Begegnungmit einer EthnographiedesEigenen:
John J. Honigmann beschreibtdie Steiermark,
und wir erkennen sie nicht.l
Von Volker Gottowik, Frankfurt am Main
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Um die Frage,Wassieht der ethnographischeBlick?" beantwortenzu können,
müßte man eigentlich eine ethnographischeDarstellungeinmal aus'derPerspektive der Dargestelltengelesenhaben.Am bestenwäreesnatürlich, man würde gleich
eine Monographieüber sich selbstin die Hand bekommenoder fändedie eigene
Region in einem Werk mit dem Titel ,,Die Hessen"bzw. ,,Die unterfranken" ethnographischbeschrieben.Man könnte dann das vom Ethnographen enrworfene
Bild mit dem eigenenSelbstbildvergleichenund solcherartermessen,inwieweit es
dem Ethnographen tatsächlich gelungen ist, den Forschungsgegensrand
vom
Standpunkt der Dargestelltenzur Darstellungzu bringen, dasheißt: ,,from the native's point of view" zu beschreiben.
Nichts als blanke Theorie, mag der ungeduldigeLeser hier einwenden,sind
doch die Hessenoder LJnterfrankenbislangweder zum Objekt einer ethnographischen Feldforschungnoch zum Gegenstandeiner klassischenethnographls.hert
Monographie gemaiht *orden. Um dennoch nicht auf eine Erörterring d., .irrgangsaufgeworfenenFrage verzichten zu müssen,soll im folgen denstelliertretend
auf eine nicht allzu-entfernteund vergleichsweise
gut erforschtePopulation ausgewichen werden: die Obersteirer.2
Die Obersteirerhaben ihren Ethnographenin John J. Honigmann gefunden,
der seinerseitsjedoch als Ethnograph der autochthonenBevölkeiungKäadas beDieser Text ist einer Dissertation entnommen, die 1995am FachbereichSozialwissenschaften
der
Johannes Gutenberg-Universität in Mainz eingereicht wurde. Diese Disserrarion wird im Mai
1997beim Dietrich Reimer Verlag in Berlin unter dem Titel ,,Konstruktionen desAnderen. Clifford Geertz und die Krise der ethnographischenRepräsentation" erscheinen.- Das ersteDrittel
diesesTextesist in ähnlicher Form bereitsunter dem Trtel,,Zur Ethnographie desEthnographen:
John J. Honigmann in der Steiermark" im ,,Anthroblatr" (1991),einer Fachschaftszeit"ung
der
Universität Frankfurt am Main, erschienen.
Schon die britische Ethnologin Diana Forsythe hatte bei ihrer synoptischenBetrachtung von ethnographischenArbeiten über die Bundesrepublik Deutschland feststellenmüssen,daß das bevölkerungsreichsteLand rVesteuropas,yergleichsweiseunerforschr" isr und folglich nur als
,yerhälrnismäßig weißer Fieck auf der ethnographischenLandkarte" erscheint(vg|. Forsytbe1984,5. 124
u.1,27).Aufgrund dieserschlechtenMateriallagewar es notwendig, den Begriff einer
,,Ethnographie desEigenen" weiter zu fassen,ais vielleicht statthaft ist.
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mit seiner
kannt gewordenist. Die Feldforschung,die Honigmann gemein_sam
Frau ir d"r Steiermarkdurchgeführthat, ist tatsächlichweitgehendunbeachtetgeblieben, wie auch die aus dieserForschungresuitierendenAufsätzeheutekaum
Kulturanthrowerden,in denender renommiertenordamerikanische
noch gelesen
pologe die Lebenswelt einer kleinen Gemeinde im Ennstal skizziert. Diese
geraten,
St.i.int".k-Aufsätze sind meinesErachtenszu Unrecht in Vergessenheit
Arbeiten zählen,indenenein außerda siezu den ganzwenigenethnographischen
ForscherdetailliertkulturellePhänomenebeschreibt'die er bei einer
europäischer
Population beobachtethat. Als einzigartigeethnographische
deutschsprachigen
Dokumente haltensie- so iedenfallsmöchteich hoffen- auchfür den kser, der
Erfahrung bereit:
mit der dortigen Geographienicht vertrautist, die gewünschte
lesenzu können.
Ethnographieeinmal ausder Perspektiveder Dargestellrcn
sind über einenZeitraumvon mehr
Die HonigmannschenSteiermark-Aufsätze
erschienen;
Zeitschrtftenund Sammelbänden
alsfünfzehniahrenin verschiedenen
(1964),
,,Rationality
,,BauerandArbeiter" (1963),,,Personalityand Socialization"
and
and Fantasy" (1970),,,Mixed Contracts" (I976),,,Responsability NurturZusammenführungzu
ance"(1978)lauteneinigeder Titel, derensynthetisierende
