der
CliffordGeertzund der Verstehensbegriff
i nterpretativenAnthropologie
von Volker Gottowik
Es ist nicht nötig,alleszu wissen,
um etwaszu verstehen.
Clifford Geertz

Stellenwertfür die
Wollte man einenText benennen,dem ein paradigmatischer
interpretativeAnthropologie zukommt, wäre auf ,Deep Play': Notes on the Balinese Cocffight (1972) von Clifford Geertz zu verweisen.'In diesem Essay
Symbolsystemunterwird der balinesischeHahnenkampfals kulturspezifisches
bzw. kulturhermeneutischen
einesinterpretativen
suchtund die Verfahrensweise
Ansatzesexemplarischverdeutlicht. Alsparadigmatischkann der genannteText
insoferngelten,als es Geertzhier offenkundiggelungenist, den balinesischen
Hahnenkampfnicht nur aus der Perspektiveder Einheimischendarzustellen,
sondernauch verständlichzu machen,was seine Attraktivität auf Bali begründet.
Greift man nun Geertz'Essayauf, um sich der Problematikinterkulturellen
Verstehensanhand eines konkreten ethnographischenFallbeispielszu nähern,
wäre zunächstfolgendesfestzuhalten:Der balinesischeHahnenkampffolgt einem Ablauf, der vordergründigrecht simpel erscheint;das Prinzip bestehtden
Worten von Clifford Geertz zufolge darin, ,,daßein Hühnervieh ohne Sinn und
Verstand ein anderesin Fetzen hackt";' derweil schließen die zuschauenden
Männer auf den Ausgangdiesesblutigen ZweikampfesuntereinanderWetten ab.
Damit ist ein Geschehenangedeutet,das uns zwar befremdet,aber doch nicht
gänzlich fremd zu sein scheint.
Wetten sind uns aus unseremeigenenkulturellen Kontext vertraut;wir haben alle schon einmal gewettet- um des Nervenkitzelswillen, wegen der Aussicht auf schnellesGeld oder auchnur so zumZeitvertreib.Doch was am balinesischenHahnenkampfinitiert und deutlich macht,dasses hier um mehr geht als
Nervenkitzel, Geld oder Zei*ertreib, ist folgendes:Es gibt zahlreichebalinesischeMänner, die mehrmalswöchentlichan solchenHahnenkämpfenteilnehmen
und dabei Summen als Wetteinsatzaufbieten, die geeignet scheinen,sie um
Clifford Geeftz'.,,,DeepPlay': Notes on the BalineseCockhght", in: ders.: TheInterpretation of Cultures.SelectedEssays,New York 1973,5.412-453(Orig . 1972).
Hahnenkampf',in: ders.:
Clifford Geertz,,,Deep Play': Bemerkungenzum balinesischen
Dichte Beschreibung.Beiträge zum Verstehenkultureller Systeme,Frankfurt/Main 1983,
5.202-260,hier S.254.
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Haus und Hof zu bringen. Was aberveranlassteinen Reisbauern,Dorfschullehrer oder Tagelöhnerdazu,auf den Sieg seinesHahns eine Summe zusetzen,
fiir
die er zwei Monate lang hart arbeitenmuss,und das- wohlgemerkt- bei paritätischenGewinnchancen?
In unserenAugen ist es in einemhohenMaße unvernünftig,sich an solchen
Wetten zu beteiligen,da das Risiko in keinem sinnvollen Verhältnis zu den
Gewinnchancenzu stehen scheint. Warum lassensich balinesischeMänner
dennoch darauf ein? Wenn es vor dem Hintergrund unsereszweckrationalenDenkens nicht nachvollziehbarist, warum die Akteure so agieren,wie sie agieren,
stehtzweierlei zu vermuten:
1. dass beim balinesischenHahnenkampfmehr passiert,als uns von
,,Wetten
dass...?",Lotto/Toto oder pferderennenher vertrautist: und
2. dass hier etwas passiert,das sich der direkten Beobachtungnicht erschließt,
die ausschlie/3lichauf den Hahnenkampfgerichtetist, nicht aber auf den
kulturellen Kontext, in dem er steht.
Wir können demnachweder unsereeigenenKategorien und Konzepte
auf die
balinesischenVerhältnisseübertragen,noch davon ausgehen,dasseine systematische Beobachtung des fraglichen Phänomenszu umfassenderenEinsichten
führte. Wie kann es dennochgelingen,ein fremdesSymbolsystemwie
den balinesischenHahnenkampfzu verstehen?Clifford Geertzhat eine klare
Antwort
auf dieseFragegegeben- doch wer ist eigentlichdieserClifford Geertz?
Clifford Geertzgilt als einer der bekanntestenund einflußreichstenzeitgenössischenEthnologen-Er wurde 1926 in Nordkaliforniengeboren,wuchs
in
einfachen Verhältnissenauf, meldete sich als Kriegsfreiwilllger zur
Navy und
erhielt nach Kriegsendeeinen GI Bitl, der ihm erst eine Universitatsausbildung
unter anderem in Harvard ermöglichte.3Forschungsaufenthalte
fiihrten ihn ii
den 50er Jahrennach Java und Bali sowie Mitte der 60er Jahrenach
Marokko,
wo er gleichfallslangfristigeempirischeStudien(,Feldforschung.)
durchführte.
Wissenschaftshistorisch
bedeutsamist vor allem die zweite Halde der 60er Jaht-., u]: Geertz- gemeinsammit David Schneiderund nebenVictor Turner an
der University of Chicago arbeitet.In diesen Zeitraumftillt die Begründung
der
symbolischenresp.interpretativen
Anthropologie.
Dem Ansatz einer interpretativenAnthropologieliegt kein ausgearbeitetes
theoretischesProgramm zugrunde;es gibt lediglich veieinzelteprogrammatischeAussagenin den Essaysvon Clifford Geerti derenwichtigst" in
A.. ersten
Hälfte der 70er Jahreerscheinen;hierzu gehörenThick Descrlitton: Toward
an
Interpretive Theoryof Culture (1973),,From the Native'spoint of view,:
on the

