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A b st r Act. the history of anthropology in postwar germany has been documented and inter-
preted, but in most cases with a narrow focus on the discipline. in this article, i try to widen this 
perspective with some reminiscences and reflections on the political atmosphere of the postwar 
era and the protest movement that brought it to its end, not only in anthropology. Under the 
collective amnesia of the Adenauer era, some of the most influential german anthropologists 
who had served the nazi regime were still in office, having repressed their former ideologi-
cal positions by covering them with a new, seemingly neutral terminology, and refraining from 
participating in international theoretical debates. this strategy of camouflage became a topic of 
discussion at the meeting of the deutsche gesellschaft für völkerkunde in 1969, when it came to 
a clash over the question of indigenous people facing genocide in brazil. in germany this turn-
ing point marked the beginning of a critique of anthropology and of a new ethnography based 
on gadamer’s hermeneutics and on Wittgenstein’s ideal of ‘übersichtliche beschreibung’ (clear 
description).

Wenn ich hier über die tagung der deutschen gesellschaft für völkerkunde (dgv) 
1969 in göttingen und ihre bedeutung für die deutsche ethnologie spreche, überneh-
me ich die rolle des Zeitzeugen, nicht die des historikers, der sich auf Archiv und oral 
history stützt. ich verlasse mich auf meine erinnerungen, obwohl mir bewußt ist, wie 
oft sie trügen können; und weil ich kein unbeteiligter, neutraler beobachter war, spüre 
ich durchaus die versuchung, den unreifen gedanken des jungen Mannes, der ich war, 
nachträglich auf die sprünge zu helfen. das zwingt mich zu einer gratwanderung zwi-
schen reminiszenzen und reflexionen, die sich am besten unterscheiden lassen, wenn 
man ihnen einen blick von außen zur seite stellt. daher scheint mir die these hilfreich, 
mit der Wolfgang kempf die einladung zu diesem vortrag begründet hat. sie lautet: 
„die göttinger dgv-tagung von 1969 ist ein historischer bezugspunkt, der offenbar 
grundlegende veränderungen in der deutschsprachigen ethnologie markiert“.

diese Auffassung trifft zu, aber nur – so scheint es mir –, wenn man den blick 
auf die Fachgeschichte der deutschen ethnologie fokussiert. in meiner erinnerung ist 
die gemeinte dgv-tagung nämlich immer nur ein Zwischenfall unter anderen gewesen 
– ein Zwischenfall am rande der Protestbewegung von 1968 und ein Zwischenfall im 
Prozeß des Umdenkens, der zu dieser Zeit nicht nur in deutschland, sondern in der 
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* der vorliegende text ist eine geringfügig überarbeitete und um Anmerkungen erweiterte version ei-
nes vortrages, den ich am 16. Juli 2015 am institut für ethnologie der Universität göttingen gehalten 
habe.
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gesamten westlichen Welt in gang kam und auch für die angelsächsische und fran-
zösische ethnologie oder Anthropologie zu einer herausforderung wurde. ich glaube 
daher, daß man die dgv-tagung im horizont der historischen bewegung betrachten 
sollte. in dieser sicht ist sie nicht mehr, aber eben auch nicht weniger als ein exempla-
rischer Fall, genauer gesagt, ein Unfall, an dem ein Allgemeines, das noch immer zu 
denken gibt, zum vorschein kommt, nämlich die blinden Flecken teils der deutschen 
nachkriegsethnologie und teils der kolonialzeitlichen ethnologie und Anthropologie 
insgesamt, ihre teils auferlegten, teils selbstverschuldeten blinden Flecken, tabus oder 
scheuklappen. deshalb konnte die dgv-tagung zum Auftakt einer Phase des expe-
rimentellen, nicht an eine disziplin gebundenen lernens und denkens werden, das 
der deutschen ethnologie die chance gab, zur ethnologie in deutschland zu werden 
und dadurch in der kritischen Öffentlichkeit der Universität und besonders in den ge-
schichts- und sozialwissenschaften eine überraschende rolle zu spielen. ich werde die 
dgv-tagung daher als einen Fall behandeln und das Allgemeine, das sich daran zeigt, 
in fünf schritten erörtern. sie betreffen (1) die kollektive Amnesie der deutschen nach-
kriegszeit und die Protestbewegung von 1968; (2) die blinden Flecken der deutschen 
nachkriegsethnologie; (3) die Fehlleistungen, durch die die dgv-tagung in göttin-
gen zum exempel und Anstoß wurde; (4) das experimentelle, nicht-disziplinäre lernen 
und denken der 1970er Jahre; und schließlich (5) den langen Abschied der ethnologie  
– und nicht nur der deutschen – vom topos – oder der kategorie – des Primitiven.

1.  Ko l l e K t i v e  A m n e s i e  u n d  P r o t e s t b e w e g u n g

die dgv-tagung erschien mir schon 1969 als ein Unfall, und zwar nicht zuletzt we-
gen des Zeitpunktes, an dem sie stattfand. etwas früher, 1968, wären die aufsässigen 
studenten nicht angereist, weil sie voll und ganz mit dem Protest gegen den vietnam-
krieg sowie gegen das Attentat auf rudi dutschke und die springerpresse beschäftigt 
waren. selbst 1969 blieben die studenten des institutes für ethnologie an der Freien 
Universität berlin, damals sicher die radikalsten von allen, der dgv-tagung fern, weil 
sie darin nichts als eine irrelevante veranstaltung von reaktionären vermuteten. Und 
ein Jahr später, 1970, hätten sich wohl nur noch temperierte, wenngleich nun kritische 
studenten für ethnologische kongresse interessiert. denn die Protestbewegung hatte 
mit der bundestagswahl im september 1969, mit der die Adenauer-Ära endete und die 
Ära brandt begann, ihre realisierbaren Ziele erreicht: die bundesrepublik hatte sich als 
demokratischer rechtsstaat bewährt, und tiefgreifende reformen zeichneten sich be-
reits ab. Allerdings ist das den meisten – und jedenfalls mir – erst in den folgenden Mo-
naten bewußt geworden, als brandt erklärte, „mehr demokratie wagen“ zu wollen. ein 
teil der politisierten studentenschaft glaubte allerdings dennoch – oder deswegen –, 
eskalation sei jetzt erst recht geboten. diese verstocktheit, dieser Mangel an einsicht 
zeigte sich – das wurde mir damals allmählich bewußt – an der ritualisierung des Pro-
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testes; denn wenn rote Fahnen und Mao-Plakate auf demonstrationen anfangs noch als 
modische Accessoires oder embleme der Popkultur zu entziffern waren, so verwandel-
ten die spontanen Proteste sich jetzt in zeremonielle Prozessionen; überall bildeten sich 
andächtige lesergemeinden um „das kapital“; und in vielen wurden kritiken und ab-
weichende Meinungen nicht toleriert. schließlich vollzog sich eine förmliche spaltung: 
neben kritischen studenten, die sich durch selbständige lektüren und diskussionen 
neu zu orientieren versuchten, entstanden sektenartige, maoistische k-gruppen, ter-
roristische gruppen wie die rAF und so genannte sozialistische Patientenkollektive, 
die sich an der kritischen Psychiatrie orientierten und verkündeten, „das system zer-
schlagen“ zu müssen, weil sie sich selbst nur so heilen könnten. diese Zerfallsgeschichte 
sollte bei der betrachtung der dgv-tagung von 1969 berücksichtigt werden, denn auf 
ihr wurden symptome dogmatischer verhärtungen und psychischer krisen spürbar, 
ohne jedoch – zumindest für mich – sofort klare konturen zu gewinnen.

