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Marandas zentrale Thes€, bei der Stmiotik handle es §ich um nicht§ anderes

"i' "i." Wi"o"."to*l,ns det Alrhrooolosie m's Niclr AnrhroDolosen alt

dovökativ. einiqen Arlhropologen im deulsclsprachigPn Raum a's iberä§chend'

;;;;;"; v;,t'";,. de' eesenwdrtrsen anthroporosie abe'/umi'dPn ar§ schmei'

"r,"r"i,,i"ir"i"nt "*r' "i' 
;ollkommen zutreffend erscheinen' ln iedem Farle aber

*iii rir",""a", Anikel als willkommener anlaß dazu betrachtet werden' das

V",r,;rt"i, ,*i."r,"" Anthropolosie und Semiotik in Versansenheit und Gesen-

warl oenauer zu unlersu€hen.-d.ü";;" 
*,, n'it de, EenaJoruas wlarandar, daß dre Semiorrk r'rne Besonder

r,"ii"i,r*"i*, ai" ri" *" der Anthropolosie unteßcheiden könne' weder im ob'

i"i,o"Li"t .""t in oer Nlelloor(. Geht ndn von rMarandd§ dllgereirer Besrim'

r"r"q oe' anth-poroSi" aus, d,e we'r ooerrl'chIcr'er au5ldlll a's dre ang'Lh en

öJiniilo*" a", i".lotirr, so scheint mir diese Behauptuns zuzurreflen An und

Ä".iti a* o"tt. beigebrachten Belese ließen sich sosar noch erheblich erwei-

,"ir-f,si s"trni , 19i5). Doch das Selbstver§rändni§ der Anthropoiosie har sich

i. r i" ir,,", EntwicklLrng ebenso sewandeh wie da§ der Semiotik' und es dürfte

hzute r<aum eine auch in Detaih einheitliche Auffassung der Vertreter dieser

Diyiotnen wn ihr.n Wi$enschärr.n f"rrsrellodr ooer hpnerloä, sPrl. Anderer

*,it'rlrt, *" auch N4ard.od fest"l'llI, lichl fur ieoe,dnrh'oDoloSis'he" A'bert

oli'i'r',," oui"t" wre d,P verwFroeten l\'lethoden irse'de ner "temiotischen"
Ü"L,*"h*i entsprecheo {so etwa im Falle mancher ethnohistorischer oder

*oroo,scr^"iunr"i-cnrnqel iaaerhdlb der Anrhropologier Zvvitrl'Pn Anlhro

,.'r.o:" ,"0 s".,o,i,. rd.se; sic\ ärso h,(toris.h w,e gpqenwdrt,g 1u' qegen!€itige

i-.,u.''lupp,ns"n .onua." en J4d le,1e qlobdlp Dec\unosg'erchn€it

Die No;endigkeit der Entwicklung semiologischer lJberlegungen und M€lho_

oen ergat sich fü; die Anthropologie aus der grundlegenden Andersartigkeit der

un.u.-"t""n e"""frt*,ur,en u.d Kultursn, die einen Ruckbezus auf einen gleich_

anigen sozio tulturetten Hintergrund von For§cher und Unteßuchungsobjekten

,."'Ä.1""g ," ,r. r^*rliche§ l;lerpretationsvedahren anzeisle' Daqesen hat §ich

aL S-lotogl" lange auf dieses Verfahren slutzen konnen, ehe sich - etwa in der

rtlrnom*häootoql - berechtiste Krhik an dieser llethode der Soziolosie erhob'

anthropologkch; Feldforschungen standen also stets dem Problenr interkulturcl

ter fo.munltation gegenüber und mußten die daraus resuhierende allgemeine

i'"g";";h a"' UÄ",'"tro*t"it 
"0"nlo 

uehandeln wie die Frase adäquater Über

seänss und nnatysemethoden lvql. [4alinowski 1935, Bd ll: 3 74; L'vi-Srrauss

1950 xxix ff.).
Die dabei ah Problemlös,rngen entwickelten Konzepte und Methoden §ind sehr

vielfähig und §tehen §t€t§ in Abhänsrgkeil davon, welche A§pekte der Kultur -
über Sp;ache hinaus - al§ Zeichen, Zeichen§vsteme oder-prozesse veßtanden

mrde;. So entwickelte N,lalinow§ki (1923; 193s, Bd' ll) zwa' eine 
"ethnosraphi-

rche Theorie der Sprache", scheherle aber bei §einem Veßuch eine' Erklärung

des ,,kula", den er ah heftis kompetitiven I'Iarkt dar§relll' a'rf welchem die

,,wähiung" in ,,soziälen Schulden" aller AIt besteht' ln lValinowskis eigenen

äugrift"n i"t a"i,,t,lu", to wie er ihn beschreibt, pragmatisch nutzlo§ und seine
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Exilten: unveßrändlich. Ersr Maus (1923/24) löne das Problem, indem €? den
Austausch einer semiotischen Analyse unterzog und Geben, Annehmen und Erl,!i-
dern von Gaben ak Handlu.gen veßtand, mittels derer Aussagen gemacht weF

