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Der Andere als Leser.

Zur rndrgenen Rezeption ethnographischer Texte

1. Die Fragestellung

Fast genau vierzig Jahre nach dem Erscheinen von Tristes Tropique.s (i955) hat
Claude Ldvi-Strauss einen Bildband herausgegeben, der bislang unbekannte Photo-
graphien von seiner legendiiren Expedition ins Innere Brasiliens zeigt. Dieser außer-
ordentlich faszinierende Band mit dem Trtel Saudades do Brasil (1994; deutsch:
Brasilianisches Album, 1995) umfaßt Bilddokumente aus derZe\t zwischen 1935 und
1939 und enthält neben Ansichten von brasilianischen Städten und Landschaften
auch zahlreiche Fotos von den Indianervölkern, denen Claude Ldvi-Strauss begegnet
ist: Caduveo, Boröro, Nambikwara, Mund6, Tupi-Kawahib etc. Von diesen Bildern der
indigenen BevölkerungZentralbrasiliens sticht eines hervor, das - als zugleich letztes
Bild dieses Bandes - offensichtlich nicht nur wesentlich später entstanden ist, son-
dern auch insofern eine Ausnahme bildet, als es nicht von Claude Lövi-Strauss
geschossen wurde: Es zeigt drei Indianerkinder, die in einer französischen Ausgabe
von Tristes Tropiques blättern (vgl. Ldvi-Strauss 1995,223).

Die Kinder im Alter von vielleicht fünf bis acht Jahren sind mit ihren zerschlissenen
Hosen und offenen Hemden ärmlich gekleidet. Sie sitzen eng nebeneinander auf dem
Boden einer Hütte und haben sich mit dem Rücken an eine der hölzernen Wände
gelehnt. Während die beiden Alteren erstaunlich ernst in das aufgeschlagene Buch
schauen, ist der Blick des Jüngsten verstört - oder vielleicht auch nur etwas schlzifrig
- in die Kamera gerichtet. Wie ist es möglich, daß ein Exemplar von Tristes Tropiques
in die Hände dieser Indianerkinder gelangt? Was mögen sie über die Fotos in diesem
Band denken, die ihnen eine Kultur vor Augen ftihren, die einmal ihre eigene war?
Gibt es Momente des Erkennens und des Wiedererkennens? Verkörpern die Bilder für
sie eine heile, doch gleichsam verlorene Welt, auf die sich ihre Sehnsucht richtet? Oder
befällt sie eher ein Gefühl der Scham oder gar der Verachtung angesichts der nackten
Körper, die sich ungeniert vor der Kamera im Staub rekeln? Vermutlich sind ihnen die
abgebildeten Szenen ebenso fremd wie dem europäischen Betrachter. Doch so genau
weiß das niemand. Niemand hat sie danach gefragt.l

I Der Fotograph David Allison, dem an

Abdruckgenehmigung gedankt sei, hat uns
einen ausführlichen Brief eeschrieben. Es

dieser Stelle herzlich für die Erteilung der
zur Vorgeschichte dieses Bildes freundlicherweise
ist entstanden. als er Mitte der '70er Jahre die
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Die hier angedeutete Fragestellung steht im Zentrum der nachfolgenden überle-
gungen; im einzelnen wird es darum gehen, wie ethnographische Dokumente (Fotos,
Texte etc.) der eigenen Kultur wahrgenommen und verstanden werd.en:
Erkennen sich die Betrachter in diesen Dokumenten wieder, oder werden sie sich
darin selber fremd? Sehen sie in ethnographischen Abbildungen und Beschreibungen
realistische Darstellungen ihrer eigenen Kuhur, oder können sie sich darin nur in der
Verzemrng, gleichsam als Parodierte oder Karikierte wahrnehmen? Was wird an die-
sen Dokumenten seitens der Ethnographierten kritisiert, und welcher Stellenwert rst
einer Solchen indigenen Kritik innerhalb des ethnographischen Erkenntnisprozesses
beizumessen?

Im Anschluß an eine Diskussion dieser heuristischen Fragen stehen überlegungen,
wie das produktive Potential geborgen werden kann, das einer indigenen Kritik an
ethnographischen Dokumenten unbenommen innewohnt. Hier wird die These vertre
ten, daß die gemeinsame l,ektüre ethnographischer Texte, die in Mitgliedern der

Cashinaua im brasilianisch-peruanischen Grenzgebiet am Rio Curanga besuchte. "There wefe a
couple of incidents that led me to take that picture - other than the fact that these people were
.lust magnificent, themselves. [...] I had hoped to quit smoking on this trip - four weeks in the
.;ungle, with no cigarettes, obviously. In compensation, I took a gallon of gin with me! After the
first meal [in Balta], I was pretty tired" so I stretched out in a hammock, and poured out a
decent drink of gin. No cigarette for six or eight hours so far! Since I was then smoking about
three packs a day (usually, Gauloises), I really started to get nervous. To shake a bit (it was an
exciting day!). At that point, I smelled something, and I ran to the next hut, and one of the men
was smoking a pipe! It seems that tobacco is the only crop they grow (other than manioc), and
it was their principal trade comrnodity with other tribes. I asked if I could have some, and he
gave me a rolled stick (like English navy-cut), weighing about five pounds. I thanked him
profusely, ran back to my hut, and asked the brother in law if he had any paper. The only
paper I had was the Tristes Tropiques, and I wasn't going to burn that! The only thing he had
was an old National Geographic magazine, he had tucked under the bed. I ripped out a page
and made a huge cigarette - a cigar-sized jointl It was absolutely delicious. Never berrer.
Heaven. I still smoke! In any case, I continued to roll cigarettes out of the National Geographic,
and when the kids came by, as they would always do, I brought out the magazine, thinking they
might be interested in seeing some pictures - of people, strange places, other lands, etc.
Immediately there must have been twenty kids laughing, falling down on the ground, giggling,
waving their hands, etc. They must have found something extraordinarily funny in one of the
pictures. I asked them what was so funny, and they pointed to a black African boy in one of the
photos. I couldn't figure out what was so amusing about it so I asked. They shouted' out that
what was so funny was that the boy had fallen in the fire, had gotten so completely black, that it
seemed as if his whole body was black - and yet, he didn't seem to be hurt! To them. it seemed
like a Charlie Chaplin vaudeville act: high comedy. Absolutely hilarious! But with this, I
realized that they had probably seen very few, if any, real images up close - much less, of
themselves. So I brought out my copy of Tristes Tropiques, and showed them other images,
especially those images L6vi-Strauss had made of facial tattoos, and of clan markings on spears,
bows, etc. - just like theirs! Immediately they recognized them and were delighted. I ran off for
the camera - the scene seemed well-composed - and snapped a very quick shot of them. There
were no pretense, no acting or staging to the shot."
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Abb. 1: Cashinaua-Kinder betrachten die Fotos in Traurige Tropen von Claude L6vi-
Strauss (Foto: David Allison.)
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beschriebenen Kultur prinzipiell 
' 

gleichberechtigte Interpreten erkennt, eine
geeignete soziale Figur abgibt, um die Bedeutung dieser Texte kommunikativ zu
ermitteln. Dahingehende hermeneutische Bemühungen zielen alierdings nicht darauf,
die Bedeutung dieser Texte a n s ic h festzuschreiben, sondern in der
Auseinandersetzung mit dem Anderen jeweils für sich zu bestimmen.

Ethnographische Texte sind Beschreibungen der einen Kultur in den Kategorien
einer anderen (vgl. Geertz 1990, 139); als solche beanspruchen sie für sich, gewisser-
maßen aus einer Position des Dritten heraus zwischen dem Eigenen und dem Fremden
zu vermitteln. Wenn diese Texte zum Anlaß für ein Gespräch mit dem Anderen wer-
den, wird sich zeigen, ob sie diesen Anspruch auch einzulösen vermögen.

