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3.1 Einleitung
1797 stellt Joseph-Marie Degerando, ein Mitglied der Societe des Observateurs
de I'homme, in seinen ..Erwagungen tiber die verschiedenen Methoden der
Beobachtung der wilden Volker" eine Frage, mit der er die Bedeutung der
Sprache fUr jede.Art von Feldforschung pointiert herausstelll. Diese Frage
lautet: ..Wie dtirfen wir uns einbilden, ein Volk wirklich zu beobachten, das
wir nicht verstehen und mit dem wir uns nicht unterhalten konnen?" EigentIich sollte man meinen, dass diese Frage fUr aile Disziplinen, die Feldforschung zur Untersuchung von Menschen in verschiedenen Kulturen und Subkulturen durchfUhren, genauso rhetorisch ist wie sie das schon zur Zeit der
AufkJarung war. Dem ist aber leider nicht so. Nicht alle VolkerkundJer verstehen Sprache auch und vor allem als Ausdruck und Manifestation der Kultur einer Sprachgemeinschaft, und nicht aile Ethnologen haben das Verstandnis von Ethnographie, das Michael Agar (1996a: 13) - fast genau 200 Jahre
spater als Degerando - mit der Aussage auf den Punkt bringt: ,,I'm teaching
ethnography - which, for me, means linguistic anthropology." Noch 1994
werden linguistische Anthropologen von Allessandro Duranti als ..lonely
rangers" bezeichnet (Monaghan, Wilce 1998: 52). Dass dem so ist. kann ich
mir neben dem Kommen und Gehen verschiedener modischer Theorien eigentlich nur mit der allgemein menschlichen Tragheit erkJaren, der es neben
all den anderen wichtigen Aufgaben von ethnologischen Feldforschem einfach zu viel und zu anstrengend ist, auch noch eine fremde Sprache zu lemen
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und Materialien dieser Sprache gemaB der Malinowski'schen Forderung nach
einem corpus inscriptionum zu dokumentieren (Malinowski 1922: 24f.). Dass
Volkerkundler neben entscheidenden Beitragen zu ihrer Disziplin auch noch
Gramrnatiken und Worterbticher veroffentlichen, ist wohl imrner noch die
groBe Ausnahme. Die viele sicherlich erschreckende Maximalforderung, dass
gute Ethnologen auch eine Grarnmatik und ein Worterbuch der Sprache schreiben (konnen) soll(t)en, die in der jeweils von ihnen untersuchten Ethnie gesprochen wird, soli hier aber in den Hintergrund treten - auch wenn ich hoffe,
dass sie sich im Unterbewusstsein der Leser dieses Beitrags einpragen moge.
Allen Ethnologen und Linguisten sollte es aber bewusst sein, dass Sprachwissenschaft und Volkerkunde letztlich ein gemeinsames Ziel haben, namlich das Verstehen von Bedeutung (vgl. Silverstein 1973: 194, Duranti 1997:
I, Foley 1997: 5, 81). Damit sind beide Disziplinen in einer Art symbiotischem Verhaltnis miteinander verwoben. Michael Silverstein hat diese Tatsache in seinem Essay tiber Linguistik und Anrhropologie folgendermaBen auf
den Punkt gebracht:
"Urn gesellschaftliches Verhalten zu erklaren, sprechen Anthropologen in
Ausdri.icken eines Begriffssystems, das ,Kultur' genannt wird; urn insbesondere sprachliches Verhalten zu erkliiren, sprechen Linguisten in Ausdrticken
eines Begriffssystems, das ,Grammatik' genannt wird. Hieraus folgt, dass
eine Grammalik ein Teil einer Kultur is!. .. [S]owohl Grarnmatik aJs auch
Kultur [sind] nur in der Gesellschaft manifestiert ... , d. h. nur da, wo wir organisierte Gruppen von Menschen finden.
Einerseits ist ... das Betreiben anthropologischer Studien ohne die Verwendung und die Untersuchung der Eigensprache der Bevolkerungsgruppen, die
studiert werden, in der Theorie undenkbar, obgleich das in der Praxis allzu oft
der Fall is!. Andererseits ist das Betreiben gramrnatischer Studien ohne das
Verstehen der Funktion der studierten Sprechformen in der Theorie wirkJich
unmoglich, obgleich wiederum Linguisten einfach angenommen haben, dass
dies der richtige und notwendige Zugang sei." (Silverstein 1973: 193f.)
Vor dem Hintergrund dieses Pladoyers fUr interdisziplinare Kooperation zwischen Ethnologie und Linguistik will ich im Folgenden zunachst die generelIe Frage aufgreifen, welche Rolle die Sprache der zu untersuchenden Elhnie
fUr die Feldforschung spielt. Danach gehe ich kurz darauf ein, welche Sprachkenntnisse ftir eine Feldforschung notwenig sind und wie man sie (vor all em
in anderen Sprachgemeinschaften) erwerben kann. Damit verbunden ist die
Frage, ob man fur die Arbeit mit Informanten die lokale Sprache so gut lernen
sollte, dass man selbst in dieser Sprache - und nicht (nur) mithilfe einer Verkehrssprache - Daten erheben kann. Dabei muss man sich natiirlich dartiber
im KJaren sein, wie man welche sprachlichen Daten mit welchen Informan-
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ten erheben und aufzeichnen kaon und wozu man solche Daten dann nutzen
will. Zum Schluss gehe ich darauf ein, wie sich das Feld durch die linguistischen Aktivitaten der Forscher verandert.

