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Volker Gottowik

Fremde(Kon-)Texte:Zum Binnenverhältnis
von
Ethnographieund Historiographie
Seit einiger Zeit ist eine gewisseAnnäherungzwischenEthnologie, Literatur- und
Geschichtswissenschaft
sowie Teilbereichender Philosophiezu beobachten,die
sich nicht zuletzt in der übergreifendenBezeichnungdieser Einzeldisziplinen als
Kulturwissenschaften
äußert.Eine solcheAnnäherungerscheintinsofernnaheliegend,als die genanntenDisziplinenihrenjeweiligen Gegenstandsbereich
auf eine
prinzipiell vergleichbareWeise zukonzeptionalisierenvermögen:Kultur, Literatur
und (Geistes-)Geschichte
können als Resultateiner spezifischensozialenPraxis
bzw. als Ausdruck von in Wort und Tat geführten sozialen Diskursen verstanden
werden.Den theoretischenRahmenfür ein solchesVerständnisvon Kultur,Literatur und (Geistes-)Geschichte
bilden die Arbeiten von Hayden White, Stephen
Greenblattund Michel Foucault; seitensder EthnologiewerdeninsbesondereMary
Douglas,Victor Turnerund Clifford Geertzhervorgehoben.l
Die angesprochene
Annäherungmag auf den erstenBlick übenaschen,insofern sie die Ethnologie mit einbeziehtoder gar als ,,anthropologischeWende" oder
,,ethnographischeHerausforderung" der genanntenEinzeldisziplinen bezeichnet
wird.2 Ja, sie mussübenaschen,hat sich die Ethnologiedoch langeZeitals Wissenschaft von den Gesellschaftenohne eigene Schrifttradition verstandenund diesen
auch noch jede Form von Geschichtlichkeitabgesprochen.3
Wie also ist es möglich, dass der Wissenschaftvon den Völkern ohne Literatur und Geschichteein
paradigmatischerStellenwert für die Literatur- und Geschichtswissenschaftzuwachsen konnte? Die angesprocheneAnnäherung zwischen den verschiedenen
Disziplinen setzt grundlegendeVeränderungenauf Seiten der Ethnologie voraus,
die ich eingangskurz skizzierenmöchte.
Für ein Verständnisvon Ethnologie als der Wissenschaftvon den Völkern ohne
Literatur und Geschichtesteheninsbesonderc
zwei ethnologischeSchulen,die das
Fach in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundertsin theoretischerHinsicht dominiert
haben: Diffusionismus und Evolutionismus. Der Dffisionismus ging - verkürzt
I CouN,Bernard S.: Toward a Rapprochement.In: Joumal of Interdisciplinary History (1981),
221-252,hier242und244. - HenEruaes,
Rebecca/MINrrraen,
Nils: Einleitung.In: Das Schweindes
Häuptlings.Beiträgezur HistorischenAnthropologie.Hg. v. DpNs.Berlin 1992,7-19,hier 12. GnBpNeI-Arr,
Stephen:Selbstbildungin der Renaissance.Von More bis Shakespeare.In: New Historicism. Literaturgeschichteals Poetik der Kultur. Hg. v. Moritz B.assmn.Frankfurt a. M. 1995, 3546,hier 39.
2 Kultur als Text. Die anthropologischeWendein der Literaturwissenschaft.Hg. v. Doris BecuuettN-Meucr. Frankfurt a. M. 1996. - Die Befremdung der eigenenKultur. Zur ethnographischen
HerausforderungsoziologischerEmpirie. Hg. v. StefanHrnscHlusnund Klaus AueNr.l.Frankfurt a.
M. 1997.- Brnoaru-,Robert M. et al.: Klassenund Kultur. SozialanthropologischePerspektivenin
der Geschichtsschreibung.
Frankfurt a. M. 1982.
3 Srocrn'rc, George: Die Geschichtlichkeit der Wilden und die Geschichteder Ethnologie. In:
Geschichteund Gesellschaft4 I 4 (1978), 520-535.
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ausgedrückt- davon aus, dass die gesamtekulturelle Formenvielfalt auf wenige
Kulturzentren,z.B. Agypten,Indien und Mexiko, zurückgeführtwerdenkann,von
wo aus sie sich in konzentrischenKreisen über den gesamtenGlobus ausgebreitet
hat; der Evolutionismus ging - im Gegensatzund in Ergänzungdazu- davon aus,
dassalle Kulturen eine Entwicklung von einfachenzu komplexen sozialenFormen
durchlaufen und dabei den entwicklungsgeschichtlichenSchritten folgen, die die
westlicheZivilisation vorgegebenhat. Die beiden genanntenSchulenstießenan
der Wendevom 19. zum2O. Jahrhundertzunehmendauf Kritik, insofern die Theoriebildung als zu schematischempfundenwurde und empirisch nicht ausreichend
fundiert erschien.Ihre weitreichendenHypothesenvom Ursprung der Kultur und
von der Natur des kulturellen Fortschrittswurden schließlich als reine Spekulationen zurückgewiesen.
Als Kritiker einer Ethnologie, die sich noch zu Beginn des20. Jahrhundertsals
präsentierte,hat sich in Nordamerika vor alkonjekturale Geschichtswissenschaft
(1858-1942),
der 1886 ausBerlin in die USA
Boas
lem Franz Boas hervorgetan.
übergesiedeltwar, lehnte die übergreifendenTheoriegebäudedes Diffusionismus
und Evolutionismus ab, da sie seinerAuffassungnach auf einer spekulativenund
gründeten.Bis zur Entwicklung eines altereurozentrischenGeschichtsauffassung
nativen Theorieangebotessah er die Aufgabe der Ethnologie vor allem darin, Fakten zusammenzutragen,d. h. auf der Grundlage einer empirisch-induktiven Methode so viele ethnographischeDaten zu sammelnwie irgend möglich. Diese Datensammlungenzielten primär auf eine umfassendeund gründlicheDokumentation
einzelnerKulturen.
Schule
Darüber hinaus zeigte sich Boas von der geschichtswissenschaftlichen
des Historismus beeinflusst.Die Einzigartigkeit, die der Historismusden verschieattestierte,glaubteBoasebensoim BedenenEpochender Menschheitsgeschichte
reich der Ethnologie zu erkennen:JedeKultur mussihm zufolge in ihrer Einzigartigkeit und Individualität erkannt und anerkanntwerden.In der Betonung der Einzigartigkeit von Epoche und Kultur knüpft Boas wiederum an Wissenschaftstraditionen an, die bis in Spätaufklärungund Romantik zurückreichenund beispielsweise bei JohannGottfried Herder folgendermaßenzum Ausdruck gelangen:

.a;
,:2.

