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Zum Problem der Objektivität
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t ortotally indilierenr.' (denHollandcr 1967 3l

Die Bedeututrg, die der Frage nach der Objektivität in der Feldforschug
zukommt, hängt in erster Linie von der Stellung der Feldforschung iD vOlker,
kundlicho Forschmgsprozeß ab. Da der Geqenstaod völkerkundlicher For-
schung, rMie er auch immer bestimmt werden mag, vornehmlich aus einem
Teil oder aus Aspekten der ,Realität' bcstehi und da man sich si.her audi

zumindest vorläufig darauf einigen kann, daß Wissens.haft ,, . .. eine
dem GegeDstand adäquate Form von Wissen . . . 

" (R. Laing 197 I :141 bedeutet,
muß es Ziel der Völkerkunde sein, den entsprechenden Teil bzw. die entspre-
chenden Aspekte der ,Realität' zu erfahreni zu erfassen uDd durch Beschrei-
bung oder durch te.hnische Hilfsmitiel ,dingfest zu machen. Eben diese Auf
nahme empirischer Daten, die Basis und Voraussetzung allen Denkens und
Theoretisierens in der Völkerkunde darsiellt, ist die Aulqabe de. Feldfor-
schung. Damit ist die Feldforschung für die Existenz der Völkerkunde eine
conditio sine qua nonr für die Weiterentwicklung vöIkerkundlicher Theoricn
aber dies wird später noch gezeigt werden sind immer neue Feldforschun
gen eine notwendige Bedingung.

Die eigenuiche Feldforschung kann hier nicht durch ein paar S.hnitte
aus dem Forschungsprozeß hc:.-r:seziert werden, detrn sie unterliegt Einflüs-
sen aus wenigstens zwei anderen Etappen des Pmzesses: der theoretischen
Vorbereitug und dem Zusammenfassen der Forschungsergebnisse in Aufsal
zen oder einer Monographie. Die drei Etappen zusammengenommen decken
den AuJqahenbereich der Ethnoqraphie ab.
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Es wird hier folglich versucht, das Problem der Objektivitäi in der Feldfor-
schung als einem Teilbereich der Ethnographie zu betrachten. Die Relevmz
dieser spezifischen Betrachiungsweise vird schon dadurch deutlich, daß in
Fragen der eiqeDuichen Feldforschunq (im Sinne won Datenerhebung) relative
Einigkeit unter den Anihropologen zu herrschen scheini, nicht aber in Fragen
der Darstellung der Ergebnisse der FeldforschuDg in einer Monographie. Wah-
rend die eine Seite (mit den frühen Vedechtem: E. B. Tylor, F. Boas, B. Mali-
nowski, M. Mauss u. a. m.) von einer Monographie vor allem die Darsteuug
der Erqebnisse, nämlich der erhobenetr Daten, verlangt, fordert die andere
Gflppe (E. E. Evans-Pdtchad, J. Beattie u. a. m.r es haDdelt sich hier vomehm-
lich m englische Anthropotogen), der Ethnograph solle die heraussefundeneD
,Rege]n' von KultE und Gesellschait zur Darsiellung bringeD und Daten nur
als schmückendes Beiwerk liefern.

Wenn aber, wie vorher behauptet v]1lde, die Form der anvisierten Zusam-
menfassung, die theoretische Bearbeitung und Niederschrifi de. Ergebnisse
der Feldforschung die Datenerhebung beeinflußt, dann isi es von Bedeutmg
zu vjssen. was der eiEelne ADthropologe z. B. uter einer Monographie ver-
stehtünd was er von ihr verlangt.

Im folgenden sollen nüD zunächst veßchiedene Objektivitäisbegriffe un
iersucht und na.h der Edüllbarkeit ihrer jeweiligen Anforderungen beiragt
verden. Nach einer Gruppjerung der subjektiven Einflüsse aur die Feldfor-
schug wird Cunnar Myrdals Versuch alr LösuDg des Problems der Wertungen
in der Forschung dargestellt, um diesen dann mit den Schwiedgkeiten zu kon-
fronijeren. die sich in der bisherigen Form der Feldfors.hungspraxis hinsi.ht-
Iich der Bemühungen urD Objektiwität ergeben - angefaogen mit der ersten
Feldbeobachtung bis hin zur Niederschdft der Monographie. Dem lolgt dmn
zum Schluß ein Vorschlag zur Erganzung der Strategien Myrdals, in dem die
Anforderungen ein€r anzustrebenden ,,relationalen Objektiviiät" über den Be-
reich der Wertungen hinaus auf den gesamten Forschungsprozeß ausgedehnt

I- Det Begrill ,,Objektlvitöt"
In der Völkerkunde herscht ähnlich wi€ bei zahlreichen Soziologetr und

Okonomen eine große Naivität qegenüber wichtigen metlodologischen Proble-
men (siehe: 1j1/.J. McEwen 19631155). Eines der wi.htigsten dieser Probleme
ist das der Objektivitäi, weit es an die Wurzeln einer j€den Wissenschaft
dhrt ud deshalb bei Nichtbeachtung die s.hwerwiegendsten Folgen haben
kann. Letzteres gilt vor allem fi.r jene Wissenschaften, deren Ergebnisse hin
und $,ieder oder qar ständig in praktische tlI1d poliiische Schlüsse umgesetzt
verdenl). Eingeflossene Wertungen des Wissenschafilers, die nicht explizit
semacht wuden, beeinflussen das Ergebnis einer jeden Studie, während der
wissenschaftsgläubige AußensteheDde Deint, objektiw Wa|Ilres vor sich ztl ha-
benund u. U. anwenden zu können.

Die VöIkerkunde belindet sich meihodologisch offensichilich erst in den
Anfänqen jenes Aha Erlebnisses, wie M. Mead (1966:103) es von einem austra-
lischen Schulkind berichtei, dem zum ersten MaI die Idee des perspektivischen
Zeichnens aufqing md velches der Lehrerin, die es ihm gezeigt hatte, sagte:
Ah, Duzeichnestdas Haus, wie es au ss i eht undnichtwie eslst.

Gerade in den letzien Jahren sind sich denn auch vor allem ameikanische
AnthropologeD bewußt geworden, daß sie selbst und ihre BeziehuDgen in der
Feldforschung als signilikante Faktoren einqehen in die WahI der Forschungs-
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probleme, in das Sammeln der Daien und in deren Interpretation. Dieses aui-
kommende Bewußtsein der persönlichen Involvierung des Forschers in die
Forschungsprozesse und ihre Ergebnisse führen D. Nash und R. Wintrob (1972)

zurück auf al die verstärkte VeNicklung des Ethnographen in das Leben der
zu untersuchenden Gruppe, b) die ,,Denokratisierung" der Anthropologie, die
die So\eu wor der Darbietung von Material über persönlide Probleme der
Feldrorschuns zudd<weichen ließ':1, cl mehrfadxe Untersuchunsen derselben
Kultur, die Probleme der Objektlvität aurwelfen, dl die Unabhängigketserklä-
runqen der ehemalig€n Kolonien, die ein Uberdenken und eine Neuformulie-
rung der Stellung der Anthropologen gegenüber ADgehörigen ftemder Kul"
turen auslösten (1972:529 fr.r dazu aüch: (ed.) D. H. Hymes 1972) ').

Wenn nun der naive Glaube m Objektivität in völkerkundlicher Feldfor-
schung zü zerbrechen beqinnt, ist es an der Zeit zu fragen, was bish€r unter
,,Objektivitäl" verstanden wurde, weshalb diese nicht mehr erreichbar er-
scheint, undyor a]lem, was an ihre Stelle tretenkann.

Für E. Durkheim war das,,subjektiwe Stadirm" {Durkheim 19701127) der
Sozioloqie dadurch qekennzeichnet, daß sie ,,eine rein ideologische Methode"
anwandte und sich ,,ausschlleßIich der Introspektion" (1970:1261 bedienie, siatt

wie in der ,,objekiiven Phase" (1970:127) davon überzeust zü sein, ,,...
daß die soziologischen Tatbestände Dinge sind und wie solche behandelt wer-
den müssen" (1970:220)al. Damit nun die Metlode objektiv sei. müssen a) die
soziologischen Tatbesiände wie Dinge behandert werden, b) alle ,,Vorbegriffe"
systematlsch ausseschaliet werden (1970:128),,, ... um den Phänomen selbst
gegenüberzutreten" lt97ot22o), c) die Derinitionen so sein, daß ,, . . . sie selbst-
verständlich die Erscheinungen nicht nach einer bestimmten Auffassmg, son-
dem nach den ihnen innewohnenden Eigeniümlich](eiten zum Ausdruck bin-
gen" (1970:131). Da nun die wahrnehmuns ,,allzuleicht subjektiv" (1970:138)
ist, müssen für die Definiiion des Gegenstandes die ,,äußeren Eigenschaften"
,, . . . so objektiw wie möslich sein" [19701138), d. h. möglichst dauerhaft und
gleichbleibend, was Durkheim für ,, . . . rechttiche uDd sittliche Norm€n,
Sprichwörter, Tatsachen der sozialen Strüktur usw." (1970:139) als geseben

Während Subjektivität also durch vorgefaßte Begriffe und ein Vorher-
schen von Gefühlen gekennzeichnet ist, wird Objektivität durch eine resetse-
Ieitete Beobachtung ereicht. Dmit efahren vir von Durkheim jedoch nicht,
wie Objektivität in der theoretischen Arbeit mii den Daten gewähleistet wer-
den kann und ob eine sozialwissenschaftliche Analyse seiner Auffassung nach
we frei seinkann (dazurL. Goldmann 1971.31).

Dies trifft nun in gleichem Maße auf das Verständnis von Objekiivität
bei C. L6vi-Straßs zu - venn dieser auch zusätzlich dawon ausgehi, daß sich
im UDbeiyußten das Objektive und das Subjekrive trefren (C. L6vistrauss
1950r xxx) - denn er schreibt: ,es handelt sich nicht nur um eine Objektivität,
die demjenigen, der sie praktiziert, von seinen Anschauungen, Vorlieben und
Voru eilen abzusehen erlaubt; denn eine sol.he Objektivität ist für aUe So-
zialwissenschaften chamkteristisch, sonst könnien sie nicht den Anspruch ei
Der Wissenschaft erheben. Ij1/as wir in deD vorhergehenden Abs.hnitten aüge-
zeigt haben, beweist, daß die Art von Objektivitat, die die Anthropologie
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bcanspru.ht, weiter rcicht: es haDdclt sich nichr nur darum, sidr über
die der Gesellschaft oder d€r Gruppe des Beobachte.s eigenen Werre, sondem
darum, sich über die eigenen D e n k m e t h o d e n zu erhebenr eine Fomutie-
mng zu erzieien, die nicht nul für einen redlichen und objektive. Beobachrer,
sondern für alle denkbaren Beobachter stimmt" (C. Lävi Sirauss 1969:3891.

Grundsätzlicher ist dagegen Max Webers Versuch, Objektivität voD der
ErfüIIüg des Wertfteiheitspostulaissl abhängig zu machen. Objektivität wird
somit als die Denkweise und Hattunq verstand€n, die, unbeeinltußt von subjek-
tiven Voreingenommenleiten und Inleressen, den Gegenstand rein auffaßt und

Weber hat jedoch nicht j€de Wertung abgetehni und der moratischen
Indilferenz das Wori geredet, sondern nur Wertu eile ats wissenschaftlich
unbegdndbar aus der Wissenschaft verbannetr volten (A. W. Goutdner
1964:1981. De.n, so Weberr ,,Eine empidsche Wissenschaft vermag niemanden
zu lehren. was er soll, sondern nur was er kann und unrer Umsriinden

- was er w i Il " (Weber, zit. nachH. Albert 19711200 f.).
Daneben erkemt Weber allerdinqs den Einlhß von Weriungen auf die

Problemstellug und die ,,Wahl der Sachproblematik" an, ohne ihn zu verurtei-
Ien [H. A]bert 1971:205). M. Weber wolte also nicht alie vorgelaßten Begriffe
uDd jegliche Wertungen unterddcken, sondern er akzeptierte sie ausdrücklich
und setzte sie als Instrumente in der Forschung ein, sow€it es un die ,,Auswah]
und Konstruktion" (L. Goldmann 1971:36) des Forschungsgegensiandes ging.
Für die darauf Iolgenden Phasen des Forschungsprozesses hielr er es iedoch'Lr mo!1, b, dia Ceqeri dnoe ooieltrv und \on Werrunqan undbtäng q ?u
unteßuchen und dabei die züfälligen und die ,,unwesenrlichen t) Etemente
zu vemachlassigen. Dabei verkatrnte Weber allerdings die Grundlagen aler
Entscheidungen darüber, was vesenuich und was unwesenflich ist. Diese En!
scheidungen basieren nämlich ebenfatls auf Weriungen, denn sie betrefien
die WahI dessen, was für uns a]s Mitglieder einer sozialen Gruppe oder Klasse,
deren Werte wt teilen, wesen ich ist.

In Anlehnug an M. Weber trenlr auch A]berr (1971:2t4t t972:914 f.) zwi-
scheD der F.age ". . . inwieweti soziatwissenschaf iche Aussagen setbst den
Charakter von Wertu eilen haben müssen (1972:915) oder uhqekeh : in,
wia'Frn \ol,lp Ar\,"r.1 $prttrer -Fin ^ön ran -. wds pr dls od\ agertlicla
,,Werturteilsproblem betra.htet, und der Frage ,, . . . inwieweit sozialwissen
schaluichen Aussagen Wefiungen irgendwetcher AIt zugrmde liegen müssen..
(1972:914), was er als das Problem der,,Wertbasis der Soziatwisaens.haften"
kennzeichnet. Dieses Problem der ,,Wertbasis' ergibi sich nach Albert bei
allen Wissenschalten und wird so won ihm bagatellisien. Ähnlich vedährt
E. Nagel mit dem Werturteilsproblem (1971:225). Nachdem er nämlich nachge-
wiesen hat, daß ,, ... Wertbindungen in die Inieryretation von Daten aer
statistischen Hypotlesen der Soziallorschung eingehen . . ." (19711255), weicht
er darauf aus. daß dies dann analog auch lür Forschungsbereiche aler Naturvis-
senschaften gelte?), um daDn zum SG\luß Wertfreiheii und Objektivitär im
Sinne Webeß fürnog]ich zu erklären.
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Nun kann aber heute Diemand mehr durch den Nachwels meihodischer
Ahnlichkeiten der Sozialforschung mit den Naturwissens.haften den Anspruch
der Ersteren auf Wertlreiheit und Objektivität (in Webers Sinn) erhärren. Denn
selbst fü die Physik ist diese Art von Objektivität zerbrochen (siehe: J.J.
Maquet 1964:53). So erklärt Max Born (19721333) z.B.:,,Es gibt keine FoL
schunq, die vom Leben vöIlig losgelöst ist. Auch der kühlste Forscher isi
zugleich Mensch: er möchte sich auch einen Namcn machen, Erfolg haben.
Solche I:Ioffnungen sind ebenso Triebfedern seines Handelns wie der Drang
nach WisseD. In deD letzten Jahzchnten ist der Glaube an die Mögtichkeit
elner sauberen Trenntrng von objektiver Erkenntnis und erkennendein Süblekr
durrn die l isspri(hüfr 'Flbslzp.srorl $()1ocn.

