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KARIN D. KNORR

METHODIK DER VÖLKERKUNDE
I. GEGENSTAND UND ZIEL DER VÖLKERKUNDE

Da die Verwendungen der Termini «Völkerkunde», «Ethnologie»,
oder «Anthropologie» im kontinentaleuropäischen und amerikanischen
Sprachgebrauch beträchtlich voneinander abweichen und die herrschende
begriffliche Verwirrung durch die freizügige Übersetzung angelsächsischer
Fachbezeichnungen von Seiten einzelner Autoren noch verstärkt wird,
sei hier zunächst eine begriffliche Klärung der verschiedenen Ansätze
gegeben.
Im kontinentalen Sprachgebrauch bezeichnen die Begriffe Ethnographie
- Ethnologie (Völkerkunde) einen einleuchtenden und wichtigen Gegensatz.
Die Ethnographie wird meist als Beobachtung und Beschreibung der
Kultur menschlicher Gruppen verstanden und zielt auf eine möglichst
getreue Rekonstruktion ihrer Lebensformen und Besonderheiten. Ethnologie wäre demgegenüber die Analyse der vom Ethnographen gebotenen
Daten von einem vergleichenden Standpunkt aus. Die Ethnographie hat mit
dieser heute vorherrschenden Definition als einziger Terminus in allen
Ländern annähernd die gleiche Bedeutung erlangt (BEATTlE; HAEKEL 111;
LfvI-STRAUSS 11). Es ist nur noch zu betonen, daß sie auch die Methoden
und Techniken sowie überhaupt die Theorie der Feldforschung umfaßt.
Dagegen scheint über den Gegenstand und die Aufgaben der Ethnologienicht einmal in Mitteleuropa Einigung zu herrschen. Von den Anhängern der Wiener Historischen Schule wird die Ethnologie als eine
historische Disziplin gesehen, deren Ziel darin besteht, durch den Vergleich
interkultureller Ahnlichkeiten nach bestimmten Kriterien interregionale
Kulturbeziehungen herauszuarbeiten, um zur Rekonstruktion der Kulturgeschichte besonders der schriftlosen Völker zu gelangen. Die Beschränkung auf derartige Gesellschaften wurde zwar in letzter Zeit aufgegeben und
es wurden mehr und mehr synchrone Betrachtungsweisen wie die strukturell-funktionale Methode für ethnographische Vorarbeiten einbezogen, der
historische Grundcharakter der Völkerkunde wurde jedoch beibehalten
(HAEKEL I; TI; 111).
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Demgegenüber sieht Mühlmann als wichtigster Vertreter der deutschen
Ethnologie den Deutungswert ethnographischer Tatsachen keineswegs in
erster Linie auf historischem Gebiet. Er sieht die Ethnologie nicht als
historische, sondern als soZiologische Disziplin, die sich mit den interethnischen Zusammenhängen und Systemen beschäftigt und daraus die typischen,
wiederkehrenden Abläufe und institutionellen Prozesse vergleichend herauszuarbeiten sucht. Dieser «soziologischen Theorie interethnischer Systeme»
stellt Mühlmann eine auf marginale schriftlose Kulturen beschränkte
Ethnographie sowie eine Kulturanthropologie oder humanide Anthropologie
gegenüber. Letztere nimmt den empirischen Pluralismus der Kulturen zum
Ausgangspunkt und zielt auf eine Erkenntnis des Wesens des Menschen,
indem sie Kulturen als typische Chancen menschenmöglichen Verhaltens
untersucht. Von Mühlmann auch als vergleichende ethologische Modiftkationslehre definiert, arbeitet die Kulturanthropologie mit phänomenologischhermeneutischer Methode und thematisiert den Menschen nicht als Naturobjekt, sondern versucht, ihn aus verstehend menschlicher Gleichartigkeit
zu erfassen (MÜHLMANN I; II). Die Kulturanthropologie Mühlmanns ist
eine Geisteswissenschaft im Dilthryschen Sinn und als solche nicht mit der
amerikanischen «Cultural Anthropology» zu verwechseln. Es ist ferner zu
beachten, daß der Ausdruck Anthropologie in Kontinentaleuropa im allgemeinen verkürzt für physische Anthropologie verwendet wird, die sich als
Naturwissenschaft mit der phylogenetischen Entstehung der menschlichen
Species, mit menschlichen Körperformen sowie mit Erbfaktoren beschäftigt,
( .... Hans W. Jürgens, Methodik der Sozialanthropologie). Abweichend
davon versucht vor allem LEVI-STRAUSS (Il) in Frankreich, den Terminus
«Anthropologie» für eine umfassende und synthetische Wissenschaft vom
Menschen zu reservieren, die als drittes und letztes Stadium nach der Ethnographie und Ethnologie von deren Ergebnissen ausgeht und für alle Menschen gültige Schlußfolgerungen erzielen will. Allerdings stößt dieser
Versuch, den kontinentaleuropäischen Sprachgebrauch an die amerikanische
Begriffsverwendung heranzuführen, bisher auf wenig Gegenliebe.
Eine im Vergleich zu Europa relativ einheitliche Terminologie hat
sich in den Vereinigten Staaten durchgesetzt. Der Ausdruck <<Anthropology» bezeichnet hier im Einklang mit der Etymologie des Wortes eine
umfassende Wissenschaft vom Menschen, die sich in die Sub disziplinen
physische Anthropologie, Archäologie, Linguistik und «Cultural Anthropology» gliedert. Die Cultural Anthropology, die von manchen amerikanischen Wissenschaftlern (z. B. MURDOCK) auch als «Ethnology» bezeichnet
wird, entspricht etwa unserem anfänglich vorgestellten mitteleuropäischen
Begriff Ethnologie und wird als vergleichendes Studium menschlicher Kulturen
definiert. Neuerdings wird von WHITE der Terminus «Culturology» für
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den Zweig der Anthropology beansprucht, der die Kultur in Abgrenzung
zu den psychologisierenden Richtungen als ein Phänomen distinktiver
Ordnung betrachtet, das nach eigenen Prinzipien organisiert ist und eigenen
Gesetzen gehorcht.
Um die begriffliche Verwirrung noch zu vergrößern, weicht nun noch
der englische Sprachgebrauch sowohl vom amerikanischen als auch vom
kontinentaleuropäischen ab. Die für uns signifikante Disziplin wird hier
als «Sodal Anthropology» bezeichnet und kann als vergleichendes Studium
institutionalisierter sozialer Beziehungen umschrieben werden. Sie zielt auf das
Verständnis und die Erklärung der Verschiedenheiten menschlichen
Verhaltens durch das vergleichende Studium sozialer Beziehungen und
Prozesse innerhalb einer möglichst großen Zahl von Gesellschaften
(FIRTH). Den Unterschied zur amerikanischen Cultural Anthropology
formuliert LEVI-STRAUSS (11) etwas vereinfachend dahingehend, daß die
Cultural Anthropology die Aufgabe hat, die sozialen Tatsachen als «Dinge» zu
untersuchen, während in der Perspektive der britischen Sodal Anthropology
die Dinge selbst als soziale Tatsachen thematisiert sind. Die letztere geht
damit vom sozialen Leben aus und steigt bis zu den Dingen herab, während
die erstere bei Techniken und Objekten beginnt um schließlich bei der
«Supertechnik» sozialer und politischer Tätigkeit anzukommen, die das
gesellschaftliche Leben ausmacht.
Auch der Terminus «Ethnology» wird in England in abweichender
und eingeengter Bedeutung verwendet. Er bezieht sich auf eine kaum
noch existierende Richtung mit historischer Zielsetzung, die das Studium
meist schriftloser Gesellschaften und ihrer Kultur durch Erklärung der
Gegenwart aus der Geschichte und Prähistorie umfaßt (BEATTIE).
Im folgenden wird der Ausdruck Ethnologie oder Völkerkunde in
dem in Kontinentaleuropa vorherrschenden Sinn einer komplexen Wissenschaft verstanden, die als vergleichendes Studium ethnischer Gruppen in ihren
kulturellen und sozialen Manifestationen das ethnographisch gelieferte
Material historisch, geographisch und systematisch zu verarbeiten sucht
(LEVI-STRAUSS 11).
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II. KONZEPTUELLER BEZUGSRAHMEN
Die methodologischen Differenzen zwischen den dominierenden
ethnologischen Betrachtungsweisen lassen sich an Hand der zentralen
Konzepte «Kultur» und «Struktur» charakterisieren, die weitgehend
Problem und Methode des ethnologischen Forschungsbetriebes diktiC?ren.
Die beiden Konzepte bezeichnen gleichzeitig auch den Gegensatz und
die übereinstimmung der amerikanischen Cultural Anthropology und der
englischen Sodal Anthropology, die beide die Wissenschaftsentwicklung der
Ethnologie in den letzten 50 Jahren maßgebend beherrschten. Allerdings
kann weder in Bezug auf das Konzept der Kultur noch in Bezug auf den
Strukturbegriff von einer einheitlichen Begriffsbestimmung gesprochen
werden. Das Konzept der Struktur hat überdies auch außerhalb der
Ethnologie in der soziologischen strukturell-funktionalen Theorie sowie
im französischen philosophischen Strukturalismus der letzten Jahre Bedeutungen erlangt, die über die ursprünglichen Fassungen hinausgehen.
Innerhalb der Ethnologie müssen zumindest zwei grundsätzlich abweichende Strukturkonzepte unterschieden werden, deren erstes die traditionelle und bis heute geltende Betrachtungsweise der englischen Social
Anthropology charakterisiert, während das zweite vor allem von Uvi-StrauJJ
entwickelt und im französischen Strukturalismus auf eine Reihe geisteswissenschaftlicher Disziplinen ausgeweitet wurde. Das Konzept der Kultur
ist dagegen viel eher spezifisch und distinktiv für die ethnologische Arbeitsweise. Von manchen Autoren wird es sogar als vielleicht wesentlichster
Beitrag der Ethnologie zu den anderen Sozialwissenschaften bezeichnet
(STEWARD I). Die von den beiden Hauptexponenten der amerikanischen
Cultural Anthropology, KROEBER UND KLUCKHoHN, zusammengestellten
164 KHlturdeftnitionen deuten zwar eine erdrückende wissenschaftsinterne
Variations breite an, au s ihnen ebenso wie aus der praktischen Vorgangsweise
der meisten Ethnologen läßt sich jedoch eine relativ konstante und einheitliche Grundauffassung der Kultur abstrahieren, die bis in die SOiger
Jahre die amerikanische Szene fast ausschließlich beherrschte und heute
keineswegs aufgegeben ist. Seit etwa 19S0 macht sich jedoch eine zunehmende Neuorientierung bemerkbar, die durch die Betonung eines logischkonzeptuellen Kulturbegriffes starke Parallelen zu Levi-Strauss und dem
linguistischen Strukturkonzept aufweist.
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1. DER PATTERN-BEGRIFF DER KULTUR
Die klassische ethnologische Kulturdefinition . geht zurück auf E. B.
TAYLOR und stammt aus dem Jahre 1871. Sie bezeichnet 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». Dieser umfassende Gebrauch des Konzeptes
wurde in der weiteren Cultural Anthropology beibehalten, der Einfluß der
britischen Ethnologen bewirkte allerdings eine Schwerpunktverlagerung
auf den Aspekt der funktionierenden, organisierten Einheit, und die
wechselseitige Abhängigkeit der institutionalisierten Komponenten. Der
Wechsel in der Abentsetzung ist insofern wichtig, als er das Ende der bis
dahin herrschenden atomistischen Kulturauffassung markiert, die die
Kultur auf ein Aggregat von vielfach materiellen Merkmalen reduzierte.
In der Folge wurde der ursprünglich für ein Ordnungsschema von
Elementen (BOAS) verwendete Pattern-Begriff, der Verwandtschaft mit dem
Gestaltbegriff der Gestaltpsychologie aufweist, immer wesentlicher. Das
. Gemeinsame der abweichenden Formulierungen kann etwa als strukturierte
Regelmäßigkeit des Verhaltens auf Grund gemeinsamer Normen bezeichnet
werden. In der zusammenfassenden Definition von KROEBER UND KLUCKHOHN erscheint die Kultur somit als System von symbolisch übertragenen
Verhaltensmustern auf der Basis traditioneller Ideen und gemeinsamer
Wertorientierungen. Die Beziehung zwischen den konstituierenden Mustern einer Kultur ist nach KROEBER (11) die einer historisch gewachsenen
Konfiguration von Elementen, die auf verschiedene Quellen zurückgehen
und wechselseitig abgestimmt sind.
Das Pattern-Konzept der Kultur läßt sich zusammenfassend nach drei
Aspekten charakterisieren (STEWARD 1): 1. stellt es ein Konstrukt dar, das
die ideale Norm, die von allen Gesellschaftsmitgliedern geteilte Verhaltenserwartung und Gleichförmigkeit des Verhaltens repräsentiert; 2. beinhaltet
der Pattern-Aspekt die Annahme einer grundlegenden Wertkonsistenz oder
Integration bei allgemein geteiltem Wertsystem; 3. ist das Kulturkonzept
wesentlich relativistisch, d. h. jede Kultur wird als einzigartig gesehen und
alle Kulturen in ihrer Verschiedenartigkeit gleichwertig nebeneinandergestellt.
Das skizzierte Konzept ist als methodisches Werkzeug für das Studium
von kleinräumigen Stammesgesellschaften entwickelt und betont die normative und persistente Qualität dieser Kulturen. In dieser Form ist es zur
Handhabung von Wandelphänomenen inadäquat und auch nicht auf die
Analyse komplexer moderner Gesellschaften übertragbar.
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2. DAS KONZEPT DER SOZIALSTRUKTUR
Der Begriff der Struktur, der auf das lateinische «struere», konstruieren zurückgeht, wurde bereits von Spencer in Analogie zum morphologischen Bau von Organismen auf die Sozialwissenschaften übertragen. Von
Spencer führt ein direkter Weg über Dllrkheim zu RADCLIFFE-BROWN, der
in den 30iger und 40iger Jahren das Konzept der Sozialstruktur zum zentralen Begriff der britischen Social Anthropology entwickelte und als
Netzwerk oder System von sozialen Beziehungen einschließlich bestimmter
sozialer Gruppen, Klassen und Rollen faßte. Dabei sah Radcliffe-Brown
in organistischer Analogie menschliche Gesellschaften als natürliche Systeme an, deren Morphologie erforscht werden mußte, um verschiedene
Sozialstrukturen nach vergleichend-morphologischen Gesichtspunkten
klassifizeren zu können. Der Kulturbegriff wurde von Radcliffe-Brown
und seinen Anhängern nach den frühen 30iger Jahren vermieden, mit der
Begründung, daß die Sodal Anthropology die Sozialstruktur und nicht
die Kultur untersuche. Dies ist jedoch insofern irreführend, als das Konzept
der Sozialstruktur sowohl implizit als auch explizit ein Kulturkonzept
enthält. Die Interdependenz von Sozialstruktur und Kultur wird heute
betont (EGGAN III), die Sozialstruktur überhaupt als Gesamtkultur von
einem spezifischen Bezugsrahmen aus definiert (FORTES I), oder die Kultur
als Inhalt sozialer Beziehungen gesehen (FIRTH). Der wesentliche Unterschied zum amerikanischen Pattern-Konzept scheint in einer gewissen
Unterordnung der Kultur unter die Sozialstruktur zu bestehen, die sich
darin äußert, daß die einzelnen Kulturmuster in ein einziges System
zusammengefaßt werden, das durch strukturelle Prinzipien organisiert ist.
Dagegen ist in der amerikanischen Cultural Anthropology die Sozialstruktur der Kultur dadurch untergeordnet, daß die sozialen Institutionen
dem «Patterning» menschlicher Kreativität unterzogen sind (SINGER).
Für beide Konzepte ist jedenfalls kennzeichnend, daß sie holistisch alle
Aspekte der Gesellschaft bzw. Kultur zu umfassen suchen, d. h. sie inkorporieren das breite Kulturkonzept TAYLORS in einen modifizierten
Bezugsrahmen. Beide zielen darüber hinaus dem Anspruch nach auf alle
Kulturen und Gesellschaften ab, haben sich aber in der Praxis meist auf
kleinräumige schriftlose Stammes kulturen beschränkt. Entsprechend erweist
sich auch das ethnologische Konzept der Sozialstruktur - ähnlich dem
Pattern-Begriff der Kultur - als weitgehend revisionsbedürftig, wenn dem
umfassenden Anspruch z. B. durch gesamtgesellschaftliche Analysen in
vorindustriellen Entwicklungsländern oder in westlichen Industrienationen
Rechnung getragen werden soll.
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3. DER STRUKTURBEGRIFF VON LEVI-STRAUSS
Das britische Strukturkonzept basiert auf einer streng empiristischen Position, die eine Trennung von Wesen und Erscheinung leugnet und auf der
Ebene der beobachtbaren Phänomene operiert, aus der auf induktive Weise
empirische Regelmässigkeiten und normative Arrangements abstrahiert
werden. Die Analyse beschränkt sich auf die Deskription beobachtbarer
sozialer Ordnungen und auf die Abstraktion von normativen Regelsystemen. Dagegen geht Levi-Strauss von der entgegengesetzten rationalistischen Prämisse aus, daß ein empirischer Prozeß ohne dahinterliegendes
System unvorstellbar ist (H]ELMSLEV). Er stützt sich dabei vor allem auf die
strukturale Linguistik, wie sie vonF. de Saussure, der allerdings den Ausdruck
«Struktur» noch nicht verwendete, initiiert wurde. Kennzeichnend für
diese Auffassung ist die Betrachtung einer Sprache als System, bzw. als
formale und autonome Entität von internen Abhängigkeiten, die einer
eigenen Ordnung gehorchen (H]ELMSLEV; CHOMSKY). Die Sprache als
System analysieren heißt ihre Struktur analysieren und erlaubt die Herauslösung von Teilen, die sich reziprok bedingen, und von denen jedes ohne
die anderen weder denkbar noch definierbar wäre.
Aufbauend auf die Linguistik faßt Uvi-Sttauss nun diese zweite
Ebene «hinter» der Realität als System latenter Relationen auf und definiert
damit gleichzeitig seinen Strukturbegriff. Der empirischen Ebene sozialer
Fakten und sozialer Beziehungen liegen gewisse Prinzipien zugrunde, die
den binären Oppositionen der Linguistik entsprechen und als deren
Ursprung Uvi-Strauss das menschliche Bewußtsein ansieht. Die Oppositionen stellen eine strukturale Logik dar, einen Code von Polaritäten und
Komplementaritäten, die die konkret erscheinende Realität transzendieren.
Während der Strukturbegriff der Sodal Anthropology (und damit auch
der soziologischen strukturell-funktionalen Theorie) die Ebene direkt
beobachtbarer Sozialsysteme nie verläßt und höchstens von dieser Ebene
abstrahiert, stellt die Stuktur bei Levi-Strauss eine unbewußte Ordnung
dar, deren strukturelles Prinzip im Idealfall durch die Reduktion einer
normativen Serie auf eine logische analysiert werden kann (GODDARD).
Methodologisch führt die mit dem empiristischen Stukturbegriff geforderte Beschränkung der Analyse auf institutionelle und organisatorische
Regelmäßigkeiten zu einem unlösbaren Dilemma, das auf der skizzierten
Verwechslung von normativen und natürlichen Gesetzen durch RaddiffeBrown und seine Nachfolger beruht. Wenn soziologische Gesetze nichts
anderes aussagen, als Regelmäßigkeiten unter normativen Phänomenen,
dann stellen sie bloße soziologische Neuformulierungen von Sitten und
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rechtlichen Regeln dar, mit Hilfe derer die Menschen stabile soziale Beziehungen aufrechterhalten (vgl. z. B. das «Prinzip der Einheit der Geschwistergruppe»; LEVI-STRAUSS II; GODDARD). Während der Strukturalismus Levi-Strauss'scher Prägung somit aktiv nach · einem verborgenen
Objekt in den ethnographischen Daten sucht und sich damit an das Diktum
hält, dass die wissenschaftliche Forschung überflüssig wäre, wenn phänomenale Erscheinung und Wesen der Dinge zusammenfielen (MARx), beginnt
und endet die strukturell-funktionale Methode mit den empirisch feststellbaren Sozialbeziehungen, deren formale Regelmäßigkeit sie mit anderen
empirischen Regelmäßigkeiten in Beziehung setzt. So einleuchtend dieser
Unterschied zwischen den beiden methodologischen Ebenen strukturaler
Analysen ist, so wichtig ist er auch. Die Nichtbeachtung dieser Unterscheidung hat in der Praxis zu dem viel beklagten Vorbeireden der beiden
strukturalistischen Richtungen aneinander geführt (FORTES II; LEACH II;
SCHNEIDER).
Dies kann man am Beispiel der von bei den Seiten forcierten Modellbildung nochmals deutlich machen. In seiner methodischen Charakterisierung der Social Anthropology unterscheidet BARTH drei grundlegende
Arten von Erklärungsmodellen, wobei in der praktischen Forchung meist
Aspekte der beiden ersten zu derjenigen Vorgangsweise kombiniert werden,
die oben als typisch für die strukturell-funktionale Methode dargestellt
wurde. 1. Das Modell rechtlicher Regeln beschreibt die Verhaltensregelmässigkeiten eines Systems durch eine Menge von allgemein anerkannten
Vorschriften, die die Aufnahme in Gruppen regeln und die Pflichten der
Gruppenmitgliedschaft sowie die entsprechenden Verhaltenssanktionen
angeben. 2. Das taxonomische Modell stützt sich auf sprachliche Klassifikationssysteme und versucht, ihre Relevanz für gesellschaftliche Bereiche
aufzuzeigen. Wenn z. B. die Mitglieder einer Gesellschaft politische
Solidarität durch «Gruppe von Brüdern» umschreiben, wenden sie eine
sprachliche Kategorie des Verwandtschafts systems an, aus der sich gewisse
Rückschlüsse über die Solidaritätsbeziehung ableiten lassen. BARTH sieht
sehr wohl, daß das aus Regelmäßigkeiten, Sanktionen und sprachlichen
Kategorien kombinierte strukturale Modell zwar grobe Morphologien
von Gesellschaften liefert, aber Verhalten noch nicht genügend erklärt.
In Einklang mit der empiristischen Grundorientierung der Social Anthropology verlangt BARTH die methodische Erweiterung des bisherigen
Vorgehens um 3. ein aus der Ökonomie übernommenes Nutzenmodell des
Verhaltens, das den intentionalen Aspekt individuellen Handelns über
eine Orientierung an Nutzenmaximierung unter gewissen einschränkenden
Bedingungen beschreibt und mit Hilfe der Spieltheorie simuliert werden
kann.

