These von Geertz
ist ja gerade,daß hier Blut, Geld und Federn zu etwas eingesetztwerden, das
sich weder in purer Freizeitbeschäftigungerschöpft,noch mit der Aussicht auf
materiellen Gewinn hinreichenderklären läßt.
Geertzversteht den balinesischeHahnenkampfvielmehr 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 balinesischenKultur
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 diesesSymbolsystemsgegebeneStatusrivalitäten 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 seinesgrößten Erfolges oder seiner größtenNiederlage zu verhaltenhat, so daß Geertzden balineil vgt Geertz(Anm.47),S. 2t4 ff.
" E b d . .s. . 2 3 1f f .
" Ebd.,s.246.

CLIFFORD GEERTZ' BEITRAG ZUR WRITING CULTURE-DEBATTE

133

sischenHahnenkampfauch als eine Art Gefühlsschulung
der Balinesenbezeichnenkann.Die gängigeRegellautethier: ,,WasdasGeld anlangt,so gibt
man sich äußerlichdenAnschein,als spieleeskeineRol1e."52
In dem Moment nun, in dem Geertzvon der Beschreibung
der äußerenErwechselt
zu dem,was sich die Beteiligtenim Medium desgenannten
eignisse
untereinander
Symbolsystems
zu verstehengeben,wechselter von einerdünnen zv einerdichtenBeschreibung,
d.h. er wechseltvon der Ebenevon Blut,
Geld und Feldem zur EbenedesEthosder balinesischen
Kultur, dasim Mediquasiausbuchstabiert
um diesesSymbolsystems
wird. Die Aufgabedes Ethnographenbestehtin ersterLinie darin, sich mit diesem,,Alphabet",dasheißt
dem zugrundeliegenden
Code, vertrautzu machen,um die Bedeutungdieses
zu
verstehen,
und
zNvarausder Perspektivederjenigen,für die dieser
,,Textes"
,,Text" eigentlichgedachtist - und das sind allemaldie Balinesen.Wenn es
dem Ethnographengelingt, den balinesischenHahnenkampfaus der Perspektive der Einheimischenzu beschreiben,
dasheißt deutlichzu machen,was in
den Augen balinesischerMännerdie AttraktivitätdiesesblutigenSchauspiels
begründet,handeltes sich um einedichteBeschreibung
desgenanntenkulturPhänomens.
spezifischen

IY. Zur Kritik an Geertz und seinem Hahnenkampf-Essay
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Geertzhat die Forderung, fremde Kulturen aus der Perspektiveder Einheimischen zu beschreiben, nicht nur programmatisch erneuertt3,sondern diese
Forderung mit seinem Hahnenkampf-Essayauch paradigmatischeingelöst 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 balinesischenHahnenkampf aus der Perspektive der Einheimischen beschriebenzu haben, vehement abgesprochen
wurde.
Hier wäre insbesondereauf Vincent Crapanzanozu verweisen, der zu den
Teilnehmern am Seminar in SantaFe gehört und auch mit einem eigenenBeitrag im Writing Culture-Band vertreten ist. In eben diesem Beitrag führt Crapanzano iJberDeep Play, also den Hahnenkampf-Essayvon Geertz, folgendes
aus: ,,there is in fact in 'Deep Play' no understandingof the native from the
native's point of view. There is only the constructed understanding of the
constructednative's constructedpoint of view."5a- Wer ist das, der so etwas
behauptenkann?