'

Vgl-Fred Inglis CIffird Geertz.Culture,Customand Ethics,Cambridge2000,
S.4.
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Nature of Anthropological (Jnderstanding(1914) und eben ,Deep Play!: Notes
on the BalineseCockfight(1974.4
Die genanntenEssaysbegründenGeertz' Renommee,einer der fiihrenden
Köpfe der nordamerikanischen
Kulturanthropologiezu sein. Als sich andere
namhafte Fachkollegenwie Louis Dumont, Mary Douglas, Edmund Leach,
StanleyTambiah,Godfrey Lienhardtund JamesFernandezvon seinenSchriften
beeinflusstzeigen,entwickeltsich die interpretativeAnthropologieim Verlauf
der 80er Jahrezu einer der internationalbedeutsamsten
theoretischenStrömungen in der Ethnologie.Hierzulandeist der Einflussvon Clifford Geertzvor allem im Bereichder Literatur-und Geschichtswissenschaften
zu spüren;dagegen
jüngste
wurde er von der deutschsprachigen
Ethnologiebis in die
Vergangenheit
hinein allenfallsam Randezur Kenntnisgenommen,geltenseineSchriftenhier
vielendoch als zu essayistis
ch, zuphilosophisch,
zu postmodernetc.5
Geertz ist heute Professor fiir Social Scienceam Institute for Advanced
Studyin Princeton;entbundenvon allen Lehrverpflichtungen,steht er einemreinen Forschungsinstitutvor, das über genügendRessourcenverfügt, um immer
wiederhochkarätigeWissenschaftler
ausaller Welt an sich zu binden.Die Position, die Geertzinnerhalbdes Wissenschaftsbetriebs
bekleidet,gilt - nicht ganz
zu unrecht- als der Papststuhlder Ethnologie.
Für den Verstehensbegrifßder interpretativenAnthropologie sind vor allem die drei genanntenEssaysvon Clifford Geertz relevant: Auf Deep Play
wurde bereits verwiesen,uffi den balinesischenHahnenkampfals ethnographisches Fallbeispiel einzuführen; auf Thick Description und Fom the Native's
Point of View wird im folgendeneingegangen,um zu ermitteln, was Geertzunter ,Verstehen' versteht;indem die theoretischenAusführungenvon Geertz auf
das genannteFallbeispielund vice versabezogenwerden,sollte es möglich sein,
die Bedingungender Möglichkeit, fremde Lebensforrnenund Weltbilder zu verstehen,aus kulturhermeneutischerPerspektiveaufzuklären.
In ,From the Native's Point of View': On the Nature of Anthropological
tJnderstanding6kommt Geertzzunächstauf einen Skandal in der Ethnologi" t
sprechen,der es erlaubt,ein paar grundsätzlicheAussagenüber das Geschäftdes
a Alle in: Clifford Geertz:TheInterpretation
of Cultures.SelectedEssays,
New York 1973,
und ders.: Local Knowledge.Further Essaysin InterpretiveAnthropology,New York

r983.
Vgl. dagegen Irmtraud Stellrecht: ,,InterpretativeEthnologie", in: Thomas Schweizer,
MargareteSchweizer,WaltraudKokot (Hg.): Handbuchder Ethnologie.Festschriftfür Ulla Johansen,Berlin 1993, 5.29-73; Eberhard Berg, Martin Fuchs (Hg.): Kultur, soziale
Praxis, Text. Die Krise der ethnographischenRepräsentation,Frankfurt/Main 1993; Volker Gottowik: Konstruktionen desAnderen. Clffird Geertz und die Krise der ethnographischen Reprösentation, Berlin 1997.
Clifford Geertz: ,,,From the Native's Point of View'. On the Nature of Anthropological
Understanding",in: ders.:Local Knowledge(197$ 5.55-70.