2. Historischer Kontext der Frasestelluns

Wie ethnographische Beschreibungen fremder Kulturen von den Mitgliedern dieser
Kulturen gelesen und verstanden werden, ist nicht unbedingt eine Fragestellung, mit
der sich bereits die Gründungsväter der modernen Ethnologie konfrontiert gesehen
hätten. Denn die Frage nach der indigenen Rezeption ethnographischer Dokumente
stellen und für relevant erachten zu können. setzt einen besonderen Moment in der
Geschichte der Ethnologie voraus, der - wenn man so will - paradigmatisch im ein-
gangs beschriebenen Foto aus Saudades do Brasil festgehalten ist: Es ist der
Moment, in dem die ethnographischen Dokumente ihren Weg zurück zu den Ethno-
graphierten finden. Dieser Moment - und von daher auch die hier aufgegriffene
Fragestellung - ist weitgehend rezenten Datums.

Daß sich die Trennung zwischen Gegenstand und Rezipient ethnographischer Dar-
stellungen zumindest partiell auflösen würde, ist während der klassischen Epoche der
ethnographischen Feldforschung (1920-1960) von kaum einem der damaligen Fach-
vertreter gedanklich antizipiert worden. Zuerst mußten historische Veränderungen
eintreten, die mit dem Zusammenbruch der Kolonialreiche und der Schaffung von
Bildungseinrichtungen in der Dritten Welt nur unzureichend umschrieben sind. Wie
umfassend diese Veränderungen tatsächlich waren und auch sein mußten, damit die
Rezeption ethnographischer Werke seitens der Ethnographierten als ein aufschlußrei-
ches Datum zum ethnographischen Forschungsprozeß hinzutreten konnte, wird auf
besonders anschauliche Weise in der folgenden autobiographischen Bemerkung
Margaret Meads deutlich, in der sie auf ihre Forschung in Tau auf Samoa und das
daraus resultierende ethnographische Werk zu sprechen kommt:

When I wrote Coming of Age in Samoa t...1 I did not include the girls I had studied among the
readers for whom I was writing; it seemed extremely unlikely that any of them would ever learn
to read English. Today, however, the children and grandchildren of girls like the ones I knew in
Tau are attending American colleges - for nowadays half the Samoan population lives in the
United States - and as their classmates read about the Samoans of fifty years ago, they wonder
how what I have said applies to them. (Mead 1972,154)
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Margaret Mead stellt hier die Veränderungen heraus, die die Rezeption ethnographi-
scher Werke seit Mitte der '60er Jahre erfahren hat. Diese Veränderungen bestehen im
wesentlichen darin, daß - etwas überspitzt formuliert - aus den illiteraten Wilden von
einst potentielle Leser ethnographischer Texte geworden sind. Denn aufgrund ihres
Zugangs zu modernen Bildungseinrichtungen sind die hier nur stellvertretend ange-
führten Samoaner nunmehr in der Lage, ethnographische Werke über ihre eigene
Kultur zu rezipieren und in Gesprächen gegenüber Dritten deutlich zu machen,
inwieweit das Beschriebene ihrer Meinung nach auf sie zutr i f f t .  Damit ist eine
Entwicklung angesprochen, die sich im globalen Maßstab vollzogen hat. Die Verbrei-
tung von Lese- und Schreibfertigkeiten in der Dritten Weit hat dazu geführt, daß
Vertreter nahezu aller Kulturen, die Eingang in die klassische ethnographische Litera-
tur gefunden haben, heute als potentielle Leser dieser Literatur gelten können. Daß es
sich hier nicht nur um potentielle Leser handelt, sondern eine solche indigene Rezep-
tion auch tatsächlich stattfindet, darauf verweisen die zahlreichen Kontroversen, die
sich in den letzten Jahren im Anschluß an eine solche Rezeption ethnographischer
Texte seitens der Ethnographierten entzündet haben.

So entbehrt es nicht einer gewissen konie, daß auch Coming of Age in Samoa
(1928) zum Gegenstand einer solchen Kontroverse geworden ist. In seinem Werk
Margaret Mead and Samoa. The Making and Unmaking of an Anthropological
Myth (1983) formuliert Derek Freeman, Professor emeritus an der Australian National
University, eine umfassende Kritik an Mead, in der er insbesondere ihre Auslassungen
über die Friedfertigkeit und Freizügigkeit der Samoaner grundlegend in Frage stellt.
Mit ihrer These, Jugendliche auf Samoa würden keine krisenhafte Entwicklung
durchlaufen, wie sie für die Adoleszenz in westlichen Gesellschaften kennzeichnend
sei, habe sie der seinerzeit in den USA geführten Anlage-Umwelt-Debatte nur diejeni-
gen Argumente geliefert, die ihr Lehrer Franz Boas gesucht und von ihr erwartet
hätte. Indem er auf diese Weise Meads Arbeit indirekt als ideologisch denunziert,
vermochte er eine der leidenschaftlichsten Debatten innerhalb der nordamerikani-
schen Kulturanthropologie auszulösen. Die durchschlagende Wirkung seines Werkes
beruhte in erster Linie jedoch darauf, daß er den Eindruck erwecken konnte, gewis-
sermaßen im Namen der  Ethnographier ten zu sprechen,  d.h.  mi t  se iner
Erwiderung auf Mead einer Bitte gefolgt zu sein, die von seiten der Einheimischen an
ihn herangetragen wurde (vgl. Marcus, 22). Und tatsächlich nehmen Samoaner wie
der Schriftsteller Albert Wendt offen Partei für Freeman und bekunden, seit vielen
Jahren eine solche Richtigstellung geradezu herbeigesehnt zu haben (vgl. Wendt).
Auch hierzulande wurde darauf hingewiesen, daß die Mead-Freeman-Debatte gewis-
sermaßen über die Köpfe der Betroffenen hinweg ausgetragen wurde und die Ein-
heimischen bei dieser Auseinandersetzung um eine angemessene ethnographische
Beschreibung ihrer eigenen Kultur unbedingt hätten angehört werden müssen (vgl.
Gizycki).

Die Forderung nach einer Integration der Ethnographierten in den ethnographi-
schen Diskurs verweist auf die herausragende Bedeutung, die den Einheimischen
hinsichtlich der Validierung von Aussagen über ihre eigene Kultur beigemessen wird.
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Gleichwohl wirft dieser prominente Fall, in dessen Verlauf zumeist im Westen ausge-
bildete Samoaner einen ethnographischen Text über die samoanische Kultur aus einer
zeitlichen Distanz von mehr als 50 Jahren heraus kritisieren, eine grundlegende Frage
auf: Wer kann überhaupt für sich in Anspruch nehmen, im Namen der Ethnographier-
ten zu sprechen?

3. Problematisierung der Fragestellung

Die erkenntnistheoretische Forderung, fremde Kulturen nicht auf der Grundlage der
eigenen Werturteile zu beschreiben, sondern aus der Perspektive ihrer Mitgfieder,
markiert den Beginn der modernen Ethnologie. Diese Forderung wurde erstmals
gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts von Franz Boas erhoben, anschließend
von Bronislaw Malinowski paradigmatisch umgesetzt und zuletzt von Clifford Geertz
als führendem Vertreter eines interpretativen Ansatzes mit Nachdruck erneuert (vgl.
Boas 1887; Malinowski 1922; Geertz i983b,290). Auch wenn die Forderung nach
einer Darstellung "from the native's point of view" die moderne Ethnologie begründet,
besteht innerhalb der ethnologischen Fachgemeinschaft doch weitgehend Unklarheit
darüber, welche Kriterien hinsichtlich der Einlösung dieser Forderung gelten sollen.
Vor dem Hintergrund dieses erkenntnistheoretischen Defizits gewinnt die Frage
besondere Relevanz, wie die Einheimischen diese Texte lesen, ob sie ihren Stand-
punkt tatsächlich in diesen Texten aufgehoben sehen und inwieweit in der Zustim-
mung zu einer ethnographischen Beschreibung ihrer eigenen Kultur ein Kriterium für
die Gültigkeit der darin getroffenen Aussagen gesehen werden kann.