\flerk über die Obersteirernur durch den früeinem großen ethnographischen
hen Tod des Ethnographenvereitelt wurde (für eine vollständigeBibliographie
der \flerke Honigmanns vgl. Gulick u.a. L978).Aus den insgesamtknapp zehn
Veröffentlichungenüber die Steiermarkhabe ich nun den Aufsatz ,,Dynamics
da mir dieserText
Lektüreausgewählt,
of Drinki ng" (1963)für eineexemplarische
Blick auf uns selbstzu gewähren
besondersgroßzigig einen ethnographischen
scheint.3
Titel des
,,Dynamicsof Drinking in an AustrianVillage"- 5eder vollständige
in der obersteiriAufsatzes- gehtauf HonigmannszweitenForschungsaufenthalt
schenGemeindeAltirdning zurück; er wurde 1963in derFachzeitschrift,,Ethnoüber Trinklogy" veröffentlichtund sechzehnJahrespäterin einemSammelband
gewohnheitenim interkulturellenVergleichnoch einmal unverändertabgedruckt
mag
Unter reinforrnalenGesichtspunkten
(vgl.MarshalifHrsg.)1979,5.414-428).
an dieserArbeit nichtsAuffälligessein,bewegtsiesichdochinnerhalbder konvenGenres.Gleichwohl spürt der deutschtionellen Grenzendesethnographischen
darstellt:Das ist wohl
sprachigeLesersofort, daß dieserText etwasBesonderes
wird, sieist ihm jedochvertrautgenug
nicht exaktseineWelt,die dort beschrieben
3 Von den wenigenethnographischenArbeiten, die sich mit Osterreichund Deutschlandbeschäftivon Bier, Schnaps
gen,setzensich erstaunlichviele mit dem Konsumvon Alkohol, insbesondere
(1972)
und Tbornton
von
Hage
Arbeiten
sind
die
lesenswerte
Virklich
auseinander.
und Sekt
es sich bei
inwieweit
impiizit
der
Frage
nach,
(1987). Der vorliegendeAufsatz geht zumindest
dieserauffälligenKonzentration auf den Komplex von Alkohol und Trinkgewohnheitenum ein
(Kohl 1987,S.3) handelt,dasin diesemFall die nordkulturspezifisches
,,Besessenheitsmerkmal"
TraditioAuseinandersetzung
mit zentraleuropäischen
in
der
amerikanischeKulturanthropologie
nen an den Taglegt und unter lJmständenmehr überden Puritanismusin den VereinigtenStaaten
Gesellschaften.
aussastals über die Trinkeewohnheitender beschriebenen
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um das Beschriebenemit dem vergleichenzu können, was ihm aus eigenerAnschauunghinlänglich bekannt ist.a
In der Erwartung, dieseWelt einmal mit den Augen einesEthnographensehen
zu können, nehme ich ,,Dynamics of Drinking" zur Hand: Der Aufsatzbeginnt
mit einer theoretischenEinleitung, in der Honigmann seineVerbundenheit mit
der ,,configurationalmethod" von Ruth Benedictund MargaretMead betont und
die beiden Ziele benennt, die er mit seinerLJntersuchungverfolgt: ,,first, to demonstratehow drinking (the apparentlysimplecustomof downing alcoholic beverages)integrateswith other parts of a cultural configuration and, second,in doing
so to describedrinking in a GermanspeakingCentral Europeanvillagein Austria"
(5. 157;diesewie auch die nachfolgendenSeitenangaben
beziehensich auf Honigmann 1963).
Ohne langebei diesentheoretischenAusführungenzu verweilen,überfliegeich
rasch die ersten Seitenund finde sogleichmit Beginn des zweiten Kapitels, was
mich an Honigmanns ethnographischerDarstellung eigentlich interessiert:eine
BeschreibungdesobersteirischenGasthauses,
eine Schilderungder Atmosphärein
der Gaststube,eine Aufzählung der an den Tischen verhandeltenGesprächsthemen, eine Analyse des Trinkverhaltens der einheimischenBevölkerungetc. Die
Generalisierungen,die Honigmann bei der BeschreibungdiesesMikrokosmos vornimmt, leitet er von seinerstationärenForschungin zwei Dorfschänkenund von
unsystematischenBeobachtungenin ihrer näherenumgebung ab. Vor dem Hintergrund seinereigenen,puritanisch geprägtenKultur war dem Ethnographender
relativ leichte Zngangzu Alkohol und dessenweitverbreiteterKonsum aufgefallen,
den er auch bei Taufen,Hochzeiten und Beerdigungenbeobachtenkonnte. Honigmann faßt nun seineErkenntnissein bezugauf die BedeutungalkoholischerGetrinke bei diesenEreignissenfolgendermaßenzusammen:
,,The annual round and ceremonial points in the individual life cycle call for drinking as war calls
for weapons.Alcohol is an intimare parr of a configurarion" (S. 164).

