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Vorwort der Herausgeber 

Ein Kollege aus einem Nachbarfach fragte, ob Wolfgang Rudolph der "ehema-
lig Psychologie-Studierende" sei, an den er sich erinnerte, "der dann Mitarbeiter 
bei Herrn Thurnwald wurde". Daß jemand sich nach knapp fünf Jahrzehnten 
noch an Wolfgang Rudolph als durch sein transdisziplinäres Interesse auffallen-
den jungen Mann erinnert, verweist auf dessen heute noch sehr lebendige wissen-
chaftliche Neugierde. Rudolph entschuldigte sich bei einem der Herausgeber für 
seine sehr direkte, manchmal aufbrausende Art, schon als er ihn kennenlernte. 
Er liebe frische Polemik mehr als Hintertreppenpolitik. Dieses Merkmal von 
Jugendlichkeit hat er sich seine Laufbahn über bewahrt. Daß einige der Beiträge 
dieser Festschrift recht polemisch im Ton sind, mag kein Zufall sein. Die Spann-
weite der Themen und mehr noch das, was die Autoren an Anregungen aus 
Nachbarwissenschaften zu verarbeiten versuchten, entspricht dem weiten Inter-
esse Rudolphs an der Entwicklung aller Humanwissenschaften. 

Es gibt- zumindest in den letzten beiden Jahrzehnten- mehr Festschriftpro-
jekte, die abgebrochen wurden, als solche, die zum Druck kamen. Als der Jüngste 
der Herausgeber (G. E.) einige Kollegen, Kooperationspartner und Schüler des 
Jubilars kontaktierte, war er sich über den Erfolg des Unternehmens keineswegs 
sicher. Spontan meldeten sich dann jedoch je einer aus dem Kreis der alten 
Kooperationspartner und der früheren Kollegen, um das Unternehmen mitzutra-
gen. Professor Simon, der Verleger, war sofort bereit, das Vorhaben zu unterstüt-
zen. Er machte uns auch darauf aufmerksam, daß der 75. Geburtstag Wolfgang 
Rudolphs weitaus früher- nämlich schon 1996 (am 16. März)- anstand, als 
wir angenommen hatten. Unter diesem Umstand konnten wir nur auf die rechnen, 
die gerade etwas bereit hatten oder es in kurzer Frist fertigstellen konnten. Viele 
Freunde und Schüler des Jubilars mußten so zu ihrem größten Bedauern zurück-
stehen. Und doch gelang es - zu unserer Überraschung - ohne Mühe, eine 
beeindruckende Zahl von Beiträgen zu versammeln. Mehr als alle schmückenden 
Worte- die Wolfgang Rudolph ohnehin zuwider sind- zeigt dies die große 
Achtung, die ihm im Fach entgegengebracht wird! 

Was die Beiträge eint, ist die Perspektive einer empirisch fundierten Ethnolo-
gie, die den Vergleich der Kulturen stets mitdenkt Innovationsprozesse, also 
vom Menschen Geschaffenes, im Kontrast zum genetisch Programmierten in den 
Vordergrund der Betrachtung zu stellen, verbindet Wolfgang Rudolph mit seinen 
Lehrern Richard Thurnwald, Hilde Thurnwald und Sigrid Westphal-Hellbusch. 
Er freilich erst machte diese Perspektive explizit. Dieses Thema der von Menschen 
geschaffenen akkumulierten Veränderungen wurde auch zum verbindenden Band 
zwischen den Beiträgen, ohne daß dies von den Herausgebern vorgegeben wurde. 

Diese Festschrift kann freilich auch als ein Wettstreit zwischen den Etablierten 
und den Nicht-Etablierten des Faches gelesen werden, was gleichfalls nicht 
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intendiert war und doch sehr Rudolphs Linie als Herausgeber des Sociologus 
entspricht. Ob ein Autor des Sociologus ihn oder einen anderen der Herausgeber 
kritisierte oder gar ignorierte, war für ihn immer ohne Belang. Entscheidend war 
das frische Argument, sofern es empirisch fundiert war. So konnte sich der 
Sociologus unter der Leitung von Wolfgang Rudolph als die einzige deutschspra-
chige ethnologische Zeitschrift ohne Subventionen halten. Wie der mit diesem 
Band veranstaltete Wettstreit zwischen Etablierten und Herausforderern zu be-
werten ist, bleibt den Lesern und Rezensenten überlassen. 

