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Einführungen haben Hochkonjunktur. Der von H. Fi
scher 1983 herausgegebene Band Ethnologie. Eine Ein
führung, erlebte 1988 eine erweiterte Neuauflage. Da
zwischen erschienen Th. Bargatzkys Einführung in die
Ethnologie (1985) und Einführung in die Kulturökologie
(1986). Das gleiche Bild in den Nachbarwissenschaften,
etwa der Religionswissenschaft; allein im Jahre 1988
erschienen drei Einführungen ins Fach.
Auch der vorliegende Sammelband gehört nach dem
Verständnis des Herausgebers in die Kategorie »Einfüh
rungsliteratur«. Bis auf drei, eigens für diesen Band
verfaßte Beiträge, handelt es sich ausschließlich um Wie
derabdrucke aus verschiedenen Fachpublikationen. War
um diese Beiträge, die größtenteils aus jüngerer und
jüngster Zeit stammen, nun erneut publiziert werden, ist
nicht plausibel. An den »oft schwer zugänglichen» (vgl.
Vorwort) Erstveröffentlichungen kann es nicht liegen: es
sei denn, man zählte hierzu Publikationen wie Paideuma,
Ethnologische Zeitschrift Zürich und die Grundfragen der
Ethnologie von Schmied-Kowarzik/Stagl. Auch die be
kannten Wiener völkerkundlichen Fachorgane mit insge
samt 12 entnommenen Beiträgen lassen sich kaum als
»schwer zugänglich« einstufen. Bleibt als Begründung für
einen erneuten Wiederabdruck das ohne Zweifel hand
lichere Buchformat, das freilich auch seinen Preis hat.
Vorwort, Einführung und neun der insgesamt 18 Beiträge
stammen vom Herausgeber, der als Exponent der Wie
ner Forschungsrichtung »Ethnohistorie und Kulturge
schichte« gilt. Die verbleibenden Aufsätze teilen sich
Autoren und Autorinnen, die ebenfalls fest in der Wie
ner Tradition verankert sind. W. Hirschberg, der Nestor
der Wiener Ethnohistorie, ist mit zwei Beiträgen ver
treten.
Der Band ist in die fünf Abschnitte »Grundsätzliches«,
»Zur Arbeitsweise«, »Sozialwissenschaftlicher Ansatz«,
»Kulturwissenschaftlicher Ansatz« und »Praxis und Reak
tion« gegliedert. Damit aber wird eine Systematik ledig
lich vorgetäuscht, die gerade bei der Breite der Thematik
erforderlich gewesen wäre. In der hier dargebotenen
Form gewinnt man beim Lesen jedoch den Eindruck, als
seien alle bisherigen Arbeiten, die irgendwie das Thema
berühren, auch hineingenommen worden. Häufige Wie
derholungen in den einzelnen Beiträgen unterstreichen
diesen Eindruck. Behandelt werden u.a. Graebners

Übernahme von Bernheims »historischer Methode«, die
Kulturkreislehre von P.W. Schmidt und ihre Überwin

dung, die »Annales«-Schule um Febvre und Braudel.
Gadamers Hermeneutik und der Positivismusstreit in der
deutschen Soziologie fehlen ebensowenig wie ein um
fangreicher Katalog von Arbeiten - vornehmlich von

Dissertationen - die sich der Ethnohistorie verpflichtet
fühlen.

Von den Wiener Ethnohistorikern besonders herausge
stellt wird die Heranziehung sämtlicher verfügbarer
Ouellengattungen und ihre kritische Überprüfung und
Aufbereitung mit dem Ziel, zu »einer Darstellung von
Kulturabläufen zu kommen« (46). Aus diesem Programm
resultiert die Forderung nach wissenschaftlicher bzw.
historischer Exaktheit. Beitragen sollen hierzu »kombi
nierte Verfahren prähistorischer, achäologischer und eth
nologischer Vorgangsweisen« (54) und die Linguistik.
Wie freilich diese »Exaktheit« letztlich einzuholen ist.
bleibt - angesichts des lückenhaften Ouellenmaterials,
auf das Ethnologen mitunter angewiesen sind -, offen.
Im übrigen sollte ein sorgfältiger Umgang mit Quellen
für alle Ethnologen gelten - auch für jene, die sich nicht
an das Wiener Modell anlehnen.

Einer der zentralen Begriffe der Ethnohistorie ist der des
»Ethnos«. Dieses, auf Shirokogoroff und Mühlmann zu
rückgehende begriffliche Neutrum, das »jedesmal neu
definiert werden muß«, bezeichnet »sowohl kleine Lokal
gruppen wie auch große Gemeinschaften« (124). Wern-
hart betont, die Ethnohistorie sei »sich klar darüber, daß
sie es mit Menschen... zu tun hat« (107) - eine Selbstver

ständlichkeit für eine Sozialwissenschaft, die freilich als
»deutliche Abgrenzung gegenüber der einstigen Wiener
Kulturkreislehre« gepriesen wird. Möglicherweise dient
diese Hervorhebung auch dazu, Auslassungen wie die
folgende als dem Gegenstand angemessen erscheinen zu
lassen: »Ein Ethnos kann in seinem sozialen Kontext

verschiedenen politischen, sprich gesellschaftspolitischen
Gruppen angehören. Dieses Wechselspiel zwischen Eth
nos und ESO (= ethno-sozialer Organismus) ist an den
Faktoren, die zu der Stabilisation des Ethnos beitragen, zu
sehen. Neben Psyche und Kultur ist auch die Endogamie
ein wesentlicher stabilisierender Bestandteil. Die Repro
duktion des Ethnos vollzieht sich im ESO, d. h. das
Ethnos selbst ist »außerbiologisch« organisiert, aber es
zeichnet sich dennoch sehr deutlich eine biologische Kom
ponente ab, einerseits durch die Endogamie, andererseits
durch den Reproduktionsfaktor« (49). Nach solchen Pas
sagen mutet das pauschale Urteil besonders befremdlich
an, die Vertreter der Kulturwissenschaft degradierten -

im Gegensatz zur Ethnohistorie - die Ethnien lediglich

»zu Lieferanten des Faktenmaterials« (108).
Ein weiterer Arbeitsbereich der Ethnohistorie ist der

Kulturwandel. Getreu dem »Ethnosgedanken« hat Wern-
hart hier den Begriff »Ethnochange« vorgeschlagen. Was
damit jedoch gewonnen ist. bleibt fraglich, denn er teilt
mit »Kulturwandel« und ähnlich gelagerten Begriffen
seine verharmlosende Tendenz. Wernhardt läßt auch kei
nen Zweifel daran, daß er es tatsächlich so meint: Han

delstätigkeit - er bezieht sich hier auf eine Papua-Arbeit
von H. Fischer - fördere den endogenen Wandel resp.
den »Ethnochange«, indem etwas »eiserne Äxte, Messer
und andere Kleinigkeiten wie Angelhaken usw.« einge
handelt werden (111). Ähnlich äußerte sich vor über 50


