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1. Die Ethnologie als Makrowissenschaft 

1m al1gemeinsten Sinn kann man die Ethnologie oder Völkerkunde wohl 
als komplexe, manchmal historisch verstandene, meist aber vergleichende 
Wissenschaft menschlicher Kulturen bezeichnen, deren jeweilige Beschrei
bung von der Ethnographie geliefert wird. Der zentrale Gegenstand von Ana· 
lyse und Beschreibung ist somit der der Kultur. Die Begriffsbestimmung die
ses Gegenstandes variiert naturgemäß in verschiedenen Richtungen der Eth· 
nologie. So bezeichnet Edward Tylor's klassische ethnologische Kulturdefi· 
nition von 1871 die Kultur als "komplexe Ganzheit, die Wissen, Glauben, 
Kunst, Moral, Recht, Sitte und alle weiteren Fähigkeiten einschließt, die der 
Mensch als Mitglied der Gesellschaft erlernt hat". Historisch spätere Defini· 
tionen wenden sich zunächst vor allem gegen den impliziten Atomismus der 
Tylor'schen Definition, in der Kultur als simples Aggregat materieller und 
konzeptueller Komponcnten crscheint. Die amerikanische Cultural Anthro· 
pology mit ihren Hauptexponenten KroeberjKluckhohn betonte (1952) 
vor allem die strukturierte Regelmäßigkeit kultureller Muster, die sie durch 
gemeinsame Normen und Wertorientierungen der Kulturmitglieder generiert 
und integriert sieht. Die britische Social Anthropology, etwa vertreten durch 
Radcllffe-Brown (1952), entwickelte ihr Konzept vom Gegenstand der Dis
ziplin mehr in organistischer Analogie und fordert die vergleichend-morpho
logische Untersuchung menschlicher Gesellschaften als natürliche Systeme 
mit verschiedenen Sozialstrukturen. Levi-Strauss (z.B. 1958) kritisiert in der 
Folge vor allem die mit dem "empiristischen" Strukturbegriff der Briten ge
forderte Beschränkung auf die Analyse institutioneller und organisatorischer 
Regelmäßigkeiten sozialer Beziehungen, die er durch.eine Analyse der unbe
wußten Ordnung latenter binärer Relationen, die die konkret erscheinende 

. Realität einer Kultur transzendieren, ersetzt haben wilL Schließlich erfolgt 
in der rezenten amerikanischen Etwicklung eine radikale linguistische Wen-
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deo Kultur wird nicht mehr auf die bisher übliche Weise über Verhaltenswei-
sen, Gruppen, Beziehungen. Regeln oder menschliches Bewußtsein definiert,
sondern 'über das sprachlich konstituierte Wissen einer Gesellschaft. Nach
Goodenough z.B. besteht die Kultur einer Gesellschaft aus allem, was man
zu wissen oder zu glauben hat, um in akzeptabler Weise als Mitglied der Ge-
sellschaft zu operieren (I957). Da die kognitive Welt der KuIturteilnehrner
mit Hilfe der Bedeutungssysteme der Sprache von den Trägern der Kultur
gelernt wird, erhält die Sprache zentrale Bedeutung rur den Ethnologen. I 

Ob das Interesse dieser Richtungen nun auf das Normen- 'und Wertsystem
einer Gesellschaft, auf deren soziale Verhältnisse, auf eine Psychoanalyse der
Institutionen im Levi-Strauss'schen Sinn, oder auf die Erfassung des sprach-
lich konstituierten Wissens der KuIturteiInehmer gerichtet sein mag, es geht
dabei immer um die globale Charakterisierung sozialer Kollektivitäten. Mit
anderen Worten,es geht darum, eine "Sprachgemeinschaft", einen "Stamm",
ein "Ethnos" oder schlicht eine "Gesellschaft" durch die rur sie bestimmende
Lebenspraxis zu charakterisieren, oder aber auch durch diejenigen logischen
Oppositionen bzw. sprachlichen Bedeütungssysteme, von denen angenom-
men wird, daß sie diese· Lebenspraxis generieren. Die Ethnologie zeichnet
sich damit unter den Sozialwissenschaften als diejenige Wissenschaft mit
dem konsequentest makroskopischen Interesse aus. Daß gelegentlich auch
Subkulturen, Ortsgemeinschaften oder Minoritäten untersucht werden, tut
dem keinen Abbruch, denn es steht hier ja wiederum die Gesamtcharakteri-
sierung des jeweiligen Kollektivs im Vordergrund. Die makroskopische Aus-
richtung der Ethnologie erklärt wohl auch, daß Behaviorismus oder die gene-
relle Doktrin des methodologischen Individualismus2 mehr oder weniger
spurlos an der Ethnologie vorübergingen, während das gleiche für die Sozio-
logie, die ja auch von Kollektiven und nicht von Individuen handelt, nicht
behauptet werden kann. Ebenso mag eine gewisse kartographische oder Zen-
sus-Orientierung in Zusammenhang mit dem makroskopischen Anliegen
einer allgemeinen Wissenschaft stehen, die sich die Kultur einer oder mehre-
rer Gruppen zum Ziel ihrer Analyse und Beschreibung erklärt hat. Es han-,
Gelt sich hier um ein Interesse an möglichst vollständiger Dokumentation 
des jeweiligen Ganzen dieser Kulturen, etwa wenn man sich innerhalb der 
Ethnoscience um die Erstellung von kulturellen Grammatiken in Analogie 

Für eine detailliertere Übersicht über diese Kulturbegriffe sowie über die mit 
ihnen verbundenen theoretischen und mcthodologischen Ansätze siehe Knorr {1973). 

2 Die Doktrin des methodologisehcn Individualismus besagt. daß gesellschaftliche 
Phänomene nur über individuelle Tatsachen, d.h. also über das Handeln oder die Pa,sio-
nen von Individuen, erklärt werden können. Der mcthodologischc Individualismus ist zu 
unterscheiden -vom methodischen Individualismus in der Ethnologie, Soziologie und 
Sozialpsychologie, bei dem das Individuum als Untcrsuchungscinheit hetrachtet wird, 
ohne daß gesellschaftliche TatSOlchen dahei notwendig auf individuelle Sachverhalte zu· 
ruekgcflilut wcrden. Der methmlische Individualismus wird vor allem vom Interaktio-
nismus und Situationismus kritisiert, auf den wir in Kapitel 3 näher cingehcn wcrden. 
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zu den Grammatiken verschiedener Sprachen bemüht.3 Streng genommen 
müssen wir also zumindest zwei verschiedene Komponenten der Ethnologie als 
makroskopischer Sozialwissenschaft unterscheiden. Erstens den methodo-
logischen .,Institutionalismus" der Ethnologie - im Gegensatz zum häufig 
vertretenen Individualismus in Soziologie und Sozialpsychologie der sich 
darin äußert, daß das Funktionieren kultureller Institutionen in der Regel 
nicht aus individuellen Entscheidungen, Handlungen und Einstellungen er-
klärt wird; und zweitens die mit der Soziologie geteilte Zensusorientierung, 
unter der man in der Ethnologie ein Interesse am Aufstellen von intra- und 
interkulturellen Klassifikationssystemen und Typologien zur vollständigen 
Erfassung des Untersuchungsbereiches verstehen könnte. 

