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schen und interethnischen Beziehungen in diesem Raum ist das Ergebnis komplexer histori-
scher Prozesse. Will man es adäquat verstehen, muß man es als Zusammenspiel dynamischer
Vorgänge auffassen und sowohl mit historischen als auch mit soziologisch-synchronen Metho-
den untersuchen. Letztere These erhebt Schlee zu der allgemeinen Forderung, das Denken in
entweder historischen oder ahistorischen Schulen aufzugeben: “We cannot understand systems
unless we watch them mate and reproduce and move through time.”

Ein Anhang mit den Namen der Interviewpartner und ihren Wohnstätten, ein Teil mit An-
merkungen, ein Literaturverzeichnis sowie ein Stichwortregister beschließen den im übrigen
reich mit Diagrammen, Listen und Skizzen ausgestatteten Band.

Methodologisch knüpft Schlee in seinem Werk an Gedankengänge an, die rund 25 Jahre zu-
vor m Bereich historisch-vergleichender Methoden zur Rekonstruktion der Bantu-Sprachge-
schichte entwickelt wurden. Zu Recht setzt er bei der Rezeption stillschweigend voraus, daß ge-
sellschaftliche und materialisierte Kulturmerkmale keinen wesentlich anderen Entwicklungs-
prinzipien unterliegen als sprachliche Kulturmerkmale. Das heißt: in einer längeren kulturhi-
storischen Entwicklung sind neben den Kräften der Differenzierung und Aufspaltung, die im
Sinne des genealogisch-unilinearen Modells wirken, immer auch die Kräfte der Konvergenz und
Homogenisierung, die genau entgegengesetzt wirken, zu erkennen. Man kann letztere modell-
haft mit einem See vergleichen, der von Zuläufen mit chemisch unterschiedlichem Wasser ge-
speist wird. Trotz dieser Unterschiede ist das Wasser des Sees infolge von Vermischung einheit-
lich. Man kann die Bestandteile des Seewassers „historisch“, d. h. nach der Herkunft der Zu-
läufe, nur dann zuordnen, wenn die chemische Zusammensetzung des Wassers der Zuläufe be-
kannt ist bzw., übertragen auf die Verhältnisse der kulturhistorischen Forschung, gesicherte
Hypothesen über deren chemische Zusammensetzung ableitbar sind. Ob aus heutiger Sicht die
divergenten oder die konvergenten Kräfte in der Kulturgeschichte dominieren — und hier endet
die Brauchbarkeit sowohl des Stammbaum- als auch des See-Modells — hängt weitgehend vom

Zufall ab. In jedem Fall entsteht je nach Länge der zeitlichen Dimension ein sehr komplexes Bild
historischer Strömungen, auch in Schlees Diagrammen gut erkennbar, das mit dem simplizisti-
schen Baum-Modell auch nicht annähernd mehr zu fassen ist. Ein Schichtungsmodell oder
Flußdiagramm sind hier die adäquateren Mittel der gedanklichen Anschauung und der Darstel-
lung.

Eine weitere methodologische Komponente, die Schlee — ob bewußt oder unbewußt, ist
nicht genau erkennbar — zwar beachtet, nicht aber ausdrücklich darlegt, ist das Prinzip, nur sol-

che Merkmale zur Grundlage eines historischen Vergleichs zu machen, die untereinander para-
digmatisch verbunden sind. Im sprachlichen Bereich sind dies beispielsweise einzelne Phoneme,
da sie zugleich Bestandteil ganzer Phonemsysteme sind. Im nichtsprachlichen, kulturellen Be-
reich der Proto-Rendille-Somali sind dies vermutlich alle Merkmale, die Schlee unter „Kamel-
komplex“ zusammengefaßt hat. Im Interesse der transdisziplinären Entwicklung historisch-
vergleichender Methoden wäre es vielleicht wünschenswert gewesen, diesen Gesichtspunkt zu
problematisieren und explizit an synchron erhobenem Material zu diskutieren. An den konkre-
ten Ergebnissen hätte dies allerdings nichts geändert.

Man kann dem ungewöhnlich faszinierenden Werk, das auch für interessierte Laien gut les-
bar ist, nur wünschen, daß es auf die Adepten der herkömmlichen Schulen in der Ethnologie,
Sozioanthropologie und Ethnohistorie als Provokation wirkt. Aus dieser erwachsen erfah-
rungsgemäß Nachdenken und Diskutieren, die wiederum Antrieb für allen wissenschaftlichen
Fortschritt sind.
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