die Protestbewegung erschien mir wie vielen anderen – und, wie ich heute meine, 
weder ganz zu recht noch ganz zu unrecht – zuerst als teil des internationalen – westli-
chen – Protestes gegen den krieg in vietnam. sie begann in den UsA, genauer gesagt, 
an den Universitäten der Westküste, nicht zuletzt befeuert von der sorge junger Män-
ner, einberufen und an die Front geschickt zu werden; im kern ging sie jedoch vom 
Free speech Movement aus, die das recht auf freie, öffentliche Meinungsäußerung für 
studenten forderte, sich für bürgerrechte einsetzte und gegen den Antikommunismus 
protestierte, der in der Mccarthy-Ära groteske Ausmaße angenommen hatte. nur des-
wegen war es möglich – wie mir scheint –, daß sich studenten in Westeuropa und Japan 
dem Protest anschlossen, obwohl sie ja nicht selbst gefahr liefen, für den vietnamkrieg 
rekrutiert zu werden. Zugleich nutzten sie Praktiken des zivilen Ungehorsams dazu, die 
spezifische politische kultur ihres landes in Frage zu stellen und zu attackieren. diese 
in ihren Anfängen so pazifistische wie erotische bewegung – make love, not war – hatte 
die stoßkraft, die offenbar notwendig war, um ideologische blockaden aufzubrechen, 
insbesondere die verordnete Prüderie der nachkriegszeit und den Antikommunismus 
des kalten krieges, der in jedem, der sich mit Marx, marxoiden oder linken theorien 
beschäftigte, einen staatsfeind und hinter ihm einen Agenten des „ostens“ witterte. 
tatsächlich fühlte sich ein beachtlicher teil der studentenschaft an den deutschen 
Universitäten durch den Protest gegen den krieg auch sonst wie aufgerüttelt. Man in-
teressierte sich nun leidenschaftlich für kritische theorie und unorthodoxe kapitalis-
muskritiken, und allen schien es an der Zeit, voreheliche sexualität zu enttabuisieren 
und Abtreibung, später auch homosexualität zu entkriminalisieren. dabei gewann die 
bewegung in jedem land eine eigene dynamik: in Frankreich erweckte der Pariser 
Mai für einen Augenblick den eindruck, es käme zu einem bündnis von Arbeitern 
und studenten – und das weckte in deutschland und italien romantische ideen von 
klassenkampf und revolution, die auch mich eine Weile faszinierten. Und in den län-
dern, die, gelinde gesagt, schwierige vergangenheiten hatten und haben – in Japan eine 
militaristische, in italien und deutschland eine nationalsozialistische beziehungsweise 
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faschistische –, ging der Protest gegen den krieg in vietnam manchmal unmerklich in 
Antiamerikanismus über. Man konnte sich auf amerikanische bürger- und Menschen-
rechte berufen, sich Formen des zivilen Ungehorsams aus den UsA aneignen – und sich 
zugleich von der verantwortung für die deutsche vergangenheit entlasten, indem man 
die UsA im vietnamkrieg mit dem deutschen nationalsozialismus gleichsetzte: „UsA – 
sA – ss“. dies wurde auf demonstrationen gern und laut skandiert.

tatsächlich litt die kultur der bundesrepublik an einer seltsamen, im rückblick 
schwer zu begreifenden kollektiven Amnesie, die teils politisch verordnet und teils 
selbst verschuldet war. Man muß sich dazu vergegenwärtigen, daß die, die 1968 studier-
ten, in den 1940er Jahren geboren worden waren. Wir – ich sage „wir“, denn ich gehöre 
zu dieser generation – hatten krieg und nationalsozialismus nicht mehr, jedenfalls 
nicht mehr bewußt erlebt; wir waren vielmehr unter dem eindruck des überragenden 
Prestiges aufgewachsen, das die amerikanische kultur überall im westlichen teil euro-
pas hatte, erzogen von lehrern, von denen allzu viele ein re-education-Programm nötig 
gehabt hatten oder hätten, in einem staat, dessen Politik von Adenauers Westbindung 
bestimmt wurde. diese Westbindung war aber in den 1960er Jahren auf kulturellem 
gebiet noch nicht vollendet, denn zur Politik der Adenauer-Ära gehörte das öffent-
liche schweigen über den ns, jedenfalls die Weigerung, sich konkret mit ns-verbre-
chen auseinanderzusetzen und den Anteil offenzulegen, den fanatische Parteigänger 
und Profiteure oder so genannte Mitläufer an diesen gehabt hatten. historiker wir ian 
buruma glauben heute, daß die regeneration eines in weiten teilen traumatisierten 
volkes ohne eine solche Amnesie nicht gelingen konnte. in pragmatischer sicht war es 
möglicherweise unvermeidbar, die Mehrheit der elite, die in das ns-regime verstrickt 
gewesen war, im Amt zu belassen, weil es sonst zu wenige gegeben hätte, die als be-
amte, richter, lehrer, Ärzte oder Professoren fungieren konnten; und nach Adenauers 
kalkül war ein großer teil dieser elite auch hinreichend qualifiziert und gewillt, sich 
zu rehabilitieren und am Wiederaufbau eines staates mitzuwirken.1 doch wir, die kin-
der der nachkriegszeit, stießen allzu oft bei erwachsenen, nicht zuletzt bei einigen 
unserer lehrer auf ein spukhaftes nachleben des ns, auf autoritäres, einschüchterndes 
gehabe, auf eisiges schweigen oder plötzliche, unkontrollierte kundgebungen milita-
ristischer und rassistischer ideologie2 – eine Umwelt, in oder aus der wir unseren eige-
nen Weg finden mußten: durch eigene lektüren und eigenes nachdenken, häufig ohne 
die hilfe von eltern oder lehrern. selbst wenn die kollektive Amnesie tatsächlich ein 
notwendiges sedativ war, so blockierte sie doch auf vielen gebieten ein selbständiges, 
freies denken, das in offenen diskussionen – so meine ich – besser gedeiht als hinter 

1 eine übersichtliche darstellung dieser Politik der kollektiven Amnesie, ihrer genese und vergleich-
barer entwicklungen in Japan (auf eigene Weise auch in Frankreich) gibt buruma (2014, besonders 
s. 199–236, 317–352).

2 ich erinnere nur an den orientalisten Professor bertold spuler, der 1967 demonstrierenden studen-
ten in hamburg erregt zuschrie: „sie gehören alle ins konzentrationslager!“ (hamburger Abend-
blatt, 17. november 1967)
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vorgehaltener hand. die allgemeine Unaufrichtigkeit war für Jugendliche enervierend 
und für viele eine psychische hypothek. Wer bei Professoren studierte, deren aktuel-
le lehre sich von ihren früheren schriften unterschied und diesen doch merkwürdig 
ähnlich blieb, konnte nur verstohlen über spuren ihrer ns-vergangenheit sprechen. in 
ihren seminaren oder in der Öffentlichkeit der Universität hätte jedes offene Wort, ob 
leise oder laut gesprochen, einen eklat bedeutet. deshalb hatten die studenten nur die 
Wahl zu schweigen oder den konsens zu brechen.

