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Clifford Geertz in der Kritik
Ein Versuch,seinenHahnenkampf-Essay
"ausder Perspektiveder Einheimischen"
zu verstehen
Volker Gottowik

Die Ethnologie hat in den 80er und 90er Jahren
eine Debatte ausgefochten,die auch hierzulande
als Writing Culture-Debattebekannt gewordenist
(vgl. Clifford and Marcus 1986).In dieserDebaue
ging es im weitesten Sinne um die Frage, in
welchem Maße es Ethnographengelingen kann,
fremde Lebensfor'menund Weltbilder aääquatzu
beschreiben- oder genauerformuliert: in welchem
Maße,es gelingen kann, das Selbstverständnisder
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Mitglieder fremderKulturenauf eine angemessene So zum Beispiel Derek Freeman,der in seiWeisezu repräsentieren.
Im Verlaufdieser"Reprä- ner Entgegnungauf Margaret Meads Klassiker
sentationsdebatte"
ist jedoch nur am Randedarauf "Coming of Age in Samoa" (1928) einen der
Bezug genommenwotden,welcheBedeutungdem größtenSkandalein der Ethnologieausgelösthat;
- also den Mitgliedern in eben dieser Entgegnungnimmt er für sich in
Votum der Repräsentierten
- im Hinblick auf Anspruch, lediglich einer Bitte entsprochenzu
der untersuchtenGesellschaften
eine BeantwortungdieserFragestellungzukommt. haben,die "gebildeteSamoaner"- wie es heißt Genau hier setzen meine Überlegungenan: Ich an ihn herangetragen
hätten:"Ich wurde von ihnen
interessieremich dafür, inwieweit sich die Einhei- gedrängt,Margaret Meads irriges Bild über die
mischen in ethnographischen
Darstellungenihrer samoanischenSitten und Gebräuchezu korrigieeigenen Kultur angemessenrepräsentiertsehen, ren. So kam es, daß ich mich . .. daranmachte,
und welcher Stellenwertihrer lftitik an ebendie- Meads Schriften über Samoa in ihrer gesamten
sen Darstellungeneinzuräumenist.
Reichweite einer systematischenPrüfung zu unDie Fragenach dem indigenenVerständniseth- terziehen" (Freeman 1983:18). Doch die Meadnographischer
Texteist nicht unbedingteineFrage, Freeman-Kontroverse
ist nur ein Beispiel dafür,
mit der sich die Ethnologie seit ihren Anfängen daßjede Form der Kritik an ethnographischen
Texkonfrontiert gesehenhätte. Erst der Aufbau mo- ten, die ausindigenemMunde spricht oder sich auf
derner Bildungseinrichtungen
in den Ländernder eine indigene Zeugenschaftberufen kann, in beDritten Welt hat eine Entwicklung eingeleitet,die sondererWeisegeadeltscheintund von dahereine
von der ersten Ethnologengeneration
gedanklich gesteigerte öffentliche Aufmerksamkeit erfährt.
(vgl.
nicht zu antizipierenwar
Mead 1978:124):
Mittlerweile versuchenEthnologenausder Not
daß nämlich die illiteraten Wilden zu kritischen eine Tugend zu machen;sie versuchen,offensiv
Lesern ihrer ethnographischenAbhandlungen mit diesem "neuen Berufsrisiko" (Groves 1956)
werden würden. Heute ist - und das gilt es umzugehenund gewissermaßen
dem "Urteil der
(Kohl
festzuhalten die einstigeTrennungvon Gegen- Untersuchten"
1993: I27) zuvorzukommen:
stand und Rezipient ethnographischer
Darstellun- Sie tragen ihre ethnographischenPublikationen
gen weitgehendaufgehoben.
zurück ins Feld, um die Meinung ihrer einstigen
Die hier angesprochene
Entwicklung zeigt sich Informanteneinzuholen(vgl. z. B. Feld 1987und
nicht zuletzt daran, daß ethnographischeWerke Schefold 1988:625-646);dabei geht es ihnen
in den Ländern der Dritten Welt mittlerweile letztlich darum, ihre ethnographischenBefunde
zum Curriculum gehören;in preiswertenTaschen- von den Einheimischenkritisch prüfen zu lassen,
^buchausgaben
sind sie einem Massenpublikum sich gewissermaßen
der Kritik der Einheimischen
in Afrika, Lateinamerikaund Südostasienzugäng- zu stellen: Doch was steht von einer solchen
lich; und die Texte von Clifford Geertz - um indigenen Kritik ethnographischerTexte zu eres an einem konkreten Beispiel festzumachen- warten (vgl. auch Gottowik 1998X
liegen in Indonesien,sorgfältig übersetzt,in den
Ich möchte nach dieseneher einleitendenBq(2.