" E b d .s, . 2 4 1 .
51
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-

Vincent Crapanzano,"Hermes' Dilemma: The Masking of Subversionin EthnographicDescription",in: JamesClifford und George(Hg.),(Anm. j),5.74.
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Vincent Crapanzanolehrt an der City University in New York Anthropologie und VergleichendeLiteraturwissenschaft.Die Publikationen,mit denen er
bislang hervorgetretenist, zeigen ein besonderesInteressean erkenntnistheoretischenund psychoanalytischenFragestellungentt.Er hat in Marokko ethnographischgearbeitetund gilt als ehemaligerSchüler von Clifford Geertz, dem
er heute in inniger Feindschaftverbundenist56.- Wie begründet Crapanzano
nun seine Kritik am GeertzschenHahnenkampf-Essay?
. Daß Deep Play noch ganz den Gattungsmerkmalen des ethnographischen
Realismusverpflichtet ist - darauf wurde bereits hingewiesen,und Crapanzano hält sich auch nicht lange mit den rhetorischenStrategienauf, derer sich
Geertz hier bedient. Der zentralePunkt seinerKritik zielt vielmehr darauf, daß
Geertz nicht nur seine eigene Deutung des balinesischenHahnenkampfesmit
den Deutungender Balinesenvennengt habe, sondern auch daztt tendiere,den
Einheimischen alle möglichen Erfahrungen,Intentionenund Dispositionen im
Zusammenhangmit diesem blutigen Schauspielzu unterstellen5T.
Um diesen
Vorwurf zu untermauern, verweist Crapanzanou.a. auf die folgende Textstelle
in Deep Play:
verschmelzen
Menschund Tier, Gut und Böse,Ich und Es"
,,Im Hahnenkampf
die schöpferischeKraft erregterMännlichkeitund die zerstörerische
Kraft entfesselterAnimalitatin einemblutigenSchauspiel
von Haß,Grausamkeit,
Gewalt
und Tod. Daherwundertesnicht,daßder Besitzerdessiegreichen
Hahns,wenn
er [...] denKadaverdesVerlierers1...]nachHausezum Essenmitnimmt,er dies
in einer Mischungaus angemessener
Verlegenheit,moralischerBefriedigung,
ästhetischem
Widerwillenundkannibalistischer
Freudetut."58
Auf soviel rhetorischenAufuand reagiert Crapanzanomit der Frage: ,,Who
told Geertz?"teDa Crapanzatojeglichen Beleg frir solch weitreichendeethnographische Interpretationen vermißt (without any evidence), kommt er in bezug auf Geertz zu folgendem Schluß: ,,His messageis simply not convincing."60
Die von Crapanzano vorgetragene Kdtik zielt letztlich darauf, daß sich
Geertz nicht nur auf einen generalisiertenBalinesen bezieht, sondern auch auf
einen generalisiertenHahnenkampf,der sich so, wie er hier als Synthesevieler
Hahnenkämpfe beschrieben wird, möglicherweise nur im Kopf des Ethnographen ereignet hat: ,,Geertz 1...1neverdescribesa 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:UnabsoluteTruths", in New York TimesMagazine (9.
-_ 4.1995);vgl. auchIngris(Anm.29),5.l7l.
'-'
Crapanzano(Anm. 54), 5. 12.
'o
Geertz(Anm. 47), S. 213 f .; vgl. auchCrapanzano(Anm. 54),S. 72.
','
Crapanzano(Anm. 54), 5. 74.
o'
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structs the Balinese cockfight and interprets his construction: 'the Balinese
cockfight'."u1
Geertz hat meines Wissensnie zu dieserteilweise äußerstpolemisch vorgetragenenKritik Stellung genommen,wie er es meistensvorzieht, sich bei Kontroversen um seine Person in ,,geheimnisvollesSchweigen"6zzv hüllen. Möglicherweise hat er auch deshalb nicht Stellung genommen,weil eine Entgegnung letztlich nur auf eine Wiederholung von bereits getroffenen Ausführungen in Dichte Beschreibung hinausgelaufenwäre:
Geertz hat stets betont, daß im Rahmen einer dichten Beschreibung fremder
Gesellschaftennicht zwischen Beschreibungund Interpretationunterschieden
werden könne bzw. Interpretationen erster Ordnung (das sind die der sozialen
Akteure) und Interpretationen zweiter Ordnung (das sind die des ethnographischen Beobachters)unmittelbar ineinander übergehen.Eine dichte Beschreibung zeichnet sich Geertz nrfolge geradedadurch aus, daß sie zwischen beiden Ebenen der Interpretation beständig changiert, d.h. das Besondere (2.B.
eine konkrete soziale Handlung) im Lichte des Allgemeinen (2.8. kulturspezifische Vorstellungsstrukturen)betrachtetund vice versa63.Insofern kann CrapanzanosKritik den Meister eigentlich gar nicht treffen: Geertzhat selbststets
betont, daß der Anspruch des von ihm vertretenenAnsatzessich darin genügt,
Interpretationen von Interpretationen bzw. ethnographischeKonstruktionen
anzubieten.Nicht mehr - aber auch nicht weniger!
Crapanzanoklagt darüber hinaus ,,Belege" fiir die weitreichenden ethnographischenInterpretationenin Deep Play ein, wie sie etwa in konkreten Aussagenvon einheimischenInformanten gegebenwären. Geertz führt keine indigenen Aussagen über die Bedeutung des Hahnenkampfesan, weil solche
Aussagen von den Akteuren vor Ort in der Regel nicht zu haben sind. Denn
die Bedeutung des Hahnenkampfesfrir die Balinesen ist von den Balinesen
nicht einfach in Rede und Gegenredezu erfragenoder auf vergleichbareWeise dialogisch zu ermitteln. Geertz zufolge ist es ein großesMißverständniszu
glauben, daß über die Bedeutung der Symbolsystemeeiner Kultur niemand
besserBescheidwisse als die Mitglieder eben dieserKultur, also diejenigen,
die diese Symbolsystemeauch unterhaltenut.Die Bedeutung dieser Symbolsysteme 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 Ethnographenjedoch erfahrungsgemäßnur bedingt helfen6s.- Söviel zu
.ii: j