2.  b l i n d e  Fl e c K e n  d e r  d e u t s c h e n  n A c h K r i e g s e t h n o l o g i e

in den 1960er Jahren gehörte die ethnologie zu den so genannten kleinen Fächern; ein 
institut bestand für gewöhnlich aus einem Professor, etwa zwei Assistenten und selten 
mehr, häufig weniger als zwanzig oder dreißig studierenden; in lehrveranstaltungen 
wurden überwiegend spezialthemen behandelt, je nach den interessen der lehrenden; 
jeder sollte sich durch eigene lektüren in das Fach einarbeiten, und der einzige Ab-
schluß war die Promotion, zu der man acht semester belegen und eine dissertation 
einreichen mußte. Wurde überhaupt an Feldforschungen gedacht – einige Professo-
ren waren selbst nie im Feld gewesen –, so erst nach der Promotion. Wir waren also 
auf publizierte literatur und Museumssammlungen angewiesen. da es insgesamt nur 
wenige lehrveranstaltungen gab, hatten wir allerdings genügend Zeit für selbständige 
studien, und es war nicht unüblich, sich im vierten semester für ein dissertationsthema 
zu entscheiden. die Professoren boten solche themen an, aber wir konnten, mit glück, 
auch selbst vorschläge machen. dahinter stand das humboldtsche bildungsideal – For-
schung in einsamkeit und Freiheit –, und ich war gewiß nicht der einzige, der diese 
Freiheit dem organisierten studium in den großen Fächern entschieden vorzog. ich 
wollte die schamanisch inspirierte versepik der cuna untersuchen, und nur Wilhelm 
emil Mühlmann war bereit, das als thema einer dissertation anzunehmen, weil er 
sinn für literarische Formen hatte und sich selbst für den nexus von schamanismus 
und dichtung interessierte. so kam ich an das institut für soziologie und ethnologie 
an der Universität heidelberg, und nur aus dieser sicht kann ich als Zeitzeuge über die 
nachkriegsethnologie berichten.

Mühlmann, der in heidelberg de facto nur soziologie lehrte, hatte den ethnolo-
gischen Unterricht Assistenten übertragen, besonders lorenz löffler und ernst Wil-
helm Müller. deren Arbeitsgebiet waren damals verwandtschaftssysteme, untypisch 
für die deutsche völkerkunde, international aber an der Zeit. dabei bemühten sie 
sich um nichts mehr als um die Formalisierung, die quasi-mathematische darstellung 
von verwandtschaftsterminologien, und das heißt: sie lagen in dem trend, der in den 
1960er Jahren auch in deutschland als bahnbrechend empfunden wurde, in der ab-
strakten Malerei und der avantgardistischen Musik wie an der Universität und in der 
freien essayistik. die ethnologie stand im bann der linguistik, der strukturalismus 
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von lévi-strauss ebenso wie die ethnoscience, während chomskys generative gram-
matik bereits ihren siegeszug in der linguistik anzutreten schien. ich war damit völlig 
einverstanden und bemühte mich selbst, die verskunst der cuna quasi-mathematisch 
darzustellen (kramer 1970:24–29) – bis mir (wie zuvor schon hans Peter duerr) klar 
wurde, daß solche Formeln nicht mehr als hilfsmittel sein können und im Übrigen 
dazu verleiten, die sozialen, mythischen, rituellen und emotionalen dimensionen von 
verwandtschaft zu unterschlagen. im rückblick vermute ich, daß der Formalismus in 
deutschland – auch für mich selbst – ebenfalls zu den Folgen der öffentlichen Amne-
sie gehörte: ein untauglicher Ausweg aus einer situation, in der die freie rede selbst 
in der geschützten Öffentlichkeit eines seminars verfänglich war. nur so scheint mir 
verständlich, daß sogar lorenz löffler, ein hervorragender Feldforscher, seine große 
Monographie über die Mru und khumi nicht schon in den 1960er Jahren abschloß, 
sondern erst 2012. offenbar mußte auch er vorher einen langen Weg durch eine „eth-
nologie im Widerstreit“ absolvieren.

nicht erst nachträglich, sondern schon damals fiel mir die beinahe völlige isola-
tion der deutschen ethnologie auf. ich habe aus meiner heidelberger Zeit nur einen 
einzigen ausländischen ethnologiestudenten in erinnerung, und das war, angezogen 
von Mühlmanns rassentheoretischen schriften, ein bure aus südafrika, während eth-
nologiestudenten am philosophischen institut (an dem löwith und gadamer lehrten, 
habermas, henrich, tugendhat, theunissen) zahlreichen studenten aus dem Ausland 
und nicht zuletzt aus den UsA begegneten. Müller hatte durchgesetzt, daß das institut 
für ethnologie wenigstens die wichtigsten amerikanischen Fachzeitschriften anschaffte 
– gegen den Widerstand Mühlmanns, der sich gern über die, wie er sich ausdrückte, 
„blockhütten-theorien“ amerikanischer Anthropologen lustig machte. Mühlmann lud 
niemanden zum vortrag nach heidelberg ein und ging nie ins Ausland, um vorträge zu 
halten. dabei hatte er, wie ich später von stanley diamond erfuhr, etwa von der new 
school in new York mehrere einladungen erhalten, aber nie beantwortet. Und als 1964 
der internationale soziologenkongreß in heidelberg stattfand, setzte sich Mühlmann, 
der von Amts wegen gastgeber gewesen wäre und einen vortrag angemeldet hatte, 
lieber nach sizilien ab. der grund für diese auffällige isolation konnte uns studenten 
nicht verborgen bleiben, denn Mühlmanns schriften aus der ns-Zeit standen vollstän-
dig nebeneinander in der institutsbibliothek – bis 1968, als ihr Autor sie eines nachts 
ebenso vollständig entwendete. Und wer sich nicht die Mühe machte, selbst in die-
sen büchern zu blättern, konnte 1963 in der „Zeit“ ein interview mit dem israelischen 
schriftsteller M.Y. ben-gavriel lesen, den der Widerspruch zwischen dem demonstra-
tiven Philosemitismus und der schlecht verhohlenen antisemitischen vergangenheit 
einiger heidelberger Professoren angewidert hatte. Als beleg genügten ben-gavriel 
– zurecht, wie ich meine – zwei Zitate aus Mühlmanns schriften, die er in unserer insti-
tutsbibliothek gefunden hatte (1963).

