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die Menschen,die er erforscht.Darin
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Vorwort
Die EthnologieversuchtseiteinerReihevon Jahren,die Bedingungeneiner angemessenenDarstellung fremder Gesellschaftenaufzuklären.IJnter dem Druck einer vielfach beschworenen>Krise der ethnographischen
Repräsentation<hat sie sicheiner Theoriedebattegestellt,die auchhierzulande als Writing Culture-Debattebekannt gewordenist. In dieser Debatte ist nun vor allem folgendesdeutlichgeworden:Die Ethnologie vermag neuerdingswieder ein Theorieangebotzu unterbreiten,das über die
Grenzen der eigenenDisziplin hinausRelevanzbesitzt.
Daß die Ethnologie wieder als ein Fach mit einem ernstzunehmenden
Theorieangebotwahrgenommenwird, ist nicht zuletztdas Verdienstvon
Clifford Geertz. Seine Forderung nach einer >dichten Beschreibung..
fremder Gesellschaften,die die Verhältnissevor Ort >>aus
der Perspektive
der Einheimischen<<
zeigt,kontrastiert allerdingsauf eine beunruhigende
Weisemit seinerThesevon der unhintergehbarenFiktionalitat ethnographischerTexte.Doch geradeindem Geertz auf den EthnographenalsAutor aufmerksammacht, dessenTexte über den Statusvon Konstruktionen
desAnderen nicht hinauskommen,hat er den entscheidenden
Anstoß zur
Debatte um Writing Culturegegeben.
Die vorliegendeArbeit untersuchtdie theoretischenSchriftenvon Clifford Geertz im Hinblick auf die Bedeutung,die ihnen für die Writing Culture-Debattezukommt. Diese Schriftenwerden zvm >>Programm
einer interpretativen Anthropologie< verdichtet und im Licht" äinet kommunikationstheoretisch informierten Hermeneutik diskutiert. Gegenüber
Geertz wird die These vertreten,daß sich BegründungsproblemeethnographischerInterpretionen nur überwinden lassen,wenn sich das Fach
der Kritik seitensder Ethnographiertenstellt. Wie virulent dieseBegründungsproblemetatsächlichsind, wird als Paraphraseauf einen bekannten
Aphorismus von Lichtenbergdeutlich:Der Einheimische,der einen ethnographischenText über die eigeneKultur entdeckt,macht zumeisteine
böseEntdeckung.
Für die Gelegenheit,dieseArbeit schreibenzu können,danke ich meinen Eltern, Lehrern und Freunden,insbesondereSolvejgWithelm, Lioba
Rossbachund Christian Völker. Danken möchteich ferner meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Karl-Heinz Kohl, für die in Mainz gewährte Unterstützung und Prof. Dr. George E. Marcus für die freundliche Aufnahme, die ich an der Rice University erfahren habe. Hervorheben
möchteich auch die Unterstützungvon DAAD und Studienstiftung,ohne
die das vorliegendeBuch nicht zultande gekommenwäre.
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1. Einleitung
Das Schreibenethnographischer
Texteberuht auf der Prämisse,daß die
Menschen,von denen dieseTexteberichten,nicht mit den Leserndieser
Texte identisch sind. Diese TrennungzwischenGegenstandund Adressat
ethnographischerTexte, die auf der Ebene der Darstellung die Trennung
zwischenSubjekt und Objekt der Forschungwiederholt,liat es dem Eth-nographenerlaubt,sich selbstals * wie es bei Malinowski (1935=1981:15)
heißt - >Chronist und Sprecher<<
der Einheimischenzu verstehen.In der
Debatte über das Problem der Darstellung fremder Gesellschaften,die
auch hierzulande als Writing Culture-Debatte bekannt geworden ist,
wulde jedoch deutlich, daß von einer solchenTrennungzwiichen Subjekt
und Objekt weder für den Bereichder Forschungnoch für den Bereichder
Rezeption der Forschungsergebnisse
ausgegangen
werdenkann: Der VerfasserethnographischerTexte ist in diesenTextenpräsent,selbstwenn sie
nicht explizit auf ihn zu sprechenkommen;und die Mitglieder derjenigen
Gesellschaften,die das bevorzugteObjekt ethnographischerTexte abgeben, setzensichheute mit diesenTextenauseinanderund meldenihre Kritik gegenüberInhalt und Form der darin getroffenenAussagenan.
Daß eine Trennung zwischenGegenstandund Rezipient ethnographischer Darstellungen nicht mehr so ohne weiteres vorausgesetztwerden
kann, wird sehr schön in einem Interview deutlich, das Richard Handler
mit Clifford Geertz geführt hat und 1991in einer Ausgabe von Current
Anthropology abgedruckt wurde. Im Verlauf dieses Interviews kommt
Geertz auf seine Feldforschungzu sprechen,die er in der ersten Hälfte
der 50er Jahre gemeinsammit anderenHarvard-Studentenin Pare,einer
Stadt im östlichenZentraljava, durchgeführt hat. Auf dieseFeldforschung
gehen eine Reihe von Publikationen zurück, in denen sich Geertz mit
wirtschaftlichen,religiösenund sozialgeschichtlichen
Fragestellungenbefaßt; von diesenPublikationen und ihrer Rezeptionin Indonesienvermag
Geeftz nun die folgende Geschichtezu erzählen:
>Wedid two and a half yearsof work in Pare,and then we came back
and wrote our theses.It wascalledModjokuto in all the publishedstuff,
but I now write Pare - everybodyin Indonesiaknows the name of it.
The people in Pare know that we ituOied it, and they have the books in
translatedform, and they read them. The last time I wasthere, in 1986,
one of my old informants had gone through the Indonesiantranslation
of the social history of the town that I wrote. I had changedthe names
of the people aswell as the town, but he wrote all the righi namesin and
photocopiedit and sent it around to everybody"(Geeriz 1991:605).