158

Volker Gottowik

Ethnographenzu treffen Im Zentrum dieses Skandalssteht Bronislaw Maliund ausgelöstwurde
nowski, der Begninderder britischenSozialanthropologie,
dieserSkandalvon dessenWitwe Valetta,als diesedie nicht flir eine Publikation bestimmtenFeldtagebücherihres verstorbenenMannes Ende der 60er Jahre
der Öffentlichkeit zugänglichmachte.T
Die Tagebüchersind aus der legendärenForschungvon Malinowski hervorgegangen,die dieserwährenddes erstenWeltkriegesauf dem zu Neuguinea
gehörendenTrobriand-Archipel durchgeführt hat. Der Stellenwert, der dieser
Forschungflir die moderneEthnologie zukommt, dürfte kaum überzubewerten
sein; er gründetauf der Einheit von empirischerUntersuchung,ethnographischer
Beschreibungund methodischerBegründung, die Malinowskis Monographie
über die Trobriander auf einzigartigeWeise verkörpert.Die theoretischeAuswar sicherlichnicht neu, doch ist sie selten
richtung seinesForschungsansatzes
so klar und prägnantformuliert worden. So beschreibtMalinowski die zentrale
Intention seinerForschungbei den Trobriandernfolgendermaßen:,,Das Zielbesteht, kurz gesagt,darin, den Standpunktdes Eingeborenen,seinenBezug zum
Leben zu verstehenund sichseineSicht seinerWelt vor Augen zu führen."8
Die Forderung,an fremde Kulturen keine kontextfremdenKategorienheberanzutragen,
sonderndiese,from the native'spoint of view' zu untersuchen,
gnindetdie moderneEthnologie;dieseForderungsetztsich fachinternmit Malinowski durch und wird von Geertznoch einmal programmatischerneuert.eDarüber hinausbestehtinnerhalbder EthnologieweitgehendEinigkeit darüber,dass
die Einlösungder genanntenForderungan drei konkreteBedingungengebunden
ist:
l. langfristige stationcireForschung: Damit ist ein mehrmonatigerAufenthalt
der idealiterein bis zwei Jahreumdes Ethnographenvor Ort angesprochen,
fasst;
2. teilnehmendeBeobachtung:Damit ist die Teilnahme des Ethnographenam
Alltagslebender Einheimischengemeint,die idealerweisebeinhaltet,dasser
Kultur wird;
temporäresMitglied der zu untersuchenden
3. Kenntnis des indigenenldioms: Damit ist die Beherrschungder Lokalsprache
angesprochen,
die es dem Forschererlaubensoll, sich ohne Vermittlung seitens Dritter an den alltäglichenGesprächender Einheimischenzu beteiligen,
d.h. idealiterfrei mit ihnenzu kommunizieren.

Vgl. BronislawMalinowski:A diary in the strict senseof the term,New York 1967,dt.Ein
Tagebuchim strikten Sinnedes Wortes.NeuguineaI9l4-191B, Frankfurt/Main 1986.
Bronislaw Malinowski: Argonauten des westlichenPazifik. Ein Bericht über (Jnternelzmungen und Abenteuerder Eingeborenenin den Inselweltenvon Melanesisch-Neuguinea,
Frankfurt/Main 1979,S.49,Hervorhebungim Original.
Vgl. Clifford Geertz:,,,Ausder Perspektiveder Einheimischen'.Zum Problemdes ethnohier S.290.
logischenVerstehens",in: ders.:DichteBeschreibung,S.2S9-309,
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gehenim wesentlichen
Die drei Bedingungen
auf Malinowskizurück,der sie in
der Einführungzum erstenBand seinerTrobriand-Monographie
nicht nur aufgestellt,sondernden Ertrageinessolchenmethodischen
Vorgehensauchsogleich
dokumentierthat in ebenjener Monographie,die die Trobrianderzu einen-r
klassischenGegenstandder Ethnologiehat werdenlassen.DiesesWerk vermittelt den Eindruck,dasses unter Beachtungder genanntenBedingr"rngen
tatsächlich gelingenkann, sich einer fremdenKultur aus indigenerPerspektivezu nähern. Malinowski gilt jedenfallsals einer der erstenEthnologen,dem es gelungen ist, eine fremde Kultur nicht bloß von außen,d.h. als eine fremde zu beschreiben,sondernLebensfonhund Weltbild ihrer Mitglieder von innenheraus
zu verstehen.
Als MalinowskisFeldtagebücher
auf BetreibenseinerWitwe postumveröffentlichtwerden,erscheintder Gründungsheros
der modernenSozialanthropologie plötzlich in einemanderenLicht: Zlm Vorscheinkommt nicht ein Forscher,
der auf gleicherAugenhöhemit den E,inheimischen
verkehrtund Teil der lokalen Gemeinschaftgewordenist, sondernjemand, der freiweg bekennt:,,Ich litt
furchtbar daran, in diesem Pandämoniumvon Kindern und Niggers leben zu
müssen."toDie Tagebücherverdeutlichenzudem,dassMalinowski die weitgehend nacktenKörper der weiblichenBevölkerungals Bedrohungempfand,der
er mit herabsetzenden
Formulierungenund anderenMitteln der Abwehr begegnete; auf die Konflikte mit den Einheimischen,die bei einer Aufenthaltsdauer
von rund 19 Monatennicht ausgeblieben
sind, reagierteer mit Rassismenund
vereinzeltsogarmit gewalttatigenAusbrüchen."Der Skandal,den die Publikation der Feldtagebücherin der Ethnologieheraufbeschwor,war beträchtlich.
Auf diesenSkandalbeziehtsich Geertz,rrmdie Fragenach den Bedingungen ethnographischenVerstehenserneutaufzuwerfen.Angesichtsder Differenzen, die bei Malinowski zwischeninoffiziellen Feldtagebüchernund offiziellen
Publikationen zutage getretensind, stellt er zunächstfest: DerselbeEthnologe,
der den Mythos vom einfühlsamenund verständigenForscher begründethat,
sollte ihn auch zerstören.t' Denn die Feldtagebücheroffenbaren iraller Deutlichkeit, dassdas Verstehender Mitglieder extrem fremder Gesellschaftennicht
so einfach gelingen will. Da die Ethnologie gleichwohl am Postulat festhalten
müsse,fremde Kulturen ,from the native's point of view' zu untersuchen,werfen die Tagebüchervor allem ein erkenntnistheoretisches
Problem auf. Dieses
Problem bringt Geertzin einer rhetorischenFrage auf den Punkt, die im englischenOriginal folgendermaßenlautel ,,What happensto verstehen,when einMit den Begriffen verstehenund einfühlen versuchtGeertz
fi)hlen disappears?"r3
'0