großen
Buchabteilungen
der
Einkaufszentren B. merkungendie Frage nach dem Stellenwertinbei Gramedia)aus.
digener Kritik innerhalb des ethnographischen
Die Verbreitung ethnographischerPublikatio- Erkenntnisprozesses
aufgreifenund vor dem Hinnen in denjenigenLändern, die Gegenstanddie- tergrundmeiner eigenenErfahrungendiskutieren.
ser Publikationensind, ist nun jedoch nicht ohne Dabei geht es um Erfahrungen,die ich als GastFolgen für das Geschäftdes Ethnographengeblie- dozent an einer Universität auf Bali mit einer
ben. Es ist zu einer teils massivenZurückweisung Lehrveranstaltunggemachthabe,in deren Verlauf
dieserPublikationengekommen,die auch vor den ein ethnographischer
Text über Bali mit balinesieinschlägigenKlassikernder Ethnologienicht Halt schenStudentendiskutiert werden sollte. Warum
gemacht hat: Trobriander, Samoanerund Maori seinerzeitin Absprachemit meinemcounterpartan
melden sich zu Wort. um die Arbeiten von Mali- der UniversitasUdayanain Denpasardie Wahl genowski, Margaret Mead und Co. als romantisch, radeauf Clifford Geertzund dessenEssay"'Deep
ideologischoder eurozentrischzurückzuweisen.Play': Bemerkungenzum balinesischen
HahnenUnd noch eine andere Entwicklung ist zu be- kampf' (1972;1983a)fiel, hatGründe,die ich hier
will:
obachten:Westliche Ethnologenreklamierenim- kurz benennen
mer häufiger für sich, im Namen der EinheimiGeertz hat den Anspruch der modernenAnschen zu sprechen,wenn sie ihre Kollegen und thropologie,fremde Kulturennicht auf der GrundVorgänger im Feld des vermeintlichen Irrtums lage der eigenen Werturteile, sondern "aus der
überführen.
Perspektiveder Einheimischen"zu beschreiben,
Anthropos99.2004
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aufgegriffenund in Essayswie "Thick Descrip- sollte man unter dem, was hier summarischals
tion" (1973) und "From the Native's Point of "die Einheimischen"angesprochen
wurde. nicht
View" (1977) programmatischerneuert;zugleich unbedingtschreib-und leseunkundigeReisbauern
gilt "Deep Play" (1972), also der Essayüber den oder Tagelöhnerverstehen.
balinesischenHahnenkampf,als paradigmatisch
Auf Bali sind seit den 60erJahrenUniversitäten
für eine ethnographische
Untersuchung,der genau und Hochschulenentstanden;und es gibt an einer
dasgelungensein soll: die fremdeKultur "aus der dieserUniversitätensogarein Institut für EthnoloPerspektiveder Einheimischen"zu zeigen.
gie, an dem balinesischeStudentenzu Ethnologen
"Deep
Geertz interpretiert in
Play" den Hah- ausgebildetwerden.Mit diesenangehendenWisnenkampf als symbolischenAustragungsortvon senschaftlernwollte ich Geertz' Essay über den
Statusrivalitäten.in dessenVerlauf das Ethos der Hahnenkampfdiskutieren.Eine solcheDiskussion
balinesischenKultur - gewissermaßen- durch- schien mir insofern spannendzu sein, als auf
buchstabiertwird. Als komplexesSymbolsystem Seitender balinesischenStudentennicht nur eine
bildet der HahnenkampfdiesesEthosjedoch nicht lebensweltliche
Vertrautheitmit dem balinesischen
bloß ab, sondern er schafft es erst bis zu einem Hahnenkampfvorausgesetztwerden konnre, songewissenGrad. Um diese Dialektik zu unterstrei- dern auch die Bereitschaftzu wissenschaftlicher
chen, bedient sich Geerlz eines Vergleichs:
Reflexion.Das geplanteForschungsseminar
zielte
"Wenn wir uns ... eine Vorstellungvon Mac- letztlich darauf, die Kenntnisse und Fähigkeiten
beth ansehen,um zu erfahren,wie sich ein Mann dieser angehendenKollegen produktiv zu machen
fühlt, der ein Königreich gewonnen, aber seine und für den ethnographischenErkenntnisprozess
Seeleverloren hat, so gehendie Balinesenzu Hah- zu bergen.
nenkämpfen,um zu erfahren, wie sich ein Mann
Bevor ich auf diesesForschungsseminar
ein. . . fühlt, wenn er . .. einen völligen Triumph gehe,möchte ich kurz den weiteren Aufbau meioder eine völlige Niederlage erlebt hat" (Geertz nes Beitragesskizzieren:Ich komme zunächstauf
1983a:255).
