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5.1 Einleitung
1797 stellt Joseph -Marie Degerando , ein Mitglied der Societe des Observat eurs
de l'homme, in seinen .Erwagungen iiber die verschiedenen Methoden der
Beobachtung der wilden Volker" eine Frage, mit der er die Bedeutung der
Sprache fur jede Art von Feldforschung pointiert heraussteUt. Diese Frage
lautet: "Wie diirfen wir UDS einbilden, ein Yolk wirklich zu beobachten, das
wir nicht verstehen und mit dem wir uns nicht unterhalten konnen ?" Eigentlich
soUte man rneinen, dass diese Frage fur aile Disziplinen, die Feldforschung
zur Untersuchung von Menschen in verschiedenen Kulturen und Subkulturen
durchfiihren, genauso rhetorisch ist wie sie das schon zur Zeit der Aufklarung war. Dern ist aber leider nicht so . Nicht aile Volkerkundler verstehen
Sprache auch und vor aUem 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 sparer
als Degerando - mit der Aussage auf den Punkt bringt : "I'm teaching ethno graphy - which, for me, means linguistic anthropology." Noch 1994 werden
linguistische Anthropologen von Allessandro Duranti als "lonely rangers"
bezeichnet (Monaghan und Wilce 1998: 52). Dass dem so ist, kann ich mir
neben dem Komrnen und Gehen verschiedener modischer Theorien eigentlich nur mit der allgemein menschlichen Tragheit erklaren, 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 gernaf der Malinowski'schen Forderung nach
einem corpus inscriptionum zu dokumentieren (Malinowski 1922: 24f. ). Dass
Volkerkundler neben entscheidenden Beitragen zu ihrer Disziplin auch noch
Grammatiken und Worterbucher veroffentlichen, ist wohl irnmer noch die groBe
Ausnahme. Die viele sicherlich erschreckende Maxirnalforderung, dass gute
Ethnologen auch eine Grammatik und ein Worterbuch der Sprache schreiben
(konnen) soll(t )en, die in dezjeweils von ihnen untersuchten Ethnie gesprochen
wird, soll hier aber in den Hintergrund treten - auch wenn ich hoffe , dass sie
sich im Unterbewusstsein der Leser dieses Beitrags einpragen moge, Alien
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).
Darnit sind beide Disziplinen in einer Art syrnbiotischem Verhaltnis miteinander
verwoben. Michael Silverstein hat diese Tatsache in seinem Essay tiber Linguistik
und Anthropologie folgendermaBen auf den Punkt gebracht:
"Urn gesellschaftliches Verhalten zu erklaren, sprechen Anthropologen in
Ausdrticken eines Begriffssystems, das .Kulrur' genannt wird ; urn insbesondere sprachliches Verhalten zu erklaren, sprechen Linguisten in Ausdrucken
eines Begriffssystems, das ,Grarnmatik' genannt wird . Hieraus folgt, dass eine
Grarnmatik ein Teil einer Kultur ist. .. [S]owohl Gramrnatik als 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 alJzu oft
der Fall ist. Andererseits ist das Betreiben grarnmatischer Studien ohne das
Verstehen der Funktion der studierten Sprechformen in der Theorie wirklich
unmoglich, obgleich wiederum Lingu isten einfach angenornmen haben, dass
dies der ricbtige und notwendige Zugang sei." (Silverstein 1973 : 193f.)
Vor dem Hintergrund dieses Pladoyers fur interdisziplinare Kooperation
zwischen Ethnologie und Linguistik will ich irn Folgenden zunachst die
generelle Frage aufgreifen, welche Rolle die Sprache der zu untersuchenden
Ethnie fur die Feldforschung spielt. Danach gehe ich kurz darauf ein , welcbe
Sprachkennmisse fur eine Feldforschung notwenig sind und wie man sie (vor
allem in anderen Sprachgemeinschaften) erwerben kann . Darn.it 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) rn.ithilfe einer
Verkehrssprache - Daten erheben kann . Dabei muss man sich naturlich dariiber
irn Klaren sein, wie man welche sprachlichen Daten mit welchen Informanten
erheben und aufzeichnen kann und wozu man soIcbe Daten dann nutzen will.

5 Zur Bedeutung der Sprache fQLdie-..Eeldforschung

105

Zum Schluss gehe ich darauf ein, wie sich das Feld durch die linguistischen
Aktivitaten der Forscher verandert.