303
Der Modellbegriff Levi-Strauss' unterscheidet sich nun einigermaßen
von den obigen. Für LEVI-STRAUSS (Il) ist ein Modell gleich einer Struktur
mit Systemcharakter, die so gebaut sein muß, daß sie allen festgestellten
Tatsachen Rechnung trägt, zu einer Gruppe von Umwandlungen (Permutationen) gehört und eine Voraussage dessen erlaubt, was geschieht,
wenn eines ihrer Elemente verändert wird. Gleichzeitig sind für Uvi-Strauss
Modelle nicht Abstraktionen, sondern sie sind die Realität, ja sogar die
einzige Realität, obwohl sie der konkreten Beobachtungsrealität nicht
entsprechen. Um die wahre Realität zu erreichen, ist es notwendig, die
konkret erscheinende Realität, seien es nu'n empirische Fakten oder bewußte Modelle als Rechtfertigung und Rationalisierung der Gesellschaftsmitglieder, durch eine Art P.rychoana!Jse der Institutionen zu überschreiten
(BAsTIDE; LEVI-STRAUSS II). Eine so verstandene Ethnologie befragt nicht
den Menschen selbst, wie die übrigen Sozialwissenschaften, sondern sie
befragt diejenige Region, die es ermöglicht, generelles Wissen über den
Menschen zu erhalten. Sie erreicht damit auf höherer Ebene das, was die
Psychoanalyse auf der Ebene der Individuen leistet. Sie kann die Gesamtheit der formalen Strukturen als unbewußte kulturelle Systeme bestimmen
(FoucAuLT).

4. DER KONZEPTUELLE KULTURBEGRIFF
Auch nach der Formulierung der modemen ethnographischen Theorie
von Ethnoscience, die sich vor allem in der letzten Dekade in den USA
entwickelt hat, ist die Kultur nicht auf die bisher übliche Art über Verhaltensweisen, Gruppen, Emotionen etc. zu erfassen. Die Kultur einer Gesellschaft besteht vielmehr aus all dem, was man zu wissen oder zu glauben hat,
um in akzeptabler Weise als Mitglied der Gesellschaft zu operieren (GOODENOUGH I; FRAKE). Die im Bewußtsein des Einzelnen verankerten Modelle
der Wahrnehmung, der Organisation und Interpretation von Phänomenen,
die Summe der Klassifikationssysteme einer Gesellschaft, konstituieren die
Kultur. Eine ethnographische Beschreibung kann man nicht allein durch
Beobachtung und Abstraktion von Verhaltensmustern leisten, sondern
sie muß durch die indirekte Konstruktion einer Theorie konzeptueller
Modelle ersetzt werden, die die kognitive Welt der Kulturteilnehmer
spezifiziert (GoODENOUGH II). Da letztere mit Hilfe der Bedeutungssysteme
der Sprache von den Trägern einer Kultur gelernt werden, erhält die
Sprache zentrale Bedeutung für den Ethnographen. Der konzeptuelleKulturbegriff ähnelt der Kroeberschen Pattern-Konzeption durch seine Betonung
semantischer Analysen, geht aber insofern weit darüber hinaus, als er diese
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semantische Analyse auf alle Kulturaspekte generalisiert. Kulturmuster
werden durch semantische Felder ersetzt. Dies bedeutet allerdings keine
notwendige Beschränkung auf Kultur durch Sprache (WERNER UND FENTON),
da nichtverbale Komponenten einer Kultur durch die Analyse dieser
Formen als Zeichen ihrer semantischen Struktur nach bestimmt werden
können. Die damit verbundenen Schwierigkeiten haben allerdings bisher
in der kurzen Praxis der Ethnoscience zur fast ausschließlichen Erforschung
sprachlich vermittelter Aspekte geführt (STURTEVANT). Die Betonung der
Sprache ist nicht mit einem bloßen Herausfinden sprachlicher Klassifikationssysteme zu verwechseln. Es geht nicht darum, «Worte» für «Dinge»,
sondern vielmehr «Dinge» zu «Worten» zu finden (FRAKE).
Auf einen Nenner gebracht läßt sich also nach dem mehr als 50-jährigen
Vorherrschen des traditionellen Pattern-Konzeptes und Strukturbegriffes
ein formaler-, abstrakter-, und konzeptualistischer-Werden der neueren
Struktur- und Kulturdefinitionen feststellen. Systeme von Bedeutungen,
Ideologien, konzeptualisiertes Verstehen und kognitiv unbewußte Strukturen, die mit varüerendem Bewußheitsgrad gesellschaftlich anerkannt
werden, stellen die modifizierten Begriffsinhalte. Nach Meinung einiger
Autoren unterscheiden sich der Levi-Strauss'sche Strukturalismus und die
moderne Ethnographie nur mehr durch die Verfahrens weisen, die zur
Entdeckung dieser Codes, Modelle oder Spielregeln führen. Gemeinsam ist
beiden Konzeptionen das Abgehen von der empirischen Ebene konkreter
Fakten, das Zurückgreifen auf das menschliche Bewußtsein und die Betonung der in ihm gelagerten unbewußten oder teilbewußten Strukturen.
über diese formale Ähnlichkeit hinaus divergieren beide Programme allerdings grundlegend darin, daß der konzeptuelle Kulturbegriff das kulturelle
Wissen und die Erkenntnisse der eingeborenen Sprecher über ihre Kultur
herausfinden möchte, die diese notwendig besitzen müssen, auch wenn
ihnen dies nicht bewußt ist, während Levi-Strauss eine Beschreibung und
Erklärung des Arbeitens menschlichen Geistes überhaupt intendiert und damit
auch die Ebene unbewußter konzeptueller Kategorien einer Kultur weit
hinter sich läßt.
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III. METHODOLOGISCHE GRUNDORIENTIERUNG
DER VÖLKERKUNDE
Da der Anspruch der Ethnologie auf eine rein geisteswissenschaftlich~
gegenüber einer szientistischen bzw. hypothetisch-deduktiven Methodologie innerhalb der einzelnen Richtungen auf einige Meinungsverschiedenheiten stößt und überdies die im Vergleich zur kontinentalen Soziologie
fast fehlende Reflexion auf die Logik der Forschung und ihre erkenntnistheoretischen Grundlagen nicht gerade zur Klärung der Verhältnisse
beigetragen hat, sei hier der Ansatz zu einer Analyse versucht.
Ein Hauptgrund der Unklarheit scheint in der oft sehr weiten Divergenz
zwischen theoretischen Programmen und tatsächlichem Forschungsbetrieb
zu liegen. Charakterisiert man die Geisteswissenschaft im heute noch am
ehesten anerkannten Sinn durch die phänomenologisch-hermeneutische
Methode des Verstehens von Sinnzusammenhängen, so kann man das
Programm der beiden tonangebenden ethnologischen Richtungen, der
amerikanischen Cultural Anthropology und der englischen Sodal Anthropology, als grob positivistisch bis neopositivistisch bezeichnen. In ihren
Aussagen über ihre eigenen Vorgangsweisen haben die meisten den
methodologischen Naturalismus vertreten, daß man die objektive Welt
einfach beobachtet, die relevanten Tatsachen sammelt und dann induktiv
eine Theorie synthetisiert, die diesen Fakten irgend wie gerecht wird und
sie erklärt (MANNERS UND KAPLAN). Dies führte einerseits zu einer scharfen
Dichotomisierung von faktischer und theoretischer Erkenntnis bei gleichzeitiger Überbewertung der Fakten, die für «sicherer als die Theorie und
solider als die Erklärung» gehalten werden (NADEL), andererseits zu einem
naturwissenschaftlichen Selbstverständnis, wie es sich am deutlichsten in
der Auffassung menschlicher Gesellschaften als natürliche Systeme zeigt,
die soziales Leben in Gesetzen zu fassen sucht, oder Allgemeinaussagen über
die Natur von Gesellschaften anstrebt (RADCLlFFE-BROWN). Die Organismusanalogie in dieser Theorie geht zurück auf die zweite Hälfte des
19. Jh. (besonders Spencer), in der sich die positivistische Grundorientierung gleichzeitig mit einem einlinigen Evolutionismus durchsetzte. Paradoxerweise verstärkte die in Reaktion auf diesen Evolutionismus um die
Jahrhundertwende aufkommende historische Völkerkunde diese positivistische Grundorientierung noch durch ihre atomistische Kulturbetrachtung als eines bloßen Aggregats von Objekten. Sie erschöpfte sich in
der inventarhistorischen Untersuchung der Verbreitung und Übertragung
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von Kulturerscheinungen, ohne das Sinnproblem bei diesen Phänomenen,
d. h. das eigentliche geschichtswissenschaftliche Kulturproblem, überhaupt
zu stellen (MüHLMANN III). Zwischen der wenig später vorgelegten
geisteswissenschaftlichen Methodologie Diltheys und der Ethnologie kam
es zunächst zu keiner offenen Verbindung. Ein explizit geisteswissenschaftliches Programm mit phänomenologisch-hermeneutischer Methode wurde
in ausgefeilter Form eigentlich erst von MÜHLMANN (I; II) vorgelegt. In
England wurde der methodologische Szientismus in letzter Zeit besonders
von LEACH (z. B. I; V) und EVANS-PRITCHARD angegriffen, wobei letzterer
die Sodal Anthropology als eine Art Historiographie und damit ausdrücklich als Geisteswissenschaft konzipiert.
Der Sieg der pseudo-naturwissenschaftlichen Methode in der Ethnologie der angelsächsischen Länder zeigt sich nach POPPER in der Umkehrung
des Verhältnisses zwischen Soziologie und Anthropology (vgl. auch
KÖNIG; POWDERMAKER 11). Die Anthropology hat sich demnach von einer
auf schriftlose Völker angewandten Soziologie zu einer allgemeinen
Sozialwissenschaft entwickelt, während die Soziologie zu einer auf die sehr
spezielle westeuropäische hochindustrialisierte Gesellschaftsform angewandten Anthropology reduziert wurde. Der Sieg der Anthropology ist
der Sieg einer «angeblich beobachtenden, angeblich beschreibenden,
angeblich objektiven und dem Anschein nach naturwissenschaftlichen
Methode», die auf einem Mythos vom Charakter naturwissenschaftlicher
Objektivität beruht (POPPER). Wieweit diese Umkehrung im angelsächsischen Sprachgebiet durchgeführt ist, sei dahingestellt. POPPERS Hinweise
charakterisieren jedoch treffend das auf die Praxis der Feldforschung
gegründete Selbstverständnis einer detachierten Beobachtung von Fakten.
Die praktische ethnologische Feldforschung muß gegen dieses Selbstverständnis jedoch als wesentlich hermeneutischer Prozess der übersetzung
eines gestörten intersubjektiven Verständnisses in kommunikativer Wechselreflexion charakterisiert werden (GADAMER 11). Die kulturspezifischen Verhaltensformen und Vorstellungen sind als konkrete Erscheinungsformen
allgemein-menschlicher Möglichkeiten kommunizierbar (LEVI-STRAUSS
11), das Hineinfinden in eine fremde Kultur gelingt jedoch gerade nicht
auf der Basis bloßer Beobachtung oder metasprachlicher Übersetzung. Hier
zeigt sich die eminente Bedeutung des leitenden Vorverständnisses, das
immer schon vorausgesetzt ist. Um zu verstehen, darf und kann der
Ethnologe nicht von seiner konkreten, historisch-kulturellen Situation und
den darin erworbenen Deutungsschemata zwecks pseudo-naturwissenschaftlicher Objektivität abstrahieren. Er muss die Fremdphänomene auf
diese Situation beziehen, wenn er überhaupt verstehen, d. h. übersetzen
will (GADAMER I; 11; HABERMAs). Es ist die Möglichkeit einer Erweiterung
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der besonderen Erfahrung in die Dimensionen einer allgemeinen Erfahrung
(LEVI-STRAUSS U) mit universaler Gültigkeit für die menschliche Psyche,
die in dem vorurteils behafteten Selbstverständnis begründet ist. Die «eigentümliche ethnographische Erlebnisform» (MÜHLMANN IU) besteht im hermeneutischen Prozeß der Bildung jeweils neuer Vorverständnisse in der
fortschreitenden Erweiterung des Verständnishorizontes. Wenn Dilthry's
geisteswissenschaftlich-verstehende Methode bisher explizit in der Ethnologie wenig angewandt wurde, so führt dies MÜHLMANN (lU) auf deren
besondere Beschäftigung mit Textauslegungen und das Fehlen von Spezialanweisungen zurück. Der ideologische Charakter des naturalistischen Selbstverständnisses, das sich gerade dadurch entwickelte, daß es die Ethnologen
mit der unmittelbaren Beobachtung scheinbar äußerer Abläufe zu tun
haben, liegt nach dem bisher Gesagten auf der Hand.
Als indirekte Indizien für den hermeneutischen Grundcharakter der ethnologischen Feldforschung können auch die verstreuten Hinweise einiger Ethnologen auf den «literarischen» oder «humanistischen» Einschlag ethnographischer Berichte angesehen werden (z. B. KROEBER U; WOLF; MANDELBAUM;
POWDERMAKER I; 11). Z. B. wurden die Trobriander, nachdem Malinowski
sie beschrieben hatte, zu einer grösseren intellektuellen Mythe westlicher
Gesellschaften und zu einem Volk, das kein Gelehrter oder Bibliothekar je
vergessen wird (BENNETT). Die ungeheure Variabilität menschlicher Natur
wurde jedenfalls am eindrucksvollsten von den literarisch-humanistisch
beeinflußten Ethnographen dargestellt. In die gleiche Richtung weist auch,
wenn Uvi-Strauss im Ethnologen nicht einen dem amerikanischen Ideal
entsprechenden Datensammler sieht, sondern ein Individuum, das im
wesentlichen damit beschäftigt ist, seine eigene Seele durch einen Akt
intellektueller Katharsis zu retten. Der Feldaufenthalt stellt hier das genaue
Äquivalent zur Lehranalyse des Psychoanalytiker-Kandidaten dar, der das
Ziel hat, diejenige psychologische Revolution hervorzurufen, die den entscheidenden Wendepunkt seiner Ausbildung markiert (LEVI-STRAUSS 11).
Mit der Analogie zwischen Feldforschungsprozeß und Psychoanalyse,
deren Ziel die Aufklärung des unverständlichen Sinns symptomatischer
Äußerungen ist (HABERMAS), ruckt Levi-Strauss die ethnographische
Erfahrung allerdings bereits bis an die Grenze des normalen Bereichs
möglichen hermeneutischen Verstehens.
Ziel der obigen Darstellung war die Feststellung, daß die traditionelle
Feldforschung als empirische Grundlage der Ethnologie ohne geisteswissenschaftlich-hermeneutische Methode nicht auskommt, wenn sie diese auch
bisher weitgehend unreflektiert und unbewußt angewandt hat. Im folgenden soll nun auf die speziellen Methoden der Feldforschung näher eingegangen werden.
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IV. DER PROZESS DER FELDFORSCHUNG
Die ethnographische Feldforschung erfuhr in den letzten Jahren durch
das Eindringen soziologischer und linguistischer Ansätze eine methodologisehe Neuorientierung, die durch drei deutlich verschiedene Betrachtungsweisen gekennzeichnet ist. Zunächst wurde die ursprünglich vorherrschende und «typische» Feldforschungsmethode der Ethnologie, der holistische Ansatz, als fast unerläßliches Werkzeug der Exploration beibehalten,
allerdings in abgeschwächtem Umfang. Die wesentlichen Merkmale dieses
Ansatzes im Gegensatz zu den anderen Feldforschungsmethoden sind die
folgenden: 1. Die Betrachtungsweise ist ganzheitlich (holistisch), d. h. sie
versucht, die Gesamtheit der Lebensverhältnisse zu beschreiben und jeden
Vorgang im Zusammenhang der institutionellen Struktur der sozialen
Verhältnisse zu sehen; 2. die Untersuchungspersonen werden als individuelle
Personen mit einzigartiger Umwelt und Geschichte betrachtet und nicht als
anonyme Population; 3. die Untersuchungsanlage ist explorativ und deskrijr
tiv, d. h. der Forscher versucht, sich durch offene «weiche» Arbeitsmethodik zunehmend in die umgebende Lebenswelt einzugliedern und durch
deren Erforschung schließlich zu einer detaillierten Beschreibung des
sozialen und kulturellen Systems zu gelangen; 4. das Material wird durch
Partizipation und Kommunikation an Hand der Techniken teilnehmender oder
systematischer Beobachtung, Informantenbefragung oder Tiefeninterviews
gewonnen.
Der holistische Ansatz mit seinen Intensivtechniken der Feldforschung
wird heute zunehmend durch aus der Soziologie übernommene ana!Jtische
Verfahren ergänzt oder ersetzt. Ziel der Untersuchung ist hier nicht die
ganzheitliche Beschreibung der Kultur einer Kommunität, sondern die
Erklärung von Variablenzusammenhängen innerhalb einer eng umgrenzten
Fragestellung durch das Testen von vorgefaßten Hypothesen. Das Interesse
des Fors,chers richtet sich auf Problemläsung oder Theoriebildung, und die an
Hand definierter Kriterien ausgewählten Untersuchungspersonen sind nicht
als Individuen, sondern als Population wichtig, die die Basis für Verallgemeinerungen darstellt. Im Vordergrund der Analyse steht somit ein
analytisch isoliertes Problem, dessen theoretisch relevante Variablen möglichst vielen Untersuchungspersonen in Form von gleichbleibenden Aussagen und Fragen als standardisierte Stimuli präsentiert werden. Die Antwortreaktionen entscheiden über Wichtigkeit und Korrelation dieser Variablen.
Im holistischen Ansatz entwickelt sich demgegenüber die einzelne Frage-
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stellung jeweils erst in der Interaktion zwischen Forscher und Untersuchungspersonen, Variable und Konzepte werden entsprechend dem explorativen Charakter solcher Studien erst im Feld erschlossen (GALTUNG;
POWDERMAKER II; HONIGMAN; BRUYN; JUNKER).
In den letzten Jahren hat sich auf der Basis linguistischer Verfahren
und Ergebnisse ein .rystematischer Ansatz ethnographischer Feldforschung
entwickelt, der das vom holistischen Ansatz bekannte Ziel einer gültigen
Beschreibung von Einzelkulturen mit der Verwendung systematischer und
quantitativer Techniken verbindet. Der Ansatz versucht im wesentlichen, die
hermeneutische Erschließung einer Fremdkultur theoretisch und methodisch so in den Griff zu bekommen, daß damit nicht nur eine vergleichbare
Datenbasis für ethnologische Fragestellungen, sondern auch eine Theorie
kulturellen Wissens geschaffen wird. Bevor auf die Darstellung dieses unter
dem Namen «moderne ethnographische Theorie», «Ethnoscience» oder «.rystematische Ethnographie» bekannten Ansatzes näher eingegangen wird, sollen die
wichtigsten Probleme der Feldforschung und speziell des holistische Ansatzes kurz skizziert werden.