Daß es zu dieser - relativen - Homogenität der Perspektiven kam, ist der 
Person des zu ehrenden Jubilars und nicht den Herausgebern zu danken. Letztere 
agieren nur als Sachwalter und im Auftrag der anderen Kollegen des Instituts 
für Ethnologie, der Kooperationspartner und der Schüler (statt unserer drei Namen 
könnten hier auch andere stehen). Für die haarige Arbeit des Kontrollierens und 
Umformatierens von Texten und vor allem der Konvertierung zwischen unter-
schiedlichen Computer-Programmen und Sonderzeichen-Fonts haben wir der 
Studentin der Ethnologie Carolin Leutloff sehr zu danken! 

Wissenschaftliche Kommunikation wurde schon als polyphoner Chor darge-
stellt - freilich a capella und ohne Dirigent. In der Praxis hören wir häufiger 
den lauten Schall der in Pausengespräche mit ihren Nachbarn verwickelten Mit-
glieder des Chors, für Momente übertönt von den Läufen, die einzelne Sänger/ 
-innen oder Gruppen proben. Daß sich dann, wenn es gilt jemand zu preisen, 
doch ein gemeinsamer Klang ergibt, sollte uns optimistisch stimmen und spricht 
für die Arbeit des zu Ehrenden, für Wolfgang Rudolph. 

Berlin, den 5.1.1996 

Georg Elwert, Jürgen Jensen, lvan R. Kortt 
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Teil A 

Zum Werk des Jubilars und seinem Umfeld 





Ethnologie und die Integration der empirischen 
Humandisziplinen: Das wissenschaftliche 

Lebenswerk von Wolfgang Rudolph 

Von Egon Renner 

I. Einleitung: Auf der Suche nach dem verlorenen Paradigma I 

Das wissenschaftliche Lebenswerk von Wolfgang Rudolph nimmt in der 
deutschen Ethnologie - und in wesentlichen Momenten auch in der internationa-
len Entwicklung des Faches - eine eindrucksvolle Sonderstellung ein. Für hier-
zulande gilt dies insofern, als sich Rudolph in seiner Forschung von vornherein 
von allen Tendenzen ferngehalten hat, die die deutschsprachige Tradition des 
Faches gegenüber dem Fortschritt im Ausland in Schwierigkeiten, wenn nicht 
ins Abseits gebracht haben. Ferngehalten hat er sich vor allem davon, Faktum 
und Begrifflichkeil voneinander zu isolieren und als zeitunabhängige Phäno-
mene zu betrachten. Über Generationen und Epochen hinweg gelten sie für 
deutsche Völkerkundler als Konstanten. Genau dieses Dilemma, das in der 
wechselseitigen Verleugnung von Faktum und Theorie seinen eigentlichen 
Ausdruck findet, hat hier - mit dem Gewicht auf der Negation von letzterem - zu 
einer Stagnation geführt, die es unmöglich macht, sonstwo erzielte Fortschritte 
wahrzunehmen, geschweige denn fruchtbar zu machen. Diese Situation hat 
Rudolph von vornherein erkannt und um ihre Überwindung gerungen, im Laufe 
seiner Entwicklung Schritt für Schritt und unnachbiebig. Sein ganzes Lebens-
werk wird davon - und nur davon - geprägt. 

