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1. Entstehungshintergrund des Romans

Das richtige Verstehen, bzw. die wissenschaftliche Erfassung einer fremden Kultur

stellt speziell in der Ethnologie schon immer ein zentrales Problem dar. An den

Forscher wird dabei die Aufgabe gestellt möglichst alle Bereiche, der zu

erforschenden Kultur neutral und mit einer gewissen Distanz zu erfassen. Es stellt

sich jedoch das Problem, daß eine anteilsnahmslose Sichtweise, bzw. Position meist

nicht möglich ist oder zumindest nicht auf Dauer aufrecht erhalten werden kann.

Hinzu kommt, daß jeder Mensch von vornherein durch die Werturteile der eigenen

Kultur beeinflußt ist. Um so mehr es dem Forscher jedoch gelingt in eine fremde

Kultur einzutauchen, um so mehr kann auch „...die normative Geltung der eigenen

Kultur erschüttert...“ werden „...und ihre Selbstverständlichkeiten dahinschwinden...“

) Dies erschwert es dem Forscher natürlich auch seine gesammelten Erfahrungen und

Eindrücke anderen Außenstehenden zu vermitteln.

Bronislaw-Malinowski war 1915 der erste, der durch Feldforschung versuchte, in

eine fremde Kultur tiefer einzudringen, um die gesamte Lebenswirklichkeit erfassen

zu können.

In Laura Bohannans Roman „Rückkehr zum Lachen“, der 1954 zum ersten Mal

erschienen ist, versucht nun die Erzählerin mit Hilfe dieser Erhebungsmethode eine

Stammesgesellschaft in Nigeria zu erforschen. Doch das Vorhaben scheitert, weil  „...

der Balanceakt zwischen wissenschaftlicher Distanz und mitmenschlicher

Anteilnahme mißlingt.“ )

Dieser ethnologische Roman stellt eine Mischung aus Fiktion und wahren

Begebenheiten dar, die Laura Bohannan selbst als Ethnologin bei ihrem

achtundzwanzig monatigen Aufenthalt bei dem Volk der Tiv erlebt hat. Da es ihr

nicht gelang diese Kultur völlig objektiv und distanziert zu erforschen und

darzustellen, wie es von den Forschern der damaligen Zeit eigentlich erwartet wurde,

wählte sie die unverbindliche Romanform und ein Pseudonym, um ihre Erfahrungen

in dieser Form mitteilen zu können.
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Im Folgenden soll zunächst erläutert werden welche allgemeinen Probleme der

Feldforschung auch in den ersten sieben Kapiteln dieses Romans auftreten, bzw. wo

die Grenzen dieser Erhebungstechnik deutlich werden. Darüber hinaus soll darauf

eingegangen werden warum diese Studie, zumindest aus wissenschaftlicher Sicht,

letztendlich gescheitert ist.

Das vorausgegangene Referat über diesen ethnologischen Roman war eine

Gruppenarbeit. Aus diesem Grunde wurde der Roman in drei Teile aufgeteilt. Die

vorliegende Hausarbeit bezieht sich deshalb hauptsächlich nur auf den ersten Teil,

d.h. die ersten sieben Kapitel, des Romans.
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.1 Die teilnehmende Beobachtung 

Der Feldforschung in dem vorliegenden Roman liegt die Methode der offenen

teilnehmenden Beobachtung zu Grunde. Hierbei „..wird die Person des Forschers

selbst zum Instrument der systematischen Erforschung fremder Gesellschaften

erklärt.“ ) Dabei versucht sich der Forscher in die fremde Kultur zu integrieren, in

dem er über einen längeren Zeitraum hinweg mit den Einheimischen zusammen lebt.

) Durch das Erlernen der Sprache, Riten, Sitten und Werte versucht der Forscher in

die gesamte Lebenswirklichkeit, der zu erforschenden Kultur einzudringen. Da dies

mit dem Lernprozeß vergleichbar ist, den jedes Kind nach seiner Geburt durchläuft,

wird hier auch von einer „... zweiten sozio-kulturellen Geburt...“ ) des Forschers

gesprochen.

Die Vorteile dieser Erhebungsmethode liegen darin, daß der Forscher die

Möglichkeit hat an mehr Informationen zu gelangen, als ein Außenstehender. Dies

ermöglicht ihm, die fremde „... Kultur in all ihren Aspekten als ein großes Ganzes

von innen her zu verstehen.“ ) Darüber hinaus stellt die direkte Kommunikation mit

der fremden Gesellschaft eine weitere Informationsquelle dar. 