3.2 Zur Rolle der Sprache bei der Feldforschung
Wenn man akzeptiert, was Malinowski (1922: 24f.) als Ziel jeglicher Feldforschung herausgestellt hat, dass es namlich darum geht, "to grasp the native's
point of view, his relation to life, to realise his vision of his world", dann ist
klar, dass man sich dazu in einer zu untersuchenden (Sub)-Kultur einleben
muss. Bei der ersten Untersuchung einer fremden Ethnie ist dieses Problem
evident - Feldforscher sind zunachst einmaJ fUr die Sprach- und Kullurgemeinschaften, die ihnen Gastfreundschaft gewahren, mehr oder minder sellsame Fremde, die zwar manchmal storen und sich auch ofter mal daneben
benehmen (vgJ. Senft 1995a), aber ansonsten in aller Regel als Leute mil
Interesse an den Gastgebem gellen konnen. 1m Verlauf ihrer Feldforschung
mUssen sich die Forscher dann in die gaslgebende Gesellschaft eingliedem.
Das kann zwar letztlich nichts an ihrem Status als Fremde, als "professional
strangers" (Agar I996b) andem, aber nur so kann es ihnen gelingen, sich mit
ihren Gastgebem immer vertrauter zu machen und imrner mehr von ihren
Silten, Gebrauchen und Denkweisen zu erfahren. Feldforscher mUssen von
der Gemeinschaft akzeptiert werden. Deshalb mUssen sie aufmerksam beobachten, wie sich die von ihnen zu untersuchenden Menschen verhalten, welche Regeln ihr Miteinander bestimmen und was sie als Gemeinschaft auszeichnel. Nur so konnen sich Feldforscher in der zu untersuchenden Gruppe
etablieren. Dass man dabei auch die Sprache dieser Gemeinschaft lemen muss,
dass ein anthropologisch-linguistischer Ansatz zum Verstandnis einer fur den
Feldforscher unbekannten Kultur- und Sprachgemeinschaft unabdingbar ist,
sollte selbstverstandlich sein. Man kann eben eine zu untersuchende Ethnie
nur dann adaquat beschreiben, wenn man auch ihre Sprache sprichl. Hans
Fischer (2000: 8) weist in diesem Zusammenhang mit Recht darauf hin, "dass
das Erlemen der Sprache und die Arbeit in der Sprache der Untersuchten
nicht nur fur [die] Extremsituation eines Erstkontaktes gilt" sondem "dass
der Zugang in und liber die Sprache selbst bei Untersuchungen in der eigenen
Gesellschaft notwendig is!." Er ziliert James Spradley, der mit den folgenden
AusfUhrungen betont, "dass auch bei Untersuchungen in einer Industriegesellschaft, in der Stadt, in der eigenen Gesellschafl ein Lemen der jeweiligen Sprache (oder eines bestimrnten Vokabulars) notwendig ist" (Fischer:
2000: 9). Spradley konstatiert:
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" ... as ethnographers have increasingly undertaken research in our society, the
necessity of studying the native language is frequently ignored. In part, this neglect
occurs because informants appear to use a language identical to that spoken by
the ethnographer. But such is not the case; semantic differences exist and they
have a profound influence on ethnographic research." (Spradley 1979: 17f.)
Es ist unbedingt n6tig. auch bei Untersuchungen von Sprechergruppen aus
der eigenen Kultur etwas von deren Alltagshintergrund zu wissen. urn nicht
nur die unterschiedlichen Wortbedeutungen - also die semantischen Unterschiede, sondem auch die Unterschiede in der Art und Weise des aktuellen
Sprachgebrauchs in der verbalen Interaktion - also die pragmatischen Unterschiede im Sprachverhalten einzelner Sprechergruppen zu erkennen. Das habe
ich zum Beispiel im Rahmen meiner Feldforschung in einer Niihmaschinenfabrik in meiner Heimatstadt zeigen k6nnen. Ziel dieser Untersuchung war,
die Sprache Kaiserslauterer Arbeiter, ihr Sprachverhalten und ihre Spracheinstellungen zu beschreiben. Urn das zu tun, musste ich nattirlich adaquat
mit meinen Informanten komrnunizieren k6nnen. Dazu geh6rt. dass man einen
Satz wie ..Das Werksttick musst du vor dem Schlichten erst schruppen. sonst
komrnst du nie auf das NennmaB" ohne Probleme versteht, und dass man
weiB, ob, wann. wie und tiber was man sich mit seinen Kollegen wahrend und
nach der Arbeitszeit unterhalten kann. Dieses Wissen ist nur im Rahmen einer Feldforschung zu erwerben (vgl. Senft 2002). Mit ibm kann man Informanten aus allen Sprechergruppen zeigen. dass sie von Feldforschem nicht
nur als ntitzliche Material-Lieferanten fur die Forschung betrachtet werden,
sondem dass man ihnen mehr als nur ein wissenschaftliches Interesse entgegenbringt. Dieses ,Mehr' an Interesse trag! entscheidend zum Gelingen
einer Untersuchung bei. William Labov hat sich in seinem Aufsatz Some
principles of linguistic methodology sehr klar zu dieser Frage geauBert:
"A field worker who stays outside his subject, and deals with it as a mere
excuse for eliciting language, will get very little for his pains. Almost any
question can be answered with no more information than was contained in it.