2. Makrowissenschaft mit mikroskopischer Methode 
Die makroskopische Orientierung der Ethnologie rückt diese in die Nähe 

der Makrosoziologie. Geht man davon aus, daß Ethnologen meist nicht die 
eigene Gesellschaft untersuchen, so kÖnnte man die Ethnologie unter Ab· 
sehung von ihren etwas anders gelagerten theoretischen Perspektiven auch 
als eine Art "Makrosoziologie der anderen" bezeichnen. Eine der Hauptfunk-
tionen der Makrosoziologie ist ja die. Bestandsaufnahme, l,3eschreibung und 
Erklärung gesellschaftlicher Tatbestände. Allerdings endet die Ähnlichkeit, 
sobald man die Methoden der beiden Wissenschaften etwas genauer betrach-
tet. Kennzeichen der Makrosoziologie ist es, soziale Gruppen bzw. Kollek-
tive anband von Prozentanteilen, "Raten", sozialen Indikatoren oder allge .. 
mei.n von Aggregatdaten zu erfassen und statistisch zu analysieren. Kennzei-
chen der Ethnologie ist immer noch die methodische Vorgangsweise der teil-
nehmenden Beobachtung und der Intensivbefragung von Informanten. Die 
Ethnologie verbindet mit ihrem makroskopischen Interesse an der Erfassung 
der gemeinsamen Kulturzüge einer Gruppe somit mikroskopische Verfah-
rensweisen, gekennzeichnet etwa durch den Versuch des Eindringens in die· 
gelebte Erfahrung des Untersuchungsfeldes: Diese in anderen Sozialwissen-
schaften durchaus unübliche Allianz zwischen methodischem Mikroskopis-
mus und theoretischem Makroskopismus war und ist meines Erachtens einer 
der wesentlichsten Vorteile der Ethnologie. Die Verbindung erklärt sich na-
turgemäß aus der von der Ethnologie gesuchten Konfrontation mit dem 
sprachlich und kulturell Fremden, die zunächst einmal die Überwindung der 
Distanz zwischen den betroffenen Lebenswelten des Kulturteilnehmers und 
des ethnologischen Beobachters erfordert. Die Notwendigkeit zur Überwin-
dung kultureller Distanz wird vielfach als Indiz für den hermeneutischen 
Grundcharakter der Ethnologie gewertet. So betrachtet Habennas (z.B. 
1967) die Versuche des Ethnographen, Aufklärung über den unverständli-

3 Das klassische Beispiel für dieses Anliegen auf interkultureller Ebene ist natürlich 
Murdock's 1937 in Yalc initiierte Datensammlung, die Human Relations·Area Files. 
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chtm Sinn symptomatischer Äußerungen des Untersuchungsfeldes zu erlan- , 
gen, als Paradigma intersubjektiven Verstehens, und Mühlmann (1964; I 966b) 
entwickelt aus der "eigentÜlllichen, ethnographischen Erlebnisform" ein ex-
plizit geisteswissenschaftliches Programm mit phänomenologisch-hermeneu-
tischer Methode ftir die Ethnologie. Levl~Strauss (1958) setzt den Feldauf-
enthalt des Ethnographen sogar mit der Lehranalyse des Psychoanalytiker-
Kandidaten gleich: aus der fortschreitenden Erweiterung des Verständnis-
horizontes in die Dimensionen einer allgemein menschlichen Erfahrung mit 
universaler Gültigkeit für die menschliche Psyche wird die Möglichkeit einer 
persönlichen, intellektuellen Katharsis des Ethnographen abgeleitet. Es steht 
hier nicht zur Debatte, daß Hermeneutik, Phänomenologie und Psychoana-
lyse keine einheitlichen Perspektiven darstellen und überdies scharfe Diffe-
renzen zueinander aufweisen, wie dies ja auch aus den Arbeiten der oben ge-
nannten Autoren unmittelbar ersichtlich ist. Wichtig ist hier der Hinweis auf 
den mit der ethnologischen Feldbeobachtung verbundenen, interpretativen 
Prozeß der Vermittlung eines sprachlich und kulturell "gestörten" Verständ-
nisses durch intersubjektive und kommunikative Wechselreflexion (vgl. Ga-
damer 1960). Allerdings wurde dieser Vermittlungsnotwendigkeit zu ver-
schiedenen Zeitpunkten auf verschiedene Weise Rechnung getragen. Die 
"Schreibtisch"-Ethnologie des 19. Jahrhunderts begnügte sich mit den Rei-
seberichten und Erzählungen Dritter. Die frühen Ethnologen und vor allem 
die Sozialanthropologen dieses Jahrhunderts verlangten bereits eine direkte 
Auseinandersetzung des Forschers selbst mit dem Untersuchungsfeld. Die 
moderne ethnographische Theorie der, Ethnoscience insistiert darauf, daß 
die fremdkulturellen Phänomene in den Kategorien und Begriffen der Kul-
turteilnehmer selbst eingefangen werden, anstatt in unkenntlicher Weise in 
die von der Alltagssprache des Ethnographen bzw. vom wissenschaftlichen 
Begriffsapparat der Ethnologie durchdrungene ethnographische Berichter-
stattung einzugehen (vgl. Sturtevant 1964). 

Die Geschichte ethnographischer Datensammlung ist somit eine Geschich-
te der progressiven Annäherung an das Untersuchungsfeld, 'allerdings ohne 
Einigkeit darüber, wie diese Annäherung zu erreichen sei. So impliziert etwa 
die ethnographische Theorie der Ethnoscience den Vorwurf, daß durch die 
hermeneutische Methode der fortschreitenden Erweiterung des Verständ-
nishorizontes auf der Basis jeweils neuer Vorverständnisse keine adäquate 
Vermittlung zwischen Forscher und Fremdkultur geleistet wird. Denn diese 
hermeneutische Methode liegt ja der Annahme nach allen nicht der Ethno-
science zuzurechnenden Ethnographien zugrunde, wenn sie auch meist nicht 
als solche bezeichnet, erscheint. Aber gerade traditionelle Ethnographien 
werden von der Ethnoscience mit dem Vorwurf kritisiert, "Kunstwerke" 
von unüberprüfbarer Validität und Reliabilität zu sein (vgl. MannerslKapIan 
1968). Der implizite Vorwurf der Inadäquatheit der hermeneutischen 
Vorgangsweise kann wohl am besten in Analogie zur Sprache expliziert 
werden. Demnach' erscheint der hermeneutisch verfahrende Ethnograph 
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wie ein Sprachforscher, der zwar ein tiefes Verständnis einer erforsch-
ten Sprache errungen hat, der aber über die Verwendung dieser Sprache nur 
Geschichten zu erzählen weif~, anstatt eine Grammatik und ein Wörterbuch 
vorzulegen .. Eine solche These besagt nichts gegen den hermeneutischen 
Grundcharakter der Völkerkunde. Sie besagt vielmehr, daß Verstehen kön-
nen und solcherart erworbene Kompetenz als Mitglied einer Kultur nicht ge-
nügen, um die Vermittlung herzustellen, die von der Ethnologie verlangt 
werden kann. Vermittelt die Ethnologie "Naturgeschichten" der von ihr 
untersuchten Völker, so muß sie damit rechnen, daß diese Naturgeschichten 
wie in der Historie von jeder neuen Wissenschaftlergeneration umgeschrie-
ben werden4

• Denn nicht nur die Vorverständnisse des Ethnographen, die 
sich ohnehin in Richtung auf ein besseres Verständnis der Fremdkultur ver-
ändern werden, unterliegen zeitbedingten Perspektiven, sondern auch die 
Interpretationsmodelle, die mit den Rohdaten des Ethnographen zu einem 
ethnographischen "Bericht" verwoben werden. Es handelt sich hier nicht 
nur um Erklärungsmodelle im engeren Sinn, sondern vor allem auch um die 
Bezugsrahmen, die Distinktionen, die Hervorhebungen, die Auslassungen 
und die Konzepte, deren sich. auch eine reine intendierte "Beschreibung" 
eines Stammes bedienen muß. . 