5.2 Zur Rolle der Sprache bei der Feldforschung
Wenn man akzeptiert, was Malinowski (1922 : 24f.) als Ziel jeglicher Feldforschung herausgestellt hat, dass es narnlich 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 einmal fur die Sprach- und Kulturgerneinschaften, die ihnen Gastfreundschaft gewahren, mehr oder minder seltsame
Fremde, die zwar manchrnal storen und sich auch after mal dane ben benehmen
(vgl. Senft 1995a), aber ansonsten in aller Regel als Leute mit Interesse an
den Gastgebem gelten konnen, Im Verlauf ihrer Feldforschuog miissen sich
die Forscher dann in die gastgebeode GeseUschaft eingliedem. Das kann zwar
letztlich nichts an ihrem Status als Fremde, als "professional strangers" (Agar
1996b) andern , aber nur so kann es ihnen gelingen, sich mit ihren Gastgebern
irnmer vertrauter zu machen und immer mehr von ihren Sitten, Gebrauchen
und Deokweisen zu erfahren. Feldforscher miissen von der Gemeinschaft
akzeptiert werden. Deshalb miissen sie aufmerksam beobachten , wie sich die
von ihnen zu untersuchenden Menschen verhalten, welche Regeln ihr Miteinander bestimmen und was sie als Gemeinschaft auszeichnet. Nur so konnen
sich Feldforscher in der zu untersuchenden Gruppe etablieren. Dass man dabei
auch die Sprache dieser Gemeinscbaft lemen muss, dass ein anthropologischlinguistischer Ansatz zum Verstandnis einer fur den Feldforscher unbekannten
Kultur- und Sprachgemeinschaft unabdingbar ist, sollte selbsrverstandlich sein.
Man kann eben eine zu untersuchende Ethnie nur dann adaquat beschreiben,
wenn man auch ihre Sprache spricbt. Hans Fischer (2000: 8) weist in diesem
Zusammenhang mit Recht darauf hin, "das s 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 iiber die Sprache
selbst bei Untersuchungen in der eigenen Ge sellschaft norwendig ist." Er
ziriert James Spradley, der mit den folgenden Ausfiihrungen betont, "dass
auch bei Untersuchungen in einer Industriegesellschaft, in der Stadt, in der
eigenen Gesellschaft ein Lemen der jeweiligen Sprache (oder eines besrimmten
Vokabulars) notwendig ist" (Fischer 2000: 9) . Spradley konstatiert:
... . .as ethnographers have increasingly undertaken research in our society, the
necessity of studying the native language is frequently ignored. In part, this
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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 the y have a profound influence on ethnographic research. " (Spradley
1979 : 17f.)
Es ist unbedingt notig. auch bei Untersuc hungen von Spre cbergruppen aus der
e igenen Kultur erwa s von deren Alltag shintergrund zu wissen, urn nicht nur
d ie unterschiedlichen Wortbedeutungen - also die semantischen Unterschiede,
sondem auch die Unterschiede in der Art und Weise de s aktuellen Sprachgebrau chs in der verbalen lnteraktion - also die pragmatischen Unterschiede im
Sprachverhalten einzelner Sprechergruppen zu erkennen. Das babe ich zum
Be ispiel im Rahmen meiner Feldforschung in einer Nahrnaschinenfabrik in
meiner Heirnatstadt zeigen konnen , Ziel dieser Untersuchung war, die Sprache
Kai serslauterer Arbeiter, ibr Sprachverhalten und ihre Spracheinstellungen
zu beschreiben. Urn das zu tun, mus ste ich nanirli ch adaquat mit meinen
Informanten kommunizieren konnen. Dazu gehort, dass man einen Satz wie
.Das Werk stuck musst du vor dem Schlichten erst schruppen, sonst komrn st
du nie auf das NennmaB" ohne Probleme versteht, und dass man weiB, ob,
warm, wie und tiber was man sich mit seinen Kollegen wahrend und nach der
Arbeitszeit unterhalten kann. Diese s 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 nutzli che
Material-Lieferanten fur die For schung betrachtet werden, sondern dass man
ihnen mehr als nur ein wissenscbaftliches Interesse entgegenbringt. Diese s
,Me hr' an .Interesse tragt entscbeidend zum Gelingen einer Untersuchung
bei . William Labov hat sich in seinem Aufsatz Some principles oj linguistic
method ology sehr klar zu dieser Frage geauflert:
" A field worker who stays outside his subject, and deals with it as a mere
excuse for eliciting langu age , will get very little for his pains. Almost any
question can be answered with no more inform ation 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 co mpetence 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 : 114f)
Das hier Gesagte gilt glei chermaBen fur Ethnologen und naturlich auch fur
alle anderen Sozialwissenschaftler, die Feldforschung betreiben. Bei der Feldforschung nehmen For scher immer Dinge wahr, die ihnen fremd erscheinen
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- sei es, dass sie morgens beim Gang zum Badeplatz mit der Frage "Wohin?"
und nicht mit einem ebenso moglichen "Guten Morgen" begriiEt werden, sei
es, dass sie beobacbten, dass sich Kinder und Jugendliche klein machen und
gebtickt gehen, wenn sie den Weg des chiefim Dorfkreuzen (vgl. Senft 1987:
1070, oder sei es, dass ihnen auffallt, dass sowohl beim Emtefest als auch
bei Trauerfeiern von einigen, meist alteren Leuten ein und dieselben Lieder
gesungen werden (dazu mehr weiter unten). Solche Beobachtungen lassen
sich nur verstehen, indem man Informanten tindet, mit denen man tiber das
Beobachtete reden kann. Das bedeutet aber , dass Feldforscher fur das Gelingen ihrer Projekte, vor allem fur das Verstandnis der dabei erhobenen Daten
und der so gewonnenen Einsichten zunachst einrnal das Problem .Sprache"
losen mussen .