When the speaker does give more. it is a gift. drawn from some general fund
of good will that is held in trust by himself and the field worker. A deep
knowledge implies a deep interest, and in payment for the interest the speaker
may give more than anyone has a right to expect. Thus the field worker who
can tap the full linguistic competence of his subjects must acquire a detailed
understanding of what he is asking about. as well as broad knowledge of the
general forms of human behavior." (Labov 1972a: l14f)
Das hier Gesagte gilt gleichermaBen fur Ethnologen und natiirlich auch fur
aile anderen Sozialwissenschaftler, die Feldforschung betreiben. Bei der Feld-
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forschung nehmen Forscher imrner Dinge wahr, die ihnen fremd erscheinensei es, dass sie morgens beim Gang zum Badeplatz mit der Frage "Wohin?"
und nicht mil einem ebenso moglichen "Guten Morgen" begriiBt werden, sei
es, dass sie beobachlen, dass sich Kinder und Jugendliche klein machen und
gebtickt gehen, wenn sie den Weg des chiefim Dorf kreuzen (vgl. Senft 1987:
107f.), oder sei es, dass ihnen auffliJll, dass sowohl beim Erntefest als auch
bei Trauerfeiern von einigen, meist alteren Leuten ein und diesel ben Lieder
gesungen werden (dazu mehr weiler unlen). Solche Beobachtungen lassen
sich nur dadurch verslehen, indem man Infonnanlen findel, mil denen man
tiber das Beobachtete reden kann. Das bedeulel aber, dass Feldforscher fUr
das Gelingen ihrer Projekle, vor aHem fUr das Verstandnis der dabei erhobenen Daten und der so gewonnenen Einsichlen zunachSI einmal das Problem
"Sprache" lOsen mtissen.

3.3 Sprachkenntnisse und Spracherwerb der Feldforscher
Wie schnell Feldforscher in der Lage sind, die Sprache ihrer gaslgebenden
Ethnie zu erlernen, variiert nati.irlich von Forscher zu Forscher, von Sprache
zu Sprache und von Feldsiluation und Feldlyp zu Feldsiluation und Feldlyp.
Dabei spiell es eine groBe Rolle, ob bereils Malerialien tiber die zu erlernende
Sprache vorliegen, ob Feldforscher bereits tiber Kennlnisse in einer anderen
verwandlen Sprache verfugen, ob es Angehorige der Sprachgemeinschaft gibl,
die eine Verkehrssprache beberrschen, und ob sich in der zu unlersuchenden
Sprachgemeinschaft Leule finden, die ein Interesse daran haben, den Feldforschem ihre Sprache zu vennilteln. Schone Zusarnrnenslellungen von Aussagen einzelner Feldforscher tiber ihre jeweilige Sprachkompelenz geben Fischer (2000: 5-12), Franklin (1992) und Werner (1994: 79-86). Die Aussagen von Feldforschern zu ihren Sprachkennlnissen variieren sehr slark: So
berichlet Raymond Firth (1957: 6), dass er schon nach drei Wochen wahrend
seines Aufenlhaltes bei den Tikopia nur in ihrer Sprache gearbeitet hal;
Hortense Powdennaker (1966: 66) dagegen bekennl ganz offen, dass sie die
Sprache der Lesu in Neu-Irland eigenllich nie wirklich richlig gelernl hal.
Und Malinowski (1935: xi) erklart: "II took me aboul a year to speak easily,
and I acquired full proficiency only after some eighteen months of praclice,
thaI is, towards the middle of my second expedilion." Ich selbst habe zu Anfang meiner Feldforschung auf den Trobriand-Inseln die"Kilivila-Frageworler fUr "wer, was, wo", die Frage "Was iSI das?" und den Salz "Ich mochle
Kilivila lernen" auf der Insel Kiriwina von einer Schtilerin der Kiriwina High
School in Losuia und von dem Missionar Bill Cunningham erhallen. Damil
habe ich vom erSlen Tag meiner Feldforschung in dem DorfTauwema auf der
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Insel Kaile'una Daten zum Kilivila erhoben. Wahrend der ersten beiden Wochen meines Aufenthaltes in Tauwema konnte ich tiiglich etwa eine halbe
Stunde mit Uveaka arbeiten, der tiber gute Englischkenntnisse verfugte. Er
verliel3 aber dann das Dorf, urn in einem Hotel in Madang zu arbeiten. Danaeh arbeitete ich mit einer Reihe von Informanteo, vor aHem aber mit Nusai,
Pulia, und Weyei. Pulia, der Sohn Nusais, besuchte die Schule im Nachbardorf Kaduwaga und Jemte dort aueh EngJisch. In unserer lnteraktion lehrte er
mich mit seinem Vater und mit Weyei Kilivila - und ich lehrte ihn Englisch.
Nach den ersten 4 Monaten konnte ich eine erste, sehr unvollstandige Basisgrammatik sehreiben. Naeh etwa 8 Monaten war es mir moglich, Unterhaltungen zu folgen und normale Alltagsgesprache zu ftihren. Gegen Ende meines ersten Feldaufenthaltes - etwa naeh 14 Monaten - ging mir das Kilivila
fltissig tiber die Lippen. Nach inzwischen insgesamt fast drei Jahren Feldforsehung in Tauwema verftige ich tiber eine gute Kompetenz im Kilivila; aHerdings publiziere ich nach wie vor nur Daten, die ich millnformanlen transkribiert habe, urn sieherzugehen, dass ich seJbst nicht etwas in die Daten hineinhore, was gar nieht gesagt wurde.