-,:
tt,:i

?
l-,;

,,Unsinnig-stolz wdxe die Anmaaßung, daß die Bewohner aller Welttheile Europäer seyn
müßten, um glücklich zu leben: denn wären wir selbst,was wir sind, außerEuropa geworden?
(...) Da Glückseligkeitein innererZustandist: so liegt dasMaas und die Bestimmungderselben nicht außer,sondernin der Brust einesjeden einzelnenWesens."a

Die von Herder vertreteneThesevon der Individualität und Unvergleichbarkeitjeder einzelnen Kultur greift Boas auf; sie bildet die zentralePrämissedes auf ihn
zurückgehendennordamerikanischenKulturrelativismus,der bis heutemaßgeblich
für das Selbstverständnisnicht nur der Cultural Anthropology,sondernder gesamten modernenEthnologiegebliebenist.5
a HpnlBn, Johann Gottfried: Sämtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe von Bernhard
33 Bde, Berlin 1877-1913,hier Bd 3,333.
SupHeN.
5 Z.B. GBeRrz,Clifford: AntiAnti-Relativism.In: AmericanAnthropologist36l2(1984),263278.
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Neben dem nordamerikanischenKulturrelativismus ist der britische Funktionalismus für die prinzipielle Neuorientierungder Ethnologie bedeutsam.In Abgrenzungzu den spekulativenhistorischenEntwürfenvon Evolutionismusund Diffusionismuspräsentierteer sich zunächstsffikt ahistorisch.Mit ihm vollzieht sich
zu einer methodider Wechsel von einer konjekturalen Geschichtswissenschaft
schen Begründung der Ethnologie als empirischerSozialwissenschaft.Dieser
Wechselwird vor allem mit dem Namen Bronislaw Malinowski verbunden.
Kennzeichnendfür Malinowski (1884-1942), der 1884 in Krakau geboren
wurde und sich nach kurzer Zwischenstationin Deutschland1910in London niederließ,ist eineAbsagean alle kulturhistorischenund entwicklungsgeschichtlichen
Spekulationen.Bedeutsamfür die Geschichteder Ethnologie wurde Malinowski,
insofern es ihm gelang,das Fach auf eine neuemethodischeGrundlagezu stellen
- was einer Reihe von unglücklichen Umständengeschuldetwar: Vom Ausbruch
des ersten Weltkrieges in Australien überrascht,wurde er aufgrund seiner österan einer Rückkehr nach Europa gehindert.So verreichischenStaatsangehörigkeit
von 1914bis 1918in Australien,wovon er
dieZeit
gezwungenermaßen
brachteer
zwei Jahrefür eine ethnographischeForschungauf dem zu Neuguineagehörenden
Trobriand-Archipelnutzenkonnte.Das ErgebnisdieserlangfristigenFeldforschung
liegt in Form einer dreibändigenMonographieüber die Bewohner des TrobriandArchipels vor. Dieser Monographiekommt ein paradigmatischerStellenwertinnerhalb der Ethnologie z:u,da sie auf eine bis heuteeinzigartigeWeise empirischeArbeit, theoretischeBegründung und ethnographischeDarstellung miteinander verknüpft.
Das auf Malinowski zurückgehendeParadigma,das bis in die 1970er Jahre
kaum hinterfragt wurde, geriet erst im Verlauf der Writing Culture-Debattein die
Kritik.6 Da jedoch bislang kein anderesParadigmaan seineStelle getretenist, kann
die Arbeit von Malinowski in ihrer bis heute beispielgebendenFunktion kaum
überbewertetwerden.Bedeutsamin diesemZusammenhangist die Einführung im
erstenBand der Trobriand-Monographie:7In seinenAusführungenzu Gegenstand,
Methode und Umfang der Untersuchunglegt Malinowski die methodischenRegeln
der Feldforschungfest, die im wesentlichenbis heutegültig gebliebensind. Es hanBedingungen
delt sich - wenn man so will - um die fachintern festgeschriebenen
der Möglichkeit, eine erfolgreicheUntersuchungfremder Kulturen durchführenzu
idealtykönnen.Diese Bedingungenlassensich, in vier Punktenzusammengefasst,
p isch folgendermaßenbeschreiben:
1. LangfristigestationäreForschung:Der Ethnographhält sich ein bis zwei Jahre
vor Ort auf. um sich hinreichendmit den lokalen Verhältnissenvertraut zurmachen;
6 Clu,nono,James/Mencus,George:Writing Culture. The Poeticsand Politics of Ethnography.
Berkeley et al. i986. - Gorrowx, Volker: Konstruktionen des Anderen. Clifford Geertz und die
Krise der ethnographischenRepräsentation.Berlin 1997.
7 Malwowsrr, Bronislaw: Argonautendes westlichenPazifik. Ein Bericht über Unternehmungen und Abenteuer der Eingeborenenin den Inselwelten von Melanesisch-Neuguinea.[Original
1922.fFraakturt a. M. 1919.
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2. teilnehmendeBeobachtung:Der Ethnographnimmt am Alltagsleben der Einheimischenteil, um es aus der Perspektiveeines temporärenMitglieds dieser
Kultur kennenzulernen;
3 . holistische Betrachtungsweise'.Der Ethnographbezieht alle Bereiche der betreffenden Kultur mit ein, um befremdliche Verhaltensweisenund Anschauungen aus ihrem jeweiligen Kontext herausverstehenzu können; und
4. Kenntnissedes indigenen ldioms'. Der Ethnographerlernt die Lokalsprache,
um sich ohne Vermittlung seitensDritter an den Gesprächender Einheimischen
beteiligenzu können.
Das Zusammenspieldieser vier Essentialenbegründetdie Methode der ethnographischen Feldforschung,die wiederum als das grundlegendemethodischeInstrumentarium der modernen Ethnologie angesehenwerden kann. Was diesen etwas
schematischenAusführungen an Anschaulichkeit fehlt, mag eine Passagevermitteln, in der Malinowski eine besonderseingängige Beschreibungder ethnographischenFeldforschungals teilnehmendeBeobachtunggibt. Aus ihr geht zugleich
hervor, dassMalinowski sich der umfassendenNeuerungen,die er im Begriff stand
einzuführen,durchausbewusstwar.
,,Was die anthropologischeFeldforschungbetrifft, so verlangen wir offensichtlich eine neue
Methode, Beweismaterialzu sammeln.DerAnthropologe muß seinebequemePosition im Liegestuhl auf der Verandades Missionsgeländesoder im Bungalow desFarmersaufgeben,wo er,
mit Bleistift und Notizblock und manchmalmit einem Whisky-Soda bewaffnet, gewöhnt war,
Berichte von Informanten zu sammeln,Geschichtenniederzuschreibenund viele SeitenPapier
mit Texten der Primitiven zu füllen. Er muß hinaus in die Dörfer gehenund den Eingeborenen
bei der Arbeit in den Pflanzungen,am Strandund im Dschungelzusehen;er muß mit ihnen zu
entfernten Sandbänkenund zu fremden Stämmenfahren und sie beim Fischen, Handeln und
bei zeremoniellenÜberlandexpeditionenbeobachten."8