Hatte ich nach der Einleitung schoninsgeheimmit einemsolchenFazitgerechnet, so doch nicht mit einem derart martialischenVergleich,scheinter mir doch
völlig ungeeignet,die Selbstverständlichkeitund relative Unbekümmertheit im
Umgang mit Alkohol zum Ausdruck zu bringen, auf die Honigmann doch gerade
hinweisenmöchte. Diese Schwächein der sprachlichenVermittlung des\[ahrgenommenen ist nun jedoch kein vereinzelterAusrutscher,den man getrostauf sich
beruhen lassenkönnte, sondern zieht sich überraschenderweise
wie ein roter Faden durch den gesamtenethnographischenBericht. Da erschöpftsich die Beschreia

Eine ethnographischeDarstellung einmal aus der Perspektiveder Dargestelltenlesen zu wollen
zielt nicht auf eine Beurteilungdesobjektiven Gehaltesder Darstellungim SinneeinesVergleichs
zwischen (Kultur-)Übersetzung und Original(Text), sondern allein darauf, inwieweit das Selbstverständnisder Ethnographierten mit dem FremdverstehendesEthnographen in Einklang steht.
Es wird mit anderen'W'ortendanach gef.ragt,anwelcher Stellesich das,wasausfremder Perspektive
beobachtetwurde, mit der Selbstwahrnehmung
der Beobachteten
deckt, und im Hinblick auf welche Themen eine Differenz der Standpunktedeutlich wird.
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Ereignissenur zu oft in einer Oberflächlichkeit,der etwas
bung der beobachteten
Entstellendesanhaftet,da sie komplexesozialeInteraktionenholzschnittartigauf
bestimmte Abläufe reduziert:
,,ProcessionDays, notably Corpus Christi, understandablygenerateexceptionalthirst; so afterthe
before going home to dinner. The Marht band, to which several
march rhe men drop in at a Gasthau.s
inhabitants of Altirdning belong, alwaysplaysin processionsand then continuesin formation to afavorite tavern where its memberscan refreshthemselves"(S. 163)-

Vergnügungenwerden bemüht,
SelbstgängigeKlischeesüber alpenländische
darum geht,den Verlaufdörflicher Festezu charakrcrisieren:
xrennesbeispielsweise
,,Young men do much of the drinking. They not only grow increasingly gay as the afternoon or
evening *""r, orr, but they also grow boldör and sometimesbecome involved in fights" (5. 16I/162).