11

In dieserPassage
kommt auf anschauliche
weiseder grundlegende
Wandel zur Sprache,den die Beziehung,*iichen
Fthnogäpn u"d Ethnographiertendurchlaufenhat: Aus den-illiteraten
Inforniantenvon einstsind
kritische Leser ethnograptischerTextege*oroen.Die
vormalsschriftlosenVölker der drittenwelt habenbegof;nen,
sichmit ethnographischen
Textenauseinanderzusetzen,
in deneni'nr"
Kultui ur,oc"rchichte
dargestelltwird. Als Dargestellteinteressieren
"igäne
sie sichfür die ethnograp-hische
Darstellungder ihnenvertrautenVerhältnisse,
unO- wie dasvon
Geertzgeschild.erte
Beispielverdeutlicht- sie nehmenzu diesenTexten
unmittelbarStellYng,wennsiemit Inhalt und Form oer
oarin getroffenen
Aussagennicht einverstanden
sind.Die damit angeäeut.t"nnMicklung,
die die Ethnographierten
in zunehmendem
Maßizu Kritikern ethnographischerTexte.macht,bringt die verfasserdies.i r.-t.
ir;j;. völlig neue
Situation:>>Ethnographien
zu schreibenist t
;i; iüilo. Denn ihre
Autoren müssensich auchdem Urteil der Untersuchten
"ute
stellen,.(Kohl
1993:127).
Die vorliegendeArbeit gehl-_malsystematisch,
mal eherexemplarisch
- demlier angesprochenen
Risito nuöhund analysiert., i* Hinblick auf
seineBedeutungfür das Schreibenuon .thnographischen
Texten.Statt
jedoch nach Wegenzu suchen,wie dieses
Risiko kalkuliert und eine
Gefährdungder Autorität des Ethnogr.anhen
vermiedenwerdenkann,
fragt sie nach de-mproduktivenPoteätiui,das dem >urteil
der untersuchten<<,
ihrer Kritik und ihrem Widerspruchinnewohnt.Sie
zeichnet
demnachein besonderes
Interessefür kritischeStellungnärr-enseitens
derjenigenaus,die Gegenstand.einer
ethnographischen"Darstellung
gewordensind.Das auffällige_Faible,
dasin diesemZusammenhang
für das
Begriffspaar>Ethnograp[/Ethnographierte<
an den rug g"l"gt
seinen Grund vor allem darin,äaö mit ihm vielfältigste wird, hat
Forschungsbeziehungen
angesprochen
werdenkönnen:Unter ,rethriogiaph.,
wird im
folgendenein Forscherverstanden,
der mit der Methodeder >teilnehmendenBeobachtung<
traditionelleund industrielleGesellschaften
untersucht,in ländlichenund in städtischen
Regionenforscrttu"o gleichermaßenunter wilden wie unter wissenschaitlern
arbeit.i;-oi" >Ethnographierten<<
sind danndiejenigen,
deren
Lebensform
-uni.ru
bzw.weltbild zum
Gegenstand einerempirisciren
uctrungund eine,daraui;;ö; ffi:
den Beschreibunggewordenist, welcheäle betreffende
Kultur oder
Lebenswelt
aus.derPerspektive
ihrerMitglieder zvzeigen
bemühtist.Mit
einem dahingehenderweitertenverstaidnisdes obän
genannten
griffspaaressoll letztlichversuchtwerden,äie Ethnogrup"hierten Bein den
anthropologischen
Diskursüber das Problemder Därsiellungfremder
Gesellschaften
zu integrieren.
T2

Eine solche Integration erscheintinsofernmöglich,als die neuere Geschichte der Anthropologiel eine Reihe von Beispielenkennt, in denen
die Ethnographierten sich kritisch zu ethnographischenArbeiten geäußerthaben,die ihre eigeneKultur und Geschichtebehandeln;eine solche Integration erseheintin gewisserWeise sogar überfällig, als seitens
der Ethnographierten immer wieder die Forderung erhoben wurde, in
einem stärkeren Maße bei der Untersuchungund Beschreibungihrer
Lebensform und ihres Weltbildes mit einbezogenzu werden. Daß dem
Urteil der Untersuchteneine spezifischeGeltung zukommt und ihm dort,
wo es innerhalb der anthropologischenFachgemeinschaft
publik wurde,
auch besondere Aufmerksamkeit entgegengebrachtwird, verdeutlicht
eine seit kurzem zu beobachtendeTendenz:Die ungeschriebenechronique scandaleasedes Faches,die von Ethnographeneröffnet wurde, die
im Rahmen von restudiesden Forschungsergebnissen
ihrer Kollegen
nachgegangenwaren und diesenmit Hinweis auf die Evidenzdes persönlichen Augenscheinswidersprachen,wird heute von den Ethnographierten fortgeführt, die sich unter Berufung auf eine intime Kenntnis der beschriebenenVerhältnissegegen das Bild verwehren,daß Ethnographen
von ihrer Kultur gezeichnethaben.
So hat sich beispielsweiseder palästinensische
Literaturwissenschaftler
Edward Said mit Nachdruck gegendas Bild ausgesprochen,
das der Westen vom Nahen Osten entworfen hat. Für diesesaus einem >Nexusvon
Wissenund Macht< entstandeneBild hat er den Begriff des >Orientalis(Said 1978)geprägt,der darüber zur Chiffre für die in den Sozialmus<<
und KulturwissenschaftenvorherrschendeÜberzeugung wurde, einen
Diskurs über den Anderen führen zu können, der dessenAnsichten von
sich und der Welt angemessenrepräsentiert.Diesem Glauben an die
Möglichkeit einer adäquatenRepräsentationdes Anderen in sozial-und
kulturwissenschaftlichenTextenbegegnetSaid mit Hinweis auf den Kontext und die Intertextualität dieserTexte:Statt ausschließlich
auf die Korrektheit der Repräsentationund die Treue desTexteszu einemzugrundeliegenden Originalzu achten,fordert Said dazuauf, doch einmal Konventionen der Darstellung, rhetorische Figuren und narrative Mittel nr
'untersuchenund nach den historischenund sozialenBedingungenzufra'g€tr,unter denen solcheKonstruktionendesAnderen entstehen(vgl. Said
L978=1981:30).
