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Vorwort

Die vorliegende Arbeit ist in erster Linie ein methodologischer Vorschlag zur ethnologischen 

Beschäftigung mit Phänomenen religiöser Bekehrung. Im ersten Teil  werden zunächst der 

Gegenstand und die philosophischen Hintergründe dieses Textes erläutert.  Danach werden 

vier  Autoren  behandelt,  in  deren  Werken  sich  Teile  des  methodologischen  Vorschlages 

wiederfinden. Ihre wissenschaftlichen Arbeiten teilen sich zwei Merkmale: 

- Den Gegenstand: Berichte religiöser Bekehrung

- Die Aufnahme einzelner Aussagen von Informanten und deren literarische Präsentation.

Der zweite Teil dieser Arbeit besteht aus der Diskussion zweier Autoren der Vergangenheit, 

William James und Paul Radin. Danach werden die Ansätze zweier Forscher der Gegenwart 

behandelt, Peter Stromberg und Volkhard Krech. Im letzten Teil dieser Arbeit formuliere ich 

meinen methodologischen Vorschlag anhand der diskutierten Werke und versuche weitere 

Forschungsperspektiven aufzuzeigen. 

In  der  vorliegenden  Arbeit  werden  die  Regeln  der  jüngsten  Rechtschreibreform 

berücksichtigt.  Zitate  werden  durch  Doppelte  Anführungszeichen   „   “   gekennzeichnet. 

Kommen  diese  Zeichen  innerhalb  eines  Zitates  vor,  wurden  sie  zugunsten  der 

Übersichtlichkeit  durch  einfache  Anführungszeichen   ‚   ’   ersetzt.  Wenn  ich  eine 

Gruppenbezeichnung  wie  etwa  „Ethnologen“  verwende,  schließe  ich  damit  auch 

Ethnologinnen  ein.  Obwohl  diese  Vorgehensweise  unter  Umständen  zur  Verfestigung 

androzentrischer Vorstellungen von sozialen Geschlechterrollen führen kann, habe ich mich 

aus Gründen der Leserlichkeit dazu entschlossen. Die Thematik dieser Arbeit wird an einigen 

Stellen  relativ  komplex  behandelt,  weshalb  ich  dem  Leser  Wortungetüme  wie 

„Ethnologen/innen“ oder „EthnologInnen“ ersparen möchte.
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A. Einleitung

1. Der Gegenstand

I once was lost, but now am found,

Was blind, but now I see.

(Reverend John Newton, „Amazing Grace“)

Wie  kann  ein  Mensch  scheinbar  schlagartig  seine  zentralen  religiösen  Überzeugungen 

ändern?  Was  bei  einer  Bekehrung  im  Inneren  eines  Menschen  geschieht,  kann  mit 

wissenschaftlichen Mitteln nicht erfasst werden. Findet dabei ein göttliches Eingreifen oder 

eine innere Erleuchtung statt? Diese Frage kann und wird in der vorliegenden Arbeit nicht 

beantwortet werden. Vielmehr werde ich eine Haltung einnehmen, die als „methodologischer 

Agnostizismus“  bezeichnet  werden  kann1 und  die  für  jede  wissenschaftliche 

Auseinandersetzung mit religiösen Phänomenen geboten sein sollte. Diese Haltung lässt sich 

am besten mit den Worten des Protagoras von Abdera beschreiben:

„Von den Göttern vermag ich nichts festzustellen, weder, daß es sie gibt, noch daß es sie nicht 

gibt,  noch,  was  für  eine  Gestalt  sie  haben;  denn  vieles  hindert  ein  Wissen  hierüber:  die 

Dunkelheit der Sache und die Kürze des menschlichen Lebens“ (Zitiert in (Müller 1997: 147).

Die  Tatsache,  dass  zur  Existenz  oder  Nichtexistenz  übernatürlicher  Realitäten  in  diesem 

Kontext keine Aussage abgegeben werden kann, bedeutet jedoch nicht, dass Fälle religiöser 

Bekehrung nicht untersucht werden können. Denn ein wie auch immer gearteter religiöser 

Wandel bedarf der Mitteilung um sozial  wirksam zu werden. Dies muss mit  sprachlichen 

Mitteln innerhalb sozialer Situationen geschehen, welche wiederum in bestimmten kulturellen 

Kontexten  eingebettet  sind.  Hier  befinden  wir  uns  in  einem  Bereich,  der 

kulturwissenschaftlich  greifbar  ist  und  analysiert  werden  kann.  Die  ethnographisch 

informierten Vertreter der Konversationsanalyse haben gezeigt, wie sehr auch die kürzesten 

sprachlichen Äußerungen von ihrem kulturellen Kontext geprägt sind  (Moerman 1988: 19-

30).