Und besondersauffällig:Im RahmendieserKlischeeswerdensozialeMechanismen behauptet,die an PawlosrscheReflexeerinnern und deren ganzßFragwürdigkeit sich ,.hor beim Versucheiner rein sprachlichenÜb.tt.tz,tng offenbart:
,,If drinking continues long enough, group singing breaksout (...)" (S. 160).

stehenimmer wieder genekonkreterBeobachtungen
Neben der Beschreibung
ralisierendeAussagen,deren Skurrilität durch den GebrauchindigenerTermini
noch verstärktwird:
,,An eveningfilled with wit and laughter is lustig,gay.Lustigkeit or gaietyis what people want from
a Gasthausand from alcohol" (S. 160).

die einehochgraZuguterlxtztversucht der EthnographeineSchlußfolgerung,
Aussagebeinhaltensoll und doch eher an einen
dig verdichtetewissenschaftliche
Knittelverserinnert:
Morgensternschen
,,Betrersaid,the dynamics of drinking residesin the total web of drinking itself" (S. 169).

Damit endetder AufsatzvonHonigmann,der seinenLesermit der bangenFragezurückläßt,ob denndie TrobrianderoderNuer dasgleicheBefremdenbeim Lesenihrer Monographieüberkommt, daswir bei der Lektüre von ,,Dynamicsof
Sind dieseVerzerrungen,
Drinking" empfundenhaben.'Waswar hier geschehen?
die die dargestelltePopulation als Karikatur ihrer selbsterscheinenlassen,ein
Arbeit, oder hat hier ein Feldforscher
Strukturmerkmal jeder ethnographischen
schlichtweggepfuscht?Ist John Honigmann überhaupt in Altirdning gewesen,
einmal mit den Steirernim
und washat er dort gemacht?Hat er selbstwenigstens
herurngeoder sich nur still im hintersten'S?'inkel
Gasthauszusammengesessen
an seinenColasund,,fruit sodas"nippend,von denender Ethdrückt,schweigend
soteuersind
nographglaubtberichtenzu müssen,daßsiein Altirdning mindestens
sein,die zu derwie Bier oder Wein?\flasmuß dasfür eineFeldforschunggewesen
artigenResultatengelangt?
Von diesenFragenangetrieben,hat sichder Autor der vorliegendenZerleneines
schönenTagesaufgemacht,um den Fall vor Ort aufzuklären.Das soll nun nicht
heißen,daß er dafür extradie weiteFahrt bis ins schöneEnnstalauf sich genommen hätte.Er war nun schonmal in der Nähe von Altirdning, hätteaber- wie
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betont werdenmuß - statt auf HonigmannsSpurenzu wandeln,an diesemmilden Spätsommertagauch eine kleine Bergpartieunternehmenkönnen und vielleicht sein Gipfelglück auf dem Hochgolling oder der Gamskarspitzegefunden.
Nein, dashat er sich versagtund sich statt dessenauf den'Weggemacht,um an einem Montagnachmittagin HonigmannsStammkneipemit den Obersteirernz1r
trinken und sie wie nebenbeinach ihrem Ethnographenzu befragen.s
Nun weiß jedesKind, daß Gasthäuseram Montagnachmittaggeschlossen
halten - aberwie dasnun mal so ist: EtwasGlück gehörtzu jedergelungenenethnographischenRecherche.
Der Forscherund seineBegleiterinfandendie Gasthausrüre unversPerrtund wurden von zwei Damenausder völlig verwaistenGaststubedirekt in die Küche bugsiert:
,Joa, waswollt's?" fragtenuns die \(irtsleu@ unumwunden.
,,ZweiBier, bitte!" gabenwir galantzur Antwort, woraufhinuns zwei Schladminger Märzenwortlos gereichtwurden und der geradebegonneneDialog sofort wieder erstarb.
Ohne sich weiter um unsereAnwesenheitzu kümmern, harrcndie beidenDamen ihreTätigkeit im Haushaltwiederaufgenommen.\(ährend die Altere getreu
der vor ihr ausgebreiteten
Vorlageein alpenländisches
Motiv auf ein g.mh-t t
Stück Stoff stickte,war die Jüngereoffensichtlichdamit beschäftigt,dii Speisenkarte desGasthauses
um einigekulinarischekckerbissen zu bereichern.Ein riesige1Batzen Flejsch wurde mit gevierteltenZwiebeln auf dem Herdfeuer angeschmurgeltund von Hand geformteKlöße auf einemTäblettbereitgestelltr
Hirschbraten mit Semmelknödel- so schoß es dem Forschert.r*
der Eckbank
durch den Kopf; vielleicht sollten wir am Abend doch einmal",rT
wiederkommen.
wenn die Gaststubegeöffnerhar.
Sohingenwir unserenGedankennachund wartetenauf eineGelegenheit,ungezwungenauf unsererRechercheüberleiten zvkönnen.Als nacheinerviertel Stunde dasbeinharteSchweigenzu bedrückendwurde,riefenwir der am Herd srehenden Frau durch den Bratendunstzu:
,,Können sich die beidenDamen vielleicht an einen amerikanischenVölkerkundler erinnern, der L96Ound 1962hier ...?"
,Joohn!" entfuhr esden beidenwie auseinemMund. Und ob sieihn kannten!
Honigmann war mit seinerFrauIrma ftinfmal im Sommerund einmalim
John
'$ü'inter
jeweilsfür einige'$[ochennachAltirdning gekommen.Ein befreundeter Kollegeausder nahenBezirksstadthat hier ein Ferienhaus,
und bei ihm hätten sie immer gewohnt.
Ob sieHerrn Honigmann denngut gekannthaben,wollten wir von den beiden
Damen wissen.
5 Der ironischeLJntertondiesesTexteserwächst
ausder nicht zu leugnendenTatsache,daß das,was
hier beschriebenwird, nur wenig mit dem zu tun har, was sich tatsachlichereienete.Gleichwohl
gilt auch hier, wasVincent Ctapanzanoals ,,Hermes'Dilemma" bezeichneth"tl
,,H..-es promisedrc tell no lies but did not promise to tell the whole trurh" (Crapanzano19g6,S. 76).'
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Aber ja, sprudelteesausihnen heraus.Da nebenanin der Gaststubehabeer immer gesessen.
KonÄe Flerr Honigmann denüberhauptDeutschsprechen,oder mußteer sich
einesDolmetscheri bedi.nen,war unserenächsteFrage,wußten wir doch um
Arbeit.
für einesolideethnographische
den Stellenwerrvon Sprachkenntnissen
lautetedie Antwort. Schließlichseier
Fließendhabeder Deutschgesprochen,
Sogar
Eltern nahezuzweisprachigaufgewachsen.
als Kind deutschstämmiger
den steirischenDialekt habeer in den letztenJahrengut verstanden keine
mußten.
leicht zu lösendeAufgabe,wie wir unumwundenzugestehen
Aber seltsameFragenhat er doch sichergestellt,war unsernächstesGesprächsangebot.
Immerhin habeer
,JJohn? Niemals!" Er seiwirklich sehrverständiggewesen.
UniversitätalsProfessorgearbeitet.
ja
auchan einerbekanntenamerikanischen
'Eitt.tt
schönenLenzwird sich der Herr Professormit seinerwertenFrau hier
in den Bergengemachthaben,setztenwir vielleicht eine Spur zu hartnäckig
nach.
Aber nein!Bei allemhabeer mitgemacht,beimHeuen,beimAlmabtrieb...Ja,
die Almwirtschaft, die habeihn immer besondersinteressiert.Und alles,was
auf die Mörsbachfrüher damit zusammenhing.Ständigseier hinaufgegangen
alm, um oben mitzuhelfenund sich von der Sennerinalleserklärenzu lassen.
Ob er denn hier in der GaststubeauchKontakt zu denLeutenhatte,wollten
wir als nächsteswissen.
g'rad
habeer immer an einemTisch gesessen'
Aber ja, mit den Einheimischen
wie einer von hier.
Ja ob sie denn die Artikel kennen,die Herr Honigmann über Altirdning verfaßt hat, wollten wir noch wissen,nachdemwir dasallesungläubigangehört
hatten.
Nein, daswohl nicht. Aber Joohn habeeine Dorfchronik von Altirdning erstellt,und die seimit ihren vielenFotosvon der Alm und vom Dorffestwunderschöngeworden.Ob siesieholen sollen?e
und Altirdning wiederverAls wir uns nacheineinhalbStundenverabschieden
und
lassen,ist kein Zwelfelmehr möglich: Honigmann ist in Altirdning gewesen
hat eineFeldforschungnachallenRegelnder Kunst durchgeführt.Und nicht nur
das:Die von uns befragtenDamenkonntensic[ nicht nur lebhaftan ihren Ethnovon ihm angetan.Allein, mit
graphenerinnern,sondernsind geradezuherzlich
dieserErkenntniswar uns weniggeholfen.Da wir unsereIrritationen mit ,,Dynamics of Drinking" nicht auf Kunstfehlervon Herrn Honigmann zurückführen
Problemreduzierenkonnten,standdie eingangsaufund damit auf ein personales
geworfeneFragenur noch bedrohlicherim Raum: Wassiehtder ethnographische
Blick?
6