Angesichts der Tragweite dieser Fragestellung für die moderne Ethnologie muß es
überraschen, daß bislang nur ganz wenige Untersuchungen darüber vorliegen, wie
Mitglieder fremder Kulturen ethnographische Beschreibungen ihrer eigenen Kultur
lesen (vgl. Feld 1987 und Brettell). Welche Rezeptionsformen sich in der Auseinan-
dersetzung mit diesen Texten herausgebildet haben, ist bislang nicht systematisch
untersucht worden und lt ißt sich al lenfal ls heurist isch am Werk Malinowskis
festmachen, insofern der Begründer der modernen Sozialanthropologie verhältnismä-
ßig trüh als Autor von den Trobriandern entdeckt wurde. Jedenfalls dürfte die indi-
gene Kritik, die sich an seiner Trobriand-Monographie entzündet hat, eine der frühe-
sten sein, die wissenschaftshistorisch dokumentiert ist.

So berichtet der Anthropologe Murray Groves in einem Artikel ftir die Zeitschrift
Man,wie er im Jahre 1955 in Port Moresby auf offener Straße von einem Trobriander
angesprochen wird. Nach kurzem Vorgespräch ("'fu'e you an anthropologist?"') macht
ihn der Trobriander namens Lepani Watson darauf aufmerksam, daß Malinowski in
seiner Monographie über die Trobriander die Rangfolge der verschiedenen Klane
falsch beschrieben hätte. Eine konigierte Fassung konnte der Einheimische sogleich
aus seiner Tasche ziehen und dem konsternierten Anthropologen mit der folgenden
Bemerkung übereignen: "'I should be much obliged if you would make the facts
available to those who have been misinformed."' (Groves/Watson. 164)
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Murray Groves ist der Aufforderung des Trobrianders tatsächlich nachgekommen
und hat diese - wenn man so will - indigene Gegendarstellung an die oben genannte
Fachzeitschrift weitergeleitet, wo sie im November 1956 unter der folgenden über-
schrift erschienen ist: "Increasing literacy in English among Melanesians now threat-
ens alien fieldworkers in that area with new occupational hazard." (GrovesÄVatson,
164) Diese Formulierung bringt die hier zur Diskussion stehende Problematik exakt
auf den Punkt. Doch wenn sich Ethnologen, wie behauptet wird, tatsächlich mit
einem "neuen Berufsrisiko" konfrontiert sehen - wie sollen sie damit umgehen? Eine
Beantwortung dieser Frage ist weitgehend davon abhängig, welchen Stellenwert die
Ethnologie bereit ist, einer indigenen Rezeptionsform beizumessen, die auf eine
s a c h o r i e n t i e r t e oder i n h a 1 t I ic h e Kritik hinausläuft : Zum einen können einem
einheimischen Kritiker gewisse interne Kenntnisse des beschriebenen Klansysrems
nicht pauschal abgesprochen werden; zum anderen sind angesichts der Komplexität
der fraglichen Sozialbeziehungen vereinzelte Irrtümer seitens des Ethnographen nicht
völlig auszuschließen; wie aber ist es zu verstehen, wenn die angemahnten Korrektu-
ren des eingangs genannten Trobrianders im wesentlichen darauf hinauslaufen, die
Rangstufe des eigenen Klans - vermutl ich nicht ganz uneigennützig - aufzu-
werten?

Das angesprochene "neue Berufsrisiko" besteht somit auch darin, die Kritik der
Ethnographierten für die ganze Wahrheit zu nehmen und dabei zu übersehen, daß
ihre Ausführungen über die eigene Kultur von Interessen der Lebenswelt geleitet
werden, jedenfalls nicht vorbehaltlos einer unvoreingenommenen Suche nach Wahr-
heit verpflichtet sind. Da sich aber auch der Ethnograph - zumindest nach der inter-
pretativen Wende in den Sozial- und Kulturwissenschaften (Rabinow/Sullivan; vgl.
auch Habermas 1983, 30) - nicht ganz interessenlos wähnen sollte, kann ef diese
indigene kitik nicht ungeprüft zurückweisen, ohne zugleich gegen so grundlegende
akademische Tugenden wie Genauigkeit und Sorgfalt zu verstoßen. Er hätte sich
einem interpretativen oder kulturhermeneutischen Verständnis des ethnographischen
Forschungsprozesses zufolge vielmehr dieser Kdtik zu stellen, um sie im Hinblick auf
ihre Plausibilität und Stichhaltigkeit so gewissenhaft wie möglich zu prüfen. Mit
anderen Worten: den Einheimischen ftillt kein Privileg bei der Interpretation ihrer
eigenen Kultur zu; ihre Einwände können aber auch nicht vor jeder Prüfung pauschal
abgewehrt werden. Wie mit einer sachorientierten bzw. inhaltlichen Kritik seitens der
Einheimischen zu verfahren ist, macht Renato Rosaldo in den nachfolgenden Ausfüh-

Instead, my claim is that we should take the criticisms of our subjects in much the same way
that we take those of our colleagues. [...] They do know their own cultures, and rather than
being ruled out of court, their criticisms should be listened to and taken into account [...].
(Rosaldo, 50)

Rosaldo tritt hier dafür ein, die Einwände ernstzunehmen, die von indigener Seite
gegenüber ethnographischen Texten formuliert werden, um auf diesem Wege das
produktive Potential zu bergen, das in einer solchen Kritik anlegt sein kann. Denn

1 l



Volker Gottowik

bereits in der Möglichkeit, eine solche Iftitik einholen und sie im Hinblick auf spezifi-
sche Rezeptionsformen analysieren zu können, iiegt eine Eigenheit, die den ethno-
graphischen Forschungsprozeß in besonderer Weise auszeichnet. Diese Eigenheit tritt
deutlicher hervor, wenn man die hier aufgeworfene Fragestellung für einen kurzen
gedanklichen Augenblick auf den Bereich der Geschichtswissenschaften überträgt.
Dort könnte sie beispielsweise folgendermaßen lauten: Wie würde Karl der Große eine
Biographie über Karl den Großen lesen?

Auch wenn sich die historischen Fakten in den letzten zwölfhundert Jahren nicht
verändert haben dürften, steht doch kaum zu erwarten, daß sich Karl der Große in
einem solchen Text wiedererkennen würde. Welche Probleme ihm das Verständnis
seiner eigenen Biographie im einzelnen bereitet, ist von ihm allerdings nicht in Erfah-
rung zu bringen. Die hier aufgeworfene Frage ist demnach 1ür den Bereich der
Historiographie nur noch hypothetisch zu beantworten, da sie sich ausschließlich auf
vertikaler bzw. diachronischer Ebene stellt, Karl der Große mit anderen Worten zum
fraglichen Sachverhalt nicht mehr unmittelbar Stellung nehmen kann. Ganz anders
sieht es dagegen für den Bereich der Ethnographie aus: Hier stellt sich die Frage auf
horizontaler bzw. synchronischer Ebene, d.h. die Einheimischen können direkt dazu
befragt werden, ob sie sich im ethnographischen Text überhaupt wiedererkennen.
Von daher vennag die Ethnologie, die sich im Gegensatz zu den Geschichtswissen-
schaften und den meisten anderen benachbarten Disziplinen der Kritik seitens der
Dargestellten geradezu handgreiflich ausgesetzt sieht, an diesem Punkt einen genuin
eigenständigen Beitrag zur Methodologie der Kulturwissenschaften zu leisten. Jeden-
falls stellen die Möglichkeiten, die sich dem Ethnographen hier ergeben, ein besonde-
res Privileg und eine Chance dar, die bislang viel zu selten aufgegriffen wurde.

