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Es gibt Bücher in Literatur und \X/issenschaft,
die gelten mit dem Tag ihres Erscheinensbereitsals Klassiker.Siewerdenvon der Öffentlichkeit sofort zur Kenntnis
genommenund in den Fachzeitschriften
begeistertrezensiert- und sind doch nach2}
Und dann gibt es Klassiker,da dauert es20 oder
Jahrenwieder so gut wie vergessen.
200 Jahre,bis sie als solcheüberhauptwahrgenommenwerden.
\X/ennessichbei dem Buch von Mary Douglasum einenKlassikerder Ethnologiehandelt, dann sicherlichin dem zuerstgenanntenSinne.,,NaturalSymbols"wurde von
der ethnologischenFachgemeinschaft
in den 70er Jahrenausgesprochen
positiv aufgenommen,so daß Wolf Lepeniesbei Erscheinender deutschsprachigen
Erstausgabe
bereitsvon ,,Mary Douglas'hochgerühmtenBuch" sprechenkonnte (vgl. Lepenies
1974).Heute ist es dagegenein wenig ruhig gewordenum dieses\7erk. Und die Frage
drängtsich auf, was uns die großealteDame der britischenSozialanthropolo
gie gut25
nach
dem
Erscheinen
von ,,Ritual,Tabu und Körpersymbolik" noch zu sagen
Jahre
hat.
Als Studentenhattenwir dasBuch Ende der TOerJahre
alsgroßesArgerniszur Kennt\X/ir
nis genommen.
waren davon überzeugt,daß es gegendie Studentenbewegung
gerichtet sei und zutiefst reaktionäreThesen vertrete. Zwar teilten wir mit Mary
Douglasdie Überzeugung,daß es in der modernenwestlichenGesellschafteine Entwicklungsliniegibt, die von der Religion zur Ethik veriäuft;doch im Gegensatzzu ihr
sahenwir in der Entwicklung vom religiösenDogma zu einer selbstveranturorteten
Ethik keine Gefahr für die Freiheit des einzelnen,sondern vielmehr das genaue
Gegenteildavon: einen Akt der Befreiungvon klerikaler Bevormundungund'damit
einen wichtigen Schritt zur Überwindung dessen,was wir gewohnt waren, falsches
Bewußtseinzu nennen.Die Positionenhätten nicht weiter voneinanderentfernt sein
können.Doch das eigentlichInteressantein diesemZusammenhang
ist vielleicht,daß
wir uns an Debatten über Mary Douglas beteiligenkonnten und um einschlägige
ThesenihresBucheswußten (oder doch zumindestglaubtenzu wissen),ohne daß wir
es selbstauch nur einmal zur Hand genommenhätten.Damit teilt ,,Ritual,Tabu und
Körpersymbolik" das Schicksalder meistenKlassiker:Jederhat eine Idee davon,was
in einemsolchenlX/erksteht,ohne es selbstjemalsgelesenzu haben.
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Immerhin kann man, auch ohne dasgenannte\X/ärkvon Mary Douglaszu kennen,in
aller Sachiichkeitfeststeilen,daß der Titel des englischenOriginals - wie die I92l geboreneAutorin und Schülerinvon Evans-Pritchardselbsteinräumenmuß - widersinnig ist: Der Begriff ,Natural Symbols'ist ein Oxymoron; Symbolesind Produkte des
menschlichenGeistes,künstliche und konventionelleGebilde und von daher alles
andereals natürlich. Es gibt keine natürlichenoder naturgegebenenSymbole,keine
Symbolsysteme,die kulturunabhängig wären und insofern auch kein allgemeinmenschlichesSymbolsystem.
Gleichwohlwird Natur mit Hilfe dieserSymboleerkannt
und wenn wir uns über Natur zu verständigenbemühen - auch mittels dieser
Symbolezum Ausdruck gebracht.Doch warum dieserirreführendeTitel, der bekanntlich ftir die deutscheAusgabeauch nicht beibehaltenwurde?
\X/asMary Douglasin diesemBuch leistetund anhanddesgenanntenOxymoronszum
Ausdruck bringen will, ist folgendes:Sie analysiertdie BeziehungzwischenSymbolsystemund Gesellschaftssystem,
um in dieser Beziehungso etwas wie Regelhaftigkeiten aufzudecken.Ausgehendvon einembestimmtensozialenSystemwird auf Tendenzenzur Ausbildung bestimmtersymbolischerSystemegeschlossen.
Mary Douglas
\ü/orten
fragt mit anderen
nach ,,dennatürlichenSystemender Symbolbildung",und
mit dem Titel ,,NaturalSymbols"versuchtsie diesenGegenstandsbereich
zu benennen (vgl.Douglas1974:2).