Leider blieb die Dorfchronik unauffindbar,und weder ein zweiter Besuchin Altirdning noch ein
Briefwechselmit Herrn Dr. Jontesin Leoben, einem Freund der Familie Honigmann, brachte
Aufschluß darüber,was aus ihr gewordenist.
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\flir hattenseinerzeitzu HonigmannsSteiermark-Aufsätzen
gegriffen,um eine
uns bekannte'Welteinmal mit den AugeneinesEthnographenbetrachtenzu können. Wir wollten in Erfahrung bringen,inwieweitesdem Forschergelungenwar,
den Standpunktder Einheimischeneinzunehmenund ihre \flelt so zu beschreiben, wie siesieselbersehen.Und schließlichhattenwir daraufgehofft,ausder zu
erwartendenDifferenz zwischenihrem Selbstverständnis
und der Verstehensleistung des Ethnographenauf die produktive Dimension des ethnographischen
Blicks schließenzu können.\fir warenzwar allenthalbenauf eineDifferenz zwischenseinerund unsererWahrnehmunggestoßen,nur konnten wir dieserDifferenz kein Surplusan Einsicht in die dargestellte
Kultur abgewinnen.Stattdessen
sahen wir uns mit Oberflachlichkeitenund Verzerrungenkonfrontiert, die die beschriebeneI-ebensweltin einen imaginärenKomödien-Stadlverwandelten.Doch
wie hatte es zu einer derart entstellendenBeschreibungkommen können, wenn
doch nunmehr zweifelsfreifeststand,daßHonigmann bei seinerFeldforschungin
Altirdning nicht nur ordentlich gearbeitethat, sondernaufgrundseinerKenntnis
des indigenenIdioms unter geradezuidealenVoraussetzungen
angetretenwar?
'Wenn
wir methodischeFehler bei der Durchführung seinerUntersuchungausschließenmußten, woran lag es dann, daß uns seineBeschreibungeiner uns bekannten\7elt so sehr befremdethat?
Zunächstbefieluns der Verdacht,daßwir uns alsLeservon HonigmannsethnographischerDarstellungvon Idiosynkrasienhatten leiten lassenund nur deshalb
seineAusführungenüber ,,fights",,,gdiety"und ,,groupsinging" für so unzutreffend hielten.Also begannenwir uns gedanklichnachjemandemumzuschauen,
der uns in unsererablehnendenHaltung bestätigenkönnte - und sofort kamen
uns die beidenDamen in Altirdning wiederin den Sinn.Solltenwir sie mit den
TextenihresEthnographenkonfrontierenund um eine Stellungnahmebitten?
Im Geistesahenwir uns schonwieder im Gasthauszu Altirdning auf der Küchenbanksitzenund eine Üb.rc.trnng von ,,Dynamicsof Drinkin[" durch den
Bratendunstdeklamieren.Doch was hättenwir damit bewiesen,wenn esuns an
dieserStellemöglichwäre,die beidenDamenalsKritiker von HonigmannserhnographischerDarstellunganzuführenlUnd vor allem:\flie würd.n *Ii, uns zu ihrer
Kritik verhalten,wenn sie- auswelchenGründenauchimmer - positiv ausfiele,
dasheißt die Dargestellten
sichmit HonigmannsDarstellungeinverstanden
erklärten?
Nachdemwir eineuns bekannteWelt mit dem ,,AügedesEthnographen"gesehen und nicht wiedererkannthatten,wollten wir nicht so ohne weiteresvon der
eigenenMeinung absehenund uns dem Urteil der Dargestellten
unrerwerfen.Ihnen die Entscheidungüber die AdäquanzderDarstellungzu überlassenhätteaußerdembedeutet,der Selbstinterpretation
der Dargestellten
eine größereGeltung
beizumessen
alsden Interpretationen,die Honigmann alsAutor oderwir alsLeser
anzubietenhatten - wie auchjedeandereEntscheidungzugunsreneiner der drei
voneinanderabweichendenInterpretationeneiner ,r-irrr.rrden Begründungbe-
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durft hätte,sofernsiesichüberhauptbegründenließ. Da alsodie Angemessenheit
der HonigmannschenDarstellungnicht so ohneweiteresin Abredezu stellenwar,
rückteunwillkürlich die Fragein den Vordergrund,warum Honigmann die Oberhat, und waser seinenLesernmitsteirerso beschriebenhat, wie er siebeschrieben
teilen wollte, als er diesenText über sie verfaßte.
seinerAufsätzeüber die SteiermarkhatteHonigmann zweifelsAls Adressaten
Leserim Auge gehabt,sonohne weder die Dargestelltennoch deutschsprachige
scientificcommwnirT.
dernMitglieder der angloamerikanischen
Diesenwar derAutor von ,,Dynamicsof Drinking" nicht nur alsProfessorfür Anthropologiean der
University of North Carolina bekannt, sondern auch als ein erfahrenerPraktiker
und Fachmann fid,ralcoholstudies.Denn der 1977verstorbeneHonigmann hatte
nicht nur zahlreicheForschungsprojekte
insbesondere
im arktischenund subarktischenKanadadurchgeführt,sonderndabeiauchimmer wiederdie Bedeutungvon
Alkohol in unterschiedlichenkulturellen Kontextenuntersucht.In einer seiner
letztenArbeiten, die 1980posthum erschien,greift Honigmann diesenThemenkomplexnoch einmalauf,um seinenwissenschaftlichen
Beitragauf diesemGebiet
mit Blick auf seinerund dreißigjährigeForschungstätigkeit
retrospektivzubestimmen. Da Honigmann sich dieserAufgabeauf bemerkenswertkritische \fleiseunterzieht,legter hier gewissermaßen
selbstdie Spur,auf der im folgendenversucht
werdensoll, eine andereLesartvon ,,Dynamicsof Drinking" zrLentwickeln.
Honigmann hatte1945,1965und 1.970
Forschungsprojekte
in drei verschiedenen kanadischenOrtschaftendurchgetlihrtund dabeiunter anderemauchdie Einstellungder ansässigen
Bevölkerung(Eurokanadier,Indianer,Inuit) zu alkoholischenGetrinken untersucht.\fährend in der erstenGemeindestudie
diesesThema
noch auseiner konsequentkulturrelativistischenPositionherausbehandeltwird,
bringt Honigmann in der zweitenStudieKategoriender Kultur- und Persönlichkeitsforschungin Anschlag,um schließlichin der dritten Untersuchungdie gleicheFragestellung
von einemmehr symbolischorientiertenAnsatzher zu unrersuchen. Dieser'W'echsel
der zugrundeliegenden
Ansätzekonstituiert verschiedene
Perspektiven,ausdenenherausdasgleichePhänomen,bei Honigmann ,,alcohol
behavior" genannt,entwederauf.der GrundlageindigenerKonzeptebeschrieben,
alsdeviantesVerhaltengekennzeichnet
oder alsAusdruck der kulturellen Verweigerunginterpretiert wird.
Honigmann rekonstruiert nun dieseVerjnderungenin seiner theorbtischen
Ausrichtungnicht alseinelineareEntwicklung,die zu einerkontinuierlichenVerbesserungder Methoden und zu immer weiterreichenden
Erkenntnissengeführt
habe,sonderner versuchtvielmehr denNachweiszu erbringen,daßjedeUntersuchung mit dem gleichenRechtauchunter Heranziehungder jeweilsanderenAnsätzehätte durchgeführtwerdenkönnen. Er habe im Laufe seinerlangjährigen
Forschungstätigkeit,
wie Honigmann eingesteht,
dieselbenethnographischen
Daten mit verschiedenen
Ansätzenausgewertet
und sei darüber immer wieder zu
ganz vnterschiedlichenErgebnissengelang't,ohne von seinem heutigen Stand24
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punkt her eineEntscheidungfür oder gegeneinedieserInterpretationenteffennt
können. Honigmann betont vielmehr,daßjederder von ihm zur AnwendunggebrachtenAnsätzeplausibelbegründetwerdenkann und nur jeweilsandereAspekte desgleichenPhänomenshervorhebenwürde.Darausziehter wiederumden folgendenSchluß:
,,But clearly,when the behavior of one community can be describedfrom different perspectives
and none of those is falsein the senseof being contradictedby another,more is involved in ethnography than just reporting existing phenomena" (Honigmanh 1980,S. 280).