Dies und spabr troch zu erörternde Argumente führen uns dazu, dem wei,
ter oben bestimmten Objekiivitätsbegiff sowie dcm Ansatz bei E. Durkhcim
entgegenzuhalten: die Erforschug eines sozialwissenschaftlich€n Probtems
mit scharf umrissener Themensiellung ist von Wertungen bestimmt und muß
es sein. ,,Es hat nie eine ,interessenlose' Sozialwissanschaft qeqeben, und es
wird sie niemals geben können ' (G. Myrdal 1971:59r dazu aüch: J. Habermas
1909). Denn es entspricht unserer Auffassung und nichr allein unserer -,daß Sozialwissensoüft, also arich Völkerkunde, immcr, au.h auf theoretisdicr
Ebene, aufpraktische Mallnahmen abzielt, vas heißt, daß sie die Erwünschtheir
sozialer Veranderungen in einer bestimten Richtung unterstellr (siehe:
G. Myrdal 1973138 und hierr Abschniti Vt.). Myrdat trug dem auf deurliche
Weise Rechnunq, indem er,,Asian Drama ein eiqenes Werk folgen tieß, in
dem er seine poliiischen Empfehlungen als Schlußfolgerungen aus dem voran-
gegangenen Buch darlegte (sieher G. Myrdal 1972).

Dennoch bleibt für Soziologie wie Vötkerkunde Objektivitär in gteichem
Maße Ziel, wie sie es auch für die Naturwissenschaften ist, wobei .ter Erlolg
des Bostrebens wegen des unierschiedlichen Foßchungsgegenstandes unil der
deswegen auch unterschiedliohen Methoden auerdings sehr verschiedcD groß
ist. Diese angestrebte Objektivität abcr unterscheidet sich von der konvenrio
nenen (s. o.) und meint ein Erlassen des Fors.huDgssegenstandes und ein ihm
Gerechtwerden, das sich der Unmöglichkeit werttueier Forschung bevußt

- die zugrundeliegenden Wertungen bewußr in die Forschung aufzunehmen
ttnd klar zu fomulieren sucht.

Was also bleibt, ist cine Strategie * so wenigstens sieht G. Myrdat das
Problem, und wir schließen uns dem an . die Einflüsse unter Konirolle 7n
bekommen, die subjektive Elemente in die Forschunq einftießen lassen. Getinqr
esz.B., lllarc,§p. uld upr.Jrqp..dFdiepp.sör r.\e Forsrnu rssdrbert \to;-
dig durchdringen, explizit zu machen, so kam das Ergebnis der Arbeii vom
Rezipienten zum einen nach Iogischen Kiterien gepdtr werden, zum dderen
aber auch nach dem Krite um der Annehmbarkeit der implizie en Wertunqen
rddl,. dL'l : S.l. Ndo..l l05l:54r.

Diese neue Form der Objektivität kann nach Myrdal von einem Wissen
s.hafter, der sich der noch zu nenneDden Einflüsse auf sein Denken (wetche
zu subjektiven Interessen und Wertungen führen) bewußt wird, durch folgende
,,logische Miltel" sidrergestellt verden: ,,Die Werrurteile, die unsere Forsdiung
in Theoie und Praxis bestir]men, sollen klar zum Bewußtsein gebrachr weF
denr sie sollen unter dem Gesichtspunkt ihrer Geltung, ihrer Bedeutung und
ihrer Anvendbarkeit auf die jeweils untersuchte Gesellschalt überplüfr, in
besondere Wertprämissen für die Forschung umgesetzt werden und in Beqrif,
fen einer Reihe von Wertpramissen, die ausdrü.klich formuliert worden sind,
den Zugang zum Problem iestiegen, wobei die iür die jeweilige Uniersuchung
relevanten Beqrilfe b€stimmt werden sollen" (1971 :9) 3) .
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Es ist wichtig daraul hinzuweisen, daß Alberts Kritik am sogenannien
,,Neo-Normativismus" (1971r 218 f.) nicht wie es auf den erstell Blidr sdei-
nen mag - Myrdals Argumentation iriffti denn Albert unterstellt dem ,,Neo-
Nomativismus', er lehne einerseits ,,die Ersüleichung normativer Konse-
quenzen" [19711 218) ab -- das heißt den unzulässigen Sdrluß,,vom Sein auf
das SoIleD (19711 2181 , halte aber ,,aus praktischen Gdnden (ebenda),
d. h. aus dem Wusch heraus, die Ergebnisse auch anwenden zu können, Wert-
urteile - durch eine Normativie.ung des Aussagensystems für erforderlich.

Das aber lsi wie 'wir sahen - nicht Myrdals Punkt, der auch nicht
an,,der praktischen Verwendbarkeit infomativer Aussagensysteme" (Albert
1971: 218) zweifelt, wohl aber daran, daß solche ,,Systeme mit nomologischem
Gehalt' (Albert 1971:218) sich in,,praktisch wervertbare technologische Syste-
me" transformieren lassen, ,,. . . die keine Normen, An{eisungen oder Empfeh-
lurgen enihalten, sondern nur über menschliche Wirkungsmöglichkeiten iDfor-
mieren" (Albert 1971r 218). Myrdal häIt vielmehr aus erkenntnis- uDd {issen-
sdraftsiheoretischetr Gründcn eine ,,wertlreie ", ,,interessenlose" oder rein ,,inlor-
mative" sozialwissenschaftliche Theorie für unmögliah (G. Myrdal 1973: 26 f.).
Dageqen kann auch R. Dahrendods Argument nicht zum Tragen gebracht wer-
den, daß sich heute M. Webers Postulat der ,,Werifreiheit" der Sozialwissen-
schaft ,,weiigehend durchgesetzt" habe und ,,. . . nu mehr von radikal qestimm
ten Soziolosen (R. Lynd, C.w. Mills u.a.) msegiffen" (R. Dahrendorf 19721
5131 werde. Denn ein Akzeptieren dieses Postulats sagt nichis dadber aus,
ob seine Realisierug auch möglich ist und vorgenommen wirdr ud schließIich
köDnen aul dem Gebiet dieser Fragen ,,MehrheiteD" zu keiner verbindlichen
Entscheidung führen.

Die konvmtionelle Objekiivitäi, die \\/e freiheit einschließi, kann mit
E. Naqel {1971: 2591 ,,abso|üte Objektivitdt" genannt verd€n. Wenn demgegen-
über der Soziaiwissenschafuer sidr über die zugrundeliegenden Wertungetr
seiner Arbeit bevußt wiid und sie bestimmend m Forschunqsprozeß teilhaben
läßt, sind somii alie aus seinen Forschungen qezogenen Schlüsse ,,relational'
(dazu: E. Nagel 1971r 2591 formuliert, da durch die Angabe der Wertprämissen
deutlich gemacht wird, daß die Feststellungen nur unter Annahme dieser Prä-
missen Gültiqkeit habenr die Schiußfolqerungen sird dann also relo,ional ob-
ieliiiv. Relationale Objektivität wollen wir die von G. Myrdai angestrcbte
objektivität neDnen.

IL Dje HerLunit dersubiektiven Einllüßse aul die FeldIoßchüng
Objektivität in dem von Myrdal formulierten Sinne ereichen zu wo]len,

setzt voraus, daß drei Gruppen von Einflüssen bemßt gemacht und konirol,
liertwerden, da sie sonst systematische Felier hervorufen:

1. Gerade heute rr'.ird kaum noch in einem Gebiet geographisch vie
wissenschafilich - völkerkundliche Feldlorschung betrieben, über das nicht
sdlor eine mehr oder weniger umfangreidre Literatur existierti). Da nun zur
Feldlorschung vie veiter oben angedeutet wurde ein ZieI, eine Fragestel-
lunq, allgemein eine tleoreUsche Vorbereitug qehört, geht in diese Vorberei-
iung auch der Druck des Erbes vorhandener Literatur züm Thema oder zur
Völkerkunde allgemein ein. Angefangen von We ungen implizierenden Be-
giffen wie ,,Natuwö1ker", ,,Primitive", ,,savages" u. ä. bis hin zu Theoden,
die nicht nur ofi an ganz dderem Datenmaterial erarbeitet mrden (dazu auchl
G. Myrdal 1973r 19 ff.), sondern audr unier Umständen traditionelle normative

'i Nidr zdd4 .us rc Deriniiion voa N, v, zanoni lrsri o1t tuan.
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Zum Pioblem der objeklivität in der völkerkundlidren Feldforsdrung 7

und zietqedchtete (teleoloqische) Begdffe enthalten, ,,. . . die auf der metaphY-
sischen Moralphilosophie des Naturechis und des Uiilitarismus fu8en und
von denen unsere gesamien soziaien und ökoDomischen Vorstellungen sich
herleiien" (G. Myrda1 1971 : 71.

2. Der völkerkundliche Feldforscher ist in einer anderen Siiuatior als z. B.
d€r Soziologe, der eine soziale Einheit innerhalb seiner eigenen Gesellschaft
mtersucht und somii gleichen oder ahnlichen kulturellen, sozialen, politischen
und ökonomischen EinflüsseD ausgesetzt war und ist wie die von ihm unter-
suchle Gruppe r0l. Der völkerkundliche Feldforscher aber geht z B. als ein
von seiner Kultu und sozioökonomischen Lage geprägter Westeuropäer ins
Hochlmd von Südvi€tnam . . .

,,The existential situation of a group within a larqer society is a factor whi.h
conditions the knowledge ac$Ired and used by ihe groüp" (J. J. Maquet 1964:
47; dudr G. Mydral 1973: 15 ff.l. Diese Tlese der Wissenssozioloqie bel€gte
Maquet (1964) am Beispiel der Anthropolosen und ihr€r Forschungen zwischen
1885 ud 1957 im tropischen Afrika (für weitere Beispiele, D. Lewis 1973)l

,,Although many exceptions could certainly be pointed out, it seems not unfair
to say that during the colonial period, most anthropological siudies were
unwilliDgly and unconsciously in many cases conservative: first, in thai
Atui.ans were described as so different from ,,civilized" peoples and so ,,6ava-
ge' just at the iime that Europe needed to justily colonial expdsioDr second
in that Iater on, the value of the traditional cultures was so magnified when
is vas useful for the colonial powers to ally themselves with the more taditio-
nal forces againsi the progressive Atuicans. We do not believe that these
parallels are mere coincidences" (19641 50). ,,- . ., it seems clear ihat tlle existen-
ce of a particular discipline [Anthropo]ogiel dedicaied exclusively to t]le study
of non-westem cultures reflected the Victorim sense of superiority of 19th
century Europe and was perfectly consistent v/ith, dd uselul to, the colonial
expan§ior of that pedod' (19641 51i dazu audr: KaplaD/Manners 1971 und
G. Myrdal 1972: 3 ff.).
Seit dem Ende des zw€iten Wellkdeges utrd mii Beginn der Unabhängigkeii
der überseeischen Kolonien werden zahheiche Uniersuchungen westlicher So-
zialwissenschafiler in diesen Ländern verzert, weil sie nun Rücksicht nehmen
auf dem Westen freutrdlid g€sonnene Regierunsen ,,. . . , die Forschurs
bekommt eine ,,diplomatische" Komponente, sie tird geduldig und betont opti-
nistisd" (G. Myrdal 1972: 6, auch 1973: 16 l.) oder weil sie sidl Bindunsen
staatlicher oder virtschafflicher Instiiutionen der Fors.hungsfiDanzierurg un-
terwe en (dazu: G. Huizer 1975: 64 i.). Aber es kommt auch zu Untersdrlagun-
gen von Daten aus Angst der Feldforscher davor, soDsl nicht mehr zu For-
schunsen in diese Länder zudckkehren zukönnen (dazu: Chr. Sisrist 19741.

Feldlorschunq impliziert also jeweils die ,,Perspektive" lim Sime von Mann-
heims Wissenssoziologie) der existentiellen Siiuation des Feidlorschers 11).

3. Der Feldforscher geht nun nicht nur als ein Vertreter seiner Gesell-
schafi an seine Arbeit, sondern als eine einzigartige Persönlichkeit, die von
einer spezilisdlen Herkunft, einer eigenen Umwelt, einer einziga igen Lebens'
geschichte, einer bestimmten Konstitution und den verschiedensten Neigxn-

0) Bei einem schr d.b rhne! v
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gen, IDteressen und Zielen bestimmt isi (siehe auch: Maquet 1964: 52). ,,The
things a field worker obseNes, and the vay he obseres rhem, aleDend on
h's pFrso ,dlir\ d. mu. I u- on hr. ooip, t 'der lol.droer tqbt:

Nun dürfte es vor allem Eihnologen nlcht entgangcn sein, daß vomehmlich
die erste Feldforschung eines VöIkerkundlers in den meisten Fälien dem per,
sönlichen Bedürfnis oder gar der Notwendigkeit folgt, sich einem den tnitiari-
onsriten verglcichbaren ,riie dc passage zLr unterzichen (darur M. L. Wax
19671 3281, der es ihm ermöglicht, seine institutionelle Konformiiät unter Be-
weis zu stelten, und ihm die Zuerkennung seiner ,,wissenschafrticlen Reife" ein-
briDgi. Dabei treten allzu häutig vissenschafuiche Beqründunqen der For
-chunq odar gdr dra lnlFieospn da nlF.\u, h'-. Bpr o tpr p- nin er pp-sor r-
den Karrierewünschetr und Fortsdrritten zurü.k. Dennr ,,If he ptays things

qhuy, he eventually gets a highly lucrative post as a professot' (G. Huizer
1975:641.

IIl. EinVoßchlag zur Lösüng des Ptoblems dü Werrungen in de, Forschung
Im folgenden sei Gunnar Myrdals Lösungsversuch für atas Wertungspro-

blem in der Foßchung dargestelltr es handelt sich um den methodotogisch
weitestgehenden Versu.h in dieser RichtuDg, der uns bekmnt ist 1').

Myrdals kdtischer Ansatzpunki licgt darin, daß er davotr ausqeht, daß
die Sozialwissenschaft ni.hts aEderes ist als ,,außersr krtischer ,common sen,
se' " (1971:54) und daß sich die Sozialwissenschafrter selbsr betdqen,,,.. . wenn
sic ndrr gldubpn, sie redgin an nr, hr wie.dtta WeI uno /öoc1 1r,h- opportu.
Disiisch diejenigen Schlüsse, die in ihre Vorurteile passen und die denen ande-
rer l"eute aulfallend ähnlich sind (1971:47).-Wieaberreagie ,,aleWeii ?

Nach Mydral sind ,,-{nsichten". die ,,Vorstellunqen über die akiuelte Wirk-
lidrkeit ausdrüdio, von ,,Wertungen" zu unrerscheiden, wetde ,,._. etvas
dadber aussagen, r^.ie es sein sollte oder gewesen sein soilte'. (19711 19).
Da Ansichten Wissen vorspiegeln, sind sie imer mit der Anwendung der
Kdterien der Wahrheit oder Faischheit äuf sie prüfbar in bezug auf ihrehich-
tigkojt. Ein weiteres Kriterium für die Beurreilung vonAnsichte; isi ihre retari-
ve Volktandigkeit. We urteile sind jedoch nichr mit denselben Krteden zu

,.In der ,Meinung' der Leute versctrmetzen Ansiöt und We.tunq in einer
besonderen Weise,...' (19711 18). So werden Wertungen geme urterspieli,
itrdem man so tut, als seien sie einfache logische Abteitungen alessen, was manfit wirklidr wahr lält (siehe Formulierungen wie: ,,Das tut man .hi,,); aus
Meinungen werden aul diese Weise ,,RationalisieruDqen' (1971: 22)_ In diesem
,,ObjeLli!ierung.pro/aß rerdpr We-un9, n d,- q.s:, htpr oder dt. dp-an
Konsequenz ausgeqeben. Damit werden Wertungen verborgen, und ihr eigen!
Iicher Mangel an Uberzeugungskraft wird nicht sichtbar. ,,Aut diese Weise
werden Ansichten ialsch" (1971 : 231 .