Auch die Sonderstellung Rudolphs innerhalb der internationalen Entwicklung 
des Faches resultiert aus diesem Streben. Vom Beginnan-seit seiner Arbeit an 
der Dissertation - hat er im Alleingang danach gestrebt, Anschluß an diese Ent-
wicklung zu fim;len . Zunächst hat er in mehreren Stufen wesentliche Teile dieser 
Entwicklung rezipiert, dann, auf seinen Erfahrungen und Erkenntnissen auf-
bauend, in einem kühnen Anlauf versucht, den weiteren Fortschritt des Faches 
mitzubestimmen, ja zum Schrittmacher zu werden und das vorwegzunehmen, 
was zwar als Perspektive in der Luft lag, sich auch zögernd auf unterschiedliche 
Weise spätestens seit den vierziger Jahren ankündigte, jedoch durch disziplinäre 
Schranken unterdrückt oder verhindert worden ist: die systematische Integration 
der empirischen Humandisziplinen unter einem explizit interkulturellen Blick-
winkel mit deutlichem Gewicht auf der naturwissenschaftlichen Komponente. 
Damit stehen zwei Momente im Mittelpunkt des Rudolphschen Werkes: die 
Rezeption eines wesentlichen Teils des internationalen Fortschritts und die von 
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der Ethnologie ausgehende Integration der Humanforschung. Sie sollen hier 
eingehend betrachtet und in ihren strukturellen Bezügen zueinander offengelegt 
werden. 

Die Untersuchung befaßt sich ausschließlich mit dem, was Rudolph an wis-
senschaftlichen Schriften vorgelegt hat, also nicht mit seinen Tätigkeiten als 
Hochschullehrer, Feldforscher und Redakteur einer Fachzeitschrift. Dies ist 
unter verschiedenen Gesichtspunkten sinnvoll und erlaubt außerdem die Konzen-
tration auf das, was den entscheidenden Teil seines Lebenswerkes darstellt, was 
für sein Wirken als Ethnologe und Humanwissenschaftler von bleibendem Wert 
ist. Damit werden Leistungen gewürdigt, die in der deutschsprachigen 
Ethnologie bisher kaum wahrgenommen wurden, geschweige denn sie zum 
Maßstab weiterer Forschungen zu machen. Rudolphs schriftliches Werk hätte 
zu einem der Mittelpunkte der deutschen Ethnologie werden können und müs-
sen, wenn es die Situation seines Faches und der deutschen Hochschule zuge-
lassen hätte - wenn es mit rechten Dingen zugegangen wäre. 

Will man den Rudolphschen Leistungen im größeren Kontext seines Faches 
und der empirischen Humanforschung überhaupt gerecht werden, so kommt 
man nicht umhin, Kriterien einzuführen, die es erlauben, vor allem die Ge-
schichte der Ethnologie als einen evolvierenden Prozeß zu verstehen, in dessen 
VerlaufTatsachen und Sachverhalte zunehmend komplexer werden, sich in ihren 
Beziehungen zueinander und damit in ihren Bedeutungen wandeln und - mit 
fortschreitender Spezialisierung - nur noch in ebenso komplexen Fachsprachen 
ausgedrückt werden können, so daß es notwendigerweise Insider und Outsider 
gibt. Der Weg dorthin kann und darfnicht als ein kumulativer Vorgang verstan-
den werden, weder als positivistische Anhäufung empirischer Daten, wie dies in 
der deutschen Völkerkunde im Durchschnitt nach wie vor geschieht, noch als 
lineare Strategie der begrifflichen Aneignung, wie dies die Wissenschaftsphilo-
sophie des Wiener Kreises einst lehrte und von ihren Adepten unter den deut-
schen Völkerkundlern nach wie vor praktiziert wird. 