Zu den wenigen, die mit Einheimischen über ethnographische Texte gesprochen
haben, die ihre eigene Kultur beschreiben, gehört der katholische Missionar B. Bald-
win, der rund 30 Jahre auf Boyowa, der Hauptinsel des Trobriand-Archipels gelebt
hat. Als sich Baldwin gegen Ende der '30er Jahre dort niederließ, hat er noch eine
Reihe von Einwohnern kennengelernt, die Malinowski persönlich gekannt haben.
Um nun herauszufinden, ob die Trobriander seine Bewunderung für das Werk Mali-
nowskis teilen, ist Baldwin mit ihnen Absatz für Absatz des Werkes durchgegangen.
Seine Beobachtungen und Erfahrungen bei der gemeinsamen Lektüre beschreibt
Baldwin folgendermaßen:

I feel that [...] the people he describes would still seem somewhat foreign to the Trobrianders
themselves. I was surprised at the number of times informants helping me with checking Mali-
nowski would [...] say it was not like that. They did not quarrel with facts or explanations, only
with the colouring, as it were. The sense expressed was not the sense they had of themselves, or
of things Boyowan. (Baldwin, 75)

In diesem Fall nimmt die Rezeption des gleichen ethnographischen Werkes offen-
sichtlich einen ganz anderen Gang. Sie läuft nicht wie noch im oben geschilderten
Beispiel auf eine sachorientierte oder inhaltliche Kritik hinaus, sondern hat mit ganz
anderen Schwierigkeiten zu kämpfen: Das Problem liegt hier offensichtlich darin, daß
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es den Einheimischen nicht unmittelbar gelingen will, ihre eigene Welt und die dort
geltenden Sinn- und Bedeutungszuschreibungen in den Beschreibungen des Ethno-
graphen zu identifizieren. Ihre Kritik macht sich denn auch nicht an einzelnen Fakten
oder Erklärungen fest, sondern artikuliert sich eher indirekt, etwa in Form von Irrita-
tionen, die der ethnographische Text bei ihnen hervorruft. Diese Irritationen beinhal-
ten jedoch ein wichtiges erkenntnisförderndes Moment, wenn sie thematisiert und als
Ikitik am ethnographischen Text artikuliert werden. Die Rezeption läuft in diesem Fall
au f  e i nebedeu tungso r i en t i e r t e  ode r  f o rma le  K r i t i k  h i naus ,  d i e  ime inze l -
nen aufzeigt, wo kulturinterne Sinnzuschreibungen verfehlt wurden oder dem ethno-
graphischen Genre geschuldete Formalien das Verständnis des Textes behindern.

Eine Rezeption ethnographischer Texte aus der Perspektive der Einheimischen
verrnag, mit anderen Worten, die Verfremdungen aufzudecken, die ethnographische
Darstellungen aufweisen. Solche Verfremdungen sind in gewisser Weise kennzeich-
nend für dieses Genre, werden vertraute Dinge doch zumeist aus einem anderen
Blickwinkel wahrgenommen, in einen ungewohnten Kontext gestellt und scheinbar
umständlich beschrieben. Diese Verfremdungen, die allen ethnographischen Darstel-
lungen gewissermaßen als Strukturelement eigen sind, verdanken sich letztlich dem
Umstand, daß es der ethnographischen Beschreibung einer Kultur notgedrungen an
der Selbstverständlichkeit gebricht, mit der sie alltäglich von ihren Mitgliedern gelebt
wird (vgl. Kramer 1978, 19). So mag es dazu kommen, daß sich bei der Rezeption
eines Werkes über die eigene Kultur der Leser auf eigentümliohe Weise fremd wird,
sich im ethnographischen Text gewissermaßen selbst als Fremder begegnet. Insofern
Fremdwerdung jedoch eine hermeneutische Bedingung des Verstehens ist, mag in
dieser Differenz der Wahrnehmung zwischen Ethnograph und Ethnographierten ein
Erkenntnispotential eingelagert sein, das sich zuerst aus der Perspektive der Einheimi-
schen erschließt, sich aber auch - in einem zweiten Schritt - Dritten gegenüber im
Gespräch mitteilen läßt. Ein solcher Dialog über Differenzen der Wahrnehmung des
Eigenen und des Fremden erscheint insofern möglich, als dem einheimischen Leser
das Beschriebene trotz dieser Verfremdungen ja nicht gänzlich fremd wird; die Ein-
heimischen können sehr wohl ihre Welt darin identifizieren - "und zwar nicht ohne
ein Lächeln, dessen Bedeutung schwer zu bestimmen ist" (Kramer 7977,1).

Von diesem Lächeln, das die indigene Rezeption ethnographischer Texte vielfach
begleitet und das wiederum deren Verfasser irritieren mag, haben auch andere Ethno-
logen berichtet (vgl. z.B. Rosaldo, 49). Was es mit diesem Lächeln auf sich hat, kann
erneut im Rückgriff auf Malinowski verdeutlicht werden, der die Anthropologie ein-
mal als "die Wissenschaft vom Sinn für Humor" bezeichnet hat: im einzelnen führt er
aus:

Anthropology is the science of the sense of humour. It can be thus defined [...]. For to see our-
selves as others see us is but the reverse and the counterpart of the gift to see others as they
really are and as they want to be. (Malinowski 1937, VII)

Malinowski spielt hier auf die Dialektik von Selbsr und Fremderkenntnis an, die den
ethnographischen Forschungsprozeß kennzeichn et Zur Wahrnehmung des Anderen
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gehört unabdingbar auch die Beobachtung, wie man von anderen wahrgenommen
wird. Dieses dialektische Moment liegt seiner Definition von Anthropologie
zugrunde, die sich im Vorwort zu einem Werk des deutschen Ethnologen Julius Lips
findet. In diesem Werk mit dem TitelThe Savage Hits Back (lg3i) har Lips Darstel-
lungen des Europäers in Malerei und Bildhauerei zusammengetragen, die von außer-
europäischen Künstlern angefertigt wurden. Diese künstlerischen Darstellungen
erlauben es dem europäischen Betrachter, sich selbst mit den Augen des Anderen
wahrzunehmen, und sofern sie ihn dabei anders zeigen, als er sich selbst gewohnt ist
zu sehen, weil sie vermeintlich seine Schwächen und Eitelkeiten hervorheben.
verlangen sie ihm tatsächlich einen beträchtlichen Sinn frir Humor ab.

Diese Dialektik von Selbst- und Fremderkenntnis läßt sich nun auch auf Seiten der
Ethnographierten verorten, seitdem diese Zugang zu ethnographischen Texten
haben. Denn der ethnographische Erkenntnisprozeß ist damit prinzipiell reversibel
geworden, d.h. auch die Einheimischen sind nunmehr vermittels des ethnographi-
schen Textes in der Lage, sich selbst so zu sehen, wie sie von anderen wahrgenom-
men werden. Den ethnographischen Text aus der Perspektive der Ethnographierten
zu lesen deckt jedoch nicht nur Verfremdungen auf, sondern verlangt dem einzelnen
aufgrund dieser Verfremdungen auch ein gewisses Maß an Humor ab. Daher rührt -
sojedenfalls steht zu vermuten - das befremdliche Lächeln, das die indigene Rezep-
tion ethnographischer Texte vielfach begleitet. Etwas überpointiert ließe sich formu-
lieren: In den Exotismen des Ethnographen erkennen sich die Ethnographierten
schmunzelnd wieder. Spätestens an dieser Stelle drängen sich Parallelen zwischen
Ethnographie und Karikatur bzw. Parodie auf.