die besonderenBedingungen zu sprechen,unter
Es sind diese griffigen Thesen, vorgetragenin denen ich dieses Forschungsseminardurchführen
einem äußerstansprechenden
literarischenStil, die konnte- möglichstknapp,doch soweites notwen"Deep Play" zu einem Klassiker der modernen dig ist, um mich hier "im Feld", gewissermaßen
Ethnologieund dem vielleicht am häufigstenzitier- "among native scholars",verorten zu können; ich
ten ethnographischenText aus der zweiten Hälfte komme dann auf meine Erwartungenhinsichtlich
des 20. Jhs. habenwerdenlassen.
diesesForschungsseminars
zu sprechenund fasse
Im Verlauf der eingangsangesprochenen
Writ- - im Kontrast dazu - die Einsichten zusafirmen,
ing Culture-Debatteist "Deep Play" jedoch einer zu denen es geführt hat, um abschließenddiese
umfassendenKritik unterzogenworden; vor allem Einsichten auf die eingangs genannte Writing
der von Geertz erhobeneAnspruch, den balinesi- Culture-Debattezu beziehen und die Frage nach
schenHahnenkampfaus der Perspektiveder Bali- dem Stellenwert indigener Kritik innerhalb des
nesenbeschriebenzu haben,wurde von einer Rei- ethnographischenErkenntnisprozesseszu beanthe von Fachkollegen vehement zurückgewiesen; worten. Ich beginnemit den konkretenUmständen
so zum Beispiel von Vinzent Crapanzano,dessen vor Ort.
vernichtendesUrteil über den Hahnenkampf-Essay
Ich hatte mein Vorhaben, ein solches Forhier wie folgt wiedergegebenwerden kann: "there schungsseminardurchzuführen,Prof. Dr. I Gusti
is in fact in 'Deep Play' no understandingof the Ngurah Bagus, einem der führenden Ethnologen
native from the native's point of view. There is Indonesiens,in einem Schreiben dargelegt, und
only the constructed understandingof the con- er hat mich eingeladen,dieses Seminar im Somstructednative's constructedpoint of view" (Cra- mersemester1997 auszurichten.Seitbns der Unipanzano1986:74).
versität war entschiedenworden, dieses Seminar
Wenn in der ethnologischenFachgemeinschaft im Rahmen eines Studienaufbauprogrammsmit
kein Konsensdarüberbesteht,ob es sich bei "Deep Schwerpunktauf kulturwissenschaftlichenFragePlay" um eine Darstellung"aus der Perspektiveder stellungenanzubieten("Program Studi S 2: Kajian
Einheimischen" oder eine ethnographischeKon- Budaya");an diesem- wenn man so will - "poststruktion handelt, liegt es in gewisserWeise nahe, graduateprogram" nahmen insgesamt26 Studiedie Einheimischen selbst zu fragen, ob sie ihren rende(24 Männer und 2 Frauen)teil, die nicht nur
Standpunktin diesemText aufgehobensehen.Das aus allen LandesteilenIndonesiens.sondern auch
jedenfalls ist die These, die ich hier zunächst aus ganz unterschiedlichenFachgebietenkamen.
einmal heuristisch aufstellen möchte. Allerdinss Entweder hatten die TeilnehmerdiesesProsramm
Anthropos99.2OO4
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belegt,um sich im Hinblick auf die Promotionzu trautes vor Augen führt. Mein Interesserichtete
qualifizieren, oder sie strebten- teilweise nach sich auf die hier zu erwartendenVerfremdungslangjähriger Berufstätigkeit - als Fortbildungs- vorgänge, denen das Vertraute zwangsläufig unmaßnahmeden nachvier Semestern
zu erzielenden terworfen ist, wenn es aus fremder Perspektive
2-Abschluß
S
an. Die damit angedeuteteHetero- beschrieben
wird. Zugleichhoffte ich, über die gegenitätder Gruppespiegeltesich auf zwei Ebenen meinsameLektüre stdrkerauf die Traditionen und
wider: in der Altersspanneder Teilnehmer,die von Konventionen aufmerksamzu werden, denen das
Ende zwanzig bis Anfang sechzigreichte,und in ethnographische
Genre bei der Beschreibungdes
deutlich ungleichverteiltenSprachkenntnissen. Fremdenfolgt. Letztlich sollte das ForschungsseVor allem die älteren Teilnehmer sprachennur minar den Rahmendafür abgeben,über bestimmte
sehr schlecht Englisch, während ich einräumen Aspekte der balinesischenKultur miteinander ins
muß, daß meine Kenntnisseder lokalen Verkehrs- Gesprächzu kommen und zugleich exempiarisch
sprache zu diesem Zeitpunkt nicht ausreichten, das Schreibenvon Ethnographieals kulturspezifium die Veranstaltung auf Indonesisch (Bahasa schePraxis zu thematisieren.