1. FELD SITUATION
Die auf die Totalität einer bestimmten Kultur und eine Vielzahl von
Wirkfaktoren gerichtete traditionelle Feldforschung ist im allgemeinen
durch langfristige Feldaufenthalte mit offener, teilnehmender Beobachtung
gekennzeichnet. Die häufig bis zu zweijährige Dauer und relative Isolation
des Feldaufenthaltes stellt hohe Ansprüche an den Forscher, denen durch
gründliche Vorbereitung auf die zu erwartende Gesellschaft, Sprache und
natürliche Umwelt Rechnung getragen werden muß. Für die Durchführbarkeit der Studie ist die Ankunft im Feld und die Bildung günstiger Rollenbeziehungen von zentraler Bedeutung (BRUYN; PAUL; POWDERMAKER I;
WEIDMANN). Die notwendige Billigung der Forschung von offizieller Seite
bringt besonders am Beginn der Erhebung die Gefahr, daß der Forscher
mit bekannten Autoritäten identifiziert wird (<<Sponsoreffect») und den
Eindruck auferzwungener Kooperation hervorruft. Die Selbstdarstellung des
Forschers stellt hier eine wichtige Komponente beim Abbau von Fehlkonzeptionen und beidseitigen Verhaltensunsicherheiten dar. Demgegenüber
scheint eine Erklärung der spezifischen Forschungsziele vielfach überflüssig,
da die Persönlichkeit des Ethnographen für dessen Akzeptierung in der Gruppezunächst viel wichtiger ist (WHYTE; GOFFMAN; STRECKER; WEIDMANN).
Die Feldforschung darf jedoch nicht als einseitiger psychologischer
Anpassungsprozeß von Seiten des Forschers gesehen werden. Es handelt
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sich vielmehr um ein dynamisches Kräftespiel, das beide Parteien umfaßt
und dem Forscher die Strategie eines Spielers vorschreibt, der den Zug
des Gegenübers zu antizipieren versucht und danach handelt (PAUL).
Wichtig ist hier vor allem das Problem der Kooperation aus der Perspektive
der Gesellschaft, die den Ethnographen als Fremden integrieren muß. Die
strukturelle Integration orientiert sich zu Beginn der Forschung meist an
universalen Kriterien wie Alter und Geschlecht, die den Ethnographen
entsprechenden Äquivalenzklassen in der Untersuchungsgruppe von vornherein näherbringen und symbolisch seinen Status definieren. Die funktionelle Integration läßt sich nach Meinung vieler Autoren am besten durch
die Rolle des freundlichen, sympathischen, geduldigen, anteilnehmenden
Schülers seiner eingeborenen Lehrer herbeiführen (z. B. DE LAGUNA;
POWDERMAKER I; STRECKER; PAUL). Wie WAX betont, ist jeder Forscher
aber gleichzeitig ein Lehrer, der das Verhalten eines Forschers demonstriert und den Mitgliedern seiner Untersuchungsgruppe das Verhalten von
Befragten und Informanten lehrt (vgl. auch SAMARIN). Die funktionelle
Integration kann besonders dadurch erleichtert werden, daß der Forscher
durch gezielte wirtschaftliche und medizinische Hilfs- und Dienstleistungen
die Reziprozität der Beziehung betont.
Sowohl die langfristige Arbeitsbeziehung zu den Untersuchungspersonen als auch die Teilnahme an ihren Aktivitäten bringen die Gefahr einer
Oberidentifizierung (MILLER) des Forschers, die seinem Erkenntnisinteresse
entgegenwirkt und durch das «going native» mehrerer Ethnologen drastisch belegt ist (PAUL; WHYTE). Ein Gegenmittel stellen Abkühlperioden
außerhalb des Feldes, kurzfristige Zwischenkontakte mit Fachkollegen oder
Mitgliedern der eigenen Kultur, aber auch das Lesen früherer Feldnotizen
dar. Die Arbeitsbeziehung zu den Untersuchungspersonen konfrontiert
den Forscher weiterhin mit dem Problem verschieden guter Beziehungen
zu verschiedenen Gruppen und Individuen. Besonders in hierarchisch
strukturierten Gesellschaften kann der Ethnograph der Identifikation mit
einer bestimmten sozialen Schicht meist nicht entgehen, die den Zugang
zu einer Reihe von Informationen erschwert. Letztere müssen durch geeignete Auswahl von Informanten und Ersatzbeobachtern erschlossen
werden.

2. FELDBEOBACHTUNG
Die Rolle des Ethnographen in der Beobachtungskultur und seine
Rolle als Forscher verlangen von ihm sowohl Distanz als auch persönliche Involvierung (BRUYN; PAUL; WEIDMANN). Bis zu einem gewissen Grad
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muß der Ethnograph Außenseiter bleiben, um Forscher sein zu können.
Je nach dem Grad dieser Distanz lassen sich vier theoretische Forschungsrollen unterscheiden, die gleichzeitig auf die mit ihnen verbundenen
Beobachtungsverfahren anspielen (JUNKER): 1. der volle Teilnehmer, der
seine Forschungsabsicht verheimlicht und versucht, ein aktives und
anerkanntes Mitglied der untersuchten Gesellschaft zu werden; 2. der
Teilnehmer als Beobachter, der seine wissenschaftliche Rolle offen darlegt,
aber trotzdem volle Teilnahme am Untersuchungsfeld anstrebt; 3. der
Beobachter als Teilnehmer, der bereits überwiegend Forscher ist; und 4. der
volle Beobachter, der nicht mehr als Mitglied agiert und unter Umständen
gar nicht in Erscheinung tritt.
Der Verheimlichung der Forschungsabsicht und damit der vollen Teilnahme sind in der Ethnologie aus ethischen, wissenschaftspolitischen und
technischen Gründen Schranken gesetzt. Aber auch die Rolle des ausschließlichen Beobachters, die Vorraussetzung für systematische und kontrollierte
Beobachtung im strikten Sinn ist, wurde bisher kaum angenommen. Hier
taucht die Frage auf, ob die Ethnologie wirklich an reinem Verhalten
interessiert ist (B. UND]. WHITING). Das Ziel der traditionellen Feldbeobachtung war und ist es vielmehr, kulturelle Muster und soziale Organisationsformen und nicht Verhalten selbst zu beschreiben. Die ethnologische
Feldforschung konnte sich daher mit nicht-systematischen Beobachtungsverfahren zufrieden geben. In der charakteristischen Technik der teilnehmenden Beobachtung basiert die angestrebte Abstraktion typischer Muster und
Regelmäßigkeiten auf einer Kombination von Beobachtung, verbaler
Auseinandersetzung und intensiver eigener Partizipation an den Aktivitäten
und Gefühlen der Untersuchungspersonen, wobei die einzelnen Aspekte
untrennbar verwoben sind und einander überschneiden. Zwischen der
Rolle des Beobachters als Teilnehmer und der des Teilnehmers als Beobachter bestehen dabei fließende Übergänge, die sich auch im Verlauf einer Feldstudie feststellen lassen.
Die Schwierigkeit der Trennung reiner Beobachtungsdaten von durch
Kommunikation und eigene Partizipation erschlossenen Daten in als «teilnehmende Beobachtung» deklarierten Studien weist auf die Tatsache hin,
daß die als distinktiv für ethnologische Feldforschungen geltende Vorgangsweise eigentlich keine Beobachtungstechnik, sondern eine gesamte Feldsituation beschreibt, in der die kommunikative Datenerhebung die vielleicht
sogar bedeutendere Rolle einnimmt (NOWOTNY und KNORR). Die Teilnahme am Untersuchungsfeld kann heute auch nicht mehr mit einer unstrukturierten und wenig kontrollierten Verfahrensweise gleichgesetzt werden,
da auch in traditionellen Feldforschungsansätzen zunehmend hochstandardisierte und quantitativ auswertbare Beobachtungstechniken zur Anwen-
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dung gelangen. Standardisierte Beobachtungstechniken bieten gegenüber
der nicht-systematischen Beobachtung zwar den Vorteil größerer überprüfbarkeit und Reliabilität, aber auch den Nachteil eines unverhältnismäßig
größeren Zeitaufwandes, der sich z. B. in jahrelangen Auswertungsstadien
oder in der resignierenden Veröffentlichung unbearbeiteter Rohdaten
äußert.
Das gegenwärtige Interesse an systematischer Aufnahme und Auswertung von Beobachtungsdaten konzentriert sich daher hauptsächlich auf
Gebiete, in denen grundlegende und ergänzende Aufklärung von Informanten nicht oder nur schlecht zu erhalten ist. Fehlendes Vokabular, mangelnde
Wahrnehmung von Regelmäßigkeiten des Verhaltens, Gedächtnisbeschränkungen, und Verzerrungen auf Grund von Divergenzen zwischen Norm
und Realität stellen die wichtigsten Gründe dar, die vor allem in sozialpsychologisch orientierten Studien kontrollierte Direktbeobachtung notwendig machen. Die einzelnen Typen systematischer Beobachtung können
nach der Art des Beobachtungsziels in 1. Beobachtung von Aktivitäten~
2. Beobachtung von Personen, 3. Beobachtung von Lokalitäten und 4.
Beobachtung von Gruppeninteraktionen differenziert werden. Die temporale
und lokale Auswahl der Beobachtungssituation sowie die günstigste Dauer
der Beobachtung varüeren mit den einzelnen Typen (BRUYN; JUNKER;
B. WHITlNG). Die Kategorisierung von Beobachtungsdaten orientiert sich
bisher weitgehend an MURRAYS Katalog von Persönlichkeitstendenzen und
-bedürfnissen (z. B. Verantwortlichkeit, Dominanz, Aggression, Leistungsorientierung), oder beschränkt sich darauf, die Anzahl und den Initiator
verbaler Kommunikationssegmente zu kodieren, ohne deren Inhalt zu
berücksichtigen (B. WHITING; B. und J. WHITING).