Die historischen und sozialen Bedingungen,unter denen ethnographische Aussagen getroffen werden, haben sich mit dem Ende der
europäischenKolonialherrschaftgrundlegendverändert;diese Veränderungen wirken sich bis in die ethnographischeBeziehung aus, insofern
'u'iernicht nur die Trennung zwischenSüUlektund Objekt der Forschung
.ii
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und zwischenGegenslandund Rezipientder Forschungsberichte
fraglich
gewordenist, sondernsich auch eine vormalsg.g.b.?"
!.ogruphische
Trennungzwischendem Eigenenund dem preäoä *"it!.rt"nd
aufgelöst hat' Die Distanzzwisclien'denPersonen,die am ethiographischen
Forschungsprozeß
beteiligtsind,erscheintinsofernautg"rrÄuen,
alsMenschenausnahezuallenLändernder drittenWeltheuteIm Westen
präsent
sind; sie sind damit von Beobachtungsobjekten
in anderenKulturen zu
potentiellenGrcsql?9lsp?rtnern
inneihalbort eigenenKultur geworden
(Ygt.Kögler r992,L82t.).
traitder Autrebung äi"rcinistanz iitto jedochdie
Voraussetzungen
entfallen,die die Reprasäntation
einesfremdenDiskursesim eigenenDiskursbislangalsunpioblematisch
erscheinen
ließenund
letztlich den Anspt_ugh
des Bihnogöh;;begrtindeten, >>ein
Tribun der
Ungehörten,ein Schildererder Urigeiehenen,
ein Kennerder falschVerstandenen
zu sein<-(Geertz
1988=1990:130).
Die Redeim NamendesAnderenist anmaßend,
wennesdafürkeinMandatgibt und Oieenoerenfür
sichselbstsprechenkönnen.
Unter denverändertenhistorischen
undsozialenBedingungen,
die sich
im Gefolgeder Entkolonialisierung.
eingestellthaben,istäem EthnographenzudemeineKonkurrenzerwaöttretir
>EineneueFigurhat die Bühne
betreten,der >einheimische
Ethnograph...(Clifford 19gZa=1993:114).
Die
in die formale Unabhängigkeit
Lanoer der dritten welt ha"ttiluti"n.n
ben begonnen,ihre eigenentraditionen
zu untersuchen
und damit dem
westendasPrivilegzu ethnoglaphischer
Forschungrtt"iii! lemact t (vgl.
Kramer 1978:25).
Diese Ent;icfuung stellt die übärtomrn'JneethnographischePraxisin Frage,da diesenäch an einer rp.iirirrrren
Form der
Wissensproduktion
orientiertist,die,Möglichkeit.no* rÄäperationund
des Wissenstransfers
weitgehendunberü"cksichtigt
läßt. Oi.i fander der
dritten welt verweigernsiöhjedochzunehmend
[egenüberethnographischenlJntersuchungen,
auf därenFragestellung
si-efeinen Einflußhaben
und derenErgebnisse
ihnennicht unüedingt zir Verfügungstehen.Eine
solcheasymmetrische
Forschungsbeziehurig
wird von ihnen als Bevormundungempfundenund immeihaurig"ruL einenot*rrg"istigen
Kolonialismus<
abgelehnt.
Die angesprochenen
Tendenzen,
die alle auf eineAuflösungder starren-Gegenüberstell
ungzwischenEthnographund Ethnogruprri.tt.nil;auslaufen,beginnensichmit dem Ende?ei europaischeri
Kälonialzeitalters abzuzeichnen.
Da sie grundlegende
Prämissen
des Schreibens
von
Ethnographiein Fragestellön,tragJnsieentscheidend
,ut g"g"nwärtigen
Krisensituation
desFachesbei.p6 rrise derEthnologiesitreintvoi dem
Hintergrund der gb9-nangedeuteten
Entwicklungiri *"s"ntlichen dadurchbedingt,daßdie gefenwartigen
Machtverhältnisse
nicht mehrmit
74

denen übereinstimmen,die konstitutiv für die Ethnologie als Wissenschaftvon den kolonial unterworfenenVölkern waren.
Die Krise der Ethnologie wurde in dem Moment augenfällig,als sichzu
der Kritik von außen,wie sie zunächstvon den Ländern der dritten Welt
vorgetragenwurde, eine Kritik von innen hinzugesellte:
Anthropologen,
die im Laufe der 60er Jahre damit begonnenhitten, sich mit Rbtt" "und
Funktion der E,thnologieim Kolonialismusauseinanderzusetzen,
machen
auf den Zusammenhangvon Erkenntnis und Interesseaufmerksam,wie
er sich in den Methoden und TheoriendeseigenenFaches,insbesondere
in evolutionistischen,diffusionistischenund anderenübergreifendenErklärungsschematader klassischenEthnologie abzeichnet.Als Folge dieser Reflexion auf die ,,koloniale Situation.. ist die Arbeit des Ethnographen in hohem Maße fragwürdig geworden,und ein fortschreitender
Vertrauensverlustgegenüber den eigenen Standards,auch als >breakdown of categories<<
beschrieben,läßt im Verlauf der 70er Jahren nahezu alle überkommenen formalen Gewißheitenverschwinden.Die Auflösung der fachinternenVerbindlichkeiten,wie sie einst die exemplaclassica von Malinowski bis Mead verkörpert haben,wird in Anlehnung an
die Terminologie Thomas Kuhns (1962)auchals>Paradigmenverlust<<
bezeichnet.
Die mit diesem Paradigmenverlustverknüpfte Orientierungskrisehat
in den 70er Jahren einen allgemeinenBedeutungszuwachs
von Wissenschaftssoziologie,
Wissenschaftsgeschichte
und Wissenschaftstheorie
zur
Folge (ugl. Lepenies 1980:10).