Eine starke Motivation zum Erlemen der Sprache ergibt sich aus Situationen, bei denen den Feldforschem ihre Unfahigkeit zu kommunizieren deutlich bewusst wird. So ist es zum Beispiel ausgesprochen unangenehm, abends
beim Schein einer Coleman-Lampe mit einer Reihe von sieh allmahlich einfindenden Gasten in seinem Haus zu sitzen und dann zu erkennen, dass man
nach einigen wenigen Einwort-Aul3erungen nur noch ab und an freundlich in
die Runde laeheln kann und sich ansonsten hinter seinem Tagebuch oder einem Roman "verstecken" muss. Auch die Tatsache, dass man zum Beispiel
beim Gang tiber den Dorfplatz von einer Horde von Kindem verfolgt wird,
die unter lautem Gelachter ein Lied singen, von dem man nur eine lokale
Variante des eigenen Namens versteht, kann ungemein zum Sprachlemen
motivieren. Eine besonders wichtige Motivation zum Lemen der Sprache ergibt sich aber auch aus dem Verhaltnis, das Feldforscher mit ihren Hauptinformanten eingehen. Haufig haben sich diese Hauptinformanten offentlich
dazu bereit erklart, den Feldforschem ihre Sprache beizubringen. Und wenn
man als Feldforscher zunachst einmal groBe Schwierigkeiten beim Sprachlemen hat, dann muss man sich dartiber im Klaren sein, dass ein Scheitem
beim Lemen nieht nur den eigenen Gesichtsverlust in der Gemeinschaft implizieren wtirde, sondem dass dieses Scheitem auch zurUckwirken konnte auf
die einheimischen Sprachlehrer. Die Erkenntnis dieser Verantwortung ftihrt
in den meisten Fallen zu einem (Wieder-) Erstarken der Sprachlem-Motivation. Wie fangt man es nun aber in der Praxis an, eine fremde Sprache zu lernen?
Wenn es schon eine Grammatik und ein Worterbuch der Sprache der zu
untersuchenden Ethnie gibt, dann sollte man schon in der Vorbereitungsphase
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der Feldforschung damit beginnen, auf der Basis dieser Iinguistischen Beschreibungen die Sprache zu lemen. Wenn man weiB, dass die Sprecher der
zu erforschenden Ethnie eine Verkehrssprache - wie zum Beispiel das Tok
Pisin (Melanesisches Pidgin) oder das Hiri Motu in Papua-Neuguinea - sprechen, dann ist es sinnvoll, eine solche Sprache ebenfalls vor dem Feldaufenthalt
zu lemen - denn dann kann man am Anfang der Feldforschung tiber diese
Verkehrssprache mit einem lokalen ,.Dolmetscher" arbeiten. In jedem Falle
aber sollte es das Ziel von Feldforschem sein, im Feld die Sprache der zu
untersuchenden Ethnie so zu eriemen, dass sie diese Sprache verstehen und
auch in dieser Sprache mit ihren Informanten und Gastgebem kommunizieren und arbeiten konnen. Um dieses Ziel zu erreichen, sollie man gleich zu
Beginn der Feldforschung versuchen, Sprachdaten aufzunehmen. Dabei ist
es vor allem wichtig. zunachst die entsprechenden Frageworter zu kennen,
mit denen man nach BedeUlungen von Objeklen, nach Namen und nach Personen fragen kann. Je schneller Feldforscher in der Sprache der zu untersuchenden Gemeinschaft Fragen wie ..Wer ist das? Wie heiBt Du/er/sie? Was ist
das? Wo ist dasT stellen konnen, desto schneller konnen sie sich ein erstes
Wortverzeichnis anlegen. Man kann solehe Bezeichnungen ganz einfach in
der alltliglichen Umgebung mit Mitgliedem der Gemeinschaft erfragen, man
kann aber auch zum Beispiel mit Hilfe eines Bildworterbuches (vgJ. z. B.:
Pheby, Scholze 1979) recht schnell und effizient Bezeichnungen fur dort abgebildeten Dinge erheben (oder elizirieren - wie Linguislen diese Form der
Datenerhebung bezeichnen). Dass man dabei nattirlich auch manche Fehler
macht, die man mit fortschreitenden SprachkelUltnissen erkennen und korrigieren kann, versteht sich von selbst (vgl. Senft 1995a). Solche Datenelizitierungshilfen und weitere Anleitungen zur Strukturierung des Sprachenlemens und der Datendokumentation finden sich auch in einigen wenigen
Lehrbtichem wie z. B. in Bouquiaux und Thomas (1992). Diese so elizitierten
Bezeichnungen ermoglichen es auch, schon so fruh wie moglich im Feld Vokabeln zu lemen. Dabei sollte man es sich zum Ziel setzen,jeden Tag 10 neue
Worter der zu erlemenden Sprache einzupragen. Wenn man an dieser Zielselzung konsequent bis zum Ende des Feldaufenthalts festhalt, baut sich das
lexikalische Wissen tiber die zu eriemende Sprache verbli.iffend schnell und
im rur die sprachliche Interaktion notwendigen Urnfang auf. Man sollte sich
auch nicht scheuen, schon von Anfang an zu versuchen, Sprachdaten der unterschiedlichsten Art mit dem Tonband aufzunehrnen, urn sich mithilfe der
Tonbandaufnahmen langsam in die zu lemende Sprache einzuhoren und urn
sich daran zu erproben, Teile dieser Daten in Lautschrift zu transkribieren vor aHem, wenn es sich urn eine noch unbeschriebene Sprache handelt (ich
werde darauf gleich noch einmal zurtickkommen). Dabei stellt man erste Hypothesen tiber Wortgrenzen auf, die man dann moglicherweise im Rtickgriff
auf schon in der oben erwabnten Art elizitierten Wortlisten falsifizieren oder
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verifizieren kann. Beim Abharen der Tonbander werden sich imrner auch Leute
einfinden, die daran interessiert sind, was die Feldforscher eigentlich so tun dabei ergeben sich erste Kontakte mit potentiellen spateren Informanlen. 1m
weileren Verlauf der Feldforschung arbeitet man dann meist vor allem mit
Hauplinformanten und Sprachlehrern. In aller Regel sind gute Informanten
selbsl daran interessiert, dem FeldfoIscher ihre Sprache und ihre KultuI nahezubringen. Das Ziel der gemeinsamen Arbeit von Feldforscher und Informanten sollte darin Iiegen, saubere, valide und absolut akkurate Daten tiber
Sprache und Kullur der untersuchten Ethnie zu erhalten. Ie langer Forscher
im Feld arbeiten, desto weniger abhangig werden sie von ihren Hauptinformanten. Die linguistische und anthropologische Wormation, die Feldforscher dann auch von anderen Mitgliedem der zu untersuchenden Gemeinschaft erhalten konnen, bauen allmlihlich ein fur die Interessen des Forschers
imrner reprasenlativer werdendes Corpus von Dalen auf (vgl. Senft 1995b).