Nachteilig und verzerrend kann sich jedoch auswirken, daß der Forscher durch seine

Anwesenheit eventuell das Feld beeinflußt und sogar verändert. Problematisch kann

es auch dann werden, wenn der Forscher sich zu stark in die fremde Gesellschaft

integriert, so daß eine Überidentifikation stattfindet, denn dies bedeutet den Verlust

der Beobachtungsfähigkeit. ) Der Forscher muß also versuchen, genau das Mittelmaß

zwischen wissenschaftlicher Distanz und mitmenschlicher Anteilnahme zu finden. 

Die offene teilnehmende Beobachtung bietet gegenüber der verdeckten den Vorteil,

daß sie keine ethnischen Fragen aufwirft, weil den Betroffenen von Anfang an gesagt

wird, daß sie beobachtet werden.

2.2  Darstellung der Fallstudie

Wie bereits einleitend erwähnt wurde, enthält dieser Roman einige Elemente der

Wirklichkeit. So lebt dieses Volk der Tiv, von dem in diesem Buch die Rede ist, in
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Nigeria zu beiden Seiten des Flusses Benue und zählt heute ca. 1,5 Millionen

Stammesmitglieder. Es handelt sich hierbei überwiegend um Heiden, die als

polysegmentäre Lineage-Gesellschaft bezeichnet werden, da die autonomen und

gleichrangigen Verwandtschaftsgruppen nur durch ein gemeinsames

Abstammungsmodell zu einem Volk zusammen gefaßt werden.

In Laura Bohannans Roman will nun eine amerikanische Ethnologin eine Studie über

die Tiv machen und zieht deshalb, wie es die Feldforschung vorsieht, mit drei

Bediensteten zu ihnen in den nigerianischen Busch. Sie verfolgt keinen bestimmten

Forschungsplan und nimmt sich zunächst nur vor dort möglichst viele Menschen

kennenzulernen, mit ihnen zu sprechen und dies anhand von Tagebüchern zu

dokumentieren. Da sie jedoch zunächst noch nicht die dortige Sprache spricht und als

weiße Frau natürlich eine Besonderheit darstellt, wird sie anfangs nur angestarrt und

beobachtet. Nachdem sie dann Bekanntschaft mit dem Stammeshäuptling macht,

versucht dieser sie zunächst zu unterrichten. Sie bemüht sich die einzelnen Wörter zu

wiederholen und zu notieren, aber es bereitet ihr anfangs große Schwierigkeiten.

Nach einem Zwischenfall, bei dem die neugierigenTiv sehr aufdringlich geworden

sind, wird ihr bewußt, daß sie nicht nur Mißtrauen und Scheue überwinden, sondern

sich auch vor einer gewissen Auslieferung schützen muß.

Im Laufe der Zeit erlernt sie die Sprache jedoch immer besser, denn das ist zunächst

die einzige Möglichkeit diese Menschen besser kennenzulernen und auch an ihren

Tätigkeiten teilnehmen zu können. Obwohl sie anfangs beschlossen hatte separiert zu

leben, um wirklich objektiv über alles berichten zu können, faßt sie nach einiger Zeit

aufgrund einer Einladung den Entschluß, in das Gehöft des Häuptlings zu ziehen.

Seit diesem Zeitpunkt wird sie von vielen in deren Gehöfte eingeladen und lernt

dadurch auch ihre Umgebung und viele neue Menschen kennen.

Als eines abends Lichter, die wie Feuerbälle aussehen, am Himmel erscheinen, wird

der gesamte Stamm von Angst und Furcht vor Hexen ergriffen. Der Erzählerin wird

erst jetzt bewußt, wie stark dieser Aberglaube das Leben dieser Menschen beeinflußt.

Ihre Fragen zu diesem Thema bleiben jedoch alle unbeantwortet.

Mit der Hauptfrau des Häuptling entsteht nach und nach eine Art Freundschaft und

diese ist auch bereit der Erzählerin über gewisse Dinge, wie Sitten und

Umgangsformen, Auskunft zu geben und sie zu Verrichtungen der Frauen wie

Jätpartien mitzunehmen. Das gibt der Erzählerin das Gefühl so langsam „... ein Teil
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ihres täglichen Lebens zu sein..“) und festigt ihre Hoffnung, daß diese Menschen

eines Tages völlig frei zu ihr sprechen würden. Die Erzählerin darf jetzt zunehmend

an dem gesellschaftlichen Leben der Frauen und Kinder teilnehmen, sie ist sich

jedoch auch bewußt, daß ihr deshalb der Zugang zu den Aufgaben und Bereichen der

Männer bis jetzt verschlossen geblieben ist. Dies ändert sich erst ein wenig, als sie,

ihr zunächst völlig unbewußt, von dem Häuptling und seinem Rivalen zunehmend als

Machtobjekt eingesetzt und dadurch aber zu allen wichtigen Ereignissen eingeladen

wird.