Indonesia) anzubieten. Die Folge davon wffi,
Gemessenan diesem Anspruch - den ich im
daß eine Reihe von Studenten sich überfordert sprachlichenDuktus ganz ähnlich in einem DFGfühlte und der Veranstaltungfern blieb; im Durch- Antrag formuliert hatte - war der Verlauf dieses
schnitt kamen pro Sitzungetwa 15 Personen,von Forschungsseminarsfür mich - um es vorsichdenen sich gut die Hälfte aktiv beteiligte. Inter- tig zu formulieren - einigermaßenüberraschend.
essanteImpulse für die Diskussion gingen von Jedenfalls stellten sich andere als die erwarteDozenten der philoiogischenFakultät (Fakultas ten Einsichten ein, und dafür sind verschiedene
Sastra)aus, an die das örtliche Institut für Eth- Gründe verantwortlich, die ich hier kurz andeuten
nologie angeschlossen
ist; doch diese Dozenten möchte:
nahmenzumeistnur sporadischan der VeranstalBei unserergemeinsamenLektüre von "Deep
tung teil.
Play" stießenwir zum Beispiel auf eine Passage,
Alle Teilnehmererhieltenvon mir eine Kopie in der Geertz besonders bedeutsame Hahnendes Textes in der Originalsprache;aufgrund der kämpfe,die sogenanntentiefen Kämpfe, als "große
genanntenSprachproblemewurden sie angehal- Duelle ä la 'Zwölf Uhr mittags"' bezeichnet
ten, zusätzlichzum orignalsprachlichen
Text die (vgl. Geertz 1983a:243); jeder westliche Leser
"Deep
indonesischeÜbersetzungvon
Play" ("Per- versteht unmittelbar, was Geertz hier mitteilen
mainan Mendalam") zu konsultieren;die Diskus- will, selbst wenn er den Film mit Gary Cooper
sion bewegtesichjedoch im Medium der Original- und Grace Kelly in den Hauptrollen nie gesehen
sprachedesTextes,d. h. in Englisch,und Englisch hat; nicht so die studentischen
Teilnehmer,denen
blieb auch die vorherrschendeSpracheinnerhalb mein Bemühen,ihnen die Schlüsselszene
dieses
des Seminars.
Hollywood-Westernszu schildern,einigermaßen
Dem von Clifford GeertzerhobenenAnspruch, absurderschienensein muß.
denbalinesischen
Hahnenkampf"from the native's
Was ich mit diesemBeispielexemplarischverpoint of view" zu zeigen,sindwir nun in insgesamt deutlichenmöchte,ist folgendes:Ethnographische
zwölf Sitzungennachgegangen;
wir haben"Deep Texte wie "Deep Play" bauen auf einem kulPlay" gemeinsamAbsatz für Absatzgelesen,Ver- turspezifischenBildungshintergrundauf, der auf
ständnisfragen- soweit möglich - ausgeräumt Seiten der Einheimischen,selbst wenn es sich
und Aussagenvon Geertz über die balinesische um Intellektuellehandelt, nur bedingt vorausgeKultur dahingehenddiskutiert,ob die anwesenden setzt werden kann; dieserfehlendegemeinsame
Studentenund Dozenten solche Aussagenüber Bildungshintergrund
konntein der Diskussiondes
ihre eigeneKultur auch treffen würden.
Textesallenfallspunktuellad hoc überbrückt,IetztMit der AusrichtungdiesesForschungsseminarslich abernicht kompensiertwerden.
war die IdeeeinesreziprokenAustausches
verbunAn einer anderenStelle in "Deep Play" führt
den: Einerseitswollte ich den Studierendeneinen Geertzaus, daß ein Hahnenkampf,bei dem man
Zugangzu einemethnographischen
Text über Bali nur zuschaut,ohne sich selbst mit einer Wette
vermitteln, der aus einer anderen,nämlich der zu beteiligen,kaum interessanter
sei als "Krocket
westlichenGeistestradition
(Geertz1983a:256).Der hier
herausentstanden
ist; oder Hunderennen"
andererseitshoffte ich, von den Studierendenin gezogeneVergleicherschließtsich dem westlichen
Erfahrung zu bringen, wie sie einen solchenText Leserebenfallsohne Mühe, nicht so den balinesilesenund verstehen,der ihnen auseinemfremden schenTeilnehmern,die - balinesische
Straßenköter
und ungewohnten
Blickwinkel herausetwasVer- vor Augen- sich nicht so rechtvorstellenkonnten,
Anthropos99.20Q4
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daß man solche Kreaturen- in einem wörtlichen
Sinne- um die Wette laufen lassenkann.