vor diesemHintergrund stellt sich die Frage,ob dasFeld desEthnographen,so wie
es Malinowski dem Leser hier vor Augen führt, mit dem Archiv des Historikers
verglichen werdenkann. Washaben- mit anderenWorten-Archivarbeit und Feldarbeitgemeinsam?
Der nordamerikanischeLiteraturwissenschaftlerJamesClifford hat darauf hingewiesen,dass Unterschiedeund Gemeinsamkeitenin der ethnographischenund
historiographischenForschungspraxisbislang nicht systematischuntersuchtworden sind; zwar werden Archiv- und Feldarbeitals interpretativeTätigkeiten gerne
einalder gegenübergestellt,doch wie weit die Parallelenreichen, ist ihm zufolge
bislangvöllig offen.e
Tatsächlichfällt es nicht schwer,Textstellenausfindigzu machen,in denendas
Archiv des Historikers und das Feld des Ethnologenmiteinander verglichen werden; in diesemSinneheißtes vielfach:WasdasQuellenstudiumfür den Historiker,
8 Mernowsru, Bronislaw: Der Mythos in
der Psychologieder Primitiven. In: Dsns.: Magie,
Wissenschaftund Religion. Und andereSchriften.[Original 1948] Frankfurra. M. 1973,ii-129,
hier 128f.
e Clrrrono, James:Notes on (Field)notes.
In: Fieldnotes.The Makings of Anthropology. Hg. v.
RogerSarrar. Ithaca-London1990,4710,hier 55.
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ist die Feldforschungfür den Ethnologen.Eine solche Position klingt bereits ber
Malinowski an, wenn er etwa betont,bei der Untersuchungvon Stammesgesellschaftendie Position des Historikers,Archivars oder Dokumentaristeneingenommen zu haben,allesamt Positionen,die - aus welchen Gründen auch immer - in
den betreffendenGesellschaftenunbesetztgebiiebensind. Malinowski sieht seine
Aufgabe demnach,,im Sammelnvon konkretemBelegmaterial"l0,kommt der Ethnologe doch nicht umhin, das Archiv mit den Quellen und Dokumenten, die er
auszuwertengedenkt, zunächsteinmal selbst anzulegen.Darüber hinaus stellt er
fest:
,,In der Ethnologie ist der Autor sein eigener Chronist und Geschichtsforscherzugleich, obwohl seine Quellen zweifelsohneleicht zugänglich, aber dennoch schwer erfaßbar und komplex sind: Sie sind nicht in materiellenDokumentenerstarrt,sondernliegen im Verhaltenund
im GedächtnislebenderMenschen."lI

Die historischeTiefe, die eine solche empirisch-induktiveEthnologie auszuloten
lebenvermag,ist identischmit dem von Malinowski angesprochenen,,Gedächtnis
historischeÜberlegungenwurdenvon ihm
der Menschen".Darüberhinausgehende
historische
Externe
verworfen.
als Spekulationen
Quellen wie zum Beispiel Berichte von Missionaren, Kolonialbeamten oder anderenEthnographenwaren zu
diesem Zeitplnktentweder noch nicht verfügbar oder wurden von ihm ebenfalls
verworfen, wenn sie nicht ihrerseits auf Beobachtungenvor Ort bzw. Informationen ausersterHand beruhten.
Als Reaktion auf den als ahistorischempfundenenbritischen Funktionalismus
ä la Malinowski wurde auch von anderer Seite auf gegebeneGemeinsamkeiten
hingewiesen.Hier wäre etwa an
zwischenEthnologie und Geschichtswissenschaft
Edward Evans-Pritchard(1902-1973) zu erinnern, einen führenden Vertreter des
britischen Funktionalismusder zweiten Generation,dem zufolge es keinen grundlegendenUnterschied,in Ziet und Methode der beiden Disziplinen glbl.:lzDas Ziel
beider Forschungsrichtungenist dasVerstehenfremder Kulturen resp. Lebenswelten und die ÜbertragungdesVerstandenenin uns verständlicheKategorien;und die
Methode beider Disziplinen ist die Interpretationder Bedeutung,die den fremden
(Kon-)Textenzugrundeliegt. Eine solchePosition wurde innerhalb der Ethnologie
lange Zeit als.,ozuweich" zurückgewiesen,doch mit der interpretativenWende in
den 1970erJahrenist sie in gewisserWeisemehrheitsflihiggeworden.l3
Die Ethnologie verstehtsich mittlerweile als eine empirisch-induktiveKulturwissenschaft,die die Notwendigkeit einer Untersuchungfremder Kulturen auch
unter historischenGesichtspunktenanerkennt.Sie sieht es als ihre vornehmeAufjener Völker zu unternehmen,die bis vor kurgabe an, eine Geschichtsschreibung
zem noch als geschichtslosgalten.Auch wenn sie ihr besonderesAugenmerk weilo Melnqowsxt,Argonauten,34.
rrEbd.,25.
12EvnNs-PmrcHARD,
Edward E.: Sozialanthropologiegesternund heute. In: Drns.: Theorien
über primitive Religionen.[Original 1950]Frankfurta. M. 198l,l28,hiet 2l13Rasniow, Paul/SuruveN, William M.: The interpretive turn: Emergenceof an approach.In:
Dres.:InterpretiveSocialScience:Areader.Berkeley 1979,1-21.
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terhin auf die Analyse aktueller kultureller Praktikenrichtet, nimmt sie eine solche
Geschichtsschreibungzunehmendin Angriff. Dazu vermag sie auf ein Konvolut
ethnographischerTexte zurückzugreifen,das- wie im Fall der Trobriander- einen
Zeitraum von knapp 100 Jahrenumfasstund als ,,ethnographisches
Archiv" indigenen Geschichtsbildern und oral tradierten Wissensbeständengegenübergestellt
werden kann.
Die Öffnung der Ethnologie hin zu historischenPerspektivenund Gesichtspunkten ist auch in der Geschichtswissenschaft
wahrgenofirmenworden: So glaubt
etwa PeterBurke, eine,,historische
wende der Ethnologen"ausmachenzu können,
der eine ,,anthropologische
Wendeder Historiker" gegenübersteht.la
Die eingangs
angesprochene
AnnäherungverschiedenerDisziplinen unter dem Dach der Kulturwissenschaftenhat demnach nicht nur Veränderungenauf Seiten der Ethnologie,
sondemauch auf Seitender Geschichtswissenschaftzur
Voraussetzung.Diese Veränderungenberühren eine Abkehr von einer Form der Geschichtsschreibung,die
sich ganz auf die Geschichtevon Nationalstaatenund Königshäusernkonzentriert.
An ihre Stelle ist ein größeresInteressean Alltagsgeschichtesowie an Lebensform
und Weltbild der sog. einfachenLeute getreten.Es wird danachgefragt, wie historische Ereignisseund politische Strukturen,,von unten" erfahrenwurden. Wie hat
das gemeineVolk sie interpretiertund daraufreagiert?ls
Diese anthropologischeWende der Historiker hat in der Geschichtswissenschaft zu einer Untersuchungkleiner Gemeinschaften,zur sogenanntenMikrohistorie geführt, deren Gegenstandein Dorf im SüdwestenFrankreichsl6oder ein
Müller im NordenItaliensseinkann.17Spätestens
an dieserStellesind die Parallelen zur modernenEthnologie unübersehbar:Auch hier interessiertman sich für die
Sichtweiseder lokalen Bevölkerung, derenLebensformund Weltbild mikrosoziologisch resp.ethnographischerfasstwerdensoll; auch hier untersuchtman kleinräumige Lokalkulturen, um sie aus der Perspektiveder sozialenAkteure zu verstehen.18
Dieser Anspruch auf Verstehendes Fremdenin Raum oder Zeit verweist auf
die gemeinsamenhermeneutischenGrundlagender beidenDisziplinen: Ein Unterschiedist allein darin gegeben,dassdie Verstehensbemühungen
der einenDisziplin
synchronisch,die der anderendiachronischausgerichtetsind; die eine hat es mit
fremden Texten,die anderemit fremdenKontexten zu tun - doch beide versuchen
sie, die Bedeutungdes (Kon-)Textesausder Binnenperspektive
der jeweiligen so14Bume, Peter:Historiker,Anthropologenund Symbole.In: Das Schwein
desHäuptlings,hg.
v. HnseRMesund Mnvrvran, 22.
15Das Interessean der Alltagsgeschichteund ihrer Interpretationdurch die historischen
Subjekte ist vor allem von der Annales-Schuleinspiriert worden.Genauerhierzu s. LüorB, Alf: Alltagsgeschichte.Frankfurt a. M.-New York 1989.
16Ls Rov Le.ounIB,Emmanuel: Montaillou. Ein Dorf vor dem Inquisitor
1294bis 1324. [Or1ginal 19751 Frankfurt a. M.-Berlin 1980.
17Grxzsunc, Carlo: Der Käse und die Würmer. Die Welt eines Müllers
um 1600. fOriginal
19761Frankfurt a. M. 19'79.- Bunrp, Historiker, 24.
l8 Damit ist auch eine Differenz zur Systemtheorieangesprochen(vgl. hierzu
den Beitrag von
Christian Preußein diesem Band), die stetsGefahr läuft, dasIndividuum und seinekulturell vermittelten Erfahrungen aus dem Auge zu verlieren.