6l
62
63
64
65

:t' ,
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Crapanzano(Anm. 54), S. 75.
(Anm. 33),5.216.
Vgl. Shankrnan
Vgl. Geertz(Anm.46),S. 307.
V g l .e b d . 5
, .292.
Geertzspart die Frage aus, inwieweit der Ethnographin der Lage sein sollte, die Einheimischenvon seiner Interpretationihrer Kultur zu überzeugen;vgl. dazu Volker Gottowik, ,,Der
Andere als Leser. Zur indigenen Rezeptionethnographischer
Texte", in: Figttren der/des
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dem, was Geertz auf Crapafizanohätte erwidern können, aber nicht erwidert
hat.
Es sollte deutlich geworden sein, daß sich die Kritik an Geeftzvorrangig an
den vorgenommenenGeneralisierungenentzündet,wie sie für Beschreibungen
im Modus des ethnographischenRealismuscharakteristischsind: Diese Generalisierungen bringen die einzelnen Gesprächspartnerdes Ethnographenzum
Verschwinden und fi.ihrenzu ethnographischenDarstellungen,die als unzulässige Konstruktionen zunickgewiesenwerden.

V. Die Position einer dialogischen Anthropologie
Vor dem Hintergrund der hier anklingendenkitik sind die Bemühun gen ^t
sehen, im Rahmen der Writing Culture-Debatte andere Formen der Darstellung fremder Gesellschaften zu entwickeln, die stärker am Einzelnen und am
Einzelfall orientiert sind. Insofern diese innovativen Darstellungsstragegien
auf die Wiedergabedes Dialogs mit konkreten Angehörigen der betreffenden
Kultur abheben,hat sich für sie der Begriff ,,dialogischeAnthropologie" oder
,,dialogischeEthnographie"durchgesetzt.
Crapanzanogilt - zunächst zumindest - als Fürsprecher einer solchen Darstellungsform, nicht ntletzt weil er mit seinem Buch Tuhami. Portröt eines
Marokkanersuuelnen einflußreichenText im Stile einer solchen dialogischen
Ethnographievorgelegt hat.
Im Vorwort zv diesem Werk ftihrt Crapanzanozunächst die theoretischen
Positionen aus, die dieser Form einer innovativen oder experimentellenEthnographie zugrunde liegen: Er betont, daß es ihm vorrangig darum geht, eine
ethnographischeUnaufrichtigkeit 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.
Begegnungeliminiert,kann der Ethno,,Indemer sich ausder ethnographischen
loge die wesentlicheDynamik dieserBegegnungverdrängenund schließichein
statischesBild der von ihm untersuchten
Menschenund ihrer Lebensweiseentwerfen."67

Das statische Bild, das der Ethnograph von der fremden Kultur entwirft, wird
den Einheimischenzugeschriebenund damit als deren Sichtweiseausgegeben.
Von einer solchen Darstellungsstrategieversucht sich Crapanzano bewußt
abntsetzen: Um seine Begegnung mit Tuhami, einem marokkanischen Ziegelbrenner, ethnographischzu erfassen,setzt er bewußt auf die Wiedergabevon