5.3 Sprachkenntnisse und Spracherwerb der Feldforscher
Wie schnell Feldforscher in der Lage sind , die Sprache ihrer gastgebenden
Ethnie zu erlernen, variiert nattirlich von Forscher zu Forscher, von Sprache
zu Sprache und von Feldsituation und Feldryp zu Feldsituation und Feldtyp.
Dabei spielt es eine grebe Rolle, ob bereits Materialien tiber die zu erlernende
Sprache vorliegen, ob Feldforscher bereits tiber Kenntnisse in einer anderen
verwandten Sprache verfiigen, ob es Angehorige der Sprachgemeinschaft
gibt , die eine Verkehrssprache beherrschen, und ob sich in der zu untersuchenden Sprachgemeinschaft Leute finden , die ein Interesse daran haben,
den Feldforschem ihre Sprache zu verrnitteln. Schone Zusammenstellungen
von Aussagen einzelner Feldforscheruber ihre jeweilige Sprachkompeteni
geben Fischer (2000: 5-12), Franklin (1992) und Werner (1994: 79-86). Die
Aussagen von Feldforschem zu ihren Sprachkenntnissen variieren sehr stark:
So berichtet Raymond Firth (1957: 6), dass er schon nach drei Wochen wah rend seines Aufenthaltes bei den Tikopia nur in ihrer Sprache gearbeitet hat ;
Hortense Powdermaker (1966: 66) dagegen bekennt ganz offen, dass sie die
Sprache der Lesu in Neu-Irland eigentlich nie wirklich richtig gelernt hat. Und
Malinowski (1935 : xi) erklart: "It took me about a year to speak easily, and
I acquired full proficiency only after some eighteen months of practice, that
is, towards the middle of my second expedition." Ich selbst habe zu Anfang
meiner Feldforschung auf den Trobriand-Inseln die Kilivila-Frageworter fur
.wer, was, wo", die Frage "Was ist das ?" und den Satz "Ich rnochte Kilivila
lernen" auf der Insel Kiriwina von einer Schiilerin der Kiriwina High School
in Losuia und von dem Missionar Bill Cunningham erhalten . Darnit habe ich
vorn ersten Tag meiner Feldforschung in dem Dorf Tauwema auf der Insel
Kaile'una Daten zum Kilivila erhoben. Wahrend der ersten beiden Wochen
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meines Aufenthaltes in Tauwema konnte ieh taglich etwa eine halbe Stunde mit
Uveaka arbeiten, der tiber gute Englischkenntnisse verftigte . Er verlieB aber
dann das Dorf, urn in einem Hotel in Madang zu arbeiten. Danaeh arbeitete
ich mit einer Reihe von Informanten, vor allem aber mit Nusai, Pulia , und
Weyei. Pulia , der Sohn Nusais, besuchte die Schule im Naehbardorf Kaduwaga und lemte dort auch Englisch . In unsererlnteraktion lehrte er rnich mit
seinem Vater und mit Weyei Kilivila - und ieh lehrte ihn Engliseh. Nach den
ersten 4 Monaten konnte ieh eine erste , sehr unvollstandige Basisgrarnmatik
sehreiben. Naeh etwa 8 Monaten war es mir rnoglich , Unterhaltungen zu
foJgen und normale Alltagsgesprache zu fuhren. Gegen Ende meines ersten
Feldaufenthaltes - etwa naeh 14 Monaten - ging rnir das Kilivila flussig
tiber die Lippen. Naeh inzwischen insgesarnt fast drei Jahren Feldforschung
in Tauwema verfiige ich tiber eine gute Kompetenz im Kilivila; aIIerdings
publiziere ieh nach wie vor nur Daten, die ich mit Informanten transkribiert
habe, urn sicherzugehen , dass ich selbst nicht etwas in die Daten hineinhore,
was gar nieht gesagt wurde.
Eine starke Motivation zum Erlemen der Spraehe ergibt sieh aus Situationen ,
bei denen den Feldforschem we Unfahigkeit zu kommunizieren deutlich bewusst wird . So ist es zum Beispiel ausgesprochen unangenehm, abends beim
Schein einer Coleman-Lampe mit einer Reihe von sieh allrnahlich einfinden den Gasten in seinem Haus zu sitzen und dann zu erkennen, dass man naeh
einigen wenigen Einwort-AuBerungen nur noeh ab und an freundlieh in die
Runde lacheln kann und sich ansonsten hinter seinem Tagebueh oder einern
Roman .verstecken" muss . Auch die Tatsaehe, dass man zum Beispiel beim
Gang tiber den DorfpJatz 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 Spracblemen rnotivieren. Eine
besonders wichtige Motivation zum Lemen der Spraehe ergibt sich aber auch
aus dem Verhaltnis, das Feldforscher mit ihren Hauptinformanten eingehen .
Haufig haben sich diese Hauptinformanten offentlich dazu bereit erklart, den