1 In Anlehnung an den „methodologischen Atheismus“ von Peter Berger (Berger 1973: 106).
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Doch aus welchem Grund sollte sich ein Kulturwissenschaftler, genauer noch ein Ethnologe, 

mit solchen anscheinend höchst individuellen Phänomenen beschäftigen?

Zunächst gehen Bekehrungsprozesse oft  mit  sozialem Wandel  in einem größeren Rahmen 

einher. Sie können das Produkt der kriegerischen Expansion der Mitglieder einer bestimmten 

Religionsgemeinschaft sein - man denke nur an die Ausbreitung des Christentums sowohl in 

der Alten als auch in der Neuen Welt oder an den Islam in seiner formativen Phase. Religiöse 

Konversionen  können  aber  auch  Ausdruck  tiefgreifenden  sozialen  Wandels  sein,  wie 

beispielsweise  die  massenhaften  Übertritte  von  Angehörigen  niedriger  Kasten  zum 

Buddhismus in Indien. Es gibt jedoch noch einen weiteren Punkt, der religiöse Konvertiten in 

den Aufmerksamkeitsbereich der Ethnologie rückt.  Vor allem Menschen, die sich zu eher 

ungewöhnlichen religiösen Gruppierungen bekennen, sehen sich oft einer mit Unverständnis 

reagierenden Umwelt gegenüber. Für den deutschsprachigen Raum wäre dabei beispielsweise 

an eine Konversion zum Islam oder den Beitritt in eine der zahlreichen neueren religiösen 

Gruppen zu denken.  Man zweifelt  am Geisteszustand solcher  Konvertiten  oder  sieht  eine 

verbrecherische  Sekte am Werk.  Um es überspitzt  zu formulieren:  Durch Konversion zur 

„falschen“  Religion  kann  man  zum  Fremden  in  der  eigenen  Kultur  werden.  Das  etwas 

ängstliche  Belächeln  und Kopfschütteln,  das  solcherart  Bekehrten  oft  entgegenschlägt,  ist 

auch Ethnologen nicht unbekannt - es ist die klassische menschliche Reaktion auf unvertraute, 

exotisch wirkende Vorstellungen und Lebensformen.

Eine der Hauptaufgaben der Ethnologie ist es, fremde Lebenswelten verständlich zu machen. 

Das gilt  natürlich in erster Linie für fremde Kulturen.  Warum sollte das gleiche nicht für 

fremde Religionen gelten?

In  der  vorliegenden  Arbeit  wird  ein  methodologischer  Vorschlag  zur  ethnologischen 

Beschäftigung  mit  Berichten  religiöser  Bekehrung  angeboten  werden.  Die  zentrale 

Fragestellung dieses Textes kann folgendermaßen zusammengefasst werden:

„Wie können Aussagen über persönliche religiöse Erlebnisse ethnologisch nutzbar gemacht 

werden?“

Bevor  ich  mich  den  philosophischen  Grundlagen  des  angesprochenen  methodologischen 

Vorschlages  zuwende,  sollen  zunächst  einige  Überlegungen  zur  Konzeptualisierung  und 

Verwendung der Begrifflichkeit „religiöse Konversion“ angestellt werden. 
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a. Bedeutungsgehalt

Da  in  dieser  Arbeit  Ausdrücke  wie  „Konversion“  und  „religiöse  Konversion“  häufig 

verwendet werden, empfiehlt es sich, kurz auf ihren Bedeutungsgehalt und die Art und Weise 

ihrer  Verwendung  einzugehen.  Die  folgenden  Ausführungen  beziehen  sich  auch  auf 

verschiedene Abwandlungen der Worte, beispielsweise „konvertieren“ oder „Konvertit“.

Um zu  klären,  welche  Bedeutungen  die  oben  angeführten  Ausdrücke  annehmen  können, 

würde es sich anbieten, sie zu definieren oder Definitionen anderer Autoren wiederzugeben. 

Es  gibt  jedoch  einige  Gründe,  die  gegen  ein  solches  Vorgehen  sprechen.  Es  fällt 

beispielsweise  auf,  dass  ethnologische  Definitionen  (abgesehen  vom  Bereich  der 

Verwandtschaftsethnologie)  stark  an  die  jeweilige  Forschungsperspektive  gekoppelt  sind. 