Solche falschen Ansichien entstehen durch ein opportunistisches Verhal
ten gegenüber We(konflikieD, die in der Regel durdr das Widerstreten ,,höhe-
rer" ünd,,niedrjger' werte (dazu audr: M. Sdteler 1971:8 ff.) entsrehen, z.B.
Gleichheitsprinzip versus Vorurtcile. In diesem Verhalten werden Werrkon
flikte nicht nur dur.h Kompromisse verdeckr, sondern durch prozesse der Ra,
tionalisiermg und durch Hinweginterpretieren von Konflikten wir.t versucht,
die Kompromisse zu Ansichien zu machen.

Dancben können jedoch auch Ansichten - besondcrs jhre Verän.lerung
Wertungen beeinflussen: Wcnn etwa jemand mt Vorurteiten gegcnüber

rlr Dr vGr anrordcLunq.n, dG L. cordüa!! lrer 5r r) in sozrrrwr§enshinrnre



anderen Personen nun plötzlich als ungebildet gilt und verachtet wird, wird
eI u. U. auchnach einigerZeit die Vorufieile fallen lassen oder zurückdrangen.

Wenn dies alles auch lür die Wissenschafuer gilt, so müssen sich in ihren
Arbeiien auch eDtsprechendc Fehler finden; Myrdal hat jedenlalls keine
Schwierigkeiten, genügend Beispiele zu finden. Vor allem die Einflüsse von
We ungen auf die Methodenwahll,l zeitigen bedenkliche Fehler. Termini wie
,,frele Weli , .,tueies Asien", ,,Entvicklugsiänder" oder auch ,,Gleichqewi.ht",
,,Ausqleich , ,,stabil", ,,noroal", ,,AnpNsung", ,,Funktion" usw.lr) sclmuqqei-
ten We urteile ein utrd dienten 

"a]s Brü&c zvischen vermeintli.h objektiver
AnalyseundpolitischerNormierung" (1971r 57).

Da Beobachtug alleine einc Anzahl möglicher Untersuchungsdaten nl.ht
in systematis.hes Wissen zu verwandeln vermag, braucht man, bevor ein
Uberblick über die Daten qegeben wcrden kann, einen ,,Fixpunkt" ; ,,das aber
erfordert eine wertende Steliungnahme . . . Wenn Wissenschafuer wersuchen,
ohne ihren Ausgangspunkt dazulegen, Tatsachen zu beschrelben, Offnen sie
den Fehlem Tür und Tor' (1971 : 55).

,Die einzige Möglichkeit, durch iheoretisct€ Analy6e ,Objektivität' zu er-
reichen, ist, die Wertungen ans Licht zu bdngen, ihnen Bewußtheii, spezifi-
schen Charakter und verbale Genauigkeit zu verleihen und sie besrimmend
an d.r theoretischen Forschung teilhaben zü lossen (1971 :59r Hervorh. d. V.).
Zuvor aber muß man, gernäß der oben zitierten Forderung Myrdals,
die Wertprämissen, uD sie breit anvenden zu können, noch auf ,,Echt].]eit,
Klarheit und Schlüssigkeit" (1971: 60) prüfen. Denn We prämissen sind kei-
neswegs per se falsch; sie müssen allerdlngs eindeutig definiert und auch
als Wefiprämissen ausgewiescn werden. Fehler sind nämlich keine Folgen
der Wertbesetzung von Begriffen, sondern Konsequenzen der We verdrän-
guns (siehe: 1971r66)!

Folgende Bedingugen müssen We prämissen erfüIlen, sollen sie den
oben bes.hriebenen Pari in der Forschung spielen:
a) dcutlich ausgespro.hen sein;
b) spezilisch und konkrei sein;
cl zielged.htet ausgewählt sein, da sie a pdori nicht selbstevident und auge-
mein qüliig sind. Hypothetis.hen Charakter haben sie nü insofern, ats man
sich möglicherweise fürdieses oder jenes entscheidenkann (siehe: 1971:67).
dl GiIt - wie bei uns Vemunlt als Werlprämisse, so muß die Gesamtleit
der Wertprämissen ein schlüssiges System bilden {1971:67).
e) Wertpramissen müssen auf wirklichen We ungen von Menschen basieren
(Realismusf orderunsl ; deshalb I

1. Auswahlprinzip: die Geltung (Relevanz), ,,. . . der dic wlrklidlen We ungen
von Personen und Cruppetr in dd Gesellsdaft zugrunde liegcn '. (1971:69).

2. Auswahlprinzip: die Bedeutung (Signifikmz), die ,,. .. die Wertungen ein-
Ilußreicher Gruppen oder kl€iner Gruppen mit großem Einfluß kennzeichnen"
(1971:69).

Geltüng und Bedeuiung müßten im Zusammenhatrg mit der uteßuchten G€-
sellschaft bestimmt werden. Man kann eine Gesellschaft aber auch vom Stand-
punkt der in anderen Gesellschaftetr gültigen ud Bedeutung habenden Wer-

Zuh Problem dcr Ohjeklllität in de. völL.rkundlichen Feldlorschung
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tungen her unlersuüen. Es ist offensichtlich, daß diese uDt€rsdiedliden Stand-
punliie zu gewichtigen Ergebnisdifferenzen führen können 15).

ll We prämissen müssen in ihrer Vervirklichung anwendbar seini zielen sie
jedoch auf Unmösliches, sind sie als Prämissen unseeisnet und deshalb als
unanwendbar zu kdtisieren.

Voraussetzung Iür all dies ist jedoch, daß Wertungan in der Gsellsdraft
dingfest gemacht verden 1j. Da das z. B. in der Meinungsforschung bisher
nicht geleistet wurde und wird, ist der Sozialwissenschaftler auf ,(gelegentliche
Beobdchtunqen und Spekuldlron ' I l9r! | 70) dnqewlesen.

Dieses Problem vergrößert sich noch dadurch. daß nan, selbst wenn man
die gegenwärtigen We ungen kennen würde, sich eigenuich Dicht auf sie
stützen dürft€. da sie ja die herrschendm Ansichten iD einer Gesellschalt
falsch machen; statt dessen müßte man sich auf die Wertung€n stützen, die
mit deD richtigen Ansidten ve räglich sind (siehe: 19711 70f.1.

Aus diesem Dilemma führt in mechen FäIlen folgender Weg: Es sind
die höheren We ungen (dazulE. A. Hoebel1961:301, die on vom Staat wertre-
ten werden (2.B. ,,merikanisdres Glaubensbekenntnis", ,,G ndqeseiz" 1'),

,,Modernisierussideale") a]s Prämissen zr übernelmeD, denn sie widerspre.
den in der Regel den niederen Wertungen und dömit audr den falsdren Ansich-
ten. Dies zieht dann jedodl die weitere Forderung nadr sich, daß in eiD€r
empidschen Studie die VieUaIt der wirksamen Wertungen bestimmt werden
Duß (gemäß der Reatismusforderung), um die Kluft zwischen höheren Werten
und dem tatsä.hiicten Standde. Gesellsdraft offenkDdig zumachen.

Uns bleibt nun die Fraqe, ob Myrdal mit dicsem Ansatz aII die Einflüsse
unschädlich machen kann, die er als gefährlich bezeichnet, oder ob er nicht
zu optimistisch ist {siehe z.B.: 19711 45 u.47r3). Dodr da optimi.smus allein
noch kein Fehler ist, müssen wir vohl m einer anderen Stelle ansetzen. Ist
seine - für seinen Ansatz grundlegende Aufieilung in Ansichten, Wertun-
gen und Meinungen tragfähig oder schleicht sichmit der Delinition der Ansich-
ten eine Schwäche in Myrdals Konzept ein, die äußerlich den Anschein voD
Stärke vermittelt? Gibt es soldre Ansichten als Ergebnisse von Feldforsdun-
gen? Wenn llidii und wem si.h dann damit alle odor einige Ansidltctr als
Meinungen heraNstellen sollten, irwieveit ist der Forsdrungsprozeß der
Völkerkunde in der Lage, vezert inleeretierte Daten zu idetrtifiziereD oder
vorhandene Vorurteile zu konigiereD?

Iy. Det Ptozeß det Feldlotschllng ünd das Problem der Obiektivität
1. Die Ndrur vö.llierLundlicher Fakten

Feldforschung wid in der Völkerkunde in der Regel verstanden als eine
durch bestimmte Methoden (teilnehmende Beobachtüng, Intewiew, Statistik
u. ä.) sekennzeiönete Datene.hebuns ,an o und Stelle' (in stu). wie aber
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komen die Daten zustande, von welcher A sind die Fakten, auf denen dann
Ethnologie und Anthropologie aufbauen? Wird die Feldlorschung überhaupt
den Anforderungen der relationalen Objektiviiät gerecht?

]Mie us zahheiche Expedmente der Psychologie und der Kommunikati
onslorschung lehren, kann der Mensch also auch der Feldforscher nichts
beobadrten, hören, erfahren, ohne dem, was er beobadrter, hörr, edAhrt, im
gleichen Akt Bedeutung zuzuschreiben. So wie wir beobachten, beobachten
wil schon etwas, das für uns Bedeuiung hat, und,,Without its meaning, an
obseNable behavior is not a fact for the anthropologist (J.J. Maquet 1964:
51). Dies alles würde das Ergebnis der Feldforschüng nicht berühren, weDn
die Bedeuiung eines Faktums unabhangig vom Fetdforscher wärei das aber
ist nidt der Fall t'). Was \\,ir,,Fakten" nenren, sinal in Wirklichkeft Konstmk-
tionen unseres Ceisies, die wir von einer komplexen und noch rechi konfus
erscheinenden Wirklichkeit isoliert und mit der Hitie voD Definitionen und
Klassifikationen selbst gemadlt haben [sieher B. Ma]inovski 1966, Bd. r:317).
,,We find ,facis by a process of selection which inevitably entails evatuation,
the criierion used beingr is it relevant for what we are doinq, vltl be useful?
We note and mention tlem because we already have an idea about the way
ihey are tinked up, an idea oDly partly produced by ihese facts" (den
Hollander 1967: 6; siehe auchr G. Icureiser 1949: 2l:o).

Daß das Auffinden von Fakten nicht konzep os geschiehr unal geschehen
kann und sei es, daß wir uns nu. von unseren Voru eiten oder dem Wissen
über unsere eigene Kultur und Gesellschafi leiien tießen , ist eine sehr gängi-
ge These der Beobachterschulunq, in der es heißt, eine Theorie nüsse den
Beobachler lenken, damit er die Djnse (,,m die es qehi") qewahr werale:'1.
Während F. Boas noch seine Daten ohne einen festgelegten theoretischen
Standpunkt erhob, ja sogar bewußt jede dera ige vorherige Fesflegtrng ver
mied (siehe A. Kardiner/E. Preble 1974r 159), ist die Notwendigkeit einer theo-
retischer Leitung der Forsdlung besondens deuuich votr Malinowski fomulierl
worden, der schon 1920 fesistellte: ,,1t was stressed above, ..., thai as rhere
can be no sound tleory which is not based on ar extensive study of facts,
so there can be no successftrl observation of fa.ts lyithout the guidmce of
a sound theory" (1920r 69). Und zwei Jahre späier forderte e. tür ethnoliryuisti-
sche Forschungen eine Theorie, die ,,. - - hesides giving adequare and plastic
definitions would open up vistas of problems atrd thus quide research.' (1922:
/81. Ersl iD ieuerer AroertFn zu volkerluld i.hpn reldrors( hurg§mFthoder
(dazu, R. Schott 1971) finden sich wieder Hinweise auf aliese leitende Roile
der Theorie in der Feldforschug (2. B. Köbben 1967r 41, Freitich 1g?0r 506).

Damit vird deullidr, wie einerseits die Vorbereitung der tsetdforsdung
(tleorerisch, praktisch, persönlich) ihren Einfluß nimmt auf die Bestimmung
des Untersuchungsfeldes zum Feldbegriff siehe: A. Weidmann 1974 | 9 t0, näm-
lidl die Art der zu sanmeinden ,,Fakten" und damit auf den Verlauf der Feld-
forsdrtng selbsi, utrd wie and€rerseits dadurch in atle Interpretationen :!) sub-
iektive Etemente einfließen.

s) si.h aur dcn Einnuß dc! peE ddrie E.o*n (re31: l5n: , a rehedy
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Um die Zusammenhänge etwas zu verdeutlichen, seien zwei Beispiete ge-
geben: al Seit E. B. Tylor wird Kuliur, der Forschunqsqeirensiand der Völker-
kude, aufgeteilt in ,,Culturzweige" (Tylor 1963:46) oder ,,ethnoqraphische
Gntpen' (1963: 44) wf könrtan aucr1 sasen,,Untersuchunssfetder" -, träm-
lidr Wirtschaft, Kunst, Religion, Sprache usw. Diese lein sauberliche Gliede-
rung beruht auf einem voMissenschaftlichen U eil und ist wie jeder Vötker-
kundler zeigen könnte, kaum so aufrecht zu erhalten. Dennoch ist es dieses
handlich schematische Kulturbild, das ganze Generationen von Völkerkunal
lern hit ins Feld nahmen, um sich dort auch in der Forschungspraxis alanach
zu verhaltenr so wurden in zahheichen Feldforschungen die einzelnen ,,Grup-
pen" tendenziell voneinander getrennt untersucht und zusätzlich noch - unter
Mißachtung ihres Status als Konzepte - reifizicrt isiehe auchr H. D. Duncan
1967), obwohl Gregory Bateson schon 1936 wissenschaftsiheoretische Einwän-
de dageqen erhoben hatte !'). Diese Trennug füh(e in zahtreicler Fällen zu
Fehlem, Unvollständigkeiien - siehe Myrdals Forderunq nach relativer VoI-
ständigkeit der Ansichten - und Mißvers iändnissen 1.

bl Eine Arbeit von G. E. Currens (19721 über das Awnkulai bei den Loma
(Liberra) zeigt, daß das vor dem Hiniergrund des Deszendeoz-Modetls gesam-
melie FeldforschuDgsmateial nicht den Edordemissen des Allianz-Moilelts
entspd.ht. Mit Hilfe des letzteren komte Curreß zvar einiqe AsDekte der
\.rwdr dl.rhdll-oF/ pl'uroe , uo Jar -r^,minolosie dpr Iomd Firpm ba"sar.1
Verstandnis zuführen, doch da es nicht den Gang der ursprüngtichen Datener-
hebung bestimmte, fehlten Informationen (siehe: 1972: 120), die zur vollstänili-
gen Ausfüllung dieses Modelis bcnötigt worden vären.

Da unsere Ansichten im Sinne Myrdats - aüf iler einen Seite von
unserer Theorie, Dserem Wissen, den Vorurteilen usw., aber nicht unabhängig
von dcn Fakten gebildet werden, könneD die Annahmen, mit denen die Feldfor-
schung begonnen vurde, im Laufe der Forschung dur.h das Beoba.htete modi
fiziert verden. Auf diese Weise könntetr die Auqen für andere ,,Fakten..se-
ölrrpl werdcn. SoD,r ergibt sidr söor dL5 den Crundrorq"ngFn dcr r;r.
schungsgeschehens die Forderung nach einem langeren Fetdautenthalr.