Fremde (Kon-)Texte

29

zialenAkteure zu verstehen.Die damit angedeutetenGemeinsamkeitenzwischen
anthropologischerund historischerForschungverdichtensich in der ,,historischen
hat nun - wie
Anthropologie"le;und dieserZweig der Geschichtswissenschaften
etwa die Historiker Rebekka Habermasund Nils Minkmar hervorheben- einen
führenden nordamerikanischenKulturanthropologen zum ,,zentralen Referenzpunkt": gemeintist Clifford Geertz.2o
als zentraler RefeDass Geertz von Ethnologie und Geschichtswissenschaft
renzpunkt angeführtwerden kann, hat vor allem damit zu tun, dasser eine fremde
Kultur wie einenText lesenwill und auf dieseWeisedaswenige,dasEthnographen
und Historiographenvon einanderunterscheidet- die einen untersuchenhistorischeQuellen im Archiv, die anderensozialesHandelnim Feld - , in methodologischerHinsicht suspendiert.Mit anderenWorten: Kultur als Text resp.Text als Kultur und damit als Ausdruck einer spezifischensozialenPraxis untersuchenzu wollen verweist auf das zentraleTheorem,das Ethnologie,Literatur- und GeschichtswissenschaftsowieTeile der Philosophieunter dem Dach der Kulturwissenschaften
miteinander verbindet. Dieses Theorem im Diskurs der Kulturwissenschaften
ist in ersterLinie dasVerdienstvon CliffordGeertz.
durchgesetztzuhaben
Eine fremde Kultur wie einen Text zu lesenund im Hinblick auf eine zugrundeliegendeBedeutungzu interpretierenist eine der zentralenForderungender interpretativenAnthropologie. Der genannteAnsatz begannbereits in der zweiten
Hälfte der 1960erJahre,klare Konturen anzunehmen,als Geertz- gemeinsammit
David Schneiderund nebenVictor Turner - an der University of Chicago in Forschungund Lehre tätig war. Gleichwohl liegt diesemAnsatz bis heutekein ausgearbeitetestheoretischesProgrammzugrunde;es gibt lediglich vereinzelteprogrammatischeAussagenin den Essaysvon Clifford Geertz,deren wichtigste bereits in
der erstenHälfte der 1970erJahreerschienensind.Dazu gehören,,DichteBeschreibung.Bemerkungenzu einerdeutendenTheorieder Kultur" (1973),,,,Ausder PerspektivedesEingeborenen'.Zum ProblemethnologischenVerstehens"(1974) und
Hahnenkampf' (1972).2r
,,,DeepPlay': Bemerkungenzum balinesischen
In den drei genanntenEssaysentwickelt Geertz das hier relevante Theorem
von der Kultur, die es wie einen Text im Hinblick auf zugrundeliegende Bedeutungsstrukturenzt entziffern gilt. Neben diesemTheorem sind es vor allem sein
Verstehensbegriffund das darauf aufbauendeKonzept einer dichten Beschreibung
aufgefremder Gesellschaften,die von der Literatur- und Geschichtswissenschaft
angewendetwerden.
griffen und in Bezug auf ihren je eigenenGegenstandsbereich
Geertz'Ansatz hat sich hier insofern als fruchtbar erwiesen,als sich das Problem
desVerstehensfür die Ethnologie auf eine besondersradikale Weise stel1t.22
le Blxrs, Historiker,21.
20HeseRM.{s
/ Mntrven, Einleitung, 10.
21Die genanntenEssaysfinden sich in GeERrz,Clifford: Dichte Beschreibung.Beiträge zum
Verstehenkultureller Systeme.Frankfurt a. M. 1983.
22Die AusführungenzurrlVerstehensbegriffbeiGeertzfolgenim wesentlichenGorrowx, Volker: Clifford Geertzund der Verstehensbegriffder interpretativenAnthropologie. In: Symbol, Existenz, Lebenswelt. Kulturphilosophische Zugänge zur Interkulturalität. Hg. v. Hans-Martin Grnrecu, AndreasHürc und Oliver lrralrpl.Frankfurta.M.2004, 155-167.
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Die Forderung,an fremde Kulturen keine kontextfremdenKategorienheranzu
tragen, sondern diese ,,aus der Perspektiveder Einheimischen" bzw "from the
native'spoint of view" zu verstehen,wurde'nichterstvon Geertzerhoben,sondern
bereits von früheren Ethnologengestellt; so heißt es etwa bei Malinowski:
,,Das Ziel [des Ethnologen] besteht, kurz gesagt, darin, den Standpunkt des Eingeborenen,
seinen Bezug zum Leben zu verstehenund sich seine Sicht seiner Welt vor Augen zu führen."23