EthnographischeTexte beziehen sich - wie
diesesBeispiel verdeutlichensollte- auf die Ausgangskulturdes Ethnographenals einer beständig
gegebenenEbenedes Vergleiches:Ganz unabhängig davon, ob diese Vergleichein "Deep Play"
explizit oder eher implizit gezogenwerden- das
Resultatwar stetsdas gleiche: Sie waren seitens
der studentischenTeilnehmernur bedinst nachvollziehbar,da sie nicht in ausreichendä Uug"
über die hier vorausgesetztenKenntnissewestlicher "Sitten und Gebräuche"verfügten.
Die fehlende Vertrautheit mit dem - im weitesten Sinne - Traditionszusammenhang,
aus dem
heraus ethnographischeTexte entstehenund den
sie zugleich fortschreiben,hatte zur Folge, daß die
Diskussionvon "Deep Play" in recht einseitigen
Bahnenverlief: Formfragentratennahezuvollständig hinter Inhaltsfragenzurückt; es erfolgte - mit
anderenWorten - eine Engführungder Diskussion
aufdie inhaltlichen AussagendesTextesund deren
Stimmigkeit mit der Erfahrungsweltder studentischenTeilnehmer.
Darüber hinaus war auffällig, auf welch unterschiedlicheWeise der Text von den Studierenden
gelesenwurde, die ja nur zum Teil aus Bali, zum
anderen Teil aus anderen indonesischenLandesteilen stammten.Zwar war die Gruppe der Balinesenin sich heterogen:Sie kamen aus der Stadt
oder vom Land, warenjung oder alt, Hindus oder
Christen, ieidenschaftliche Hahnenkämpfer oder
diesem blutigen Spektakel gegenüberindifferent
eingestellt.Doch die Lesart dieserzufällig zusammengewürfeltenGruppe fiel prinzipiell andersaus
als die der Studierendenaus den anderenindonesischenLandesteilen:Die Studierendenaus Java.
Timor oder Sulawesi fanden den balinesischen
Hahnenkampfals ein Phänomenbeschrieben,das
ihnen zunächsteinmal selbstfremd war und sie vor
vergleichbareVerstehensproblemestellte wie den
westlichenEthnographen.Von daherverfolgten sie
dessenErläuterungenin "Deep Play" interessiert
und im großen und ganzen wohlwollend; anders
dagegendie balinesischenStudenten.
Die Haltung der balinesischenStudentenwar
schon nach drei oder vier gemeinsamenSitzungen von einer gewissenUngeduld gekennzeichnet:
Wenn Geertz detailliert den Abiauf eines Hahnenkampfesschildert, die beiden gängigen Wettformen vorstellt und die ungeschriebenenRegeln
erläutert, nach denen sich die Wettallianzen bilden, dann führte er ihnen etwas vor Augen, von
dem sie überzeugt waren, es wesentlich besser
zu kennen- nämlich aus eigener lebensweltlicher
Anthropos99.2004
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Anschauungund Praxis. Warum - so die wiederkehrendeFrage- muß man sich so lange mit
einem Text auftralten,der doch nur Bekanntesim
Medium einer fremdgn Spracheund im Hinblick
auf befremdlicheGesichtspunkte
diskutiert?
Außerdemließen die üalinesischenStudenten
keinen Zweifel darüber aufkommen, daß sie an
dieser Beschreibungden "native point of view"
nicht so recht erkennenkonnten.Insgesamtgesehen waren es drei prinzipielle Einwände,die gegenüber"Deep Play" geltendgemachtwurden:
1. Einigen balinesischenStudenten war die
ThematikdesTexteszu speziell;der Einwandlautetehier, daßman Bali nicht auf den Hahnenkampf
reduzierenkönne, um allgemeineAussagenüber
die balinesischeKultur davon abzuleiten;außerdem gäbees auf Bali etwasWichtigereszu tun, als
Hahnenkämpfezu untersuchen;als wichtiger wurden zum. Beispiel Landrechtsfragenempfunden,
also die Uberführungvon traditionellemLandrecht
in staatlichkodifiziertesRecht- ein in der Tat ganz
virulentes Problem nicht nur auf Bali.
2. Den balinesischenTeilnehmernwaren die
Ausführungenvon Geerlczzu generalisierend;der
Einwand lautete hier, daß fast jedes Dorf auf
Bali seine Eigenheitennicht zuletzt aach bei der
Durchführungund Organisationvon Hahnenkämpfen hätte, Geertz von seinen Beobachtungenin
der GemeindeTihingan, im Südostender Insel
gelegen, nicht auf alle anderen Gemeinden auf
Bali schließenkönne, und es von daher auchganz
unmöglich sei, von dem balinesischenHahnenkampf zu sprechen.