Den vermuteten Regelhaftigkeitenzwischen Sozialsystemund Symbolsystemgeht
Douglasvor ailem am BeispieldesmenschlichenKörpers nach, der hier als ein Symbolsystemvorgestelltwird, das in allen Kulturen anzutreffenist und insofern als ein
universalesSymbolsystemgelten kann. Die zentraleFrage lautet in diesem Zusammenhang:Inwiefern beeinflussendie sozialenVerhältnissedie Einstellung,die die
Menschenzu ihrem Körper und den körperlichen Außerungenhaben, mit denen
Freude, Schmerzoder Ausgelassenheit
symbolisch(alsozum Beispielin Mimik und
Gestik) zum Ausdruck gebrachtwerden?Oder vereinfachtformuliert: Warum lacht
man bei den Tiv andersalsim Englandder Laura Bohannan?
Hier vertritt Mary Douglasnun die These,daß zwischensoziaierErfahrungund symbolischemAusdruckeinhoherGrad an Entsprechung
besteht.Und an einerStelleformuliert sie folgendermaßen:
Die Fähigkeit,Symbolewahrzunehmen
und zu inierpre(vgl.
tieren,ist sozialdeterminierr
Douglasl9l4:22).
Doch genaubetrachtetzielt der Ansatzvon Douglasüber dasbisherGesagtehinaus.
Siegibt sichnicht damit zufrieden,die BeziehungzwischenSozialstrukturen
und symbolischenFormenim Hinblick auf Regelhaftigkeiten
beziehungsweise
Determinanten
\X/as
zu untersuchen.
sie letztlichin ihrem Buch mit dem Untertitei ,,Explorations
in
Cosmology"anstrebt,ist folgendes:
von bestimmtensozialenBeziehungen,
Ausgehend

MARY DOUGLAS

295

versuchtsie,darauf zu schließen,welchesVeltbild innerhalbder betreffendenGesellschaft,Kultur oder Subkultur vorherrscht;sie geht mit anderen\üTorrendem Konnex
von Sozialbeziehungen
und \üTeltauffassung
nach.
Die zugrundeliegende
Prämisseist dabei, daß es sich bei der wahrgenommenen
Welt
um eine gesellschaftliche
Konstruktion handelt, die sprachlichhergestelltwird. Ihre
Argumentationzeigtsich in diesemPunkt der Phänomenologie
von PererBergerund
Thomas Luckmann verbunden.Eine selbsteflexive\X/endung,die auch die eigene
Arbeit unter dieserPrämissebetrachtetund in der Ethnologiegleichfallseine kulturspezifischePraxis erkennt,ist bei Douglasjedoch- verständlicherweise,
wie man einräumenmuß - noch nicht angelegt.
Die methodischeVorgehensweise,
die Douglasfür ihre Studiewählt, ist der Kulturvergleich,in dessenVerlauf auch Stammeskulturenund Industriegesellschaften
aufeinanderbezogenwerden. Von diesemkulturvergleichendenVorgehenerhofft sich
Douglasnicht zuletztAufschlüsse
im Hinblick auf die eigeneGesellschaft,
ohne die ihr
zufolge ,,dasganzeUnternehmenziemlichsinnlos"wäre (vgl. Douglas l9l4:6).
Douglasspricht sich in diesemZusammenhangsowohlgegenden bekanntenBongoBongoismusin der Ethnologieals auchfür kleine, abgegrenzre
Vergleichsbereiche
aus
- um in ihrer eigenenArbeit dann doch ausallen Epochenund Kulturen vermeintlichesBelegmaterialfür die eigenenÜberlegungenzusammenzutragen.
So werden zum
Beispielauf wenigen SeitenHexenangstin Neuguinea,Heilsvorstellungender alten
Germanen, chinesischeGeomantie und die Biographie des Pressemagnaten
Lord
Thompson of Fleet im Hinblick auf Gemeinsamkeiten
miteinanderverglichen(vgl.
Douglas 1974:177-179).Douglas ignoriert souveränden sprichwörtlichen UnterschiedzwischenApfeln und Birnen, oder um es mit den \ü/orteneinesRezensenten
auszudrücken:,,[...] sheis militantly comparativeand generalizingt..l from the Nuer
to the New Left, the Pope to the Pygmies"(Silvermanl97I:1294).