3. INFORMANTENBEFRAGUNG
Als Informanten werden im allgemeinen Mitglieder der Untersuchungsgruppe bezeichnet, mit denen der Forscher eine mehr oder weniger persönliche Beziehung zur Erlernung gewisser Sachverhalte eingeht (PAUL).
Ihre Verwendung in der Feldforschung kann nach vier Gesichtspunkten
differenziert werden: 1. die Befragung von Informanten als repräsentative
Mitglieder der Untersuchungsgruppe; 2. der Einsatz von Informanten als
Ersatzbeobachter,' 3. die Befragung von Informanten als Zeugen und 4. die
Verwendung von Informanten als Experten (vgl. SCOTT).
Die Wahl von Informanten als repräsentative Mitglieder der Untersuchungsgruppe entspricht der häufigsten und methodisch fragwürdigsten
Vorgangsweise, da gerade Personen, die gewillt sind, die Rolle des Infor-
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manten zu übernehmen, vielfach marginale Gruppenpositionen einnehmen.
Die von DEAN in diesem Zusammenhang diskutierten Typen reichen z. B.
vom kulturellen oder sozialen Außenseiter über den «naiven» Informanten,
der nicht weiß, wovon er spricht, bis zum frustierten Rebellen und abgesetzten Machthaber. Ganz ähnliche Typen werden auch von GOFFMAN als
besonders bereit und geeignet zum Lernen von Gruppengeheimnissen
diskutiert. Dabei muß zwischen sozial stigmatisierten und abgelehnten
Randfiguren und denjenigen Devianten unterschieden werden, die eine
gefestigte Position in der Gesellschaft einnehmen: gerade in langfristigen
Feldaufenthalten darf nur mit letzteren offiziell Kontakt aufgenommen
werden (STRECKER; PAUL). In stärker differenzierten Sozialsystemen steigt
überdies die Wahrscheinlichkeit, daß ein gegebener Informant bestenfalls
eine bestimmte hierarchische Ebene repräsentiert. PAUL weist auf die
Möglichkeit hin, das Problem der Repräsentativität, der verfügbaren Zeit,
der Bereitwilligkeit etc. durch ein System primärer und sekundärer Informan~
ten in Angriff zu nehmen, in dem einige wenige bewährte Schlüsselpersonen
dem Forscher assistieren und Informationen liefern, die dann an einer Reihe
weiterer Informanten überprüft werden. Auf Grund des veränderlichen
Prozeßcharakters der Feldforschung erweist es sich auch als günstig, die
Zusammensetzung des Informantenstabes zwischen den einzelnen Phasen
der Feldforschung zu variieren oder mit mehreren, nach verschiedenen
Gesichtspunkten zusammengestellten Informantengruppen nacheinander
zu arbeiten (KNUTSSON). Eine derartige Informantenpolitik trägt nicht nur
der mit dem Fortschreiten der Arbeit steigenden Einsicht des Ethnographen Rechnung, sondern auch der Kompetenz des Informanten in Bezug
auf bestimmte Kenntnisse. Das Zentralproblem jeder Informantenpolitik
ist jedoch das Finden von verläßlichen und vertrauenswürdigen Informanten. Eine gewisse Kontrolle kann hier durch direkte Beobachtung, durch
Befragung anderer Informanten sowie durch Überprüfung der Aussagenkonsistenz erreicht werden. Auch die Lebensgeschichte des Informanten
stellt ein wertwolles Werkzeug dar, das eine Abschätzung der Datenqualität
erleichtert (WHYTE; SAMARIN; PAUL).
Kontrolltechniken und Auswahlstrategien ändern jedoch nichts daran,
daß streng genommen die Art der Informantenbeziehung die Möglichkeit
der Erhebung repräsentativer Daten von vornherein ausschließt: selbst
wenn der Informant zu Beginn der Untersuchung als repräsentativ für
seine Gruppe gelten kann, wird durch die Anforderungen der Informantenrolle eine erhöhte Sensitivität gegenüber ablaufenden und erlebten Aktivitäten erzeugt, die einem persönlichen Wandel entspricht. Im Extremfall
linguistischer Feldforschung wird z. B. eine Ausbildung des Informanten
von Seiten des Forschers erforderlich, die bis zur Lehre des Schreibens
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reicht (SAMARIN; WERNER UND FENTON). Es ist offensichtlich, daß derartige
Eingriffe jede etwa vorhandene Repräsentativität für andere Gesellschaftsmitglieder zerstören.
Der Einsatz von Informanten als Ersatzbeobachter ist für den Forscher
in nicht zugänglichen Feldsituationen oder bei gleichzeitig ablaufenden
Ereignissen vielfach die einzige Möglichkeit der Datenerhebung. Zugang zu
den gewünschten Informationen, gute Kommunikations- und Verbalisierungsfähigkeit sowie eine Motivation ähnlich derer des Forschers selbst
sind hier unerläßliche V orraussetzungen, die der Informant erfüllen muß.
Da Solidaritätsverpflichtungen gegenüber der eigenen Gruppe und die
Anforderungen der neu übernommenen Rolle vielfach divergieren, ist die
Gefahr von Rollenkonflikten und daraus resultierenden Verzerrungen bei
dieser Art von Informanten besonders groß. WHYTE weist darauf hin, daß
die erhaltenen Ergebnisse daher unbedingt durch Vergleich mit anderwärts
erhaltenen Daten und durch Plausibilitätserwägungen überprüft werden
müssen.
Obwohl in der Literatur die Rolle des Informanten explizit meist im
Sinne des ersten Aspektes als repräsentative Erhebungsperson gefaßt wird
und damit auf berechtigte Kritik stößt, besteht seine wichtigste Funktion
in der ethnologischen Feldforschung wohl darin, als Zeuge und Experte
im weitesten Sinn für eine bestimmte Kultur bzw. einen sozio-kulturellen
Bereich Auskunft geben zu können. Anhaltspunkte für diese Auffassung
finden sich in den Verteidigungsreden einzelner Ethnologen gegenüber
dem Vorwurf methodischer Fahrlässigkeit. Nach KLUCKHOHN betrachten
die Ethnologen ihre Informanten z. B. nicht so sehr als Aktoren, deren
Verhalten beobachtet und gemessen werden muß, sondern als Dokumente,
oder analog dem Kunsthistoriker als Werk, dessen Stilrichtung zu ermitteln
und einzuordnen ist. Die Anhänger der Ethnoscience stellen an die Informanten explizit die Anforderung, Experten für bestimmte Bereiche ihrer Kultur
zu sein, und tragen durch oft langwierige Schulungsperioden dazu bei,
dieses Expertentum zu ermöglichen. Der Unterschied zwischen dem Informanten als Zeugen und dem Informanten als Experten liegt im wesentlichen
in dieser Steigerung kultureller Kompetenz (vgl. CHOMSKY), die ein Zeuge einer
Kultur durch bewußte Reflexion sowie aktive eigene «Forschung» und
Wissensvermehrung erreichen kann.
Wie die obige Äußerung KLUCKHOHNS impliziert, richtet sich die
typische Fragestellung der Feldforschung zunächst auf die Rekonstruktion
einer sozio-kulturellen Lebenswelt durch das Aufzeigen geordneter Beziehungen zwischen sozialen Tatsachen und kulturellen Institutionen, die
aus dem Normen- und Wertsystem, aus der Sozialstruktur etc. gewonnen
werden können. Die Abstraktions- und Generalisierungsleistung, die hier
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vom Ethnologen geleistet werden muß, ist qualitativ verschieden von den
statistisch gesicherten Verallgemeinerungen, die Repräsentativitätsauswahlen von Befragten erlauben. Der in der empirischen Sozialforschung wohldefinierte Begriff der Repräsentativitlit setzt ein auf interpersonelle Varianz
oder intrakulturelle Variabilität gerichtetes Interesse logisch voraus. Gerade
diese Variabilität wird aber in der explorierenden holistischen Feldforschung, aber auch im systematischen Ansatz, vernachlässigt. Der holistische
Ansatz braucht zur Rekonstruktion des «Wie es eigentlich gewesen»
Augenzeugen und keinen repräsentativen Querschnitt.
Das Repräsentativitätsargument wird im Grunde erst auf der Ebene
des analytischen Ansatzes relevant, der ja nicht mit aktiv beteiligten Informanten, sondern mit passiven und mehr oder weniger anonymen Befragten
arbeitet. Um die divergierende Fragestellung der beiden Ansätze etwas
näher herauszuarbeiten, ist zunächst eine Darstellung der zugrunde liegenden Auswahlverfahren notwendig.

4. AUSWAHLVERFAHREN DER FELDFORSCHUNG
Das Problem der Auswahl einer dem Ziel und der Anlage der Studie
entsprechenden Kultur bzw. Kommunität ist bereits vor Beginn der eigentlichen Feldforschung gegeben. Im engeren Sinn stellt sich die Frage der
Auswahl (Stichprobe) jedoch auf der Ebene der Befragten bzw. der zu
wählenden Beobachtungssituationen. Für die Beurteilung der üblichen
Verfahren ist die Unterscheidung zwischen Wahrscheinlichkeitsauswahlen und
denjenigen Methoden, die nicht nach dem Zufallsprinzip arbeiten, grundlegend.
Während bei ersteren jedes Element der Grundgesamtheit die gleiche
Wahrscheinlichkeit hat, ausgewählt und untersucht zu werden, bleibt bei
letzteren die Auswahl dem Ermessen des Forschers oder der Untersuchungspersonen überlassen, oder wird durch externe Einßußnahmen gesteuert.
Dies bedeutet jedoch nicht, daß nicht-zufällig getroffene Auswahlen völlig
willkürlich und ohne definierte Kriterien erfolgen, sondern besagt nur,
daß die Chancengleichheit der Populationseinheiten verletzt bzw. nicht
gewahrt ist. HONIGMAN differenziert die Nicht-Wahrscheinlichkeitsauswahlen, die besonders für den holistischen und systematischen Ansatz der
Feldforschung typisch sind, je nach der Herkunft und Art dieser Kriterien
in Expertenauswahlen (judgement sampIe) und opportunistische Auswahlen
(opportunistic sampIe).
Der Ausdruck opportunistische Auswahl bezieht sich auf die Praxis des
Akzeptierens oder Akzeptieren-Müssens von Untersuchungseinheiten, die
dem Ethnographen quasi von außen zufallen, oder von ihm nach Kriterien
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der Bequemlichkeit, Verfügbarkeit, Bereitschaft etc. ausgewählt werden.
Vorhandene soziale Kontakte werden als günstige Gelegenheit ausgenützt,
um leichter an gewünschte Informationen heranzukommen. Die opportunistische Auswahl, bei der im Grunde genommen nicht der Forscher die
Untersuchungseinheiten, sondern die Untersuchungseinheiten den Forscher wählen (PAUL), ist vor allem für die ersten Phasen der Feldforschung
charakteristisch. Solange die signifikanten sozialen und persönlichen Merkmalsdimensionen der opportunistisch gewählten Informanten nicht bekannt sind, besitzen die erhaltenen Auskünfte allerdings nur beschränkten
Wert, da eventuelle Fehler nicht abgeschätzt werden können.
Kenntnisse dieser Art sind in Expertenauswahlen bereits vorausgesetzt.
Der Ethnograph setzt hier sein Wissen über eine bestimmte Gesellschaft
aktiv ein, um nach seinem Urteil geeignete Miglieder auszuwählen.
Einen guten Einblick in die relative SteHung von Expertenauswahlen und
opportunistischen Auswahlen im Feldforschungsprozeß gibt eine Studie
von KNUTssoN, der mit vier Informantenstäben nacheinander operierte.
Der erste Informantenstab ergab sich aus Zufallsbekanntschaften und
empfohlenen Personen, war also rein opportunistisch ausgewählt. Der
zweite Informantenstab wurde nach dem Kriterium der sozialen Position
zusammengestellt, um so Zugang zu den wichtigsten sozialen Schichten zu
erreichen. Eine dritte Phase der Feldforschung war durch das Arbeiten
mit einer Informantengruppe gekennzeichnet, die auf Grund neu gewonnener Einblicke des Forschers regionalen und politischen Unterschieden
Rechnung trug. Schließlich mußte auch dieser Stab durch rollenspezifisch
ausgewählte Informanten ersetzt werden, um offen gebliebene Fragen zu
klären.
Gegenüber den bisher genannten Verfahren bieten die mit dem analytischen Ansatz verbundenen echten Wahrscheinlichkeitsauswahlen, in denen die
zu untersuchenden Einheiten durch einen Zufallsmechanismus aus einer
bekannten Gesamtheit ausgewählt werden, den Vorteil, statistisch gesicherte
Schlußfolgerungen zu gestatten. Derartige Aussagen können mit einer berechenbaren Irrtumswahrscheinlichkeit Geltung für die gesamte Population,
aus der die Stichprobe gezogen wurde, beanspruchen. Aus den Antworten
der Stichprobenmitglieder werden durch quantitative Analysemethoden
Kausalzusammenhänge abgeleitet, die repräsentativ für die Gesamtheit
sind. Der Repräsentativitätsbegriff der Umfrageforschung bezieht sich
somit auf die Feststellung von Regelmäßigkeiten in interpersonellen Variationen
an Hand eines repräsentativen Querschnittes von Untersuchungseinheiten,
während der etwas unglückliche Gebrauch des Ausdruckes repräsentativ in
der holistischen Feldforschung auf die Erschließung gruppenspezifischer kultureller Kenntnisse durch mindestens einen Repräsentanten dieser Gruppe
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anspielt. In der oben beschriebenen Expertenauswahl, die eine gewisse formale Ähnlichkeit mit der geschichteten Zufallsauswahl besitzt, zielen die
zugrunde gelegten Kriterien auf die Identifikation solcher Subgruppen.
Dagegen versucht man in der Schichtenstichprobe, in der die Gesamtheit nach
relevant erachteteten Variablen zu Subgruppen als Grundlage für mehrere
Zufallsstichproben aufgespalten wird, bekannte Ursachen interpersoneller
Variation von vornherein konstant zu halten und damit die Varianz zu .
reduzieren.
5. PROBLEME DES ANALYTISCHEN ANSATZES
Die methodisch einwandfreie Durchführung einer auf Zufallsstichproben basierenden analytischen Forschung (Umfrageforschung, Surveyanalyse)
setzt eine Reihe von Kenntnissen über die zu untersuchende Gesellschaft
voraus, wie sie gerade in explorativ-deskriptiven Feldstudien erst gesammelt werden müssen. Schon allein die Abgrenzung der Untersuchungspopulation in kulturell und sozial wenig bekannten Bereichen bietet
eine Anzahl von Schwierigkeiten, die sich noch vervielfachen, wenn in
bisher nicht oder nur schlecht vom amtlichen Zensus erfaßten Gebieten
die Einheiten der Gesamtheit irgend wie zusammengestellt werden müssen,
damit aus ihnen eine Auswahl getroffen werden kann. In vielen Kulturen
wird ein Großteil der zufällig ausgewählten Individuen überdies nicht
gewillt oder nicht in der Lage sein, die gewünschten Informationen zu
geben, so daß durch die hohe Ausfallsquote die Repräsentativität der
Stichprobe zerstört wird. Hier kommt wieder die bereits angedeutete Kulturspezijität sozialwissenschaftlicher Methodik ins Spiel, die im Falle der auf
Individuen gerichteten Umfrageforschung einen idealen, der westeuropäischen demokratischen Tradition entstammenden Befragten vorraussetzt,
der es gewohnt ist, zu allem und jedem eine Meinung zu haben und sie
auch als isolierte Person zu äußern (SCHEUCH; GALTUNG; LERNER). Fehlt
diese kulturelle Tradition der «Meinung» und «Einstellung», so besteht jedoch
nicht nur das Problem der Ausfallsquoten, sondern auch die viel größere
Gefahr vollständiger Antworten, die aber aus reiner Höflichkeit, Angst,
etc. erfolgt sind und das Ziel der Untersuchung ad absurdum führen
(SCHEUCH).
Die Schwierigkeiten bei der Anwendung von Umfragemethoden lassen
sich letztlich auf zwei Ursachen zurückführen: einerseits die Unkenntnis
des «Feldes» im weitesten Sinn, in dem die Forschung durchgeführt werden
soll, und andrerseits die Kulturspezijität der Umfragemethodik, deren implizite
Vorraussetzungen und Annahmen über die soziale Realität weitgehend erst
durch die versuchte Anwendung in Fremdkulturen aufgedeckt wurde. Der
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problemorientierte, auf wenige Variablen beschränkte analytische Ansatz
wird erst dann sinnvoll, wenn die Grundstruktur eines kulturellen Systems
bekannt ist und die signifikanten Variablen identifiziert werden können
(HONIGMAN; GALTUNG; SCHEUCH). Sein starkes Vordringen innerhalb der
Ethnologie ist auf ein verstärktes Methodenbewußtsein und auf die Entstehung neuer Interessen bzw. die Ausdehnung ethnologischer Fragestellungen auf komplexe Gesellschaften zurückzuführen, in denen innerhalb
einer Studie sinnvollerweise nur Detailprobleme in Angriff genommen
werden können. Die Kritik an der Verwendung analytischer Verfahren
setzt erst dann ein, wenn sie im Banne des Ideals methodischer Rigidität
die alten Methoden dort zu ersetzen versuchen, wo sie sie auf Grund ihrer
inhärenten Merkmale fruchtbringend nur ergänzen können (vgl. DE LAGUNA).
Der holistische Ansatz kann die genannten Schwierigkeiten der Umfragefurschung durch sein unaufdringliches, abtastendes, flexibles Vorgehen zumindest zum Teil bewältigen; sein Mangel an methodischer Rigidität gewährt gleichzeitig den Vorteil, die zu erschließenden Verhältnisse nicht von
v ornherein in einen Raster zu zwingen, über dessen Angemessenheit sich
nachher nichts mehr aussagen läßt. Im Gegensatz zur eingeschränkten Anwendbarkeit der Umfrageforschung wurde die holistische Betrachtungsweise daher auch in modernen Gesellschaften bis heute beibehalten (z. B.
in Gemeindestudien). Sie bringt neben der Verwendung von Introspektion,
enger Aufmerksamkeit für das Detail und der Validierung durch interne
Konsistenz auch die Fähigkeit, eine Vielzahl von Verhaltensebenen gleichzeitig zu erfassen. Das überleben des holistischen Ansatzes kann somit
gerade dadurch erklärt werden, daß er nicht zu vollständig die Haupttechniken der mehr «fortgeschrittenem> Sozialwissenschaften übernommen
hat (VIDICH). Die methodologische Naivität des Ethnographen hat es ihm
ermöglicht, in wenn auch oft impliziter und unreflektierter Weise die Verbindung zu einer phänomenologisch-hermeneutischen Methodologie zu
bewahren und mit ihrer Hilfe Material zu erfassen, das für andere Methodologien unerreichbar ist.