3. Einigen balinesischenTeilnehmern war die
Erörterung der Thematik zu oberflächlich; der
Einwand lautete hier, daß sie bei Geertz keine
Antworten auf die Fragen fänden, die sie selbst
in bezug auf den Hahnenkampf hätten; warum
der Hahnenkampf zum Beispiel eine krankheitsabwehrende,im weitestenSinne apotropäischeEigenschaftbesitzt, könne ihnen auch Geertz nicht
erklären.
Die balinesischenStudentensahendemzufolge
ihre Kultur auf einen Ausschnitt rcduziert, der für
sie selbst nicht im Zentrum der Aufrnerksamkeit
steht und dem es in ihren Augen auch noch
an der erforderlichenTiefenschärfemangelt; und
noch wichtiger: Sie fanden den Hahnenkampfauf
eine Weise beschrieben,die mit ihrem eigenen
Erfahren und subjektiven Erleben kaum noch etwas gemeinsamhat. All das, was sie selbst am
Hahnenkampfschätzten:Dramatik, Nervenkitzel,
Spannung, wurde bei der ethnographischenBeschreibungdieses blutigen Schauspielskläglich
vermißt.
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Nun könnte man annehmen,daß angesichtseiner solch umfassendenindigenen Kritik an "Deep
Piay" der GeertzscheAnspruch, den Hahnenkampf
aus indigener Perspektivebeschriebenzu haben,
nicht länger aufrechtzuerhalten
sei. Ich bin hier
andererMeinung.
Die verschiedenen
Kritikpunkte, denenzufolge
der ethnographischeText zu speziell, zu generalisierendund zu oberflächlichsei, sind meines
Erachtensdarauf zurückzuführen.daß es sich bei
Geertz' Aussagenüber den balinesischenHahnenkampf um Aussagen handelt, die - wenn man
so will - auf einer Ebene "mittlerer Reichweite"
angesiedeltsind. Was damit gemeint ist, läßt sich
mit direktem Hinweis auf den Meister am besten
verdeutlichen:
Ethnographenarbeiten Geertz zufolge in Dörfern, aber nicht über Dörfer, d. h. sie sollten zu
Aussagen gelangen, die mehr als nur parochiale
Reichweitebesitzen(Geertz1983b:32); d.h. aber
auch, daß Ethnographen,die sich nicht im lokalen Detail verlieren wollen, zu typifizierenden
Aussagengelangenmüssen;für diese ethnographischen Aussagen "mittlerer Reichweite" gilt
jedoch, daß sich die Teilnehmerdarin nicht wiedererkennen.Soziologenhaben diese Wissensart
als "isoliert" bezeichnetund damit zum Ausdruck
bringen wollen, daß sie seitens der Teilnehmer
im Rekurs auf die eigenen Erfahrungen weder
zu verifizierennoch zu falsifizierenist (vgl. z. B.
Schütz 1972:6I). Gleichwohl kann in einer solch
isolierten Wissensartdie Perspektiveder Einheimischenin einem dialektischenSinne aufgehoben
sein, ohne freilich mit der Perspektiveauch nur
eineseinzigendieserEinheimischennotwendigerweise identischsein zu müssen.
Kurz und knapp: Die Differenz zwischen
Seibst- und Fremdwahrnehmung,die im Verlauf
der gemeinsamenLektüre von "Deep Play" zutage
trat, führte vor dem Hintergrund der geschilderten
Verständnisproblemezu Irritationen auf Seiten
der balinesischenStudenten;und alles zusammengenommen:Irritationen,Verständnisprobleme
und
Differenz der Perspektiven,
veranlaßtesie letztlich
dazu, den gesamtenethnographischen
Text abzuIehnen.
Doch es gab bei der gemeinsamenLektüre
von "Deep Play" auch Momente einer indigenen
Kritik, bei der die spezifischenKompetenzen
der studentischen
Teilnehmerzum Tragenkamen.
Diese Momente haben mein eigenesVerständnis
des Textes nachhaltigverändert;und ich möchte
kurz auf ein solches Beispiel indigener Kritik
zu sprechenkommen, insofern darin - meines
Erachtens- der eigentliche Ertrag dieses For-
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schungsseminars
exemplarischzu Tagetritt. Dafür
ist es allerdings notwendig, etwas näher an den
fraglichen Text heranzurücken:
Geertz zufolge verkörpert der Hahn auf Bali
symbolisch Maskulinität, er ist ihm zufolge ein
maskulinesSymbol (vgl. Geertz I983a:209), und
so hebt er in diesem Zusammenhangauch die
Möglichkeit hervor, mit dem indonesischenWort
für Hahn (sabung) vergleichbareZoten zu reißen
wie mit dem englischenWort für Hahn (cock):
"Keinem, der einige Zeit auf Bali verbracht
hat, entgeht die tiefgehendepsychologischeIdentifikation der Männer mit ihren Hähnen (cocks).