Eine Argumentation, die sich auf so knappem Raum gewissermaßenfreischwebend
über alleEpochenund Kulturen hinwegbewegt,muß notgedrungenan der Oberfläche
bleiben. Da Kriterien für die Auswahl der angeführtenBeispielenicht benannr werden, erscheintdie Beweisführungin ihrer Beliebigkeithäufig im Umfeld der Anekdote
angesiedelt.Viel entscheidenderist jedoch der folgende Einwand: Das kategoriale
System,das Douglas als Bezugspunktaufbietet,um Nuer und New Left, Papst und
Pygmäenmiteinandervergleichenzu können,ist nicht frei von einer dem Christentum
geschuldetenMetaphorik. Darüber erfährt die Studie einen eurozenrrischenEinschlag,der Rezensenten
bereitsbei Erscheinendes\X/erkesaufgefallenwar (vgl. zum
Beispiel Silverman 1971:1294)und doch nicht davon abhaltenkonnte, die zentrale
Bedeutungvon ,,Ritual,Tabu und Körpersymbolik"hervorzuheben.\üie aber ist die
\X/ertschätzung
zu erklären,die dieses\ferk trotz der genanntenKritikpunkte erfährt?
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Douglaseröffnet ihre Argumentation,indem sie für moderneIndustriegesellschaften
apodiktischfeststellt:,,Einesder ernstestenProblemeunsererZeit ist das Schwinden
des Verbundenseinsdurch gemeinsameSymbole" (Douglas 1974:11).DiesesVerschwindeneiner durch SymbolegestiftetenVerbundenheitftlhrt Douglasauf ein ausgeprägtesantiritualistischesRessentimentihrer Zeit zurick. Sie diagnostizierteinen
Widerwillen gegenüberRitualen, die nur noch als Ausdruck leeren Konformismus
werden,und beklagteineRevoltegegenjedwedenFormalismus.Dies habe
angesehen
zu einer rituellen Verarmung der modernen Industriegesellschaften
geführt, was
Douglas dazu veranlaßt,die Menschenim \X/estenals ,,rituelle Bettler" zu bezeichnen
(vgl. Douglas 1974:37).
Der antiritualistischen
Haltung im \X/esten
stelltsieetwasentgegen,dassieRitualismus
nennt und von dem esheißt, daß er geradenicht für moderneIndustriegesellschaften,
sondern für Stammeskulturenkennzeichnendsei. Douglas definiert Ritualismusals
Handeln und Verhalten[...], der sichauf zwei,,dengeschärftenSinnfür symbolisches
\X/eise
erlei
manifestiert:durch den Glauben an die Wirksamkeit institutionalisierter
Zeichen und durch die Aufnahmefähigkeit für verdichtete Symbole" (Douglas
1974:20). Vor dem Hintergrund dieserDefinition versuchtDouglas die spezifischen
sozialenKontexte auszuleuchten,in denen der Ritualismuseinen konjunkturellen
Aufschwungerfährt oder gegenläufige
Bewegungenentstehen.
Die Ausgangsthese,
die Douglasihren Überlegungenvorausschickt,besagtzunächst,
daß antiritualistischeBewegungeneine Reaktion auf moderne Lebensbedingungen
darstellen.,,Esist" - wie sie ausfühft - ,,dersoziale\X/andel,dessenunvermeidlicher
Ausdruck die Revoltegegendie gängigenRitualeist" (DouglasI974:203).Dagegensei
die wichtigstesozialeDeterminantedesRitualismusdasLeben in einer vergleichsweise geschlossenen
sozialenGruppe, wie es eher frir Stammesgesellschaften
als kennzeichnendgilt. Doch anhandeinesVergleichsder religiösenVorstellungender Dinka,
Nuer und Mbuti-PygmäenverdeutlichtDouglas,daß es in den von ihr als primitiv
bezeichnetenKulturen ein ganzesSpektrumvon hochgradigbis schwachausgeprägtem Ritualismusgibt und daß durchausStammeskulturenangeführtwerden können,
die in unseremSinneals säkularistischzu bezeichnensind:
- ,,religiös"hat mit dem Gegensatz,,modern" - ,,traditiDer Gegensatz,,säkularistisch"
onsgebunden"(bzw. ,,primitiv") nicht das mindestezu tun; und die Idee, daß der Primitive von Natur aus tiefreligiös sei, ist einfach Unsinn. In \X/irklichkeit gibt es auf dem
Niveau der Stammeskulturen ein ebenso vielfältiges Nebeneinander von Skeptizismus,
Materialismus und spiritueller Inbrunst wie bei einem beliebigen Querschnitt der Bevölkerung von London (Douglas 19743,3).

\ü7ennalso Ritualismuskein exklusivesKennzeichenvon Stammeskulturenist, wie
auch Säkularismuskein Charakteristikumfür moderne Industriegesellschaften,
stellt
sich für DouglasfolgendeFrage:Unter welchensozialenBedingungennimmt rituelles
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Handelnin primitivenund modernenGesellschaften
zu beziehungsweise
ab; wassind
die Gründe für dasAuftreten von Ritualismusbeziehungsweise
Antiritualismus?