Die Konjunktur dieser Grundlagenfächer
führte zu einer Auseinandersetzungmit den historischen,methodologischen und erkenntnistheoretischenVoraussetzungen
der Anthropologie, die gemeinhin als >Anthropologie der Anthropologie< bezeichnet
wird: GegenstanddiesesmetatheoretischenDiskursessind weniger die
Ethnographierten als vielmehr der Ethnograph.Als >Ethnographiedes
Ethnographen<<
ist dieserDiskurs nur noch insofernan den beobachteten
Gesellschafteninteressiert,als diese unter spezifischenhistorischenBedingungenund von benennbarenBeobachteinbeobachtetwurden: >Ob$otversobserved<lautet der erste Band der von George Stocking (1983)
her_ausgegebenen
>History of Anthropology.., in dem beispiehäfi verry9ltt wird, den Anthropologen in das-anthropologischeUn-tersuchungsf:F ry integrieren.Die Anthropologie wird hier ais Ausdruck einer spezifischen kulturellen Praxis verstanden,die zu verstehenihr selbst iur
vordringlichstenAufgabe gewordenist. Indem eine solcheselbstreflexive
Anthropologie mit den sie kennzeichnendenMitteln und Methoden das
eigeneTun untersucht und damit gewissermaßen
den ethnographischen
Blick auf sich selbstrichtet, uersuc[t sie letztlich,eine grundsätziicheEr.',,,:11,tn
15
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kundung der erkenntniskonstitutiven
Bedingungeneiner Wissenschaft
der kulturellenFremdezu leisten
Innerhalbder Anthropologiebestehtjedochallesandereals Konsens
darüber,was davonzu erwaitenist, die Interpretationkultureller prozesseselbstalseinenintegralenBestandteildieserProzesse
zu begreifen:
Auf der einenSeitewird auf die Bedingungen
ethnografrrir"tr"rErkenntnisgewinnungreflektiert, in der Hoffnüng?i"se neäinfungl" aufdecken
und ihren Einfluß auf den Forschungspr
özeßsukzessivä
uüß", Kraft setzen zu können;die analytischenAnstrengungensind hiei darauf gerichtet, sichvon diesenBedingungenzu lose-nunOaUstandzu den Jig"n.n
Voraussetzungen
zu nehmen,um nicht nur zu UrgrünO.ieneusiagen
über fremde Kulturen zu gelangen,sondernauch /usammenhange
ünd
Bedeutungsstrukturen
in Theolie und Geschichtedes elgenenFaches
aufdeckenztr können.Auf der anderenSeitehält sichbehairlicheinegewisse.Skepsis
hinsichtlichdessen,wasvon einer Reflexionder entfriopologie auf sich selbst und die eigenenerkenntniskonslitutiven
Bedingungenzu erwartensteht.So gehl etwaRoy wagner davonaus,daß
einesolcheSelbstreflexion
sichniöhtin der euätitat,"sondern
ausschließ_
lich in der Quantitat ethnographischer
Aussagenniederschlägt;
seine
Antwort auf die Frage,was einä selbstreflexivä
Anthropologie"hervorzubringenim Standesei, lautet lapidar >>more
anthropölogy",,
(wagner
I975-1981.2:XIX).
In dieser Stellungnahme
sprichtsich ein tiefgreifenderSkeptizismus
aus,der durch
wurde.Es ist
9i: Ftr"ltylg einerInkongrueniausgelöst
die Frfahrung,daß
sichZeicienundBedeu-tung
nichtünbedingteindeutig
zueinanderverhalten,d.h.die Wirklichkeitnichtso ohneweiteresmit
der
Redeoder dem Textzur Deckunggelangt,in der siezur Sprachekommt.
Die darananknüpfendeThese,oänoer Spracheweniger
abbildende
als vielmehreine welterschließende
"in"
FunktioninnewJtrnt,'
iäit"t" dasein,
wasals-sprachanalytische
Wendeoder >linguisticturn<<
bezeichnetwird:
An die StelleeinerneutralenAbbildungg.f.bener Tatsachen
tritt die aktive und schöpferische
Rollederspracnl*rilenErkennrissuüjekte.
spracliliche
AuJsagenüberdiese"Wirklichkeit
. ?uß selbstgewissenhafte
nicht als -objektiveBeschrei6ungen
geltenkönnen,sondernihnen allenfalls der Statusvon Interpretatiönen-zukommt,
führte im Rahmln;i;;;
zweitenerkenntnistheoretischen
Wendezu dem,waspaul Rabinowund
William Sullivan(1979)als>interpretive
turn<<
bezeichnet
haben.Mit dieser.interpretativen
Wende,die im Verlaufder 70erJahrein den meisten
sozial-und kulturwissenschaftlichen
Disziplinenvollzogenwurde (ugl.
Habermas1983:30),
hat auch die Anthropologieihre "hermeneutische
Grundlageanerkannt.
t6

Die Orientierung an der Hermeneutikbegründetin der Anthropologie
ein Forschungsparadigma,
dasmit Clifford Geerrz(I983c:5)als kulturhermeneutischerAnsatz bezeichnetwerdenkann,zumeistaber symbolische
oder interpretative Anthropologie geheißenwird. Die Auseinandersetzung mit diesem Ansatz steht - vor dem Hintergrund der eingangs
skizziertenVeränderungenin der BeziehungzwischenEthnograph und
Ethnographierten - im Zentrum der vorliegendenArbeit: Was ist unter
interpretativer Anthropologie zu verstehen?Wie werdenfremde Lebensformen und Weltbilder von hermeneutischorientierten Anthropologen
untersucht und beschrieben?Welche Vorschlägeunterbreiten sie nJr
Lösung des Problemsder Darstellungfremder Gesellschaften?