Welche Daten sollIe man nun aber im Feld mit welchen Wormanlen und im
Hinblick auf welche Ziele erheben - und wie sollIe man diese Daten aufzeichnen und zur Analyse vorbereiten? 1m Folgenden will ich versuchen, diese Fragen zu beantworten.

3.4 Linguistische Datenerhebung und Aujbereitung
der Daten zur Analyse
Es verstehl sich natiirlich von selbst, dass die Frage, welche Dalen man im
Feld erheben sollIe, absolul vom Erkennlnisinleresse des jeweiligen Forschungsprojekts abhangl. WenD es darum geht, eine allgemeine Ethnographie der untersuchten Gruppe zu erstellen, dann sollte man sich an der folgenden Maxime Malinowskis ausrichten:
..... A collection of ethnographic statements, characteristic narratives, typical
utterances, items of folk-lore and magical formulae has to be given as a corpus
inscriptionum, as documents of native mentality." Malinowskis (1922: 24f.)
Das bedeutet, dass man so viele unterschiedlichen Textsorten wie maglich
sammeln, dokumentieren und fur die Analyse aufbereiten sollte. Das kann
man natiirlich our mithilfe von mehreren Informanten tun. Die erhobenen
Daten soliten auch immer das natiirliche Sprachverhalten der jeweiligen Sprecher dokumentieren. Bei der Sprachdalenerhebung sieht man sich dann aber
mit dem so genannten Beobachter-Paradox (Labov I972b: 209) konfronliert:
Um die Daten zu erhalten, die fur die humanwissenschaftliche Forschung am
wichtigsten sind, mtissen wi! beobachleo, wie Leute sprechen, wenn sie Dicht
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beobachtet werden. Dieses Paradox gilt es zu iiberwinden - und das ist im
Feld nur dann moglich, wenn sich Forscher als teilnehmende Beobachter so
etabliert haben, dass sich der technische Aufwand, der ZUI Sprachdokumentation notwenig ist, nichl mehr (aIlzu) storend auf das Verhalten der Sprecher als Datenproduzenten auswiIkt (vgl. Senft 2002).
Die Minimalausrtistung ZUI Sprachdatenerhebung besteht nach wie vor aus
einem Tonbandgerat mit einem guten eXlemen Mikrophon und einer ausreichenden Menge an Tonbandem. 1m Idealfall werden Sprachdaten nicht nur
mit Audio- sondem auch mit Videogeraten erhoben und dokumentiert. Die
Bandbreite der verscbiedenen Gerate mit unterschiedlichen qualitativen Merkmalen und Formaten ist ungeheuer graB; deshalb sollte man sich vor jeder
Feldforschung tiber die vielseitigen Moglichkeiten der Datendokumentation
sowohl mit Audio- als auch mit Videodatentragem inforrnieren. Zur Zeit und
in absehbarer Zukunft bietet die Web-Site des Max-Planck-Instituts fiir
Psycholinguistik im Zusammenhang mit dem von der Volkswagensliftung
geforderten Prajekt zur Dokumentation bedrohter Sprachen (DOBES) eine
hervorragende und immer wieder aktualisierte Ubersicht iiber solche technischen Fragen. Die URL fur diese Web-Site lautet:
http://www.mpi.nIlDOBES/links-gathered.html
Die mit Audio- oder Videogeraten erhobenen Sprachdalen miissen dann
nattirlich transkribiert werden - denn erst in transkribierter Form sind sie fur
weitere Analysen aufbereitet. Wenn es fur die Sprache der untersuchten Ethnie
schon eine Orthographie gibt, dann kann man bei der Transkription auf diese
standardisierte Form der Verschriftlichung der Sprache zurtickgreifen. Handelt es sich aber urn eine bisher nur gesprochene Sprache, dann miissen die
Feldforscher zunachst auf das slandardisierte Internationale Phonetische ALphabet (IPA) zuriickgreifen, so wie es im Handbuch der International Phonetic
Association (1999) dokumentiert is!. Mit diesem Alphabet kann man aile Laute
der Sprachen dieser Welt auf standardisierte Weise transkribieren. 1st man
mil diesem Alphabet nichl vertraut, kann man zum Beispiel iiber die WebSite des Summer Institute of Linguistics (URL: hHp://Www.sil.orgl) einen IPA
Tutor beslellen und das Alphabet damit zum adaqualen Transkribieren der
Sprachdaten lernen. Aufgrund einer phonetisch/phonologischen Analyse kann
man auf der Grundlage dieser Transkriptionen eine Orthographie fur die Sprache entwickeln (vgl. z. B. Senft 1986: I 1-16). Die Entwicklung einer Orthographie erfordert auBerste Sorgfalt, denn sie markiert eineo vielleicht fUr Jahre geltenden Standard zur Verschriftlichung der Sprache! Wenn die erhobenen Sprachdaten in transkribierter Form - in einer IPA- oder in einer orthographischen Umschrift - vorliegen und wenn sie mit den jeweils notwendigen Anmerkungen und Kommentaren in den Kontext ihrer aktuelleo Produktion zurtickgeftihrt werden konnen, sind sie fur weitere Analysen aufbereite!.