Honigmann riumt hier anhandseinereigenm,exemplarischherangezogenen
ethnographischenArbeiten mit der Vorstellungauf, Ethnographiehabeetwasmit
einerwirklichkeitsgetreuenAbbildung fremderKulturen zutlrn,wie auchmit der
Ethnograph müssenach Ausweitverbreitetenüberzeugung, jeder gewissenhafte
wertung der vorgefundenenFaktenzu vergleichbarenErgebnissengelangen.Er unterstreichtvielmehr, daß das,wasan einer fremdenKultur wahrgenommenwird,
von methodischenund theoretischenVorentscheidungen
abhängigist, die die
Durchführurigder Forschung,die Interpretationder ethnographischen
Datenund
DieseEntscheidungen
die Form der Darstellungbeeinflussen.
können gleichzeitig
als Mitteilungen gelesenwerden,die auf die PersondesEthnographen,seineZeit
und Kultur zurückverweisen:
,,Thesedecisions,in turn, reflect factorslike the stateof anthropology at a given time or the state
of the ethnographer'ssocietythat leadhim to selectcertainconceptsfor conceptualizationof datarather than others" (Honigmann 1980.S. 281).

Honigmann beschließtseineselbstreflexiven
Ausführungenmit dem folgenden
Resümee:
,,ThefreedomI describedin ethnographicconceptualizationsignifiesthat the culture patternspresentedin an ethnographic report arenot reflections of reality but to agreatextent representconstructs
dependenton factors inherent in the ethnographerand independentof what is perceived" (Honigmann 1980,S. 282).

\flenn man nun dieseAnsichtendes,,späten"Honigmannauf den ,,frühen" von
,,Dynamicsof Drinking" bezieht,also danachfrag;,inwieweit die von ihm beschriebenen,,Patterns"von Gasthausund Alkohol in Altirdning ethnographische
Konstruktionendarstellen,in denensichunter anderemVerhältnisse
in seinereigenen Gesellschaftwiderspiegeln,welch andereksart seiner Ethnographie der
Obersteirerwäre dann möglich?
In ,,Dynamicsof Drinking" gibt eseineTextstelle,in der Honigmann explizit
die Verhältnisse
in seinemLand mit dem vergleicht,waser in Altirdning beobaChten konnte. Zu Beginn desKapitels,,Availabilityand Consumption of Alcohol"
stellt er fest:
,,Ib a visitor from the United States,where alcohol is treatedwith nearly the samecautionsasguns,
drugs, and germs,western Europeans are amazingly casualabout drinking. The American realizesby
comparisonhow his land is unableto acceptdrinking easilybut insteadsurroundsit with restricrions,
curtails it by difficulties, and concealsit from public view" (Honigmann 1963,S. 158).

Honigmann spielt hier auf die dem US-amerikanischen
LesergeläufigenBestimmungenan, die Herstellung,Vertriebund KonsumalkoholischerGetränkein
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den USA reglementieren.So durften zum Beispielin einemBundesstaat
wie Texas
bis Endeder sechzigerJahre
keinealkoholischenGetränkein Restaurants
und Bars
ausgeschenkt
werden,und selbstheutegibt esnoch eineReihevon ,,dry counties",
die auf der Grundlageder ,,localoption drinking laws" die Prohibition fortsetzen
und den Verkaufvon Alkoholika generelluntersagen.
Honigmann,der ja auchim
kanadischenFrobisherBay ethnographisch
gearbeitethat, beschreibtdie Mitte der
sechzigerJahre
ftir die dortigeBevölkerunggeltendenRestriktionenfrir denBezug
alkoholischerGetrinke folgendermaßen:
,,Th"y can go to the counter of the Territorial Liquor Store on any of.severalafrernoons and evenings weekly,show their permit, and order wine, rum, whiskey,gin or beer(including ale)for delivery
three weekslater, paying with their order". (Honigmann/Honigmann 1965,S. r97).

Restriktionendieseroder vergleichbarer
Art, die den Erwerb von Alkoholika
ganzverbietenoder von Bezugsscheinen
sowieeiner dreiwöchigenAuslieferungsfrist etc. abhängigmachen,bilden den mehr oder wenigerselbstverständlichen
Hintergrund, vor dem Honigmann Anfang der sechzigerJahreseineethnographischenArbeiten in Altirdning beginnt.Offenbar ganzunterdemEindruck desFehlens der ihm bekanntenAuflagenbeschreibter den dortigenZugangzu alkoholischenGetränkenfolgendermaßen:
personliving in the Enns valleycommunity of Altirdning, Steiermark,needsno official permit
. ,,A
to buy domesticand French brandies,rum, or schnapps.He can obtain them in the generalstore,lorated in the community and in the market town two miles distant. In the Marht he can selecra bottle
from the open shelvesof the self-servicestores.Theseestablishmentsalsosell liter bottles of beer and
wine" (Honigmann 1963,S. i58).