Die interpretative Anthropologie ist kein in sich geschlossener
Gedanken- oder Ideenkomplex, stellt also weder in ihrer Geschichtenoch in
ihrer heutigen Praxis ein einheitlichesParadigmadar. Es sind wohl eine
Reihe von Publikationen mit programmatischenTexten zur interpretativen Anthropologie erschienen(vgl. z.B. Basso/Selby
llFrg.1976;Dolgin/
Kemnitzer/Schneider/Hg.1977),es gibt aber kein Kompendium,das über
grundlegende Positionen informiert und daraufhin konsultiert werden
könnte, wie sich hier das VerhältniszwischenSymbol und Bedeutunggestaltet oder in welcher Beziehung >hermeneutischesVerstehen< und
>dichte Beschreibung,.zueinander stehen. Solch allgemeine Aussagen
über die interpretative Anthropologie können auch gar nicht getroffen
werden, da die Vertreter diesesAnsatzesselbstin so zentralen Fragen
keine einheitliche Position beziehen.Gleichwohlgibt es auf seiten interp.retativ orientierter Anthropologen eine Reihe gemeinsam geteilter
Uberzeugungen,die im Rahmen der vorliegendenArbeit herausgestellt
werden sollen. Dabei kann es sich naturgemäßnur um eine Momentaufnahme handeln, insofern sich dieser Ansatz beständigweiter entwickelt
und geradein den 80erJahrentiefgreifendeVeränderungenerfahrenhat.
Diese Veränderungensind das ErgebnisfachinternerAuseinandersetzungen,die im wesentlicheninnerhälb des Paradigmaseiner kritischen
Hermeneutik geführt wurden. Für eine solcheAuseinandersetzung
innerhalb eines interpretativen Paradigmasstehen so bekannte Namen wie
Vincent Crapanzano,Michael Fischer,George Marcus, Renato Rosaldo,
Paul Rabinow u.a.Die Kritik dieserzweitenGenerationinterpretativ orientierter Anthropologen an den theoretischenVorgaben von Clifford
Geettz, David Schneideroder Victor Turner ist Ausdruck der Vitalität
des genanntenAnsatzes,die zumindestbis Ende der 80er Jahr ungebrochen zu sein scheint.
,flle interpretativ orientierten Anthropologen sowohl der ersten als
auch der zweiten Generation kennzeichnätein besonderesInteressean
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der Bedeutungkulturspezifischer
Zeichen-und Symbolsysteme,
die aus
der Perspektive
die
sich
dieser
System
,ui Interpretation
$erjenigen,
ihrer sozialenund materiellenUmweltundzur Kommunikation
"
untereinanderbedienen,verstandenund verständlich
beschrieben
werdensollen.
Ausgehendvon diesemprogrammatischen
Anspruchentwickeltesichdie
interpretativeAnthropologiein den 70erJahränzu einem der einflußreichstenParadigmeninnerhalbder nordamerikanischen
Kulturanthropologie.Die BedeutungdiesesAnsatzesnicht nur innerhalbder Anthropologie,sondernauch in benachbarten
sozial-und kulturwissenschaftlichen _Disziplinensteht dabei in einembemerkenswerten
Gegensa
tz zu
seiner Wertschätzunginnerhalb der deutschsprachige
n EthnolJgie.InterpretativeAnthropologiegilt hier zumeist- wie OiJfuUingerEThnologin
Irmtraud Stellrecht(1993:44).zutreffend
feststellt- alsInbJgriff fachfräder Einflüsse,so daß sich eine Auseinandersetzung
mit d'i.r.- Ansatz
schonim Vorfelderübrigtzu habenscheint.
Die vorliegendeArbeit versucht,die zentralenThesender interpretativen Anthropologiejn ihrer Relevanzfür dasGeschäftdesEthnographen
herauszustellen
und insbesondere
im Hinblick auf dasProblemdlr Darstellungfremder Gesellschaften
zu diskutieren;sie beziehtsichdabeiin
ersterLinie auf Clifford Geertz,derdiesenAnsatznicht nur maßgeblich
geprägt,sondernauchverschiedentlich
angedeutethat, daß seinJpuUtikationenalsunsystematisch
entworfenes
Piogrammeinerinterpretativen
Anthropologiegelesenwerdenkönnen.Auch wenn der zugangzu diesemProgrammin ersterLinie von Geertzund seinenbekarintenEssavs
her gesuchtwird, ist der angesprochene
Ansatzdochallesanderealsidentisch mit dessenPersonund Werk. Deshalbwird in der vorliegenden
Arbeit auch auf andereVertretereiner interpretativenAnthroiologie
eingegangen,
wenn es darum geht, auf gegebeneunterschiede^ind"en
und Sichtweisenaufmerksamzu machen.Die übergrei1A'uf-faslyngen
fende Zielsetzungin der Auseinandersetzung
mit Clifford Geertz,Dävid
Schneider,
Victor Turneru.a.bestehtjedochäarin,denBeitragder interpretativenAnthropologiezu einerTheorieethnographischer
Interpretation und Textgestaltung
herauszuarbeiten.
Eine der zentralenerkenntnistheoretischen
Schwierigkeiten,
mit der
sich eine solcheTheorie ethnographischer
Interpretatlonkonfrontiert
sieht,bestehtdarin,normativeAussagenüber Inierpretationen
zu tref.fen:Wennessichbei Aussagenüberdie Wirklichkeititetsum Interpretationen handeltund zur Begründung
von Interpretionennicht auf etwas
außerhalbvon Epocheund Kultur zurückgegiiffenwerdenkann, ist es
nichtunbedingteinleuchtend,
warumbestimmleInterpretationen
alsbesseroderangemessener
geltensollenalsandere.
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Eine Unterscheidungzwischenangemessenen
und unangemessenen
Interpretationenwürde die Eindeutigkeitder auszulegenden
Zeichenvorja
aussetzen,
vor deren Hintergrund erstdie Deutungsleistung
einesInterpreten bemessenwerden könnte. Da jedoch geradedie Erfahrung der
Inkongruenz von Zeichen und Bedeutungdie >interpretativeWende<in
den Sozial-und Kulturwissenschaften
eingeleitethatte,sieht sich die interpretativeAnthropologiemit dem Problemkonfrontiert,wie angesichts
einer Vielzahl konkurrierender Versionen zwischen richtigen und
falschenAussagen,zwischenguten und besserenInterpretationenunterschiedenwerden kann.