3. Neue R'egeln sozialwissenschaftlfcher Methodologien 
Die Ethnologie war mit ihrer Feldforschungsproblematik der Soziologie 

und Sozialpsychologie einen Schritt voraus, insofern als sich ihr das Problem 
des symbolisch interpretierten Grundcharakters sozialer Realität und das 
Problem der symbolisch vermittelten "Messung" dieser Realität in der Feld-
forschung immer schon praktisch gestellt hat. Empirische Soziologie und So-
zialpsychologie haben demgegenüber die ihren Meßverfahren zugrunde lie-
gende Problematik erst vor kurzem wiederentdeckt, beginnend etwa mit 
Cicourel's Kritik soziologischer Vorgangsweise (1964). Die Notwendigkeit 
der Sinninterpretation von sprachlichen Äußerungen und Verhaltensweisen 
stellt sich ja nicht nur rur den Beobachter einer Fremdkultur. Sie stellt sich 
für jede Substanzwissenschaft vom menschlichen Handeln, ebenso wie fUr 
die Kulturteilnehmer selbst allerdings versteckt durch die Selbstverständ-
lichkeiten alltäglicher Vorverständnisse und alltäglicher Kommunikations-
routinen, die Sinninterpretationen produzieren. Für die Soziologie und So-
zialpsychologie war es daher zunächst notwendig, die Vorverständnisse und 
Routinen der Alltags-Kommunikation und -Interaktion zu thematisieren. 
Wie erwähnt, geschah diese Thematisierung in der Ethnologie charakteristi-
scherweise als Problem der Überwindung kultureller Distanz und als Pro-
bl em der Vermittlung kultureller Andersartigkeit. In der Soziologie bedurfte 

4 D.h. natürlich unter der Voraussetzung. daß entsprechende Quellen existieren 
bzw. die Untersuchungsgruppe neuerlichen Forschungen zugänglich ist. Beides ist in 
der Ethnologie oft nicht der Fall. 
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es zunächst einmal der Herstellung einer solchen Distanz. Diese Herstellung 
von Distanz war das Anliegen der Experimente Garfinkel's (z.B. 1967), in 
denen kulturelle Erwartungsmuster dadurch aufgebrochen und bewußt ge-
macht wurden, daß sich ein Interaktionsteilnehmer konsistent nicht erwar-
tungsgemäßverhielts . In der Zwischenzeit haben verschiedene Ansätze zu 
einer gewissen Neuorientierung "sozialwissenschaftlicher Methode beigetra-
gen, die auch für die Ethnologie eine Herausforderung darstellt. Diesen An-
sätzen ist gemeinsam, daß sie soziale Realität als symbolisch interpretiert 
und konstruiert ansehen, und daß sie die Annahme vertreten, daß diese Rea-
lität in mikroskopischer Beobachtung und Analyse von konkreten sozialen 
Situationen zu untersuchen sei. Gemeint sind hier z.B. die von Garfinkel 
(I 967) initiierte Ethnomethodologie, der symbolische Interaktionismus 
(z.B. Goffman 1961; 1963), die kognitive Soziologie (Cicourel 1973), 
Ethogenics (HarreiSecord 1972) sowie die Phänomenologie (Bergerl Luck-
mann 1969). Mit ihrem Gebot einer mikroskopischen Verfahrensweise 
nähern sich diese Ansätze an die Praxis der Ethnologie an, implizieren 
aber gleichzeitig Forderungen, die über diese Praxis hinausweisen. Die wich-
tigsten dieser Forderungen können etwa wie folgt zusammengefaßt und von 
der traditionellen sozialwissenschaftlichen Vorgangsweise abgehoben werden: 
I. Methodische" Verkuppelung" statt meth.odische Distanz 
2. Methodisch-konzeptueller Situationalismus und Interaktionismus statt 

methodisch-konzeptueller Individualismus 
3. Methodisch-konzeptuelle Temporalisierung statt methodisch-konzeptuel-

le AtemporaIität . 
4. Methodisch-konzeptueller Relativismus statt methodisch-konzeptueller 

Absulutismus 
5. Methodische Sensitivität statt methodische Frigidität 

Das Prinzip der methodischen "Verkuppelung" erläutert sich am einfach-
sten anhand der Analogie vom laufenden Motor, von dem keine Kraft über-
tragen werden kann, solange nicht eingekuppelt ist: das Fahrzeug setzt sich 
nicht in Bewegung. Bei den meist verwendeten Erhebungstechniken der So-
ziologie und Psychologie, der Survey-Technik und dem Experiment, liegt 
eine solche Auskuppelung zwischen Meßinstrument und UntersuchungsreaU-
tät vor. Zwar laufen die Motoren, doch von kontrollierter Informationsüber-
tragung, die ermöglicht, daß sich das F'Ihrzeug in die intendierte Richtung 
bewegt, kann keine Rede sein. Die entsprechenden Kritiken der Validität 
sozialwissenschaftlicher Messungen lassen sich auch bei Anhängern etablier· 

s Ein Beispiel ftir ein solches Experiment ist etwa gegeben, wenn sich dcr Sohn der 
Fam.ilic beim Abendessen plötzlich so verhält, als wäre er ein Fremder im Umkreis 
von Leuten, die er nie vorher gesehen hat. Derartige Experimente fUhren in der Re-
gel zur äußersten Verwirrung und Betroffenheit der naiven Beteiligten und zeigen 
damit den Zusammenbruch all der Erwartungen und Voraussetzungen. die Situatio-
nen als unproblematische und selbstverständliche aufrecht erhalten. 
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ter methodologischer Konzeptionen nachlesen6 . Standardisierte Interviews, 
schriftliche und aufgrund der steigenden Kosten immer häufiger telefonische 
Befragungen sowie die in der Psychologie so populären "c1assroom experi-
ments" liefern zwar Daten, doch inwieweit diese Daten die intendierten 
Phänomene der Untersuchungsrealität "messen", bleibt ungeklärt. Dies ist 
zum Teil eine Folge der bewußten Distanzierung zwischen Beobachter und 
Untersuchungsfeld, der die Annahme zugrunde liegt, daß Distanz eine Vor-
aussetzung von intersubjektiver Reliabilität und diese wiederum eine Vor-
aussetzung von neutralen, und daher wahren und korrekten Informationen 
sei. Die Annahme setzt voraus, daß die Bedeutung einer Äußerung unter den 
Mitgliedern gleicher Kultur und Sprache unproblematisch ist; daß diese Be-
deutungen nicht in konkreten Situationen ausgehandelt werden; daß sie 
nicht zeitlichen Prozessen unterliegen; daß Äußerungen "at face value" ge-
nommen werden können und nicht mehrere Sprachfunktionen signalisieren; 
daß die interpretativen Gleichsetzungen des Forschers diese Bedeutungen 
in der vom Befragten gemeinten Weise weiter vermitteln können; und einiges 
mehr - alles Voraussetzungen, auf die wir in den folgenden Punkten zurück-
kommen werden. In der Ethnologie konnte eine solche Distanzierung natur-
gemäß nicht vorgenommen werden, da das Verstehen der Bedeutungen einer 
Fremdkultur immer schon als Problem anerkannt werden mußte. Allerdings 
weist die Geschichte der ethnographischen Feldforschung - als Geschichte 
des Versuchs einer zunehmenden Einkuppelung zwischen Erhebungsinstru· 
ment und Untersuchungsrealität begleitet von methodisch reflektierter Un-
zufriedenheit über die geleistete Vermittlung darauf hin, daß das Problem 
nicht einfach mit der Ersetzung von Survey-Technologie und Experiment 
durch die Methode der teilnehmenden Beobachtung gelöst werden kann. 