Mühlmann war eine in sich widersprüchliche Figur. Als schwieriger und autori-
tärer lehrer hielt er monotone vorlesungen mit peinlichen Ausfällen gegen kritische 
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geister, die in seinen Augen unter aller kritik standen. so erklärte er zum beispiel, 
nicht auf herbert Marcuse einzugehen, weil, so wörtlich, „nicht in einen hörsaal ge-
hört, was an jeder straßenecke feilgeboten wird“. Zugleich erwies er sich im seminar 
als ungewöhnlich aufgeschlossen, versiert und tolerant; dort zeigte sich sein souveränes 
verständnis epistemologischer Fragen, die er mit rekurs auf die Phänomenologie hus-
serls erörterte, während seine soziologischen und religionswissenschaftlichen interven-
tionen wie seine schriften häufig von Max Weber, georg simmel oder hans Jonas 
ausgingen. von der ethnologie wußte er wenig mehr, als er sich in seiner Zeit am ber-
liner Museum erarbeitet hatte; dafür kannte er antike klassiker, philosophische texte, 
die europäische literaturgeschichte, und wenn er klassische dichtungen indiens und 
Japans auch nur in Übersetzungen las, so hatte er doch einen weiteren horizont, als es 
in der vergleichenden literaturwissenschaft üblich war und ist. einige seiner späte-
ren schriften zeichnen sich durch eine stilistische eleganz aus, die ich keinem anderen 
deutschen ethnologen der nachkriegszeit bescheinigen würde. dabei ist ihr apologe-
tischer Zug jedoch überall zu erkennen, und in der sache unterscheiden sie sich nur 
oberflächlich von seinen früheren so martialischen wie rassistischen geisterfahrten. 
Wie mir schon damals bewußt wurde und wie der historiker christoph seidler seither 
im detail nachgewiesen hat, begnügte sich Mühlmann oft damit, verdächtige vokabeln 
durch andere zu ersetzen. so wurden „Umvolkung und volkwerdung“ zu „ethnische 
Assimilation und ethnogenese“, „völkisch“ zu „ethnisch“ und „nordische rasse“ zu 
„Abendländer“ (seidler 2003:57, 689). vor allem hielt er dabei an seiner theorie der eli-
ten fest, die sich in ewigem, unerbittlichem krieg um die Macht bekämpfen und dazu 
unterlegene „rassen, ethnien, kulturen“ als hilfstruppen anwerben müssen. einerseits 
war Mühlmann der feinsinnige, gebildete gelehrte, andererseits der elitäre Apologet 
der Macht. diese Zwiespältigkeit teilte er mit hermann baumann, der sein kontrahent 
und so einflußreich wie er war, einerseits fanatischer Parteigänger der nazis und unver-
besserlicher Propagandist der „hamiten“ als herrenrasse Afrikas (seidler 2003:75–93); 
andererseits verfügte er über ein stupendes ethnographisches Wissen, verbunden mit 
einer bei ethnologen seltenen ästhetischen sensibilität; und beides erschloß ihm skulp-
turen, Mythen und rituelle bildpraktiken Afrikas.3

ganz anders Adolf ellegard Jensen, der dritte in der troika profilierter deutsch-
sprachiger ethnologen der nachkriegszeit. Jensen hat den nationalsozialismus und die 
ideologie überlegener rassen zu jeder Zeit abgelehnt. Und doch wurde auch sein Werk 
international so wenig rezipiert wie das Mühlmanns und baumanns. Jensen lastete das 
wie die meisten seiner deutschen kollegen der sprachbarriere an. Als Jensens haupt-
werk, „Mythus und kult“ 1964 in englischer Übersetzung erschien und fast einmütig 
verrissen wurde,4 zerplatzte diese tröstliche illusion. daß Jensen im Ausland so wenig 

3 ein hervorragendes beispiel ist baumanns ethnographie ritueller bildpraktiken der cokwe. verglei-
che kramer (1987:177–180).

4 siehe die rezensionen in current Anthropology 6(2):199–215 (1965).
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gehör fand wie die deutsche nachkriegsethnologie insgesamt, sollte uns davor warnen, 
ihre nationale isolation pauschal und voreilig auf sprachliche oder politische gründe 
zurückzuführen. tatsächlich halte ich Jensens entdeckung der dema-kulte für eine 
leistung, die eine bessere rezeption verdient hätte (kramer 2014:13–28). nur gehörte 
er zum kreis um den neuromantiker Walter F. otto; und daher rührte der andäch-
tige, religiöse ton seiner schriften, der es schwer macht, das Moment der Wahrheit 
in ihnen zu erkennen. Wie otto sah er die Weltgeschichte als Abfall von einer ur-
sprünglichen, archaischen Wahrheit; selbst die „naturvölker“, die er in der gegenwart 
ethnographisch erforschte, interessierten ihn nur als erstarrte relikte der Urzeit. diese 
Weigerung, die lokalen gesellschaften am rand und in den nischen der kolonialreiche 
als Zeitgenossen zu erkennen und anzuerkennen, war aber nur ein extremes beispiel für 
die Ausblendung der gegenwart. dies war der blinde Fleck nicht nur von Jensen und 
nicht nur der der deutschen, sondern der ethnologie überhaupt.

in den 1960er Jahren wurde er mir in vielen varianten bewußt, etwa als Pro-
gramm der urgent anthropology, die das verschwinden indigener kulturen als unab-
wendbares schicksal betrachtete, ihre dokumentation als dringlichste Aufgabe – eine 
unbestreitbare Position, wie ich meine, nur daß dabei die gegenwärtige entwicklung 
dieser kulturen als „Akkulturation“ oder „social change“ mißverstanden wurde; und 
bei deutschen ethnologen galt solcher „Wandel“ dann nicht einmal als würdiger For-
schungsgegenstand. die tagung der dgv von 1969 ließ die ganze tragweite dieses 
irrtums für einen Augenblick dramatisch ins bewußtsein treten. deswegen ist sie in 
meiner sicht ein exemplarischer Fall.

3.  Fe h l l e i s t u n g e n  d e r  d g v-tA g u n g  v o n  1969 

die deutsche nachkriegsethnologie hat ihre mangelnde resonanz im Ausland beklagt, 
selbst die internationale entwicklung des Faches jedoch allenfalls selektiv verfolgt und 
meist kurzerhand als „ahistorisch“ abgetan – ohne ihren eigenen geschichtsbegriff je 
epistemologisch zu überdenken. sie blickte, Mühlmann ausgenommen, mit unangemes-
senem hochmut auf Philosophie und sozialwissenschaften herab und verschlief den 
Positivismusstreit, der in den 1960er Jahren besonders in den deutschen sozialwissen-
schaften ausgetragen wurde. es nimmt nicht wunder, daß Philosophen, die sich damals 
(im Anschluß an Peter Winch) mit dem verstehen anderer kulturen auseinandersetz-
ten, dazu etwa die ethnographie evans-Pritchards heranzogen, von der deutschen eth-
nologie aber keine notiz nahmen.5

das Fach hatte es versäumt, sich den rassistischen und kolonialistischen verirrun-
gen der vergangenheit zu stellen, die anhaltende Praxis des sammelns von Artefakten 
und Fakten zu überdenken und die, die so erforscht werden sollten, als Zeitgenossen 

5 eine Ausnahme machte nur duerr (1974).
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wahrzunehmen. daß die deutsche ethnologie den Anteil einiger führender vertreter 
des Faches – thurnwald, baumann, Mühlmann – an der rassenideologie und den Plä-
nen der nazis zur rückeroberung ehemals deutscher kolonien und zur kolonisierung 
osteuropas nicht zur sprache brachte, war ihr in der Zeit der kollektiven Amnesie mög-
licherweise nachzusehen.6 doch auch 1969, als die betroffenen aus Altersgründen aus 
dem Amt geschieden waren, sprachen sogar ethnologen der so genannten skeptischen 
generation, die den krieg bewußt erlebt hatten und die Fachgeschichte gut genug 
kannten, über all das noch immer nur hinter vorgehaltener hand; und als die studen-
ten auf der tagung der dgv den konsens des schweigens brachen,7 half ihnen allein 
christian sigrist auf die sprünge, indem er – das war damals noch ganz unerhört – 
auf kolonialistische Aspekte der ethnologie hinwies, wie sie zum beispiel in den völ-
kerkundemuseen noch immer sichtbar seien; und es wirft ein bezeichnendes licht auf 
die blinden Flecken der dgv, daß die anwesenden Museumsethnologen darauf keine 
Antwort hatten. Auch sigrist hätte zwar keinen vortrag über ethnologie, kolonialis-
mus und nationalsozialismus halten können, weil die historischen Forschungen zur 
kolonial- und ns-geschichte noch in den Anfängen steckten. es wäre es aber möglich 
gewesen, die Problematik beim namen zu nennen und ihre erforschung zu planen.