R. Redfield hat denn auch darauf hinqewiesen, daß Beschreibung und Er-
klarung teilweise düch die Vorstellungen des Forschers geletet werden. Die
Vorstellungen wirken sich auf das aus, vas er finden wiral. und werilen ihrer-
seits wieder von dem beei.flußt, was er do findet {siehe: den Holander 1967:
7)_

Wir kömen mD diese ceddken mit den Hollanaler so zusammenfassen:
,,The results are subjective because they are io a large extent our own crea-
lion. Muö obseNation is mere vislratizinq of what one expects to find anal
much rellection is really a lookinq for conlirmarion of preconceived notions,,
(den Hol1ander 1967:7r dazu arch: N. Wiener 1961r 164).
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2. Ptobleme der lnduktion in det Völketkünde
Wenn es also so um die ethnographischen,,Fakten" bestellt ist, daß wir

auch hier kaum Doch eifle Grenze zvischen wissenschaftlichem und unwissen-
schafuichem Denken ziehen können. da beide durch a prioilches Denken und
Begdndetr zustande konmen (siehe auchr den Hollander 19671 7), so wird
haglich, ob in der VOlkerkunde generelle Einsichten durch stdkte Induktion
gevomen werden köDnen.

An diesem Problem der Induktion hängt natürlich auch die zuvor gestellte
Frage nach dem WeIt des Begrilfs ,,Ansicht bei Myrdal Denn Beoba.htungen
und die aus ihnen produzierten Verallgemeinerungen sind der Gehalt unserer
Vorstellungen über di€ aktuelle Wirklichkeit. Da ADsichten aber auf die oben
bescluiebene fraglidle Art zustande kommen, reißen sie ein Loch in die Schlüs-
sigkeit des won Mydal anvisierten Weges zu einer möglichen Form von Ob-
jektiwität. Es sei denn, es gäbe wirklich einen Weg, wie Myrdal ja glaubr,
sich der Kdtelien Wahrheit und Falschheit bedienend die Richtigket von An-

Der weitere Verlauf des Forschungsprozesses ist der, daß Generalisierun-
gen r5) vorqeDomen verden, ohne daß im Prinzip den Beobadrtungen erwas
hiüugefügt würde- ,,However the effect of gretreralizarion is to amptify subjec-
tive factors" (J. J. Maquet 1964:52). Nun kömte man schon hicr die Forderung
erhcben, daß die Beobachtungen zu verifizieren sein müssen (Köbben ei al.
1974: 2221, d. h. sie müssen wiederholbar sein und dabei zu densetben Ergebnis-
sen führen. Doch leuchtet ein, daß auch ein zweiter Fetdforscher, der im selben
Gebiei eine gleichadige Feldfoßchunq durchführr, subjektivetr Einftüssen oder
gar den Einflüssen eitrer anderen Schule unterliegt und desweqen vielleichr
einiges verifizieren kann, anderes aber sicher falsifizieren wird.

Schließlich erreicht der Forschungsprozeß die Ebene der Theode: ,.it is
the theory vhich explains the observed facts by relating them to more general
p nciples" (J.J. Maquet 19641 52). Weil fü den Aufbau von Theoden.tie
logischen Folgerungen, die aus den Generalisierungen gezogen werden, keine
noiwendigen zu sein brauchen, kann - und sotl wohl auch - viet intuitives
Verstehen und Imagination in die Theoie eingehen; dies a]les verhinden
nicht, daß die Theo e gültig sein kann. Ihre logis.he Konsisrenz ist pdfbar,
ihr erklärender WeIt ist prüibar, das vas aus ihr abletbar ist, muß ebenso
iD der Realitäi überp{fbar sein,t).

Sobald aber Ableiiungen aus einer Theo e überprüfr werden sotlen, ver-
Iassen wir d€n Weg der Induktlon und gehen deduktiv vor. In iler prüfung
der Deduktionen aber kann allein dem Abenreuer der induktiven Theorienbit-
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dung eine Grenze gesetzt werden. Dies erscheint uns desv/egen eher möqlich
als die direkte Uberpdfung von Beobachtungen, weil nun der prüfende Fetal-
lorscher aur der einen Seite die Theode hat, die seine Beobachtungen teiter,
dur der ondFren Sa,le "ber aud H}?o,lasen, dip he te B;'re.Lhc oer RFdtrr;t
betrefien und über deren Richtigkeit deswegen eher intersubjektive Uberein-
stimmunq eneicht werden kmn als z. B. in der allzu spezifischen Frage, zu wet-
chem Zeitpunkt das qrößte Spannüngsverhältnis zwischen der zweiien unal
der driiien Frau eines Häuptlings in einer bestimmten Gesellschaft besreht.

So wenigstens indirekt der von Myrdal mvisierten Form der Objektivitär
nahe gekommen{ muß man erkennen, daß die völkerkundtiche Forschungspra-
xis selbst dieses Ziel als unerreichbar erscheinen täßt. So wird etwa aus den
vercchiedensten Gründen (der Tradition, der wissenschafuichen Karriere, des
persönlichen Entgegenkonmens u. ä.:r)) nur relatiw setten eine Erhnie, einer
ihrer ,,Culturzweige" oder eine Spracle mehrfacl untersucht, obwoht z.B.
O. Lewis schon 1953 derartige ,,restudies" veriangre, ,,. . . itr whidl a second
or thild investigator goes to a communittr with the express design of re,
evaluating the work of his predeceEsor" (Lewis, zt. nach Nash/Wntrob
1972:531). Wenn dies doch geschah, so meist durch denselber Forscher oaler
aber durch jemanden, der auf der Grundlage der Arbeii des eßten Fetdfor-
scturg betdeb (sieher O. Lewis 1970; 24-301. Beiden Formen des ,,resrualv"
,.r srat< qpmprnsd.r. ddß " p '. . .ht .n Frstpr I iIp gFmdrlt wurden, m trrherp
Aussagen und Ergebnisse zu überprüfen, sondern um FormeD ites soziaten
Wandels zu untersuchen, was ja eine adaquate Ersr- und eine adäquate Zwet-
analyse voraussetzti und dan sie 2. bei einer Uberprüfung von früheren Aussa
gen und Ergebnissen - vas uns ja nicht überrascht nahezu immer Bestät!
gungen mit nach Hause nahmen (dazu: den Holtander 1967: 2Bl. Wenn aher
zwp versch'edenp Feldlor..hFr Lnobhorgig \onp 4ondFr Lber ild\.Flb. Cebi.
arbeiteien,,,...theresultsvereoftenfarfromsilnilar'(denHolander19671
28 f.i o. Lewis 1970:25 ff.) ,31.

Liegt dann vielleicht Objektivitar nie in der ejnzetneD Fetalforschmg, son-
dern nur bei der qesamten Gruppe der Anrhropologen {dazu: Kaptar/M ners
1971i D. Kaplan 19741 826 ff.)? So glaubt z. B. G. Myrdat, die Soziatvissensdraft
besitze eine ,,deutliche Selbstheilungskraft" (1971: 44; ebenso, 1973: 23 und 26i
ähnlidl: E. Nagei 1971: 243 f.l utrd konne faische prämissen,,sduittweise kor-
dgieren" (Myrdal 1971: 44)!j). Ähnlich siehi es Maquer: ,iA perspecrivistic
knowledge is not as such nonobjective, it is parriat. It reltects an external
reaiiiy but only an aspect of t, rhe one visible ftom the parricular spot, social
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and individual, where the anthopologist was placed. Nonobjeclivity creeps
in 'when the paltial aspect is considered as ihe global one . . . It is from ihe
comparison of dilferent existentially conditioned views, and Dot by the futile
attempt to cleanse one's view of any social commitment, that more complete
knowledge ofthe objectwill be obtained" (1964:54).

Zwei Beispiele für eine schrittweise Korrektur ,,perspektivischen Wis,
sens" und dmit zwei ,Belege' für ,,. . . the possibilitt' and importance of atiain-
ing more objective analysi,s" gibt D. Kaplan (1974: 827). Das eine bezieht sich
aul die Untersuchung von John Bennett (1946), iD der dieser die verschiedenen
gegensätzlichen Interpretation€n der Pueblo-Kultur vergleicht ud analysiert.
Dabei, so D. Kaplan, gelangt Bennett nichi zu der Auffassung, daß wir niemals
wissen könnten, ,,whai Pueblo culture was really like (1974: 827), sondem
er verlangt nach einem ,,objektiven Versuch' , die den einzelnen Forschem
nichi b€wußt gewordenen Vorurteile herauszusuchen. und er bietet die Mög-
lichkeit an, daß die verschiedenen Interpretationen realistisch beurteilt verden
könnten. Das anderc Beispiel ist E. Leacock s Studie (1954), die desvesen von
D. Kaplan rür objektiyer (bei Kaplan: ,,more ,objeciive"') gehalten wird als
tuühere Untersuchunsen (2. B. von Frank Speck), weil sie in bewundemswerter
Weise zeigt, daß Speck es versaumte, dem Pelzhmdel das not'wendige Gev.icht
in seiner Auswirkung aut die Wirtschaftsweise zuzuerkenDen. Kaplans Ver-
trauen in die ,,Objektivität" von Leacock's Arbeit fühlt sich bestärkt dürch
die Tatsache, daß man in anderen Gesellschaften einen ähnlichen Satz von
Reaktionen auf den Stimulus des Pelzhandels habe feststellen können.

Beide Beispiele zeigen zunächst einmal, daß Voru eile üd Wefiungen
in völkerkundliche Arbeiten eingehen können und auch eingehen, allerdings
in sehr unterschi€dlichem Maße, denn es gibt einen,,objektiven Versuch"
und eine ,,objektivere" Analyse. Es ist trun zu fragen, nach Anvendung wel
cher Kriterien D. Kaplan dazu gelangte, Bennett'§ und Leacock's Untersuchun-
gen als objektive oder objektivere einzuschätzen. Ist z.B. die in Leacock's
Fall gegebene Begdndung für seine Einschätzung schlüssig und hinreichend?
Keineswegs, denn zum einen werden Leacock's und Speck's Arbeiten nur in
einem Punkt vergli.hen, aber insgesamt beu eilt, und zum anderen sind Par-
allelitäien zu anderen Gesellsdaften zwar interessant, aber keine Beweise.
In Benneti's Fall schließlich kann man zrrar won der Möglicht<eit ausgehen,
daß Benneii in seiDer SekundAranalyse Wertungen - implizite und explizte

- in anderen Monographien aufded.te, aber \rraren es a] e oder nur einige
ünd welche Angaben wurden durch sie ,verzer '? Ist Bennett's ,,realisrische
Beurteilung" 'werffrei oder nidrl, oder andcrs gefragt. isr sie Endpunk! itr dem
langwierigen Prozeß gegenseitiger Krilik und AuseiDandersetzung bezügtich
der Intqpreiation der Pueblo-Kultur? Uns scheint, bei D. Kaplm werden
Objektiwität und Wertfreiheit mit Amehmbarkeit verweÖselt; als annehmbar
ersdeinen aber nur zu oft solöe Arbeiten, deren zugruDdeiiegende Wertungen
wir teilen. IDtersubjektive Ubercinsiimung brauctt jedoch mit Wertfreihcir
und Objektivität (im konventioDellen Sinn) nichrs zu rurhaben.

Diese hier dargelegten Auffassungen unterschiedlichster Autoren enthal-
ten zvei Falletr. Sowohl Kaplan/Manners und mdere als auch wenn audr
aus anderen Gdnden Maquet neigen vor dem Hintergrund der Vorsreltung,
Objektivität läge in der Smme eihnographischer Arbeiten, dazu, einen Ver-
such, wie er von G. Myrdal unternommen wurde, als unnötig beiseite zu
sdieb€n. Dabei vird über einem erstaunllchen Ve rauen in die Wirkung
der Institutionen gegenseitiger Kitik und Auseinandersetzung in der Wissen
schaft versäumt, Anforderunqen an die einzelne wissenschaftliche Arbeit zu
stellen, die nicht unerfü1]bar sind wie es jedoch das We.tfrelheitsposiular
ist -, die vor schwerviegenden Fehlen bewahren und gleichzeitig eine Uber,
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prüfunq uDd Diskussion der Arbeit erleichtern'0). Myrdals Ve6ucrr ist desve-
gen von Bedeutung fü u4sere ArbeiteE - vor allen, wem es um rein auf
Liieratur fußende lrnlersuchungen geht , auch wenn er angesichts einiger
Probleme der Feldlorschungsarbeit G. o.) Schvachen zeigt.

Die zweite Falle liegt darin, daß mit Maquets Analogie zum perspektiwi-
schen Sehen der Eindruck erweckt wird, als würde dur.h das Addieren aller
Feldiorschugen zu einem Thema wie bei einer Addition aller möglichen
Perspektiven atf eine Plastik der Fors.hungsgegenstand voll bestimmt und
damit objektiv erfaßt. Dies aber wird z. B. durch die zahheichen Feldforschun-
gen zum Thema,,Magie" widerlegt; bis heute haben vir nicht einmal einen
Konsens darüber erreichen können, welche Rolle Maqie in den einzelnen Ge-
sellschaftcn spielt von einer merkannten Theorie sanz zu schwei.ren -iobvohl nahezu jede Ethnographie aus ihrer ,Perspektive Material zu diesem
Thema beiträgt. Die,,konkrete Erkenntnis" kann also niemals €ine Summe,
sondem nur eine,,Synthese legiiimer Abstraktionen" (L. Goldnann 1971, 19)

Aus den vordgegangenen Erörterunqen kann hier nur gefolgert werden
vas zu Begim der Auslührungen in Thesenform vor geschickt wDrder für
die Weiierentwicklüng volkerkundlicher Theo en sind immer neue Feldfor
schungen, vor allem in Form von,,restudles", notvendig.

Dies zwingt uns zu einer Klärung des Verhaltnisses zvischen Ethnogra-
phie, Ethnologie und Anthropologle (dazur C. L6wi Strauss 1969j 12 ff.). Ethno-
grrdpnie, die ,besdreibende Völkerkunde', beinhaltet stets schon Erklärungen
ud Theorien des Eihnographen, die aus einer Kombination von Beobachterem
und Erhagtem md dem, vas er an Wissen - z. B. ethnologischtheoretischem

, E ahrug und Persönlichkeii miieinbringt, entstehen. Die Erhnolooje wer-
tet dle von den Ethnographen gebotenen Dokmente komparativ aus und srrebt
dabei über die Spezilitat des einzelnen Falles hinausreichende Theoden an.
Da diese Theorien für neue Feldforschungen Ieitend und h ihnen getester
werden. ist das VerhäItnis zwischen Ethnographie ünd Ethnologie als dialek
tisdr zu charakterisieren ?1). Das wechselseitige Aufeinanderwlrken vor EuDo-
graphie und Ethnologie im Forschungsprozeß ist Vorbedingung wissens.haf i-
cher Fortschdtte. Die Integration des von Ethnographie ünd EtlDotogie erar-
beiteien sysiemalischen Wissens, die Bereitstellung aUgem€iner Erkläflrngen,
Aussagen und Theoden dies ist die Aülgabe der An&ropologrjet sie er-
forscht augeDein biotische, psychische, sozialkulturetle und marerielle Sach-
verhalte; sie verhält sich zur Ethnologie wie diese zur Erhnographie (siehe
auchr C. L6vi-Strauss 19691 3801. Daß es sidr hier um drei zu unrerscheidende
Ebenen des Forschungsprozesses handelt, ist häufig unbeachret geblieben, da
es zum einen in der Reqel ein und derselbe Forscher isr, der die Operationen
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auf allen drei Ebenen durdführt ud da zum aDderen die Begriffe ,,Ethnogra-
phie", ,,Et]1nologie" md ,,Anthropologie" so uDterschiedlich bestimmt wuden,
daß sie zum Edassen veßchiedener Forschungsebenen nicht geeignet erschie-

3- Das Problem det inlerkültürellen Kommünikatiotl
Der Feldforscher tdtt als Mitglied einer Gesellschaft und als Träger einer

Kultur, die ihn auf entscheidende Weise geprägt haben, Trägern einer ihm
zumindesi relativ - Iremden Kultur gegenüber. Das gesamte ,Geben' und

,Nehmen' des Feldlorschungsprozesses ist deswegen als interkultureller Kom-
munikationsprozeß zu problematisieren "l.