66
67

Dritten. Erkundungen kultureller Zwischenröume,heravsgegebenvon Claudia Breger und
TobiasDöring, Amsterdam/Atlanta1998,S. 65 ff.
vinzent Crapanzano,Tuhami.Portrait einesMarokkaners(1980), stuttgart 1983.
Crapanzano(Anm. 66), S. 9.
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Dialogen, die die beiden miteinander geführt haben. Diese Dialogsequenzen
werden um erläuternde Passagenergänzt,in denen Crapanzanoauf diese Dialoge, die Entwicklung ihrer Beziehung, die Bedingungen der Forschung, die
behandeltenThemen etc. erläuterndreflektiert. Auf diese Weise entfaltet sich
das Weltbild seines Gesprächspartners,ohne darüber hinwegzutäuschen,daß
getroffene ethnographische Aussagen an die konkrete Gesprächssituation
gebundenbleiben. Tuhami steht mit anderenWorten nicht für,,die Marokkaner", sondernausschließlichfür sich selbst.
Vergleicht man nun CrapanzanosDarstellung mit dem Beschreibungsmodus des ethnographischenRealisrrius, treten die gegebenenUnterschiede deutlich hervor:
1. Von einem holistischenAnspruch kann keine Rede mehr sein: Die Intention des Ethnographen zielt darauf, aus dem, was sein Gesprächspartnererzählt,,,klug zu werden und die Art und Weise, wie er seineWelt darstellteund
sich selbst darin plazierte, zu verstehen"ut;
2. von einem Ethnographen als distanziertemBeobachter kann ebenfalls
keine Rede mehr sein, insofern die Darstellung beständig auf den gemeinsamen Dialog rekurriert, der Ethnograph demnach mit seinen Fragen, Erläuterungen und Antworten nahezuaufjeder Seite des Textes präsent ist;
3. die Darstellung läßt individuelle Gesprächspartnernicht in der dritten
Person Plural aufgehen,sondern versucht vielmehr, diese als Individuen und
unverwechselbarePersönlichkeitenhervortreten zrrlassen;
4. die konkreten Bedingungen vor Ort werden in der Darstellung soweit
thematisiert, als beide Gesprächspartnerbereit sind, dieses Thema im Dialog
aufzugreifen;
5. die Darstellung fokussiert auf das Alltagsleben unter den gleichen Voraussetzungen,die auch für Punkt 4 gelten: daß nämlich beide Gesprachspartner bereit sind, sich auf diesesThema im Dialog einzulassen;
6. das Alltagsleben wird auch hier aus der Perspektiveder Einheimischen
thematisiert - doch nun sprechennicht mehr andere flir die Einheimischen,
sonderndiese für sich selbst;
7. die Darstellung zielt nicht länger auf generalisierendeAussagenüber die
fremde Kultur, sondernversucht vielmehr, den Prozeßtransparentzu machen,
der zu spezifischen Aussagen über Lebensform und Weltbild der beteiligen
Gesprächspartnergeführt hat;
8. die Terminologie ist nicht die einer klassifikatorischenWissenschaft,
sonderndie Gesprächspartnerorientieren sich am Vorverständnis des jeweils
anderen,insofern sie sich verständlichmachenwollen und die Kommunikatio n g e l i n g e nso l l u o ;
ut
Ebd..s. I l.
un
Mit Texten im Darstellungsmodus
einer dialogischenEthnographieverbindetsich die Hoffnung, sie mögen für die Einheimischenzugänglicherund damit auch relevantersein als herkömmliche ethnographische
Beschreibungen.
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f . indigene Termini und Konzepte werden nicht länger znm Zweck einer
Autorisierung des Ethnographenin den Text eingebracht,sondernseitensdes
Einheimischenim Gesprächmit dem Forschererläutert.
Die Gegenüberstellungdes Beschreibungsmodusdes ethnographischenRealismus mit dem einer dialogischen Ethnographie verdeutlicht, auf welch'
radikale Weise hier mit nahezu allen tragendenKonventionen des ethnographischen Genresgebrochenwird. Dennoch ist der Ethnologie aus dieser,,dialogischen Wende" kein neuesParadigmafür die Darstellung fremder Gesellschaft erwachsen.Und so stellt sich die Frage, warum es im Verlauf der Writing Culture-Debatte nicht zu einem Paradigmenwechselin der Ethnologie
sekommen ist.