doch die dgv hatte andere themen auf die tagesordnung gesetzt. das vermittel-
te den studenten den eindruck, es gehe um business as usual, so daß sie im verlauf der 
tagung (friedlich) das Podium besetzten und einen lichtbildvortrag von gerd koch 
verhinderten, der sie sonst sicher interessiert hätte. Allerdings war der verdacht, die 
dgv wolle b e w u ß t von aktuelleren Fragen ablenken, wahrscheinlich unbegründet. 
denn erhard schlesier, damals Präsident der dgv und gastgeber der tagung in göt-
tingen, zeichnete sich sehr wohl durch liberalität aus: Früher als andere hatte er sich 
Positionen der anglo-amerikanischen und französischen ethnologie zu eigen gemacht, 
ohne deswegen die verdienste Jensens oder Mühlmanns zu übersehen. das band zwi-
schen der internationalen und der älteren deutschen soziologie war in den UsA nie ge-
rissen, und in deutschland hatte rené könig, im Ansatz auch Mühlmann, es bald nach 
dem krieg neu geknüpft. ein vergleichbarer brückenschlag zwischen der älteren deut-
schen ethnologie und der social und cultural anthropology wäre schlesier mit der Zeit 
möglich gewesen, blieb aber eine Aufgabe für die Zukunft. es muß an inneren, nicht 
an äußeren Zwängen gelegen haben, daß es damals so schwer fiel, die irrwege der deut-
schen ethnologie nicht nur hinter vorgehaltener hand, sondern in einem öffentlichen 
Forum und vor Fachkollegen zur diskussion zu stellen; und nur dann hätte man auch 
die entdeckungen und leistungen der älteren deutschen ethnologie angemessen wür-
digen und auf die internationale debatte zu bewegen können. offenbar bedurfte es des 
einspruches der nachgeborenen, weil nur sie bereit waren, ihre karrieren aufs spiel zu 

6 siehe zu den kolonialplänen der deutschen ethnologie seidler (2004) und zu Mühlmanns beitrag zu 
den kolonialplänen für osteuropa Michel (1995).

7 Ulrich braukämper (2002) hat die dgv-tagung 1969 nach Archivmaterial dargestellt.
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setzen. schlecht ausgebildet und wenig reflektiert, waren wir, die protestierenden stu-
denten und Jungakademiker, auf unser fragmentarisches Wissen und angelesene oder 
unreife ideen angewiesen. Unsere Argumente standen in einem Mißverhältnis zu der 
Aufgabe, die wir uns zutrauten – oder zu der wir uns ermächtigten. Und doch genügten 
sie, um auf die blinden Flecken der deutschen ethnologie aufmerksam zu werden.

Freimütige diskussionen waren in ethnologischen seminaren der 1960er Jahre 
ohnehin nicht üblich, aber in der angespannten Atmosphäre der dgv-tagung waren 
sogar schlichte Fehlleistungen und unbedachte bemerkungen verfänglich. sie wurden 
entweder von den studenten mit Protest oder von den Professoren mit eisigem schwei-
gen quittiert. so geriet ein vortrag von eike haberland, Jensens nachfolger auf dem 
Frankfurter lehrstuhl, zum Anlaß, das eingeklammerte verhältnis von ethnologie und 
nationalsozialismus indirekt zur sprache zu bringen. haberland referierte nämlich 
über die deutsche historische ethnologie und nannte eine große Zahl von Forschern, 
die er dieser richtung zurechnete. nun zeichnen sich blinde Flecken bekanntlich da-
durch aus, daß nur der, der sie hat, sie nicht bemerkt; und haberlands liste enthielt 
zwei lücken, die mir und wahrscheinlich auch einigen anderen hörern nicht entgingen. 
es fehlten die Marxisten, speziell die ethnologen der ddr, deren evolutionstheorien 
zwar auf konjekturen beruhten, aber nicht mehr als die kulturkreislehre. daran nahm 
niemand Anstoß, wohl aber an der zweiten lücke, denn haberland überging auch die 
von den nazis vertriebenen deutschen ethnologen. bedeutende Anthropologen unter 
den emigranten wie Franz steiner und s.F. nadel waren hier nicht zu nennen, weil sie 
nach haberlands definition nicht die historische richtung des Faches vertreten hatten. 
deswegen erinnerte ich damals nur an kulturhistoriker wie Paul leser, Julius lips oder 
Paul kirchhof sowie an karl August Wittfogel, dessen Fach zwar die sinologe war, der 
aber die theorie der asiatischen Produktionsweise weiter entwickelt und damit der eth-
nologischen erforschung zentralisierter Agro-kulturen wichtige impulse gegeben hat-
te.8 vielleicht wußte haberland das so gut wie ich, und es war ihm bei der vorbereitung 
des vortrages einfach nicht eingefallen. Anstatt sich aber für die erinnerung schlicht zu 
bedanken, sagte er – kein Wort. es war ein peinliches, vielsagendes schweigen.

das beherrschende thema der tagung wurde der genozid an indigenen Popu-
lationen brasiliens, über den die Frankfurter rundschau kurz zuvor berichtet hatte; 
und schlesier war liberal genug, den Antrag von studenten aufzunehmen und das the-
ma kurzfristig auf die tagungsordnung zu setzen. leider stellte sich heraus, daß allein 
der Wiener ethnologe georg grünberg mit einiger kompetenz darüber Auskunft ge-
ben konnte. denn die übrigen der anwesenden spezialisten für das südamerikanische 
tiefland, otto Zerries und hans becher, begnügten sich mit knappen, offensichtlich 
unreflektierten bemerkungen. becher versuchte einen förmlichen Protest zu verhin-
dern, weil brasilien ein befreundeter staat sei, den man nicht kritisieren dürfe. dahinter 

8 ein explizit (und noch mehr implizit) hervorragendes beispiel für Wittfogels einfluß auf die cultural 
anthropology war damals gerade erschienen: Wolf (1969).
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stand sicher das interesse, weiterhin in brasilien forschen zu dürfen, und unter ruhige-
ren Umständen hätte man dieses pragmatische Problem durchaus gegen den zu erwar-
tenden, minimalen effekt einer förmlichen resolution abwägen können. Aber auf der 
dgv-tagung wirkte bechers votum als Provokation, denn brasilien war damals eine 
Militärdiktatur, und der besuch eines anderen diktators, des schahs, hatte 1967 den 
Anlaß zur Protestbewegung gegeben. Zerries einwurf ließ tiefer blicken: der bericht 
über den genozid an einem bestimmten stamm – genauer erinnere ich mich nicht – 
könne nicht stimmen, da dieser, so wörtlich, „bereits akkulturiert“ gewesen sei. Falls er 
damit meinte, Akkulturation schütze in brasilien vor dem genozid, so hätte er eben das 
sagen müssen. so konnte sein votum nur bedeuten, daß genozid an „Akkulturierten“ 
die sache der ethnologie nicht tangiere. so wurde es offenbar auch von allen verstan-
den, denn niemand versuchte, ein immerhin mögliches Mißverständnis zu korrigieren. 
es mag sein, daß Zerries nur eine Fehlleistung unterlaufen war, aber auch das bezeugte 
die Unfähigkeit, indigene Populationen als Zeitgenossen wahrzunehmen; es offenbarte 
die Unfähigkeit zu trauern.