Feldforsehem ihre Sprache beizubringen. Und wenn man a1s Feldforscher
zunachst einmal groBe Sehwierigkeiten beim Spraehlemen hat, dann muss
man sich danlber im Klaren sein, dass ein Scheitem beim Lemen nicht nur
den eigenen Gesichtsverlust in der Gemeinschaft implizieren wiirde, sondem
dass dieses Scheitem aueh zuruckwirken konnte auf die einheirnisehen Spraehlehrer. Die Erkenntnis dieser Verantwortung fiihrt in den meisten Fallen zu
einem (Wieder-) Erstarken der Sprachlern-Motivation. Wie fangt man es nun
aber in der Praxis an , eine fremde Spraehe zu Jernen?
Wenn es schon eine Grammatik und ein Worterbuch der Sprache der zu
untersuehenden Ethnie gibt, dann sollte man schon in der Vorbereitungsphase
der Feldforschung darnit beginnen, auf der Basis dieser linguistischen Beschreibungen die Spraehe zu lemen . Wenn man weill, dass die Sprecher der zu
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erforschenden Ethnie eine Verkehr ssprache - wie zurn Beispiel das Tok Pisin
(Melanesisches Pidgin) oder das Hiri Motu in Papua-Neuguinea - sprechen,
dann ist es sinnvoll, eine solche Sprache ebenfalls vor dern Feldaufenthalt
zu lernen - denn dann kann man am Anfang der Feldforschung tiber diese
Verkehrssprache mit einem Iokalen .Dolmetscher '' arbeiten. In jedem Fal1e
aber sollte es das Ziel von Feldforschern sein , im Feld die Sprache der zu untersuchenden Ethnie so zu erlernen, dass sie diese Sprache verstehen und auch
in dieser Spra che mit ihren Informanten und Gastgebem kommunizieren und
arbeiten konnen , Urn dieses Zie1 zu erreichen, sollte man gleich zu Beginn der
Feldforschung versuchen, Sprachdaten aufzunehmen. Dabei ist es vor allem
wichtig , zunachs t die entsprecbenden Fragew orter zu kennen, mit denen man
nach Bedeutungen von Objekten, nach Namen und nach Personen fragen kann.
Je scbneller Feldforscher in der Sprache der zu untersuchenden Gemeinschaft
Fragen wie "Wer ist das? Wie heiBt Du/er /sie ? Was ist das ? Wo ist das ?" stellen
konnen, desto schneller konnen sie sich ein erstes Wortverzeichnis anlegen.
Man kann solche Bezeichnungen ganz einfach in der alltaglichen Um gebun g
mit Mitgliedem der Gemeinschaft erfragen, man kann aber auch zum Bei spiel
mit Hi1fe eine s Bildw orterbuches (vgl. z. B.: Pheby und Scholze 1979) recht
schnell und effizient Bezeichnungen fur dort abgebi1dete Dinge erheb en (ode r
elizitieren - wie Linguisten diese Form der Datenerhebung bezeichnen ). Dass
man dabei narurl ich auch manche Fehler macht, die man mit fortschre itenden
Sprachkenntn issen erkennen und korrig ieren kann , versteht sich von selbst
(vgl. Senft 1995a).
Solche Dateneli zitierungshilfen und weitere Anleitungen zur Strukturierung
des Spra chenlernens und der Datendokumentation finden sich auch in einigen
wenigen Lehrbuchern wie z. B. in Bouquiaux und Th omas (1992). Diese so
elizitierten Bezeichnungen errnoglichen es auch, scbon so fruh wie moglich
irn Feld Vokabeln zu lemen. Dabei sollte man es sich zum Ziel setzen, sich
jeden Tag 10 neue Worter der zu erlemenden Sprache einzupragen, Wenn man
an dieser Zielsetzung konsequent bis zum Ende des Feld aufenthalts festhalt,
baut sich das lexikalische Wis sen tiber die zu erlemende Spr acbe verbluffend
schnell und im fur die sprachliche Interaktion notw endi gen Umfang auf.
Man so llte sicb auch nicht scheuen, schon von Anfang an zu versuchen,
Sprachdaten der unter schiedlichsten Art mit dem Tonb and aufzunehmen , um
sich mithilfe der Tonbandaufnahmen langsam in die zu lemende Sprache
einzuhoren und um sich daran zu erproben, Teile dieser Dalen in Laut schrift
zu transkribieren - vor allem, wenn es sich urn e ine noch unbeschriebene
Sprache handelt (ich werde dar auf gleich noch einmal zuriickkommen).
Dabei ste llt man er ste Hypothesen tiber Wort gren zen auf, die man dann
moglicherwei se im Ruckgriff auf schon in der oben erwahnten Art elizitierten
Wortlisten falsifizieren oder verifizieren kann . Beim Abhoren der Tonbander
werden sich immer auch Leut e einfinden, die daran interessiert sind, was die