Einer der Gründe, warum die simple Ersetzung einer nicht-involvierten 
Methode durch eine tiefenschärfere, involvierte Methode nicht genügt, ist 
zweifellos darin zu sehen, daß die Bedeutungen des Untersuchungsfeldes 
kontextabhängig sind, d.h. in konkreten Situationen interaktiv ausgehandelt 
werden. Goffman definiert soziale Situationen als eine Umgebung mit 
wechselseitigen Kontrollmöglichkeiten, in der sich ein Individuum dem 
"nackten Sinn" aller anderen, die anwesend sind, "zugänglich" findet, eben-
so wie die anderen ihm selbst zugänglich sind (I 964). Anders ausgedrückt 
sind soziale Situationen Segmente interaktiven HandeIns zwischen minde-
stens zwei Personen, die von den Beteiligten durch Situationsdefinitionen 
identiftziert werden; Situationen allgemein sind identifizierbare Segmente 

·von Handeln in einem Kontext. Wichtig ist jedoch nicht die analytische Ab-
grenzung und Klassiftzierung von Handlungssituationen. Wichtig ist, daß 
soziale Situationen eine Realität sui generis darstellen, und nicht nur den 
Schnittpunkt der soziokulturellen Attribute der beteiligten Aktoren (Goff 

6 Ich verweise z.B. auf Galtung's Kritik an der Survey-Methode (196 7b). Die um-
fassendste, aber nicht imme.r leicht verständliche Kritik stammt von Cicourel {I 964). 
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man 1964: 134). Situationen unterliegen einer Eigendynamik. die sich inter
aktiv aus dem auf einander Bezug nehmenden Handeln der Beteiligten inner
halb des konkreten Handlungskontextes ergibt. Dies bedeutet gleichzeitig
daß sich z.B. aus den Struktur- und Funktionsmerkmalen einer Gruppe, au
den Regeln einer Institution, aus dem Hierarchie- und Kontrollsystem eine
Organisation, oder auch aus den Persönlichkeitsmerkmalen der Situations
teilnehmer das Ergebnis der Interaktion nicht vorhersagen läßt. Die grund
legende Indetenniniertheit von Handeln, die traditionell mit dem "freie
Willen" des Individuums in Verbindung gebracht wird, wird hier meiner In
terpretation nach zumindest zum Teil auf die Eigendynamik von Situatio
nen und die darin sozial (d.h. gemeinsam, aber nicht konfliktfrei) ausgehan
delten Handlungsfestlegungen zurückgeführt. Akzeptiert man die hier be
schriebene Rolle und Relevanz von Situationen, so muß methodologisch ge
sehen der Schwerpunkt vom Individuum als etablierter Beobachtungsein
heit der Sozialwissenschaft auf die Dyade der Interaktion bzw. auf die Situ
ation verschoben werden. In der Ethnologie wird das Individuum als Zeug
bzw. als lebendes Dokument rur die Struktur-, Organisations- und Funk
tionsmerkmale betrachtet, die die Untersuchungskultur ausmachen. In de
Soziologie und Sozialpsychologie wird das Individuu~ um Meinungen,Ein
stellungen, Ressourcen und Handlungen befragt, von denen angenomme
wird, daß sie das Individuum als Mitglied einer bestimmten Klasse identifi
zieren.· In beiden Fällen wird angenommen, daß aus den Befragungen hand
lungsrelevante Informationen gewonnen werden können, nämlich diejeni
gen Informationen, die der sozio-kulturellen Kompetenz eines Gruppenmit
gliedes entsprechen, oder diejenigen, aus denen sich die Reaktionen eine
Klasse von Individuen, z.B. bei der nächsten Wahl, berechnen lassen. Wen
aber Handlungspraxis immer als im Prinzip interaktives Handeln in Situatio
 nen zu verstehen ist, so ist die Befragung von Individuen, wie sie in der eth
nographischen Feldforschung wie auch' im soziologischen Interview vorge
nommen wird, inadäquat. An ihre Stelle muß die systematische Beobach
tung von Interaktion in Situationen treten, die z.B. von Lofland (1976
kodifiziert wurde, bzw. die Befragung von Individuen-in-Situationen, bei de
der Forscher der interaktiven und situationellen Bestimmtheit von Antwort
verhalten explizit Rechnung trägt, wie das etwa in Brenner et al. (1978) un
Brenner (1980a, b) beschrieben wird. 

Mit dem situationalen Charakter sozialer Realität lassen sich eine Reih
weiterer methodologischerPostulate in Verbindung bringen, die aus den ein
leitend erwähnten mikroskopisch vorgehenden Ansätzen abgeleitet werde
können. Es sind dies die Forderungen nach Temporalisierung und Relati
vierlIng von Konzepten. Zunächst zur Temporalisierung. Symbolische Reali
tät wird in den oben genannten Ansätzen als interaktiv verhandelt (symboli
scher Interaktionismus), als sozial konstruiert (Phänomenologie) bzw. al
situativ .. accomplished" (Ethnomethodologie) gesehen. Die symbolisch
"Realität der Sozialwissenschaften erscheint damit dynamisiert, die synchro
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ne Erfassung dieser Realität durch den Forscher kann nur' als Erfassung 
einer Phase in einem kontinuierlichen Prozeß gesehen werden. Anstatt nun 
solche Phasen in Longitudinalstudien und Paneldesigns aneinanderzureihen, 
wie das die Kritik der "Querschnittdaten" in der Soziologie immer wieder 
fordert, kann man auch direkt zur Prozeßanalyse übergehen. Dies bedeutet, 
daß Begriffsrahmen, Analyse und Fragestellungen darauf abgestimmt sind, 
das Untersuchungsfeld dynamisiert, d.h. als Prozeß zu sehen. Geht man z.B. 
wie im symbolischen Interaktionismus davon aus, daß die Interessen ver-
Schiedener Gruppenteilnehmer verhandelt werden, so wird man es nicht bei 
der Identifikation und Klassifizierung .dieser Interessen bewenden lassen 
können. Vielmehr wird man versuchen, typische Verhandlungsverliiufe 
festzustellen, man wird die Dynamik von Verhandlungsstrategien in Abhän-
gigkeit von den Strategien anderer sowie von Prozeßergebnissen unter-
suchen, man wird anstelle der gegebenen Ressourcen die Möglichkeit zur 
Mobilisierung von Ressourcen betrachten, etc. Dabei wird'allerdings im sym-
bolischen Interaktionismus immer noch vorausgesetzt, daß die Verhand-
lungsbeteiligten bestimmte Interessen "haben" oder "vertreten", daß diese 
Interessen also in bestimmter Form existieren. Treibt man die Analyse einen 
Schritt weiter, so kann man auch "die (bestimmten) Interessen", die jemand 
,,hat", als temporäres Resultat betrachten, nämlich als instabile Schema ti-
sierung in einem ständig geleisteten Verständigungsprozeß, einschließlich 
dessen des Aktors mit sich selbst. Die Tendenz zu einer derartigen Tempo-
ralisierung von Konzepten ist z.B. in der Ethnomethodologie vorhanden. 
Sie erklärt meines Erachtens zumindest zum Teil die begriffli.chen Verball-
hOlnungen, die mit der ethnomethodologischen Ausdrucksweise verbunden, 
sind, und die ihrerseits Verständigungsschwierigkeiten innerhalb der Sozial-
wissenschaften nach sich ziehen. 