5. DER SYSTEMATISCHE ANSATZ
Traditionelle holistische Feldforschungen erweisen sich zwar dem analytischen Ansatz bei der ursprünglichen Erschließung einer Fremdkultur
überlegen, sie leiden jedoch unter einem schweren Mangel an überprüfbarer
Objektivität und systematischer Darstellung. Mit ihrer Betonung der partikularen, individuellen Kultur, die durch einen einzigartigen Beobachter
unter einzigartigen Umständen mit Hilfe formal nicht festgelegter, der Ein-
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maligkeit der Situation entspringender Techniken erfaßt wird, führt die
traditionelle Feldforschung letztlich zu einzigartigen Kunstwerken, in denen
das natürliche Werk einer Einzelkultur und die Kunst des Ethnographen
untrennbar verwoben sind. Die Frage nach der Reliabilität solcher Studien
wurde weitgehend dadurch abgeschnitten, daß die Mängel der Methode
durch einen institutionalisierten Kult der Einzigartigkeit verdeckt wurden
(vgl. MANNERS UND KAPLAN). Auch heute noch würden sich die wenigsten
Ethnologen dazu «hergeben», die Replikation der Feldforschung eines
anderen zu versuchen, an statt sich ausschließlich der Erforschung des eigenen «Haus »stammes zu widmen. Dazu kommt noch, daß die Validität der
Ergebnisse, die mit Hilfe der hermeneutischen Tiefenverfahren möglicherweise erreicht wurde, beim Versuch «systematischer» Zusammenfassung
meist wieder rückgängig gemacht wird. Dadurch daß die kulturellen Phänomene in Kategorien eingefangen werden, die der Begriffswelt des Ethnographen bzw. der wissenschaftlichen Völkerkunde entstammen, werden sie
ethnozentrisch verzerrt. Der holistischen Feldforschung unterläuft somit
letztlich genau der gleiche Fehler, den sie der problemorientierten Methodik
mit Recht schon innerhalb der Untersuchungsanlage vorwerfen kann: Daten
werden in vordefinierte Schemata gepresst mit dem Ziel, sie so zur Vergleichbarkeit zu bringen. Es wird übersehen, daß der Vergleich verzerrter
Fakten wertlos ist.
Die moderne ethnographische Theorie von Ethnoscience, die der amerikanischen Yale-Tradition entstammt, versucht nun, in enger Verflechtung
mit Theorien und Ergebnissen der Linguistik eine Methodologie der Feldforschung auszuarbeiten, die den skizzierten Problemen gerecht werden
kann (STURTEVANT; FRAKE). Die Grundannahme, von der die systematische
Ethnographie ausgeht, entspricht dem konzeptuellen Kulturbegriff: das geordnete Zusammenleben einer Gemeinschaft kann nur dadurch gewährleistet werden, daß die Mitglieder einen gemeinsamen Bestand an Werten,
Vorstellungen und Regeln für Verhaltenswdsen teilen. Die Kultur einer
Gesellschaft besteht demnach aus allem, was man wissen und glauben muß,
um in einer für die Mitglieder der Kultur akzeptablen Weise zu operieren
(GOODENOUGH I). In Analogie zur Theorie der generativen Grammatik
und linguistischen Kompetenz eines Sprechers (CHOMSKY), wird die Beschreibung einer Kultur als kulturelle Grammatik gefaßt. Eine kulturelle
Grammatik stellt ein Modell des kulturellen Wissens eines idealisierten
HandelndenjBeobachters in einer kulturell völlig homogenen Kommunität
dar, der seine Kultur vollständig kennt. Das Modell enthält diejenige
endliche Anzahl von nichtexpliziten Regeln, die es einem Mitglied der Kommunität ermöglichen, kulturell akzeptable Handlungen in unendlicher Zahl
zu setzen oder zu interpretieren. Da jedoch die einzelnen Aktoren abwei-
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chende Versionen des Codes und divergierende Motivationsmuster
besitzen, und da eine Reihe weiterer Faktoren den Vollzug der Regeln
beeinflussen, kann die Grammatik kultureller Kompetenz aktuelles Einzelverhalten nicht vollständig voraussagen (KEESING; GOODENOUGH I; II;
WERNER UND FENTON).
Zur Abgrenzung des Aufgabenbereichs der Ethnoscience ist Choms9s
Unterscheidung zwischen Kompetenz (kulturelles Wissen) und Vollzug (kulturelles Verhalten) relevant. Sie entspricht etwa der Dichotomie zwischen
ideationeller und phänomenaler Ebene (GOODENOUGH II) sowie der Unterscheidung zwischen der Sprache als System (langue) und dem Sprechen (parole) in dem Saussure'schen Begriffsschema langue-parole-Ianguage. Die systematische Ethnographie konzentriert sich vorwiegend auf kulturelles Wissen;
es darf jedoch nicht vergessen werden, daß es letztlich die umfassende
Ebene kulturellen Verhaltens ist, die einer Theorie kultureller Kompetenz
ihre Bedeutung verleiht. Das Fernziel einer kulturellen Grammatik stellt
nur einen Teil des gesamten Interessenbereichs des Ethnographen dar allerdings den Teil, der für die Untersuchung intrakultureller Variabilität
und die Sammlung interkulturell vergleichbarer Daten grundlegend ist
(KEESING).
Der Ausdruck kulturelles Wissen umfaßt im weitesten Sinn sowohl
Kenntnisse und Glaubensinhalte als auch Ideologien und Aberglauben.
Das, was ein eingeborener Sprecher über seine Kultur «weiß», ist jedoch
scharf von dem zu unterscheiden, was er ad hoc berichten kann. Die Ergebnisse der Linguistik lassen erwarten, daß die meisten Elemente eines Codes
unbewußt sind, die Mitglieder einer Kultur sie also nicht bewußt reflektieren
und verbalisieren können (CHOMSKY). Darüber hinaus scheint es möglich,
daß die Kodierung kulturellen Wissens auf der tiefsten Ebene unbewußten
Denkens qualitativ verschieden ist von der Kodierung auf höherer Ebene
(BATESON), ein Sachverhalt, der die Aufgabe der systematischen Ethnographie noch erheblich komplizieren könnte.
In Bezug auf die methodischen Vorgangsweisen zur Erreichung der
genannten Ziele lassen sich zwei scharf kontrastierende Standpunkte unterscheiden. Die meisten Anhänger der Ethnoscience sehen in der Anwendung
rigoroser und expliziter Methoden die einzige Möglichkeit, um von dem
«impressionistischen Journalismus» bisheriger Kulturbeschreibungen wegzukommen. Wenn die Daten veröffentlicht sind und die Methoden aus
allgemein anerkannten formalen Verfahren bestehen, wird die Beschreibung
eines kulturellen Regelsystems potentiell replizierbar und die Frage der
Reliabilität stößt nicht länger auf unlösbare Schwierigkeiten. Die zweite
Position betont demgegenüber, daß die gestellte Aufgabe mit dem neopositivistischen Instrumentarium allein nicht gelöst werden kann. Sie be-
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harrt auf dem Vorrang der Reliabilität und Validität der Ergebnisse vor der
Objektivität der Mittel. Da die bisherige systematische Ethnographie weitgehend von den Anhängern rigider Methoden entwickelt wurde, sei zunächst auf ihre Vorgangsweise näher eingegangen.
Begriffssystem und Verfahren der Ethnoscience spiegeln die Tatsache,
daß sich die bisherigen Studien fast ausschließlich mit Kultur durch Sprache
befaßt haben. Über nicht-sprachliche Systeme wie die der Bewegung (kinesics) und der räumlichen Gliederung (proxemics) existieren zwar Untersuchungen,
die mangelnden Kenntnisse der kulturfreien Grundlagen solcher Systeme
bieten aber derzeit noch kaum überwindbare Schwierigkeiten (STURTEVANT).
Die Beschränkung auf terminologische Systeme kann jedoch dadurch gerechtfertigt werden, daß die wesentlichen Bereiche einer Kultur durch sprachliche Kommunikation übermittelt werden müssen und das Wesen des Lernens gemeinsame Klassifikation der Phänomene voraussetzt (WERNER
UND FENTON; KEESING). Eines der wichtigsten Prinzipien der Ethnoscience
verlangt, daß die Grenzen solcher größeren Klassifikationssysteme (Bereiche) nicht extern und interkulturell festgelegt werden dürfen, sondern
kulturspezifisch zu entdecken sind. Es berechtigt z. B. nichts zu der Annahme, daß unsere Kategorien «Verwandtschaft», «Wirtschaft» oder «Religion» irgendeine «natürliche» universelle Gültigkeit beanspruchen können.
Die Festlegung der Bereiche einer Kultur ist insofern wichtig, als ohne sie
eine Analyse ihres Inhaltes unvollständig, verzerrt oder gänzlich falsch wird.
Jeder Bereich enthält ein oder mehrere terminologische Systeme (lexikalische Sets); deren Trennung, die Unterscheidung hierarchischer Klassifikation innerhalb des Systems, sowie die Darstellung der dadurch entstehenden Kontrastsets als Klasse gegenseitig exklusiver Termini, die im selhen,
kulturell relevanten Kontext auftreten, stellen die Ziele der Analyse eines
Bereichs dar. Die Darstellung von Kontrastsets erfolgt zumeist in Form
von Paradigmen, d. h. als Gruppe von Termini, die nach gemeinsamen
Bedeutungsmerkmalen in sich unterteilt ist (WALLACE UND ATKINS;
STURTEVANT; WERNER UND FENTON). Über die Klassifikationsprinzipien
eines Paradigmas bestehen zwei divergierende Ansichten (BURLING):
während die eine Position psychologische Realität anstrebt und diejenigen
Prinzipien zu identifizieren trachtet, die von den Kulturträgern selbst
verwendet werden, läßt die andere für diesen Augenblick die Forderung
fallen, daß eine Ethnoscience-Analyse die kognitive Welt der Kulturträger
darstellen sollte, und sucht durch möglichst ökonomische Prinzipien
strukturelle Realität zu erreichen.
Die Forderung nach psychologischer Realität oder Validität, die auf
die gesamte Ethnoscience-Methodik ausgedehnt werden kann, setzt die
Akzeptierung einer Varietät kognitiv möglicher Lösungen voraus, da
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verschiedene Träger derselben Kultur auch über verschiedene Prinzipien
.zu identischen strukturalen Kategorien gelangen können. Da die ethnographische Beschreibung der Ergebrtisse unweigerlich auf eine den Kulturträgern fremde Sprache zurückgreifen muß, scheint die Durchhaltung
psychologischer Realität von vornherein ausgeschlossen. Die Aufgabe des
systematischen Feldforschungsansatzes läßt sich eher als eine Art von
«black box»-Problem auffassen (KEESING): Sie ist analog der Kommunikation
mit einem Computer durch Ein- und Ausgabeeinheiten, um eine Theorie
.seiner Maschinensprache und seiner gespeicherten Informationen zu bilden,
und der Formulierung dieser Theorie in einer Metasprache wie Fortran,
·die sich von der elektronischen Kodierung des Computers wesentlich
unterscheidet.
In Zusammenhang mit den analytischen Verfahrensweisen der systematischen Feldforschung sind natürlich auch spezifische Erhebungsmethoden
notwendig, von denen einige bereits relativ weit entwickelt sind. Wie
.a ngedeutet, stellen sie besonders hohe Anforderungen an die Informanten, die unter Leitung des Ethnographen zu eingeborenen Experten
ausgebildet werden müssen. Da die Mitglieder der Kultur kulturelles
Wissen von einer Generation auf die andere bzw. von einem Individuum
zum nächsten erlernen und tradieren, besteht die beste Möglichkeit systematischer Datenerhebung in einem Nachvollziehen dieser Lernvorgänge. Um
der Forderung nach strenger Überprüfbarkeit Rechnung zu tragen, ist eine
genaue Explizierung dieses Lernvorganges nötig. Die erste Aufgabe, die
sich dem Feldforscher stellt, besteht im Wahrnehmen dessen, wie ein Träger
der Kultur herausfindet, was ein anderer weiß (STURTEVANT; WERNER UND
FENTON). Im Gegensatz zur traditionellen Feldforschung, in der der Ethnograph Fragen stellt, die für seine eigenen Forschungsbedingungen relevant
sind, werden im systematischen Ansatz auch die Entscheidungen über
Relevanz und Adäquatheit von Fragen den Informanten überlassen. Da
normalerweise das Stellen einer Frage auch das Stellen einer nächsten
suggeriert, versucht man in der Frage und Antwort-Technik, sequentiell
geordnete Fragen und Antworten zu erlernen, die semantisch verknüpft
sind. Das «Fragen-Set» kann nicht nur dazu benützt werden, Klassifikationen von Beziehungen zwischen Kategorien festzustellen, sondern dient
auch als eine Art Programm, um durch wiederholte Verwendung Konstanz
und Variation zu eruieren (METZGER UND WILLIAMS I, II; WERNER UND
FENTON). Die Frage und Antwort-Technik bietet die Vorteile der Kontrolle
über sozio-kulturelle Fragenkontexte, der Replikationsmöglichkeit und der
Möglichkeit der Ermittlung intrakultureller Ähnlichkeiten und Variationen.
Ihre Problematik besteht darin, daß naiven Informanten die Formulierung
systematischer Fragen oft schwer fällt. Eine Anzahl weiterer Techniken
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basiert daher auf dem Sortieren von Karten mit eingeborenen Termini, auf
dem Zeichnen klassifikatorischer Baumstrukturen, auf Paraphrasierung und
auf dem direkten Fragen nach Folk-Definitionen. Eine sehr spezielle Methode der Erhebung, Analyse und Darstellung stellt die aus der Phonologie
übernommene KomponentialanalJse dar. Sie umfaßt im wesentlichen folgende
Schritte (WALLACE UND ATKINS): 1. die Aufnahme eines vollständigen
sets von Termini eines Bereichs; 2. die Definition dieser Termini durch
Paraphrasierung oder paradigmatische Fragen und im Falle von Verwandtschaftssystemen durch die übliche ethnologische Notation; 3. die Identifikation von zwei oder mehreren konzeptuellen Dimensionen, deren Werte
(Komponenten) durch einen oder mehrere dieser Termini angenommen
werden; 4. die Definition jedes Terminus mittels symbolischer Notation als
spezifische Kombination dieser Komponenten; und 5. die Feststellung
semantischer Beziehungen zwischen den Ausdrücken sowie der strukturellen Prinzipien des terminologischen Systems.
Der systematische Ansatz der Feldforschung zielt letztlich auf eine
Ethnographie oder Ethnologie des Wissens. Die ethnologische Ethnoscience wird
als theoretische Wissenschaft konzipiert, die vergleichend universelle Gesetze des Wissens zu formulieren sucht. Da sie sich mit den substantiellen
und formalen Beschränkungen spezifischer Beschreibungen der ethnographischen Ethnoscience beschäftigt, repräsentiert sie eine Meta-Epistemologie.
Das Ziel einer llniversellen Wissenstheorie kann nur in Angriff genommen
werden, wenn die bisher besprochene ethnographische Ethnoscience eine
genügende Menge vergleichbarer Daten erbracht hat. Dabei ist nicht zu
übersehen, daß durch die hohen methodischen Ansprüche dieses Ansatzes
das Ziel einer vollständigen generativen Grammatik einer Kultur in vorläufig unerreichbare Ferne gerückt wurde. Eine weitere Beschränkung besteht
darin, daß die Forderung methodischer Rigidität eine Reihe von Mitteln
wie Intuition, Versuch und Irrtum, nicht-linguistische Anhaltspunkte etc.
ausschließt, deren sich ein Kind, das seine Kultur lernt, bedient. Der
Standpunkt methodischer Rigidität wurde vor allem von Chomsky stark
angegriffen, der die Möglichkeit formaler und expliziter Entdeckungsverfahren zur Erschließung der linguistischen Intuition und Kompetenz
eines Sprechers überhaupt leugnet, da verbalisierbare Kenntnisse und
unbewußte sprachliche bzw. kulturelle Regelkompetenz auseinanderfallen. Die restriktive induktive Methodologie erforscht nur die Ebene der
Oberflächenstruktur,. was aber benötigt wird, sind Theorien.der Tiefenstruktur,
die die Variabilität möglicher Oberflächenregeln drastisch einschränken.
Chomsky verlegt daher den Schwerpunkt von der deskriptiven Angemessenheit auf die explanatorische, für die vor allem wichtig ist, ob eine Theorie
kultureller Kompetenz funktioniert und nicht wie sie ermittelt wurde.
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Die Aufgaben, die einer systematischen Ethnoscience als deskriptive
Epistemologie noch bevorstehen, lassen eine Standardisierung von Methoden und Theorien zum gegenwärtigen Zeitpunkt verfrüht erscheinen.
Dringend notwendig ist heute nicht Orthodoxie, sondern der engagierte
Angriff auf das Problem von so vielen Seiten und mit so vielen Strategien
als nur irgend möglich.
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V. DIE VERGLEICHENDE METHODE