110

Gunter Senft

Feldforscher eigentlich so tun -dabei ergeben sich erste Kootakte mit potentiellen spateren Informanten. Irn weiteren VerlaufderFeldforschung arbeitet
man dann meist vor allem mit Hauptinformanten und Sprachlebrern. In aller
Regel sind gute Informanten selbst daran interessiert, dem Feldforscber ihre
Sprache und ihre Kultur nahezubringen. Oils Zielder gemeinsamen Arbeit von
Feldforscher und Informanten sollte darin Iiegen , saubere, valide und absolut
akkurate Daten uber Sprache und Kultur der untersuchten Ethnie zu erhalten.
Je langer Forscher im Feld arbeiteu, desto weniger abhangig werden sie von
ihren Hauptinformanten. Die linguistische und anthropologische Information,
die Feldforscher dann auch von anderen Mitgliedem der zu untersuchenden
Gemeinschaft erhalten konnen, bauen allmahlich ein fur die Int~ressen des
Forschers imrner reprasentativer werdendes Corpus von Daten auf (vgl. Senft
1995b) . Welche Daten sollte man nun aber im Feld mit welcben Infonnanten
und im Hinblick auf welche Ziele erheben - und wie sollte mandiese Daten
aufzeichnen und zur Analyse vorbereiten? Im Folgenden will ich'v ersuchen,
diese Frageo zu beantworten,

5.4 Linguistische Datenerhebung und Aujbereitung
der Daten zur Analyse
Es versteht sich naturlich von selbst, das s die Frage, welche Daten man im
FeJd erheben sollte , absolut vom Erkenntnisinteresse des jeweiligen For schungsprojekts abhangt, Wenn es darum geht , eine allgemeine Ethnographic
der untersuchten Gruppe zu erstellen, dann sollte man sich an der folgenden
Maximc Malinowskis ausri cbten:
" 0.. A collection of ethnographic statements, characteristic narratives, typical

utter ances , items of folk -lore and magical formulae has to begiven as a corpus
inscriptionum, as documents of native mentality." (Malinowski 1922: 24f.)
Das bedeutet, dass roan so viele unterschiedlichen Textsorten wie moglich
sam rneln, dokumentieren und fur die Analyse aufbereiten sollte. Das kann man
naturlich nur mithilfe von mehreren Informanten tun. Die erhobenen Daten
sollten auch imrner das naturliche Sprachverhalten der jeweiligen Sprecher
dokumentieren. Bei der Sprachdatenerhebung sieht man sich dann aber mil
dem so genannten Beobachter-Paradox (Labov I972b: 209) konfrontiert:
Urn die Daten zu erhalten, die fur die humanwissenschaftliche For schung am
wichtigsten sind, mussen wir beobachten, wie Leute sprechen, wenn sie nieht
beobachtet werden . Dieses Paradox gilt es zu iiberwinden - und das ist im
Feld nur dann moglich, wenn sich For scher als teilnehmende Beobacbter so
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etabliert haben, class sich der technisehe Aufwand, der zur Spraehdokumeoration norwenig ist, nicht mehr (allzu) storend auf das Verhaiten der Sprecher
als Datenproduzenten auswirkt (vgJ. Senft 2002).
Die Minimal au sru stung zu r Sprachdatenerhebung besteht aus einem
modemen Gerat zur Audiodo kumentation mit einem guten Mikrophon. Im
Ideal fall werde n Sprachdaten nicht nur mit Aud io- sondem auch mit Video geraten erh oben und dokumentiert. Die Bandbreite der versehiedenen Gerate
mit unters chiedliehen qualitativen Merkrn alen und Formaten ist ungeheuer
groB ; desh alb sollte man sieh vor jeder Feldforsehung tiber die vielseitigen
Moglichkeiten der Datendokumentation sowo hl mit Audio- als auch mit Videodatentragern inforrnieren. Zur Zeit und in absehbarer Zukunft bietet die
Web-Site des Max-Pl anck-Instituts filr Psycholinguistik im Zusarnm enhang
mit dem von der Volkswagen stiftung geforderten Projekt zur Dokumentation
bedrohter Spraehen (DOBES) eine herv orragende und immer wieder akruaiisierte Ubersicht tiber solche techni schen Fragen . Die URL fur diese Web-Site
lautet : http ://www.mpi.nlIDOBES
Die mit Audio- odcr Vide ogeraten erhobenen Spraehdaten rnussen dann
naturl ich tran skribiert werden - denn erst in transkribierter Form sind sie
fu r weitere Anai ysen aufbereitet. Wenn es fur die Spraehe der untersuehten
Ethnie schon ein e Orthographie gibt, dann kann man bei der Transkription auf
diese standardisiert e Form der Versehriftliehung der Spraehe zuriiekgreifen.
Handelt es sieh aber urn eine bisher nur gesproc hene Spraehe , dann mussen
die Feldforseher zunachst auf das standardisierte Internationale Phonetische
Alphabet (IPA) zuriiekgreifen , so wie es irn Handbueh der International Phoneti c Association (1999) dokumentiert ist. M it diesem Alphabet kann man
aile Laute der Sp raehen dieser Welt auf standardisierte Weise transkribieren .
lst man mit diesem Alph abet nieht vertraut, kann man zum Bei spiel tiber die
Web-Site des Summ er Institut e ofLinguistics (URL: http: //www.sil.org/)einen
IPA Tutor bestellen und das Alphabet damit zum adaquaten Transkribieren
der Sprachdaten lemen. Aufgrund einer phonetiseh/phonologisehen Anal yse
kann man auf der Grundlage dieser Transkriptionen eine Orth ographie fur
die Sprache entwickeln (vgl. z . B. Senft 1986: 11-16). Die EntwickJung ein er
Orthographie erfordert auBerste Sorgfalt, denn sie markiert einen viellei eht
fur Jahre geltenden Standard zur Versehriftliehung der Spraehe ! Wenn die
erhobenen Sprachdaten in transkribierter Form - in einer IPA- oder in ein er
orthographisehen Umsehrift - vorlie gen und wenn sie mit den jeweils not wendigen Anmerkungen und Kommentaren in den Kontext ihrer aktuellen
Pr oduktion zuru ckgefuhrt werden konnen , sind sie fur weitere An alysen
aufbereitet, Wozu ka nn man aber nun diese Daten nutzen?