Wenn keine anderenBegründungsmöglichkeiten
von Interpretationen
zulässigsind als wiederumandereInterpretationenund keine Interpretation auf Kosten einer anderenprivilegiert werden soll, rücken unwillkürlich alle Interpretationen - einschließlichder Selbstinterpretationender
Ethnographierten - als gleichberechtigtnebeneinander.Als Kriterium
zur lJnterscheidungvon Interpretationen drängt sich angesichtsdieser
vordergründigen Konsequenz der >interpretativenWende< die formale
Seite der Gestaltung des Textesund der Plausibilisierungvon Argumenten auf, die als Fragenach der Form zu Beginn der 80erJahre in den Mittelpunkt einer fachinternen Theoriedebatterückt: Wieso vermögen bestimmte Interpretationen zu überzeugenund anderenicht? Wie gelingtes
einzelnenInterpreten, ihre Lesart von Kultur und Geschichtegegenüber
anderen Lesarten durchzusetzen?
Prosa,wie sie nun mit den
Die Analyse der Form wissenschaftlicher
Mitteln der Literaturtheorie und der Literaturkritik betrieben wird, leitete in der Folge eine als >literary turn< bezeichnetedritte erkenntniskritische Wende in der Anthropologie ein. Mit dieserliterarischenWende
gelangt >>derganze Text<<als Erkenntnisobjekt der Anthropologie zu
Bewußtsein:Wurde bislang nur der kognitive Gehalt einer ethnographischenDarstellung als deren vermeintlichsichereBedeutungausdem Text
herausgelesenund als das >Bezeichnete,.analysiert,so tritt jetzt neben
die inhaltliche auch die formale Seite der Aussage:Die Mittel des Aus,diucksin Spracheund Schrift,das >Bezeichnendeu
wird unmittelbar relevänt,iwennes darum geht, die Leistung einer ethnographischenInterpretation zu bemessen.
Im Rahmen einer solchen>ganzheitlichenBetrachtung<<
des ethnographischen Textes wird sowohl danach gefragt, was der Ethnograph beschreibt,als auch wie er das tut: Wie konstruiert der Ethnograph seinen
Text, wenn er von seinenBeobachtungenund Erfahrungenin einer fremden Kultur berichtet? Aus dieser Perspektivenehmen ethnographische
Texte eine narrative Struktur an. werdän wissenschaftliche
Erkläruneen
L9

im weitestenSinnezu Erzählungen,
die einenbestimmtenStil aufweisen'.,1*i
l'.
und.einerspezifischen
Rhetorili folgen.Insofernetrrnogäphische
Texte
vergleichbarestilistischeund rhetoiischeMerkmaleuuT*"ir.n,
die sich
weitgehendunabhängigzum-Gegenstand
der Darstellungoder der persondesVerfassers
verhalten,ist hferauchvongattungsspezifischen
Merkmalengesprochenworden,die zumeistals ,rKänu"rriion"n
des
phischenRealismus<<
bezeichnetwerden.Die literarischeWende
"tt ""!iäleitete
,
demnachdieAufdeckungder>conventionsoffictioninthefactualdescriptionof socialreality<ein (vgl.WebsterL983:L97).
die äie starreGel.
genüberstellung
von faktischund fiktional insofernäunost,als auchrealistischeDarstellungen,
die um einewahrhaftigeBeschreibung
der Wirk
lichkeitbemühtsind,Faktizitätnotgedrungen
iprachlichherstellenundin
diesemSinnefingierenmüssen.
Mit der literarischenWendein der Anthropologiewurdedeutlich,
daß
^Bliclf
der ethnographische
Blick kein unschuldiger
irt, der einewahrnehmung des Fremdenin absoluterUnmittJlbarkeitu"o uoi
llo"- Begriff
erlaubt.Bei der VermittlungdesWahrgenommenen
kommendie Verfasser ethnographischer
Textenicht umhin,ihien Darstellungeneine Form
zu geben,die d.T Gegenstand
der Darstellungselbstnicht?u.r;r;ü;;
ist' Die Form ethnogiaphischer
Darstellungenleitet sich vielmehrvon
fachinternenKriterien ünd Konventionenlir., die sich nicht
neutralzu
den mit ihr transportierten
Inhaltenverhalten.Das Bild, dasEthnographen von einer fremdenKultur entwerfen,ist mit anderen
Wortennachhaltigvon den Mitteln der Darstellunggepragt.Inhalt und
Form ethnographischerTexteals in diesemSinnel<öntinf"nt*ru*.lren
ist gleichbedeutenddamit, die innerhalbdesFachsvörherrschende
,rideolägy;f
representation<
(woolgar19g9)zu dekonstruieren.
In der hier skizziertenAbfolgevonrrlinguistic
>>interpretive
turn<<,
turn<<
uld >literary turn< haben Eberhard Bärg und Martin Fuchs >Reflexionstufenethno-graphischer
Repräsentatiön..
_erkannt(vgl. Fuchs/Berg
1993)'Im VerlaufdieserEntwickiunghat sichdie
Anthräpäiogiesukzessivevon der Vorstellungentfernt,in-einemdirektenAkider Repräsentation fremde Lebensformen
und Weltbildervertretenzu können.Das
fehlende Vertrauenin die Abbildfunktion ethnographischer
Texte ist
letztlich ausschlaggebend
für das,wasGeorgeMaicui und MichaelF.ischer(t9t01als,crisisof representationo
bescirieben
haben.
Das Verfassenethnographischer
Texteerscheintjetzt nicht mehr als
beschreibender
bzw-abbildenderVorgang,sond.rr,ä1,ein konstruktiver
Prozeß,
in dessen
Verlaufsoetwaswieöffitivirär unocuiiiltceit ersrhergestelltwerden.Damit ist die vormalsbewunderte
und als,riheethnographer'smagic.,bezeichnete
Fähigkeit,fremdeKulturenin authentischen
20

Bildern vor den Augen einer wißbegierigen
Leserschaftentstehenzu lassen,dem Ethnographen ganzunvermitteltabhandengekommen.Die fortschreitendeEntzauberungder Welt, die mit der wissenschaftlichen
lJntersuchungund Beschreibungfremder Lebensformenund Weltbilderbegann,
hat demnachüber eine Auseinandersetzung
mit den Beschreibungsweisen
dieser Lebensformenund Weltbilder auf die Prämissender Wissenschaften selbstübergegriffen(ugl.Bonß/Hartmann/Hg.1985).