\Telcherwesteuropäische
Forscherhielteesfür mitteilenswert,daß man in Altirdning keineoffizielle Erlaubnisbenötigt,um eineFlascheSchnapseinzukaufen?
Und wer käme auf die Idee festzustellen,
daß man sich seineFlascheWeinbrand
oder Rum selbstausden RegalendesSupermarktes
nehmenkann?S(/as
hier wahrg.enommenund beschriebenwird, leitet sich von differentenVerhältnissenin
tJbersee,dasheißt in den USA und Kanadaher. Die Darstellungweist insofern
eineZentrierungauf die Kultur desEthnographenauf, die denjenigenLesernachhaltig befremdenmuß, der mit den beschriebenen
Verhältnirr.r *, eigenerAnschauungvertra'Jtist.
Schonin die Auswahldes-Themas
fließenEntscheidungen
ein, die sicheinem
Problemverständnis
in der Gesellschaft
desEthnographenind den dort geltend.en
Wertvorstellungenverdanken. Honigmann spricht in der bereits eiwähnren
Frobisher-Bay-Studie
von ,,theNorth American'straumatized,puritanicalartitudestowardalcohol,attitudesthat picture drinking asnoreworthyor specialbehavioS not so much because
its capacityto dissolveinhibitionsand promotegaiety
but because
it is fraughtwith menaceand connotesdepravity" (Hänigmann/Honigmann 1965,S. 201).Dem nordamerikanischen
Leier,der diesepuritanischen
Wertvorstellungen
teilt und mit dem Konsumvon Alkohol in ..rr.ilinie deviantes!'erhaltenverbindet,eröffnetHonigmann mit seinerBescheibung
von Altirdning eine exotischeWelt, in der eineginz andereEinstrellung
zu Alk"oholikavor-
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herrscht: ,,To drink intoxicants is relished for the releaseand the Lwstigkeitit
brings" (Honigmann L963,S. 1'62).
Honigmann versuchtnun zuzeigen,daßeinesolchunbedarfteEinstellungzum
größeresozialeProblemeaufwerfenmuß.Da der KonAlkohol n icht zwangslaufig
in
Gesellschaft
sum von alkoholischenGetränkenin der von ihm beschriebenen
vielfältige Traditionen eingebundenund damit bestimmtenRegelnunterworfen
ist, die sogarvonZeit zuZeit den Konsumvon Bier oder Schnapsverbindlichvorkonschreibenkönnen (,,aswar callsfor weapons"),wird er auch auf eine'\üüeise
überflüssigmacht.
trolliert, die eineriätk t Einflußnahmevon seitendesStaates
öffentlichenAlkoholgeSelbst,,group singing" und ,,fighß" alsFolgeexzessiven
nussesgeben keinen Grund dafür ab, umfassenderestaatlicheRestriktionen für
denAusschankvon Alkohol zu fordern.Doch indemHonigmann die von ihm untersuchteKultur so beschreibt,wie er sie beschreibt,erzählt er seinenLesern
gleichzeitignoch eineandereGeschichte:Esist die Geschichtevom politischenLiberalismus,derzufolgesich allgemeinanerkanntesozialeNormen entwickelnund
die Freiheit deseinzelnengarantieren,wenn der StaatseineEingriffe in dasGemeinwesenauf ein Minimum reduziert.DieseGeschichteeinesfreienund selbstverantwortetenUmgangsmit Alkohol unterliegtalsAllegorieletztlich dem gesamBericht.
rcn ethnographischen
Der zunächstvon der LiteraturtheoriebesetzteBegriff der Allegorie ist in der
Anthropologie von JamesClifford aufgegriffenund zur Interpretationethnograworden (vgl. Clifford 1956).7Anhand einer
phischer Darstellungenherangezogen
\Weise
zu
vermochteClifford auf beeindruckende
ReiheprominenterTextbeispiele
zu Ethnographikadie Fragenachdem
d.monrtrieren, welch veränäertenZugang
allegorischenGehalt einer Darstellungeröffnet:
to the sto,,Allegory drawsspecialattention to the narrativecharacterof cultural representations,
(Clifford
100).
1986,
S.
representational
process
itself"
ries built into the

Textefallen Clifford zufolgenicht mit dem zusammen,wassie
Ethnographische
sondern erzählengleichzeitignoch andere,,stories".
vorgeblich repräsentieren,
Diese,,stories"sprechensichdarin aus,wie der EthnographseineBeobachtungen
und literarischaufbereitet.Schonindem er ausder
und Erfahrungensystematisiert
und zu ihrer Bearbeitung
Totalitätder erfahrbaren\felt bestimmteTeileherauslöst
7