Die Begriffsneologismen und kompliziert erscheinenden Ausdruckswei-
sen eines Teils der Mikrosozialwissenschaften erklären sich jedoch nicht nur 
aus der versuchten Temporalisierung von Konzepten, sondern auch aus einer 
allgemeineren Form der konzeptuellen Rekztivierung. ,Die Tendenz zur kon-
zeptuelleh Relativierung ist ebenso in der Ethnomethodologie am stärksten 
vertreten. Sie richtet sich meines Erachtens gegen die Reifizierung symboli-
scher Realität, die darin impliziert ist, daß wir die Faktizität und E~istenz 
dieser Realität rur unproblematisch "gegeben" halten. Will man die Faktizi-
tät und Existenz symbolischer Realität nicht unproblematisch voraussetzen, 
so kann man sich darauf einigen, von dieser Realität nur als einer "von-den-
Subjekten-in-bestimmter-Weise-vorausgesetzten" zu reden, sie also als Sub-
jekt-relative "Realität" zu adressieren. Damit signalisiert man nicht nur Re-
flektivität über den sozial konstruierten Charakter dieser Realität. Man ver-
sucht auch,. sich der Äußerung eigener Annahmen über den Charakter und 
die Qualitäten dieser Realität insbesondere auch über deren Charakter-
mängel - radikal zu enthalten. Nun ist es zweifellos eines der Hauptverdien-
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ste der Ethnologie, Kultur- und Wertrelativismus zu einem Zeitpunkt ge-
predigt zu haben, als Entwicklungsgeschichte noch mit moralischer Minder-
qualifizierung der sogenannten Primitiven und mit dem Aufstellen kultu-
reller Hierarchien gleichgesetzt wurde. In gewisser Weise ist der in einigen 
Bereichen der Mikrosoziologie vorhandene Relativismus auch nichts als eine 
radikale Anwendung dieses alten ethnologischen Prinzips auf Fragestellun-
gen aus dem eigenen Kulturbereich, etwa wenn die Parapsychologie analy-
siert wird, ohne Voraussetzungen über ihren Wahrheitsgehalt oder die "Wis-
senschaftlichkeit" ihrer Methoden zu machen (z.B. Collins 1976). Oder 
wenn sich Sozial wissenschaftler davon distanzieren, mit ihren eigenen Arbei-
ten irgendwelche Autoritätsansprüche aufgrund der Wis$CnschaftIichkeit 
dieser Arbeiten zu verbinden 7. Wichtiger als solche forschungstaktischen 
Prinzipien erscheint mir allerdings die darüber hinausgehende Tendenz man-
cher ethnomethodologischer Orientierungen, subjekt-relative Realität und 
deren Konstruktion forschungsmethodisch zu konservieren. Dies bedeutet, 
daß der Forscher sich nicht nut vorgefaßter Werturteile und gruppenspezifi-
scher Interessen enthalten muß, oder diese explizieren muß, wie das die kri-
tische Sozialwissenschaft fordert, die der Möglichkeit und Effektivität sol-
cher Enthaltungen nicht traut. Es bedeutet vor allem, daß der Forscher sich 
der Routinepraktiken der Zusammenfassung, Berichterstattung und Beschrei-
bung enthält, die das Rohmaterial des Feldes in "Forschungsdaten" trans-
formieren. Daß es sich um Transformationen handelt, kann wohl nicht in 
Frage gestellt werden: kategorisieren, typisieren, auslassen, abstrahieren, 
konsistent milchen, mit Anfang, Ende und Struktur versehen, und vermut-
lich vieles mehr sind notwendig, um Gesprächsfetzen, Beobachtungseindrük-
ke, halbe Antworten oder "gelebte Erfahrung" in eine Form zu gießen, die 
uns akzeptabel und mitteilbar erscheint. Die quantitative Messung von Da-
ten stellt eine weitere akzentuierte, aber keine grundsätzlich andere Proble-
matik dar. Ohne Zweifel sind die methodologisch völlig ungeklärten Vorgän-
ge des "Berichtens" das (undurchschaute) Hauptproblem bei der Bewertung 
und methodisch reflektierten Weiterverarbeitung der heute so beliebten Fall-
studien in den Sozialwissenschaften. Wie erwähnt, hat die Ethnoscience aus 
dieser Problematik die bisher allerdings uneingelöste Forderung abgeleitet, 
traditionelle ethnographische Berichterstattung durch das Aufstellen kultu-
reller Grammatiken zu ersetzen. In der Ethnomethodologie, aber auch in 
einigen anderen mikroskopisch vorgehenden Ansätzen zeigt sich die besagte 
Tendenz im Übergang zu einem auf die Untersuchungssubjekte relativierten 
Sprachgebrauch, der diese Daten auch in der Analyse intakt zu lassen sucht. 
In beiden Bereichen stellt sich das Problem als Herausforderung zu deren Be-
wältigung nicht mehr als erste Schritte unternommen wurden. 

7 Diese Art yon RclatiYismu, findet sich z.B. in Filmer el al. (1972), cingGbcttct in 
generelle. mClhodologi,ehe und epistemologische Überlegungen zur Neuorientierung 
der Sozialwisscmchaften . 
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Allerdings erscheinen mir diese Schritte auch insofenl nicht unwichtig,
als sie auf eine weitere Tendenz in den Mikrosoziologien hinweisen, die uns 
gleichzeitig wieder zum Ausgangsproblem der Beziehung zwischen Meß-
instrument und Meßrealität zurückfUhrt. Es ist dies die Tendenz zur metho-
dischen Sensitivität. Anstelle der Verwendung frigider, standardisierter Meß-
instrumente ohne Verbindung zu dem, was gemessen werden soll, erfolgt die 
Verwendung sensibler Techniken, die zunächst einmal dazu dienen, das Un-
tersuchungsphänomen mit weit gröL,erer Genauigkeit als bisher zu registrie-
ren. Diese Techniken beginnen mit optischen und akustischen Aufnahme-
prozeduren, die den Beobachter ersetzen und die Integrität des registrier-
ten Phänomens zu bewahren trachten: ein Schritt von trivialer Einfachheit 
und weitreichenden Konsequenzen. So ist z.B. klar, daß das ursprüngliche 
Datenmaterial nur durch den -Einsatz von Tonbändern und Videorecordern 
ftir spätere Rückfragen des Forschers verfügbar bleibt. Ebenso erlauben Ton-
bandgeräte und Videorecorder, das Datenmaterial in einer Tiefenschärfe und 
Genauigkeit zu analysieren, die auf Gedächtnisprotokolle angewendet in rei-
nen Fiktionen resultieren müßte. Die Konservierung, die hier erreicht wird, 
ist übrigens keineswegs nur eine Frage des Einsatzes von Geräten, sondern 
vor allem auch von verbalen, sozialwissenschaftlieh relevanten Kategorien 
ftir nicht-verbales Verhalten sowie von Transkriptionstechniken. Damh ist 
man in gewisser Weise natürlich wieder bei der ungelösten Problematik des 
Beschreibens angelangt. Das spezielle Problem einer sensitiven Methodik be-
steht darin, Instrumente von seismographisclzer Feinlzörigkeit zu entwickeln, 
die Komplexität notieren anstatt sie zu reduzieren; z.B. vermitteln die ver· 
baIen Äußerungen einer Untersuchungsperson meist mehr oder andere 
Sprachfunktionen als die vom Sozialwissenschaftler unterstellte Funktion 
der Informationsübertragung. Anstatt die notorische Ambiguität verbaler 
Äußerungen undiskriminiert als irrelevanten "noise" zu betrachten, kann 
man dazu übergehen, sie als grundsätzliche Vielschichtigkeit von Sprech-
akten methodisch-systematisch zu notieren. Dabei handelt es sich offensicht-
lich nicht in erster Linie um eine Rückkehr zu qualitativen Erhebungstechni-
ken oder zu dem, was von Webb el al (1966) als "unobtrusive measure-
ment" gefordert wurde. Ebensowenig geht es darum, das Material genauer 
zu verstehen. um es besser in die eigene Darstellung eingliedern zu können. 
Es handelt sich vielmehr darum, das Untersuchungsphänomen durch sensi-
tiv-registrierende Methoden sprechen zu lassen, an statt es gefiltert durch das 
eigene Verstanden-haben zu kolportieren. Und es handelt sich darum, dieses 
Sprechen die eigene Analyse begleiten zu lassen. anstatt es in ihr nach Gut-
dünken zu subsummieren. 

