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Die Anregung zu dieser Publikation geht vor allem auf Vorlesungen
zur Geschichte der Ethnologie zurück, die ich im Wintersemester
1996/97an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz und von
Sommersemester1997 bis einschließlich WS 1998/99 an der LudwigMaximilians-Universität in München abgehalten habe. Der ursprünglich Plan, die Vorlesungsskripte mit einem begrenzten Aufwand und
innerhalb eines überschaubaren Zeitraums fur die Veröffentlichung
vorzubereiten,mußte binnen kurzem aufgegeben werden. Das lag vor
allem daran, daß sich die fur Vorlesungen typische Struktur und Rhetorik bei der Niederschrift insofern als kontraproduktiv erwies, als die
Vorlesungenaufgrund des vorgegebenen zeitlichen Rahmens notwendigerweisevieles implizit lassen und real existierende Probleme überspielenmußten. Die fur eine wissenschaftliche Publikation notwendige Explizitheit (einschließlich der genaueren Benennung von Lücken
in der Analyse) gerade auf einem Gebiet, dessen Erforschung noch in
den Anfängen steckt, machte es unumgänglich, sich dem zu behandelndenGegenstand auf andere Weise als in Form der Vorlesung zu
nähern-mit allen sich daraus ergebenden und zu Beginn des Prozessesnur teilweise überschaubaren Folgen. Mit den sich daraus ergebendenveränderten inhaltlichen Schwerpunktsetzungen war nicht nur
die Notwendigkeit verbunden, bereits vorhandenes Wissen "aufzufrischen"oder zu vertiefen, sondern vor allem auch Themenbereiche, die
im bisherigen Forschungsprozeß lediglich eine marginale Rolle spielten,genauer zu erschließen. Infolgedessen hat sich nicht nur die Veröffentlichung erheblich verzögert, auch vom ursprünglichen Inhalt der
Manuskripte ist, sieht man vom Gegenstand und einigen inhaltlichen
"Versatzstücken" ab, am Ende wenig geblieben. Ich hoffe, daß durch
die vorgenommenen Veränderungen die immense Komplexität des zur
Debattestehenden Forschungsgebietes noch etwas deutlicher hervortritt, als dies vermutlich in meinen Vorlesungen der Fall war.
Dem Titel der Publikation ist zu entnehmen, daß hier keine geschlosseneGeschichte des Faches vorgelegt wird, sondern lediglich
einzelneBausteine zu ihr geliefert werden. Er macht darüber hinaus
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explizit, daß es thematisch um nicht weniger geht als um eine im
strengen Sinne wissenschaftliche Erforschung der Ethnologiegeschichte. Diese Formulierung impliziert eine Abgrenzung gegenüber
ethnologiehistorischen Veröffentlichungen, die nicht oder nur in ei-

nem begrenzten Maße den Ansprüchen einer wissenschaftlichen
Analyse und Darstellung genügen. Letzteres ist bis heute bei der
Mehrzahl der Publikationen zum Thema der Fall, deren primäres Ziel
darin besteht, für die Disziplin oder für einzelne "Schulen" in ihr plausible und wissenschaftspolitisch erfolgversprechende Traditionen zu
erfinden. I
Sodann soll das vorliegende Buch auch als eine exemplarische
Anleitung für die Wissenschaftsgeschichtsschreibungin anderen Disziplinen dienen. Diesen Zweck kann es vor allem deshalb erfüllen,
weil die grundlegenden Probleme einer konsequent wissenschaftlichen
Fachgeschichtsschreibung in jeder Disziplin entweder identisch sind2
oder aber zumindest in ähnlicher Form3 auftreten. Darüber hinaus darf
nicht übersehen werden, daß die Geschichte eines Faches immer zugleich die Geschichte anderer Disziplinen ist, aus denen es sich z.B.
durch Ausdifferenzierungsprozesse abgespalten oder durch die es in
konkurrierender Entwicklung seine gegenwärtige Gestalt herausgebildet hat.4
Wenn die Geschichte der Ethnologie oder Völkerkunde den Ausgangspunkt und das Zentrum der vorliegenden Untersuchung bildet,
so sollte klar sein, daß es sich hierbei um einen Themenbereich handelt, der innerhalb dieser wissenschaftlichen Disziplin keineswegs
zum sog. "main-stream" gehört, sondern bis heute eher marginal geblieben ist -und diese Situation hat sich auch durch das etwa seit den
1980er Jahren zu beobachtende, wachsende Interesse an der eigenen