Wie aus zahlreichen Ethlographien hervorgeht, ist der Kommunikations-
konllikt eine sehr häulige Fom der Behinderung der Feldforschung oder sogar
ihrer Verhinderunq. ,,The iruly formidable problem of communication between
the fieldworking social anihropologist and t]Ie members of the other society
lies at the hea of traditional social antlropology, although few untutored
readers would have guessed this from the blander monographs of t].le last
thityyears (E. Ardener 1971 I xviil.

In nur venigen Pällen ist der Feldforscher ni.hi mit der Sprache vertraut,
dle von der entsprechenden Ethnie gesprochen wird, aber sozusagen nie ist
er sich der Unierschiedlichkeit der non-verbalen Kommunikationsmittel be-
wußt, und es ist wohl kein FaII bekannt, in dem der Feldforscher (wenn er
keiD Einheimischer war) von vomherein Bewegungsverhalten oder Stimm- und
Sprechva ationen kulturadäquat gedeuiet häite. Die Unwissenheit auf diesem
Geblet Jr) ersdwert oder verunmöglicht nicht nur ein richtiges Verständnis von
VerhaltensweiseD und Geschehnlssen, die dem Forscher nicht sprachlich kom-
meniiert werden, sondem sie Iäßt ihn au.h spracl idre Äußerungen mißdeuien.
weil er unbevußt fremde Cestik oder fremdes Enfernungsverhalten wor sei-
nem kulturellen Hiniergrund deulet und danit in der Reqel falsch auslegt.
Denn auf diese Weise entsieht unter anderem eine Diskrepanz zwischen der
non-verbalen Mitteilug und dem spra.hli.h Kommunizierten, die oft zu Gun-
sten der ersteren entschieden vird. Derartiges Verhalten gewinnt noch an
Bedeutmg in fomalisierleD Interviews,rl, wo es als eine der wi.htigsten Feh-
lerquellen anzusehen ist (siehe: Rosenthal 1967).

Wie ln Rede, so werden auch außerhalb die Personen nach dem eiqenen
Wertsystem bewertet, als vertraücnswürdig, indiflereni oder gar als verschla-
gen klassifiziert, ohne dan diese unzulässige Projektion der We e der eigeDen
Kultru auf die Mensdren einer tuemden Gruppe bevußt würde:s). Subjektive
Einllüsse auf dle Ergebnlsse der Feldiorschung müssen zu einem nicht unerheb,
lichen Teil dleser genannten Fehlerquelle zugeschieben werden. Da noch
grundlegende Forschungen zu diesem Problem fehlen, - ud da vor allem
die Ethnographie der Kommunikaiion noch zu sehr in den Anfängen stehi,
als daß sie sdron hilfreiche Analysen hätte vorlegen können (D. Hymes 1964,
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1972r H. ]r'r'- Sdrmitz 1975c1 - ist nicht ztr sageD, ob und inwieweit soldre Wer
tunqen ausqeschlossen v€rden können und ob das Studiun und damit ein bes-
seres Verständnis der non-verbalen KommunikatioD nicht auch für den VöIker-
kundler bei der Datenerhebung hilfreich sein kann (siehe z. B.: R. L. Birdwhi-
stell 1967:581, so wie sie es in Laboruniersuchungen schon seit einiger Zeit
für Soziologen und Psychotherapeuten ist (dazu: R. Scherer 1970).

Umqekehrt weden jedoch auch die Einheimischen auf Kommunikaiions-
'weisen ünd -mittel des Forschers reagieren, denn, so formulierte G. Bateson
(1958: 292) diesen evidenten Sachverhalt, der häufig übersehen virdr ,,The
scientist is noi the only human being in ihe picture. His subiects also are
capable of all sorts ol learning and conceptualizaiion and even, like ihe scien-
tist, they are capable of erors of conceptualization.' In einigen immer wieder
auftauchenden Situationen wird der Feldforscher selbst zum ,,Gegenstand" von
Uniersuchungen und Tests der Einheimischen. Fragen provozieren Gegenfra-
gen. Der Feldforscher wird zu einem Element der sozialen Welt, die er unter-
sucht. So z. B. durch seine Angaben zu sein€n Forschungsabsichten - beein-
flußt der Feldforscher bewußt oder unbewu3t das BiId, das sich die Menschen
votr ihm machen und welche Rolle sie ihm zuschreiben, ob sie ihn als ,,snoo-
per" (G. Huizer 197s:66) in ihrem eisenen Interesse akzepiieren oder ihn
als Gefahr ansehen, gegen die man sich wehren müß und sei es mit dem
Mittel der Falschinlomaiion. Sie werden ihn seinem Verhalten entsprechend
einordnen und ihr Verhalten nach dieser soziokulturellen Einordnunq ausrich-
ten. Ihm werden nür solche IiJormatiotren zugänslidr qemacht, ,,. .. die ,Leute
wie er' in de. utensudrten Kultur erhalten" (A. WeidnaDn 1914: l2), bzw.
die er ,vert' ist. ,,The reactions evoked by his (des Anthropologen personality
and position affect the reality he is trying lo understand, which in itselt is
consiantly changlng (den Holander 1967:14).

Im Laufe der KommunikaiioDsprozesse lernen die Partner, Reakiionen und
Wünsde des je anderen bcsser abzuschätzen und zu deuicl Jedc Edahrung,
* immer gleich eine Bedeuimg habend, da alles vor dem Hinterqrund des
eigenen Wissens, der eigenen Interessen und früherer Erfahrungen interpre-
tiert wird,0) erweitert die Grundlagen des quasi induktiv gewonnenen Bil-
des des Partners (siehe: F. Weidmann 1972 : 90 ff.).

Damit ist offensichtlich, daß die Interpretationen einer Verhaltensweise
immer abhängig sind vom eisenen kulturellen Hintergrund, der Persönlidkeit,
voD vorgängigen Edahrungen mit dieser Kultur l.l]1d dem l^/issetr übei sie 3i)l

aber sie ist auch abhänqig von dem Kontext, in dem diese Verhaltensweise
beobachtet wird. Kontext soU hier besagenr das Wann innerhalb der Feldfor-
schung (am Anfang veiß man weniger über die Kultur a1s später, was di€
eigene Sicherheit bei der Interpretation beeinflußt (siehe: K.O.L. Buridge
1975: 4i J. Middleton 1970: 63-66), das Wie (unter welcher Umständen, in
welchem Zusamenhmq, mit welchen Folqen), das wo (an welchem O , mit
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welchen anderen Kommunikationspartnern), das Wer (wer zeigte dieses Ver'
halten, in weld€m Zustand befand er sich), auf welde Weise wurde dieses
Verhalten e ahren (qehört, qesehen. . .1.

Hieraus Iäßt sich die Forderung ableiten, daß sämuiche Bedingünger und
Begleitumsiände der Feldforschutrg zu relerieren sind, angefangen von der
eingenommenen Rolle des F€ldforschers in der tuemden Kultur bis hin zu De-
tails der Umstände des Datensammelns, da sie alte Aulschlüsse geben über
den Wert und die Art des Materials (dazu auch: N. V. Zanolli 1971: 93). Leider
wird diese Anforderung nul äußerst selten erlüllt (sieher den Hollander 1967:
12).

AIs IetzterBeleg für die oben grob aufgezeigte Form der ,Kulturbildgewin-
nungr' und ihre subjekiiven Elemente sei darauf veMiasaD, daß die meisien
der von Völkeikundlem beschri€benen Eihnien einen durchwegs maskulinen
Eindruck machen. Dies liegt sicher Dicht zuletzi daran, daß Feldforscher weit-
aus häufiser Männer als Frauen sind {dazu den Hollander 1967: 14) 'gs).

J. Beattie {1964) hat daraül hitrsewiesen, daß, während Soziolosen meist
die grundlegenden Konzepte und Kategorien der Leute teilen. die sie studieren,
veil sie deren Sprache sprechen, eine der Hauptschwiedqkeiten Iür den FeId-
forscher in der Völkerkunde darin besteht, Sprache und DenkweiseD der EiD-
heimischen zu verstehen, da diese meist voD seiDen eigenen sehl verschieden
sind. ,,This is why in anthropological field-work a sound knowledge of the
language of the community being shdied is indispensable, for a people's cat€-
gories oI thought and the forms of their language are inextricably bound toge-
ther" (Beattie 1954; 31).

Doch damii ist das Problem spracblicher Kommunikatiol zwischen Trä-
gem unterschiedlicher Kulturen noch nicht eßchöpft. Es bleibt zu fragen: wie,
von wem und über wen erhält man InformatioDen welchen Inhalts? - Selbst
venn der Forscher die Eingeborenensprache mehr oder weniger gut spdcht
und versteht, entstehen bei der Formulierung der Frage in der Fremdsprache

- sie muß sprachli€h korrekt, situativ angebradt und kulturadäquai, d. h.
eine für die Adressaten akzeptable und sinnvolle Fraqe sein (dazu: I. Deuischer
1968) und bel der Rücküb€rsetzung der Antwort des Betuagten in die eigene
Sprache große Probleme, die die Beziehung zvischen Sprache und Kultur be-
treffen und die ofi nur durch unbegnindbare Bevozugmgen der einen Form
vor der anderen z11 lösen sind, also persönliche und kulturelle Wertugen
cinfließen lassen (dazu: L Deutscher 1971r P. Wiro\ 19641 315 ffr AbsdDiit
v.l.

Während diese Probleme noch wom Feldforscher kontrolliert werden könn-
ten, indem er beide Versionen veröffentlicht, die fremdspradrlidxe Antwort
und die eigene Ubersetzung (das gleiche gilt füi Frasen), sind sie nicht nehr
faßbar, wenn ein Ube6etzer dazwischengeschaltet wird. Die Bedeutung des
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Ub€rs€tzers als Filter in der Kommunikation zwischen Anthropologe und Infor-
mant ist in ihren verschiedenen Variationen meist kaum genügend beachtet
worden (dazu: E. S. Glenn 1954, 1958).

Der Wert von ethnographischen Daten hängt im üb gen auch von der
Anzahl und der Art (Stellung, Wissen, oflenheit usw.) der entsprechenden
Kontaktleut€ und Informanten abr Angaben wie,,manche", ,,olt", ,,einige",
,,wiele sasen dies oder jenes" sind zu vage, um allgemeinere Sdrlüsse daraus
zu ziehen3c). Wenn sogar mit nur eiaem Informanten gearbeitet wird, muß
selbst z. B. bei einer linguistischen Unterluchunq an der Validität der werallge-
meinerten Ergebnisse gezweifeii verden. Die dahitrter siehende Vorsteuung,
daß in einer sog. pdmitiven Kultur jede PersoD mit dem gesamten kulturellen
Erbe der Gruppe ve raut sei, ist falsch, und ebenso falsch isl der Gedanke,
,,. . . that everyone who ought to know a tling does actually know it" (den
Hollander 1967: 16)r0). In soldlcn FäIlen wird im übdgen zu wenig darauf
geachtet, daß der Ethnograph, gerade wenn er eine tueundschafuiche Bezie-
hung zu einem oder gar dem einzigen Informanien unterhält, leicht manipulier-
bar ist, nichi nü im inhaltlichen Bereich der Untersuchung. sondem auch
im sozialen Berei.h, wo der Informdt ihn für seine persönliahen AmbitioDen
gegen andere Interessen einspannen kann (siehe: V. Goldkind 1970).

Ein weiteres Problem entsteht bei der Arbeit mit Informanten, die schon
mit anderen Anthropologen oder Amateuranthropologen gearbeitet haben.
Dentr ihre Ervartungen bezüglidr desen, weldre Info.matioDen der Deue An
thropologe wie suchen vird und wie er sich persönlich verltalten wird, sind
gepraigt dur.h ihre Edahrungen mit anderen Anthropologen. So kann es zu
Mißverstandnissen und Schwieigkeiten kommeni weDn der neue Antlropolo-
ge den Erwartuagen nicht entspricht. Es ist zudem zu bezweifeln, ob sol.he
Informanten bessere Hilfen darstellen als diejenigen, die noch nie mit einem
Feldforscher arbeiteten; unsere EdahrungeD stützen eher die entgegengesetzie
Ansicht. Dies im übrigen um so mehr, da feldforsclungsedahrene Inlormanten
zur Errichtung eines Informationsmonopols zu neigen scheinen, das neue Feld-
forscher respektieren müssen, wenn sie nicht soziale Spannungen herorrufen
\vollcn (siche: V. Goldkind 1970: 33 ffl. ,,Restudics" aber, die sich vie die Ers!
studle auf ein und dassebe Inlormationsmonopol stützen, müssen als weit.
gehend weruos erscheinen.

Die hier aulqezeigien Schvierlgkeiten kam man nE dann in den Griff
bekommen, wem wf mchr über irterkulturelle Kommunikation wissen,
und wenn wir den Prozeß des Feldforschens selbst als interkulturelle Kommu-
nikation problematisieren und als solchen auch einmal einer Untersuchung
unterziehen!1), um dann die Feldforsdrung viellelcht verläßli.her gestalten
zu kömetr. Wahrscheinlidl wird der Feldforscher sich von da an veniger als
teilnehmeDder Beoba.hter als vielmehr als teilnehmender Interpret und Uber-
setzer verstehen (dazur G. Bateson 1958: 292; J. H. Weakland 1909r 886 f).
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4. Statistische Methoden, lnterview und Beobdchiungslecnniken alR Ga tnten
von Objektivitdt?l'z)

Die Anwendung statistischer Methoden bei Lösungsversuchen anthropoto-
gischer Fragesiellugen kann bis zu H. SpeDcer's,,Descriptive Sociology"
(Verölfenilichungsbeginn: 1873) zudckverlolqt werden. Seitdem sind die Ar_
beiten aul dieser Linie stets mit den Namen bedeuiender Anthropologen ver-
bunden gewesenr E. B. Tylor, S. R. Steimetz, F. Boas, A. L. Kroeber, G. P.
Murdock u. a. n. Getragen von der Faszination der Mathematisierbarkeit von
Zusammenhängen im Bereich des Sozialen und der Kuliur, waren vor allem
die lrüheren europäisdren Forscher unter ihnen zumeist Anhänger der ,,reinen
Induktion" - nur wenigen von ilnen sdrieD es erlaubt, die Problemlösung
mit vorläufigen HlTothesen anzugehen -, wAhrend die amerikanischeD For-
scher um G.P. Murdo.k verlmgten, dal man von einer Hypothese, einem
Posiulat ausgehen solle lsiehe: A. F. J. Köbben 1952. 139).