Es ist in der Literatur bereits verschiedentlich hervorgehoben worden, wie fließend
in ethnographischen Darstellungen die Übergänge zwischen "objective characteriza-
tion and objectifying caricature" sind (Rosaldo, 54). Doch trotz der damit angedeute-
ten Nähe zwischen ethnographischen und künstlerischen Darstellungsformen sollte
ein formaler Unterschied nicht übersehen werden: Eine Karikatur oder eine parodie ist
immer Ausdruck einer bewußten Verfremdung, Ethnographie dagegen einer unge-
wollten. Für alle genannten Genres gilt jedoch wiederum, daß sich in einer textlichen
oder bildlichen Darstellung, in der sich die Dargestellten in der Verfremdung wieder-
erkennen, die Dialektik von Selbst- und Fremderkenntnis nicht trotz dieser Verfrem-
dung e inste l l t ,  sondern gerade wegen ihr .  Denn nur  wenn das entwor fene
Bild des Betrachters nicht mit seinem Selbstbild zusammenfällt, sondern ihm vielmehr
Züge seiner selbst vor Augen ftihrt, die er zumindest so noch nicht an sich wahrge-
nolnmen hat, dürfte sich ein Zugewinn an Erkenntnis einstellen. Daß es möglich sein
müßte, diesen Zugewinn an Erkenntnis in die eigene respektive fremde Kultur auf der
Grundlage von Gesprächen mit den Mitgliedern dieser Kultur zu bergen, ist zentrale
These dieser Ausführungen.

Die Auseinandersetzung mit der Frage, wie ethnographische Texte seitens der
Ethnographierten gelesen werden, ist bislang - gewissermaßen stellvertretend -
anhand von Malinowskis Trobriand-Monographie diskutiert worden, da dieser Text
noch am ehesten geeignet scheint, exemplarisch die Bandbreite indigener Rezeptions-
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formen zu verdeutlichen. In welchem Verhältnis dabei sach, und bedeutungsorien-
tierte Kritik zueinander stehen, ob, mit anderen Worten, bei der indigenen Rezeption
ethnographischer Texte sachliche Einwände überwiegen oder die Texte eher mit
einem gewissen Befremden zur Kenntnis genommen werden, muß jedoch bezogen auf
dieses Beispiel wie auch auf jeden anderen klassischen ethnographischen Text
offen bleiben. Die Ethnologie vermag dazu bislang keine Aussagen zu machen, wie
sie auch keinerlei Auskünfte darüber zu geben vermag, welche Verschiebungen die
indigene Rezeption einzelner ethnographischer Werke im Laufe der Zeit erfahren hat
oder inwieweit Jung und Alt, Mann und Frau, Arm und Reich zu unterschiedlichen
Lesarten eines bestimmten ethnographischen Textes gelangen. Insofern fehlt es den
wenigen Aussagen über die indigene Rezeption ethnographischer Werke, die bislang
in der Fachliteratur vorliegen, nicht nur an historischer Tiefe, sondern zumeist auch an
jeder alters-, geschlechts- und schichtenspezifischen Differenzierung. Mit anderen
Worten: In der Auseinandersetzung mit indigenen Lesern und ihren Rezeptionsfor-
men wiederholt sich der in klassischen ethnographischen Werken vorherrschende
Sprachduktus, der sich auf sein Objekt vorwiegend im ethnographischen Präsens und
in der dritten Person Plural bezieht. In dieser Form der Objektivierung des Anderen ist
eine Strategie erkannt worden, den Diskurs mit dem Anderen zugunsten eines Dis-
kurses ü b e r den Anderen zu verweigern (,rgl. Fabian). Insofern bestimmen
Machtstrukturen die diskursive Praxis der Anthropologie, die zunächst darauf gerich-
tet war, den Anderen aus dem Kreis der Adressaten auszuschließen, und sich erst
aufgrund einer globalen Verschiebung dieser Machtstrukturen, für die das Ende der
Kolonial:ira zum Signum geworden ist, nun genötigt sieht, die Einheimischen zumin-
dest sekundär einzubeziehen. Die Anthropologie reagiert damit zugleich auf eine
vielfach diagnostizierte "Krise der ethnographischen Repräsentation" (vgl.
MarcuslFischer und Berg/Fuchs), die letztlich nur überwunden werden kann, wenn
sich das Fach prinzipiell einer Kooperation mit dem Anderen öffnet. Dazu gehört - als
zunächst erster Schritt -, den Anderen als Leser ernstzunehmen und sich für Formen
einer indigenen Rezeption ethnographischer Texte zu interessieren.

Um zu einer differenzierten Auseinandersetzung mit dem ethnographischen Objekt
als lesendem Subjekt zu gelangen, scheint es in jedem Fall sinnvoll ,  sich
zunächst auf ethnographische Texte über eine bestimmte Region zu beschränken und
auf eine Gruppe von Rezipienten zu beziehen, deren gesellschaftliche Aufgabe seit
jeher darin besteht, auf das Eigene und Fremde zu reflektieren. Eine dahingehende
Eingrenzung des Gegenstandsbereichs führt im Rahmen der hier angesprochenen
Problematik zu folgender erkenntnisleitenden Fragestellung: Wie werden klassische
ethnographische Arbeiten über Bali von balinesischen Intellektuellen gelesen?2

2 Dieser Fragestellung ist der Autor des vorliegenden Artikels inzwischen auch vor Orf
nachgegangen: Im Rahmen eines Seminars an der Universitas Udayana in Denpasar wuden
klassische ethnographische Texte über Bali gemeinsam mit balinesischen Studenten gelesen
und diskutiert. Die Ergebnisse dieses Forschungssemesters, das im Sommer 1997 abgeschlossn
wurde, sollen an anderer Stelle publiziert werden.
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4. Eingrenzung des ethnographischen Gegenstandsbereichs

Ethnographische Beschreibungen der traditionellen balinesischen Kultur liegen in
einer Fülle vor, die wiederum eigene Bücher zu füllen vermag: Bibliographien freifen
bis ins letzte Jahrhundert zurück, machen zugleich aber auch deutlich, daß die
sy stematische ethnographische Erschließung der Insel erst in dem Moment ein-
gesetzt hat, als die Unterwerfung der letzten unabhängigen Königreiche im Süden
Balis durch die holländische Kolonialmacht im Jahre 1908 abgeschlossen war (vgl.
z.B. Lekkerkerker und Stuart-Fox). Die Vielfalt der traditionellen Kultur auf Bali hat
seither zahlreiche Forscher angezogen, so daß es auf dieser Insel ab den 30er Jahren
zu einem fortgesetzten Stelldichein der big names der Ethnologie gekommen ist:
Mead, Bateson, Belo, Geertz, Boon, Barth u.v.a.m.; sie alle haben auf Bali ethnogra-
phisch gearbeitet und diese Kultur damit zu "one of anthropology's most favoured of
favorite cases" gemacht (Geertz 1983c, X; vgl. auch Wikan, 14). Heute ist nicht nur
ständig eine Reihe von Ethnologen auf der Insel tätig (vgl. Vickers,3I2), sondern es
werden an der Universitas Udayana in Denpasar selbst einheimische Ethnologen
ausgebildet.

Trotz dieser einzigartigen Dichte an ethnographischen Arbeiten über eine
bestimmte Region und der Existenz einer einheimischen Schicht von Intellektuellen,
die Ztgang zu diesen Texten hat, ist weitgehend unbekannt, welcher Stellenwert
diesen Texten auf Bali eingeräumt wird. Selbst über den Bekanntheitsgrad und die
Verbreitung ethnographischer Literatur auf Bali liegen unterschiedliche Aussagen
und sich widersprechende Indizien vor: Ein so zentrales Werk wie Balinese
Character von Gregory Bateson und Margaret Mead (1942) soll sogar unter balinesi-
schen Ethnologen praktisch unbekannt sein (vgl. Jensen/Suryani, 1); dagegen,berich-
tet Nigel Barley von völlig andersartigen Beobachtungen, wenn er lakonisch
behauptet: "Die Balinesen wissen nur zu genau, was alles im Westen über sie
geschrieben und von ihnen gezeigt wird. Sie kennen all die Bücher und Videos."
(Barley, 123)

Für eine gewisse Verbreitung und Kenntnis ethnographischer Texte auf Bali
spricht sicher auch, daß Übersetzungen dieser Texte als relativ preiswerte Taschen-
buchausgaben in den Buchabteilungen der großen Kaufhäuser ausliegen. Dies gilt
insbesondere für die Bücher von Clifford Geertz, dessen Schriften über Java und Bali
zumeist unmittelbar nach Erscheinen, d.h. bereits in den '70er und frühen '80er Jahren
ins Indonesische (Bahasa Indonesia) übersetzt wurden und - sofern sie heute nicht
mehr aufgelegt und vertrieben werden - auch in den Bibliotheken des Landes zu
finden sind.