I Aufdiese Problematik werde ich im 1. Kapitel näher eingehen.
2 Das gilt z.B. fur die im 2. Kapitel angesprochenenThemen. Jede ernsthafte Wissenschaftsgeschichtsschreibung hat sich dieser allgemeinen Grundlagen zu versichern.
J V gl. dazu insbesondere die Ausfilhrungen in den Kapiteln 3 -7.
4 Die notwendige Beachtung von "Disziplinkomplexen"
schichtsschreibung wird im 4. Kapitel erörtert.
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Fachgeschichtenicht grundsätzlich verändert. Und so ist denn auch
Mühlmanns Geschichte der Anthropologie (1948a bzw. 1968) bis
heute das einzige Überblickswerk in deutscher Sprache gebliebenund dabei zeichnet es sich genau genommen lediglich durch extensives"name-dropping" aus. -Nebenbei bemerkt wären die Gründe für
daserwähnte verstärkte Interesse an der Fachgeschichte erst einmal
genauerzu eruieren. Möglicherweise sind sie eher wissenschaftspolitischerals analytischer Natur. In Zeiten zunehmender Spezialisierung
innerhalb eines Faches5und gestiegener Verteilungskämpfe um die
begrenztenRessourcenzwischen den Disziplinen kann es ja durchaus
von Nutzen sein, sich der eigenen -um einen neudeutschen Ausdruck
zu verwenden-"corporate identity" zu versichern. Da aber aufgrund
der Verschiedenheit der Ansätze und Arbeitsgebiete eine Herleitung
aus der gegenwärtigen Realität des Faches nicht mehr möglich ist,
bleibt als Ausweg nur noch der legitimatorische Rückgriff auf die
Geschichteder Disziplin.
Die Hauptursachefür das weitgehende Desinteresse an der eigenen
Geschichteund an Fragen der ethnologischen Theoriebildung generel16ist m.E. in erster Linie in der die bundesdeutsche Ethnologie immer noch dominierenden "Ideologie der Feldforschung" (so auch Stagl
1985)7zu finden. Da die vorliegende Arbeit in kritischer Distanz zur

5 Wie weit dieser Prozeß innerhalb der Ethnologie inzwischen fortgeschritten ist, wird
auchan der Formulierung Tim Ingolds deutlich: "This kind of fragmentation will be
the death of anthropology. for it augurs a time when its practitioners, confined to their
little interest, have no/hing more /0 say /0 one another" (1985: 16; Hervorhebung im
Original; H.).
6 Auf die mangelnde "theoretische Neugierde" (in Anlehnung an Blumenberg
1973)der deutschen Ethnologen bin ich bereits an anderer Stelle etwas näher eingegangen(vgl. H.-J. Hildebrandt 1990: 12ft). Dort finden sich auch Hinweise zu früheren Kritiken am ethnologischen Theoriedefizit, die aber insgesamt mehr oder weniger
folgenlos blieben. -Die unmittelbare Relevanz der Fachgeschichte filr die ethnologischeTheoriebildung habe ich bereits vor einigen Jahren thematisiert; vgl. H.-J. Hildebrandt(1996: insbes. 6a-65).
7Von Justin Stagl (1985) wurde bereits vor längerer Zeit eine gründliche und treffende Kritik dieses "falschen Bewußtseins" formuliert, ohne daß dies irgendwelche Auswirkungen auf den normalen Wissenschaftsbetrieb in der Ethnologie gezeitigt hätte;
vgl. zur Ergänzung auch seine Ausfilhrungen in Stagl (1997).
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herrschenden Fachideologie entstanden ist, halte ich es rur notwendi~
zumindest auf einige, m.E. negative, Folgen dieses Phänomens etwa~
näher einzugehen -auch auf die Gefahr hin, damit bei manchen Kol.
legen einige Irritationen auszulösen:8
Nun ist es keine Frage, daß ein Fach wie die Ethnologie auf be.
stimmte Techniken der Datenerhebung angewiesen ist, und in unsere
Disziplin hat sich für das, was in anderen gesellschaftswissenschaftli.
chen Fächern als "teilnehmende Beobachtung" firmiert, die Bezeich.
nung "Feldforschung" eingebürgert.9 So weit, so gut. Das Problem
besteht nun aber darin, daß es, aus welchen Gründen auch immer, VO
allem im deutschsprachigen Raum in der Ethnologie zu einer metaphysischen Überhöhung dieser Technik zur eigentlichen Methode des
Faches gekommen ist,IO deren exklusive Anwendung die Ethnologie
auch grundsätzlich von anderen Disziplinen unterscheidensoll.
Sehen wir einmal davon ab, daß diese Einschätzung angesichts
ähnlicher Praktiken in anderen Fächern wenig mit der Realität zu tun