Daß in der Anthropolooie von einioen ihrer Venrercr (2. B. Livi-Strauss 1950:
xix; Hammel 1964; Geertz 1973:5) Kultur insgesamt als eio ,,Ens€mble symboli
sche. Systeme' oder als ein ,,lnformationssystem" definien wird, ist dagegen
eine relativ rezente Entwicklung. ln diesem Zusämmenhang nahm Ldvi-Strauss
die These von Maranda all€rdangs etwas differenzierte, - vorweg und definierte.
sich auf Saussure berufend, Anthropologie als den Besitzergreifer des Bereichs
der Semiologie, der nicht schon von der Linguistik als Eigentum gefordert wurde,
bis zu der Zeit, da wenigstens fur gewisse Abteilungen dieses Bereichs speziello
WissenschaJlen innerhalb der Anrhropolosie aufsebaut werden {L6vi-Straurs
1958: 39S ll.r 1966: 114 ff.)-

So wie sich Lllvi.Strauss vor allem auf S.ussure und die Prager Phonologie
beruft lnd diese neben Durkheim uod lvlauss zu Paten oder Vätern der Anthro-
poiogie äls Semiolosie ernennt, ist auch die Entwicklung der Anthropologie in
den USA nicht von der der Li.guistik {und umgekeh() zu trenneni so daß 2.8.
nur noch schwer zu klaren ist, wo di€ Hauplwurzeln von Paralinguistik, kinesic§,
proxemics oder ethnoscience (oder ethnographic §emanlic, herrühren.

Trotz d eser gegens€itigen Vertlechtungen der Disziplinen kann wohl kaum
noch in Zweifel gezogen werden, daß innerhalb der Anthropologie bedeutsam€
semiologische Theorien und einschlagge L4ethoden entwickelt worden sind. die
auch d€n gegenwärtrgen Stand der Semrotik mirgepra$ haben. Dies ist in den
bisher vorliegenden Skizzen zu einer Ges.hichte der Semoiik (etwa Seb€ok
1976) €ntweder qar nicht oder nur unzur€ich€nd qewürdigt worden. Doch der
Anthropolog e allgemein eine historische Prioritat geg€nuber der Semiotik in
der Form zuzusprech€n, wie lvlaranda es unte.nimml, hleße ,die semioiische
Trias" lsebeok 1976) lerkennen. Denn die Semiolik qründet sich nicht nur auf
die linguistische Tradition, die spär€nens von Saussure ausging, rondern ebenfalls
aui die medizinische und die philosophische Trädition, die beide wesentlich
älter srnd, bisher aber wehaus weniqer gründlich erloßchl worden slnd als die

l,,larandas Beispiele zur Erläuteru.g neuerer Verfahren in der Anthropologie
zur Analyse slmiotischel Daten sind gut gewahh- Denn sie zeigen sowohl interer.
sante l',iöglichkeilen (der Semioqraphie und des transkuhurellen Vergleichs) sol-
cher Forschungen auf als auch ihre Grenzen (" L. . . hangt dle Ant\i/ort auf dieso
Frage zweifellos von der Semiotik der Geschlechtsrolien des Forsche.s ab") und
ihre haufrg eng begrenzte empirische Basis. Dre* empnische Basrs besteht vielfach
nur aus einem oder mehreren Origioahextn {lvlyrhen, lvlarcheo etc.} oder aus
ethnoqraphischen Berichlen über einen Aituavollzug oder ändere Handlunq€n.
Wie läßt sich äuf dieser Aasis, so ast zu fragen, die relative,Jemantische Kraft"
einer K u lt u r im Vergleich zu anderen K u lt u ren bezüglich der Verwen-
dung eines Zeichenr bestimmen? lst nichl die allraqliche Verwenduog dies€s
Zeichens in natürlichen Kommunikalionsprozes§€o außerhalb solcher mehr oder
wenig€r standardisierter Texre oder Handluflsen wen snens ebenso bedeulsam. sei

€s als kontrastiver, ergänzender oder gleichartiser GebrauchT Mir scheint, daß di€
Semiographie zumindest einer ähnlichen methodischen Erweiterung bedarf, wie
sie die onhodoxe Komponentialanalye von Good€nough und Lounsbury durch
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Fraks erruhr: Dieser sucht das Korpus zu analysiercnder Kategorien ebenso wi.
dereo taxonomische Anordnung allein aufgrund des b€öbachtbarcn SPrach'

ebrauchi in veßchiedensien sozialen Situationen zu bestimmen.
Neben den von lvaranda vorgelegten hisrorischen Eelegen i§t auch das von ihm

skizzierte v€rlahren der Semiographie ein Hinweis aul die Bedeutung anrhropo'

togischer Forschungen für die Entwicklung und weiterentwicklung der Semio_

tik, deren Etablierung als eigenständige Disziplin bisher kaum at{e§chlossen au
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