Als dann einige Zeit später ihre Vorräte zu Ende gehen, ist sie gezwungen mit ein

paar Trägern zurück zur Station gehen. Sie ist sehr unglücklich darüber, weil sie

gerade erst das Gefühl hatte, wirklich Zugang zu diesen Menschen gefunden zu

haben. Auf ihrem Rückweg übernachten sie dann in einem Gehöft, dessen Ältester an

Schüttellähmung erkrankt ist. Daraufhin bricht unter den Trägern wieder die Angst

vor Hexen aus. Doch auch diesmal will ihr keiner eine nähre Auskunft geben.

Enttäuscht von diesem Rückschlag kehrt sie zur Station zurück. 

2.3 Grenzen der Feldforschung und persönliche Problematik der Erzählerin

Die Erzählerin lebt sich im Verlauf des Romans immer besser in diese fremde

Umgebung ein, doch auch sie hat zu Beginn mit einer Reihe von Zugangsproblemen
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zu kämpfen, die allgemein in der Feldforschung bekannt sind. Darüber hinaus

kündigt sich bereits in den ersten sieben Kapiteln an, daß auch sie an die Grenzen

dieser Erhebungsmethode stößt.

Das ersten Problem, dem sich die Erzählerin stellen muß, stellt zunächst die fremde

Sprache dar. Da sie anfangs bis auf ein paar Redewendungen die Sprache der Tiv

nicht spricht, fällt es ihr schwer mit diesen Menschen zu kommunizieren. Im Laufe

ihres Aufenthalts tritt dieses Problem jedoch immer weiter in den Hintergrund.

Nachdem die anfängliche Neugierde der Tiv an dieser weißen Frau verflogen ist,

wird sie zwar zunehmend akzeptiert, aber sie bleibt doch immer die fremde

Europäerin, der niemand freiwillig etwas sagen wird. Die Erzählerin ist sich bewußt,

daß   „... wie viel sie mir (ihr) erzählen würden, sie würden doch etwas zurückhalten.

Wie weit ich (sie) auch immer gelangen würde, es würde doch immer etwas

unaufgedeckt bleiben.“ ) Für ihre wissenschaftliche Studie wäre es jedoch wichtig,

daß sie einen Einblick in alle Bereiche der zu erforschenden Kultur erhält, doch es

gelingt ihr nicht diese oberflächlichen Beziehungen zu vertiefen.

Doch auch das Problem der Rollenzuweisung verschließt der Erzählerin den Zugang

zur gesamten Lebenswirklichkeit der Tiv. Zu Beginn stellt sie ein reines

Unterhaltungsobjekt dar, das von den Tiv nur angestarrt und genau beobachtet wird.

Als der Häuptling jedoch seine Einladung ausspricht, daß sie zu ihm in sein Gehöft

ziehen soll, entwickelt sie sich eher zu einem Prestigeobjekt und  jeder will der erste

sein, der sie zu sich einlädt. ) Je mehr sie sich jedoch in das tägliche Leben der Tiv

integriert, um so eindeutiger wird ihr auch die Rolle der Frauen in diesem Volk

zugewiesen. Es wird deshalb von ihr erwartet, daß sie sich auch nur mit deren

Aufgaben und 

Themen befaßt und so bleiben all ihre Fragen zur Politik, Gesetzen und Magie

unbeantwortet, da es sich hierbei ausschließlich um Männerangelegenheiten handelt.

Nach einiger Zeit wird sie jedoch zunehmend auch zu Gerichten und Untersuchungen

mitgenommen, aber nicht, weil sie sich doch noch mehr Akzeptanz schaffen konnte,

sondern weil sie als Figur im Spiel um Macht zwischen dem Häuptling und einem

Rivalen benütz wird. )
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Ein weiterer Punkt, der der Erzählerin das Verstehen und Erfassen der Tiv erschwert,

sind eine Vielzahl kultureller Unterschiede und Mißverständnisse. Sie wird immer

wieder mit Dingen konfrontiert, die aus ihrer, an die eigene Kultur gebundenen

Sichtweise unverständlich und nicht nachvollziehbar sind. Einige Mißverständnisse

können zwar noch aufgeklärt werden, aber es macht deutlich wie schwierig es für die