B. Malinowski: Ein Tagebuch,S.Z42,Hervorhebung
im Original.

U*t.a.a.O.,
z. B. 5.224,
5.232,
5.244.
ll
'' Vgl. C. Geertz:
Perspektive",
der
5.289.
,,Aus
l3

C. Geertz:,,Fromthe Native's Point of View", 5.56,Hervorhebungim Original.
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hermeneutischeTradition anzuknüpfen;und in
bewusstan die deutschsprachige
der Tat gilt innerhalb dieser Tradition, soweit sie als romantisch beschrieben
werden kann und mit den Namen Schleiermacherund Dilthey verknüpft ist, das
Einfühlen in fremdes Seelenlebenals Bedingungder Möglichkeit jeden Verstehens.raDieser Weg scheintnun jedoch dem Ethnologenverstellt. Geertz spricht
in diesem Zusammenhangvon einem ,professionellenDilemma', das letztlich
darin besteht,sich die Perspektiveder Einheimischenzu eigen machenzu wollen, sich abernicht in ihr Denkenund Fühlenhineinversetzenzu können.
In Bezug auf das eingangs angesprocheneethnographischeFallbeispiel
stellt sich dieses Problem in gleicher Weise: Der balinesischeHahnenkampf
scheintuns nicht nur unvernünftig,sondemauchgrausamzu sein, so dasses uns
schwer fallen dürfte, die BegeisterungeinesBalinesenfür dieses.blutige Schauspiel zu teilen. Heißt das aber auch,dasses uns nicht gelingenkann, ihn im Sinne von Clifford Geertzzu verstehen?
Geertz zufolge muss man nicht denken,fühlen und wahrnehmenwie ein
Einheimischer,um al wissen, wie Einheimischedenken,fiihlen und wahrnehmen; man muss- mit anderenWorten - kein Eingeborenersein,um über EingeboreneBescheidzu wissen.lsEs ist gar nicht notwendig, ihre Auffassungenzu
teilen und ihre Überzeugungenzu übernehmen,um sie in Erfahrung ztJbringen.
Fallbeispiel- kein HahMan muss- bezogenauf das genannteethnographische
nenkämpferwerden, um einen balinesischenHahnenkämpferzu verstehen,ja,
man muss Hahnenkämpfenoch nicht einmal gut finden, um nachzuvollziehen,
was sie für die Balinesenbedeuten.Geertzsucht demnachweder eine geistige
Korrespondenznoch eine mystischeKommunion mit den Einheimischen,sondern beschränktsich darauf, ihr Selbstverständnis
in Erfahrung bringen zu wollen: ,,Es geht vielmehr darum herauszufinden,wie sie sich überhauptselberverstehen."l6
Wie sich Trobrianderoder Balinesenselberverstehen,weiß niemandbesser sollte man meinen- als Trobrianderoder Balinesen.Doch dieserpopulären Vorstellung widersprichtGeertz mit Nachdruck:Denn die Einheimischen
keine Rechenschaftab, solangees ihnen
legen sich über ihr Selbstverständnis
unproblematischund damit selbstverständlich
erscheint.Ja, sie besitzen Geertz
zufolge nur eine vage Vorstellung davon, dass sie überhauptüber ein solches
verfügen.
Selbstverständnis
der Balinesenin Erfahrung zu bringen, verwirft
Um das Selbstverständnis
jedoch
nicht nur die Empathie,sondernauch den Dialog; er suchtnicht
Geertz
um sich ihr Selbstverständnis
in Redeund
dasGesprächmit den Einheimischen,
'o Vgl.
Wilhelm Dilthey: ,,Die Entstehungder Hermeneutik",in: ders.:GesammelteSchrifund Meten,Bd.5,LeipziglBerlin 1924,S.330f;vgl. auchHans-GeorgGadamer:.1/ahrheit
'197
(
5, S.I 79ff.
.''- thode. GrundzügeeinerphilosophischenHermeneuttfr 1960)Tübingen
Vgl. C. Geertz:,,Ausder Perspektive",S.290f.