Fehlleistungen der protestierenden studenten brachten ebenfalls peinliche Wahr-
heiten zum vorschein. sie hatten sich vor der eröffnung der tagung zu einer lagebe-
sprechung versammelt. Zunächst ging es um die genozide in brasilien, bald kam aber 
zur sprache, was die meisten wirklich bewegte, nämlich der genozid an den europä-
ischen Juden. Man darf daraus nicht schließen, die sorge um die indigenen völker sei 
nur vorgeschoben gewesen; das unausgesprochene hintergrundthema erklärt aber die 
vehemenz, mit der die studenten anschließend reagierten. nur suchten einige darüber 
hinaus auch nach dem so genannten größeren Zusammenhang und glaubten, ihn durch 
die dependenztheorie herstellen zu können, die in den 1960er Jahren en vogue war. 
danach wäre brasilien wie die gesamte Peripherie vom kapitalismus der Metropolen 
abhängig gewesen. tatsächlich war das Militär in brasilien mit hilfe der ciA an die 
Macht gekommen, und es war nicht völlig abwegig, die aggressive Wirtschaftspolitik 
der Militärdiktatur für genozide an indigenen völkern mitverantwortlich zu machen. 
nur war die grenze zwischen dem aufrichtigen verlangen nach gerechtigkeit und pu-
rer selbstgerechtigkeit in der studentenbewegung oft allzu durchzulässig, und auch auf 
der dgv-tagung wurde sie überschritten. Als zum beispiel hans becher eine verur-
teilung brasiliens zu verhindern versuchte, schwang georg elwert sich zur ordnungs-
kraft auf und forderte empört, becher aus dem saal zu weisen. Am ende wurde eine 
resolution verlesen, die „den imperialismus“ anprangerte, und zwar in der reifizierten, 
dogmatischen sprache, die am ende der studentenbewegung geläufig wurde. dadurch 
kam ans licht, daß nicht jeder, der laut gegen den genozid protestierte, die sorge um 
die opfer ernstnahm. Um sich d i e s e s blinden Fleckes bewußt zu werden, brauchten 
die aufbegehrenden Jungethnologen offenkundig noch einmal Zeit.
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4 .  e x P e r i m e n t i e r e n d e s ,  n i c h t- d i s z i P l i n ä r e s  l e r n e n  u n d  d e n K e n

die hochschulreform, die zu dieser Zeit eingeleitet wurde, räumte gewählten vertre-
tern der studentenschaft erhebliche Mitbestimmungsrechte ein. An der Freien Univer-
sität berlin – und nur darüber kann ich als Zeitzeuge sprechen – wurde diese chance 
am Anfang vor allem von so genannten roten Zellen genutzt. oft versuchten sie, ihren 
Forderungen durch Aufrufe zu vorlesungsstreiks und institutsbesetzungen nachdruck 
zu verleihen, oder jungen Assistenten wie mir, für deren einstellung sie votiert hat-
ten, teile der dienstbezüge für den so genannten revolutionären kampf abzupressen. 
Widerspenstige wie ich wurden als ciA-Agenten angeprangert. obwohl es aber in 
West-berlin damals vermutlich mehr Agenten gab, als ich mir träumen ließ, und Ulrich 
schmücker, der am institut für ethnologie studierte, 1974 im grunewald als v-Mann 
in der terroristenszene erschossen wurde, wirkten diffamierungen und erpressungs-
versuche dieser Art zu absurd, um bei der Mehrheit der studierenden zu verfangen. 
einerseits war das Amtscharisma von dozenten geschwächt, ihre lehrveranstaltungen 
wurden schlecht besucht, lektürelisten und studiengänge weitgehend ignoriert. Ande-
rerseits empfand die Mehrheit der studierenden die solidaritätszwänge in den eigenen 
reihen als last. Jedenfalls nahm sie experimentelle Formen des Unterrichtes und des 
selbständigen lernens bereitwillig an.

die Protestbewegung hatte sich über die fatale gleichsetzung von marxistisch 
inspirierten theorien und sowjetischer orthodoxie hinweggesetzt und so dazu beige-
tragen, eine denkblockade des kalten krieges abzubauen. die kritische theorie hatte 
die öffentliche kultur der bundesrepublik ohnehin längst erreicht, doch die ungehorsa-
men studenten griffen auch die früheren veröffentlichungen des Frankfurter instituts 
für sozialforschung wieder auf, deren neuauflage die Autoren unter den bedingungen 
des Antikommunismus nicht für opportun hielten. so kursierten in den 1970er Jahren 
raubdrucke in hohen Auflagen, die „dialektik der Aufklärung“ ebenso wie zahllose, 
aus guten und schlechten gründen vergessene schriften der Zwischenkriegszeit. die 
Publikumsverlage schlossen sich dem trend an, und die folgende Flut von neuausga-
ben wurde tatsächlich gelesen und diskutiert. die allgemeine neugier gab sich dabei 
keineswegs mit peri-marxistischen lektüren zufrieden; studenten und Jungakademiker 
griffen vor allem zu kulturkritischen essays, wie sie für das „kursbuch“ geschrieben 
wurden sowie zu französischen Autoren wie Foucault, deleuze und lyotard, die der 
Merve verlag in Übersetzungen zugänglich machte. Philip Felsch (2015) nennt diese 
Zeit den „langen sommer der theorie“ – ein euphemismus, der zwar die großen er-
wartungen trifft, die das lesen und lernen an den rändern der Universität antrieben, 
ihre schattenseiten jedoch übersieht. denn die begegnung mit schriften philosophi-
scher Provenienz erweiterte zwar den horizont des schlichten Fachstudiums, beein-
trächtigte aber den sinn für erkenntnisse, die nur konkrete erfahrungen und empiri-
sche Forschungen gewähren.
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Zugleich beflügelten die sozial- und rechtsreformen der 1970er Jahre die sozio-
logische Phantasie; die akademische Jugend erprobte eine vielfalt von lebens- und 
denkweisen: Wohngemeinschaften und landkommunen, drogenkonsum und freiere 
Formen von sexuellen beziehungen, orchestriert von utopischen Plänen und bewegten 
debatten, in denen Ökologie und Feminismus allmählich kontur gewannen. Aus dem-
selben impuls erwuchs das neue interesse an einer ethnologie, die eine vielfalt von 
real existierenden lebens- und denkweisen erforschte. nicht theorien und Metho-
den waren gefragt, sondern Alternativen zu geläufigen verhaltensweisen und Werten: 
magische statt technischer Praktiken, akephale gesellschaften statt totalitärer staaten, 
gabentausch statt kapitalistischer Märkte, Matrilinearität statt Patriarchat, das sexuelle 
leben der trobriander oder die besuchsehe in Ashanti statt der bürgerlichen kleinfa-
milie. diese themen zogen hörer und leser aus vielen Fächern und nicht-universitären 
kreisen an. Als christian sigrist und ich ethnographische texte in Übersetzungen vor-
stellten (kramer u. sigrist 1978), hatten wir nicht etwa die Absicht, die social anthropo-
logy in die deutsche ethnologie einzuführen. die edition ging auf einen vorschlag von 
Jürgen habermas zurück, und sie wurde weniger in der ethnologie als in den sozial- 
und geschichtswissenschaften rezipiert. Weil sigrist und ich aber nicht theorien und 
Methoden, sondern e t h n o g r a p h i s c h e  e n t d e c k u n g e n in den Mittelpunkt gestellt 
hatten, fand diese edition ebenso eher literarisch interessierte leser wie meine edition 
der ethnographie Malinowskis (Malinowski 1979–86); und in derselben konstellation 
avancierte hans Peter duerrs „traumzeit“ (1978) zum bestseller.