JamesClifford hat seinerwegweisendenArbeit ,pn EthnographicAllegory" (1936)eine Definition diesesBegriffsvorangestellt,die'\üüebsters
,,New Tilentieth Century Dictionary" entnommen
ist. Dort wird ,,Allegory" folgendermaßendefiniert: ,,L.a story in which people,things and happenings have another meaning, as in a fable or parable: allegoriesare used for teaching or explaining. 2. the presentationof ideasby meansof suchstories(...)" (Cliford 1986,S.98).- Die andere
Bedeutung,die ein Text neben der vordergründigerzähltenGeschichtehaben kann, und auf die
der Begriff der Allegorie verweist,baut sich in ethnographischenDarstellungendarüberauf, daß
verdie Auseinandersetzungmit dem Fremden zumeist mit einer Form der Selbstvergewisserung
könnte man sagen:Ethnographensprechenzu sich selbst,auchwenn
bunden ist. In gewisser'W'eise
sie über anderereden.Auf die Verknüpfung von Fremdwahrnehmungund Selbstvergewisserung
hat vor allem Fritz Kramer (1977) hingewiesen.
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eine besondereForm wählt, beginnt er dieseGeschichtezu konstruieren.\Was
schließlichals Resultatpräsentiertwird, sind Clifford zufolgekomplexerhetorischeLeistungen,die auseinerBeschreibung
realerEreignisseund ,,additional,moral, ideoiogical,and evencosmologicalstatements"bestehen(vgl. Clifford 1986,
S.98).Diese,,statements"sind auf die Gesellschaft
desEthnographenabgestellt,
sie
sich
auf
deren
Themen
und
Probleme
beziehen
und verhelfendem Text dadurch
erst zu seinereigentlichenRelevanz.Siegebendem ethnographischen
Bericht jedoch keine zweiteBedeutung,so daß etwazwischeneiner explizitenund einer figurativenEbeneuriterschieden
werdenkönnte.BeideEbenensindvielmehralsdas
Faktischeund das Allegorischeeinesethnographischen
Textesnicht nur unentwirrbar miteinanderverbunden,sondernauch,,conditionsof its meaningfulness"
(vgl. Clifford 1986,S. 99).
Zu denBedingungen,
einenethnographischen
Text alsbedeutsamlesenzu können, gehört Clifford zufoLge
die Möglichkeit, einen Ztgang zu seinenAllegorien
zu finden. Am Beispielvon ,,Dynamicsof Drinking" hatrcnwir einesolcheallegorischeLesartversuchtund denText als,,story" über politischenLiberalismusinterpretiert.Eine solcheLesarthatte sich uns jedocherst angeboten,nachdemwir
den implizierten Kulturvergleichnachvollzogenhatten,der in jeder ethnographi
schenDarstellungangelegtist. Für den Lesereinesethnographischen
Textes,der
der Kultur desEthnographenangehört,stellt ein solcher Zugangprinzipiellkeine
Schwierigkeitendar: Er sieht vor dem Hintergrund einer gegebenen
Gleichheit
(Konsumvon Alkohol) eine Dtfferenz(unterschiedliche
Regelnim Umgangmit
Alkohol) ethnographischbeschrieben,und indem er das Dargestellte(hier: das
Fremde)auf dasEigenebezieht,erschließensich ihm die Allegorien.Ein solcher
Zugangzuethnographischen
Darstellungenist denDargestellten,
die ja einerandejedochnicht möglich:\WennsiedasDarren Kultur alsder Ethnographangehören,
gestellte(hier: dasEigene)auf dasEigenebeziehen,erschließtsich ihnen allenfalls
dasFaktische.Der Text wird hier zu einerParaphrase
auf die eigeneKultur, in der
Vertrautesumständlichausgedrücktund auseiner Perspektivebeschriebenwird,
die dasDargestellteverzerrtund verfremdet.Die Darstellungder eigenenLebenswelt muß den Dargestellten
insbesondere
dann als bedeutungsarm
und oberflächlich erscheinen,.wenn
sichbei einemso ,,dünnen"Textwie demobendiskutierten
keine anderenallegorischenBezügeherstellenlassen.
Die Lesarten,die Ethnographenvon anderenKulturen entwickeln,sind.allegorisch. Als Allegorien weisenihre Darstellungeneinen deutlichenBezugzu den
Themenund Problemenauf, mit denensich ihre eigeneGesellschaft
konlronriert
sieht.DieseAllegorien in ethnographischen
Darstellungensind den Dargestellten
nicht in gleichemMaße zugänglichwie den Lesern,die Kuitur und Sprachedes
Ethnographenteilen.Wenn die Dargesteilten
keine anderenallegorischenBezüge
zu den TextendesEthnographenherstellenkönnen, bleibt ihre Lektüre auf dis
Faktischebeschränkt,das heißt, die BedeutungdesTexteserschließtsich ihnen
nicht. Aus dem lJmstand,daßdie AllegoriendesEthnographenausder Perspektive der Ethnographiertennicht unbedingtnachzuvollziehensind, erwächst\etzt28
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lich einetendenzielleBedeutungslosigkeit
ethnographischer
Darstellungenfür die
Mitglieder der beschriebenen
Kultur.
Vor diesemHintergrund hat JamesClifford Darstellungsund Publikationsformen erörtert, die die Autorität deswestlichenForscherszurücknehmenund es
dem anderenzugleicherlauben,mit eigenerStimmeund Perspektiveim ethnographischenText prJsent zu sein(vgl.Clifford 1983).Ein solchermehrstimmiger,polyphoner Text zielte nicht auf die Auflösung von Allegorien, sondernvielmehr
darauf,andereAllegorien alsdie desEthnographenzuzulassen
und damit auchanderelrsarten desTexteszu ermöglichen.Stattden anderenin den eigenenAllegoridn nahtlos aufgehenzu lassen,würde in den Allegorien desanderenerwasvon
dessenEigensinnbewahrt- auchauf die Gefahrhin, daßuns alsLeserdieserText
dann etwasbefremdet.
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English Surnmary
Vorrsn Gortovm: Encountering the ethnography of one's own culture: John J. Honigmann portrays Styria, and we do not recognize it.
rüü'hyare ethnographic representationsof other societiesof no interest and of no importance to
members of these societies,why do the representedrecognize themselvesin these descriptions only
with difficulty, or at the cost of deformation? ln order to answerthesequestions,the author proposes
an experiment: He attempts to take the position of the representedand to read an ethnography from
the perspectiveof the indigenous population. He suggeststhat reading an ethnographic text from the
point of view of the nativesmakesfor an encounterwith the ethnographerasaüthor: Representational
ionventions are being made visible, and, as an example,the allegoiic"l .orrt.rrt of ethnögraphic statements can be erüibited.
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