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Abstract: Life histories constitute a precious - though rarely used - source for the analysis of those individual

decisions and actions which generate cultural change. In this paper aspects of the processes of vertical
mobility and cultural change as well as the intersections of both are analysed on the basis of an Indonesian
woman's biography. It is suggested that some ofthe protagonist'actions could be interpreted as “diagnostic
events", which will influence the orientations of other individuals, and thus in course of time modify
certain aspects of the local culture.

1. Einleitung

In diesem Beitrag sollen anhand einer Lebensgeschichte verschiedene Prozesse analy-
siert werden: a) der Prozeß vertikaler Mobilität in einer stratifizierten Gesellschaft, b)
der Prozeß kulturellen Wandels und c) die Schnittpunkte dieser beiden Bewegungen.
Es muß allerdings betont werden, dafi diese Trennung analytisch begründet ist, da
diese beiden Prozesse in der sozialen Realitát nicht voneinander separierbar sind.'

In der Theorie besteht Einigkeit darüber, daß sich kulturelle Prozesse nicht durch
Vergleich zweier oder mehrerer starrer Zustandsanalysen abbilden lassen, sondern nur
erfaßbar sind, wenn der Blick auf die Akteure gerichtet wird. So läßt sich erkennen,
Wie soziale Institutionen und Regeln im Verlauf der Zeit modifiziert, aufgegeben oder
neu gebildet werden. Die Betonung liegt also auf dem Einzelnen als ,homo creator"
und seinen Motiven. In diesem Zusammenhang sind auch Lebensgeschichten eine
bedeutende Quelle, was vor allem in Volkskunde, Geschichtswissenschaft und Sozio-
logie schon seit langem betont und genutzt wird (Brednich 1982:46f,55,64; Fuchs
1985:436f,447£f; Kohli 1981:63; Lehmann 1980:36-42; 1983:13-27; Paul 1979
Bd.LII; Schweizer 1989:63).? In der Ethnologie gibt es vergleichsweise weniger Kultur-aSEE' Dieser Artikel basiert auf einem Vortrag, den die ich im Januar 1992 im Rahmen eines vom Institut für

Völkerkunde der Universität Köln veranstalteten Kolloquiumszur Thematik des kulturellen Wandels hielt.
Diesbezüglich interessante rezente lebensgeschichtliche Analysen finden sich auch in T.Hofer &amp; Nieder-

müller, P(eds.) 1988, vor allem in Teil III: „Historic Pressures and Individual Strategies“, S.329-475.
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