Unsere theorieabstinenz war das gegenteil naiver theorielosigkeit. sie setzte die 
kritik kurrenter theorien und Methoden und die daraus folgende Aversion gegen eine 
schule voraus, die Abneigung gegen lehrmeinungen und diskussionen in einem Jar-
gon, der sich als „Fachsprache“ ausgibt. die schriften, die am berliner institut für eth-
nologie oder in dessen Umkreis entstanden, sind deswegen auch nicht in die geschich-
te der deutschen ethnologie einzuordnen. Man kann hans Peter duerrs „traumzeit“ 
als ein wirres, methodologisch unbedarftes buch für hippies lesen – tatsächlich hatte  
duerr vorher eine philosophische dissertation über bewußtseins- und erkenntnistheo-
rie geschrieben (1974), und nur naive ethnologen konnten die anarchistische episte-
mologie Paul Feyerabends, dessen „Against method“ gerade erschienen war (1976), in 
„traumzeit“ übersehen. ich hatte mein erstes seminar am ethnologischen institut in 
berlin Wittgensteins „bemerkungen über Frazers golden bough“ (Wittgenstein 1967) 
und dem dort zentralen begriff der „übersichtlichen darstellung“ gewidmet; und mei-
ne lehrveranstaltungen sollten nicht nur ethnographisches Wissen vermitteln, sondern 
stets auf jene Probleme der darstellung und der Form von ethnographien aufmerksam 
machen, die später unter dem titel „Writing culture“ diskutiert werden sollten.

lawrence krader, der die ethnologischen notizhefte von karl Marx edierte (1972), 
als er 1972 nach berlin berufen wurde, hatte nicht etwa die Absicht, den Marxismus in 
die ethnologie einzuführen; vielmehr wollte er Marx mit dem avancierten Forschungs-
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stand der ethnologie konfrontieren. Zugleich erwies er sich als ein scharfsinniger kri-
tiker ethnologischer und anthropologischer theorien, deren Unklarheiten und inkon-
sistenzen er im rückgriff auf philosophische traditionen zu klären versuchte. noch 
mehr trugen zwei außergewöhnliche lehrer der Freien Universität dazu bei, das expe-
rimentelle, nicht-disziplinäre lernen nicht etwa zu disziplinieren, sondern studierende 
zur kritischen reflexion akademischer, schulmäßiger denkweisen herauszufordern: in 
klaus heinrichs religionswissenschaftlichen vorlesungen lernten auch ethnologiestu-
denten, Mythos und religion als das „verdrängte der Philosophie“ zu interpretieren; 
und in den seminaren des Judaisten und Philosophen Jacob taubes konnten sie er-
leben, wie sich die kunst der Auslegung, die gadamer im Anschluß an die tradition 
„hermeneutik“ nannte, am verständnis nicht nur alter schriften, sondern vor allem 
lebendiger Mitmenschen bewährt.

in berlin begünstigte das experimentelle, nicht-disziplinäre lernen die Aufnah-
me solcher impulse, es erschwerte aber ihre Umsetzung in organisierte Forschung und 
lehre. Attraktive themen zogen häufig mehrere hundert hörer an, aber nur wenige 
arbeiteten sich in Projektgruppen über mehrere semester in die ethnographie einer 
region ein und belegten einschlägige sprachkurse, um empirische Forschungen vorzu-
bereiten. Umgekehrt hatten die etablierten ethnologen an den westdeutschen institu-
ten keinen sinn für impulse, die damals auch an anderen deutschen Universitäten von 
epistemologie, hermeneutik und kritischer theorie ausgingen. Für hans Peter duerrs 
„traumzeit“ brachten sie jedenfalls so wenig verständnis auf wie für lawrence kraders 
vermeintlich marxistische studien; und auch meine schriften wurden, soweit sie auf 
englisch erschienen, in internationalen, nicht aber in deutschen Fachzeitschriften be-
sprochen. deutsche ethnologen wie ernst Wilhelm Müller oder gerd koch schlugen 
einladungen des berliner institutes aus, während stanley diamond, claude Meilla-
soux, ikenna nzimiro, Meyer Fortes und andere als gastprofessoren oder zu vorträgen 
nach berlin kamen. dafür gelang einigen westdeutschen instituten, was in berlin nur 
schleppend in gang kam. sie richteten transparente, tragfähige studiengänge ein; und 
als die deutsche ethnologie im lauf der 1980er Jahre ihre distanz zur französischen 
und angelsächsischen Anthropologie aufgab, führten heike behrend, thomas hau-
schild, karl-heinz kohl, richard rottenburg, Werner schiffauer und viele andere epi-
stemologische, hermeneutische und kritische Überlegungen des berliner institutes der 
akademischen ethnologie zu.

5.  A b s c h i e d  v o m  to P o s  d e s  P r i m i t i v e n

die Ausblendung der ns-Zeit war der wunde Punkt der d e u t s c h e n ethnologie gewe-
sen. ich wiederhole: Um ihn offenzulegen, hatte es genügt, auf der dgv-tagung 1969 
den konsens zu brechen und die sache zwar indirekt, aber ö f f e n t l i c h zur sprache zu 
bringen. eine kritik nicht nur der deutschen, sondern der gesamten ethnologie hatten 
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wir, die protestierenden studenten, damals aber nicht vorzubringen. nur unsere Forde-
rung, aktuelle genozide an indigenen Populationen in brasilien auf die tagesordnung 
zu setzen, hatte ins schwarze getroffen. denn in der diskussion stellte sich heraus, daß 
die versammelten ethnologen dazu nichts zu sagen wußten; und otto Zerries unbe-
dachte bemerkung über die Akkulturierten hatte zu erkennen gegeben, daß ethnolo-
gen sich nur für P r i m i t i v e interessierten. bis zu diesem Zwischenfall hatten auch 
wir unbefangen von naturvölkern oder Primitiven gesprochen, so daß das schweigen 
und die hilflose, unangemessene reaktion auf nachrichten über genozide für uns zu 
einem heilsamen schock wurde, der uns plötzlich nicht nur das Pejorative des Ausdruk-
kes, sondern die Fragwürdigkeit des konstruktes bewußt machte. das experimentelle, 
nicht-disziplinäre lernen und denken der 1970er Jahre bot uns die chance, distanz 
zur ethnologie a l s  d i s z i p l i n zu gewinnen und den begriff zu überdenken, der von 
jeher ihr Forschungsfeld definiert hatte.