Zwel Grundgedanken scheinen die Favodsierug statistischer Methoden
herbeiqeführt zu haben: den einen können wir itr E.B- Tylor's Behauptung
Iilden, daß ,,die Regeln menschlichen Verhaltens der Klassifikaiion nur in
kompakten Massen zugänglich siDd, so daß durö ein stdkt numerisches Bear_
beitungswe ahren ihre Beziehungen zueinander aufgezeigt verden können"
zit. nadr A. Karditrer/E. Preble 19741 70). Hierbei handelt es sidl also um
die Fomulienng eines allqemeinen Forschungsziels, dcssen Erreichen die sta
tistischen Methoden dienen solltetr.

Der zweite Grundgedanke, der bis heute bei der Entvicklung votr neuen
Methoden empidscher Forschung leitend gebliebeD ist, scheint uns der Iolgen-
de gewesen zu sein: Statlstische Methoden - spater auch Interyiew_ und Beob-
achtüngstechniken u. a. m- souten der Verwirklichutrg dessen dienen, was
Durkheim als Ideal vorschwebte, namlich in Analogie zu den Foßchungstech'
niken der NaturwissenschafteD Verfahren anbieten, die es erlaubten, auch die
sozialen Tatsachen von außen ud ,,wie Dinge zu behandeln und qleichzeitig
dmit die Forschung,,objektiv zu gestalten. So sah Steinmetz in der Anwen
dung solcher Methoden ,,une contribution a notre savot positive, veritable
(zii. nach Xöbben 1952: 130), Tylor erkannte darin ,,the future of anthropology"
(ebenda 1952: 1311 und Murdock qlaubte mit dem Gebrauch der Siatistik für
die Anthropologie einen Exaktleitsgrad erreicht zu haben, wie er sonst nur
in den Natutrissenschaften zu linden sei (Murdock 1949: 183 u. 2591.

Der erste Grundgedanke kann wenn man davon absieht, daß die Ver-
gleichbarkeii der Daten in der Praxls Dicht immer gegeben war - nicht grund-
sätzlich angezweifelt werden; es gibi in der Tat zahlreiche Hinveise darauf.
daß wir mit der Hilie von statistischen Methoden zu Erqebnissen qelanqen
können, die uns auf anderem Wege unerreidbar wären !').

Statt dessen wollen wt uns bier fragen, ob denn die Methoden empiri§cher
Forschung Objektivität garantieren köntren, bzw. ob man mit ihrer Hilfe zü
objektiveren Aussagen über einen Untersuchungsbereich gelangen kmD.

Es ist auffällig, daß bis in die jüngste Zeit hinein in der Völkerkutrde
von allen Methoden empidscher Sozialforschung nu die allgemeine Siatistik
und seit detr 30er Jahren auch Beobachtungstechniken rezipiert und weiterenl
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wickelt würden. Dabei wurd€n die Methoden der Statistikal) bis in die 50er
Jahre hinein last nur im Rahmen der,,cross-cultural suNeys" verwandt. Die
Schwächen dieser sulveys, sorMohl in methodischer Hinsicht a]s auch im Hin-
blick auf die Objektiviiat ihrer Ergebnisse sind von A.F.J. Kobben (1952)
in einer heffo agenden Arbeit auJgedeckt und kritisiert vorden, weshalb vir
darauf nichi weiter einzugehen brauchen.

Ein Purkt aber fand in Köbbens kritischer Analyse nicht genügend Beach-
tung: Statistische Methoder landen bis in die 50er Jahre hinein nahezu keine
Anwendung in Feldforschungen selbsi und der Analyse und Präsentation der
Feldiorsdrungsdaten. Die ,,cross-culiural suweys" verließen sich also st€t§
auf Datenmaterial, das jeveils votr einem Beobadrier, u. U. audl durdl mehr
oder weniger zahlreiche Informantenbefragunqen gestützL gesammelt worden
war. Für jede im survey repräsentie e Kultur gab es letzuich nu einen Ge-
vährsmann - den Ethnographen. Welchen Einllüssen seine Arbeit ausgesetzt
ist, haben wir alf den vorangegangenen Seiten zu eruieren versucht. Da es
aber je Kultu nu den einen Gewährsmann gab, kann nicht erwartet werden,
daß sich die subjektiwen Einflüsse auf der Ebene eines suNeys mit z. B. einem
Stichprobenumfang von 250 Stämmen (so in ,,Social Simcture' von G. P. Mur-
dock) neutralisieren werden, denn dazu sind die aufgenommenen Kulturen
zu unterschiedlidr. Eher ist zu crvarten, daß sidrdie Fehler vergrößern4s).

WenD nun in den letzten zwanzig Jahren spezielle Interview-, Test- und
Beobachtungstechniken sowie besondere statistische Methoden auch in der
eigentlichen Feldforschug mehr oder weniger häulig zur Anwendung gelang-
ten, dann folgten die Auswertungsarbeiten uod die Datenpräsentation ähnliÖen
statistischen Verfahren wie in den sulveys. Intelview md Beobachtung kom-
men zwar als eventuelle Fehlerquellen hinzu, aber generell lAßt sich zur Objek-
tivität von Stalistik€n über das hiDausgehend, was schon in IV. 3. dazu
bemerktwurde sagen:

We ungen können auch in die Interyretation von Statistiken eingehen,
wie vor verschiedenen Autoren gezeiqt worden ist (2. B. E. Nagel 19711 252
lf.; A. F. J. Köbben 1952). Denn die mittels empirischer Verfahren lestgestellter
Sa.lverhalle erhalten, vie L. Goldmann es formutiert, ".. . ihre Bedeutulg
erst im Rahmen einer Gesamtschau, die die Taisachen zu belragen und den
iD ihnen beschlossenen menschlichen Gehalt freizül€gen veimag" (1971r 40).
Aber Didrt erst hier fließen bewußte oder unbewußre subjektive Ansdlauungen
und Wertunqen ein, sondern schon vor der Anwendunq der jeveiligen Verfah-
ren werdeD häufiq We ugen worgenommen46): bei ihrer Ausarbeitung und
der Bestimmung lhres Stellenweris in einer umfassenderen Siudie, ,,... di€ der
Bedeutung der einz€lnen P.obleme für den Forscher proportlonal ist" (L. GoId-
mann 1971: 41). Denn da keine Untersuchung jmals umfassend sein kann,
muß irmer vorentschieden werd€n, welche Fragen an die Realitat gestellt
werden sollen, und damit, welche Tatsaclen im LiÖte dieser Fragen ausgevählt
werden und welche Wichtiqkeit den verschiedenen Faktoren zukommen soll.
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Die Rezeption und Weiterentwicklung von Techniken empirischer For-
schung, betrieben mit dem Ziel, die etlnographisdle Arbeit verläßIicher zu
gestalten, hat bis heüte den Widerstand skeptischer Gegner in der Völkerkun-
de ddrt überwindeD können (dazu auch: E. K. Scheudr 19621 139)471. Sovohl
die Lehre als auch die Verwendunq von Forschmgsstrategien in der Feldior-
schung tiegen in der deutsden Völkerkunde im argen, obvohl die empirischc
Soziologi€ wie auch beispielsveise die jütrgere amerikanische Anihropologie
ihen unbestreitba.en Nutzen unter Beweis stellten.

Dodr welche Ideen liegen den Interview und Beobachtunqstedniken zu_
gruEde ud inwieweit sind diese Tedniken in der Lage, eineD Beitrag zu einer
veniger subjekiiven ethnographischen Arbeit zu leisten?

Um ForschrDgsersebnisse aus Befrasungen und Beobachtungen verqleich-
bar zu machen, mußte man wenn man schon nicht das Denken der Feldfor-
scher oder Intervie'lver normieren konnte wenigstens die Sitüationen, in
denen Daten gewonnen werden, und die Art, auf die dies geschieht, v€reinheir
tidren und fesuegen. Züsätzlich mußte wie wil weiter oben sahen trebeD
der Forschungssituation auch die die Beobachtung oder das Interview leitende
Theorie verqleictbar werderral. Dem ZieI, solche einheiUiche Situationen zu
schaflen, dienetr urter anderem die Schultrng von Beobaötem (E. K. Scleudr
19621 1521 Friedri.ts 1974: 274 ff, die Kotrt.ollc des Interyiewerverhaltens
(Sd1eudr 19621 153r Friedrjchs 1974:214 f\ R. L. Gordor 1971: 315 ff) und
ihre Fesuegxnq auI ,,€in relativ einheiilides ,Folklore"' (S&eucl 19621

152)4).
Doch selbst R. König, der das InteNiev einmal als den ,,Königsweq der

praktischen Soziauorschuns" (1957: 27) bezeichnete, wamt hier vor allzu gro-
ßem optimismus, wenn er die Unmöglichkeit des ,distanzierten Forschers'501
betont: ,,Selbst wenn \^,ir noch so kitisch zwischeD dem Akteur einerseits
unddem wiss€nschaltlichen Analyiiker andererseits unterscheiden, v€rden
wü es dennoch niemals verhindem können, daß wir als Analytiker zugleich
konLrete Personen sind. Alrs soldre sind wir selber einqesctrlossen in den sozi-
alen Prozeß, also Akteure ud heine Beobachter" (R. König 1965: 95r duu audr;
A. Cicourel 19671 79r A. J. Reiss 19681 360 f; C. Löwi Strauss 1950: XXVU).

Interiew- und Beobachtungstechniken zwlngen also deD Feldforscher in
erster LiDie dazu, kontrolliert zu vedrängen, d. h. es wird dem Intervie$rer
die ,Gewißheit' gegeben die keineswegs besteht (siehe dazur K. R. Scherer
1970: 82 ffr aber auctr J. Friedrichs 1974:215 220) , nidlts nehmo Einfluß
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auf den Hörer als seine Worte, so daß alle Reaktionen des Interviewten auf.
grmd eben der Frage (des ,,stimulus') erklärt werdcn müssen51)i ähntiches
gilt lür den Böobachteri,).

Es isl deswegen nidrt l,crwunderlidr, daß man dle Interaktionsprozesse
in einem standardisierien Interview mit dem ,,stimulus response'lModetl (2. B.
Scheuch 1962) bzw. mit einem sehr mechanistischen Kommunikationshodell
[,,Transportmodell"; siehe z. B. J. Friedrichs 1974: 193 f.) beschreibeE zu kön-
nen glaubt, obwohl gerade die standardisie e Form und der Eaive Glaube
an ihre mechanistisches Funktionleren zu unervarteten und desweoen d r.h
dtn lllarv'etrer ni.l-r kont.o iprbo-cl tFhnrr durch Bptsnfl,;sunq der
Belraqten - führen (dazu: Süerer 1970r82 ff.).

Dagegen wird das Dicht-siandardisierte InteNiew {Inrensivinrerviev oder
Iiefeninterwiev), fü das einige Soziologen mehr Fehterquelten ünal gerinqere
Vergleldbarkelt beides soll durch das nicht festgelegte InieFiewerer-
halten bedingt sein - annehmen (J. Friedrichs 19741 233r E. K. Scheuch 1962:
166), eh€r durch ein Kommunikationsmodell beschrieben, h alem vielschichrige
gegenseitige Einflulnahmen, Aspekte der interpersonelten Wahrnehmung unat
situative Abhängigkeiten miiberücksichtigi veden (2. B.: J. Fdedrichs 1974:
228 fl.).

Daraus ist zu ersehen, daß weithin angenommen wird, Srandardisierungen
und formale Festlegungen des Intervieververhaltens und des InreFiewer-
lauls lühfien zu exö|teren Erqebnissen als ein Inieriew, das weitgehend Si-
tuationen der Alltagskonmunikation angepaßt ist (siehe: H. Berge. 1974: 54 fl,
ohne daß dabei Fragen der Problem- und SituatioDsadäquarheit des Standar-
disicrungsgrades (dazu: S. F. Nadet 1961:317; N. V. Zanotli 19711 93 til immcr
angemessen bedcksichtigt würden. Diese Annahme, die auch den Techniken
der Beobachtung (dazu kritisch: A. J. Reiss 1968) und des Experimenrs zugrun-
de liegt, muß sich jedoch als unhaltbar erweisen, wenn.wü einmal die prinzi,
pielle Ulzüverlässigkeit sprachlicher Komunlkation - erst recht im inter-
kulturellen Kontexi - erk nt haben und wenn zum arderen gesehen lrorden
ist, daß die Folmalisierung letztlich aus Gründen der Auswertungsiechniken
einqeführt lrurde und nicht nur, um verläßlichere Informationen zn oevin,
nen" 't.

Wenn aber der Feldforscher- auch bei strenger Befolgung der wohlieilen
Regeln für das Interyiewer-, Beobachter- und Experimentatorverhaltm
der nm extemen Beobachter verden noct ohne Einflu! auf die Forschunqs-
situation bleiben katrn, dann ist er auch weiierhin als sozial handetndes Indivi
duum zu verstehen, dessen Beobachtungen ünd SchlußIolgerunqen auf ihm
meist unbekannte Weise - aber den Regeln seiner Kuuur fotqend - mit
seiner eigenen biog.aphischen Situation innerhalb der sozialen Welt interagie-

Während in der intrakulturellen ForschungssituatioD die Regeln der AtI,
tagsvelt noch keiigehend gemeinsahe sind;r), die operationalisierten Kon-
zepte also u. U. noch auf eine dem Forscher und seinem Geqenüber qeheinsa-
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me vorwissenschaftliche Grundlase Gomnon senre) zurückgeführt werden
könnten ldazu: F. Sdütze et al. 1973: 433 ff), dürfen wir in der interkulturellen
Situation (dazu: L Deuischer 1968) auch davon nicht mehr ausgehen. Neben
den kulturspezifischen und individuellen We ungen in interkultureller Kom,
muDikation laufen wir hicr doppeli Gefahr bei der Umformunq kohmunikati,
ver Erfahrungen in gemesserc Daten (ein Beispiel dazu in: H. Berger 1974:
71 75). Wenn nämlich Konzepte wie ,,Prestige" oder ,,Forischitt" von uns
operationalisiert werden, um Messungen in einer anderen Gesellschalt vorzu-
nehmen, werden sie nü zu oft in ethnozeniischer, unangemessener Weise
über die Prozesse einer fremden Lebenswelt gcslülpt. Werden dann Ergebnisse
ernsthaft hinte ragt, so stellt sich schnell heraus, daß man letzilich gar nicht
weiß, was bei dieser Vorg€hensweise wlrklich semessen wurde (dazu: A. Ci-
courel 1967: 57ff; den Hollander 1967: 29).

Die hier vorgebrachten Einwände sollten nicht als generelle Ablehnung
der Methoden empirischer Soziallorschung mißveßtanden werden, sondern als
ein Versuch, diese Methoden kdtisch einzuschätzen und auf Gefahren ihrer
Anw€ndung ln ethnoqaphischer Feldforsdrung hinzuweisetrn). Sie können
zwar auch keine ,oblektiven Daten' (im traditionellen Sime) liefem (dazu:
H. Berger 1974r 17-30), doch geben sie uns zahheiche Strategien an die Hand,
denen Völkerkundler nach vorangegangener kritischer Prüfung und eventuel-
ler Modilikation;B) iolgen sollten, die ihre Feldforschung auf eine breitere
und zuverlässigere Basis stellen wollen, als es die bisher überwiegende Arbeit
mit zwei oder drei ,Expe en' als Informanten oder die nur vage bestimmte
leilnehmende Beobachtung je erreichen können. Denn ein strenges Vorgehen
nach genau festgeleqten Forschungstechniken jst der erste Sduiti auf dem
1^/eg zu einer kontrollie eren Forschung, in der allein die Aniorderungcn
einer relationalen Objektivität zu verwirklichen sind.