--L12

Gunter Sefljt_

5.5 Daten-Nutzung
Fur primae ethnologische Forschungsinteressen liefern solche aufbereiteten
Sprachdaten die Basis dafur, dass Volkerkundler neben ihrer eigenen, etischen
Perspektive bei der Analyse bestimmter Phanornene, die sie in einer Ethnie
beobachten, auch die emi sche Sichrweise berucksichtigen konnen, mit der die
An gehorigen dieser Ethnie selbst eben diese Phanornene betrachten. Es mag
zwar sein , dass in rnanchen Bereichen die Devise gilt "actions speak louder
than words" (Wassmann 1993) - aber im AJlgemeinen bietet die Sprache imrner
noch den besten Zugang dazu, best immte Probleme, auf die Ethnologen bei
ihren Forschungen stol3en, zu klaren, Und Sprachdaten eignen sich daruber
hinaus hervorragend dazu, solche Problemlosungen uberprufbar zu machen,
sie zu belegen und zu rechtfertigen. Mit Berucksichtigung der emische Perspektiven gewinnt jede Ethnographie an Qualitat und Aussagekraft.
Ich will das eben Gesagte an einem Beispiel aus meiner eigenen Forschung
illu strieren (vgl. Senft 1996 ; Eibl-Eibesfeldt, Senft 1991): Wahrend meine s
ersten langeren Aufenthalts auf den Trobriand-Inseln 1982 bis 1983 fiel rnir
auf, dass dieselben Lieder sowohl anlasslich der Emtefeiem als auch wahrend
Trauerfeiern gesu.ngen wurden . Ich war natiirlich daran interessiert, was es
damit auf sich harte : Wo war das die beiden Anlasse zum Singen dieser Lieder
Verbindende zu suchen?
Das bedeutendste Ereignis im Jahresverlauf der Trobriand-Insulaner sind
die Emtefeiem. Zur Eroffnung und im Verlauf dieser Feste des milamala, der
Zeit des Uberflusses und des Feiems der Fruchte anstrengender Gartenarbeit,
werden von den Trobriandem immer 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 angestimmt und
beendet. Mit dem milamala-Fest stehen fast drei Monate an, in denen man
sich von den Mtihen der Gartenarbeit erholen kann. Diese Zeit ist gepragt von
aUgemeiner Freude, Geselligkeit, gegenseitigen Besuchen von Dorfgemeinschaften, Tanz und amourosen Abenteuem der Jugendlichen. Am Ende eines
jeden Tages wahrend dieser Fest-Zeit werden von einigen Dorfbewohnem die
Erntelieder angestimrnt und manchmal noch bis in die fruhen Morgenstunden
des neuen Tages gesungen. Ich konnte diese Lieder ohne Probleme aufnehmen,
aber bei der Transkription der erhobenen Daten und beirn Versuch, die Lieder
zu ubersetzen, ergaben sich grol3eSchwierigkeiten. 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 tommwaya, aJs "S prache der Altvordern" bezeichnen (Senft 1986 : 126);
es handelt sich dabei urn eine archaische Varietat dieser austronesischen
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Sprache, in der dern Glauben der Trobriander gemaB zwar die Totengeister
in ihrem unterirdischen Paradies bei der lnsel Tuma miteinander reden, die
aber nur noch von ganz wenigen alteren Leuten verstanden wird. Im Verlauf
meiner Arbeit an diesen Liedem stellte sich heraus , dass sie Manifestationen
des Glaubens der Trobriander an einen unsterblichen "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
"menschliche n Hulle" gelebt hat, zurtickkehren. Die Totengeister leben nach
der Vorstellung der Trobriander auf der Insel Tuma in einem unterirdischen
Totenreich in ewiger Jugend, im Uberfluss bei immerwahrenden Festlichkeiten
(vgl. Malinowski 1916). Einer der Anlasse, zu denen aile Totengeister in ihre
alten Dorfer als unsichtbare Gaste zuruckkehren, urn mit ihren Verwandten und
Freunden gemeinsame Wochen ausgelassener Freuden zu feiem, bietet die Zeit
des milamala. Mit dem Singen der milamala Lieder werden die Totengeister
bei der Eroffnung der Emtefeiem begrtiBt; 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 jetzt als Totengeistem .Jebenden" Personen erzahlen oder
dass sie Mitteilungen tiber besondere Ereignisse irn Leben derTrobriander an
die baloma darstellen. Dass diese philologische Ordnungsarbeit legitim ist,
bestatigten mir meine Informanten. Im Folgenden mochte ich exemplariscb
den Lied-Zyklus wosi 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