Mit dieser sicherlich bemerkenswerten Übersetzungspraxis wird einer vielfach
erhobenen, aber nur selten eingelösten Forderung entsprochen: ethnographische
Untersuchungen auch in der Sprache der Ethnographierten zu publizieren, urn sie auf
diese Weise denjenigen zugänglich zu machen, die Gegenstand dieser Untersuchun-
gen sind. Auch wenn es neben Clifford Geertz nur wenige Ethnographen geben
dürfte, die auf eine solche Übersetzungspraxis verweisen können, ist der Weg und die
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Rezeption dieser Übersetzungen bislang nicht weiter verfolgt worden. Es ist daher
weitgehend unklar, welcher Stellenwert seinen ethnographischen Texten über Bali
auf Bali beigemessen wird: Werden diese Texte bei strittigen Fragen hinsichtlich Kul-
tur, Religion und Geschichte des Landes konsultiert oder wegen ihrer Fokussierung
auf westliche Fragestellungen und Interessen eher gering geachtet; gelten diese Texte
als historische Dokumente, die die Einzigartigkeit der balinesischen Kultur bezeugen,
oder werden in ihnen eher Zetgnisse einer postkolonialen Bevormundung gesehen;
zeigen diese Texte den Balinesen eine sattsam bekannte Welt, oder halten sie Antwor-
ten auf Fragen bereit, die sie sich selbst niemals stellen würden?

Sich für die Leseerfahrungen zu interessieren, die balinesische Intellektuelle mit
ethnographischen Texten über Bali machen, zielt nun jedoch keineswegs darauf,
diese Texte von den Einheimischen verifizieren oder falsifizieren zu lassen; es geht
vielmeh-r darum, ethnographische Texte au s d e r P e r s p e k t iv e d e r E in h e imi -

schen zu validieren. Die zentrale Fragestellung wäre demnach nicht: Sind diese
Texte richtig oder falsch? Sondern sie müßte vielmehr folgenderrnaßen lauten: Welche
Bedeutung haben diese Texte für balinesische Intellektuelle, erkennen sie sich darin
wieder, und welchen Zugewinn an Erkenntnis über sich selbst und ihre Kultur halten
sie für sie bereit?

Die Ethnologie sollte sich Fragen nach einer indigenen Rezeption ethnographi-
scher Texte öffnen und mit denjenigen einen Diskurs über ethnographische Texte
führen, die selbst Gegenstand dieser Texte sind. Ein solcher Diskurs, soweit er bereits
innerhalb der Ethnologie als scientific community geführt wird, ist selbst alles andere
als einhellig oder homophon; so sind z.B. Geertz' Interpretationen der balinesischen
Kultur auch innerhalb der ethnologischen Fachgemeinschaft in hohem Maße umstrit-
ten: ob das nun die Bezeichnung der balinesischen Gesellschaft als "Theaterstaat"
anbelangt, die beispielsweise Uni Wikan als völlig irreführend zurückweist (Wikan
1990), oder seine Interpretation des balinesischen Hahnenkampfes als "blutiges Sta-
tusritual" betrifft, das zwar viele Kollegen fasziniert hat, aber letztlich nicht überzeu-
gen konnte (vgl. z.B. Crapanzano, 74). Angesichts dieser Viel- und Unstimmigkeiten
innerhalb des ethnologischen Diskurses erscheint die Forderung plausibel, im Wider-
streit der Wahrheiten über Bali die Balinesen selbst zu Wort kommen zu lassen. Die
Balinesen selbst zu Wort zu bitten heißt nun jedoch nicht, die Stimme der Einheimi-
schen zu privilegieren und das "Urteil der Untersuchten" unkritisch gelten zu lassen,
sondern der Anspruch ginge dahin, Lesarten von Personen in Erfahrung zu bringen,
die sich mit den beschriebenen Verhältnissen nicht aufgrund einer zeitlich begrenzten
Forschung, sondern qua lebensweltlichem Vollzug und alltäglicher kultureller Praxis
verbunden fühlen. Dafür kommen unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit all
diejenigen in Frage, die den beschriebenen Phänomenen (Feste, Rituale, Tänze, All-
tagsleben etc.) nicht aus der Position und mit der Distanz des externen Beobachters
gegenüberstehen, sondern mit ihnen als interne Teilnehmer und soziale Akteure ver-
traut sind. Es geht in diesem Sinne um die "Einschätzung" ethnographischer Interpre-
tationen (vgl. Geertzl983b,24) seitens derjenigen, die gegenüber den beschriebenen
Verhältnissen auf einen "Traditionszusammenhans" bzw. ein "Überlieferungs gesche-
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hen" verweisen können (vgl. Gadamer, 279), mitdem sie im Gegens atz zur person des
fremden Forschers unmittelbar in Verbindung stehen.

So wäre zu überlegen, ob eine gemeinsame Lektüre ethnographischer Texte und
eine darauf aufbauende Diskussion mit balinesischen Intellektuellen verdeutlichen
könnte, inwieweit ihre I esart mit der Lesart westlicher Rezipiente n zur Deckung
gelangt: Finden sie die gleichen Passagen informativ; schmunzeln sie über dieselben
Anekdoten; ist ihre Lesart der Texte auf ähnliche Weise allegorisch (vgl. Clifford
1993)? Wie wird * um es an einem Beispiel festzumachen - eine Passage wie die
folgende gelesen: "Der balinesischen Zeit fehlt die Bewegung, weil das soziale Leben
auf Bali keine Höhepunkte hatt' (Geertz 1983b, 191)? - wenn doch der implizite Ver-
gleichsmaßstab, nämlich die westliche Gesellschaft und die dort geltenden Konzep-
tionen fijt Zeit und soziale Höhepunkte, dem Leser nur bedingt geläufig sind. Die
Aussage eines solchen Satzes dürfte sich dem Leser kaum erschließen, wenn dieser
Vergleichsmaßstab als gedanklicher Fluchtpunkt nicht wie selbstverständlich in An-
spruch genommen werden kann. Wie aber wird eine solche Passage dann überhaupt
verstanden?

Der Frage, wie ethnographische Texte über Bali von balinesischen Intellektuellen
gelesen werden, soll im folgenden insbesondere im Hinblick auf einen Autor nachge-
gangen werden, der für sich mit Nachdruck in Ahspruch genommen hat, die fremde
Kriltur aus der Perspektive ihrer Mitglieder zeigen zu können. Da auf diesen Autor
und Ethnographen im Verlauf dieser Ausführungen schon mehrfach Bezug genom-
men wurde, dürfte bereits deutlich geworden sein, um wen es sich handelt: Die Rede
ist hier und im folgenden von Clifford Geertz.

5. Clifford Geertz als Autor und Ethnograph zentralindonesiens

Der am Institute for Advanced Studies in Princeton lehrende Clifford Geertz ist als
Mitbegründer eines interpretativen Ansatzes über die Grenzen der Anthropologie
hinaus bekannt geworden und in den beiden letzten Jahrzehnten sogar zu einem der
einflußreichsten zeitgenössischen Fachvertreter avanciert. Feldforschungen haben
ihn nicht nur nach Bali geführt, sondern auch nach Java und Marokko, und wenn es
etwas gibt, für das Geertz in besonderem Maße gerühmt wird, dann ist es seine
Schreibfertigkeit, mit der er ethnographische Detailanalysen mit allgemeinen theoreti-
schen Erörterungen kunstvoll zu verknüpfen versteht. So hat er z.B. in einer Reihe
essayistisch verfaßter Arbeiten sein "Interpretive Theoretical Program" entworfen (vgl.
z.B. Shankman), das auf einer semiotischen Kulturtheorie aufbaut und seine Konzep-
tion der "dichten Beschreibung" zum Herzstück hat (vgl. Geertz 19g3b).