Um diese Frage beantwortenzu können, versuchtDouglaseine soziolinguistische
Analyse des Rituals, die nachhaltigvon Durkheim, Sapir,vor allem aber von Basil
Bernstein beeinflußt ist. Der britische SoziologeBernsteinhat in einer Reihe von
Publikationen,die in den 60erund frühen70erJahrenerschienen
sind,sozialbedingte Sprachsrukturenin Londoner Familienuntersuchtund die Theseaufgestellt,daß
die gesamteErfahrungsweltdes Sprechendentransformieren.AusSprachsysteme
gehendvon der TheseSapirs,derzufolgedie reale\X/elteine Konsruktion ist, die auf
beruht, fragt Bernstein danach, auf welche \X/eisebestimmte
Sprachgewohnheiten
Sprachformenwiederum das bestehendeMuster der sozialenBeziehungencodieren,
vermittelnund verstärken.Bernsteinmacht seineÜberlegungen
anhanddes SpracherwerbsdesKleinkindesanschaulich;
\ü/ennein Kind seineMuttersprache
lernt oder* wie ich im Folgenden
sagenwerdebestimmte
Sprachcodes
erlernt,die seinVerbalverhalten
regulieren,
lernt esgleichzeitig
damitdieAnforderungen
der esumgebenden
Sozialstruktur
kennen.Die Erfahrungdes
Kindeswird durchdie [...] Sprechakte
transformiert.
wird jedesmal,
[...] So gesehen,
wenndasKind sprichtoderzuhört,dieihmeingeprägte
Sozialstruktur
verstärktundseine
soziale
Identitätgeformt(Bernstein
1972;zitiertnachDouglasI974:40).
Douglasgreift nun die Aussagenvon Bernsteinüber dasVerhältnisvon Sozialstruktur
und Sprachebeziehungsweise
Sprachcodeauf und überträgtsie auf den Bereichder
nonverbalenKommunikation,zu dem ihren Ausführungenzufolgeja auch das rituelle Verhaltengehört.Der Code der Sprachformenin BernsteinsArbeiten soll mit einem
vergleichbarenCode der Ritualformenkorrespondieren.\X/asbei Bernstein ,,restringierter Code" beziehungsweise,,elaborierterCode" heißt und die unterschiedliche
sprachlicheKompetenzvon Mitgliedern der Unterschichtbeziehungsweise
der Mittelschichtbeschreibt,entsprichtbei Douglasder ritualistischenbeziehungsweise
antiritualistischenEinstellung der verschiedenenReligionstypen.Die von Douglas vorgenommeneGleichsetzungvon Ritualismusund restringiertemCodehat ihre Grundlage
wiederum darin, daß beide Systemeeine verdichtete,kohärenteForm der Kommunikation ermöglichenund von daher auch nicht ausschließiichals defizitärzu betrachten sind.
Die von DouglasvorgenommeneParallelisierung
von Spracheund Ritual führt zudem
zu der Aussage,daß essich in beidenFällenum Medien der Kommunikationhandelt,
die ihren Ursprung in bestimmtensozialenBeziehungenhaben und Einfluß auf das
sozialeHandeln nehmen.Der sprachlicheAusdruck wie dasrituelle Verhaltenwären
demnachabhängigvon einer bestimmtenSozialstruktur;oder andersformuliert: UnterschiedlicheSozialsysteme
erzeugenunterschiedlicheSprach-und Symbolsysteme.
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DieseAbhängigkeitzwischenSozial-und Symbolsystem
ist nun jedoch keineswegsso
eindeutig,wie eshier zunächstden Anscheinhabenmag.Jedenfallsldßt sich auch mit
dem Ansatz von Bernsteinnicht erklären,warum bestimmteStammesgesellschaften
Ritualenebensoindifferent gegenüberstehen
wie moderneIndustrienationen.Darauf
macht DouglasanhanddesfolgendenBeispielsaufmerksam:
Londonerin denBannkreis
derindustriellen
Gesellschaft
Je tieferder durchschnittliche
hineingezogen
wird, destomehrbeginnenseinereligiösenVorsteilungen
denendesvon
unszitiertenPygmäenstammes
zu gleichen(Douglas1974:56).
Die BeziehungzwischenSozialsystem
und Symbolsystem
läßt sich demnachauch mit
Bernsteinnicht ohne Rest aufklären.\üenn nun jedoch BernsteinsAnsatz für eine
Erklärung dieser Beziehung nicht hinreichend ist, welchen Erklärungsansatzhat
Douglas dann anzubieten?
Douglasbetont im Rahmenihres soziolinguistischen
Ansatzesden \Wertund die Leistungvon Symbolensowohlfür die Organisationdesindividuellenwie auch dessozialen Lebens,da sie die GrundlagedesDenkensund der Kommunikationbilden:
Nur mit Hilfe von Symbolen
ist Kommunikation
überhaupt
möglich,nur durchsiekönnen S7erte zum Ausdruck gebracht werden; sie sind die Hauptinstrumente unseresDenkens und die einzigen Regulative unserer Erfahrung. \X/enn überhaupt Kommunikation
stattfinden soll, müssen srukturierte Symbole zur Verfügung stehen [...] (Douglas
1914:59).