4. .. Was" und" Wie" 
Methodologische Neuorientierungen kommen selten allein; meist gehen 

sie Hand in Hand mit veränderten theoretischen Fragestellungen und Inter· 
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pretationen. Die von der Ethnoscience geforderte Neuorientierung der Et
nographie war z.B. verbunden mit einer Neukonzeption von Kultur 
sprachlich vermitteltem Wissen. Hinter manchen der genannten mikro sozi
wissenschaftlichen Betrachtungsweisen verbirgt .sich eine Schwerpunktve
schiebung von der Frage "Was" und der Frage "Warum" auf die Fra
"Wie". "Was sind die charakteristischen Merkmale einer Kultur im Gege
satz zu anderen Kulturen?" ist eine der Hauptfragen der Ethnographie u
Ethnologie in diesem Jahrhundert. "Was ist es, das ein Mitglied einer Gese
schaft glauben oder wissen muß, um in akzeptabler Weise in dieser Gese
schaft zu funktionieren?" war die Frage, die nach Goodenough ethnogr
phische Beschreibung bestimmen soll (1957: 167-68). In der Soziolog
steht die Suche nach Erklärungen, d.h. nach Beantwortung der "Warum
Frage, naturgemäß häufiger im Brennpunkt des Interesses. Ihr gegenüb
nimmt sich das Programm mancher Mikrosoziologien, auf die "Wie"-Frage 
 umzuschwenken, recht anspruchslos aus. Müssen wir nicht wissen, warum et-
was der Fall ist, um handlungsrelevante Schlußfolgerungep ziehen zu kön-
nen, ja um überhaupt verstehen zu können'? Die Sache ist wohl nicht ganz so 
einfach, wie das epistemologisch immer noch ungeklärte Schicksal der Sym-
metriethese von Erklärung und Prognose zeigt, nach der gelungene Progno-
sen gelungene Erklärungen voraussetzen sollen (vgl. Stegmüller 1969, Kap. 
2). Überdies liefern sozial wissenschaftlich akzeptable "Erklärungen", die auf 
Kultur, Rasse, Geschlecht, Alter, Status und ähnliches verweisen, kaum 
praxisrelevante Informationen: soweit Eingriffe auf diesen Dimensionen 
überhaupt möglich sind, haben sie sich bisher als wenig zielftihrend erwiesen. 8 

 Allerdings bekennen sich Betrachtungsweisen wie etwa die Ethnomethodo-
logie auch voll zur Abstinenz vom Erklären-wollen. Es ist Teil des erwähnten 
Relativismus dieser Richtung, daß man sich für Erklären vor allem alsPrak-
tik der Gruppenteilnehmer selbst interessiert, ohne sich gleichzeitig inder 
Ausübung dieser Praktik engagieren zu wollen. Wie verfahren die Kultur-
teilnehmer selbst, wenn sie sich etwas "erklären"'? Wie überzeugen sie sich 
davon, etwas erklärt erhalten zu haben? Wie verbinden sie das, was sie als 
erklären bezeichnen, mit anderen Formen ihres praktischen Räsonnierens? 
Wie, ganz allgemein gesprochen, tut man Dinge mit Worten, um Austin9 zu 
zitieren'? Das sind die hier relevanten Fragen. 

Auf die eigene Kultur angewendet, verlangen diese Fragen diejenige radi-
kal naive Haltung, die dem Ethnographen der Fremdkultur immer schon 

8 Vgl. dazu etwa den von Luhmann (1976: 28) erwähnten, mißlungenen Versuch 
des amerikanischen Erziehungssystems, auf der Basis entsprechender sozialwissenschaft-
lieher Untersuchungen das Problem der Rassenscgregation in den Schulen durch 
"busing" zu lösen. 

9 Die philosophy of language hat diese Frage in der Sprecha)<ttheorie durch die 
Unterscheidung verschiedener Sprachfunktionen in Sprechakten sowie durch Typolo· 
gien von Sprechakten zu beantworten gesucht. Austin (1962) kann wohl als Urhe-

ber dieses Versuches betrachtet werden. 
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aufgezwungen war. Sie verlangen diejenige sensitive, mit dem Geschehen 
"verkuppelte" Methodologie, die wir vorhin kurz skizziert haben. Und sie 
verlangen eine Um definition etablierter sozialwissenschaftlicher Konzepte. 
Dies kann man vielleicht am besten am Begriff der Regel und am Begriff so-
zialer Ordnung illustrieren. In herrschenden relevanten Theorien wird sozia-
les Handeln über Dispositionen (Motive, Einstellungen, Bedürfnisse) einer-
seits und über normativ sanktionierte Erwartungen andererseits erklärt. Im 
Falle von Dispositionen.wird die Regelmäßigkeit von Verhaltensmustern auf 
die Tendenz der Aktoren zurückgefUhrt, sich aufgrund von gelernten und 
internalisierten Regeln in bestimmten Situationen auf bestimmte Weise zu 
verhalten. Im Falle von Erwartungen werden stabile Verhaltensmuster mit 
sanktionsgestützten Normen in Verbindung gebracht, d.h. also mit Regeln, 
die im sozio-kulturellen System institutionalisiert sind. Handeln wird somit 
als Regel-geleitet gesehen, insofern als ein beobachtetes Handlungsmuster 
durch Bezugnahme auf Regeln erklärt wird, denen Dispositionen und Er-
wartungen unterliegen. Die Erklärung durch Regeln setzt außerdem voraus; 
daß die Handelnden ähnliche Unterscheidungen zwischen Situationen und 
zwischen Aktionen treffen, sie setzt also die Annahme 'wesentlicher kogniti-
ver übereinstimmung zwischen den Gruppenmitgliedern voraus. 1 0 In der 
Ethnomethodologie wird demgegenüber die Annahme, daß soziales Verhal-
ten durch Regeln geleitet ist, die sich in Dispositionen und Erwartungen 
manifestieren, zunächst einmal suspendiert. "Geordnete" soziale Aktivitä-
ten werden stattdessen als Erscheinungen behandelt, die durch verschiedene 
Verfahren der Beteiligten ständig produziert und reproduziert werden, z.B. 
durch das Beschreiben und Analysieren eines Ereignisses als einen Fall von 
Regeleinhaltung. Verschiedenste Untersuchungen haben gezeigt, daß Regeln 
und Kriterien kerne stabile Bedeutung über verschiedene Anwendungsfalle 
hinweg besitzen, sondern daß sie vielmehr mit Anwendungsfallen ,,zusam-
mengepaßt" werden, indem die Bedeutung der Regel oder des Falles in der 
Situation ad hoc so expliziert wird, daß ein bestimmtes Geschehen damit 
umschrieben wird. Soziales Verhalten kann damit nicht länger über die Ein-
haltung oder Nichteinhaltung von Regeln erklärt werden; es wird vielmehr in 
Hinsicht auf die Methoden untersucht,die die Mitglieder einer Gruppe an-
wenden, um sich davon zu überzeugen, in Einklang mit einer Regel gehan-
delt zu haben. Das Problem der Erklärung durch Bezugnahme auf Regeln 
wird damit auf den Kopf gestellt: die Bezugnahme auf Regeln wird selbst 
als "common senSe" Methode angesehen, um Alltagsaktivitäten zu erklären 