Erzählerin ist eine völlig fremde Kultur zu verstehen. Es beginnt schon damit, daß sie

ungeduldig und zornig wird, als die Tiv versuchen, ihr die Namen aller Blätter

beizubringen. Ihr erscheint dies völlig unnötig, da für sie die Menschen und deren

Namen im Vordergrund stehen und so fällt es ihr schwer zu verstehen, daß diesem

Volk „...Pflanzen ebenso wichtig und vertraut wie Menschen sind.“ )

Als mit dem Bau ihrer Hütte in dem Gehöft des Häuptlings so lange nicht begonnen

wird, stößt dies bei ihr auf Unverständnis und läßt sie an der Einladung zweifeln. Es

stellt sich dann jedoch heraus, daß dies lediglich an der Bauweise der Tiv liegt, denn

sie fertigen die einzelnen Teile einer Hütte vorab in den verschiedenen Höfen an und

tragen sie erst dann auf dem Baugrund zusammen. 

Ein weiterer Punkt, der zu Spannungen führt, stellt die medizinische Hilfe dar, die

die Erzählerin versucht zu leisten. So verabreicht sie Patienten, die an

Magenschmerzen leiden eine Tablette „Aspirin“. Anderen hingegen, die ihrer

Meinung nach aufgrund einer Malariaerkrankung an den selben Schmerzen leiden,

verweigert sie diese. Aus Unwissenheit stößt dieses Verhalten bei den Tiv auf

absolutes Unverständnis und sie beschuldigen sie, daß sie nur denen helfen würde,

die sie mag. )

Ein anderes Problem stellen die Eßgewohnheiten, bzw. allgemein die Bräuche der

Tiv dar. So ist es üblich, daß man bei einem Besuch in einem Gehöft bewirtet wird.

Die Erzählerin lehnt jedoch den Brei, der ihr bei dieser Gelegenheit immer angeboten

wird ab, weil sie Angst hat aufgrund der mangelnden Hygiene bei der Zubereitung zu

erkranken. Für die Tiv stellt diese Verweigerung jedoch eine Beleidigung dar und

obwohl die Erzählerin merkt, daß sie ihre Gastgeber damit kränkt, ist es ihr nicht

möglich den Tiv ihr Verhalten zu erklären.
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Mit all diesen Problemen hat jedoch wahrscheinlich jeder Forscher zu kämpfen, der

versucht eine völlig fremde Kultur zu verstehen und zu erfassen. Erschwerend

kommt bei dieser Feldforschung jedoch hinzu, daß die Erzählerin sich auch mit dem

Aberglauben der Tiv an Hexen auseinandersetzten muß. Diese „zweite Wirklichkeit“

läßt sich wissenschaftlich nicht erfassen und zieht auch die Erzählerin zunehmend in

ihren Bann. Im Folgendem soll nun erläutert werden wie sich diese zunehmende 

Verwicklung der Erzählerin in das Geschehen bereits in den ersten sieben Kapiteln

dieses Buches andeutet.

Ihre erste Erfahrung mit dem Aberglauben der Tiv macht die Erzählerin, als ihr

davon abgeraten wird weiterhin alleine im Busch zu leben, weil dies aufgrund der

Schlangen, Ameisen und Hexen zu gefährlich sei. Doch noch ist sie völlig frei von

Angst vor diesen Hexen ) und es gelingt ihr zunächst noch die Geschehnisse rein

wissenschaftlich zu betrachten. Das Ausmaß der Hexenfurcht der Tiv wird der

Erzählerin erst bewußt, als eines nachts die Feuerbälle am Himmel zu sehen sind. Für

die Tiv ein eindeutiges Zeichen für Hexen, das sie in Angst und Schrecken versetzt.

Zunächst tut die Erzählerin dieses Erlebnis noch mit der üblichen Erklärung, daß es

elektrische Phänomene gewesen seien ab, doch so langsam kommen ihr Zweifel,

„...ob es hier wirklich Hexen gäbe oder ob die Leute nur dachten, daß es welche

gäbe.“ ) Auf ihre Fragen hin, wer denn diese Hexen seien oder was dieser Vorfall zu

bedeuten hätte, erhält sie  jedoch keine Antwort. Dieses Ereignis hinterläßt jedoch

auch bei ihr insofern seine Spuren, als daß sie in der folgenden Zeit abends noch

einen Drink vor dem Schlafengehen nimmt, um nicht von Hexen zu träumen. 

