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gleiche, betont wird. Aber in diesem Band wird zu wenig auf die Probleme solcher regionalen
Breite, wie sie sich gelegentlich auch in Barths Werken zeigen, eingegangen. Diese liegen dar-
in, daß es kaum möglich ist, den kulturellen und historischen Hintergrund und vor allem die
Sprachen so vieler Bevölkerungen zu beherrschen. Dies wird auch an Barths letztem Buch über
Nord-Bali (Balinese worlds, Chicago und London, 1993) deutlich. Auch wenn Rezensenten zu
unterschiedlichen Gesamteinschätzungen kommen, sind sie sich in diesem Punkt einig (vgl.
den Verriß von R.H. Barnes in Anthropos 89 [1994]: 243, und die im Ganzen positive Bespre-
chung von Henk Schulte Nordholdt in Current Anthropology 34.5 [1993]: 795-797).

Trotz dieser Einschränkungen ist dieser Band eine Festschrift im besseren Sinne. Barth
wird geehrt, aber es kommt keine Hagiographie auf. Die thematisch und geographisch diver-
sen Beiträge sind durch die dezidierte theoretische Perspektive bemerkenswert geschlossen und
außerdem qualitativ ziemlich einheitlich. Schließlich ist der Band sorgfältig ediert und tech-
nisch sauber produziert.
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Phänomene von Ethnizität und ethnischer Identität haben in der ethnologischen Forschung
seit der Nachkriegszeit immer mehr Beachtung gefunden und sind von verschiedenen Seiten
untersucht worden. Obwohl diesem Bereich inzwischen immer mehr Bedeutung zugeschrie-
ben wird, fehlte es bisher den verschiedenen theoretischen Konzepten an Genauigkeit. In die-
ser Situation gelingt es dem Ethnologen Marco Heinz mit seiner Dissertation Übersicht in
diesen Bereich zu bringen. Er legt darin eine ausführliche Begriffsgeschichte von Ethnizität
und ethnischer Identität und eine Analyse der unterschiedlichen Ansätze zu diesem Thema vor
und beschreibt die Forschungsgeschichte und Entwicklung beider Begriffe. Dabei werden
Ethnizität und ethnische Identität als zentrale Symbole der Ethnologie dargestellt, die für den
Prozeß stehen, die ganze Welt in die ethnologische Betrachtungsweise einzubeziehen. In die-
sem Zusammenhang spricht Heinz von einem Paradigmenwechsel innerhalb der Ethnologie.

Die Begriffe Ethnizität und ethnische Identität werden heutzutage synonym verwendet.
Sie finden beide ihren Ursprung in der nordamerikanischen Forschung, haben sich aber über
längere Zeit hinweg unabhängig voneinander in unterschiedlichen Forschungszusammenhängen
entwickelt. Zu Beginn ihrer Entwicklung steht der Versuch, psychologische Konzepte auf die
Ethnologie zu übertragen. Auch Heinz beschreibt die Begriffsentwicklung von Ethnizität und
ethnischer Identität separat in den beiden Hauptteilen seines Buches. Seine Ausführungen
beginnen mit einer kurzen Vorstellung der frühen sozialpsychologischen und psychodynami-
schen Ansätze zur Identität, die durch die Arbeiten von George Herbert Mead, Anselm Strauss,
Erving Goffman und Erik H. Erikson repräsentiert werden. Anschließend vollzieht Heinz die
Entwicklung des Begriffes ethnische Identität aus den nordamerikanischen Studien zur
Persônlichkeitsanpassung im Akkulturationsprozef nach. In diesem Forschungsbereich hatte
sich die Terminologie entwickelt. Heinz skizziert verschiedene Forschungssituationen, in de-
nen ForscherInnen auf zentrale Fragestellungen zur ethnischen Identität im Akkulturations-
prozeß aufmerksam wurden, und erläutert die theoretischen Bezüge, in denen diese Untersu-
chungen erfolgten. Dabei handelt es sich um Elemente der Kultur- und Persönlichkeitsschule,