Die Feldforschungsideologie gab und gibt es auch in anderen Ländern. Sie hat
dort aber offensichtlich nicht zu einer solch extremen Vernachlässigung des Theoriebereiches geführt wie hierzulande, wie die vor allem dem anglo-amerikanischen
entstammenden Theorieangebote in der Ethnologie zeigen. Den Gründen für diesen
deutschen "Sonderweg" genauer nachzuspüren, wäre wissenschaftshistorisch gesehen
ganz sicher von Interesse.
8 Damit haben Minderheitspositionen wie die vorliegende im Wissenschaftsbereich

allerdings immer zu rechnen. Die Bandbreite möglicher Reaktionen auf sie ist dabei
grundsätzlich sehr groß; sie reicht von vehementen Gegenangriffen bis zum vollständigen Ignorieren. -In der bundesdeutschen Ethnologie besteht ein zusätzliches Problem, das mir aus langjährigen "Feldforschungen" in diesem Bereich in unangenehmer Erinnerung ist, nämlich die verbreitete Tendenz, sachliche Differenzen als persönlichen Angriff zu werten. Wissenschaftlich gesehen macht eine solche Haltung
wenig Sinn, da sie nicht nur die Diskussion strittiger Fragen unnötig erschwert, sondern auch mögliche Lösungen verhindert. -Es ist nicht auszuschließen, daß es sich
hierbei um eine nationale Tradition handelt, denn in den USA habe ich z.B. ganz
andere Erfahrungen gemacht. Dort traf man sich nach den heftigsten theoretischen
Duellen im Plenum von Kongressen oder Arbeitsgruppen hinterher zu einem freundschaftlichen Geplauder an der Bar wieder.
9 Nebenbei bemerkt gehen nicht nur Sozial wissenschaftler "ins Feld", sondern auch
Biologen, Geologen, Geographen etc.
10Zu dieser Gleichsetzung von Datenerhebungstechnik und Methode bereits kritisch

Contag(197I: Teil 2: 15).
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hat,und auch davon, daß eine spezifische Erhebungstechnik als Basis
der Wissenschaftlichkeit einer Disziplin vom gegenwärtigen Stand der
Wissenschaftstheorieaus betrachtet kaum ausreichen mag -sehen wir
einmal davon ab, so ist es im Rahmen der gängigen Fachideologie
durchauskonsequent, die Forderung aufzustellen, daß ein "richtiger"
Ethnologe, um als solcher zu gelten, eine "Feldforschung" zu absolvieren habe. Erst die erfolgreiche Durchfuhrung dieses Initiationsritusll macht den männlichen oder weiblichen Anwärter zu einem anerkanntenMitglied der "scientific community".
Idealiter handelt es sich bei der Feldforschung um einen "längerfristigen" Aufenthalt, und zwar -und hier kommt das vorherrschende
Selbstverständnisdes Faches als einer "Wissenschaft vom Fremden,,12
ins Spiel- vorzugsweise in einem außereuropäischen Land.13 Die
Unschärfeder Kategorie "längerfristig" ist dabei durchaus Programm.
Da eine "Erfolgskontrolle" fehlt, also über die Kriterien, wann von
Feldforschungzu sprechen ist und wann nicht, nicht offen diskutiert
wird und ebensowenig über die zentrale Frage der Kontrolle der Untersuchungenund ihrer Ergebnisse, führt dies in der Praxis immer
wieder dazu, daß bereits ein mehrmonatiger Aufenthalt bei einer Familie oder sogareine Art Arbeitsurlaub bzw. in einem Hotel durchgeführte begrenzte Befragungen, wenn diese nur in einem nicht-europäischen Land stattfinden, als Feldforschungserfahrungen anerkannt
werden.
Die durch den Fokus auf Außereuropa bedingte regionale Konstruktion des "Fremden" wird, wenn man ihre weite Verbreitung bedenkt, offensichtlich nicht als problematisch erachtet -im Gegenteil,
sie gehört mit zu den Grundlagen der dominanten Fachideologie! Tat-

11Diese Formulierung ist durchaus mit Bedacht gewählt. Sie spielt auf die quasireligiöse Bedeutung der Feldforschung im Bereich der Ethnologie an. Diese kommt
auch in der von Klaus-Peter Koepping zitierten Äußerung von C. G. Seligman zum
Ausdruck: "Field research in anthropology is what the blood of the martyrs is to the
church"(vgl. Koepping 1980: 21).
12Darauf werde ich Rahmen des 3. Kapitels näher eingehen.
13So als seien Fremdheit und Exotik nur dort zu finden und nicht auch in der eigenen
Gesellschaft!Vgl. zu einer realistischeren Sicht des "Fremden" auch meine Hinweise
am Schlußdes 4. Kapitels.
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