Der zweideutige Begriff wird hier bewußt verwendet; er wirkt im Balinesischengenau wie im
Englischen, bis hin zu denselbenmüden Witzen,
abgegriffenen Wortspielen und phantasiearmen
Obszönitäten"(Geertz 1983a:209).
Die sexuellen Konnotationen.die mit dem indonesischen(!) Wort für Hahn (sabung)verbunden
sind, verweisen Geertz zufolge auf das besondere
Verhältnis,das hier zwischen Mensch und Tier
gegebenist: "die Initimität [intimacy] der Männer
mit ihren Hähnen ist mehr als nur metaphorisch"
(Geertz1983a:211).
Um dieseThesezu stützen,schildertGeertzauf
rund eineinhalb Seiten die in der Öffentlichkeit
zu beobachtendenInteraktionen zwischen balinesischenMännern und ihren Hähnen,die letztlich die geradezulibidinöse Beziehungzwischen
beiden illustrieren soll: "Wann immer man eine
Gruppe balinesischerMänner sieht, die müßig in
der Ratshütte oder an der Straßehocken, . . . hat
mindestensdie Hälfte von ihnen einenHahn in den
Händen. Man hält ihn zwischen den Schenkeln.
wippt ihn leicht auf und ab,um seineBeinmus|eln
zu stärken, zaust seine Federn mit geistesabwesender Sinnlichkeit, stößt ihn dem Gockel des
Nachbarnentgegen,um ihn zu erregen,und zieht
ihn zwischendie Beine zurück,um ihn wieder zu
beruhigen" (Geertz I983a: 211).
Die studentischenTeilnehmer,mit denen ich
diesePassagediskutierthabe,hattenan der Stimmigkeit der beschriebenen
Beobachtungennichts
auszusetzen;
doch sprachensie sich gegendie hier
vorgenommene
Sexualisierung
der BeziehungzwischenMann und Hahn aus.So bestätigtensie zwar
die Möglichkeit, mit dem indonesischen
Wort für
Hahn (sabureg)sexuelleAnzüglichkeitenzu formulieren,und sie hattenselbstzahlreicheBeispiele
für dahingehende
parat;doch zuRedewendungen
gleich wiesensie daraufhin, daß dasIndonesische
im alltaglichenSprachgebrauch
der Balinesennur
eine untergeordneteRolle spielt und beim Hahnenkampfpraktischvöllig unberücksichtigtbleibt.
Anthropos99.2004
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Balinesenbeziehensich,mit anderenWorten,beim
Hahnenkampfnicht in Indonesischauf den Hahn,
sondernin ihrer Muttersprache,und das ist Balinesisch- doch den beiden im BalinesischengebräuchlichenBegriffen für Hahn, namentlich.ridp
und ayam,gehtjede sexuelleKonnotationab (vgl.
auch Santikarrna1992: 160).
Insofern verliert hier die GeertzscheArgumentation,soweit sie sich linguistischbegründet,
ihre Grundlage
was wiederum nicht ohne
Folgen für die Interpretationdes balinesischen
Hahnenkampfesbleibt. Denn erst über die Deutung des Hahns als Symbol männlicherSexualität
war Geertzzu folgenderThesegelangt:"Im Hahnenkampf verschmelzenMensch und Tier, Gut
und Böse, Ich und Es, die schöpferischeKraft
erregterMännlichkeit und die zerstörerischeKraft
entfesselterAnimalität in einem blutigen Schauspiel von Haß, Grausamkeit,Gewalt und Tod"
(Geertz 1983a:2I3).
Geertz schreibt dem Hahn auf Bali demnach
eine spezifischesymbolischeBedeutung zu, die
ihm nach Aussage der balinesischenTeilnehmer
mitnichten zukommt; sie wiesen seine Interpretation in diesem Punkt - mit guten Gründen,
wie ich finde - zurück. Wenn man die Kdtik
der balinesischenTeilnehmer ernst nimmt - was
man meiner Meinung nach sollte -, wird man
am balinesischenHahnenkampfals symbolischem
Austragungsortvon Statusrivalitätendie sexuellen
Aspekte abziehenmüssen,mit denenGeertz' Deutung behaftetist.