'u A.a.o..s.292.
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Gegenredekommunikativ zu erschließen,was ja geradeein Bewusstseinvon
auf Seiten seiner Gesprächspartner
diesem Selbstverständnis
voraussetzte;er
plädiertvielmehr dafür, sich den symbolischenFormen(Worte, Bilder, Instituetc.)zuzuwenden,
tionen,Verhaltensweisen
mit denendie Einheimischendieses
zum Ausdruck bringen:vor sich selbstund gegenüberandeSelbstverständnis
ren. Das geschiehtGeertzzufolge z.B. im Ritual, im Theater,auf dem Marktplatz oder ebenbeim Hahnenkampf.
Dass Geertzden balinesischenHahnenkampfals kulturspezifisches
Symbolsystemuntersuchenkann,mit dem das Selbstverständnis
der Balinesenund im weiterenSinne das Ethosder balinesischen
Kultur zum Ausdruckgelangt,
ist bis zu einem gewissenGrad seinemSymbolbegriffgeschuldet:Unter einem
Symbol versteht Geertz im wesentlichenalles, was nicht nur auf sich selbst,
sondernzugleich auch noch auf etwasanderesverweist.Und ein zentralesSy-bolsystemjeder Kultur ist zweifellosdie Sprache,auf die sich Geertzverschiedentlich als Paradigmabezieht:Untersuchtman die hier gegebenenKlassifikationssysteme,erfasst man Geertz zufolge nicht nur Begriffe, sondern zugleich
auch Wahrnehmungen,Empfindungen,Anschauungsweisenund Erfahrungen,
die darin zum Ausdruck gelangen.ttSo kommen etwa mit Verwandtschaftstermini nicht nur kulturspezifischeVorstellungendarüberzum Ausdruck, wer mit
wem als veiwandt gilt, sondernauch wer untereinanderheiratendarf oder gerade nicht heiraten darf etc.; die unterschiedlichenVerwandtschaftssysteme,
die
die Menschheithervorgebrachthat, sind wenn man so will in diesesprachspezifischenTermini eingeschrieben.
Und insofern dieseTermini öffentlich gebraucht werden, tritt auch die Bedeutungoffen zutage,die ihnen als Teil eines
umfassenderenSymbolsystemszugrundeliegt.
In diesem Sinne ist auch der Hahnenkampffi.ir Geertz ein Symbolsystem,
bei dem Federn, Blut und Geld zu Zwecken eingesetztwerden, die über sie
selbsthinausweisen.Obwohl Geertz denHahnenkampfins ZentrumseinerDarstellung rückt, sieht er darin jedoch kein Schlüsselsymbolzum Verständnisder
balinesischenKultur. Er bestreitetvielmehr die Existenz solcher Schlüsselsymbole und betont, dass eine ethnographischeUntersuchungüberall beginnen und
an beliebiger Stelle aufhörenkönne, solangedie zu untersuchendenSymbolsysteme ,,etwasüber etwas aussagen"und dies zu jemandem sagen.ttDa solche
Aussagenfür gewöhnlich im öffentlichenRaum getroffen werden,sind sie prinzipiell auch dem Ethnographenzugänglich.
Für die Untersuchungder Symbolsystemeeiner fremden Kultur schlägt
Geertznun ein Verfahren vor, das er als ,,dasbeständigedialektischeLavieren
zwischen kleinsten lokalspezifischenDetails und umfassendstenStrukturen"re
t7
Vgl. a.a.O.,S.306.
r8
Vgl. C. Geertz:,,DeepPlay",S.258f.
t9

Vgl. C. Geertz:,,AusderPerspektive",
5.307,
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bezeichnet.Er bezieht sich in diesemZusammenhangexplizit auf Wilhelm Dilthey und den hermeneutischenZirkel, demzufolgedas Ganzeaus der Perspektive seinerTeile und vice versazu betrachtensei. Auf dieseWeise gelangtGeertz
schließlich zu der These, dass das Verstehenfremder Kulturen prinzipiell mit
dem Lesen eines Gedichtes,d.h. der InterpretationeinesTextes verglichen werden könne, gilt doch auch hier die gleiche Zirkelstruktur des Verstehens:Die
Teile entfaltenihre Bedeutungerst in der Beziehungzum Ganzen,während das
Ganzestetsmehr ist als die SummeseinerTeile. Geertzversuchtdemnach,mit
der Hinwendung zur Texthermeneutikdem Verstehensbegriffder interpretativen
Anthropologie eine erkenntnistheoretische
Grundlagezu geben.
Vor diesemHintergrund kann es nicht überraschen,dassdie Text- und Lese-Metapherin allen drei genanntenEssaysvon zentra\erBedeutungist. So zum
Beispiel auch in Deep Play, wo Geertz folgendesausfrihrt: ,,Die Kultur eines
Volkes bestehtauseinemEnsemblevon Texten,die ihrerseitswieder Ensembles
sind, und der Ethnologebemühtsich, sie über die Schulternderjenigen,für die
sie eigentlichgedachtsind, zu lesen."20
In diesemSinneversuchtauch Geertz,
die Bedeutungdes Hahnenkampfesüber die Schulternder Balinesenzu erfassen,d.h. ,ausder Perspektiveder Einheimischen'zu verstehen;dafiir ist es notwendig, den Hahnenkampfin eine aufschlußreicheBeziehungzu anderenSymbolsystemender balinesischen
Kultur zu setzen.
Die von Geertz erhobeneForderung,die balinesischeKultur im Medium
ihrer Tänze, Schattenspiele,
Bildhauerkunst,Mädchen(!) oder Hahnenkämpfe
zu betrachtenund diesewie Texte im Hinblick auf ihre Bedeutungzu lesen,2r
setzt einen erweitertenTextbegriff voraus. In diesemZusammenhangwird nun
der dritte hier zur DebattestehendeEssaymit dem Titel Thick Description: Toward an Interpretive Theoryof Culture relevant.22
Auch dort findet sich die Lese- und Textmetapher,wenn es etwa heißt:
Ethnographiebetreibengleicht dem Versuch,ein Manuskript zu lesen (im Sinne
von ,eineLesartentwickeln'),das [...] abernicht in konventionellenLautzeichen,
sondernin vergänglichenBeispielengeformtenVerhaltensgeschriebenist.2l

Deutlich über Dilthey und den hermeneutischen
Zirkel hinausgehend,
schließt
Geertzin diesem Essay zu Paul Ricmur auf, der bekanntlichdas Modell des
Textes resp. der Textinterpretationzum Paradigmader gesamtenKultur- und

rl)
2l
7?