VI. Kritik an der dialogischenAnthropologie
Der Ansatz einer dialogischenAnthropologie 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,ebenfallsein Schüler von Clifford Geertz.sowie Dennis Tedlockt', Kevin Dwyert' und Steven Webster" zrt nennen. Gemeinsam ist den
genanntenAutoren, Ethnographieals Sequenzvon Begegnungenmit indigenen Gesprächspartnern
begründenzu wollen.
Eine solche Position ist innerhalb der Ethnologie nattirlich nicht unstrittig
geblieben.Die Kdtik, die im Verlauf der Writing Culture-Debattean der dialogischen Anthropologie formuliert wurde, konzentriert sich - kttupp zusammengefaßt- auf die folgendendrei PunkteT4:
1. Die Wiedergabedes Dialogs im Rahmen eines ethnographischenTextes
ist nicht mehr der Dialog, sonderndie Repräsentationeines Dialogs, die ihrerseits vielfliltigen Be- und Überarbeitungen seitens des Ethnographen unterliegt, so daß sich das Probleme einer angemessenenDarstellung fremder Gesellschafteneigentlich nur verschiebt,d.h. im Rahmen einer anderenTextgattung (hier: verschrifteter Dialog) unverändert stellt;

70

Paul Rabinow, Reflectionson Fieldwork in Morocco,Berkeley et al. 1977.
" Dennis Tedlock, "The Analogical Tradition and the Emergenceof a Dialogical Anthropotogy", in: Journal of AnthropologicalReseach35 (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 Anthropology212(1977), S.
143-l5l; Kevin Dwyer, MoroccanDialogues:Anthropolog,tin Question,Baltimore 1982.
''
Steven Webster, "Dialogue and Fiction in Ethnography", in: Dialectical Anthropology 712
(1982), S. 9l-114; StevenWebster,"Ethnographyas Storytelling",in: Dialectical Anthropology 813(1983),S. 185-205.
''
Im Verlauf der Writing Culture-Debattehat Crapanzanoeine äußerstdifferenzierte Position
gegenüber der dialogischen Anthropologie bezogen; vgl. Vincent Crapanzano,,,On Dialogue", in: Tullio Maranhäo(Hg.), TheInterpretation 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 beantwortetsind; und er ist es, der das Manuskript oder das Aufzeichnungsgeräteinpackenund damit das Feld verlassen
wird, so daß zentrale Kritikpunkte, wie z.B. einseitige Kontrolle des Forschungsprozess,auch von der dialogischen Anthropologie nicht ausgeräumt
werden können;
3. mit der WiedergabeunbearbeiteterDialogpassagen,wie sie frir die dialogische Anthropologie kennzeichnend ist, wird die eigentliche Aufgabe des
Ethnographen, den Dialog zu interpretierenund auf diese Weise zu einem
Verständnis der fremden Kultur beizutragen, gar nicht erst in Angriff genommen, sondernweitgehendan den Leser delegiertT5.
Die angeführten Kritikpunkte verdeutlichen, daß die ethnographischen
Texte, die auf der Grundlage eines dialogischenAnsatzesentstandensind, die
an sie gerichtetenErwartungen nicht erfrillen konnten. Als Stärke eines dialogischen Verfahrens war stets angeführt worden, sich splbstreflexiv auf den
Forschungsprozeßbeziehen zu können. Doch wo eine solche Reflexion auf
den gemeinsamenDialog erfolgte, waren die Ergebnisseeher ernüchternd.
Um diesen Punkt zu veranschaulichen,möchte ich eine kurze Textpassage
aus Kewin Dwyers Moroccan Dialoguestuanfrihren: Es handelt sich hier um
einen Dialog zwischen dem Ethnographenund seinem marokkanischenGesprächspartner,dem Faqir Muhammad,und dieserDialog geht so:
Dwyer: ,,To your mind, what is the most important subject that we talk about?

1...]"
Faqir: ,,As for me, I know that I'm not concernedwith a single one of your
questions.I know that thesequestionsserveyour purpose,not mine. [...]"