1. VERGLEICHENDE UND NICHT-VERGLEICHENDE METHODE
In einer sehr weiten und daher trivialen Bedeutung umfaßt der Vergleich von Variablen fast alle Aspekte der Ethnologie. Aber selbst bei einer
Beschränkung des Begriffes auf interkulturelle Vergleiche als spezifischen
Brennpunkt ethnologischer Forschung kann nicht von einer vergleichenden
Methode gesprochen werden. Gemeint ist viel eher eine bestimmte Betrachtungsweise, die in einer ersten Annäherung durch das aus der Linguistik stammende Gegensatzpaar vergleichend (<<etic», in Abkürzung von
«Phonetics») und kulturspeziftsch-struktural (<<emic», in Abkürzung von
«Phonemics») charakterisiert werden kann (PIKE).
Ein nicht-struktural vergleichender Ansatz untersucht mehrere oder alle
Kulturen bzw. Gesellschaftssysteme gleichzeitig. Er wendet kulturfreie oder
zumindest aus mehreren Kulturen abstrahierte Kategorien nach systemexternen Kriterien an, die direkt meßbar sind, und organisiert seine Daten nach
einem vom Forscher geschaffenen theoretischen Konstrukt. Auch die Grenzen
der zu untersuchenden Bereiche werden systemextern bestimmt. Demgegenüber wird ein nicht-vergleichender, strukturaler Ansatz gleichzeitig immer
nur auf eine Kultur bzw. ein Gesellschaftssystem angewandt. Die relevanten
Einheiten müssen während der Analyse entdeckt und dürfen nicht vorherbestimmt werden. Die angewandten Kriterien sind relativ zu den internen
Charakteristiken des Systems und können nur relativ zueinander gemessen
und beschrieben werden. Während dem vergleichenden Ansatz zwei
Einheiten als verschieden gelten, wenn eine instrumentelle Messung im
weitesten Sinn sie als solche erweist, sind sie von einem systemischen
Standpunkt aus dann zu unterscheiden, wenn sie von den Systemteilnehmern verschieden klassifiziert werden bzw. verschiedene Antwortreaktionen
hervorrufen (KNORR). Ein gutes Beispiel bieten z. B. Farbwerte, die sich aus
kulturfreier vergleichender Sicht durch physikalisch-physiologische Messungen objektiv ordnen lassen, während die systeminternen Klassifikationsprinzipien von Kultur zu Kultur verschiedene Farb-Ordnungsschemata
ergeben.
So einleuchtend der Unterschied zwischen vergleichender und systemischer Betrachtungsweise ist, so wichtig ist er auch. Er kennzeichnet einerseits das deklarierte Hauptziel ethnographischer Analysen, das Erreichen
der «insiders view» einer Kultur (systemisch), und andererseits den inter-
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kulturell vergleichenden Ansatz der Ethnologie, der das Ziel hat, zu Allgemeinaussagen über kulturspezifisches Denken und Verhalten zu kommen.
Gleichzeitig weist diese Unterscheidung auf das vielleicht wichtigste Problem vergleichender Analysen selbst hin: nämlich auf die Frage, ob extern
definierte Gleichheiten oder ungleiche Entsprechungen in verwandtem strukturalen
Kontext verglichen werden. Ersteres ist besonders für die kulturhistorischen
Verbreitungsstudien kennzeichnend, gilt aber bei strikter Verwendung des
Begriffs für jeden interkulturellen Vergleich, der nicht auf systematischen
Ethnographien beruht - die Ethnoscience ist die einzige Feldforschungsrichtung, die eine echt systemische und strukturale Beschreibung einer
Einzelkultur in ihren eigenen konzeptuellen Kategorien versucht. Der
Vergleich von Entsprechungen in verwandtem strukturalem Kontext stellt
einen Versuch dar, das methodische Grundproblem der Bedeutungsäquivalenzen
auf konzeptueller Ebene zu lösen, an dem der übliche Institutionenvergleich
nach dem Hauptargument seiner Kritiker weitgehend scheitert. Institutionen sind letztlich nichts in der Realität unmittelbar Gegebenes, sondern
entsprechen wissenschaftshistorisch gewachsenen Konzepten, die eigentlich
nicht ohne vorherige Sicherstellung auf entfernte Kulturen und Epochen
angewandt werden dürfen (BOHANNAN). Auch der funktionalistische Versuch, das Problem der Bedeutungsäquivalenzen auf der Basis universaler
menschlicher Bedürfnisse oder Systembedürfnisse durch den Vergleich
funktionaler Aquivalenzen in verschiedenen Kulturen zu lösen (z. B. GOLDSCHMIDT), ist auf Grund der inhärenten Schwierigkeiten des funktionalistischen Modells bisher nicht zielführend gewesen (HEMPEL; BEATTIE).
Neben dieser zentralen Schwierigkeit jeder vergleichenden Methodik
seien noch die folgenden Punkte angeführt, die als Einwände gegen
vergleichende Verfahren von partikularistisch orientierten Ethnologen
vorgebracht werden (KöBBEN): 1. Der Trivialitätsvorwurf entspricht der
Behauptung, daß interkulturelle Vergleiche auf Tautologien oder Trivialitäten hinausliefen. Der Vorwurf ist beim derzeitigen Stand ethnologischer
Forschung vor allem bei weltweiten Vergleichen auf hoher Abstraktionsebene zutreffend. Auf bescheidenerer Ebene ist die scheinbare Evidenz von
Aussagen oft nur eine Funktion ihrer suggestiven Darstellung und massiven
Untermauerung durch die Fakten. 2. Der Atomismusvorwurf, der gegen
vergleichende Verfahren den Einwand des ganzheitlichen, interdependenten
Charakters von Kulturerscheinungen setzt, dem durch die Isolierung von
Vergleichsaspekten Gewalt angetan wird, geht bis auf Durkheim zurück. Er
wird besonders markant von LEACH (IV) formuliert, der Murdock vorwirft,
in seinem World Ethnographie Sampie Kulturen auf eine Art zoologischer
Spezies zu reduzieren, die taxonomisch durch eine Liste von Charakteristiken beschrieben werden können. Der Atomismusvorwurf hat gegen die
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traditionellen Verbreitungsstudien seine Berechtigung; eine gewisse Ver1etzung «lebender Realität» ist jedoch nicht nur unvermeidlich, sondern im
Dienste von Typenbildung und strukturierender Neuordnung auch durchaus
zu vertreten, wenn wesentliche Relationen und Bedeutungszusammenhänge
dadurch nicht abgeschnitten werden. 3. In seiner extremen Form stammt
dieser Vorwurf von den Vertretern der Einzeljallgeneralisierung, die dem
interkulturellen Vergleich die tiefgehende Analyse von Einzelgesellschaften
vorziehen. So stellt z. B. LivI-STRAUSS (II) vor das Dilemma, entweder eine
große Zahl von Fakten oberflächlich oder wenige intensiv zu studieren,
wobei ihm letztlich nur die letztere Alternative offen erscheint. Im Anschluß
an DlI1'kheim vertritt er die Ansicht, daß ein gut geführtes Experiment
durchaus ausreicht, um ein universelles Gesetz zu beweisen. Die Kritik
Levi-Strauss' ist besonders dadurch zeitgerecht, als bei einer zunehmenden
Tendenz zu verfeinerten Auswertungsverfahren die triste Lage des ethnologischen Ausgangsmaterials meist vergessen wird.
Im folgenden seien die wichtigsten Arten spezieller vergleichender
Methoden, die in der Ethnologie zur Anwendung gelangen, kurz skizziert.
2. DER EVOLUTIONISTISCHE VERGLEICH
In der englischsprachigen Literatur bezieht sich der Ausdruck «die
vergleichende Methode» vielfach auf eine spezifische Art der Beweisführung, die ab ca. 1860 die Ethnologie dominierte und ab Beginn des 20.
Jhdts. als roher Evolutionismus kritisiert wurde. Regelhafte kulturelle
EntwickJungwurde als ausschließliches Erklärungsprinzip herangezogen und
spezielle Kulturen auf Stufen einer unilinearen Serie geordnet (STEWARD II).
Die vergleichende Methode bestand darin, eine vorgefaßte Theorie der
Kindheits- (Naturvölker) bis Erwachsenenstadien (Europa) menschlicher
Gesellschaften durch eine Varietät passender Fakten, die von ihrem Kontext
abgeschnitten unkritisch verglichen wurden, zu illustrieren. Das Problem
der Vergleichbarkeit wurde nicht gestellt. Der evolutionistische Ansatz
existiert in dieser Form heute nicht mehr.
3. DIE METHODE KONKOMITANTER VARIATION ODER
DES KONTROLLIERTEN VERGLEICHS
Das von ethnologischer Seite am weitesten anerkannte Verfahren des
Vergleichs ist die Methode konkomitanter Variation (DURKHEIM~ 11) oder
des kontrollierten Vergleichs (EGGAN 11). Die Bezeichnung «concomitant
variation» geht auf eine der Mi/I'schen Regeln induktiven Schließens zurück.
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Sie versucht, den systematischen Zusammenhang zwischen zwei oder
mehreren Variablen dadurch nachzuweisen, daß sie deren gemeinsame
(begleitende, parallele, konkomitante) Variation unabhängig vom jeweiligen
Kontext der Kultur oder Region aufzeigt. Durkheim bezeichnete diese
Methode als einzig zielführendes und dem Experiment äquivalentes vergleichendes Verfahren der Soziologie, das die weitgehend unmögliche Manipulation von Einflußfaktoren ersetzen kann. Das Ziel der Methode ist nicht
nur der Nachweis von Zusammenhängen zwischen unabhängigen und
abhängigen Variablen, sondern darüber hinaus ein Beweis dafür, daß
Variationen in der unabhängigen Variablen allein entsprechende Variationen
der abhängigen Variablen verursachen. Zur Einlösung dieses Vorhabens
wurden von EGGAN (II), LEWIS und NADEL zwei verschiedene Forschungsstrategien vorgeschlagen: 1. zu beweisen, daß bei Konstanthalten aller
anderen Gegebenheiten Variationen in der unabhängigen Variablen von
Variationen in der abhängigen begleitet werden und 2. zu beweisen, d!lß
systematische Variationen in den irrelevanten Variablen weder die Form noch
die Intensität der Beziehung zwischen unabhängiger und abhängiger
Variable beeinflussen.
Die erstere Strategie schreibt somit die synchrone Untersuchung von
Vergleichseinheiten einer kulturell oder geographisch zusammenhängenden
Zone vor, wobei sich der Vergleich auf spezifische Arten sozialen HandeIns
bezieht. Die angestrebte temporale, geographische, ökologische und kulturelle Homogenität bewirkt eine Art Konstanthalten möglicher Einflußfaktoren, sodaß Differenzen in den abhängigen Variablen zwischen den verschiedenen Vergleichseinheiten auf differenzielle Ausprägungen und Einwirkungen der unabhängigen Variablen zurückgeführt werden können. Das klassische Beispiel stellt REDFIELDS Studie von vier Gemeinden aufYukatan dar,
die der Größe nach vom kleinen Dorf bis zur Großstadt varüerten, während
die geographische und kulturelle Isolation des Gebietes gleichzeitig Homogenität garantieren sollte. REDFIELD untersuchte die sonstigen Faktoren,
die parallel mit der Größe in den vier Kommunitäten zu divergieren
schienen.
Der zweite Forschungsansatz umfaßt die Untersuchung sozialer
Gruppen, die in einer Vielzahl von Dimensionen varüeren, aber zumindest
zwei Merkmale gemeinsam haben. Die kulturellen, geographischen und
sonstigen Differenzen zwischen den Einheiten müssen sich hier als unwichtig für den nachzuweisenden Zusammenhang erweisen. Andere Vorgangsweisen verwenden eine Kombination dieser beiden Strategien, so z. B.
EGGAN (I), der in einem ersten Schritt historische Differenzen konstant
hielt, um Ähnlichkeiten aufzuweisen, und in einem zweiten Schritt Ähnlichkeiten kontrollierte, um Variationen zu begründen.
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Die oben beschriebenen Vorgangsweisen haben gegenüber den anderen
vergleichenden Ansätzen den Vorteil, Korrelationen durch direkte Feldstudien aufzustellen, so daß eine Reihe der Fehlerquellen von Sekundäranalysen der Kontrolle des Forschers unterstellt bleiben. In Bezug auf die
Stichhältigkeit und Reichweite ihrer Ergebnisse bieten sie allerdings einige
wichtige Angriffspunkte der Kritik, die sich als Problem der ceteris-paribusKlausel, der Verallgemeinerbarkeit und der Dijfusionskontrolle (Galtons Problem) zusammenfassen lassen. Konkomitante Vergleichsstudien versuchen
nachzuweisen, daß ceteris paribus eine Relation zwischen unabhängiger und
abhängiger Variable besteht. Die Anlage der Untersuchung setzt voraus,
daß der Forscher alle Kulturmerkmale, die möglicherweise relevant sein
könnten, in Betracht zieht. Die bisherigen Studien dieser Art haben allerdings nie mehr als die Kontrolle einiger fundamentaler Gegebenheiten, wie
der Wirtschaft, der Sprache oder der Ökologie erreicht. Die unter die ceterisparibus-Klausel fallenden Realitäten stellen somit keine streng gleichen,
sondern leicht divergierende Bedingungen dar. Es darf auch nicht übersehen
werden, daß die angestrebte Kontrolle des regionalen Kontextes gleichzeitig
eine drastische Einschränkung der möglichen Verallgemeinerbarkeit der gewonnenen Aussagen bedeutet, da eine Korrelation, die in einer bestimmten
lokalen Situation erwiesen wurde, eventuell nur für diese speziellen Bedingungen Geltung haben kann. So spiegelt z. B. die negative Korrelation im Süden der Vereinigten Staaten zwischen dem Prozentsatz an Negern und dem
Prozentsatz der Wählenden nicht allgemeine Charakteristiken des Wahlverhaltens verschiedener Rassen, sondern die speziellen, zwischen Negern
und Weißen herrschenden Beziehungen in dieser Region (NAROLL IV).
Schließlich unterliegt auch die vorliegende Methode der in der Literatur als
«Galtons Problem» bekannten Schwierigkeit der Unterscheidung echt funktionaler Zusammenhänge von einem zufälligen Miteinanderauftreten von
Phänomenen, die aus einer anderen Kultur übertragen wurden. Das Problem
wird im Rahmen der Survey-Methode eingehend behandelt.
4. DER KULTURHISTORISCHE VERGLEICH
Statistische Verbreitungsstudien lassen sich im wesentlichen in zwei
Kategorien teilen: 1. Studien kontinuierlicher Verbreitung von Kulturelementen in geographisch beschränkten Gebieten, und 2. diskontinuierliche Verbreitungsstudien über die ganze Welt. Letztere zielen auf interkulturelle Regelmäßigkeiten und werden im nächsten Abschnitt besprochen. Kontinuierliche Verbreitungs studien entstammen der ab ca. 1890 einsetzenden Kritik
am Evolutionismus, die gleiche Einzelelemente in verschiedenen Kulturen
nicht mehr als Beweis einer gleichen Entwicklungsstufe akzeptierte, sondern
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auf historische Kontakte und Diffusion zurückführte. Der Nachweis solcher
Beziehungen bildete die Grundlage für die Erarbeitung einer relativen
Chronologie. Die damals dominierende Wiener Historische Schule gab
allerdings das Postulat der Beschränkung auf kontinuierliche Verbreitungsgebiete auf und geriet damit in weltweite Spekulationen. In den Vereinigten
Staaten geht das Postulat auf BOAS zurück, der bereits 1894 die erste Studie
kontinuierlicher Verbreitung durchführte.
Ziel kontinuierlicher Verbreitungsstudien ist es, durch den Vergleich
von Kulturelementen und dessen statistische Analyse die Verteilung solcher
Elemente zu studieren, um dadurch zur Rekonstruktion der Kulturgeschichte
eines bestimmten Areals zu gelangen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der
materiellen Kultur, da sich deren übertragung viel leichter nachweisen läßt
und da durch das Vorhandensein konkreter materialer Entitäten das Problem
der Definition und Abgrenzung von Vergleichseinheiten wesentlich erleichtert wird. An zweiter Stelle stehen Zeremonien und die Religion, an
dritter die Sozialorganisation (DRIVER II). Die methodische Vorgangsweise
verlangt zunächst die Feststellung von trait-Listen für die untersuchten
Kulturen, wobei ein «trait» als kleinstes definierbares Kulturelement zu
verstehen ist, dessen wesentliche Bestandteile nicht mehr in separate Einheiten
zerlegt werden können. So stellen z. B. Pfeil und Bogen zusammen ein
Element dar, zumindest solange man sich nicht mit pfeillosen Bogen
beschäftigt. Die trait-Listen werden sodann miteinander verglichen und
diejenigen Kulturen bestimmt, in denen die dichteste Konzentration der
größten Zahl ähnlicher traits gefunden wird. Die Konzentrationen differenzieren Kulturtypen, die als Kulturareale, d. h. Gebiete ähnlicher Kultur,
kartiert werden (HERSKOVITS). Die Anwendung der Statistik zum Nachweis
von Korrelationen und Clustern von Elementen legt sich hier von selbst
nahe. Aus der gewonnenen übersicht können auf Grund der Annahme
einer mehr oder weniger konzentrischen Diffusion kulturgeschichtliche
Rekonstruktionen vorgenommen werden, die das Ausmaß der Verbreitung
positiv mit dem Alter der jeweiligen Elemente in Verbindung setzen.
Wenn sich derartige Studien auf ganze Kontinente ausdehnen (z. B.
DRIVER I), können multiple und partielle Korrelationen, Faktorenanalyse,
und andere multivariate Techniken zur Anwendung gelangen. Gleichzeitig
ergibt sich die Möglichkeit, neben historisch diffundierten Ahnlichkeiten
zwischen verschiedenen Kulturen auch unabhängig entstandene Konvergenzen nachzuweisen. Multiple Korrelationscluster funktionell verbundener
Variablen, die als Resultat gleicher Ursachenketten mehrfach unabhängig
entstanden sind, zeigen parallele evolutionäre Sequenzen auf und stellen die
methodische Basis für einen neu verstandenen multilinearen evolutionistischen
Ansatz dar (STEWARD 11).
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Im Brennpunkt der Kritik dieser vergleichenden Verfahrens weise
stehen einerseits die trait-Listen, andrerseits die ursprüngliche Auswahl der
Areale. DRIVER (11) vergleicht trait-Listen mit den Teilen eines komplett
zerlegten Automobils, die man am G.arageboden willkürlich ausgebreitet
hat, und aus denen ein gelernter Mechaniker (kulturhistorischer Ethnologe)
dennoch einiges über Zustand und Leistungsvermögen des Autos vorhersehen kann. Wenn ein Hauptpunkt der Kritik bei der Gleichgewichtung aller
tr-.uts ansetzt, stellt er damit allerdings die Richtigkeit der obigen Analogie
schon in Frage. Der wesentliche Punkt scheint aber darin zu liegen, daß die
ursprüngliche Auswahl der zu untersuchenden Nachbarkulturen rein willkürlich auf Grund ihrer intuitiven Ähnlichkeiten erfolgt. An Hand des gemeinsamen Nenners von Merkmalen wird dann für weiter entfernte Kulturen
geprüft, ob sie zum Areal gehören oder nicht. Die Mitgliedschaft in einem
Kulturareal wird somit durch die Auswahl der ursprünglichen Kulturen,
von denen die trait-Liste abstrahiert wurde, schon weitgehend festgelegt und
kann sich nicht am Material erweisen (LEHMAN).