Um dieselbe Zeit, gegen ende der 1960er Jahre, begann überall in der westlichen 
ethnologie und Anthropologie ein Prozeß des Umdenkens, den man als Abschied vom 
topos des Primitiven beschreiben kann. in england und Frankreich hatten ethnologie 
und social anthropology mit der dekolonisierung viel von ihrer selbstgewißheit und von 
der dynamik ihrer ethnographischen entdeckungen verloren; und in den UsA ging 
das goldene Zeitalter, in dem die Anthropologie ein gutes verhältnis zum staat ge-
habt hatte, mit der Protestbewegung gegen den vietnamkrieg zu ende (rabinow u. 
Marcus 2008:14). Wenn britische Anthropologen noch die Ausdrücke „primitive so-
ciety“, „primitive religion“ oder „primitive art“ benutzten, hielten sie lediglich an einer 
sprachlichen konvention fest, deren wörtlicher sinn ihren erkenntnissen längst nicht 
mehr entsprach. lévi-strauss kehrte zwar die topoi des Wilden und des Wilden den-
kens erneut hervor, aber das gehörte zu den spielerischen rückgriffen auf rousseau 
und Montaigne, die seine suche nach universalen strukturen des menschlichen geistes 
kontrastieren. Wenn stanley diamond (1974) sich auf rousseau und radin berief und 
mit verve die Partei der Primitiven ergriff, attackierte er in Wirklichkeit Anthropolo-
gie und establishment. Marxistische oder von Marx inspirierte Anthropologen hatten 
allerdings schwierigkeiten, ihre imperialismuskritik, die sich auf die gegenwart bezog, 
mit dem evolutionistischen schema zu vereinbaren, in dem die primitiven als klassenlo-
se gesellschaften einen unverrückbaren Platz am Anfang oder vor der geschichte ha-
ben. selbst lawrence krader oder eric Wolf (1969), die auf die Marx’sche theorie der 
asiatischen Produktionsweise zurückgriffen, konnten damit zwar die rolle der bauern 
in revolutionen des 20. Jahrhunderts mit der Marxschen geschichtsphilosopie – we-
nigstens oberflächlich – in einklang bringen, den topos des Primitiven aber bestenfalls 
umgehen. sonst sprach man nun überall statt von primitiven von anderen, fremden 
oder lokalen kulturen, statt von primitive von small-scale societies.

Aber das konnten und können auch heute nur verlegenheitslösungen sein, die die 
dichotomie zwischen „uns“ und den „anderen“, der Moderne und dem Primitiven, the 
West und the rest nicht aufheben. der einzige Ausweg, den ich aus diesem dilemma 
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sehe, ist die erweiterung der ethnologie oder kultur- und sozialanthropologie zu einer 
allgemeinen empirischen Anthropologie, die sich auf die philosophische Anthropologie 
zubewegt. solche versuche sind nicht erst, aber besonders häufig in den 1970er Jahren 
unternommen worden. ich würde Meyer Fortes, Mary douglas oder Maurice bloch 
als hervorragende beispiele anführen.9 in jedem Fall muß man dazu Materialien und 
einsichten der historisch vergleichenden soziologie und der historischen geisteswis-
senschaften nicht weniger nutzen als die ethnographischen Forschungen und theorien 
des 20. Jahrhunderts. Was einmal ethnologie war, wäre dann – trotz des anspruchsvol-
len namens „Anthropologie“ – nur eine weniger bedeutende Abteilung eines sehr viel 
größeren Projektes. doch dabei hatten und haben ethnologen – und nur sie – auch 
die chance zur Feldforschung, die per se eine p e r s ö n l i c h e begegnung mit anderen 
Menschen bedeutet. Und mit der reflexion dieses verhältnisses gelang in den 1970er 
Jahren ein schritt, der die dichotomie und den topos oder die kategorie des Primitiven 
in ein neues licht rückt.

die deutsche ethnologie hatte Feldforschung bis in die 1960er Jahre als expediti-
on aufgefaßt, als ein sammeln von Fakten und Artefakten in primitiven kulturen; und 
auch die Feldforschung der social anthropology war, von Ansätzen und Ausnahmefällen 
abgesehen, beobachtung des Primitiven, der nicht zugleich als ein beobachtendes sub-
jekt verstanden wurde. Man kann die einseitigkeit dieser Auffassung von kommunika-
tion einsehen, ohne die hermeneutik als kunst der selbstauslegung im Anderen oder 
husserls Phänomenologie des Anderen zu kennen. nur wird die Wechselseitigkeit des 
beobachtens und interpretierens leichter transparent, wenn man ethnographie nicht 
als erforschung einer primitiven, vergangenen oder überhaupt der Zeit entrückten kul-
tur versteht, sondern als eine hermeneutik des g l e i c h z e i t i g e n Fremden, die beob-
achten und beobachtetwerden in eins setzen muß. denn in diesem Prozeß können die 
bilder, die der eine sich vom Anderen und von sich selbst macht, jederzeit durch unvor-
hergesehene deutungen und selbstdeutungen seines gegenübers in Frage gestellt wer-
den. daraus ergeben sich zwei Fragen, die wir in den 1970er Jahren am berliner institut 
erörterten: die Frage nach dem bild, das Andere von uns haben oder hatten, und die 
nach unserem bild des Anderen, die wir als Frage nach einer ethnographie stellten, die 
sich Wittgensteins „übersichtlicher darstellung“ annähert, und das heißt erklärungen 
erübrigt. die zweite Frage hat sich bekanntlich auch der kreis um clifford geertz ge-
stellt. Auch geertz entwickelte seine interpretative Anthropologie im Anschluß an die 
hermeneutik, die ihm nicht primär durch gadamer (auf den er sich später berief), son-
dern durch Paul ricoeur zugänglich wurde, und das konzept der „thick description“ 
unter dem einfluß von gilbert ryle, der seinerseits von Wittgenstein ausging (geertz 
1973). Wie ich die Frage nach dem bild, das Andere von uns haben, aus der Phäno-
menologie des Anderen aufgriff und mit studien über die Mimesis von Fremden in 

9 Fortes (1983) und bloch (1992) überzeugen mich dabei als v e r s u c h e besonders, so wenig sie mit-
einander gemein haben.
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afrikanischen ritualen zu beantworten versuchte (kramer 1987), so erkundete Michael 
taussig ausgehend von der kritischen theorie das verhältnis von Mimesis und Alteri-
tät in der Moderne und in der ethnographie lateinamerikas (1993). dell hymes und 
Johannes Fabian entwickelten ihre kritik der Anthropologie dagegen unmittelbar aus 
der erfahrung der Feldforschung: hymes wurde auf die bedeutung von speech events 
aufmerksam (1974), die der ethnographie vollständig, der historischen Forschung aber 
allenfalls in Ansätzen zugänglich sind; und Fabian machte Anthropologen bewußt, daß 
sie die Andern, denen sie im Feld als Zeitgenossen begegnen, in ihren schriften in eine 
taxonomisch eigene Zeit versetzten, und daß eben dadurch die kategorie des Primiti-
ven entsteht (Fabian 1983).

die rede von anderen, fremden oder lokalen kulturen bleibt trotzdem eine ver-
legenheitslösung, die den topos des Primitiven überschreibt, aber nicht auflöst. das 
massivste beispiel für die Unzulänglichkeit solcher Überschreibungen oder Umbenen-
nungen sind die ethnographischen Museen, deren bestände trotz aller versicherungen 
eben weder die fremden kulturen insgesamt noch gar die Weltkulturen repräsentie-
ren können. die scharfen kontroversen um das humboldt-Forum in berlin haben die 
schwierigkeiten beim Abschied von der ethnologie als erforschung und dokumenta-
tion primitiver kulturen auch an das licht der Öffentlichkeit gebracht. dabei sind die 
Museen nur eine besonders exponierte komponente des ethnographischen Archivs, zu 
dem man auch ältere ethnographien und teils unveröffentlichte schriften sowie ton- 
und bilddokumente rechnen muß. korrekt kann diese erbschaft des 19. und 20. Jahr-
hunderts nur als Archiv ethnographisch dokumentierter kulturen verstanden werden 
(kramer 2014). seine erforschung setzt die kenntnis der theorien und erkenntnislei-
tenden interessen der sammler voraus, denen es seine entstehung verdankt, sei es zum 
verständnis des Materials, sei es zur Quellenkritik. deswegen ist der Abschied von der 
ethnologie als lehre von den Primitiven, die deutsche nachkriegsethnologie einge-
schlossen, noch nicht zu ende.
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