Dwyer:,,Well,whatdo you like me to askyou about?"

i:r

,.:,
:::

Faqir:,,It doesn'tmatterto me,you couldevenaskme aboutsnakes."tt
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Die zitierte Passageoffenbart auf äußerst drastischeWeise, daß es Dwyer
nicht gelungen ist, die eigenenethnographischenErkenntnisinteressenmit den
Interessendes Faqirs kurzzuschließen.Damit zeigt sich meines Erachtens,daß
sich die Idee einer prinzipiellen Parität zwischen den beteiligten Gesprächspartnern,die der Konzeption einer dialogischenAnthropologie zugrunde liegt,
in der konkreten Forschungssituationnicht einlösen läßt: Ethnograph und
''

Vor dem Hintergrund des zuletzt genanntenPunktes erscheinendie klassischenWerke der
Ethnologie,derenAutoren noch den Mut ,,zuwandfüllendenKulturgemäldender Nation, der
Epoche,des Kontinentsoder der Zivilisation" hatten,plötzlich in einem anderen,ja geradezu
heroischen
Licht; vgl. Geertz(Anm. 2), S. 31; vgl. auchKarl-HeinzKohl, ,,Dialogische
Anthropologie eine Illusion?", in: lris Därmannund ChristophJamme (Hg.), Fremderfahrung
und Rep r cisentat i on, Weilerswist2002,S. 209-225.
1l vgt Dwyer (Anm. 72).
" E b d . ,s . 2 2 5 f .
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Ethnographierterverkörpern zwei kulturelle Bezugssysteme(the Westand the
rest), doch nur der Ethnographkennt beide Systemeaus eigener unmittelbarer
Anschauungund verrnag sie von daheraufeinanderzltrbeziehen;dasjedoch ist
Voraussetzvng für die Konstituierung des ethnographischenBlicks und Bedingung der Möglichkeit, einen ethnographischenZugangzur eigenenund 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 angesprochenen Disparitäten zwischen Ethnograph und Ethnographiertem nicht
einzuklammern und aus der Welt zu schaffen. Sie wären vielmehr als Bedingung der Möglichkeit, ethnographisch zu arbeiten, in ihrer ganzen - die
Kommunikation verzerrenden- Tragweite in Rechnung zv stellen, statt einen
vermeintlich herrschaftsfreienDiskurs vorzutäuschen.

VII. Der Meister schlägt zurück
Wie es sich für eine richtige Debattegehört, 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 Zusammenhangauch ausführlich auf die Publikationen von Rabinow, Crapanzano und Dwyer eingegangen.TsVor dem Hintergrund der bereits angesprochenenpersönlichenAnimositäten, die insbesonderedie Beziehung zwischen Geertz und Crapanzanobestimmen, mag es nicht verwundern,
daß vor allem die Kritik an TuhamiTe
vernichtendausgefallenist:
So heißt es etwa über CrapanzanosStudie, daß sie'auseinem,,überinterpretierenden Interview des psychoanalytischenTyps" bestehe,in dessenVerlauf
,,eineziemlich beliebige Geschichteeines 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 Porträtistenklar genug zu sein"8t: ,,eine gemeißelteFigur, bearbeitet und poliert."82
Die vorgetragene Kdtik zie1tletztlich darauf, daß sich der Autor dieses ethnographischenTextes als einfühlsamer Forscher neu erfindets3.Doch diesen
Vorwurf richtet Geertz in gewisser Weise gegen alle Vertreter einer dialogischen Anthropologie: Deren ethnographischeBemühungen mündeten stets in
78
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Vgl. Clifford Geertz, Die künstlichen Wilden. Der Anthropologe als Schriftsteller (1988),
Frankfurtam 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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ja übersättigteanthropologische
,,hochgradig,autorgesättigte',
Texte.., die
neuerdings- wie Geertzbissigbemerkt-,,fast jede Woche,.erscheinen8a.
InsgesamtbemängeltGeertzan dieserForm der Ethnographie,daß sie zu
,,finsterenAnsichten"tendiere,insofernsie im Grundedas ,$ufrichtigkeitsproblem" bearbeite,mit dem sich heutejeder Ethnographkonfrontiertaähes5.
Geertzräumt ein, daß ,,die Last der Autorschaftplötzlich schwererwiegt..,
doch könne ihr niemandentgehentu;
es gibt ihm zufolgekeine Moglichkeit,
die ,,Bürdeder Autorschaft"auf ,,,die Leute selbst"' abzuschieben
- wie es
Vertreter einer dialogischenAnthropologieoffenkundigversuchen,wenn sie
ihre eigeneRolle auf die eines Herausgebers
von Dialogenbeschränken
und
ansonstendazutendieren,jede weiterführendeInterpretationan den Leser zu
delegieren.
Geertz argumentiert in diesem Zusammenhanggegen ,,ethnographische
Bauchrednerei"sT:
Darunterverstehter eine Darstellungaus der perspektive
der Einheimischen,
die sich so präsentiert,,,alssei sie selbsteine Schiiderung
der Einheimischen";die Bürdeder Autorschaftzu schulternbeinhaltetGeertz
zufolge, deutlich zu machen,daß Ethnographiestets,,hausgemacht..
ist, es
sich mit anderenWorten um eine Interpretationdes Ethnographenhandelt,
nicht um eineder Ethnographiertens8.
Geertzspricht sich darüberhinaus gegenjede Form des ,,Textpositivismus"8eaus:Darunterverstehter die weitverbreitete
Überzeugrrng,
*un müsse
die Einheimischennur dazuanhalten,ihre VorstellungenmcigliChst
genauzu
diktierenoder gleich selbstzu Papierzu bringen,um sich des Problemsder
DarstellungfremderGesellschaften
zu entledigen.
Gegenüberden genanntenTendenzenschlägt Geertzeinen anderenWeg
ern:Zwar kommees unbestrittendaraufan, ,,Textegenauund übersetzungen
wahrheitsgemäß
zu machen",doch das Ergebnisdieser Bemühungenwird
Geettzzufolge stets ,,ein Werk der Imagination"seinno.In einer iadikalen
Zuricknahme erkenntnistheoretischer
Geltungsansprüche
nickt er Ethnographie in die Nähe von ,,Kunst"e'und ihre verfasserin die Nähevon ,,Roman- um dannjedochfolgendesklarzustellen:
ciers"e2
,,Wenn man behauptet[...], daß das SchreibenethnographischerWerke mit dem
Erzählenvon Geschichten[...] und dem Entfaltenvon Tiopen zu tun hat, so stößt
das auf oft heftigen Widerstand wegen einer Verwechslung
[..]: Verwechselt