Diese Forderungwird von Geertzin einem seinereinflussreichenEssaysaufgegriffen und als Postulat der interpretativenAnthropologie programmatischerneuert.24
Zugleich verweist er auf ein erkenntnistheoretisches
Problem,mit dem sich Ethnologen konfrontiert sehen:Ihre Verstehensbemühungen
sind nicht auf einen Traditigerichtet,dem sie selbstangehören,sondernVerstehensoll hier
onszusammenhang
vielmehr über kulturelle Grenzen hinweg gelingen. Im Hinblick auf ein solches
interkulturel/esVerstehenlehrt jedoch die Erfahrung,dassdas Einfühlen, das sympathetischeVerstehen,nicht so ohne weiteresgelingenwill, wenn es sich um radikal fremde Kulturen oder Lebensweltenhandelt. Daher wirft Geertz eine rhetorische Frageauf, die im englischenOriginal folgendermaßenlautet: "What happens
?"25
to verstehen, when einfiihlen disappears
Mit den Begriffen Verstehenund Einfühlen versucht Geertz bewusst, an die
deutschsprachigehermeneutischeTradition anzuknüpfen;und in der Tat gilt innerhalb dieserTradition - soweit sie als romantischbeschriebenwerdenkann und mit
den Namen Schleiermacherund Dilthey verknüpft ist - das Einfühlen in fremdes
Seelenlebenals Bedingung der Möglichkeit, einen anderenMenschenzu verstehen. Dieser Weg scheint nun jedoch dem Ethnologen erkenntnistheoretischverstellt. Geertz spricht in diesem Zusammenhangvon einem ,,professionellenDilemma", das letztlich darin besteht,sich die Perspektiveder Einheimischenzu eigen machen zu wollen, ohne sich in ihr Denken und Fühlen hinein versetzenzu
können.
Geertz versucht nun einen Ausweg atfzuzeigen, indem er betont, ,,daß man
kein ,Eingeborener'sein muß, um über einen ,Eingeborenen'Bescheidzu wissen".26Es ist demnachgar nicht notwendig,die Auffassungender Einheimischen
zu teilen und ihre Überzeugungenzu übernehmen,um sie in Erfahrung zu bringen.
Geertzsucht weder eine geistigeKorrespondenznoch eine mystischeKommunion
mit den Einheimischen,sondernbeschränktsich darauf, ihr Selbstverständnisethnographischzu ermitteln: ,,Es geht vielmehr darum herauszufinden,wie sie sich
überhauptselbstverstehen."21
Wie sich die Einheimischenselbstverstehen,weiß
niemandbesser- sollte man meinen- als ebendieseEinheimischen.Doch dieser
populären Vorstellung widerspricht Geertz mit Nachdruck: Denn die Einheimi23Mer-rNowsrr,Argonauten,49.
za Gnnurz, Clifford:
,,Aus der Perspektiveder Eingeborenen". Zum Problem des ethnologischenVerstehens[Original 1974]. In: Dens.,Dichte Beschreibung, 289-309, hier 290.
2sDsns.: Local Knowledge. Further Essaysin InterpretiveAnthropology. New York 1983,
56.
26Dens.,
,,Ausder Perspektiveder Eingeborenen",29l.
27Ebd.,292.
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in der Regel keine Rechenschaftab,
schenlegen sich über ihr Selbstverständnis
solange es ihnen unproblematischund damit selbstverständlicherscheint.Ja, sie
besitzen Geertz zufolge nur eine vage Vorstellungdavon, dasssie überhauptüber
verfügen.
ein solchesSelbstverständnis
Um dasSelbstverständnisder Einheimischenin Erfahrung zu bringen, verwirft
Geertzjedochnicht nur die Empathie,sondernauchden Dialog. Er suchtnicht das
Gesprächmit den Einheimischen,um sich ihr Selbstverständnisin Rede und Gegenredekommunikativzu erschließen,wasja geradeein Bewusstseinvon diesem
voraussetzte.Er plädiert vielSelbstverständnisauf SeitenseinerGesprächspartner
mehr dafür, sich den symbolischenFormen zuzuwenden,mit denendie Einheimizum Ausdruckbringen:vor sich selbstund gegenschendiesesSelbstverständnis
über anderen.Das geschiehtz.B. im Ritual, im Theater,auf dem Marktplatz,beim
Hahnenkampf oder auch in den Texten, Dokumenten,Quellen, die von den Mitgliedern dieserLebenswelthervorgebrachtwerden.Letztlich gilt es,jede Form eines in Wort und Tat geführtensozialenDiskursesals kulturspezifischesSystem zu
der Einheimischenresp. dasEthos ihrer
untersuchen,in dem das Selbstverständnis
Kultur oderLebensweltzum Ausdruckgelangt.
Hier kommt nun ein Symbolbegriff zum tragen,der etwaseigenwillig erscheinen mag: Unter einem Symbol verstehtGeertzim wesentlichenalles, was nicht nur
auf sich selbst,sondernzugleich auchnoch auf etwasanderesverweist. Ein zentrales Symbolsystemjeder Kultur ist zweifellos die Sprache,auf die sich Geertz verschiedentlichals Paradigmabezieht:Untersuchtman die hier gegebenenKlassifikationssysteme,erfasst man nicht nur Begriffe, sondernzugleich auch Wahrnehund Erfahrungen,die sprachlichzum
mungen,Empfindungen,Anschauungsweisen
Ausdruck gelangen.So kommen etwa mit Verwandtschaftstermininicht nur kulturspezifischeVorstellungendarüberzum Ausdruck, wer mit wem als verwandt gilt,
sondernauch,wer wen heiratendarf oder dies geradenicht tun sollte. Und insofern
dieseTermini öffentlich gebrauchtwerden,trittGeertz zufolge auch die Bedeutung
offen zutage,die ihnen als Teil einesumfassendenSymbolsystemszugrundeliegt.
Obwohl GeertzverschiedentlichTheaterstücke,Maskenaufzügeoder Hahnenkämpfe ins Zentrum seiner Darstellung rückt, sieht er darin keine Schlüsselsymbole zum Verständnisder jeweiligen Kultur. Er bestreitet vielmehr die Existenz
solcher Schlüsselsymboleund betont, dass eine ethnographischeUntersuchung
überall beginnen und an beliebiger Stelle aufhörenkann, solangedie zu untersuchendenSymbolsysteme,,etwasüber etwas aussagen"und dies zu jemandem sagen.28Da solcheAussagenftir gewöhnlichim öffentlichenRaum getroffen werden,
sind sie prinzipiell auch dem Ethnographenzugänglich- etwa in dem Maße, wie
historische Quellen oder Dokumente zugänglich
dem Geschichtswissenschaftler
sind.
Für die Untersuchungder Symbolsystemeeiner fremdenKultur schlägt Geertz
nun ein Verfahrenvor, das er als ,,dasbeständigedialektischeLavieren zwischen