Wozu kann man aber nun diese Daten nUlzen?
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3.5 Daten-Nutzung
FUr primar ethnologische Forschungsinteressen Jiefern solche aufbereiteten
Sprachdaten die Basis dafiir, dass Volkerkundler neben ihrer eigenen, etischen
Perspektive bei der Analyse bestimrnter Phanomene, die sie in einer Ethnie
beobachten, auch die emische Sichtweise beriicksichtigen konnen, mit der
die Angehorigen dieser Ethnie selbst eben diese Phanomene betrachten. Es
mag zwar sein, dass in manchen Bereichen die Devise gilt ..actions speak
louder than words" (Wassmann 1993) - aber im Allgemeinen bietet die Sprache imrner noch den besten Zugang dazu, bestimmte Probleme, auf die Ethnologen bei ihren Forschungen stoBen, zu klaren. Dnd Sprachdaten eignen
sich dariiber hinaus hervorragend dazu, solche Problemlosungen Uberpriifbar
zu machen, sie zu belegen und zu rechtfertigen. Mit BeIiicksichtigung der
emische Perspektiven gewinnt jede Ethnographie an Qualitat und Aussagekraft.
Ich will das eben Gesagte an einem Beispiel aus meiner eigenen Forschung
illustrieren (vgl. Senft 1996; Eibl-Eibesfeldt, Senft 1991): Wahrend meines
ersten langeren Aufenthalts auf den Trobriand-Inseln 1982 bis 1983 fiel mir
auf, dass dieselben Lieder sowohl anlasslich der Erntefeiern als auch wahrend Trauerfeiern gesungen wurden. Ich war natiirlich daran interessiert, was
es damit auf sich hane: Wo war das die beiden Anlasse zum Singen dieser
Lieder Verbindende zu suchen?
Das bedeutendste Ereignis im Jahresverlauf der Trobriand-Insulaner sind
die Erntefeiern. Zur Eroffnung und im Verlauf dieser Feste des milamala, der
Zeit des Oberflusses und des Feierns der FIiichte anstrengender Gartenarbeit,
werden von den Trobriandem imrner wieder Lieder gesungen. Diese Emtefest- (milamala-) Lieder (wosi) bestehen aus einer zwei- bis neunzeiligen Strophe, die nach Belieben der Sanger beim Vortrag wiederholt wird; sie haben
eine charakteristische Melodie und werden auf besondere Weise angestimrnt
und beendet. Mil dem milamala-Fest stehen fast drei Monate an, in denen
man sich von den MUhen der Gartenarbeit erholen kann. Diese Zeit ist gepragl von allgemeiner Freude, Geselligkeit, gegenseitigen Besuchen von
Dorfgemeinschaften, Tanz und amourosen Abenteuem der Jugendlichen. Am
Ende eines jeden Tages wahrend dieser Fest-Zeit werden von einigen Dorfbewohnern die ErnteJieder angestimrnt und manchmal noch bis in die fIiihen
Morgenstunden des neuen Tages gesungen. Ich konnle diese Lieder ohne Probleme aufnehmen, aber bei der Transkription der erhobenen Daten und beim
Versuch, die Lieder zu Ubersetzen, ergaben sich groBe Schwierigkeiten. Es
stellte sich heraus, dass die Lieder eine eigenstandige Sprach-Variante des
Kilivila reprasentieren, die die Trobriander als biga baloma, als "Sprache der
Totengeister" oder als biga rommwaya, als ..Sprache der Altvordern" bezeich-
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nen (Senft 1986: 126); es handelt sich dabei urn eine archaische Varietal dieser austronesischen Sprache, in der dem Glauben derTrobriander gemaB zwar
die Totengeister in ihrem unterirdischen Paradies bei der Insel Tuma miteinander reden. die aber nur noch von ganz wenigen alteren Leuten verslanden
wird. 1m Verlauf meiner Arbeit an diesen Liedem stellte sich heraus, dass sie
Manifestationen des Glaubens derTrobriander an einen unslerblichen "Geist"
sind. Dieser "Geist" wird baloma genannt - er kann wiedergeboren werden,
er kann aber auch als ..Totengeist" unsichtbar in sein Dorf, in dem er vor dem
Tod seiner ,JIlenschlichen Htille" gelebt hat, zurtickkehren. Die Totengeister
leben nach der Vorslellung der Trobriander auf der Insel Tuma in einem unterirdischen Totenreicb in ewiger Jugend, jm UberfJuss bei immerwahrenden
Festlichkeiten (vgl. Malinowski 1916). Einer der Anlasse, zu denen aJle TOlengeister in ihre alten Dorfer als unsichtbare Gaste zurtickkehren, urn mit ihren
Verwandten und Freunden gemeinsame Wochen ausgelassener Freuden zu
feiern, bietet die Zeit des milamala. Mit dem Singen der milamala Lieder