Kultur ist für Geertz ein System auslegbarer Zeichen, und die Aufgabe des Ethno-
graphen besteht für ihn zunächst darin, die Bedeutung dieser Zeichen aus der per-
spektive der Einheimischen zu verstehen und im Rahmen eines verständlichen Textes
festzuhalten. Sofern es dem Ethnographen tatsächlich gelingt, die fremde Kultur "from
the native's point of view" zu beschreiben, spricht Geertz von "dichter Beschrei-
bung". Was als Kriterium für die Einlösung dieses erkenntnistheoretischen Anspruchs
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gelten soll, bleibt jedoch weitgehend unklar, und so liegt es in gewisser Weise nahe,
danach zu fragen, wie balinesische Intellektuelle denn Clifford Geertz lesen und ob
sie ihren Standpunkt tatsächlich in seinen Texten aufgehoben sehen. Welchen Stel-
lenwert aber ist Geertz im Gegenzug bereit, einheimischen Kritikern hinsichtlich der
Validierung von Aussagen beizumessen, die er als Autor und Ethnograph Zentral-
indonesiens in seinen Texten über Java und Bali trifft?

Geertz nimmt nun keineswegs für sich in Anspruch, im Rahmen einer dichten
ethnographischen Beschreibung eine Repräsentation des "native point of view"
zu leisten; er betont vielmehr, daß es sich immer nur um eine Interpretation ihrer Inter-
pretationen handeln könne (vgl. Geertz 1983b,22).Doch selbst wenn indigene und
ethnographische Interpretation nicht in der Lage sind, die jeweils andere zu repräsen-
tieren, so stehen sie doch auch nicht völlig beliebig zueinander. Um die Differenz
zwischen indigener und ethnographischer Interpretation deutlich zu machen, ver-
gleicht Geertz die fremde Kultur mit einem Text, den der Ethnograph gewissermaßen
über die Schultern der Einheimischen zu lesen versucht (vgl. Geertz 1983b,259). Bei
einer solchen Lektüre von Kultur als Text verrnag der Ethnograph Bedeutun-
gen und Bedeutungsstrukturen aufzudecken, die den Einheimischen als den eigentli-
chen Autoren des Textes selbst verborgen geblieben sind. Geertz knüpft damit an
eine bekannte hermeneutische Prämisse an, derzufolge ein Autor nicht unbedingt als
der berufene lnterpret seiner eigenen Texte gelten könne, es vielmehr darauf
ankomme, einen Autor besser zu verstehen, als er sich selbst verstanden hat (vgl.
Bollnow).

Darüber hinaus versucht Geertz mit Bezug auf den französischen Hermeneutiker
Paul Ricoeur deutlich zu machen, daß nicht nur die Bedeutung eines Textes, sondern
auch die einer sozialen Handlung sich im Laufe der Znit, d.h. mit sich veränderndem
historischen Kontext wandelt und damit sukzessive von den ursprünglichen Inten-
tionen des Handelnden emanzipiert. Der Text wie auch die "Spur", die eine bedeut-
same Handlung in der Zeit hinterläßt (vgl. Ricoew, 264), gewinnt im Laufe der
Geschichte neue Bedeutungsbezüge, die nicht länger im Rekurs auf die originziren
Intentionen des Autors respektive Akteurs in Erfahrung zu bringen sind, sondern sich
erst in den Interpretationen zukünftiger Leser bzw. in den Reaktionen späterer Gene-
rationen abzeichen und sich dort als Zeichen lesen sowie im Hinblick auf eine
zugrundeliegende Logik interpretieren lassen. Diese erkenntnistheoretische Konzep-
tion überträgt Geefiz nun auf die Ethnologie: Ausschlaggebend für die Bedeutung
der in Wort und Tat geführten sozialen Diskurse sind weniger die originären.Intentio-
nen, die die Einheimischen mit ihnen verbinden, als vielmehr das, was die im Rahmen
von Feldnotizen festgehaltenen Diskurse b eim Forscher b ew irken, wenn erim
Laufe des Untersuchungsprozesses immer wieder auf diese Notizen als Primzirquelle
zurückgreift; auf die "dichte Beschreibung", die die Kultur noch aus der Perspektive
der Einheimischen zeigt, folgt in einem zweiten Schritt die "Diagnose" (Geertz 1983b,
39), in deren Verlauf kulturintern weitgehend unbekannte Handlungslogiken und
Bedeutungsstrukturen aufgedeckt werden. Die von Geertz hier entwickelte Konzep-
tion läuft auf eine Privilegierung der Position des Ethnographen hinaus (vg1. Phipps),
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die sich ihm von der Text-Metapher und dem damit verknüpften Paradigma des
Lesens her eröffnet

Diese Privilegierung des externen Beobachters gegenüber dem Teilnehmer einer
Kultur hat nicht nur in Kulturtheorie und Philosophie eine lange Tradition (vgl. z.B.
Simmel sowie Husserl, 183f), sondern verrnag sich in der Privilegierung des Lesers
gegenüber dem Autor bei der Bestimmung der Bedeutung eines Textes in letzter Zeit
auch auf die Literaturwissenschaften zt berufen (vgl. z.B. Jauss); sie geht letztlich auf
eine in den Sprachwissenschaften entwickelte semiotische Theorie der Bedeutung
zurück (vgl. Nöth, 50), die die Bedeutung von Zeichen, Handlungen, Texten etc. in
erster Linie von ihrem Gebrauch bzw. von ihrer Wirkung her bestimmt. Eine solche
pragmatische Bedeutungstheorie wird recht explizit auch von Geertz vertreten (vgl.
Geertz 1983b, 25).

Die mit einer pragmatischen Bedeutungstheorie verknüpfte Privilegierung des
Ethnographen gegenüber den Ethnographierten erkenntnistheoretisch zu begründen
ist jedoch problematisch geworden, seit die Trennung zwischen Gegenstand und
Rezipient ethnographischer Texte zumindest zum Teil suspendiert ist. Da nun auch
das ethnographische Objekt zu einem lesenden Subjekt geworden ist, ergibt sich eine
neue Konstellation, die James Clifford mit deutlichem Bezug auf Geertz' Metapher
von der Kultur als einem zu entziffe.rnden Text folgendermaßen beschreibt:

Wenn der Ethnograph die Kultur über die Schulter des Einheimischen liest, l iest der Einheimi-
sche ebenso über die Schulter des Ethnographen, wie er die jeweil ige Kulturbeschreibung ver-
faßt. (Clifford 1993, 231)

Die Reziprozität, die in den ethnographischen Erkenntnisprozeß Einzug gehalten hat,
führt damit zu der folgenden Situation: Der Ethnograph liest die fremde Kultur wie
einen Text und verfaßt darüber einen Text, der wiederum von den Mitgliedern dieser
Kultur gelesen wird. Auch hier gilt nun, daß der Text Bedeutungsbezüge entwickelt,
die über die ursprünglichen Intentionen des Verfassers hinausgehen, hat doch auch
der Ethnograph als Autor das Privileg eingebüßt, allein über die Bedeutung des Tex-
tes zu befinden. Mit anderen Worten: "Nicht nur gelegentlich, sondern immer über-
trifft der Sinn eines Textes seinen Autor." (Gadamer, 280)

Die Bedeutung jedes Textes macht im Laufe der Znit, also von Epoche zu Epo-
che, umfassende Veränderungen durch, aber auch von Kultur zu Kultur treten Bedeu-
tungsverschiebungen auf, die vom Autor ursprünglich nicht intendiert waren: Je
weiter sich der fragliche Text in Zeit und Raum vom Ort seiner Entstehung .entfernt,
umso eher beginnt er, ein Eigenleben zu entwibkeln, für das der Autor nur noch einen
Teilder Verantwortung trägt (vgl. Kohl 1986,1). Der andere Teil der Verantwortung
fällt den Lesern zu, und zu diesen sind in Ietzter Zeit auch die Ethnographierten hin-
zugetreten.