28DBns.:
,,Deep Play": Bemerkungen zum balinesischenHahnenkampf [Original 1912]. In:
Dnns.,Dichte B eschreibung,202267, hier 258f .

32

Volker Gottowik

kleinstenlokalspezifischenDetails und umfassendsten
Strukturen"bezeichnet.ze
Er
bezieht sich in diesemZusammenhangexplizit auf Wilhelm Dilthey und den hermeneutischenZirkel, dem zufolge das Ganzeaus der PerspektiveseinerTeile und
vice versa zu betrachten sei. Auf diese Weise gelangt Geefiz schließlich zu der
These, dassdas Verstehenfremder Kulturen prinzipiell mit dem Lesen eines Gedichtes,d. h. der InterpretationeinesTextesverglichenwerdenkann, gilt doch auch
hier die gleiche Zirkelstruktur des Verstehens:Die Teile entfalten ihre Bedeutung
erst in der Beziehungzum Ganzen,währenddasGanzestetsmehr ist als die Summe
seinerTeile. Geeftz versuchtdemnachmit der Hinwendung zur Texthermeneutik,
dem Verstehensbegriffder interpretativenAnthropologie eine erkenntnistheoretischeGrundlagezu geben.Daher überraschtes nicht, dassder Text als Metapher in
allen drei oben genanntenEssaysvon zentralerBedeutung ist. So zum Beispiel
auch in "Deep Play", dem Essayüber den balinesischenHahnenkampf,wo Geertz
folgendesausführt: ,,Die Kultur einesVolkesbestehtauseinem Ensemblevon Texten (...), und der Ethnologebemühtsich, sie über die Schulternderjenigen,für die
sie eigentlichgedachtsind,zu lesen."30
Im Sinne dieser Lese- und Textmetapherwird der balinesischeHahnenkampf
als ein Text gedeutet,dem gegenüberdie sozialenAkteure gleichermaßenals Autorcn und Rezipientenfungieren. Die Aufgabe des EthnographenbestehtGeertz zu.folge darin, diesenText zu entziffern,um letztlich nachzuvollziehen,was sich die
sozialenAkteure untereinanderauf symbolischerEbenezu verstehengeben.3lDie
Forderung,eine fremde Kultur im Medium ihrer Symbolsystemezu betrachtenund
diese wie Texte im Hinblick auf ihre Bedeutungzu lesen, setzt einen erweiterten
Textbegriff voraus.In diesemZusammenhangwird nun Geertz' Essay,,Dichte Beschreibung"relevant.Auch dort findet sich die Lese-und Textmetapher:
betreibengleichtdem Versuch,ein Manuskriptzu lesen(...), das(...) abernicht
,,Ethnographie
in konventionellen Lautzeichen,sondernin vergänglichenBeispielengeformtenVerhaltensgeschriebenist."32

Deutlich über Dilthey und den hermeneutischen
Zirkelhinausgehend,knüpft Geeftz
in diesem Essay an Paul Ricoeur an, der bekanntlichdas Modell des Textesresp.
der Textinterpretation zum Paradigma der gesamtenKultur- und Sozialwissenschaften erklärt hat.33Gemeinsammit diesem plädiert er dafür, den Begriff des
Textesvon dem der Schrift resp.Sprachezu emanzipierenund auf den in Wort und
Tat geführtensozialenDiskurs auszuweiten.
Von Paul Ricoeur übernimmt er darüberhinausdie Idee der Niederschrift von
Handlungen:Der Ethnographuntersuchtdie fremde Kultur im Medium ihrer Sym2eDens.,
,,Ausder Perspektiveder Eingeborenen",307.
30Dens.,,,DeepPlay", 259.
" Vgl. auch Gorrowx, Volker: Clifford Geertz in der Kritik. Ein Versuch, seinen Hahnenkampf-Essay ,,ausder Perspektiveder Einheimischen"zu verstehen.In: Anthropos 99 (2004),201'r1 /1