5. DER CROSS-CULTURAL SURVEY
Die klassische Surveymethode der empirischen Sozialforschung ist
etwa gleichbedeutend mit Meinungsumfragestudien auf der Basis einer Zufallsauswahl von Individuen. Im weiteren, hier relevanten Sinn stellt der
Ausdruck «Survey» nur eine andere Bezeichnung für nicht-experimentelle,
empirische Sozialforschung dar, die Beziehungen zwischen beliebigen
sozialen oder kulturellen Einheiten zu erfassen sucht (vgl. GALTUNG).
Dementsprechend erfaßt die Cross-Cultural Surveymethode auch ein Konglomerat verschiedenster Vorgangsweisen, die nur durch ihre Methodologie
des Vergleichs jeweils mehrerer Kulturen oder Nationen sowie durch die
sozialwissenschaftliehe Fragestellung auf einen Nenner gebracht werden.
Im Bereich der Ethnologie und Soziologie können diese Ansätze je nach
dem Stellenwert der Kultur und dem Ziel des Vergleichs folgendermaßen
unterschieden werden (SCHEUCH).
Die Verwendung der Kultur als Einheit der AnalYse ist für die ethnologische vergleichende Forschung charakteristisch. Sie dient meist dem Aufzeigen von interkulturellen bzw. universellen Regelmäßigkeiten in den Institutionen und Organisationen menschlicher Gesellschaften (1). Ein typisches
Problem besteht hier darin, daß sowohl interkulturelle als auch intrakulturelle Variationen in Betracht gezogen werden müßten. Ethnologen
neigen dazu, letztere ganz zu vernachlässigen, eine Tendenz, die aus der
explorierenden Beschäftigung mit kleinräumigen, undifferenzierten Gesell-
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Ziel des Vergleichs

Kultur als Einheit der
AnalYse

Kultur als Bedingungskomplex und unabhängige
Variable

Aufzeigen von
Ähnlichkeiten

(1) Identifikation kultureller Universalien
(Murdock)

(3) Nachweis der Allgemeingültigkeit von
Aussagen (B. Whiting)

Aufzeigen von
Verschiedenheiten

(2) Identifikation von
Unterschieden zwischen
Gesellschaften (Thumwald, Redfield)

(4) Spezifikation der raumzeitlichen Gültigkeit von
Aussagen (Inkeles)

schaften stammt. Die Untersuchung von Kulturen in Hinblick auf bestehende Differenzen (2) erfolgt meist mit dem Ziel, Typologien von Gesellschaften aufzustellen. Interessiert daran war vor allem die ältere, historisch
orientierte Ethnologie, in neuester Zeit macht sich jedoch ein Wiederaufleben solcher Fragestellungen bemerkbar (vgl. SPIRO; LEHMAN).
Charakteristisch für die Ansätze (3) und (4) ist es, daß die Kultur in
ihrer Totalität nicht Einheit der Analyse, sondern unabhängige Variable mit
Kausalwirkung ist. In weitaus der Mehrzahl der Fälle wendet sich die Untersuchung an das Individuum, das als soziale und kulturelle Einheit die Erhebungsdaten liefert. Im Grunde handelt es sich hier um eine mehrfache
Durchführung der üblichen Umfragestudien in mehreren Ländern gleichzeitig.
Die Verwendung verschiedener Kulturen ist ein Versuch, in Ersatz für
undurchführbare experimentelle Manipulationen die Verschiedenheit der
Ausgangsbedingungen zu maximieren. Die Hauptschwierigkeit dieser Vorgangsweise besteht darin, daß die Stichhältigkeit der Erklärung durch
bestimmte kulturelle Faktoren fraglich bleiben muß, da sich kaum eine
eindeutige und überprüfbare Beziehung zwischen solch komplexen und
abstrakten Entitäten wie der «Kultur» oder kulturellen Subsystemen und
den Antworten der Individuen auf Surveyfragen herstellen läßt. Ein
weiteres wesentliches Problem beruht auf der Grundkonzeption der Surveymethode im engeren Sinn. Wie bereits angedeutet, wendet sich die klassische Umfrageforschung an Individuen konfliktarmer sozialer Mittelschichten westlicher Prägung, die an individuelle Meinungsäußerung und Manipulation von Symbolen gewöhnt sind. Sie setzt voraus, daß die Kultur sich
verbal im Sinne einer vernünftigen Übereinstimmung zwischen Gedanken und
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Worten sowie Worten und Taten manifestiert. Schon innerhalb der eigenen
Gesellschaft werden periphere Gesellschaftschichten wie Analphabeten,
Kranke, Außenseiter, schlecht bis überhaupt nicht erfaßt, ebensowenig wie
elitäre Oberschichten (GALTUNG). In strukturell anders gelagerten Gesellschaften, die nicht dem westeuropäisch-industrialisierten System entsprechen, kehren die impliziten Surveyannahmen die Analyse unter Umständen sogar in ihr Gegenteil, indem sie über die resultierenden «harten»
Zahlen die herrschenden fremd gesellschaftlichen Vorurteile und Stereotype
noch untermauern (SCHEUCH), anstatt sie durch unverzerrte Daten aufklären.
Im folgenden soll noch auf die speziellen Probleme der in der Ethnologie vorherrschenden Surveymethode, die Kulturen als Einheiten zugrunde
legt und auf universale Aussagen zielt, näher eingegangen werden. Im Gegensatz zu den Umfragesurveys handelt es sich hier fast ausschließlich um
«Schreibtisch»-Analysen, dh. um Sekundi:irauswertungen vorhandener Ethnographien ohne eigene Feldforschung. Das Einzelindividuum der verschiedenen Kulturen geht in derartige Untersuchungen nur insoweit ein, als es
als Informant an der ursprünglichen Erstellung der Kulturbeschreibung
mitgewirkt hat.
1. Datenmaterial und Auswahlverfahrm
Der statistische Vergleich einer weltweiten Stichprobe von Kulturen
geht zurück bis auf Taylor (1889), in seiner heutigen Konzeption basiert er
jedoch weitgehend auf den Arbeiten von G. P. Murdock. Die wesentlichsten
Beiträge MHrdoch liegen in der jahrzehntelangen Sammlung, Auswahl und
Aufbereitung ethnographischen Datenmaterials, wodurch interkulturelle
Surveystudien auf Gesellschaftsbasis überhaupt erst möglich wurden. Das
von Murdock in Angriff genommene Problem läßt sich an Hand der drei
hauptsächlichen Arten von Auswahlverfahren kurz skizzieren:
1. In den bis 1957 fast ausschließlich verwendeten Expertenatlswahlen
bestimmen ein oder mehrere Fachleute meist unter Beschränkung auf
Kleingesellschaften eine weltweite Stichprobe von Kulturen, die Ausprägungen möglichst vieler signifikanter Variabler wie der Wirtschaft,
Sozialorganisation und natürlichen Umwelt umfassen soll. Die erste von
MHrdock 1937 in Yale initiierte Datensammlung, der «Cross Cultural Survey »,
der später in Human Relations Area Fi/es (HRAF) umbenannt wurde,
basiert auf einer derartigen Expertenauswahl. Die Arbeiten der Yale-Schule sind dadurch gekennzeichnet, daß der Experte seine Fachkenntnisse
dazu verwendet, eine vernünftige Stichprobe nach Kontinenten und Kultur-
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arealen zu erreichen; daß keine formale Liste des Universums aller Gesellschaften zusammengestellt und der Auswahl zugrundegelegt wird; daß
keine Definition der Klassen der für wichtig erachteten Variablen besteht;
und daß schließlich über die Forschungsförderer systematische Fehler
durch die Bevorzugung bestimmter Erdteile in die Auswahl eingehen.
Trotz des Mangels an Repräsentativität entwickelten sich die HRAF (New
Haven, Connecticut) zur ausgeklügeltesten und am weitesten verwendeten
Datenbank der Sozialwissenschaften, die ihre Mitgliederorganisationen mit
kodierten Primärethnographien und anderen Daten versorgt. Das Klassifikationssystem der HRAF basiert auf zwei universellen Codes: dem
Outline of Cultural Materials (OCM; MURDocK 11), der in 710 Hauptkategorien alle Aspekte kulturellen Verhaltens umfaßt, und dem Outline of
World Cultures (OWC; MURDOCK III), der namentlich fast alle bekannten
menschlichen Gesellschaften außerhalb Australiens und Neuguineas anführt
und als Liste des Universums dient.
2. Quotenauswahlen als Quasi-Universen entstanden dadurch, daß die
herrschende Auswahlpraxis 1957 von Murdock selbst durch die Veröffentlichung seines World Ethnographie Sampie (letzte Version in MOORE)
revisioniert wurde. Die Auswahl von 565 Gesellschaften ist geographisch
nach 60 Kulturarealen geschichtet und schließt aus jedem Areal wenn
möglich die volkreichste Gesellschaft, ein Beispiel jedes vorhandenen
Wirtschaftstypus und Verwandtschafts typus sowie ein Beispiel jedes
linguistischen Sprachstocks ein. Das World Ethnographie Sampie (WES)
stellt somit den Versuch dar, über klar definierte Quoten gleiche Repräsentativität für alle Kulturareale der Welt zu erreichen, die jedoch wegen des
fehlenden Zufallsprinzips nicht wirklich abgeschätzt werden kann. Der
Wert des WES sowie MURDOCKS zweiter Neuauswahl, dem 1967 veröffentlichten «World Ethnographie Atlas», liegt daher weniger in ihrer Präzision
als Stichprobe, als vielmehr in ihrer Eignung als Quasi-Grundgesamtheiten,
d. h. als Universen, aus denen kleine Zufallsauswahlen gezogen werden
können.
3. Das Allheilmittel für alle Schwierigkeiten besteht offensichtlich in
irgendeiner Art von bibliographischer Wahrscheinlichkeitsauswahl. Da einfache
Zufallsauswahlen oft Cluster von geographischen Nachbargesellschaften
liefern, ist zur Vermeidung von Galtons Problem eine vorherige geographische Schichtung der Stichprobe, am besten nach Kulturarealen, nötig
(NAROLL V). Zwei grundlegende Schwierigkeiten bleiben allerdings auch
hier erhalten: Erstens ist eine Liste aller Einheiten der Grundgesamtheit
notwendig (Gesellschaften, Stämme), die bisher nicht existiert, aber durch
Murdocks OWC angenähert werden kann; und zweitens sind ca. die Hälfte
der Einheiten so inadäquat erforscht, daß sie nicht in die Analyse einbezogen
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werden können.-Aus dem Universum adäquat dokumentierter Gesellschaften kann die Wahrscheinlichkeitsstichprobe entweder so gezogen werden,
daß nach der Kulturarealschichtung einer vorläufigen Liste wie des OWC
die erste zufällig gewählte Gesellschaft, die den bibliographischen Anforderungen entspricht, als Repräsentant in die Analyse einbezogen wird; die
zweite strengere, aber auch teurere Methode besteht in der Erstellung
einer kompletten Liste aller adäquat dokumentierten Gesellschaften sowie
deren Kategorisierung nachschichtungsrelevanten Kriterien, um dann
in einem zweiten Schritt aus diesem Universum eine Zufallsauswahl zu
ziehen. NAROLLS (I) Diffusionsbogenstichprobe stellt eine derartige Auswahl dar, die vor allem wegen ihres Vergleichs mit dem WES interessant
ist. Der Vergleich ergab, daß das WES mit einer enormen Ersparnis an
Zeit und Geld dann unbeschadet als Quasi-Universum zugrunde gelegt
werden kann, wenn die bibliographischen Anforderungen an die Ethnographien so stringent sind, daß ein Großteil der Gesellschaften des WES
(etwa zwei Drittel) sie nicht erfüllt.