Vor diesemHintergrund erscheintDouglasdasVerschwindengemeinsamerSymboie
als unwiederbringlicherVerlust,da mit ihnen Werte verlorengehenund Denk- beziehungsweiseKommunikationsprozesse
behindert werden. Mit dem Verschwinden
gemeinsamerSymboie so wird zumindestunterstellt- geht eine rituelle Verarmung
einher,die Douglasvor allem dem Christentumanlastet.Sie kritisiert an der katholischenKirche insgesamtein ,,verarmtessymbolisches
Wahrnehmungsvermögen",
das
sie- wie mehrfachbetont wird - an die Pygmäenerinnert (vgi, Douglas I974:7)).
KonservativeKirchenkreisedürften in diesenAusführungeneine kaum zu errragende
Provokation gesehenhaben, da hier christlicheRituale wie Meßopfer und Freitagsabstinenzunverhohlenmit magischenHandlungenund Tabus der Primitiven verglichen werden.Viel entscheidender
ist jedoch der folgendePunkt: Douglasbetont den
Verlustgemeinsamer
Symbole,ohne auf die HerausbildungneuerSymbolein anderen
gesellschaftlichen
Bereicheneinzugehen.Aus einer solcheingeengtenPerspektive,die
nur den Verlust, nicht aber die aus jeder Veränderungauch erwachsendenChancen
wahrnimmt, muß der Prozeßder Säkularisierungder westlichen\X/eltnotgedrungen
alseinefortlaufendeGeschichtedesVerfallserscheinen(vgl. o.N. 1975:29).DieseeindimensionaleSichtweise,
die der Studiein weitenBereicheneine konservativeNote
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verleiht, tritt noch deutlicher hervor, wenn die Argumentation von der sakralen
Symboiik auf den Bereich des Profanen übertragenwird und die Autorin hier vor
allem den Antiritualismusder Neuen Linken beklagt.
Ihr Plädoyerfür eine anderetüTahrnehmung
von Symbolund Ritual war nicht nur für
klerikale Kreise,sondernauch für die selbsternannten
progressivengesellschaftlichen
Kräfte der damaligenZeit eine Provokation,denenzufolgesich jedesRitual vor der
Vernunft rechtfertigen und hinsichtlich seiner politischen Funktion legitimieren
mußte. Ein Beispieldafür, was die Lektüre von Douglasseinerzeitauch für die Neue
Linke zum Argerniswerden ließ, ist die folgendePassage:
der sichjede\X/ocheauf einenanderen
Jeder,der heutestudiert,kennt den Seminarleiter,
Stuhl setzt, um in den räumlichenBeziehungender Teilnehmergruppeunrereinander
keinesymbolische
Autoritätsstruktursichabbildenzu lassen,oder den kleinenVerlag,wo
man den Botenjungenhin und wiedernachseinemUrteil über ein Manuskriptfragi und
der VerlagsleitereigenhändigTee kocht, weil man meinr, daß nur ein ständigesVerwischender Rollenunterschiede
zur Solidaritätführen könne (Douglas1974:15).
Gegenüber den hier angeführten Experimenten, die von vornherein zum Scheitern
verurteilt seien, betont Douglas die Notwendigkeit kohärenter sozialer Beziehungen
auf der Grundlage eines kohärenten Symbolsystems.Auch hierzu ein kurzes Zitat:
Denn im Grunde kann jeder MenschseinLebennur im RahmeneineskohärenrenSymbolsystemsführen. [...] \üer das Ritual (und sei es auchnur in seinenhochgradigmagischenFormen) verachtet,hängt in Wirklichkeit im Namen der Vernunft einemhöchst
irrationalenKommunikationsbegriff
an (DouglasL974 :l 4).
Vermutlich hat die Folgen dessen,was Douglas hier einen ,,irrationalen Kommunikationsbegriff" nennt, niemand stärker zu spüren bekommen als die Neue Linke bei
ihrem Versuch, überkommene Rituale abzulegen und alternative Formen der Kommunikation zu entwickeln. Um diesen Versuch und seine Folgen zu illustrieren, sei an
dieser Stelle auf das Buch ,,Zaungäste"von Reinhard Mohr (1992) verwiesen.
Reinhard Mohr, l,angjährigerAktivist der Frankfurter Sponti-Szeneund heure Journalist beim Spiegel,hat ein Buch über die 78er Generation verfaßt, also jene Generation,
die nach Dutschke & Co. kam und im weitesten Sinne in den Jahren zwischen.1950
und t960 geboren wurde. In diesem Buch geht es um den Kampf, den die TBer für
alternative Lebensformen geführt haben, das heißt auch um den Versuch, eingefahrene, ritualisierte Verhaltensstile abzulegen und leere Formalismen zu überwinden.
