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Rezensionen

von Vincke und Bolton zum Thema, wie ein adäquater
sozialer Rahmen geschaffen werden kann, um “Safer
Sex” zu unterstützen, von Coxon und Coxon zu “Risk

in Context: The Use of Sexual Diary Data to Analyse
Homosexual Risk Behaviour” und von Leap zu “Talking
about AIDS: Linguistic Perspectives on Non-Neutral
Discourse”, der Sprache, Erfahrung und Kultur mitein
ander verbindet und damit auch wichtige Anregungen
gibt zur Anwendung dieser Methode in nicht-industria-
lisierten Ländern.

Der vierte Teil, “The Study of Culture and Sexual
Risk”, bringt einen Beitrag von Clatts, in dem er anhand
ethnographischer Beispiele aus den USA zeigt .. the
lack of utility of the kinds of conceptual categories
that underpin most survey research on risk behaviour
and AIDS” (243), in denen nach recht starren Katego
rien des Geschlechts (“gender”) risikoreiches Verhalten
zugeordnet wird, obschon die Betreffenden sich nicht
mit diesen Geschlechtskategorien identifizieren - und
die damit möglicher Prävention in dieser Form nicht
zugänglich sind. Parker schließlich zeigt in seinem zu
sammenfassenden Beitrag eine Vielzahl von Lücken
auf, die die Sozialwissenschaften noch nicht schließen
konnten, was er letztlich auf ein fehlendes umfassendes

Forschungskonzept zurückführt. Tan bringt ein Beispiel
aus den Philippinen zur HlV-Prävention, wobei großer
Wert darauf gelegt wurde, den Kontext richtig zu ver
stehen und auch theoretisch zu diskutieren, denn, so
Tan, Theorie sei kein Luxus, auch wenn es aufgrund
drängender Probleme so zu sein scheine. Nur damit
läßt sich letztlich hinterfragen, aufgrund welcher An
nahmen etwas in einer bestimmten Weise interpretiert
wird, wobei durch diese kritische Reflexion Fehler ver
mieden werden können/sollen. Der Artikel von Bolton
war der Einführungsvortrag gewesen, der offensichtlich
voller Emotionen vorgetragen worden war zum Thema

“Rethinking Anthropology: The Study of AIDS”, wo er
die Vielzahl an unnützen Daten kritisiert, sowie auch
die Bereitschaft, Schnellst-Forschungen durchzuführen
(also eine Art McDonaldisierung in der Ethnologie), die
jegliche Tiefe vermissen lassen. Daher kommt er auch
zu der Aussage - und diese sei hier stellvertretend für
den weiteren Text angeführt, der durchaus lesenswert ist:
“What we have, as a result of a concern for large sample
sizes and massive surveys, are reliable data without
low validity. Frankly, I would prefer to have accurate
information on a small number of cases than such

garbage” (298). Bolton ist Experte auf diesem Gebiet,
weswegen sein Beitrag sehr nützlich für alle sein dürfte,
die sich erstmals mit dem Thema beschäftigen - aber
auch für jene, die vielleicht bisher meinten, daß dieser
Eindruck ihr ganz individueller sei, u.U. entsprechend
verzerrt. Der letzte Beitrag dieses Buches nimmt die
zusammenfassenden Gedanken von Parker und Bolton

auf, wobei Preston-Whyte mit dem Artikel “Half-Way
There: Anthropology and Intervention-Oriented AIDS
Research in KwaZulu/Natal, South Africa” zeigt, wie
Forschung und Aufklärung ineinander gehen können
und Gemeinden in diese sinnvoll integriert werden. Ein
Index schließt das Buch ab.

Gerade durch die vielen ethnographischen und detail
genauen Beiträge aus vielen Teilen der Erde wird ein
drucksvoll dokumentiert, wie wichtig es ist, Studien über
einen längeren Zeitraum durchzuführen, die mit ethno
logischen Methoden durchgeführt werden, um zu einem
tieferen Verständnis der jeweiligen Situation und des je
weiligen Kontextes zu kommen - um diese Erkenntnisse

dann auch in Präventions-Kampagnen einbauen zu kön
nen. Zu hoffen bleibt, daß diese reichhaltigen Beispiele
nicht nur in der Ethnologlnnen-Zunft ihre Verbreitung
finden, sondern auch potentiellen Geldgebern verdeut
lichen, wie wichtig es ist, qualitative Forschungen in ei
nem ausreichenden Zeitrahmen durchzuführen, um, wie
es dann heißen würde, zu “nachhaltigen” Ergebnissen
zu kommen. Katarina Greifeid
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”Die Große Insel” - das ist in der Sprache ihrer Be
wohner Owa Raha, das durch die gleichnamige Ethno
graphie Hugo Bernatziks (1936) und dessen Feldfoto
grafien in der Völkerkunde einen großen Bekanntheits
grad errang. Über fünfzig Jahre später führte Bernatziks
Tochter, die Ethnologin und Historikerin Doris Byer,
auf Owa Raha ein Forschungsprojekt durch, bei dem
ihr die Fotos ihres Vaters nicht nur als Quellen dienten,
sondern auch als Ausgangspunkt für den Dialog mit den
einheimischen Gesprächspartnern, den Zeitzeugen von
damals und deren Nachkommen.

Byer zeichnet “südpazifische Lebensgeschichten”
auf, die über die Rekonstruktion von Ethnohistorie und
Prozessen des Kulturwandels hinaus auch den Anteil des
Individuums an kulturgeschichtlicher Entwicklung auf
zeigen. Dabei ist das Leben zugereister Europäer ebenso
von Bedeutung wie das der einheimischen Inselbewoh
ner. Die Geschichte Owa Rahas wird nicht als exotische
Ethnohistorie gesehen, sondern vielmehr als das Ergeb
nis interkultureller und individueller zwischenmenschli
cher Kontakte. Die historische Beschreibung der Insel
seit 1914 manifestiert sich in den Lebensgeschichten
verschiedener Persönlichkeiten aus drei Generationen.
Es handelt sich also nicht einfach um eine “re-study”
ethnographischer Tatsachen, sondern auch um eine De
monstration neuer ethnologischer Methoden und Frage
stellungen.

Bei den Lebensgeschichten handelt es sich um auto

biographische Berichte: Byer kommentiert und analy
siert die Aussagen der Bewohner Owa Rahas zwar, gibt
aber detailgetreu deren eigene Sicht des Geschehens
wieder. Sie spricht nicht über die Menschen der “Großen
Insel”, sondern mit ihnen. Die von ihr befragten Insula
ner sind nicht Informanten, sondern Gesprächspartner,
die den Dialog aktiv mitgestalten und Thematik und
Umfang der Gespräche weitgehend selbst bestimmen.
Die Autorin bezeichnet die Berichte der Insulaner als
“persönliches Erzählen des eigenen Lebens” (29). Der


