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den zum Gegenstand der Untersuchung machen (Devereux 1967; Schmitz 1975,
1976). Damit soll der naiven Konstruktion einer Realität außerhalb des Beobachters
entgegengewirkt und an deren Stelle die reflektierte Sicht einer zwischen Beobachter
und Beobachtetem vermittelten Wirklichkeit gerückt werden (vgl. Koepping 1987:
7-37),

Im Zuge dieser Entwicklung wurde nun das, was früher Weg zum Erreichen des ei-
gentlichen Zieles war - mehr oder weniger reflektiertes Mittel des Ethnologen zur Ge-
winnung von Informationen über eine ,fremde* Menschengruppe - zum Forschungs-

gegenstand selbst: die interkulturelle Kommunikation. Wissenschaftler thematisieren
zunehmend die historische oder aktuelle Begegnung von Kulturen und ziehen dabei
auch ihre eigene Kultur und deren Verhältnis zur anderen in die Untersuchung mit ein
(vgl. z. B. Todorov 1985; Rehbein 1985). Abgesehen von dem Nutzen solcher Unter-
suchungen für zukünftige Feldforschungen wird der Ethnologie damit ein Fachgebiet
eröffnet, das wegen seiner Anwendungsbezogenheit in Hinblick auf eine Vielzahl von
aktuellen gesellschaftlichen Problemfeldern von großer Bedeutung ist. Im folgenden
werden in Weiterführung von bereits existierenden Modellen in der Ethnologie und
unter Verarbeitung von Ansätzen aus den Nachbardisziplinen einige Vorschläge zu
Voraussetzungen, Anwendungen und theoretischen und methodischen Hilfsmitteln
einer Erforschung interkultureller Begegnungen entwickelt.

1 Voraussetzungen einer Ethnologie der Begegnung

a) Reflexivität und Dialog

In der Ethnologie der Begegnung wird der Schnittpunkt zweier Kulturen zum Fokus
der Untersuchung. Nicht eine Kultur wird für sich genommen betrachtet, sondern
das, was eine andere an ihr hervorlockt und offenkundig macht, ist von Interesse. Der
Ort, an dem dieses Spezifische einer Kultur hervortritt und untersucht werden kann,
ist die interkulturelle Begegnung zwischen Menschen. Die Ethnologie der Begegnung
ist daher auf den Dialog fixiert.

Dieser Forschungsperspektive liegt ein erkenntnistheoretisches Verständnis zu-
grunde, nach dem weder Menschen noch Kulturen als Einzelwesen existieren und un-
tersucht werden können. Menschen wie Kulturen sind immer durch ihre Beziehungen
zu anderen vermittelt und werden auch nur in Richtung auf andere in den ihnen eige-
nen Konturen verständlich (vgl. Gadamer 1986: 305, 311; Adorno 1973: 219/220;
Mühlmann 1984: 158). Im Dialog offenbaren sie sich in ihrer jeweiligen Existenz n
Konfrontration mit einem anderen. Was von ihnen im Moment der Begegnung zutage
tritt, hängt immer auch vom Gegenüber ab und wird von diesem mit geschaffen. Die
Ethnologie der Begegnung erhebt diese dialogische, vermittelte Verfassung von Kul-
turen zum Leitfaden ihres Forschungsvorgehens.

Neben dem Dialog ist ein weiteres, damit verbundenes und wesentliches Merkmal