Dadurch sind sie für andere Herangehensweisen an das selbe Thema oft nur als Negativfolien 

zu gebrauchen, d.h. um zu zeigen, wie ein Begriff  nicht definiert werden soll. Dies kann zu 

fruchtlosen  Debatten  darüber  führen,  ob  bestimmte  soziale  Phänomene  in  ein  Wortfeld 

aufgenommen oder ausgeschlossen werden sollen. Wichtiger noch als diese Beobachtung ist 

der Umstand, dass der Versuch scharfer Definitionen in den Geisteswissenschaften nicht nur 

Ausdruck eines lobenswerten Wunsches nach klarer Kommunikation ist, sondern auch Teil 

eines Verständnisses von Sprache, das an verschiedenen Stellen dieser Arbeit problematisiert 

werden  wird  (siehe  A.2.a.,  C.2.).  Diese  Problematik  kann  umgangen  werden  durch  eine 

Aufzählung  all  der  empirischen  Beobachtungen,  die  als  „Konversion“  oder  „religiöse 

Konversion“  bezeichnet  werden  können,  was  jedoch  zu  viel  Raum in  Anspruch  nehmen 

würde  (Bryant  and  Lamb  1999).  Eine  andere  Möglichkeit  liegt  in  der  typologischen 

Aufzählung der verschiedenen Prozesse, die mit den Ausdrücken erfasst werden können. Bei 

aller Vorsicht gegenüber dem vergröbernden Charakter von Typologien halte ich eine von 

Lewis  R.  Rambo  gegebene  Zusammenstellung  der  Phänomene,  die  als  "religiöse 

Konversionen" bezeichnet werden können (Rambo 1987: 74), für nützlich zur Erhellung der 

in  dieser  Arbeit  behandelten  Szenarien.  Die Typologie  beschränkt  sich auf  fünf mögliche 

Konstellationen:

Tradition Transition

Der Wechsel von einer religiösen Tradition zu einer anderen. Diese Prozesse finden sich in 

der gesamten Geschichte der Menschheit  und sind oft mit  kulturellen Vermischungen und 

Zusammenstößen verbunden. Solche Wechsel wurden beispielsweise vom Christentum und 

Islam angestoßen.
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Institutional Transition

Der Wechsel der Gemeinschaft innerhalb einer religiösen Tradition, beispielsweise zwischen 

christlichen Konfessionen.

Affiliation

Der Beitritt zuvor nicht-religiöser Menschen zu einer Religionsgemeinschaft.

Intensification

Die  Intensivierung  der  religiösen  Hingabe  von  Menschen,  die  bisher  nur  nominal  einer 

religiösen Tradition angehört haben und keine tiefere Bindung zu ihr hatten.

Apostasy/Defection

Die Wendung weg von einer religiösen Gemeinschaft. Sie wurde mitaufgenommen, da auch 

in diesem Falle eine Umwandlung auf persönlicher und kollektiver Ebene stattfindet.

b. Verwendungsweisen

Der Begriff „Konversion“ wird auch in anderen Kontexten außerhalb der religiösen Sphäre 

verwendet, beispielsweise in den Naturwissenschaften, der Informatik und der Psychoanalyse. 

Bei  jeder  mir  bekannten  Verwendung des  Ausdrucks  wird  ein  wie  auch immer  gearteter 

Wandel impliziert. Im Verlauf dieser Arbeit wird der Begriff „Konversion” ausschließlich im 

religiösen Kontext verwendet. Zur Betonung dieses Sachverhaltes wird in den meisten Fällen 

von „religiöser Konversion“ gesprochen.

Donald Taylor spricht zwei weitere Punkte an, die in diesem Zusammenhang von Interesse 

sind,  die  Verwendung  des  Wortes  „Konversion“  im  Alltag  und  die  Frage,  inwieweit 

interreligiöses  Verhalten  so  bezeichnet  werden  sollte.  In  einem  auf  Wittgenstein 

rekurrierenden Beitrag zur Alltagsverwendung der Ausdrücke „conversion“ und „convert“ im 

anglo-amerikanischen Raum stellt Donald Taylor fest, dass der Ausdruck „conversion“ nur 

verwendet  wird,  wenn  der  Religionswechsel  von  den  Sprechenden  als  richtig  und  gut 

verstanden wird (Taylor 1999: 35).
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"There seems to be an element of evaluation in the words 'convert' or 'conversion', for they 

seem to imply moving away from an inferior to a superior tradition (in the eyes of the convert 

and of those in the receiving tradition but not in the eyes of the giving tradition)"  (Taylor 

1999: 36).

Von  Seiten  der  Angehörigen  des  verlassenen  religiösen  Lagers  wird  der  Wechsel  nicht 

gutgeheißen, und der Ausdruck "conversion" oder "convert" wird nicht verwendet. 

"'Conversion' implies a one-way movement – inwards" (Taylor 1999: 39).

Eine deutsche Studie zur Verwendung der Begriffe  „Konversion“ und „Konvertit“  ist  mir 

nicht bekannt. Die Antwort auf die Frage, inwieweit interreligiöses Verhalten als Konversion 

bezeichnet werden sollte, knüpft Taylor an die Ausführung eines offiziellen Initiationsrituals. 