Doch mit ironischer Distanz kommt Reinhard Mohr auch auf die neuen Rituale zu
sprechen, die sich im Laufe der Zeit in der Sponti-Szeneherausbilden und auf Vollversammlungen und Teach-ins zu beobachten sind:
Das Teach-inder siebzigerJahrewar eine Bühne,wie es sie weder vorher noch nachher
gab. 1...J\X/ährendVortrag, Versammlungsrede
oder öffentlicherGelehrtendisputdas
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\X/issen
- weitergavon obennachunten- ebensoexklusivund dosiertwie hierarchisch
ben,solltedasTeach-inErkenntnisprozesse
in Gangsetzen,die daraufzielten,die Extüfissens,
klusivitätund Hierarchiedes
alsoseineHerrschaftsstruktur
zu unrergraben
und
esallenzugänglich
zu machen.
hatte
So
das
Teach-in
stetsInhaltundFormgesellt...1
schaftlichen\üTissens
im Visier, dieEntlaruunghercschender
Ideologienund die Transzendierung
der sozialen
Strukturen,
in denensiewirksamwurden.DasTeach-in
war das
Verbindungsglied
zwischen
der\üohngemeinschaft
und demBewußtsein,
daßdieTagesschaulügt. Gleichwohlbegannesstetsmit halbstündiger
Verspätung,
weil die meisten
ebennochschnellsehenwollten,wie dieTagesschau
überdenGorleben-TrecA
berichtete.
Außerdemwagverläßlicher
TeilderInszenierung,
dieLautsprecheranlage
defektund der
Hausmeisternicht aufzutreiben.
ZudemmußtenletzteVorgespräche
geführt,Freunde
und Bekanntebegrüßtund dieErmahnung
mehrfachwiederholtwerden,dochbitteetwas
dichterzusammenzurücken,
um denGangfreizumachen.
Sitz[...] Eineunergründliche
ordnungsorgtedafür,daßdie Protagonisten
gemäß
ihrenRollen
im Saalverteiltwaren
(Mohr 1992:7
6-78; Hervorhebungen
im Original).
Während Mohr die Verteilung der verschiedenenGruppen im Hörsaal beschreibt,
wird von ZelIe zu Zeile deutlicher,daß sich in der Revoltegegendie aite Ordnung
unvermittelt eine neueherausgebildethat - und sei es zunächstauch nur die Sitzordnung während eines Teach-insund der ritualisierte Ablauf einer solchen Veranstaltung.Das Teach-inder siebzigerJahre,das Mohr zufolge ,,die ganzeSpannbreite
zwischen\X/ahnsinnund Vernunft umgreifend,immer am Randeder Selbstauflösung
balancierte"(Mohr 1992:80)ist insofernein gutesBeispieldafür,wie dasVakuum,das
durch den Antiritualismusder Neuen Linken entstandenwar, nahezuübergangslos
mit neuenRitualenaufsefülltwurde.
Der Prozeßder Ablehnungund ErneuerungritualisierterHandlungsweisen,
wie er im
jedoch
obigen Zitat ankhngt,er:schließt
sich Douglas
nicht als Gegenstandihrer ethnographischenErkundungen.Sie betont ausschließlichdie Gefährdung der sozialen
Stabilität,die von jedemAntiritualismusausgeht,und siehtin abgelegtenRitualennur
den Moment des Verlustes,nicht aber die Voraussetzungdafüq neue und vielleicht
auch angemessenere
Formen der sozialenInteraktion zu entwickeln.
DieseeindimensionaleSichtweisevon Symbolund Ritual entwertetbis zu einem gewissenGrad dasvon DouglasentworfeneModell, dasdie BeziehungzwischenSozialsystemund Symbolsystem
beziehungsweise
den zu erwartendenGrad von Ritualismus
erklärensoll.Ausgehendvon der These,daß Grundtypenvon Sozialsystemen
spezifi\X/eltanschauung
scheTypenvon
produzieren,benenntDouglaszweiMerkmale,die es
ihr zufolgein Kombinationmiteinandererlauben,alleGeseilschaften
im Hinblick auf
die zugrundeiiegende
Thematikzu klassifizieren:
Das ersteMerkmal beziehtsich auf die Dichte des Klassifikationssystems
einer bestimmtenGesellschaft;
damit ist im weitestenSinnedie sprachlicheStruktur ange-
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sprochen,die die Erfahrungder MitgliedereinerGesellschaft
organisiert.Das zweite
Merkmal beziehtsich auf die Intensitätder Kontrolle,der sich der einzelnein der
sieht.Die beidenMerkmalevon Klassifikationsgitter
sozialenGruppe ausgesetzt
und
Kontrollintensitätbilden jeweilseinehorizontaleund einevertikaleAchse,und in das
sich darausergebendeDiagrammist Douglasbemüht,die unterschiedlichsten
Gesellschaftenzu verorten.