Soweit die Kritik der studentischenTeilnehmer,
die hier beispielhaft für eine indigene Kdrik
ethnographischerTexte angeführtwurde; sie reicht
- wie ich hoffe - dazu aus, folgendes Argument
plausibel zu machen:
Der indigenen Kdtik an ethnographischen
Texten kann durchaus ein erkenntnisförderndes
Moment innewohnen, gleichwohl sind die Einheimischen keine privilegierten Kritiker dieser
Texte; ihre Kritik gilt es in jedem Einzelfall zl
gewichten und hinsichtlich ihrer Stichhaltigkeit
zu prüfen. Allein daß es in der Ethnologie - im
Gegensatzetwa zu den historischenWissenschaften - möglich ist, eine solche Kritik einzuholen, rechtfertigt meines Erachtensdas Bemühen,
das Forschungsgespräch
über die Publikation des
ethnographischenTextes hinaus fortzuführen: allerdings nicht im Hinblick auf eine Zustimmung
zu diesem Text, sondern - und das ist gewissermaßendie Pointe dieses Beitrages - im Hinblick auf die Gründe seiner Ablehnung. Dieses
vordergründige Paradoxon möchte ich zum Abschlußkurz erläutern.
Anthropos99.2004
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Wenn ich es richtig sehe, hat die Writing
Culture-Debattedie Ethnologie vor die folgende
Alternative gestellt: Entweder versuchtsie, neue
Darstellungsformen
zu entwickeln,die die Einheimischen stärker in den Schreibprozeßeinbinden
und zum Beispiel als Koautorenoder Mitherausgeber in die Pflicht nehmen; in diesem Bereich
operiert die sogenanntedialogische oder experimentelle Ethnographie,ohne daß sich bislang
jedoch ein neues Paradigmafür das Schreiben
ethnographischer
Texte abzeichnete.
Oder - und das wäre die andere Variante die Ethnologiegibt ihren Anspruch auf eine RepräsentationfremdenSelbstverständnisses
auf und
bekennt sich dazu, Ausdruck einer kulturspeziflschen Praxis zu sein, die in ihrer einseitigen
Ausrichtung auf das Differente und Abweichende
- im weitestenSinne auf das Exotische - die
Kritik der Einheimischengeradezuzwangsläufig
herausfordernmuß.
Die Geltungsfragen,mit denen sich ethnographischeAussagenin diesem Fall konfrontiert
sehen,sind meines Erachtensnur auszuräumen,
wenn sich die EthnologiedieserKritik stellt, sich
zugleich aber auch vor Augen führt, daß die angesprochenen
Geltungsfragenim Rekurs auf die
Zustimmungder Einheimischengeradenicht auszuräumensind (vgl. auch Gottowlk 1997:295):
Denn die Gründe, warum die Einheimischen
einer ethnographischen
Aussagezustimmen,sind
im Rahmeneiner mit Geefiz als kulturhermeneutisch zu bezeichnendenMethodologie nicht aufzuklären - insbesonderedann nicht, wenn eine
solche Zustimmung aus strategischenErwägungen heraus erfolgt. Möglicherweise stimmen die
Einheimischen nur deshalb z\, weil sich wie
auch immer gearteteMachtverhältnissein die Gesprächssituationeingeschlichenhaben. Wenn die
Einheimischen- um es an einem Beispiel konkret
zu machen - nur deshalb zustimmen, um den
Ethnographenals Einnahmequelle nicht zu verprellen, käme es für sie darauf an, die eigentlichen
Gründe ihrer Zustimmung zu verschweigenund
gerade nicht in den gemeinsamenDialog nt investieren.Zustimmung seitensder Einheimischen
bietet demnachkeinen Ausweg aus der Geltungsproblematik ethnographischerAussagen, da die
normativenGrundlageneiner solchenZustimmung
nicht in Erfahrungzu bringen sind (vgl. Habermas
I97I:153 f.; Honneth1985:249t.).
Im Gegensatz dazu können die Gründe der
ZurückweisungethnographischerAussagenhinsichtlich ihrer Stichhaltigkeit und Plausibilität
gewichtet werden. Von daher wäre darauf zu plädieren, daß sich ethnographischeAussagen ge-
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genüber der Kritik aller zu bewähren haben und dazu gehören nichtz:uletztauch die indigenen
Kritiker (vgl. Rosaldo 1989:50). Wenn auf die
indigene Abkunft eines Kritikers jedoch in erster
Linie Bezug genommen wird, um seine Kritik
zu privilegierenoder pauschalabzuwehren,sollte
die Ethnologie auf diesesAttribut eher verzichten.
Aus dem indigenen Kritiker würde dann ein Kritiker neben anderenKritikern, die sich untereinander zwar durch einen unterschiedlichenGrad an
Vertrautheit mit den beschriebenenPhänomenen
unterscheidenmögen, deren ethnische,kulturelle
oder geographischeAbkunft hinsichtlich der Gewichtung von Argumenten jedoch keine Rolle
mehr spielt.
Im indigenen Kritiker weire dann eher eine
Art von analytischer Denkfigur zu sehen, deren
Leistung für die Ethnologie allerdings nicht unterbewertet werden sollte: Sie hat die Ethnologie
dazu gebracht,sich - selbstreflexiv- als Ausdruck
einer kulturspezifischen
Praxiszu verstehen.
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