surnmt.
kapisina Kweineoli

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 rut, scharfes Gewurz und wohlriechend Kraut ganz frisch .

sogu Yaurivori
ka'uvamapu
rnaka'i
kakamapu mabwita

Geliebte Yaurivori
wir treffen uns Worte der Liebe,
wir tauschen Blumen irn Haar.

gidiviligu
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Dieser Liedzyklus ist typi sch fur eine Reihe von erotischen Versen , die
Liebes verhaltniss e irn Totenreich der baloma tbernatisieren. Ich mochte auf
die ses Liebeslied hier nicht naher eingehen, sondem festhalten , dass sich dem
AuBenstehenden erst in der ethnolinguistischen Rekonstruktion des in einer
besonderen Sprachvarietat .Erzahlten" das von den Trobrindern kollektiv
geteilte, religios -weltanschauliche .Wissen" ers chlieBt. Trobriandische Eschatologie ist also in einer speziellen Spra ch varietat - in der biga baloma
- kodifiziert.
Soweit zur Bedeutung dieser Lieder. Aber we lche Funktion kommt ihnen
in der trobriandischen Gesellschaft zu? Die milamala-Zeii ist - wie gesagt
- geprag t von Geselligkeit, Besuchen , Tanz und arnouro sen Abenteuem der
Jugendlichen . In einer relativ lang andau emden Ze it ausgelas sener Freude
ist ein lockerer Umgang mit sonst giiltigen soz ialen Normen zu erwarten.
Das s diese Lockerung de r Sitten und Normen gerade in einer Zeit erho hter
Sensualirat trotzdern nicht dazu ftihren kann, die Gemeinschaft durch dabei
unvenneidliche Eifersuchteleien zu gefahrden, ist in den wosi milamala begrUndet. Ais Form rituelle r Kornmunikation (Senft 1987) erinnem die Lieder
an die auch ftir das unbeschwerte, "siiBe" Leben der baloma im Totenre ich
auf Tum a geltenden Normen des sozialen Miteinanders und an die - wenn
auch unsichtbare - Prasenz der Ahnen , die nicht durch unziemliches Verhalten
beleidigt werden dUrfen. Im Bewusstse in dieser Tatsache muss jeder einzeln e
sein Verhalten ausrichten. Da niernand wagen wurde , die Totengei ste r durch
schlechtes Benehmen - und dazu gehort auf Trobriand Eifersucht bei Unverheirateten - zu verargern, kann es auch wahrend des milamala-Festes nicht
soweit kommen, dass die Geme inschaft wirkli ch gefahrdet wird . Die bis in
die fruhen M orgenstunden gesungenen milama la-Lieder erinnem jede Nacht
aufs ne ue an die Prasenz der baloma ; sie versichern dami t die Gemeinschaft
eine s tran szendenten Re gulativs fur das Verhalten ihrer Mitglieder,
Es gibt nun aber auf den Trobriands noch einen anderen Anlass , zu dem die
milamala-Lieder- alIerdings ohne Tanz und Trommel-Begleitung - gesungen
werden , namlich anlasslich eines Trauerfall s. Stirbt ein Trobriander, dann bleibt
sein Totengeist noch eini ge Tage unsichtbar bei seinen Verwandten , bevor er in
das Totenreich in Tuma eingeht - diese "Glaubens-Tatsache" ist ubrigen s das
einzige BindegJied zwisc hen Trauerfeier und Emtefest! Vor diesern religios welta nsch au lichen Hintergrund erklart sich die Funktion der wosi milamala
folgend ennaBen: Die Lieder sollen mit ihrer Beschreibung des unbeschw erten
Lebens der baloma dem Toterrgeist des Verstorbenen den Abschied aus der
Gruppe seiner Verwand ten und Freunde erleichtem ; sie sollen aber auc h die
Hinte rbliebenen trosten , ist der Tod des Betrauerten doch nur ein Ubergang
von einer Existenzform in eine ande re. Der rituell -kommunikative Verweis
im Lied auf dieses religios-weltanschauliche .Wissen" als konstitutives Element der trobriandischen Wirklichkeit tragt dann mit dazu bei, die bei einem
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Trauerfall unau sbleiblichen Emotionen zu kanalisieren und zu kontrollieren;
er tragt damit aucb dazu bei , dass der Zusammenhalt einer Grupp e und ihre
Existenz im sozialen Geflecht der Ethnie ges ichert bleib t.
Die wosi milamala werden also nicht nur zu aubergewohnlicheu Anlassen
gesungen, sondem sie sind selbst eine aufsergewohnliche Form rituell er Kommunik ation, die mit ihren Funktionen der Normenkontrolle und der Bindun g
die Konstruktion der sozialen Realitat des Gerneinwesens sie hert und daruber
hinaus in eigener und einmaliger Form in diesem Gemeinwesen tradierte
Kultur wahrt - zumin dest aber kodifizi ert .
Ich hoffe, das s dieses Beispiel verdeutli cbt , wieviel man an Hintergrundwissen tiber bestirnmte Phanornene mit und durch Spraehe ersehlieBen kann. Ich
rnochte hier aber betonen, dass aueh Spr aehdaten, die in primar ethn ologiseh
orienti erten Fors ehun gsprojekten erhoben wurden, dazu genutzt werden konnen - wenn das erhoben e Datencorpu s umfangreieh genug ist, vers teht sieh
- urn zumindes t Wortlisten der dokum enti erten Spr ache fur weitere linguistische Analy sen zusamrnenzustellen . Vielleicht sind die erhobenen Corpor a
sogar so urnfangreich, das s man damit ein Worterbuch und eine mehr oder
minder ausftihrliehe grammatisehe Besehr eibun g dieser Spra ehe ers tellen
kann - moglicherwe ise sog ar mit einer Laut- und Phonem anal yse, auf deren
Grundlage man eine Orth ographie fur eine bisher nur ges proc bene Spra ehe
erstellen kann . Volkerkundler haben Spra ehwi ssensehaftlem schon irnmer mit
solchen, filr sie se lbst mogl icherweise nur Rand ergebni ssen ihrer Forsehungen
zuarbeiten konnen - und , wie gesagt , manehe Ethnologen - wie zum Beisp iel
Roger Keesin g - haben sogar selbst hervorr agende Grarnmatiken und Worterbtieher tiber die Spraehe der von ihnen unte rsuehten E thnie n publiziert .
Welche Ausw irkungen konnen solche lingui stisehe Aktivitaten auf das Feld
und auf aile Beteiligten eine r Feldfor sehun g haben ? Auf diese Frage will ieh
zum SehIuss dieses Beitr ages noeh kurz eingehen.