C. Geertz:,,DeepPlay", 5.259.
Vgl. ebd.,Fußnote43.
Clifford Geertz:,,Thick Description:Toward an InterpretiveTheory of Culture", in: ders.:
The Interpretationof Cultures,5.3-30,dt. ,,DichteBeschreibung.Bemerkungenzu einer
deutendenTheorievon Kultur", in: ders.:DichteBeschreibttng,5.7-43.
C. Geertz:,,Dichte
Beschreibung",
S.15.
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erklärt hat.2a
Gemeinsammit diesemplädierter dafür,den
Sozialwissenschaften
Begriff des Textesvon dem der Schrift resp.Sprachezu emanzipierenund auf
den in Wort und Tat geführtensozialenDiskursauszuweiten.Von Paul Ricceur
übernimmt er darüberhinaus die Idee der Niederschriftvon Handlungen:Der
Ethnographuntersuchtdie fremdeKultur im Medium ihrer Symbolsysteme,
liest
derenBedeutungherausund hält sie in seinenethnographischen
Aufzeichnungen fest; wo dies gelingt, spricht Geertzim Rückgriff auf einen Ausdruck von
- in Abgrenzungzu dünner BeschreiGilbert Ryle von dichten Beschreibungen
bungen,die lediglich den Verlauf des sozialenDiskursesfesthalten,nicht aber
dessenB edeutungerfassen.25
Für Geertz ist Kultur nicht nur gleichbedeutend
mit einem Ensemblevon
Texten,die sich untereinanderdurchauswidersprechen
können,sonderner vergleicht Kultur auchmit einemBedeutungsgewebe,
das die Einheimischenselbst
gesponnenhabenund in das sie zugleichauf eine für sie undurchschaubare
Weise verstrickt sind.2uDie Einheimischenwerdenin diesemSinne von den Symbolsystemengeprägt,die sie selbst mitgestalten,ohne jedoch deren Bedeutung
explizierenzu können.Hier setztdie Aufgabedes Ethnographenein.
Die Aufgabe des EthnographenbestehtGeertz zufolge darin, den in Wort
und Tat gefiihrten sozialenDiskurs zu interpretierenund die zugrundeliegende
Bedeutung aufzudecken;allerdings hat der Ethnograph selbst keinen direkten
Zugangzu diesenDiskursen,insoferner nicht Mitglied der entsprechenden
Kultur ist. Er ist vielmehr auf Vermittlung seitensder Einheimischenangewiesen;
mit anderenWorten: ,,Wir interpretierenzunächst,was unsereInformantenmeinen, oder was sie unsererAuffassung nach meinen, und systematisierendiese
Interpretationendann."21Das ErgebnisdieserethnographischenDeutungsbemühungen sind Interpretationenvon Interpretationenbzw.Interpretationenzweiter
oder gar dritter Ordnung, deren Reichweitedeutlich hinter dem Erklärungswert
sogenannterharterWissenschaftenzurückbleibt.
Den Geltungsanspruchethnographischer
Aussagennimmt Geertzauch darüber zurück, dasser ihren prinzipiell fiktionalen Charakterbetont: Es sind Fiktionen, nicht in dem Sinne,dasssie falschwären,sondernin dem Sinne,dasssie
,,efwasGemachtes"oder ,,etwasHergestelltes"sind, was sie wiederum in die
Nähe von literarischen Texten rückt;28das Schreiben von Ethnographie ist

'o

Vgl. Paul Ricaur: ,,Der Text als Modell. Hermeneutisches
Verstehen".in: Walter L. Bühl
(Hg.): verstehende soziologie. Grundzüge und Entwicklungstendenzen,München 1972.

s.252-283.
Vgt.
C. Geertz:
Beschreibung",
S.l0f.
,,Dichte
i]
vgt.a.a.O.,
S.9.
1l
'' A.a.O..5.22.
, .23.
" V g l . a . a . O .S

164

Volker Gottowik

Geertzzufolge ein imaginativerVorgang und zugleichein offener Prozess:,,Die
Untersuchungvon Kultur ist ihrem Wesennachunvollständig."2e
In diesem Sinne ist auch Geertz' Interpretationdes balinesischenHahnenkampfes als ein Deutungsangebotim Rahmeneinesoffenen und prinzipiell unabgeschlossenenForschungsprozesses
zu verstehen.Dieses Deutungsangebot
wird aus der Perspektiveder Einheimischenvorgetragen,ohne mit der Perspektive der Einheimischenidentisch zu sein - schließlich nimmt der Ethnograph
nicht unbedingtdas wahr, was die Einheimischenwahrnehmen,30
und seineBeschreibungendes Wahrgenommenensind,hausgemacht': Beschreibungendes
Ethnographen,nicht der Ethnographierten.3r
Von daher vermögensich die Einheimischenselbstin ethnographischen
Beschreibungen,die ,aus der Perspektive
der Einheimischen'vorgenommenwurden,nur bedingtwiederzuerkennen.
Die hier anklingendenRelativierungen,die Geertzhinsichtlich seinerInterpretation des balinesischenHahnenkampfesvornimmt, stehen in deutlichem
Kontrast zu der ungeheurenWirkung, die Deep Play entfaltenkonnte. Immerhin
kommt diesemEssaynicht nur ein paradigmatischerStellenwertfür die interpretative Anthropologie zu, sonderner gehört auch zu den am häufigstenzitierten
ethnographischen
Texten aus der zweitenHälfte des 20. Jahrhunderts.Die damit
angedeutetePopularitätvon Deep Play hat sicherlichauch damit zu tun, dassdie
Geertz'sche Interpretation des balinesischenHahnenkampfesin einem hohen
Maße plausibelerscheint
Im Rahmen seiner ethnographischenUntersuchungwar Geertz zunächst
aufgefallen,dassdie sozialenAkteure beim Hahnenkampfnie gegenMitglieder
ihrer eigenenVerwandtschaftsgruppe
wetten.Geertzhat die Allianzenbildungen
verfolgt und die Regeln herausgearbeitet,
die ihnen zugrundeliegen.32euf diesem Wege gelangteer zu der Einsicht, dassbeim Hahnenkampfmehr auf dem
Spiel steht als Geld, nämlich ,,Ansehen,Ehre, Würde, Respekt- kurzum Status".33Denn der einzelneHahnenkämpfer
wird in einem solch hohenMaße mit
seinemHahn identifiziert, dassim Medium des Hahnenkampfesinterne Statusrivalitäten ausgetragenwerden können; von daher steht für Geertz folgendes
fest: ,,[...]nur dem äußerenAnscheinnachkämpfenda Hähnegegeneinander,
in
Wirklichkeit sind es Männer."34Es ist demnachnicht das Geld, Our den Hahnenkampfzu einem,,DeepPlay" macht,sondernder Status,der symbolischaufs
Spielgesetztwird, verhilft ihm zu seinertieferenBedeutung.