werden die Totengeister bei der Eroffnung der Emtefeiem begJiiBt; sie sind
Zeichen der Ehrerbietung vor den baloma. Ordnet man die den benannten
Liederzyklen zugewiesenen Einzellieder, dann zeigt sich, dass die Weisen
entweder Geschichten von Liebe und Tod von jelzt als Totengeistem ..Iebenden" Personen erziihlen oder dass sie Mitteilungen tiber besondere Ereignisse
im Leben der Trobriander an die baloma darstelJen. Dass diese philologische
Ordnungsarbeit legitim ist, bestatigten mir meine Informanten. 1m Folgenden
mi:ichte ich exemplarisch den Lied-Zyklus was; pilugwana vorstellen (die
Bedeutung von pilugwana war meinen Informanten nicht mehr bekannt):
vadenisa Bwiyariga
yakayobu yamvedoku

Sie geh'n mit Bwiyariga,
Yakayobu-Krauter duften - und man
summL

kapisina Kwe'ineoli
gidiviligu
ne'oli

Leid bringt Kwe'ineoli, die Liebes
magie
Leid - und Wandel im Laufe der Dinge
die Liebesmagie Ne'oli.

kumidorigu mweyuva
namidorim mweyuva
vana simgeori

Mein scharfes Gewtirz wie gut das tut, scharfes Gewi.irz und wohlriechend Kraut ganz frisch.

sogu Yaurivori
ka'uvamapu
maka'i
kakamapu mabwita

Gelieble Yaurivori
wir treffen uns Worte der Liebe,
wir tauschen Blumen im Haar.
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Dieser LiedzykJus ist typisch fur eine Reihe von erolischen Versen, die Liebesverhaltnisse im Totenreich der balonw lhematisieren. Ich m6chte auf dieses Liebeslied hier nicht naher eingehen, sondem festhalten, dass sich dem
AuBenstehenden erst in der ethnolinguistisehen Rekonstruktion des in einer
besonderen Sprachvarietat "Erzahlten" das von den Trobrindem kolJektiv
geteilte, religios-weltansehauliche "Wissen" erschlieBt. Trobriandische
Eschatologie ist also in einer speziellen Sprachvarietat - in der biga balonwkodifiziert.
Soweit zur Bedeutung dieser Lieder. Aber welche Funktion kornmt ihnen
in der trobriandischen Gesellschaft zu? Die milanwla-Zeit ist - wie gesagtgepragt von GeselJigkeit, Besuchen, Tanz und amourosen Abenteuem der
Jugendlichen. In einer relativ lang andauemden Zeit ausgelassener Freude ist
ein lockerer Umgang mit sonst giiltigen sozialen Nonnen zu erwarten. Dass
diese Lockerung der Silten und Nonnen gerade in einer Zeit erhohter SensuaJitat trolzdem nicht dazu fuhren kann, die Gemeinsehafl durch dabei unvermeidliche Eifersuchteleien zu gefahrden, ist in den wosi milamala begriindet.
Als Form rituelJer Kommunikation (Senft 1987) erinnem die Lieder an die
auch flir das unbeschwerte, "suBe" Leben der balonw im Totenreich aufTuma
geltenden Nonnen des sozialen Miteinanders und an die - wenn auch unsichtbare - Prasenz der Ahnen, die nichl durch unziemJiches Verhalten beleidigt
werden durfen. 1m Bewusstsein dieser Tatsaehe muss jeder einzelne sein Verhalten ausrichten. Da niemand wagen wurde, die Totengeisler durch sehleehles Benehmen - und dazu gehort auf Trobriand Eifersucht bei Unverheiralelen - zu verargem, kann es auch wahrend des milanwla-Fesles nieht soweit
kommen, dass die Gemeinschaft wirkJich gefahrdet wird. Die bis in die fruhen Morgenstunden gesungenen milanwla-Lieder erinnem jede Nacht aufs
neue an die Prasenz der balonw; sie versichem damit die Gemeinschaft eines
transzendenten Regulativs fur das Verhalten ihrer Mitglieder.
Es gibt nun aber - wie gesagt - auf den Trobriands noch einen anderen
Anlass, zu dem die milanwla-Lieder - alJerdings ohne Tanz und TrommelBegleitung - gesungen werden, namlich anlasslich eines Trauerfalls. Stirbt
ein Trobriander, dann bleibt sein Totengeist noch einige Tage unsichtbar bei
seinen Verwandten, bevor er in das Totenreich in Tuma eingeht - diese "Glaubens-Tatsache" ist iibrigens das einzige Bindeglied zwischen Trauerfeier und
Emtefest! Vor diesem religios-weltanschauliehen Hintergrund erkJart sich die
Funktion der wosi milanwla folgendermaBen: Die Lieder sollen mit ihrer
Besehreibung des unbesehwerten Lebens der baloma dem Totengeist des
Verstorbenen den Absehied aus der Gruppe seiner Verwandten und Freunde
erleiehtem; sie sollen aber auch die Hinterbliebenen trosten, ist der Too des
Belrauerten doch nur ein Dbergang von einer Existenzfonn in eine andere.