32Gynxrz,Clifford: Dichte Beschreibung.Bemerkungenzu einer deutendenTheorie von Kultur [OriginalI913l.ln: Dens.,DichteBeschreibung,l43,hier 15.
33RIcopun,Paul:Der Text als Modell: hermeneutisches
Verstehen.In: Verstehende
Soziologie.
Hs. v. W. L. Bunr-.München1972.
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bolsysteme,liest derenBedeutungherausund hält sie in seinenethnographischen
Aufzeichnungenfest. Wenn dies gelingt, spricht Geertz von dichten Beschreibundie lediglich den Verlauf des sogen - in Abgrenzungzu dünnenBeschreibungen,
DieseAusrichzialenDiskursesfesthalten,nicht aberdessenBedeutungerfassen.34
geführten
sozialen
Diskurses
wird deutWort
und
Tat
des
in
auf
die
Semantik
tung
lich, wenn man die Ausführungen z:urdichten Beschreibungin einen größeren
Kontext einrückt:
Geertzhat den Begriff der ,,dichtenBeschreibung"dem englischenSprachphilosophen Gilbert Ryle entliehen,der ihn ursprünglich prägte, um der Bedeutung
Geertz
desDenkensund Reflektierensnachzugehen.35
von Symbolenin Prozessen
greift nun diesen Begriff auf und bezieht ihn auf ein Beispiel, das ebenfalls auf
Ryle zurückgeht:36Dieser hatte darauf aufmerksamgemacht,dassdie Unterscheidung zwischeneinembedeutungsvollenZwinkern und einemwillkürlichenZucken
des Augenlidesein komplexesKontextwissenvoraussetzt.Der UnterschiedzvrischenZwinkern und Zucken ist jedenfalls wederphotographischfestzuhalten,noch
- wie Geertz ergänzt- seitenseinesphänomenologischen
Beobachterszu erfassen,
Obwohl die Bewegungsabläufe
der nur auf die BewegungdesAugenlidesachtet.37
exakt identischerscheinen,sind die Unterschiedebeträchtlich:Zwinkern transportiert eine Mitteilung, während es sich beim Zucken desAugenlides nur um einen
Reflex handelt; Zwinkern ist eine absichtsvolleHandlung, die zu verstehendie
Kenntnis einesihr zugrundeliegendenCodesvoraussetzt,währendderjenige,dessenAugenlid zuckt,sich der BewegungseinesAugenlidesnicht einmalbewusstzu
sein braucht.
Geertzwendet sich mit diesemBeispiel zunächstgegenbehavioristischePositionen, denenzufolge die BeobachtungsozialenVerhaltensalle Informationen bereit stellt, die zum VerständnisdiesesVerhaltensnotwendig sind. Das genannte
Beispiel lässt sich aber auch gegen idealistischeKonzepte anführen: Wenn einer
Personzugezwinkertwird, braucht sie in der Regel nicht nachzufragen,ob es sich
um Zwinkern oder Zucken handelt- ja, eine solcheFrage verbietet sich geradezu,
würde sie doch die Absicht desZwinkernden,etwasmitzuteilen, ohne es allen Anwesendenmitzuteilen, zunichtemachen.Es bedarf zum Verständnisdieser symbolischen Handlung demnachgeradenicht der Fragean den Anderen.
Voraussetzungdafür, eine symbolischeHandlung zu verstehen,ist allein ein
bestimmtesKontextwissen,dasdie Kenntnis deszugrundeliegendenCodesvermittelt. Verstehenbasiert- so wie es Geertzversteht- weder ausschließlichauf Beobachtung, noch bedarf es notwendigerweisedes Dialogs. Verstehenist Geertz zufolge in ersterLinie Kontextualisierung;es ist die Vertrautheitmit dem Kontext, in

34Gernrz, Dichte Beschreibung, 10f. - Vgl. auch Gorrowx, Volker: Zwischen dichter und
dünner Beschreibung:Clifford Geertz'Beitrag zur Writing Culture-Debatte.In: Kulturwissenschaften. Konzepte,Theorien,Autoren. Hg. v. Iris DÄnvetw und Christoph Jeulre. Tübingen 2001,Il9*
t42.
3sRvr-e,Gilbert: Collected Papers.Hutchinson 1971,414.
3 6D e n s . , 4 8 0 .
37Dnns.,480f. - Gennrz,Dichte Beschreibung,10.
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dem kllturspezifische Handlungen stehen,die ein Verständnisdieser Handlungen
ermöglicht.38
Geertz entlehnt nun nicht nur das Beispiel des Zwinkerns resp. Zuckens von
Ryle, sondernauch die Unterscheidungzwischendichter und dünnerBeschreibung.
Eine dünne Beschreibungwäre demnacheine Beschreibung,die nur die Bewegung
desAugenlides festhält, selbstwenn es sich um Zwinkern handelt; eine dichte Beschreibungwäre dagegeneine Beschreibung,die - aus einem gegebenenKontextwissen heraus- die Mitteilung erfasst,die zwinkernd, d. h. symboliscftübermittelt
wird.
Geertz überträgt nun diese Unterscheidungzwischen dichter und dünner Beschreibungauf den eigentlichenGegenstandsbereich
der Kulturwissenschaftenund
damit auch der Ethnologie. Um deutlich zu machen,worum es ihm geht, wählt er
eine Geschichte, die l9L2 in Marokko spielt und ihm dort während eines Forschungsaufenthaltes
im Jahre 1968- also über ein halbesJahrhundertsspäter- erzählt wurde. Es handelt sich demnachum historischeEreignisse.Im Folgenden
spielt es für den Gang der Argumentationüberhauptkeine Rolle, ob die in Frage
stehendenEreignisseihm nun mündlich berichtet wurden oder in der Form eines
historischen Dokuments zur Kenntnis gelangt sind. Geertz bezieht sich demnach
auf ein Beispiel, das in einem Verhältnisvon eins zu eins in den Bereich der Historiographie übertragenwerden kann:
Die Geschichte handelt vom Raub einer Schafherdeim Hochland von Marokko, der von den beteiligten sozialenGruppen (es sind Berber, Franzosenund
Juden) auf unterschiedlicheWeise ausgelegtwird, und zwar im Rückgriff auf den
jeweiligen Interpretationsrahmen,den ihnen ihr kulturspezifischesRechtsverständnis nahe legt. Die hier angesprochenen
Interpretationsrahmen,
die in hohem Maße
voneinanderabweichenund diesenSchafraubmal als kriminelle Handlung,mal als
legitimen Akt ausweisen,bestimmendas Verhaltender Beteiligten auf eine Weise,
die zunächst,,systematische
Mißverständnisse"
heraufbeschwört
und schließlichin
einer,,gesellschaftlichen
Farce"mündet.3e
Entscheidend ist in diesem Zusammenhang,dass bei der Betrachtung des
SchafraubsvoneinanderabweichendeRechtsverständnisse
aufeinanderprallen und
einen Konflikt heraufbeschwören:Für die beteiligten Berber und Juden, die sich
auf ihr traditionellesRechtssystembeziehen(meTrag),stellt der Schafraubdie legitime Kompensationfür einen erlittenen Schadenin vier- bis fünffacher Höhe dar;
für die Franzosen,die das traditionelle Rechtssystemdurch ihre eigenenRechtsnorrnen ersetzen wollen, erscheint der Schafraubals ein eindeutigesund durch
nichts zu legitimierendeVerbrechen.
Indem Geertz nun eine längerePassageaus seinemFeldtagebuchzitiert,versucht er deutlich zu machen,auf welch komplexe Weise die ethnographischeBeschreibungdes Geschehenszwischendichter und dünner Beschreibungchangiert:
nämlich zwischen.derBeschreibungder Ereignisseauf der einenSeiteund der Bezugnahmeauf die jeweiligen Rechtsverständnisse
der beteiligten Franzosen,Ber38GsEnrz,Dichte Beschreibung,21.
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ber und Judenauf der anderen:Ersteres- also dünneBeschreibung- ist notwendig,
um dem LesereineVorstellungdavonzu geben,was sich überhauptvor Ort ereignet hat; letzteres- also dichte Beschreibung- ist unabdingbar,um die verworrenen
Ereignisseim Rückgriff auf die von einanderabweichendenRechtsverständnisse
aufzukkiren.
DiesesChangierenzwischendichter und dünnerBeschreibungerfolgt auf eine
Weise,die es dem Lesernicht gestattet,in jedemEinzelfallzwischender Beschreibung der Ereignisseund ihrer Interpretationzu unterscheiden.So gelangt Geertz
schließlichzu der These,dassder Gegenstandder Ethnologie zwischendichter und
dünner Beschreibungangesiedeltist.aODamit will er zum Ausdruck bringen, dass
der Gegenstandder Ethnologie nur dann zu erfassenist, wenn zweierlei geleistet
dessen,was vor Ort passiert,als
wird: sowohleinemöglichstgenaueBeschreibung
kulturspeziauch eine Deutung der Handlungenim Rekurs auf die entsprechenden
fi schenReferenzsysteme.
Geertz'Argumentationzielt letztlich darauf,dassBeschreibungund Interpretation nicht zwei verschiedeneVorgängesind, sondernin ethnographischenDarstellungen unmittelbar ineinanderübergehen.Damit verbundenist eine Zurücknahme
von Geltungsansprüchen,die gemeinhin mit ethnographischenAussagenverbunden sind: Geertzzufolge vermagder Ethnographallenfalls Interpretationenzweiter
oder dritter Ordnung anzubieten,was ihn wiederum stärkermit einem Romancier
als mit einem Geometerverbindet.alDoch darin sieht Geerlzeher eine Chanceals
ein Problem: Es ist kein Problem, solangees dem Ethnographengelingt, die Vorstellungsstrukturender beteiligtenAkteure zu erfassenund die Bedeutungdes Geschehensoffen zu legen.
Worauf es Geertz in der Auseinandersetzungmit sozialen Handlungen ankommt - sei es Zwinkern, ein Schafrauboder ein Hahnenkampf-, ist demnach
folgendes: ,,Es ist nach ihrer Bedeutungzu fragen."a2Diese Frage markiert den
Unterschied zwischen einer dichten und einer dünnen Beschreibung.Nur eine
dichte Beschreibungvermittelt einen Eindruck davon, wie die Einheimischenihre
eigenenHandlungeninterpretieren,was Geertzwiederum zu den bekanntenrhetorischen Dopplungen veranlasst,mit denen er die Aufgabe des Ethnographenumreißt: Diese bestehedarin, die Interpretationender Einheimischenzu interpretiercn43bzw. zu verstehen,wie sie sich überhauptselbstverstehen.4
Das Verstehenfremder Kulturen setztbei Geertzdie Kontextualisierungdes in
Wort und Tat geführten sozialenDiskursesvoraus. So führt er in Bezug auf diese
Kulturen aus: ,,In den Kontext ihrer eigenenAlltäglichkeit gestellt, schwindet ihre
Unverständlichkeit."a5Geertz kommt es in der Auseinandersetzungmit anderen
Lebensformenund Weltbildern ganz entscheidenddarauf an, unsereeigenenVorstellungenzurückzunehmen,um - wie die geradezuschonklassischeFormel lautet
40Ebd,rz.