29
30
JI
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JJ

34

A.a.O.S
, .41.
Vgl. C. Geertz:,,Ausder Perspektive"
,s.292.
Vgl. Clifford Geertz:Die künstlichenLYilden.Der Anthropologe als Schriftsteller, Frankfurt/Main1993,S.139.
Vgl. C. Geertz:,,DeepPlay", S.237ff.
A.a.O..5.232.
A.a.O..S.209.
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Entscheidendfür Geertz'Argumentationist nun jedoch, dassdie Symbolsysteme einer Kultur nicht nur das Verständnisder Einheimischenvon sich und von
anderenwiderspiegeln,sondernzugleich auch Einfluss darauf nehmen: Als
nicht nur
Symbolsystembringt der Hahnenkampfdie genanntenStatusrivalitäten
zum Ausdruck,sonderner produziertsie erstbis zu einemgewissenGrad- insbesondere.dieEmpfindungen,die mit ihnen einhergehen.Von daher spricht
was er mit dem
Geertzvom Hahnenkampfauchals einerArt ,Gefühlsschulung',
folgendenVergleich zu unterstreichenversucht:
Wenn wir uns [...] eine Vorstellungvon Macbethansehen,um zu erfahren,wie
sich ein Mann fühlt, der ein Königreich gewonnen,aber seine Seeleverloren hat,
so gehen die Balinesenzu Hahnenkämpfen,um zu erfahren,wie sich ein Mann
beleidigt und dadurch
[...] fiihlt, wenn er angegriffen,gequält,herausgefordert,
zu äußesterWut getrieben- einen völligen Triumph oder eine völlige Niederlage
erlebthat.35