In einer seinerjüngstenPublikationenkommt auchClifford Geertz auf
zu sprechen,indem er z.B.
der Wissenschaften
dieseSelbstentzauberung
feststellt,>daßdie KonzentrationunsererBlickrichtungauf die Art und
Weise,in der Ansprüche auf Wissenerhobenwerden,unsereFähigkeit
untergräbt, irgendeinen dieser Ansprüche ernst zu nehmen< (Geertz
Doch schon im nächstenAbsatz stellt GeerIz unmißver1988=1990:12).
ständlich klar, daß es sich hier nur um die >EinbildungmöglicherBedrohungen<handeln könne. Insofern wäre zu fragen,ob Geertz mit seinem
Programm einer interpretativen Anthropologie einen Ausweg aus der
,crisis of representation<anbieten kann. Welche >Ansprücheauf Wissen<<erhebt die interpretative Anthropologie? Und wie begründet sie
dieseAnsprüche?
Die Vertreter einer interpretativen Anthropologie erheben den Anspruch,fremde Kulturen nicht unreflektiert auf der Grundlageder eigenen Werturteile, sondern aus der Perspektiveihrer Mitglieder zeigenzu
können. Eine dahingehendeForderung wurde erstmalsvon Franz Boas
(1837)erhoben und nachfolgendvon Bronislaw Malinowski (1922)paradigmatisch umgesetzt;sie ist insofern nicht nur kennzeichnendfür einen
interpretativen Ansatz, sondernmarkiert den Beginn der modernenAnthropologie. Angesichts der zentralen Bedeutung diesesAnspruchs für
das Selbstverständnisdes Fachesmuß es verwundern, daß weitgehend
Unklarheit darüber herrscht,welcheKriterien hinsichtlichder Einlösung
diesesAnspruchesgelten sollen.
, Dabei ist unstrittig, daß hier die Zustimmungvon zentralerBedeutung
ist, die ein Ethnograph seitensanderer Ethnographen zu seinen Austrihr:ungenerfährt. Doch wie verhält es sich mit der Zustimmung seitens
,derMitglieder der beschriebenenKultur? WelcheBedeutungkommt hier
dem >Urteil der Untersuchten<<
zu? Müssen sich die Einheimischenin
einer ethnographischenBeschreibungwiedererkennenkönnen, die den
Anspruch erhebt, die betreffende Kultur aus der Perspektiveihrer Mitglieder zu zeigen?Oder andersgefragt:Handelt es sich noch um eine Beschreibungausder Perspektiveder Einheimischen,wenn sich diesegegen
zentrale Aussagenverwehren, die im Rahmen einer solchen Beschreibung getroffen werden?
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Eine Antwort auf die zuletztgestellte
Fragegibt beispielsweise
der mexikanischeSozialwissenschaftlei
RodolfoSävänhagen'(
19i1), der ethnographischeUntersuchungen
fordert,die nicht an dJn (rarrier.-l i"t.i.rsen des EthnographglatSgerichtetsind,sondernun ä.n problemen
der
Ethnographierten.Die FörderungenStavenhagens
,i.rän auf ethnographischeTexte,die denEthnogriphiertenzugäiglichsind
und in
sie sich wiedererkennenkönnen. Letztereswürdä Stavenhagendenen
zufolge
Auskunft über die Qualitätethnographischer
Aussagetr
g"u.n, dochbezweifelt er hier nachdrücklich,oän
"much anthropärogl.* prooucrion
would survive the crucial confrontation
with its obj;;;1säu"nrrrt;;
197I:336).
Ist die Kritikder Ethnographierten
tatsächlich
ein Kriterium zur Beurteilung der Gültigkeit etlinographischer
Interpretationen,die den Ansprucherheben,
Standpunki
der Einheimischen
i"- läprasentieren?
{"n
Soll - wie Stavenhagen
anäeutet- hier >rdas
Urteil der Untersuchten<<,
d'h' ihr Widerspruchoderihre Zustimmmung
maßgeblich
sein?Doch was
besagtein solcher.Widerspruch,wenn den"Ethnägraphierten
der Text
schonaufgrundseinerForm, die sichja nichr dem ö;;r;;iand,
sondern
gatt^unglspezifischen
Konventionenverdankt, befreridlich erscheinen
muß? Und wasist die-hier geforderteZustimmungr.it"rr der
Ethnographiertenzu einerethnogräphischen
Darstellungiir", iuitur wert,die
vor dem Hintergrundextrern-ungleicherLebenschancen
und unter bedrückendenMacht- und Herrscliaftsverhältnissen
zustandegekommen
sie
ganz
offensichtlich
dasVerhältniszwischenersterund dritter
i:l'.*i.
Welt kennzeichnen?
Vor dem HintergrunddieserFragestellung
sindneueWegebei der BeschreibungfrgmderLebensformen
undwelöito"r .i"get.rriugen worden.
Es wurdennicht nur Darstellungsformen
erprobt,OiJsictrstärkeran
Form orientieren,der sichdie Änderenru i^hr.,Selbstdarstellung der
bedienen, sondernauch Textbaustrategien
entwickelt,die es den Etinographiertenerlaubensollen,gewisseimaßen
für sichselbstzu sprechen.
So
entstandenexperimentelle
ethnographische
Texte,die die dialogische
Struktur der ethnographischen
piruniung bei der Darstellungdieser
Erfahrungbeibehalten
und es den Dargestältenermöglichen,
den eigenen
Standpunktin Abgrenzynggegenübärdem desEth?ogffi"" zur
Gelbringen.
D
ie
Aufdeckung
gattungsspezifisctrer
önue
!.ung-zu
ntionenund
ihre Dekonstruktion,
die die übärfo**önö AutoritätdesEthnographen
weitgehend
alsunbegründet
erscheinen
läßt,war insofernVoraussetzung
dafür,daßausdem SchattendesForschers
h.ruu, sichdessenInformant
lösenund zum PartnereinesDialogsund zum Mitautorwerden
konnte
(ugl.Kramer1991).