Genau diese beiden Positionen, beherrscht von wechselseitiger Verleugnung 
und substantieller Unvereinbarkeit, sind es, die die Ethnologie hierzulande seit 
Generationen blockiert haben. Ihre Aufrechterhaltung, das Festhalten an falsch 
verstandenen Kontinuitäten, richtet sich gegen Veränderungen und verhindert so 
den Fortschritt. Entwicklung in der Forschung wird von Diskontinuitäten 
bestimmt, die aus dem Wechselspiel von Zufall und Notwendigkeit in einem 
generell nicht lenkbaren Prozeß entstehen. Sie bildet eine Abfolge oder Aufein-
anderfolge von komplexen Forschungsstrategien, die von hochspezialisierten 
Fachsprachen bestimmt und getragen werden, von der diachronischen Wissen-
schaftstheorie seit mehreren Dekaden gemeinhin als Paradigrnata und Denkstile 
bezeichnet. Was darunter- und unter Begriffen wie "scientific community" und 
Denkkollektiv - zu verstehen ist, wird hier als Wissen vorausgesetzt (s. dazu 
Renner 1980, 1988, 1990, 1992, 1995a; Weiße 1984; als Grundlagen dazu vor 
allem Fleck 1980 (1935), 1983 (1927-1960), Kuhn 1962, 1977, Stegmüller 
1973, Suppe 1977). 
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Entwicklung dieser Art verläuft in allen empirischen Disziplinen ähnlich, 
wenn nicht gleich, allerdings nur dort, wo die Forschung nicht durch externe, 
d.h. wissenschaftsfremde Hindernisse fortwährend und grundsätzlich blockiert 
wird, wie dies z.B. für bestimmte Traditionen der Ethnologie der Fall ist. Was 
über solche Einschränkungen hinaus grundsätzlich und generell gilt, muß auch 
für das Werk einzelner Wissenschaftler zutreffen, die sich ungehindert an der 
Entwicklung der Forschung beteiligen können. Hier wird davon ausgegangen, 
daß das Werk Rudolphs in dem evolvierenden Prozeß vor allem der Ethnologie 
auszumachen und in Einzelheiten zu bestimmen ist, als die Leistung eines 
Wissenschaftlers, der diesen Prozeß wahrgenommen hat, sich von ihm tragen 
ließ und ihn zu beeinflussen suchte, auf dem Höhepunkt seiner Entwicklung in 
wesentlichen Teilen als Initiator und Schrittmacher. Rudolphs Ringen um die 
Substanz seines Faches wird davon beherrscht, von der Suche nach etwas, was 
die deutsche Ethnologie seit Generationen vermißt - von der Suche nach dem 
verlorengegangenen Paradigma. 

Sein ethnologisches Lebenswerk läßt sich, soweit es seine Publikationen be-
trifft, im wesentlichen in vier Phasen gliedern, die konsequent aufeinander auf-
bauen und mit der ganzen Leidenschaft, deren er fähig ist, gestaltet worden sind. 
Die vier Phasen sind stufenartig miteinander verkettet und werden nachfolgend 
als Stufen bezeichnet. Diese Stufen bestehen so gut wie ganz aus der theoreti-
schen ForschungRudolphs, von seiner Dissertation bis zu dem interdisziplinä-
ren Grundlagenwerk seiner späten Jahre. Und dieser Teil seines Werkes macht 
auch seine Bedeutung als Humanwissenschaftler aus. Alles, was er an eigen-
ständigen empirischen Untersuchungen vorgelegt hat, im wesentlichen das 
Ergebnis seiner Feldforschungen bei den Kurden in Ostanatolien und im West-
iran (1958, 1962, 1964/65), läßt sich, jedenfalls soweit die Ergebnisse veröf-
fentlicht sind (1959a,b, 1967 a,b), in diese vier Stufen einordnen, vor allem 
jedoch in die dritte, die aus einem Konvolut analytischer Detailstudien zur Klä-
rung empirischer, begrifflicher und theoretischer Sachverhalte und Zusammen-
hänge besteht. Die vier Stufen werden wie folgt charakterisiert: Stufe 1: die 
holistische Aneignung eines kulturwissenschaftlichen Paradigmas; Stufe 2: die 
kritische analytische Durchdringung des kulturwissenschaftlichen Paradigmas; 
Stufe 3: paradigmatische "puzzle-solving activities" und die extraparadigmati-
sche Dimension der Forschung; Stufe 4: die naturwissenschaftliche Überwin-
dung des kulturwissenschaftlichen Paradigmas. In den vier folgenden Abschnit-
ten wird dieser vierstufige Prozeß in seinen Grundzügen rekonstruiert. Und in 
den beiden letzten Abschnitten werden die Ergebnisse der Rekonstruktion ver-
gleichend diskutiert und damit das Werk Rudolphs innerhalb der einschlägigen 
Forschung im In- und Ausland geortet. 

Die Bemerkung am Anfang, nämlich daß deutsche Völkerkundler Faktum 
und Theorie voneinander trennen und wechselseitig verleugnen, bedarf einer 
etwas eingehenderen Erörterung, um sichtbar zu machen, von was sich Rudolph 
lösen mußte, um an der interdisziplinären Entwicklung der Ethnologie und der 
anthropologischen Humanforschung teilhaben zu können. 