Der rituell-kommunikalive Verweis im Lied auf dieses religios-weltansehauliche "Wissen" als konstitutives Element der trobriandisehen WirkJiehkeit tragI
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dann mit dazu bei, die bei einem Trauerfall unausbleiblichen Emotionen zu
kanalisieren und zu kontrollieren; er tragt damit auch dazu bei, dass der Zusammenhalt einer Gruppe und ihre Existenz im sozialen Geflecht der Ethnie
gesichert bleib!.
Die wosi milamala werden also nicht nur zu auBergewohnlichen AnHissen
gesungen, sondem sie sind selbst eine auBergewohnliche Form ritueJler Kommunikation. die mit ihren Funklionen der Normenkontrolle und der Bindung
die Konstruktion der sozialen Realitiit des Gemeinwesens sichert und dartiber hinaus in eigener und einmaliger Form in diesem Gemeinwesen tradierte KullUr wahrt - zumindest aber kodifiziert.
Ich hoffe. dass dieses Beispiel verdeutlicht, wieviel man an Hintergrundwissen liber bestimrnte Phanomene mit und durch Sprache erschlieBen kann.
Ich m&hle hier aber belonen. dass auch Sprachdalen, die in primar elhnologisch orientierten Forschungsprojekten erhoben wurden, dazu genulzl werden konnen - wenn das erhobene Datencorpus umfangreich genug is!. versIehl sich - urn zumindesl Wortlislen der dokumenlierten Sprache fur weilere
linguistische Analysen zusammenzustellen. Vielleichl sind die erhobenen
Corpora sogar so umfangreich, dass man damil ein Worterbuch und eine mehr
oder minder ausftihrliche grammalische Beschreibung dieser Sprache ersleJlen kann - moglicherweise sogar mil einer Laut- und Phonemanalyse. auf
deren Grundlage man eine Orthographie fur eine bisher nur gesprochene Sprache erstellen kann. Volkerkundler haben Sprachwissenschaftlem schon immer mit solchen, flir sie selbst moglicherweise nur Randergebnissen ihrer
Forschungen zuarbeiten konnen - und. wie gesagl, manche Elhnologen - wie
zum Beispiel Roger Keesing - haben sogar selbsl hervorragende Grammali.ken
und Worterbticher tiber die Sprache der von ihnen unlersuchlen Elhnien publiziert.
Welche Auswirkungen konnen solche Iinguislische Aktivilalen auf das FeJd
und auf aile Beleiliglen einer Feldforschung haben? Auf diese Frage will ich
zum Schluss dieses Beitrages noch kurz eingehen.

3.6 Veriinderungen des Fe/des
aufgrund linguistischer Aktivitiiten
Linguistische Forschung im Feld wirkt imrner aur"aJle Beteiliglen. DerWille
zum Lemen der lokalen Sprache und das Bemtihen, diese Sprache auch zu
sprechen, erleichlert es allen Forschem, sich in ihrem Feld zu etablieren. Mil
sletig wachsenden Sprachkennlnissen konnen sie sich Wissen erschlieBen.
das fUr sie sonsl nichl - oder zumindest nichl so einfach - zuganglich ware.
Wenn eines der Hauplziele sowohl der Ethnologie als auch der Linguislik
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darin besteht, Bedeutung zu verstehen, dann ist es offensichtlich, dass der
Konigsweg zu diesem Ziel nur tiber Sprache, tiber Kommunikation, iiber
sprachl.iche Interaktion filhren kann. Und das hat eben schon Joseph-Marie
Degerando allen Humanwissenschaftlem ins Starnmbuch geschrieben.
Linguistische Forschung hat aber auch wichtige Auswirkungen auf die untersuchte Ethnie und ihre Sprache, vor allem dann, wenn diese Sprache noch
nicht verschriftlicht und/oder akut bedroht ist. Die Tatsache, dass sich Forscher die Miihe machen, ihre Sprache zu lemen, zu untersuchen und zu dokumentieren. zeigt den Angehorigen einer Sprachgemeinschaft, wie wichtig ihre
Sprache nicht nur fur sie, sondem auch fUr andere ist. Und wenn Forscher
dann auch noch einer Ethnie, deren Sprache bisher noch nicht beschrieben
und geschrieben war, eine Grammatik und ein Worterbuch ihrer Sprache als
Dank fur die gewahrte Gastfreundschaft zuriickgeben kennen, dann tragt das
erheblich dazu bei, dass eine solche Sprache entscheidend an Prestige gewinnt - und das verhindert meglicherweise, dass diese Sprache dann von
anderen dominanteren Sprachen verdrangt wird. Wenn wir davon ausgehen,
dass bis zum Ende des 21. Jahrhunderts von den derzeit etwa 6000 Sprachen
nur 600 Sprachen nicht in ihrer Existenz bedroht sein werden, und wenn wir
davon iiberzeugt sind, dass Sprache das Medium ist, in und mit dem eine
Sprachgemeinschaft den GroBteil ihrer Kultur iiberliefert und dass sich in
den verschiedenen Sprache die Diversitat des menschlichen Denkens ausdriickt, dann hat diese mogliche Folge Iinguistischer Feldforschung von Ethnologen und Linguisten entscheidende Bedeutung filr uns aIle!
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