41Ebd.,23.
42Ebd.,16.
43Ebd.,22.
a Gennrz,
,,Aus der Perspektiveder Eingeborenen",292.
a5Dnns.,Dichte Beschreibung,21.
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- die Erfahrungen andererMenschenim Kontext ihrer eigenenIdeen zu betrachten.46Das ist der Kerngedankeder interpretativenAnthropologie.
Die Annäherungzwischen Historiographieund Ethnographiehat Geertzzu einem wichtigen ReferenzpunktbeiderWissenschaftenwerdenlassen.Voraussetzung
dafür war auf Seitender Ethnologie, dassVorstellungenvon zeitlosen,unveränderlichen Lokalkulturen überwundenwurden und sich das Fach Problemendes historischenWandelsgeöffnet hat. VeränderungenähnlicherReichweitehabenauch auf
stattgefunden,als diesebegann,sich der Frage
Seiten der Geschichtswissenschaft
nach den sozialenErfahrungender historischenSubjektezu Stellen.Seit Historiker
den Anspruch erheben,vergangeneLebensweltenzu untersuchenund quasi ,,von
innen" heraus zu verstehen,sehensie sich mit radikal abweichendenVerhaltensweisen und Weltbildern konfrontiert. Dieser Herausforderungist sicherlich nicht
mit dem Ratschlagzu begegnen,doch so lange in den Quellen zu lesen,bis diese
beginnen,gewissermaßenfür sich selbstzu sprechen.Geertzhat hier - wie ich zu
zeigenversuchthabe- mehr zu bieten:
Historiker, die seinenmethodologischenAusführungenfolgen, werden ihre historiographischenDarstellungennicht unbedingtbesserschreiben,aber sie werden
sie andersschreiben.Sie werden auf die gängigenKlassifikationenverzichten,auf
deren Grundlage man ganzeKulturen, EpochenundZeitalter abgehandeltund inventarisiert hat (in der Ethnologie sind dies: Demographie,Geschichte,Politik,
Wirtschaft, Sozialbeziehungen,Religion, materielle Kultur, Kunst etc.). Statt dessen werden sie versuchen,ein konkretesSymbolsystemins Zentrum ihrer Darstellung zu rücken: vielleicht ein Dokument, das von Adoleszenz,Hochzeit, Geburt
oder Tod handelt; oder einen Text, in dem von Angsten und Leiden, Hoffnungen
zum Ausund Träumen die Rede ist; oder sie werden einen Gebrauchsgegenstand
gangspunktihrer Überlegungenmachen.47Bei ihrem Versuch,die sozialenErfahrungen zu verstehen,von denenein Text handelt oder auf die ein Gegenstandverweist, werden sie sie in einen größerenKontext einrückenund im Changierenzwischenkleinsten Details und übergeordnetenStrukturenzugleich versuchen,sie aus
der Perspektiveder historischenAkteure herauszu verstehen.Wenn dies gelingt,
wird man sicherlich von einer dichten historischenBeschreibungsprechenkönnen.
Damit ist jedoch ein anderesParadigmabeschrieben,daswederVollständigkeit
suggeriertnoch Vergleichbarkeitanstrebt;es versuchtvielmehr, derEinzigartigkeit
von Epoche und Kultur gerechtzu werden,die zu erfassen,Ethnographenund Historiographendoch eigentlich angetretensind.

46Drns.,
,,Ausder Perspektiveder Eingeborenen",294.
ai Einige Beiträge in diesem Band zielen in diese Richtung, so zum Beispiel jene von Judith
Karm. Mvroslava Knnvr und Yvonne Krennrar.rN.
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