Douglas zufolge kann aus der Position, die eine Gesellschaftinnerhalb diesesDiagrammseinnimmt, auf die dort vorherrschendeVeltauffassungund den gegebenen
werden.Doch die Kapitei, in denen sie eine solche
Grad an Ritualismusgeschlossen
geprägt,der heute kaum noch
Zuordnung vornimmt, sind von einem Schematismus
nachzuvollziehenist. Faßt man ihre Argumentationkurz und knapp zusammen,so
glaubt Douglas die folgende Regel aufstellenzu können:Je komplexer das Klassifikationssystemeiner Gesellschaftund je stärker die Kontrollintensität,um so mehr
stehtvom sozialenAustauschzu erwarten,daß ,,unbeabsichtigte
oder irrelevantekör(Dougl
perlicheVorgängeausihm ausgeschlossen
werden"
as L974:109).Darüberwird
der menschlicheKörper zum mikroskopischenAbbild der Gesellschaft,
der sichdirekt
proportional zum zu- beziehungsweise
abnehmendengesellschaftlichen
Druck mehr
oder wenigerkontrolliert verhält.
DouglasbehauptetdemnacheineEntsprechungzwischenKörperkontrolleund sozialer Kontrolle; ihr zufolgesind in Gesellschaften,
in denendie sozialenKontrollen stark
ausgeprägtsind, auch die Anforderungenan die Körperkontrollebesondershoch (vgl.
Douglas 1914:1,08).
Oder allgemeinerformuiiert: Eine Sozialstruktur,die vom einzelnen ein hohesMaß an bewußterKontrolie fordert, führt zu einemhochgradigforma.lisiertenAusdrucksstilund zur Verleugnungunwillkürlicher körperlicher Vorgänge
(vgl. Douglas I9l4:122). Je komplexer das Klassifikationssystem
einer Gesellschaft
und je intensiverder Gruppendruck, um so eher ist eine Tendenzauszumachen,
die
sozialenAusdrucksformenzu entkörperlichen,ihnen einegleichsamätherischeGestalt
zu geben(vgl.Douglas1974:108).
Doch auch in diesemPunkt baut Douglasin gewisser\X/eiseauf Bernsteinauf. Bernsteinhatte folgendeThesevertreten:Das Muster der sozialenBeziehungenprägt die
Sprachformen;die Sprachformenwiederum kontrollieren das sozialeVerhalten.So
hatte Bernstein beispielsweiseeine Beziehungzwischen restringiertemCode und
Autoritätshörigkeithergestellt.Douglasmacht daraus:Das Muster der sozialenBeziehungen prägt nicht nur die Sprachformen,sondernauch die nicht-verbalenFormen
der Kommunikation, wie zum Beispieldie Körpersymbolik;die nicht-verbalenFormen der KommunikationwiederumkontrollierenihrerseitsdassozialeVerhalten.
Doch in welchem VerhältnisstehenKörpersymbolikund sozialesVerhalten;kommt
der Körpersymbolik - ähnlich den Sprachformen- tatsächlicheine konrollierende
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oder grenzziehendeFunktion zu? Gemeinsammit Marcel MaussunterstreichtDouglas in diesemZusammenhang,
daß es keine natürlicheBetrachtungdes Körpers gibt,
\X/ahrnehmung
sondern daß seine
stets sozialvermittelt ist. Douglas formuliert hier
folgendermaßen:
Der Körperalssoziales
GebildesteuertdieArt und \ü7eise,
wie derKörperalsphysisches
Gebildewahrgenommen
wird; und andererseits
wird in der (durchsozialeKategorien
modifizierten)physischen
\X/ahrnehmung
desKörperseinebestimmteGesellschaftsauf(Douglas
fassung
manifest
I974:99).
Die in Abhängigkeitvon einem bestimmtenSozialsystem
gegebenenKategorien,das
heißt das Klassifikationsgittereiner bestimmtenGesellschaft,beeinflußtdemnachdie
\X/ahrnehmungdes Körpers. Und wie der Körper, vermittelt durch die sozialzu Verfügung gestelltenKategorien,wahrgenommenwird, läßt wiederum.Rückschlüsse
auf
die Gesellschaftzu. Der menschlicheKörper ist für Dougias das mikroskopische
Abbild der gesellschaftlichen
Verhältnisse:Er reagiertals Systemauf dasSozialsystem
und bringt diesessystematisch
zum Ausdruck (vgl. Douglas 1974:123).