Ebenso beginnt sie sich vor dem Neumond zu fürchten, weil das angeblich die Zeit

ist, in der die Hexen unterwegs sind.

Auf ihrem Rückweg zur Station wird ihr dann ein weiteres Mal bewußt, wie sehr sich

die Tiv vor Hexen fürchten. Als sie in einem Gehöft übernachten, dessen Ältester an

Schüttellähmung leidet, führen ihre Träger dies sofort auf Hexen zurück. Obwohl sie

auch diesmal nicht von Angst ergriffen wird, kann sie sich dem Bann der Hexerei

nicht ganz entziehen und überläßt ihren Trägern auf deren Bitte hin ihre Lampe für

diese Nacht. Doch auch diesmal bleiben ihre Fragen unbeantwortet.

Es deutet sich also schon in diesen ersten Kapiteln an, daß die Erzählerin zunehmend

in diesen Strudel aus Glauben und Angst vor Hexen hineingerät. Sie stößt an die
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Grenzen der Feldforschung, weil es ihr unter diesen Umständen zunehmend

schwieriger fällt anteilsnahmslos und objektiv zu beobachten, da sie sich immer mehr

selbst betroffen fühlt.

Als dann in der Region der Tiv eine Pockenepidemie ausbricht, ist die Erzählerin

zwar nicht in Gefahr, weil sie dagegen geimpft ist, doch die Panik und die Furcht

breitet sich immer weiter aus. Auch diese Krankheit wird den Hexen zugeschrieben

und die bereits Erkrankten werden auf die Felder gejagt. Hilflos muß die Erzählerin

danebenstehen, weil sie sich selbst verdächtig machen würde eine Hexe zu sein,

wenn sie die Kranken mit Essen und Trinken versorgen würde. Letztendlich muß sie

sich „mit dem Gefühl die Kontrolle verloren und versagt zu haben (...) in ihre eigene

Welt zurückflüchten.“ ) Obwohl sie von einem schlechten Gewissen geplagt wird,

weil sie die Menschen dort einfach hilflos zurückgelassen hat, kehrt sie nach der

Seuche in den Busch zurück, um ihre Studie zu Ende zu bringen.  

2.4. Erläuterung zum Titel des Romans

Immer wieder macht die Erzählerin während ihres Aufenthalts bei den Tiv die

Erfahrung, daß diese eine schlimme oder traurige Situation bewältigen, indem sie

darüber lachen. Danach ist der Alltag schnell wieder eingekehrt und die Trauer

vergessen. Nur wenn es Anzeichen von Hexen gibt, verlieren auch sie das Lachen.

Am deutlichsten wird das am Schluß des Romans, als die Seuche ausbricht, denn

dann herrscht nur noch Haß und Angst unter den Tiv. Als die Erzählerin nach ihrer
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Flucht dann wieder in den Busch zurückgeht, ist die Angst mittlerweile verflogen

und das Lachen ist zurückgekehrt, denn „das archaische Weltbild ist zyklisch.“ )

3. Schlußfolgerungen

Aus rein wissenschaftlicher Sicht kann diese Feldstudie sicherlich als gescheitert

angesehen werden, da die Erzählerin aus der Position eines Beobachters in die eines

Betroffenen gerät und ihr nur noch die Flucht als einziger Ausweg bleibt. Es stellt

sich jedoch die Frage, inwiefern die Erzählerin überhaupt selbst die Schuld für den

Ausgang dieser Studie trägt. Wie schnell man in so eine Situation geraten kann,

belegt ein Artikel der Süddeutschen Zeitung vom 12./13. September, dem zufolge

noch heute in Südafrika viele Unschuldige, die der Hexerei verdächtigt werden,
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fliehen müssen, um der Lynchjustiz zu entgehen. ) Insofern war das Verhalten der

Erzählerin nur allzu menschlich, auch wenn ihr der Balanceakt zwischen

distanziertem Beobachten und mitmenschlicher Anteilnahme mißlungen ist. 

Für mich steht jedoch nicht dieser wissenschaftliche Aspekt im Vordergrund.

Vielmehr bietet dieser Roman von Laura Bohannan, meiner Meinung nach, dem

Leser die Möglichkeit an der persönlichen Wandlung der Erzählerin teilzunehmen,

die sie durch das Eintauchen in eine fremde Kultur gemacht hat. Ihre Erfahrungen bei

diesem Volk haben sicherlich ihr Weltbild in gewisser Hinsicht verändert und so

kann man nur Goethe recht geben, der sagte: „Es wandelt niemand ungestraft unter

Palmen.“ )   
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