2. Galtons Problem
Eng in Zusammenhang mit der Frage der Daten und Auswahl steht
die als Galtons Problem bekannte Schwierigkeit der Unterscheidung echt
funktional korrelierter von gemeinsam diffundierten Kulturmerkmalen, die
nach einer Frage Galtons anläßlich der ersten Darlegung der Cross-Cultural
Survey Methode durch Tqylor benannt ist. Das gemeinsame Auftreten
verschiedener Kulturfaktoren in bestimmten Gesellschaften kann entweder
einen funktionalen Zusammenhang darstellen, oder aber bloßes Artefakt
historischer Übertragungsprozesse in kulturell abhängigen Gebieten sein.
Der interkulturelle Vergleich kann nur dann seine Ansprüche einhalten,
wenn er die Möglichkeit gemeinsamer Diffusion irgendwie unter Kontrolle
bringt. In neuester Zeit wurden von NAROLL (I; V) und NA ROLL UND
D'ANDRADE fünf Lösungen für das Problem präsentiert, die alle die geographische Nachbarschaft als Maß der Diffusion heranziehen, statistisch aber
verschieden vorgehen. Nach der einfach zu handhabenden linked pair
method werden z. B. die Gesellschaften der Stichprobe in irgenceine
bequeme geographische Ordnung gebracht, die Nachbargesellschaften
aneinander anschließen läßt. Darauf wird für die in Frage stehende Variable
der Score jeder Gesellschaft berechnet und der Korrelationskoeffizient
zwischen den Scores von je zwei Nachbargesellschaften festgestellt. Je
höher der Korrelationskoeffizient, desto größer die Ähnlichkeit der beiden
Gesellschaften in Bezug auf das Kulturelernent, und desto größer auch die
Wahrscheinlichkeit historischer Diffusionsbeziehungen zwischen ihnen.
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3. Definition der Einheit der AnalYse
Die Einheit der Analyse stellt für die hier besprochene Surveymethode
ein weiteres Problem dar, da ja Gesellschaften, Stämme oder Kulturen in der
Realität keine natürliche Abgrenzung aufweisen. Von ethnologischer Seite
wurden im allgemeinen sechs Kriterien zur Definition der Einheit herangezogen: 1. die Sprache; 2. die politische Organisation; 3. territoriale Berührungen; 4. die Verteilung bestimmter Kulturmerkmale; 5. die ökologische
Anpassung und 6. die lokale Gemeindestruktur. Zunächst muß hier
zwischen Meinungen über die Natur der grundlegenden kulturtragenden
Einheit und Meinungen über die richtige Einheit für vergleichende Studien
unterschieden werden. Im ersteren Fall besteht Einigkeit über die Wichtigkeit der gemeinsamen Sprache, darüber hinaus variieren jedoch die
Ansichten über sämtliche Kriterien. Auch im zweiten Fall gehen die
Meinungen auseinander: als Einheit für vergleichende Studien definiert
MURDOCK(I) ganze Kulturen, J. WHITING schlägt die lokale Gemeinde
vor, NADEL und SCHAPERA geben der politischen Gruppe den Vorzug, und
NARoLL (IlI) schlägt unter der etwas irreführenden Bezeichnung cultunit
eine Gruppe eingeborener Sprecher einer gemeinsamen Sprache vor, die
entweder demselben Staat oder derselben Kontaktgruppe angehören. Es ist
zu beachten, daß die so definierten Einheiten erst aus dem ethnographischen
Datenmaterial herausgelöst werden müssen, wann immer nicht die vom
Ethnographen beschriebene «Einheit» zugrunde gelegt wird.

4. Kategorisierung
Das Problem vergleichbarer Konzepte und Kategorien muß als die
wesentlichste und bisher am wenigsten gelöste Schwierigkeit interkultureller
Studien angesehen werden. Wesentlich erscheint hier, daß die ethnologische
Begriffsbildung gleich der soziologischen unmittelbar in der kommunikativen Erfahrung des täglichen Lebens wurzelt und damit kulturspezifisch, ja
zum Teil sogar schichtspezifisch ist (CICOUREL; HABERMAS) Die Koppelung
zwischen Kategorien und Beobachtungsdaten erfolgt meist vorwissenschaftlich, auf der Basis «vernünftiger» und «offensichtlicher» Alltagszusammenbänge. Das Ergebnis sind Konzepte, die ihre eigenen Grundlagen ignorieren
und aus Fremdkulturen nur das herauslösen, was dem eingehenden Deutungsschema entspricht, ohne die Möglichkeit der Falsifikation auch nur
offen zu lassen. Ein klassisches Beispiel stellt der zuletzt yon Levi-Strauss
als Illusion entlarvte Begriff des Totemismus dar, der der ethnologischen
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Wissenschaftskultur entstammt und willkürlich fremd kulturelle Phänomene
isoliert, um sie zu einer objektiven Institution zu machen. «Man muß
wissen, ob man kulturelle Wirklichkeiten vergleicht oder nur Phantasiegebilde, die aus unserer logischen Klassifikationsweise hervogegangen sind»
(LoWIE; Hervorhebung vom Vf; vgl. auch LivI-STRAUSS I).
Ebensowenig wie die Konzepte westlicher Wissenschaftstkultur sind
die für die ethnographische Beschreibung einer bestimmten Gesellschaft
fruchtbaren Kategorien nicht notwendigerweise auch für vergleichende
Studien nützlich. Eine strenge Trennungslinie zwischen ethnographischer
und vergleichend-ethnologischer Begriffsbildung wird von GOODENOUGH
(I) gezogen: der Ethnograph konstruiert eine Theorie, die einsichtig macht,
was in einem bestimmten sozialen Universum vorgeht. Der vergleichend
arbeitende Ethnologe versucht die Prinzipien aufzudecken, die vielen
verschiedenen Universen gemeinsam sind. Die konzeptuellen Kategorien
einer Kultur eignen sich am besten zur Erfassung intrakultureller Phänomene. Das volle Verständnis dieser Kultur verlangt aber letztlich die
Reduktion signifikanter Attribute lokaler Klassifikation in kulturfreie bzw.
universal gültige Begriffe, mit denen die vergleichende Analyse arbeiten kann
(SroRTEVANT).
In der bisherigen interkulturellen Forschung wurde weitgehend das
konzeptuelle Begriffs- und Kategoriensystem der westlichen Ethnologie auf
Fremdgesellschaften angewandt und bestenfalls nach Bedeutungsäquivalenzen
gesucht, die diese Konzepte abbilden sollten. Man vergleiche hiezu etwa
die Kategorien des OCM oder auch die üblicher Stamrnesmonographien,
die unter den bei uns relevanten Kategorien «Wirtschaft», «Verwandtschaftssystem» etc. Bereiche abstecken, die in der betreffenden Kultur
keineswegs in dieser Form sinnvoll sein müssen. Die Lösung des Problems
scheint eher in der umgekehrter Vorgangsweise zu liegen, bei der ausgehend
von der Beschreibung einer Kultur in ihren eigenen konzeptuellen Kategorien durch die Übersetzung in kulturfreie Begriffsschemata eine eindeutige
Abbildung zwischen Fremdkultur und Wissenschaftssystem gewährleistet
werden kann. Endziel wäre es natürlich, das wissenschaftliche Kategoriensystem überhaupt aus seiner eigenen kulturellen und sprachlichen Verwurzelung zu lösen und kulturfrei aufzubauen. Die Schwierigkeit besteht
bisher darin, daß unser Wissen über kulturfreie Phänomene fast ausschließlich auf von den Naturwissenschaften beschriebene physikalisch-physiologisch
meßbare Gegebenheiten beschränkt ist und im Gegensatz zu ethnographischen Ansprüchen und Programmen bisher keine systematischen Kenntnisse
über Konzepte und Kategoriensysteme nichtwestlicher Gesellschaften
vorhanden sind (vgl. SroRTEVANT; SCHEUCH).
Auf technischer Ebene müssen bei der Kategorienbildung und Opera-
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tionalisierung von Konzepten unter anderen besonders die folgenden zwei
Aspekte berücksichtigt werden (TATJE) 1. die Beschränktheit der vorhandenen
ethnographischen Daten macht die Formulierung operationeller Variabler zu
einem Versuch- und Irrtum Prozeß, in dem Operationalisierungen nach
theoretischen Gesichtspunkten fast unvermeidlich in Abstimmung auf das
vorhandene Datenmaterial geändert werden müssen. Neue, auf das Untersuchungsproblem spezialisierte Feldforschungen stellen nur dann eine
Lösung dar, wenn die relevanten Gesellschaften nicht bereits weitgehend
akkulturiert oder sogar ausgestorben sind. 2. Einen zweiten wichtigen
Faktor repräsentieren diejenigen Fehlerquellen, die aus nicht-repräsentativen
Auswahlverfahren sowie Verzerrungen von Seiten der Informanten, des
Ethnographen oder des Ethnologen stammen. Fehler der ersten Art können
durch die beschriebenen Wahrscheinlichkeitsstichproben vermieden werden; Verzerrungen von Seiten der involvierten Personen lassen sich durch
NARoLLs (11) Technik der Kontrollfaktoren abschätzen. Kontrollfaktoren
sind Bedingungen der Datensammlung wie Dauer des Feldaufenthaltes,
Anzahl und Art der Informanten, Ausmaß der Partizipation, Beherrschung
der Sprache, Herkunft der Forschungsgelder etc., von denen angenommen
wird, daß sie die Qualität der Ergebnisse maßgebend beeinflussen. Die
formale Validierung der Kontrollfaktoren erfolgt dadurch, daß der für
relevant erachtete Faktor mit einem verdächtigen Kulturmerkmal korreliert
wird, wobei allerdings die Interpretation einer eventuellen Korrelation
positiverArt einige Schwierigkeiten macht. Im Idealfall müßten verzerrungssensitive Kontrollfaktoren und Kulturmerkmale durch eigene methodische
Forschungen bestimmt und die resultierende Korrelationsmatrix einer sorgfältigen Kausalanalyse unterzogen werden, bevor Aussagen über Einzelstudien als erhärtet angesehen werden können.
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VI. METHODE UND THEORIEBILDUNG DER ETHNOLOGIE

Die Ärmlichkeit authentischer ethnologischer Theorie sowie die Unsicherheiten über den Gebral!ch und die Bedeutung des Begriffes lassen
sich paradoxerweise zumindest zum Teil auf die Betonung der Feldforschung
innerhalb der Disziplin zurückführen. Die Feldforschung hat sich von einem
fast zufälligen Bestandteil der Ethnologie zur zentralen Methode von unzweifelhaftem Wert entwickelt. Da jedoch ein Großteil der Feldforschungen
zumindest bis zum Entstehen der systematischen Ethnographie um 1954
nicht im Interesse der Theoriebildung und Weiterentwicklung der Wissenschaft unternommen wurde (MANNERS UND KAPLAN), sondern mit einer aus
dem vorigen Jahrhundert durchschlagenden Faszination an Kuriositäten
und Andersartigkeiten, hat sie die Entwicklung der Disziplin auch behindert. Die Ethnologie sieht sich heute einer Unmenge naturgeschichtlicher
Dokumente über die große Varietät menschlichen Verhaltens gegenüber, aus
denen sich nach Abzug der Quellenkritik nur eine sehr schmale Datenbasis
für theoretische Aussagen gewinnen läßt. Es ist paradox, daß gerade die
antihistorische, synchron-empiristisch orientierte Feldforschung der ersten
Hälfte dieses Jahrhunderst nur hochstehende historische Dokumente zu
produzieren fähig war, die streng genommen mehr über den Ethnographen
und seine Kultur als über ihr eigentliches Thema aussagen.
Initüert durch das Eindringen der methodisch «härteren» Umfrageforschung und die programmatischen Aufrufe der systematischen Ethnographie zeichnet sich heute ein verstärktes Problembewußtsein ab. Wenn allerdings
die bisherige Ethnologie unter methodisch nicht vergleichbaren impressionistischen Kulturdokumenten litt, so besteht die Gefahr heute darin, daß die
Ethnologie mit dem Humanismus aus ihrem Ansatz gleichzeitig auch ihren
Gegenstand eliminiert. Darstellungen der neuesten Trends betonen die
Wahl spezifischer, quantitativ bewältigbarer Probleme sowie die ständig
wachsende Bedeutung empirisch-analytischer Methoden der Erhebung,
Auswertung und Theoriebildung (WOLF; POWDERMAKER TI; NAROLL UND
COHEN). Es ist anzunehmen, daß heute bereits die Mehrzahl ethnographischer und ethnologischer Arbeiten nach diesen Methoden verfahren. Ihre
Anwendung in komplexen und großräumigen Gesellschaften ist unerläßlich;
genauso unerläßlich ist es jedoch, daß sie in Fremdkulturen durch hermenelftische Verfahren ergänzt werden. Wie Choms~s Kritik an der Ethnoscience
impliziert (s.o.S. 323), wird auch die systematische Ethnographie ohne
Einbezug des «privilegierten Zutritts zur eigenen Bewußtseinswelt», auf
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dem jede Methode des Verstehens gegründet ist, nicht auskommen, wenn
sie sich nicht auf Oberflächenphänomene beschränken will. Allerdings darf
die hermeneutische Erschließung fremder Bewußtseinshorizonte, die auch
bisher von jedem guten Ethnographen geleistet werden mußte, nicht durch
das Aufzwängen externer Begriffssysteme wieder zunichte gemacht werden.
Die gewonnenen Sinnstrukturen müssen sowohl in der Darstellung der
Ergebnisse, als auch in den Kategorien und Variablen empirisch analytischer Studien desselben Feldes zum Tragen kommen. In der materialisierten
Form von Symbolen bieten die kultur-und speziell die raumspezifischen
Sinnstrukturen auch ein Bezugssystem, an Hand dessen die zunehmend
wichtige interdisziplinäre Forschung kooperieren kann (STEGER I, II). Obwohl
die Notwendigkeit der Kooperation verschiedener Fachrichtungen an
einem Problem heute kaum bestritten wird und sich auch innerhalb der
Ethnologie ein starker Trend zur Teamarbeit nachweisen läßt (vgl. PowDERMAKER II), münden derartige Unternehmen meist in einem Nebeneinander verschiedener Ansichten, die höchstens durch den gemeinsamen Titel
der Publikation zusammengehalten werden. Die gemeinsame Bezugskultur
liefert hier ein konzeptuelles System, das, wenn es allgemein zugrunde gelegt
wird, den Pluralismus der Methoden und Fragestellungen bewahrt und
dennoch die Integration komplementärer Ergebnisse zu einer Gesamtaussage erlauben könnte (STEGER I, II). Wenn der wissenschaftliche Interpenetrationsprozeß gelingen soll, muß er eine Umsetzung und Weiterführung des
kulturellen Interpenetrationsprozesses leisten, wie er z. B. in Bastides Theorie
des Aufeinandertreffens heterogener Gesellschaften dargestellt wird.
Die Grenzen und Möglichkeiten interkultureller übersetzung kultureller
Gehalte entwickeln sich heute mit den steigenden methodischen Ansprüchen zum ungelösten Hauptproblem der Ethnologie. Ihre Chance besteht
heute darin, durch eine vorgängige und durchgehaltene Verbindung
empirisch analytischer Verfahren mit einer Relativierung von Sinnzusammenhängen auf die kognitive Welt der Untersuchungsgruppe der Lösung
näher zukommen und so die Basis für eine Theorie kultureller Systeme
zu schaffen. Die Ethnologie würde damit endlich ihre ureigenste Aufgabe
in Angriff nehmen.
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