Um zu weiteren Aussagenüber die BeziehungzwischenSozialsystem
und Symbolsystemzu gelangen,wertet Douglasethnographisches
Material über die Dinka, Nuer
und andereStammeskulturen
im Hinblick auf den Stellenwertaus,der Trance,Hexenglaube,Ritual und Sünde[sic!] in diesenGesellschaften
zukommt. Auf diesem\X/ege
gelangtsie zu folgender These:Das Interessean der Wirksamkeit magisch-ritueller
Handlungen variiert mit der Stärke der sozialenBindungen;je stärker die sozialen
Bindungen,um so mehr Aufmerksamkeitwird dem Bereichvon Ritual und Magie entgegengebracht.
Und im Gegenzug:Je
schwächer
die sozialenBindungen,um so geringere Bedeutung wird magisch-rituellenHandlungen beigemessen(vgl. Douglas
I914:144).Damit siehtDouglasletztlichihre Ausgangsüberlegung
bestätigt,derzufolge dasVerhältniszwischenSozialsystem
und Symboisystem
mit denZwängenvariiert,
die von Klassifikationssystem
und Kontrollintensitätausgehen.
\X/ennes darum ginge,die Grundthesevon
,,NaturalSymbols"in einem Satz zusammenzufassen,dann müßte dieser folgendermaßenlauten: Variationen der \{/eltauffassungfolgendenender Sozialstruktur.Mit anderen\(/orten:Die Überzeugungen,
die
wir haben, sind nicht autonom, sondernnachhaltigvon sozialenDeterminanten
bestimmt(vgl.Douglas1974:196).
Deshalbist das Verschwindenvon Symbolund Ritual für Douglasauch nicht das
Ergebniseinessichstetigentwickelnden
Bewußtseins
desMenschen,sondernschlicht
a u fe i n e A b n a h m e d eKro n s i s t e n z d e r S o z i a l s t r u k t u r
zurückzuführen.
Gleichermaßen
lockereoder - wie es bei Douglasheißt - verwaschene
Sozialstrukturen kennzeichnendie Lebensweltdes LondonerVorstadtbewohners
wie auch die
des Ituri-\X/ald-Pygmäen
und führen dazu,daß beide ein vergleichbarerAntiritua-
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iismusverbindet,der sich in einerAblehnungdesFormalen,Magischenund Doktrinärenäußert(Douglas1974:56).
Zu welchenEinsichtengelangtnun Douglas,wenn sieihre an Stammesgesellschaften
gewonnenenErkenntnisseauf die modernen Industrienationenüberträgt? Die
Abnahmeder Konsistenzder Sozialstrukturmacht Douglaszum Beispielauch für die
Ende der 60er Jahre verantwortlich(vgl. Douglas 1914:191).Der
Studentenrevolte
Protest der Studenten in zahlreichenwesdichen Ländern wird von ihr nicht im
Zusammenhang
mit Vietnamkriegoder Notstandsgesetzgebung
gesehen,
sondernauf
eine ,,inadäquateStrukturierung der Universitätspopulation"beziehungsweise
fragmentarischeund kurzlebigeGruppenbildungenan den Hochschulenzurückgeführt
(vgi.Douglas1974:190-191).
Aussagenwie diese,die eine ethnologischinspiriertepolitischeZeitdiagnostikbereits
in ihren Anfängendiskreditierthabendürften,sind ein weiteresBeispieldafür,wasuns
als StudentenEnde der 70er Jahre gegenMary Douglasaufgebrachthat. Doch aus
einem gewissenzeitlichen Abstand herauswird auch deutlich, daß sich in ,,Rirual,
Tabu und Körpersymbolik" eine Reihevon Einsichtenfinden, die bis heute wegweisend gebliebensind. Die Leistung von Mary Douglas bestehtvor allem darin, den
menschlichenKörper als Symbolsystem
wahrgenommenund damit als ethnographi(Zwangs-)Verhäitnisse
schesObjekt erkannt zu haben,an dem sich gesellschaftliche
ablesen
lassen.
Diese Einsichten stehen freilich in einem auffälligenKontrast zum konservativen
Grundtenor vieler ihrer Außerungen.Doch vielleichtmußte sich DouglasdieseintellektuelieEigenständigkeitgegenüberzeitpolitischenSrömungenbewahren,um überhaupt zu solchenEinsichtengelangenzu können. So stehenunterschiedlichste
Aussagenauf engstemRaum nebeneinanderund bilden einenWiderspruch,der letztlich
nicht aufzulösenist. Deshalbsei auch dasletzte\X/ortan einenRezensenten
von Mary
Douglas delegiert,der in Anlehnung an den Titei ihres Buches,,Purity and Danger"
(1966)seineLeser zu folgendemauffordert:,,sacrificeyour purity, celebratethe danger,buy, read,get angryover,and discussthis book" (SilvermantgTlJ,295).
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