V. Dje Ddrslellung der ErgebnisserT)
Eln letztes Mal wird das Ziel einer gewissen Objektivität in Frage gesiellt,

wenn in die zusammenlassende und auch schlußlotgernde Monographie sub-
jektive Elemente unbeachtet eingehen- Dies zeigt sich häulig in dem, was
beschrieben wird, imVergleich mit dem, vas verschwiegen wird.

Die Vorliebc fxr das Formale und die Norm Iäßt das Informelle und
das wirkliche Verhalten in den Hintergrund ireten. Je nach Informanten, ihrer
ADzahl und ihrer Herkunft, wlrd schließlich das Dominante in einer Kultur
als die Kullur schtedthin dargestellt, vährend SubkultureD, Konfliktes), per-
sönliche Unterschiede usw. dem ldealbild der Homogenitat geopferi rrerder
und versdrwindeDiol. Diescm Ideaibild und dcm mensdiichen Bestreben cnt
sprechend, Dissonanzen zu vermeiden, ,,. - - we avoid or reduce any information
that creates dissonance and lrelcome anythinq consonant" lden Hollander
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1967: 201. Das Ergebnis sind ,wohlfunktionierende Systeme', die genaßoviel
dem Feldlorscher vcrddllpn h ip der Redrilo'.

Dabei wird Rücksicht genommen aüf Einzelpersonen und Gruppen, Kritik
d Regi€rungen wird vermiedeD, obvohl die exakie Darstellung derErgebnisse
oft das Cegenteil verlangen würde. Denn in den meisten sozialanthropologi_
sdren Untersuchunqen werden Resultaie zutage gefördert, die diesen oder
jeren Interessen zuviderlauren (dazur G. Huizer 197s: 6s r0. DateD solder
Art nicht zu publizieren, bewirkt eine Vezerrung des Bildes und beruht meist
aul niöt explizierten Werturgen. Soweit es die Ethik desFeldforsöers erlaubt,
sind auch solche Erqebnisse anzuführen, denn, wie H S. Becker (1964: 2761

schreibt: ,,A good study, . . ., will make somebodY aDgry."
In bezug auf die Gestaltmg von EtlnographieE (ettDographisclen Mono_

graphier oder Beichten) utrd ethnologischen Untersuchungen vertrat Tylor
die Ansicht, ,,. . . daß die Aulzählung der Tatsach€n den Rohstoff für das Argu_
ment bilden muß, und daß die Grenze des edorderlichen Details erst ereicht
sei, wenn jede Gruppe won TatsadleD ihr allgemeitres Gesetz so eindeutig
erkeDnen Iäßt. daß neue Tatsachen sich mit vollem Recht von selber als neue
Beweise in ein ber€its bestehendes Gesetz einreihen' (Die ,,Tim€s', zit. naö:
A. Kardiner / E. Preble 1974 | 62) . In eben dieser Tradition steheD wentr au.h
unterschiedel durch sehr gegensätzliche Temperamenle - Boas und Mali_

Der Grund Iür diese Auffassung mag dain ztr süchen sein, daß bei den
frühen Anthropologen das Ba.on'sche ldeal der reinen Induktion noch vor_
herrschte. Doch war auch ihnen schon bewußt, daß der Forschungsprozeß nicht
,rein induktiv sein kann (siehe: IV. 1.), sowie Evans-Pritchard, Beattie und
mderen sicher steis klar var und ist, daß sie nicht ,rein' deduktiv vorqehen.
Es muß desvegen als einsichtig erscheinen, daß ein Gegensatz ,induktiv vs.
deduktiv' zur Charaktedsierug der Vorgehensweisen ni.ht sehr angebracht
isi (siehe auchlKöbben et al- 1974,222). Denn eine Vermischung beider Metho_
den kann doch allgemein beobachtet werden - dies ergibt si€h schon notwen_
digerweise aüs dem dialektischen VerhäItnis zvischen Ethnographie und Eth_
trologie (siehe: IV.2.) -, von G.P- Murdock (19491 127-130) wurde sie als
,,postulational" bezeichnetr ,,In this procedure... aII logical or rational opera-
tions are performed prior to the final empirical test" {Mürdock 1949: 127)

Entsch€idend aber ist, daß Modelle und Theorjen auch einem empirischen Test
unteNorfen und nicht nur fleischwebend dargestellt werden.

Welcher dieser grundsätzljd zu uniersüeidenden Wege gewählt wird,
ist nicht zdetzt eire Frage der als adäquat betrachtetm Form der Daßtellung

Während nun Malinowski darauf bestand, möglichst viele Prozesse des
alltäglichen Lebeß zu b€sdreiben (B. Malinovski 19221 18 f; P. KaberrY 1967:

78), ein Höchstmaß an Datenlülle einzubringen und vor allem den Hiniergrund
der Zeii nicht zu vergessen, vor dem sich alles abspielt, zielte Ewans_Pritchard
(siehe: K. O. L. Buridge 1975: 15) geradezu auf das Gegenteil dieses Empiris-
mus. Er füIrte ein SYsiem von Regeln vor, eine Struktu der untersuchten
Gesellschaft, und brachte ethnographische Daten, auf denen diese Regeln auf-
baum, nur als schmückendes Beiwerk; Angaben zü Umständen, Bedinguryen
und Häufigkeit von Beobachtungen und Informantenaussagen oder Beiichte
über den prakiischen Verlauf der Feldrorschung ud des ,,In-jener-fremden-
Welueben-Lernens" wurden nur in Austrahmefäilen gegeben- B€iden Dar-
siellungs$/eisen gemeinsam ist jedoch, daß sie leiztlich mii staiischen Begriffen
operieren und Aspekte des Wandels und der Veränderung vernadrlässigen60).
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Die anvisierte Darstellunqsform und das Wissen um in der Völkerkundler-
Subkultu tradie e Regeln bezüglidr des Aufbaus und Inhalts einer Mono-
graphie oder eines Artikels üben schon €inen siarken Einlluß aul die Durchlüh-
rmg der Feldforschung und auf die vorherschende Suchstrategie aus. Denn
die hinier der Darstellungsform stehende Theorie, die z. B. die Elemente, ,,Zwei-
ge" oder Aspekie von Kultu betrifft, dle und zwar auf bestimmte Weise

- dargestellt werden müssen, leitet oft schon die Beobachtung im Feld. Davon
aber sieht d n anschließend nichts in der Monographie, vielmehr wid der
Eindruck e.weckt, als sei auf strikt induktivem Wege genau dieses Erqebnis
erzielt worden. Die Aura von WissenschafUichkeii und Obiektivität umqibt
so einige Monographien, deren Wert eher in ihrer schdftstelleischen Meister-
schaft als in ihren ,,gegensiandsadäquaten Wissen" liegt. Damit soll allerdirgs
Eicht bestritten werden, daß wie den Hollander es ausdrückt - ,,. . . social
description is a creative activity in which the artistic element has a positive
sisnificance" (1967, 271.

Schließlich sei noch darauf hiDgewiesen, daß i}l der Art, wie Feldfor-
schungsdaten unter Wissenschafuem konmuniziert w€rden, weitere Probleme
liegen, die auf der Ebene der Darstellung erst sichtbar werden. Denn die Worte,
die dort benutzt verden, bezeichnen in nichlethnographis.hen Werken häufig
etrras anderesr das heißt, wenn wir mit der deutschen Sprache z. B. ein lremdes
Verwandtschaltssystem beschrciben, dann gebrauchen wir die Wo e ,,Mut-
ter", ,,Onkel ', ,,Vetter" usw. alle in einem anderen Sinn, als wir es sonst
tun. Uberspitzt könnte man sagen, daß jede ethnographische Monographie vol-
Ier Katachresen ist, die und das ist das Entscheidende Dicht als solche
gekennzeichnet werden. Soll nämlich etwas in einer Sprache bezeichnet wer-
den, wofür es kein Wort in dieser Sprache gibt, so muß ein anderes dafür
genommel] werden, und es entstehen Bildungen wie ,,Handteller", ,,Tischbein"
und ,,Fuß des Borges", alles Katachrcsenorl.

G. Lienhardt hat denn auch in Erkennung dieses Problems dargelegt, daß
die etlnographische Darstellung, z. B. de. Denkweisen eines fremden Stammes,
vomehmiich ein Uberselzungsproblem darstellt, bei dem die übliche Art von
wörterbüdrem keine Hilfe mehr bieten kam (19s4: 97161. Denn da unsere
Konzepie ,,Rationalität" und ,,Iogiscle Konsistenz" uns als Maßstäbe gelten,
an denen u. a. wir die Annehmbarkeit einer Monographie messen, wird die
Ubertragung eines ,magischen Weltbildes mit Sicht .$.esentlich

irationalen Bestandteilen in eine wissenschafuiche Sprache zu einem erhebli-
chen Problem (siehe: P. Winü 1964: 308f1, auch: C. Castaneda 1974: 16f,
114 passim), von dessen Lösunq zuviel abhängt, als daß es wie weithin
üblich - übergangen werden könnte.

Fü die Lösung dieses Problems gilt grundsätzlich, daß bei der Darsiellung
der Ergebnisse auf ,,formale Konventionen der Adressaien (A. Weidmann
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19741 23), der Wissenschafuervelt also, zurückgegdlfen werden muß, .la die
beobachteten Taibestände nur soweit als ,erklarr' getten, wie sie aturch ein
in der Wissenschaftlersubkultur akzepiie{es Regel- und Begriffsgefüge ausge-
drückt werden können. Diese Aulgabe der Ubefiragung in alie Begdffe unit
Regeln, die uns als Wissenschafuem zur Ve üqunq stehen, Iäßi sich mt p.
winch (1964: 317 l.) so dlarakterisierenr "we must somehow bring S.s Ia socie-
ty'sl conception of inlelligibility (b) into (intelligiblel) relation with our own
conception of inielligibility (a). TIat is, we have ro create a new uniiy for
the concept of intelligibility, having a ceriain relation to our otd on, and
perhaps requiring a considerable realignmenr of our categories. We are not
seekinq a state in which things will appear ro us just as they do ro members
of S, and perhdps su.h a state is unattainabie anlway. But ve ore seekincr
a way of looking at things which goes beyond our previous way jn thar it
has in some way laken account of and incorporaied th€ other way that mem-
bors of S have ol looking at things. Seriousty to siudy another wav of tife
is np.as\orrly to spek .o extand nur osn 1ot \impt) ro bring thF other
way wthin the already existing boundaries of our own, because the point
about thc latter in their presenr form, is thai thcy ex lyporhesj ex.tudc that
other" (Heryorh. P. winch).

Das ,,In einerjremden-Kdtur,leben-Lernen,, stetlt übcr die interkulhirelle
Kommunikation den ersten Sdrritt dar, die existierenden Grenzen unserer Kut-
tu auszudehneni der zweite Sdrritt ist die Darstellung der Ergebnisse, deren
vahre Sätze nicht nur die Regeln enthalten. nach denen die Beobachteten
in den untersuchten Situationen handelten, soDdern zugleicl au.h die Re
geln der Adressaten (dazu: A. Weidmann 1974: 241. Nur in diesem UbersGlnei,
dungsberei.h der Regeln (oder ,Cramatiken des Sprechens und Han.letns,
lP. Winch 19641 3161) kann Feldforsüuns erfotgreich sein, weshalb d n die
Regeln der Darstellung Teil der Regeln der Beobachreten wie der der Ai]ressa-
tcn sein müssen63l.

Die NotweDdigkeit jed€r ethnographischen Berichierstattung, alie Grenzen
unserer Kultu auszudehnen, ist es also, die den Einsatz von Katachresen sowic
den häufigen Gebraudl von Metaphem (den Hollandcr 1967,250 bediryt,
vas oft jedoch Mißverständnisse und Kommunikationssdwierigkeiten auf'
kommen Iäßt, die bei einer klaren Auldeckung der Probleme ethnographischer
Darstellunq verrlngert, wenn nicht verhindert verden könnten. ,,The problem
of communication, first beiween the investigaior and his object and again
between the author and his readers, vould seem so sedous ihat we may well
be surprised at the amount of su.cess that is n€vertleless achiewed,, (den
HollaDder 19671 261. Um diesen E olg aber zu erreichen, ist nicht nul ilie
Verwendung der Sprache der Wissenschaftlersubkultur norweDilig, es gitt
auch, die Darbietung von Details zu vemeiden, die unter VöIkerkundlem ats
allgemein bekannt oder irrelevanr getten können {siehe dazur H. Garfinkel
19671 42Il; H. Ridrter/F. Wcidmam 19691 57ff), die aber geDannr werden
müßten, wenn das Postulat der ,Vollständigkeit der Ansichren lG. Myrdals)
beachtet und anerkmnt würde. Dieses Postulat sei in diesem Zusammenhang
jedoch nicht mißveßianden, so als hielten wir es für möglich oder sogar für
notwendig, ein voustandiges Bild einer Gesellschaft zu geben. Denn dabei
väre maD steis in beträchuichem Ausmaß aut Spekutation angewiesen, wes-
halb Boas es ja auch mit Recht ablehnte, ,,. . . über das hinauszugehen, was
er einetr unmittelbaren Beweis bei der Beschreibung einer Kuuur nannte" (A.

n) Daß dies von einigäE anrhr
hcrausgchscn uerden 0e75: !t:

aie to hi§.oueasuer tHe.vorh. durch Buridqer.



Zum Problem dar Objektivität in der völkerkundiiden Feldtors.üug 29

Kardiner/E. Preble 1974i 1531. Motrographien sowie einzelne Artiket können
stets nur Aspekte won Kultur besdrreiben und unrersuchen bzv. besrimmre
Probtemstellungen behandetn. Statt dessen gehr es uns hier alarum, eingespielte
Explizitheitsgrenzen zu durchbrechen, damit wenigsrens ein besrimmte; Man
an ethnographischen Informaiionen mtgetielert vird, von denen man viel-
leicht meinen könnte, daß sie ailgemein bekannr und deswegen irretevant sind,
die aber zü Charakterisierung gewisser Aspekte des Untersuchungsgegensran
des beitragen. Dies gilt um so rtrehr, als Annahmen bezüglich des Beka;ntheits-
grades von Informationen relativ ungesicheit sind, weshalb ein zu geringer
Explizitheitsgrad die Tendenz zu Mißverständnissen in sich birgt.

\L F eldtorschüng und Proölensiellung64)
Eine Ursache dafür, daß die Feldforschug so voller unbevußter ünd be-

mßter subjektiver Einliüsse ist, ohne daß bisher gleichzeitig wenigsiens .Iie
Chance der Uberprüfbarkeii abgeleiteter Hypothesen gegeben wäre, scheinr
uns in der vorherrschenden Auffassung von wissenschaftlicher Vorqehenswei-
se zu liegeni man tut so, als wären Aussagen, ErktäNngen und Theorien durch
voraussetzungslose Induktionen qewonnen, und man vernachlässigt dabei, daß
es stets Gründe dafür geben muß, Wissen zu erstreben ud es dann mtzuteiten
{siehe: G. Myrdal 1973: 38). Hinter der Arbeii zahireicher Ethnographen steht
die Auffassung, Theoien soUten die ,reale Welt erktärenr wie aber so]l dies
möglich sein, wenn ein Erkennen der Totalttäi der Reatität nichr möotich und
n'sl ra.h ni.nr srlon gegeben ist?