eine Methode, die von den Sozialwissenschaften analysiert werden muß, 
und nicht einfach übernommen (vgl. z.B. Zimmermann/Wieder 1970). 

Dasselbe Argument, das auf den Begriff der sozialen Regel angewendet 
wurde, kann auch auf den Begriff der sozialen Ordnung angewendet werden: 

10 Für eine weiter reichende Darstellung dieser Problematik siehe z.B. Wi/son 
(1970: 59ff.). 



Was den Ethnomethodologen interessiert, ist nicht mehr das traditionelle 
Problem des Sozialwissenschaftlers, wie soziale Ordnung erklärt werden 
kann, oder das spezielle Problem des Ethnographen, worin die Sozialord-
nung einer bestimmten Gruppen besteht. Vielmehr interessieren ihn die 
Methoden und Praktiken, durch die Mitglieder einer Gruppe einen Sinn ftir 
die Existenz sozialer Ordnung, einen Sinn für soziale Struktur ausbilden und 

. reproduzieren. Der Begriff· der sozialen Ordnung wird damit modifIziert: 
Er wird bezogen auf die ständige Arbeit der Beteiligten, die sich durch ver-
schiedene praktische Methoden von der Geordnetheit und Struktur der Rea-
lität ftir praktische Zwecke überzeugen. Ähnlich war der Begriff der Regel 
modifiziert worden: Die "Regel" ist selbst ein ständig neu erzeugtes Pro-
dukt wechselseitig praktizierter, situationsabhängiger Oberzeugungsmetho-
den von der Normativität sozialen Verhaltens. Der Übergang von den Fragen 
"Was" und "Warum" zur Frage "Wie" ist mit einem uneingeschränkten 
Interesse an den Erzeugungspraktiken sozialer Realität verbunden, wobei 
diese Praktiken hinter jeder unproblematischen Realitätskomponente ver-
mutet werden. Damit ist eil) Schritt weg von einer Theorie bestimmter sozia-
ler oder kultureller Ordnungen und hin zu einer allgemeinen Theorie der 
Praxis getan, die solche Ordnungen als "Ordnungen" generiert. Gleichzeitig 
werden Distinktionen wie die zwischen "sozial" und "kulturell" verwischt 
und einer Analyse unterstellt, die diese Distinktionen selbst als Ergebnis von 
(sozial wissenschaftlichen) Erzeugungspraktiken betrachtet. 

5. Die Herausforderung zu einer analytischen Ethnologie 
Ich habe in der obigen Zusammenfassung signifIkante Entwicklungs-

trends aus verschiedenen Richtungen abstrahiert und dabei wichtige Diffe-
renzen zwischen diesen Richtungen ignoriert. Ich habe insbesondere auf die 
Ethnomethodologie Bezug genommen und dabei auch deren theoretische 
und methodische Inhomogenität vernachlässigt. ll Ziel des Versuches war es 
ja nicht, eine theoretisch möglichst adäquate Darstellung neuerer sozialwis-
senschaftlicher Paradigmen zu liefern. Ziel der Arbeit war es vielmehr, die-
jenigen Entwicklungsmomente . rezenter Theorien und Methodologien her-
auszukristallisieren, die zu einer Neuorientierung der Sozialwissenschaften 
insgesamt herausfordern. Interaktionismus und Situationalismus anstatt des 
vorherrschenden methodischen Individualismus, methodische Sensitivität 
statt methodischer Rigidität, methodis.:he "Einkuppelung" statt methodi-
scher Distanz, kozeptuelle Temporalisierung und Relativierung statt zeitIi-

11 Ich habe natürlich in ebenso unzulässig vereinfachender Weise auf "die Grund-
konzeption" der Ethnologie Bezug genommen und ganze Richtungen der Ethnologie, 
wie etwa die Ethnopsyehoanalyse, den amerikanisch-britischen Symbolismus oder 
die rezente, nicht-strukturalistische französische Anthropologie, außer Acht gelas-
sen. Dies mag mir eingedenk des Zieles der Arbeit, das auf die Erarbcitung der 
Grundzüge neuerer sozialwissenschaftlicher Perspek tiven und auf das Ausweisen ih-
rer möglichen Relevanz flir die Ethnologie gerichtet war, nachgesehen werden. 
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cher und existentieller Verabsolutierung sowie der besonders von der Ethno-
methodologie empfohlene Übergang zur Frage "Wie" sind Momente, die 
eine solche Herausforderung auch rur die Ethnologie bedeuten. Einerseits 
beweisen diese Momente in den entsprechenden Bereichen eine Annäherung 
der Soziologie und Sozialpsychologie an die Ethnologie. Man könnte fast 
sagen, sie bezeugen eine gewisse Anthropologisierung der Soziologie insofern 
als die "emischen" (Pike) Bedeutungskonstruktionen und Interpretations-
leistungen der Kulturmitglieder selbst im Blickpunkt des Interesses stehen 
(daher "Ethno"methodologie), und Vorrang vor Fragen erhalten, die sich 
auf "die Gesellschaft" oder "das Soziale" beziehen. Ebenso bezeugen die 
Verschiebung in Richtung auf methodische Intimität und auf intrakultu-
rellen Relativismus eine solche Anthropologisierung. Andererseits stellen 
diese Entwicklungsmomente die Praxis der Ethnologie und Ethnographie in 
einigen Aspekten in Frage. Es ist klar, daß es sich hier hauptsächlich um den 
behaupteten situational und interaktiv konstruierten Charakter der Unter-
suchungsphänomene handelt, der von der Ethnologie und Ethnographie ver-
nachlässigt wird, ebenso wie um den ähnlich vernachlässigten Aspekt der dy-
namischen Konstruktion der sozio-kulturellen Realität. 