Der Hahnenkampf ist nicht nur Abbild davon, wie sich jemand fühlt, der eine
Krisis durchleidet,sondernauch Vorbild dafür, wie man sich in einer entsprechendenSituation angemessenverhält - nämlich vor allem gefasst:,,Was das
Geld anbelangt,so gibt man sich äußerlichden Anschein,als spiele es keine
Rolle."36Aus dieser Dialektik von ,Modell von' und ,Modell für'," die dem
Hahnenkampfals Symbolsystemeignet,wird deutlich,dass die Balinesenihr
Ethosund das ihrer Gesellschaftim Hahnenkampfzugleich finden und erfinden.
Als ,Abbild von' und ,Vorbild für' beinhaltetder Hahnenkampfeinen metasozialenKommentar,und in diesemSinnekommt ihm eine interpretierendeFunktion zu: ,,[...] es handelt sich um eine balinesischeLesart balinesischerErfahiltrg, eine Geschichte,die man einanderüber sich selbsterzäh1t."38
Das Verstehenfremder Kulturen setzt bei Geertzin erster Linie das Kontextualisierendes in Wort und Tat gefiihrtensozialenDiskursesvoraus.So führt
er in Dichte Beschreibungin Bezug auf dieseKulturen aus: ,,In den Kontext ihrer eigenen Alltäglichkeiten gestellt, schwindet ihre Unverständlichkeit."3e
Geertz kommt es demnach in der Auseinandersetzungmit anderen Lebensformen und Weltbildern ganz entscheidenddarauf an, unsere eigenen Vorstellungen zurückzunehmen,um - wie die geradezuschon klassische Formel lautet die Erfahrungen anderer Leute im Kontext ihrer eigenenIdeen zu betrachtten.ao
Das ist der Anspruch der interpretativenAnthropologie.
35
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A.a.O.,S.255.
A. a . O.,5 .2 4 1 .
Vgl. insbesondere
Clifford Geertz:,,Religionals kulturellesSystem",in: ders.:DichteBeschreibung,3.44-95,hier S.52.
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In Bezug auf den balinesischenHahnenkampfheißt das, nicht unsereVorstellungen von Zweckrationalitätoder Tierschutzan thn heranzutragen,was nur dazu führenkann,sich kopfschüttelndvon diesem,,Tumultschlagender
Flügelund
zuckenderBeine""' abzuwenden,sondernnach den lokalen Konzepten zu fragen, die ihm Bedeutungverleihen.Diese Konzeptegilt es in Erfahrung ^r bringen, ganz unabhängig davon, ob der Ethnographauch bereit ist, sie für sich
selbstgeltenzu lassen.
Zugleichgilt es in Bezug auf den Verstehensbegriffder interpretativenAnthropologie Folgendesfestzuhalten:Insofern der Dialog mit den Einheimischen
fiir Geertz keine besonderemethodischeRelevanzbesitzt, hat er die kommunikationstheoretische
Wende nicht mitvollzogen,die die Hermeneutikim Gefolge
von Hans-GeorgGadamersWahrheitund Methode(1960) genommenhat. Da es
ihm in erster Linie darauf ankommt, sozialesHandeln in einen Kontext einzuordnen und aus diesem Kontext herausverständlichzu machen. ist er in weit
stärkeremMaße dem VerstehensbegriffMax Webersverpflichtet.a2DessenMethode des ,verstehendenErklärens' findet ihre mehr als nur vordergründigeParallele in der ,interpretiveexplanation',mit der Geertzversucht,von der Interpretation einzelner Symbolsysternezur Erklärung umfassenderStrukturen zrr gelangen.a3
Für diesesBemühen,Verstehenund Erklärenmiteinanderzu verbinden,gibt es Gründe,die abschließend
zu benennensind.
Das Verstehenradikal fremder Lebensforrnenund Weltbilder wirft spezifischeProblemeauf, die mit dem Versteheninnerhalbein und desselbenTraditionszusammenhangs
nur bedingt zu vergleichensind. Zwar ist der Ethnograph
nicht davon entbunden,den Anderen in seinemAnspruch,etwasWahresmitzuteilen, ernst zu nehmen;doch bei radikal voneinanderabweichendenPrämissen
des Denkensstellt eine solchehermeneutische
Einstellungden Ethnologenvor
kaum zu überwindendeSchwierigkeiten.
So lässt sich etwa ein Dialog über die Sinnhaftigkeitdes Hahnenkampfes
mit den lokalen Akteuren nur begrenztftihren, da hier grundlegendePrämissen
des Weltbildesdifferieren:Nach hindu-balinesischer
Auffassungist das vergosseneBlut der Hähnegeeignet,Dämonenzu beschwichtigen,
es wehrt Krankheiten ab, und periodischsind bei Tempelfesten
solcherituellenOpfer unabdingbar,
um die soziokosmische
Ordnungaufrechtzuerhalten.
Ein Dialog, der sich an der
Wahrheit solcher Aussagenorientierte,müsstePrämisseneines Weltbildes in
Fragestellen,die zu ermittelnder Ethnologedocheigentlichangetretenist.
Von daher tendierenEthnologendazu, Bedeutungsfragen
und Geltungsfragenzunächstvoneinanderzu trennen,d.h. die Fragenachder Bedeutungvon
al
C. Geertz:,,DeepPlay",5.247.
ot
Vgl.Max Weber: lhirtschaft und Gesellschaft.GrundrifJ der verstehendenSoziologie
(1921),Tübingeno 1956.
4l
Vgl. Clifford Geertz:,,BlurredGenres:The Refigurationof SocialThought", in: ders.:Iocal Knowledge,S.22.
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der Frage nach dem Fürwahrhaltenzu entkoppeln.Genaudas tut auch Geertz:
Verstehenbei radikal voneinanderabweichenden
WeltDa ein sympathetisches
bildern nicht unmittelbargelingenwill, rekurrierter auf denjeweiligen kulturellen Kontext; damit nimmt er im Grundejedoch einen Wechselvon einer interzu einer eher kontextualisierend-erklärenden
Einstelpretierend-verstehenden
lung vor.
Geertz geht es mit anderenWorten um eine Rekonstruktionkultureller
Kontexte, uffi im Rekurs auf zugrunde liegende Prämissendes Denkens und
Handelnsden in Wort und Tat gefiihrtensozialenDiskurs zu verstehen'.Yerstehen heißt hier, zugrundeliegendePrämissendes Denkensund Handelnsin Erfahrungzu bringen jedoch nicht, sie unbedingtauch zu teilen. Geertzgeht es
demnachgeradenicht um ein dialogischesAushandelnvon Bedeutungs-und
Geltungsfragen,nicht um einen Konsensder Meinungen und Anschauungen
im SinneGadamers.oo
Der Anspruchder
oder gar eine ,Horizontverschmelzung'
interpretativenAnthropologie ist ein ganzanderer:Geertz geht es darum, sich
um im Eigenen nicht länger das
der Erfahrung fremder Kulturen auszusetzen,
einzig Mögliche, das schlechthinWahre und Notwendige zu sehen.Er ist auf
aus und in diesemSinne auf eine
andereMöglichkeitender Welterschließung
,,ErweiterungdesmenschlichenDiskursuniversums".45
Wie dagegendie zunächstvoneinandergetrenntenBedeutungs-und Geltungsfragenwieder zusammengeführtwerdenkönnen,um sich der Herausforderung andererLebensformenund Weltbilder in einemradikalen Sinne zu stellen,
ist methodologischund erkenntnistheoretisch
bislang ungeklärt. Unter diesem
bleibt die interkulturelleHermeneutikein Desiderat.
Gesichtspunkt

Vgl. H.-G. Gadamer: Wahrheit und Methode,5.278; vgl. auch V. Gottowtk: Konstruktionen desAnderen.3.289.
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