Statt dessen scheint es uns fruchtbarer, einem Vorschtag G. Ungeheuers
(19701 1974) zu folgen, der davon ausgeht, daß altes St.eben nach Wissen
seine Gdnde in praktischen oder theoretischen Problemen hat. Sotche proble-
me überschreiten dabei in der Regel die traditionellen Grenzen zvischen alen
wissenschaftlichen Disziplinen. lhre einzig tohnende Abgrenzung und ilie einzi
qe logisch we reibare ,,. . . ist die zwischen retevanran und weniger relevanren
Faktoren. . ." (G. Mydal 1973:23).

Für die Uberwitrdung der Probleme ist entscheialend, daß sie ge.lanktich
oder sprachlich formuliert, d. h. gestellt werdenr Die probleosrellung muß also
eindeutig bestimmt sein. Zu diesem Zweck muß der Wissenschaftler über seine
unmittelbare Erlahrug hihausgehen und sich durch Abstraktion und Hervor-
hebung erst einmal das Feld schaffen, auf dem das problem verstanden un.t
eine Lösung sinnvoll werden kann (G. Ungeheuer 1970: 6 fl. Jeale problemsrel
lung steht dabei ,,. .. in einem rational einsehbaren Verhalhis. . .,, 11970r O)
zu anderen, mit denen sie einen ,,Problemkreis" bildet.

Ehe man aber eine Probiemlösung ereicht oder auch nur zu handeln be-
ginnen kann, muß man eine Hypothese haben. Die V€rbindung zwischen dem
Probtem, der Hypothese und der Problemlösung schließtich wird durch eiDe
Theorie hergestellt, deren Funktion die eines Beweises der Hypothese ist und
nicht die eines Erklärungszusammenhanges über einen Teil der reaten Wett
(obwohl auch dies verlangt ist, aber erst in zweiter Linie). Denn die Hypothese
isi ersi dam von Nuizen, wenn man aulgrund seiner Erlahrung, seines Wissens

- der empiischen Basis also - beweisen kann, daß sie ats Aussage über
die empirische Basis zutrifft.

Die kanonische Formulierung aller Problemstellungen heißt dannr Wetche
Theo e beweist, daß es ein X gibi, ftu das gjtt, dall es der empirjsahen Basis
mgehört und den gesetzten Vorausseizungen (empirische, theoretis.he utrd
mdere) entspdcht? Problemstellungen müssen exptizierenr a) was einqeht a1s

,),rt is inronanr, po$ibnity ror,objeclrlnrs.rhesedara , 
lP. r Pdro 1!?o: 133) rn(hqlqüq{;edo.
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empirische Basis, b) welches der leitende Gesichtspunkt ist und c) welche
die wissenschaltlichen Voraussetzungen sind (we].he akzeptierten Theoien
usw., vor deren Hintergrund gearbeitet wird).

Weiter G. Ungeheuer folgend, kann ,,Praxis" als der ,Vollzug von Hand-
Iungen durch Menschen (1974: 24) und ,,praktische Problemstellung" als ,,Re,
flexion über Handlungen' (ebenda) verstanden werden. Die Lösung einer prak-
tischen Problemsiellung väre dann ein Handlungsplan, der in Handlungen
verwirklicht wird (1974: 251. Nun ist entscheidend, daß jeder prakiischen Pro,
blehstellung eine theoretische zugeordnet ist, die der Noivendigkeit ent
spdcht, ,,. . . unter Handlunqsaliematiwen eine (oder eine Gruppel als diejenise
zu rechtfertigen (zu beweisen), die als Lösung der praktischen tuoblemstellung
akzepiiefi werden kann" (1974: 25). Da aber das,,Handlüssziel' der theoreti-
schen Problemstellunq die Theorie ist, muß dieser theoretischen wieder eine
praktische Problemstellung adjungiert werden.

Es ist ersichuich, daß dieses Adtungierungssystem rekursiv isi. Für unsere
Ube.Iegungen hier ist nun einschlägig, daß G. Ungeheüer darauf verweistl
,,Der BeginD dieser rekursiven Abhängigkeitsrelation ist ethische Setzung mit
ihren eigenen Bedingungen" (1974: 251. Genau hier wären unsere Gedanken
zu den Wertungen einzulügen, dle in jeder Forschung eine nur zu olt unter-
schätzte RolIe spielen.

Hier zeigt sich denn auch sonst die Brauchbarkeit der Problemstellung
frir die Feldforschung, ja, die Ethnographie insgesamt - darüber hinaus jedoch
auch für Untersuchungen auf ethnologischer oder anthropologischer Ebene.
Denn wenn wir fordern, daß vor jeder Feldforschu!g zumindest eine vorläufige
Probtemstellung formülie wlrd, so hat dies folgende Vorteiler Der die Feldfor-
schung leitende Gesichtspünkt, z. B. ,,das Vervandtschaltssystem der Walbiri
als Austauschsystem oder ,,Akkulturaiion bei den Tikopiern als Kommunika
tionsprozeß', führt durch die Feldforsdung utrd bestimmt, vie wil gesehen
haben, in nicht zu unterschakendem Maße Art und Umlang der aufzufindenden
Datenr er macht dem Leser der Monographie deudich, weshalb andere Daten
lehlen. übersehm wuden oder für die Problemstellung nicht relevant sind;
er führt den Feldforscher aber auch in einem strengerm Maße als ein vages
,,Eine-Kultu verstehen-Wollen" und bindet ihnoi).

Doch da die Formulierunq einer Problemstellung und daraus abgeleiteter
Teilproblemstellungen immer in einem Kontext stehen muß, um kohmunizier-
bar zu sein, also theoretische wie empi sche Begiffe je nach Kontext eine
andere Interpretation erfahren können (mit Grenzen natürlich), ist die Problem,
stellung auch fü Einflüsse der Feldforschung oflen. D. h. was vor der Feldfor-
schunq unter ,,Verwandtschaftssystem z. B. verstanden wurde, wird in dersel-
betr modifizieri lrerden können durdr die Daten (dazur G. Unqeherer 1970r ?)l
das gleidre gilt für die Interpretation von ,.Ausiausdrsystem": Die Uminter
pretation findet spürbar in der Feldiorschung statt und kann deswegen u. a.
zei ich und vielleicht auch ursächlich festgelegt werden. Dmit ergibt sich
eitr flexibles leitendes Interesse, dessen spezielle Ausrichtungen und Teilpro-
blemstellungen in der Feldioschung relativ gut kontrollierbar und schdftlich
fixierbar sind, so daß der Leser der Monographie veitaus besser als je zuvor
den Werdegang der Feldforschung nachve olgen kannr die Möglichkeiten der
Uberprüfung von Daien werden dadurch enorm verbesse4, veil die beqleiten-

x)Deo h r vaNha e ßqen (z . nach R.schdt rerr 2e1t:

-u§ ro a ive tn' üe iierd, rsl w h a taß) ... procedure cani§ vnr n üe

re " v&sila u'e6chäut jedoc
s ja aml] inplri.i, daß

arbe en. Hier vnd jedo.h dG



Zum Problem der Objektivität in der völkerkDndliöen Feldlors.hurg 31

den Umstände der ,Datenfindutrg' darD zrD TeiI bekamt sindotl. Werden
schließlich auch die wissenschaftiichen Voraussetzungen und akzeptie en
Theorien vor der Feldforschung dargelegt, so nähern vir ms einen weiteren
Schritt der Bestimmung der Feldforschungssituation, in der gewisse Daten ,ge-

In der Probl€mstellung kann also ein wertvoll€s forschungsstraiegisches
Instrument gesehen wedeni das die BemühuDgen Myrdals um eine - wie
wir es nanDt€n relationale Objektivität hinsichuich einfließender V/eliun-
gen elgänzt, und zwar gerau dort, wo in der Feldlorschung tuobleme auftau-
öen, die weniger direkt mit der Werturteilsproblematil< zusammenhängen:
die Umstände und ZusammeDhänqe des Feldforschungsprozesses, die die Art
der erhobenen Daier beeinflussen, und die traditionelle Forsdrungspraxj§, die
durch ein Zurückhalten der Information€n über die Rahmenbedingungen der
Datenerhebüng eine Anwendung der Kriteden der Wahrheit oder Falschheit
und der relativen Vollständigkeit auf die in Monographien wi€dergegebenen
AnsiÖten (im Sinne Mydals) \'erhlrdem.

Auf diese Weise $'id der B€griff der relationalen Objektivität ausgewei-
tet: ethnographische Aussagen und Erklärungen müssen nicht nur r€lational
zu den zugrundeliegenden WertuDgen formulieri lderden, sondern auch zu aI-
len weiteren praktischen und theoreiischen Faktoren, won den€n die Beobach
iungen oder die won Informanten gelielerten Daien, die aus diesen gezogenen
Schlüsse und die auf ihnen aufbauenden Erklämnsen in irqendeiner Weise
abhätrgig sind.

Die Problemstellutrg und die Teilproblemstellungen machen den Anfanq,
indem sie auf das gesmte Vorwissen (prakiisches und tleoretisches) des Feld-
forschers bezogen sind und sich als aus dem Vorwlssen über die zu untersu-
chende Kulhir, aus den Interessen uDd aus dm akzeptie en theorctischen
Apparat abgeteitete Hypothesen darstellen lassen, die die Feldforschung leiten.

Wie ADgaben über die Herkunfi der Probtemstellung notweDdig sind, so
auch über ihren Wandel während der Forschung. AlIe Daten nüssen durch
Angaben über Infomanten, ihre Zahl, die Befragungsumstände ud möglichst
Doch einige weitere je Situation relevante RahmenbedingxDgen für das Datum

- z. B. was an außersprachlichen Kommunikationsverhalten des Interviewten
beoba.htetwerdenkonnte ergänztwerden.

Frag€bögen muß den Bedingungen der relationalen Objektivtät entspre-
chend eine Klärung des Vorwissens und der aus diesem Wissen (eventuell
unter Anleitung einer Theoie) abgeleiteten Hypothesen vorausgehen. D n
müssen sich die Fragen nämlich begründen lassen als bezogen auI die Hypo-
thesen, die theoretischen Amahmen und akzeptie en TheorieD, die in der
tuoblemstellung und den Teilproblemsteltungen impliziert sind.

Weitere Erfordemisse der relationalen Objektivität für die dr€i Etappen
der Etlnographie lassen sicl leicht aus der veiter oben gegebenen kritisöetr
Darstellug der bishedgen Forschungspraxis herauslesen. Es sei hier nodr
eines angeführt: Es sollte veßucht werden, für jeden Zeitpünkt der Forschunq
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anzugeben, wo der Forscher sich aulgrund verschiedenster Anzeichen aüf dem
Rollenkontinuum von,,complete panicipant" über,,participant-as-obserer",
,,obsener-as-participant" bis hin zu,,complet obseNer" Uunker 1960) zu bewe-
gen qlaubt. Solche Angaben erleichtem nämlich u. a. eine Abschätzung der
Zuverlällsigkeit seines Materials (sieher A. Weidmann 1974r 14 0, wenn man
davon aüsgehen kann, daß die Rolle je Situaiion am günstigsten ist, die bei
allen relevmten Personen dem Forscher ein Image qibt, aufgrmd dessen er
die Informationen, die er braücht, auch erhäIt.

Insgesamt geht es bei der relationalen Objektivitai darum, die Forschungs-
situationen (vor allem was den geistigen Hinterqrund des Forschers mii seinen
Voraussetzugen angeht) nähei zu besiimmen und die Daien, Aussagen und
das g€samie Vorgehen in der Forschungspraxis iü Bezug zur Situation (hier
den Forscher eingesdiosscn) zu sehenM). Sollcn dann vc'rschiedene Ethnogra-
phien auf eihnologischer Ebene vergleichend ausgevertet werden, müssen auf
dieser Ebene Ubersetzungsregeln zwischen den unterschiedlichen relationalen
Fakioren (Wertpramissen, problemstellungen etc.) der Ethnosraphien fomu'
Iiert werden. Für ihre Formülierung aber muß die relationale Objektivität er-
neut leiteDdes ZieI sein.

Wenn auch die hier gegebenen Lösungsvoßchlage für die verschiedenen
erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Probleme wölkerkundlicher Feld-
forsahung zum Teil nw skizziert werden konnt€n, so ist ihr Wert lür eine
kontrollieiere und in Grenzen doch objektive Feldlorschmg hoffenuich den-
noch deutlich gcvorden. Inwieweit der hier vorgesdnagere Weg immer gang
bar sein wird, muß sich in der jeweiliqen Praxis erweisen63).

Damit aber überhaupt solche Wege begangen werden, brauchen wir einen
verstärkten Einstellungswandel der Völkerkundler zur Methodologie ihrer wis'
senschaftllchen Arbeitr die weit verbreitete Naivität muß durch ein neues
Problembewußtsein verdrangt werden.

,) rn diesen sinxe behanddre

i!g tudü§ ' (rsrr e6).{l De! Autoi har h seircr !_cld
(Ecuado) de! nie! düs6GnG
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Sümmatium.

The problem of objeciivity iu ethnographical field work is central to ihe
process of investigation in anthropology because enpirical data gatheing
.oE!titutes the basis for all tlinking and theorizing in anihropology. However,
in spitc of its impo an.e this problem has bcen largely neglected and
underestimated by anihropologists because of a suiprisingly great naivliy in
questions of methodology and theory of cognition. It is held in this article tlat
ethrographical lield work proper is one phase in ihe process of investigation
on the ethnoqraphical level bcing inseparable from and always influenced by
two other phases of the same process: the theoretical preparatioL of the lield
work and the presentation of results in publications. That is why ihe problem
of objectiwity is analysed here in all three phases of tbls iDvestigative process.
It is argued that the conventional concepts of objectivity as tley are found in
the works of E. Durkheim, M. Weber and thet followers are inacceptable
firstly, because each discipline wiihin the social sciences - also on the level
of theory alvays aims ai practical measures, i. e., it supposes t]Ie desirabi-
lity of social conditions and/or changes, secondly, because the postulate of
a vaiue-free social science is unattainable since lt poses insumountablc
metltodological dcogDitiveproblems.

As a viable alternaijve G. Myrdal s methodological proposal to reach
objectivity is presented and analysed. This he aiDs to acliewe by making
conscious the underlying values, sp€cildng thef character dnd exactly ver'
baliTing them in lormulatiDg them as value premises of the investigation. This
leads io the concept of .elational objeciivity which means thai rcsults of
invattigations have to be formulated in relation to the value premises and the
praciical and theoretical suppositions and circumstances ol the researdr. This
also means thai results are to sudl an extent relationally objective as the con-
ditioDs and premises of the research process are fully specified. Also, retatio-
nally objective studies offer better condiiions for the verification or falsifi-
cation of hwotheses and theories than do other siudies.

In an analysis of the traditional ways and tedDiques of doing field work,
beginDitrg viih field work preparation and ending wit}I the publication of
resülts, it is shown where md how subje.tive elements and waluations distort
results md vhat methodological sirategies could be followed in order to avoid
sudr distortiol§. Confronting Myrdal s viev vith these problems h etlno-
graplical iield work the weak poitrts in his approach are demonstrated. FiDally,
tlese deficiencies are remowed by introducing G. Ungeheuer's concept oI
problem posing as as general methodi.al instrument h whidr conceptMyrdal's
approa.h is shown to play an important part. The canonical form of probiem
posing for all kinds of research is givetr. Fu her, it is outlined how in antlro-
pological research this Dev instrument will function guiding ihc investigation
and helpingto lulfill the requirements of relational objectiviiy.
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