Die Vorwürfe treffen den Kern der ethnologischen Betrachtungsweise, 
die Grundkonzeption der Ethnologie als MakrOwissenschaft, deren vorrangi-
ges Interesse der Erschließung von Fremdkulturen gilt. Zwar sieht das Pro-
gramm der ethnographischen Theorie der Ethnoscience vor, daß diese Er-
schließung auf die authentische Deskription kulturspezifischer Begriffs-
rahmen, Distinktionen und Klassifikationssysteme auszurichten sei. Sie ent-
spricht damit, wie erwähnt, dem Postulat nach einer echten "Verkuppelung" 
zwischen Meßinstrument und Realität und weist einen Weg zur Konservie-
rung anstelle der Kolportierung dieser Realität. Sie unterstellt jedoch in 
Analogie zu Chomsky's Grammatiktheorie (vgl. z.B. Werner/Fenton 1970; 
539), daß eine Ebene kultureller Kompetenz existiert, aus der kulturelle 
Performanz über unbekannte Transformationsregeln ihre variablen Aus-
prägungen erzeugt. Für die Ebene kultureller Kompetenz wird analog den 
Tiefenregeln der sprachlichen Grammatik relative zeitliche Invarianz sowie 
allgemeine Gültigkeit angenommen. Betrachtet man kulturelle Performanz 
als Nebenprodukt vordringlich zu erforschender Tiefenregeln, so schließt 
man von vornherein alle jene Phänomene aus der Betrachtung aus, die diese 
Betrachtung in Frage stellen könnten. Es sind dies z.B. die augenscheinliche 
Variabilität und das situative Extemporieren von Regeln in der Alltags-
praxis. Oder den Eindruck des verhandelten, ständig neu geleisteten Sinns 
von Regelhaftigkeit der Kulturteilnehmer, der "Regeln" als Produkt statt 
als Leitschienen von Praxis erscheinen läßt. Oder allgemein die Möglichkeit, 
daß Kultur ein zeitliches Phänomen, ein dynamischer Prozeß sein könnte. 
der nach einer Theorie kultureller Pragmatik verlangt. Wollte man eine sol-
che Theorie kultureller Pragmatik mit einer Theorie kultureller Kompetenz 
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im obigen Sinn koppeln, so müßte man in erster Linie diejenigen Transfonna-
tionsregeln identifizieren, die die Praxis der Kulturteilnehmer spezifIZieren 
können. Gerade diese Frage bleibt aber ehenfalls aus der Betrachtung ausge-
klammert. Überdies läßt sich vennuten, daß die Identifikation solcher Er-
zeugungsregeln kultureller Praxis die Annahme eines weiteren Regelsystems 
auf der Ebene der Tiefenkompetenz überflüssig machen würde. 

Die Annahme· eines über Zeit und Kulturraum relativ invarianten Regel-
systems kultureller Kompetenz, das sich im Prinzip über jeden Kulturteil-
nehmer erschließen läßt, ennöglicht es dem Ethnographen, dem traditionell 
makroskopischen Interesse der Ethnologie zu entsprechen. Das Interesse an 
der Erfassung "der Kultur" eines "Ethnos" fordert dazu auf, Kultur als Ag-
gregatmerkmal, als abstrahierbare Einheit analog der Saussure'schen Langue 
zu verstehen. Wie sonst könnte man sich die Beschreibung der Kultur einer 
unerforschten Gruppe von etwa zweijährigen Feldaufenthalten erwarten 
und dabei Kultur als Oberbegriff rur Wirtschaft,Sozialsystem, Religion, 
Politiketc. - oder rur das sie umfassende Wissen betrachten? Das Inter-
esse der Ethnologie am Bekannt-machen des kulturell Fremden, am Berich-
ten von kulturell exotischen Stammesgesellschaften, unterstützt die Auffas-
sung von Kulturen als eine Art von' natürlichen Forschungseinheiten. Identi-
fIZiert man das forschungsmäßig Interessante mit dem kulturell Fremden, 
so wird man überdies der eigenen Kultur nicht viel Aufmerksamkeit schen-
ken. Definiert man kulturelle Praktiken nicht prinzipiell als Problem, son-
dern definiert man sie als Problem in Abhängigkeit von ihrer Distanz zur Ei-
genkultur, so wird man die Erstellung möglichst umfassender Fremdkultur· 
Geschichten als Ziel betrachten. Wie die Ethnomethodologie gezeigt hat, be-
deutet die Tatsache, daß wir mit unserer eigenen Kultur fur praktische 
Zwecke umgehen können jedoch nicht, daß wir die entsprechenden Prakti-
ken (sozialwissenschaftlieh) erfaßt, verstanden oder analysiert haben. Die 
Soziologie hat dies bis vor kurzem weitgehend ignoriert und die Eigenkultur 
unhinterfragt in ihren Meßmanipulationen vorausgesetzt. In den hier bespro-
chenen, neueren sozialwissenschaftlichen Ansätzen werden solche Voraus-
setzungen problematisiert. Die Sozialwissenschaft bewegt sich damit von 
einer breitflächigen, kultur- und gruppensummarischen Perspektive auf eine 
analytische Orientierung mit mikroskopischer Vorgangsweise zu. Es mag 
kein Zufall sein, daß der Einbruch dieser Perspektive mit der Zunahme in· 
terkultureller Assimilation sowie mit dem langsamen Verschwinden tradi· 
tioneller Kulturen zusammentrifft. Er fordert jedenfalls dazu heraus, das . 
forschungsmäßig Interessante als Konsequenz der Analyse zu spezifIZieren 
anstatt es als Vorurteil aus der Alltagswelt zu übernehmen. Damit wird der 
Ethnologie nahegelegt, mit gleichem Interesse an die Praktiken der eigenen 
Kultur wie an die exotischer Völker heranzugehen, wie dies Z.B. in der "Eth-
nographie des Sprechens" (vgl. GumperzlHymes 1972) begonnen wur-
de. tZ Sie wird dazu angehalten, makroskopische Gesamtdarstellungen in 
publiziergerechtem Volumen durch die Detailanalyse der Praktiken zu er· 
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gªnzen, die diese Kultur(en) temporal, situatioflll/und interaktiv konstitu-
ieren. Das wird von der Ethnologie verlangen, den ethnographischen Ansatz 
der teilnehmenden Beobachtung durch sensitive Methoden dahingehend zu 
erweitern, daÇ dem temporalen, situationalen und 'interaktiv konstruierten 
Charakter dieser Praktiken Rechnung getragen werden kann. Die Ethnolo-
gie wird ¿berdies dazu herausgefordert, anstelle der summarischen Katalo-
gisierung kultureller Variabilitªt die "Naturgrenzen" kultureller Praktiken 
selbst als variierendes Produkt intersubjektiver Praxis zu betrachten. Der 
Ethnologie wird somit zugemutet, die Frage des "Wie" der Produktion und 
Reproduktion kultureller Praxis ernst zu nehmen. Kuri es wird ihr zugemu-
tet, eine allgemeine Theorie kultureller Pragmatik in Angriff zu nehmen. 

12 Ein .anderes Beispiel .f¿r den Beginn einer revidierten, anthropologischen Be-
rachtung der eigenen Kultur stellen Studien teilnehmender Beobachtung dar, dic in 
¿ngster Zeit in wissenschaftlichen Laboratorien durchgef¿hrt wurden. Die Studien 
asieren auf 1- resp. 2-jªhrigen Laboraufenthalten von Sozialwisscnschaftlcrn und 
eigen den sozial konstruierten Charakter naturwissenschaftlicher Tatsachen (La-
our/Woo/gar 1979; Knorr 1977; 1980). Meines Erachtens konnte dies nur ¿ber den 
¿ckgriff auf eine anthropologische Vorgangsweise, einer Art von MikroprozeÇanalyse 
es Labor-Geschehcns in Verbindung mit den Mitteln der Distanzicrung und Rclativie-
ung, empirisch nachgewiesen werden. 

12
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