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die Reflexivität. Es werden Begegnungssituationen untersucht, an denen Mitglieder
der Kultur des Forschers (im engeren oder weiteren Sinn, s. u. Punkt 1, b) beteiligt
sind. Mit der Einsicht in die „fremde“ Kultur vertieft sich gleichzeitig die Einsicht in
die eigene Kultur und das Beziehungsverhältnis zwischen beiden. Die Perspektivität,
die immer vorhanden war, aber selten reflektiert wurde, gegenseitige Einstellungen
und das gesamte Beziehungs- und Vermittlungsverhältnis zwischen Kultur des For-
schers und der Kultur der Forschungssubjekte ist der Hauptgegenstand der Untersu-
chung.

Dieses Erkenntnisziel wird auch durch eine veränderte, nicht monographische,
sondern dialogische Präsentation der Untersuchungsergebnisse angestrebt: auf der
Ebene der phänomenologischen Beschreibung werden die unterschiedlichen Einstel-
lungen, Wertungen und Sichtweisen zu verschiedenen Begegnungserlebnissen mitein-
ander konfrontiert und damit in ihrer Unterschiedlichkeit und gleichzeitig ihrem Auf-
einander-Bezogensein gegenseitig transparent. Die im Verlauf des phänomenologi-
schen Feldforschungsprozesses stattfindende wechselseitige Erhellung von kulturbe-
dingten Einstellungen, Wertungen und Verhaltensnormen (vgl. Mühlmann 1984: 158)
wird so zum ethnologischen Darstellungsmodus. In einem zweiten Schritt kann dann
das Vermittlungsverhältnis mit Hilfe von historischen, soziologischen und sozialpsy-
chologischen Untersuchungen und Konzepten ausgewertet werden.” Letztlich han-
delt es sich dabei immer um eine Verarbeitungsleistung aus der kulturellen Perspektive

und dem begrenzten Erfahrungshorizont eines einzelnen Forschers.

b) Dialogisches Kulturkonzept

Jede ethnologische Richtung hat zur theoretischen Fundierung ihres Forschungsan-
satzes ihr besonderes Verständnis von Kultur dargelegt. Auch wenn die meisten Eth-

nologen heute die umfassende Definition von Kroeber und Kluckhohn aus dem Jahre
1952 akzeptieren würden, gibt es außerdem doch eine Reihe von Modifikationen, die
das jeweils spezifische Forschungsinteresse zum Ausdruck bringen.* Im folgenden soll
als Rahmen und Leitfaden der Ethnologie der Begegnung das „dialogische Kulturkon-
zept“ dargestellt werden.

Wie oben schon gesagt, ist das wesentliche Merkmal des dialogischen Kulturver-
ständnisses die Annahme, daß Kulturen als vermittelte existieren, d. h. vor allem aus
ihren historischen und aktuellen Bezügen - sowohl zu der sozialen wie auch der natür-
lichen Umwelt — heraus verstándlich werden. Kulturen werden nicht als absolute be-

Schrieben, sondern immer in Relation zu anderen, durch welche und in Hinblick auf
welche sie auf eine bestimmte Art und Weise in Erscheinung treten.
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Zur weiteren methodischen Ausführung siehe meine Arbeit ,Rassismus, Vorurteile, Kommunikation“,
1989
* Siehe die Übersicht bei Kroeber und Kluckhohn 1952: 157, außerdem Keesing 1974.