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An diesem Punkt spiegelnsich auf der Ebene des ethnographischen
Textesdie historischenund sozialenVeränderungen
wider,die die Arbeit
des Ethnographen beeinflussen:Die Aufhebung der überkommenen
Trennung sowohl zwischenSubjekt und Objekt der Forschungals auch
zwischen Gegenstand und Rezipient der Forschungsberichte
hat die
Form ethnographischerBerichterstattungnachhaltigverändert. An die
Stelle einesmonologischverfaßtenTextes,der sich auf die wissenschaftliche Autorität seinen Verfassersund dessenFähigkeit zu einer adäquaten Repräsentationdes fremden Selbstverständnisses
beruft, sind Texte
getreten, die es den Ethnographiertenerlauben sollen, den eigenen
Standpunkt im Dialog mit dem Ethnographenzu entfalten. Sofern über
die WiedergabedesDialogs hinausnoch anderenarrative Mittel Eingang
in die Darstellung finden, verwandelt sich die ethnographischeDarstellungen in eine Montage oder Kollage aus diversenTextteilen,in denen
u.U. völlig verschiedeneAnsichten desfraglichenSachverhaltes
zur Sprache kommen. In der Folge sind Texte mit einer polyphonenStruktur entstanden, die den ethnographischenGegenstandmit unterschiedlichen
Stimmen und aus verschiedenenPerspektivenzur Darstellungbringen
(ugl. Clifford 1983a).Das Aufbrechen der Zentralperspektivedes allwissendenErzählers und die Auffächerungder Standpunktein ethnographischen Darstellungen sind Versuche,die ethnographischePraxis an die
verändertenhistorischenund sozialenBedingungenanzupassen,
unter
denensich Ethnograph und Ethnographierteheute begegnen.
Gemeinsam ist allen innovativen ethnographischenTexten die Suche
nach einer Darstellungsform,die sichvom Westenals Zentrum und Norm
gelöst hat. Gesucht werden offene Texte, die nicht nur den Erkenntnisgang transparent machen,sondern auch Differenzen zwischenden Meinungen und Standpunkten erkennen lassensowie alternative Lesarten
ermöglichen;es geht letztlich um eine Darstellungsforrn,die anderenLebensformenund Weltbildern ihren Eigensinnbelaßt, sie jedenfalls nicht
um die Herausforderungbringt, die prinzipiell in ihnen angelegtist.
Die Suche nach einei offenen Teitform, wie sie gegenwartigdie Anthropologiekennzeichnet,hat bislangzu keinemneuenParadigmafür das
Schreibenvon ethnographischenTexten geführt, und es steht auch nicht
zu erwarten, daß das in BewegunggerateneVerhältniszwischenSprache
und Wirklichkeit, zwischenSymbolund Bedeutungdurch eine spezifische
Form der Darstellung stillgestelltwerden kann. Aus dieser Einsicht heraus hat die Anthropologie damit begonnen,den von Edward Said angesprochenen>Orientalismus<<
in den eigenenTextenaufzuspüren.Der Änist
darüber
zu einem ,ethnographer of the t.*1,. (Woolgar
!!.|gpqlnge
1988:29)geworden, der diesen Text im Hinblick darauf untersucht.wie
.Si,.'

i::-t::.:'i
ll',.ii':,
:ir':..:

:.1.',:

.1.l,.,

::r'i,

i'tr, '
:.rr

..
23

der Ethnograph zu welchen Konstruktionendes Anderen gelangt.Die
F1age,die ein solcher>ethnographerof the text<<an den än"o[ruprrlschenText richtet, zielt nicht Oäraut,wasan einemethnographisch"en^Bäricht authentischist und wasnicht,sondernwie Auth"niZität im prozeß
des Schreibenshergestelltwird. Wasihn in ersterLinie interessiert,ist
nicht die Art der ethnographischen
Erfahrung,auf die ein Ethnograph
verweisenkann, sondernwaser ausseinergrährung gemachthat: Wie
hat er sievermittelt?Wenhat er damiterreicht?
die hier aufgeworfenwerden,sind im Rahmender vor-. Die _Fragen,
liegendenArbeit nicht aile ärschöpfend
zu behandeln;mit ihnen sei vor
allem die Komplexitätder e-thnographischen
Darsteilungsproblematik
angedeutet,der sich die Arbeit äuf ganz unterschiedlicidWeise anzunähernversucht:Sysrematisch
wird zunächstverfahren,wennesum die
Ansätzein der Anthropologiedie DarstelItug. geht,wie verschiedene
lungsproblematik
beschrieben
haben;die Vorgehensweisä
ist sodann exemplarisch,wenn die Darstellungsproblemati[anhandkonkreter Texte
aus dem Bereich von Literatur-und Ethnographieentfaltet wird; anschließendverfährtdie Arbeit historisch,
insoTern
sie einenkursorischen
Abriß der Geschichte
der Darstellungsproblematik
gibt und anhandklassischerethnographischer
Textedie (onventionendesethnographischen
Realismusherausarbeitet.
Die Arbeit verfährtim letztenTeil schließlich
parqdlSmatisch,
insofernsie die Darstellungsproblematik
aus der perspektiveeiner in_t_erpretativen
Anthropologiei.ruu, analysiertund das
hier entwickelteKonzeptder >dichtenBesöhreibung"
hinsichtlichseines
Versprechens
untersucht,eine Alternativezu konvJntionellenethnographischenDarstellungenanzubieten.
HeranPi" vorliegendeArbeit versucht,mit diesenverschiedenen
gehensweisen
für die ethnographische
Darstellungsproblematik
zu sensibilisieren.Sies.ieltihre Aufgabeangesichts
der KäÄplexitätdieserproblematiknicht darin,vordergiündige"Lösungen
anrubi"ten,sonderndas
Bewußtseineiner Differeni zwischenText"und Wirklichkeit wachzuhalten.