S.96.
li vet.ebd.,

:] Vgl. ebd..S. 97 und S. e8

S 134.
ll vet ebd.,
E b d.,
s. l 3 9 .

t^
Ebd.
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Ebd.

lYl ' u g l e b d .S . l 4 o u n dS l i 6 .
E b d .s, . 1 3 5 .
n'
Ebd.,s. 136.
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wird dasImaginiertemit dem Imaginären,
dasErfundenemit demFalschen,
das
Behaupten
von Dingenmit demAusdenken
von Dingen."el
Ethnographie bleibt Geertz zufolge darauf verpflichtet, die Realitat so zu erfassen, wie sie den Mitgliedern fremder Gesellschaftenerscheint; doch dazu
bedarf es einer gewissen Imagination, die den Ethnographenstärker 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 beschriebenwerden möchte (etwa im Stil: ,,dies ist
ein Falke, das ist eine Säge"), hält er für ebensoabsurd wie die Vorstellung,
daß mit einer literarisch anspruchsvollenethnographischenArbeit das ,,Faktum" verschwände,ein solcher Text ,,keinen Bezug zu etwas Realem" mehr
hättee4.Was Ethnographienun 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
gewisserAnsprüche", aber das eigenthcheZiel ethnographischerArbeit bleibt
unverändertbestehen:
,,[Es] bestehtin der Erweiterungder MöglichkeiteinesintelligiblenDiskurses
zwischenMenschen,die voneinanderin ihren Interessenund Absichten,in
Reichtumund Macht ganzverschiedenund doch in einer Welt beheimatet
sind"e6.

Dieses Ziel - in Dichte Beschreibung als,,Erweiterungdes menschlichenDiskursuniversums" umschriebennt- gilt es zu verfolgen, selbst wenn sich die
Ethnologie mit Geertz vom naturwissenschaftlichgeprägtenObjektivitatsideal
verabschiedethat. 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 festhaltenkönnen, daß Geertz erstaunlich gut aus dieser Debatte hervorgegangenist: in gewisserWeise gestärktund sicherlich bekannter
als je zuvor.
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Ebd.
Ebd.
Vgl.ebd.S
, . 139.
Ebd.,s. 142.
Vgl. Geertz(Anm.2),5.20.
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