5.6 Veriinderun gen des Feldes
aufgrund linguistischer Aktivitaten
Linguistisehe Fo rsehung im Fcld wirkt imrner auf alle Bete iligten. Der Wille
zum Lemen der lokalen Spraehe und das Bem uhen , diese Spr aehe aueh zu
sprechen, erleiehtert es allen Forsehem , sieh in ihrem Fe ld zu etabliere n. Mit
stetig waehsende n Spraehk enntnissen konn en sie sieh Wissen erschlieflen.
das fur sie sonst nieht - ode r zurnindest nicht so einfae h - zuganglich ware.
Wenn eines der Hauptzie le sowohl der Ethnologie als aueh der Linguistik darin
besteht , Bedeutun g zu verstehen , dann ist es offensiehtlieb, dass der Konig sweg zu diesem Z ie! nur tibe r Spraehe, tiber Kommunikation , tiber sprachliehe
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Interaktion fuhren kann. Und das hat eben schon Joseph-Marie Degerando
allen Hurnanwissenschaftlern ins Stamrnbuch geschrieben.
Linguistische Forschung hat aber auch wichtige Auswirkungen auf die
untersuchte Ethnie und ihre Sprache, vor allem dann, wenn diese Spracbe
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 wicbtig
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 Gramrnatik und ein Worterbuch ihrer Sprache als
Dank fur die gewahrte Gastfreundsehaft zuruckgeben konnen, dann tragt
das erheblich dazu bei, dass eine solche Spraehe entscheidend an Prestige
gewinnt - und das verhindert rnoglicherweise, dass diese Spraehe dann von
aoderen dominanteren Spraehen verdrangt wird . Wenn wir davon ausgehen,
dass bis zum Ende des 21 . Jahrhunderts von den derzeit erwa 6000 Sprachen
nur 600 Sprachen nieht in ihrer Existenz bedroht sein werden , und wenn wir
davon uberzeugt sind, dass Sprache das Medium ist, in und mit dem eine
Sprachgemeinsehaft den GroBteil ihrer Kultur uberliefert und dass sieh in den
verschiedenen Sprache die Diversitat des menschlichen Denkens ausdriickt,
dann hat diese mogliche Folge linguistischer Feldforschung von Ethnologen
und Linguisten entseheidende Bedeutung fur uns aile!
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