So hat etwa auch Hans Robert Jauss im Rahmen seiner Rezeptionstheorie den
Leser als dritte Dimension neben Autor und Werk gestellt und ihm eine aktive Rolle
bei der Bestimmung und Hervorbringung der Bedeutung des Textes beigemessen
(vgl. Jauss, 22). Der Leser entscheidet hier über die Bedeutung des Textes, insofern
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sich diese erst in der dynamischen Beziehung zu seinen Erwartungen, Urteilen und
Schlußfolgerungen entwickelt. Wenn es also darum geht, die Bedeutung eines Textes
zu bestimmen, so wandert die Aufmerksamkeit vom Text zum Leser, was im Hinblick
auf einen ethnographischen Text zu einer besonderen Konstellation führt, erscheint
es hier doch prinzipiell möglich, daß der Leser zugleich derjenige ist, von dem der Text
handelt. Eine pragmatische Bedeutungstheorie führt, mit anderen Worten, weg von
der Frage: Was bedeutet der Text? und hin zu der Frage: Was macht er mit dem Leser?
Zum Gegenstand der Untersuchung wird hi'er die Interaktion zwischen Leser und
Text, denn - wie es der nordamerikanische Literaturwissenschaftler Stanley Fish
ausdrückt - der Leser reagiert nicht auf die Bedeutung des Textes, sondern seine
Reaktion is t die Bedeutung des Textes (vgl. Fish, 3). Und an anderer Stelle: "The text
is the product of reading." (Fish, 349)

Wie nun die Einheimischen als Leser auf einen ethnographischen Text antworten,
der von ihrer eigenen Kultur berichtet, scheint vor diesem Hintergrund insofern rele-
vant, als ihre Antworten Bedeutungsbereiche eröffnen, die dem Ethnographen und
anderen westlichen Interpreten nicht unbedingt zugänglich sind. Auch hier werden
Bedeutungsbezüge aufgedeckt, die vom Ethnographen nicht intendiert waren und
ihn vielleicht sogar nachhaltig befremden mögen; gleichwohl gibt es auf der Grund-
lage einer pragmatischen Bedeutungstheorie mit ihrer Indifferenz gegenüber der
originären Intention des Autors keine erkenntnistheoretische Handhabe, indigene
Interpretationen als unangemessen zurückzüweisen. Vielmehr scheint eine Untersu-
chung der Interaktion zwischen Text und Leser - Stanly Fish zufolge - i n j e d e m
Fall ergiebig zu sein:

If you begin by assuming that readers do something and the something they do has meaning,
you will never fail to discover a pattern of reader activities that appears obviously to be mean-
ingful. (Fish, 345)

Im Zentrum der hier entwickelten Fragestellung stehen beispielhaft die Leseerfahrun-
gen, die balinesische Intellektuelle in der Auseinandersetzung mit ethnographischen
Texten über Bali machen. Diese Leseerfahrungen verhalten sich nicht völlig disparat
zueinander, gibt es doch auf Seiten dieser Leser eine Reihe von Gemeinsarnkeiten, die
zu einer gewissen Vereinheitlichung ihrer Interpretationen führen. Die balinesischen
Intellektuellen bilden in diesem Sinne eine "interpretive community" (Fish, 14), deren
Lesart sich von der Lesart anderer sozialer Gruppen unterscheidet und zu anderen
Interpretationen, z.B. westlicher Interpreten, in Konkurrenz tritt. Wie aber ist bei kon-
kurrierenden Lesarten zwischen richtigen und falschen bzw. guten und besseren
Interpretationen zu unterscheiden?

In bezug auf diese Frage wäre etwa auf eine Konsensustheorie der Wahrheit zu
verweisen, die zwar in wqiten Teilen einer kritischen Hermeneutik vorherrscht, jedoch
nicht von Clifford Geefiz geteilt wird. Einer solchen Wahrheitstheorie zufolge müßte
bei unterschiedlichen Lesarten von,Kultur und Text jede Seite prinzipiell in der Lage
sein, die andere von der Triftigkeit und Stichhaltigkeit ihrer Interpretation zu über-
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zeugen; das Medium, in dem sich die Plausibilität von Interpretationen zu beweisen
hätte, wäre das auf den Konsens gerichtete Gespräch, d.h. der Diarog:

Ich nehme, um wahre von falschen Aussagen zu unterscheiden, auf die Beurteilung anderer
Bezug - und zwar auf das Urteil aller anderen, mit denen ich je ein Gespräch aufnehmen
könnte [. ' .]. Die Bedingung für die Wahrheit von Aussagen ist die potentielle Zustimmung aller
anderen. (Habermas 1913, 219)

Die vom Ethnographen erhobenen Ansprüche hinsichtlich wahrer und richtiger Aus-
sagen über den Anderen müßten demnach diskursiv eingelöst werden können und
intersubjektiv nachvollziehbar sein (vgl. Habermas T973, 22I). Der Ethnograph
braucht allerdings die diskursive Einlösung von Geltungsansprüchen, die mit seiner
Rede oder seinem Text über den Anderen velknüpft sind, nicht virtuell zu vollziehen,
sondern kann sich vielmehr in realen Gesprächssituationen dem "Urteil der Untersuch-
ten" (Kohl 1993, 127) stellen. In einer solchen realen Gesprächssituation zielt der
Dialog auf eine sich inhaltlich begründende Kritik und eine am besseren Argument
ausgerichtete Auseinandersetzung über den ethnographischen Text. Wo eine solche
Auseinandersetzung - aus welchen Gründen auch immer - nicht zu führen ist, bleibt
der Text jedoch Anlaß, um miteinander ins Gespräch zu kommen und darüber neue
Einblicke in die fraglichen Verhältnisse zu gewinnen. Die Auseinandersetzung über
die Bedeutung von Kultur und Text zielt in jedem Fall darauf, "das Urteil a I I e r ande-
ren" einzuholen, würde doch jede Form der Exklusivitat die Idee eines solchen Dis-
kurses von vornherein ad absurdum führen.

Doch genau an dieser Stelle eröffnet sich ein Problem: Die Ethnographierten haben
zwar Anschluß an das Uberlieferungsgeschehen, sie sind, mit anderen Worten, mit dem
Gegenstand der Darstellung vertraut, in der Regel aber nicht mit der Form, in der die
Überlieferung ihnen in einem ethnographischen Text gegenübertritt; da Inhalt und
Form jedoch nicht voneinander zu trennen sind, muß die Ethnographierten der
ethnographische Text geradezu zwangsläufig befremden, weitgehend unabhängig
von den Aussagen, die darin getroffen werden.

Diese Ausgangssituation relativiert das 'Urteil der Untersuchten', eröffnet jedoch
auch neue Möglichkeiten: Eine gemeinsame Lektüre ethnographischer Texte verrnag
dazu beizutragen, eine Kultur als Text zu lesenund zugleich einen Text als
Kultur,d.h. als Ausdruck einer spezifischen kulturellen Praxis. Das Ziel einer sol-
chen Lektüre bestünde letztlich darin, im Gespräch mit den Ethnographierten auf
Gattungsmerkmale ethnographischer Texte aufmerksam zu werden, die nicht dem
Gegenstand der Untersuchung, sondern Konventionen der Darstellung geschuldet
sind. Fremdwerdung gegenüber diesen Konventionen hieße auch hier zu verstehen,
welche Leistungen sie innerhalb des ethnographischen Textes z.B. hinsichtlich der
Autorisierung des Ethnographen übernehmen (vgl. Clifford 1988). Jedenfails wäre
der Versuch einer gemeinsamen Lektüre von ethnographischen Texten als Beitrag zu
einer interkulturelien Hermeneutik zu verstehen, deren Ausarbeitung bisiang über
"vorbereitende Bemerkungen" bzw. "Prolegomena" (vgl. z.B. Wierlacher) nicht hin-
ausgekommen ist.
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