Nur  wenn  ein  solches  Ritual  ausgeführt  wurde,  möchte  er  von  „Konversion“  sprechen. 

Andere Formen interreligiösen Verhaltens sollen von dem Konzept ausgeschlossen bleiben, 

dazu gehört beispielsweise der Besuch von Festen, Ritualen und Gebeten anderer Religionen, 

oder  auch die  Übernahme bestimmter  Praktiken in  bestehende religiöse  Systeme.  Diesem 

interreligiösen  Verkehr,  der  von religiösen  Puristen  ignoriert  oder  verdammt  wird,  räumt 

Taylor wachsende Bedeutung ein. 

"True, this is happening at the unofficial, popular level, where we are beginning to see the 

emergence of 'multifaith' individuals who spurn the idea of 'conversion', but welcome the idea 

of liberal inter-religious behaviour" (Taylor 1999: 49).

2. Philosophische Hintergründe

Nachdem  der  empirische  Gegenstand  dieser  Arbeit  umrissen  wurde,  soll  nun  auf  ihre 

theoretischen und methodologischen Aspekte eingegangen werden. Die vorliegende Arbeit ist 

in erster Linie methodologisch ausgerichtet, das heißt ich werde beschreiben wie eine ideale 

ethnologische  Forschung  zu  Phänomenen  religiöser  Bekehrung  und  deren  literarische 

Präsentation aussehen könnte. Aufgrund der notwendigen Kürze und des Charakters dieser 

Arbeit kann kein umfassender Überblick der ethnologischen Ansätze zu religiöser Konversion 

gegeben  werden.  Aus  diesem  Grund  werden  im  folgenden  nur  die  Autoren  ausführlich 

behandelt,  in  deren  Werken  sich  jeweils  Teile  meiner  methodologischen  Idealvorstellung 

finden.
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Der  philosophische  Hintergrund  meines  Ansatzes  besteht  im  wesentlichen  aus  zwei 

Vorschlägen,  die  von  dem  amerikanischen  Philosophen  Richard  Rorty  geäußert  wurden. 

Diese beiden Gedankengänge und ihr Kontext sollen nun zur Klärung der Voraussetzungen 

dieser  Arbeit  vorgestellt  werden.  Richard  Rorty  ist  gegenwärtig  der  wohl  am häufigsten 

zitierte zeitgenössische Philosoph. Die Reaktionen auf Rortys Werk sind sehr kontrovers und 

reichen  von  begeisterter  Rezeption  von  Seiten  pragmatisch  orientierter  Philosophen 

(Malachowski  2002)  bis  zur  harschen  Ablehnung  durch  Philosophen,  die  sich  der 

hauptsächlich  von  Bertrand  Russel  begründeten  analytischen  Tradition  verpflichtet  sehen 

(Nagel 1997). Die Diskussion um seine Sichtweisen, die von den einen als erfrischende und 

neue Ansätze rezipiert, von den anderen als dekadente Sophistik geschmäht werden, begann 

mit  der  Veröffentlichung  seiner  ersten  Monographie  im Jahr  1979  (Rorty  1979).  Für  die 

vorliegende Arbeit ist eines seiner späteren Werke von größter Bedeutung, es erschien 1988 

und  trägt  den  Namen  „Kontingenz,  Ironie,  Solidarität“  (Rorty  1999).  Aus  diesem Grund 

werde ich mich in der Hauptsache auf dieses Werk konzentrieren.

a. Neubeschreibungen der Welt

Rortys  wohl  provokanteste  Forderung  ist  die  Aufgabe  des  herkömmlichen 

Wahrheitsbegriffes,  nachdem wissenschaftliche oder andere Beschreibungen der Welt  eine 

außersprachliche Realität mehr oder weniger abbilden.

„Wir müssen zwischen der Behauptung, dass die Welt dort draußen ist, und der Behauptung, 

dass die Wahrheit dort draußen ist, unterscheiden. Daß die Welt dort draußen ist, daß sie nicht 

von uns geschaffen ist, heißt für den gesunden Menschenverstand, dass die meisten Dinge in 

Raum und Zeit die Wirkungen von Ursachen sind, die menschliche mentale Zustände nicht 

einschließen. Daß die Wahrheit nicht dort draußen ist, heißt einfach, daß es keine Wahrheit 

gibt,  wo  es  keine  Sätze  gibt,  daß  Sätze  Elemente  menschlicher  Sprachen  sind  und  daß 

menschliche Sprachen von Menschen geschaffen sind“ (Rorty 1999: 24).

Wahrheit  wird  also  nicht  „entdeckt“,  sondern  „erschaffen“.  Verschiedene  Vokabulare  zur 

Beschreibung der Welt sollten nicht nach ihrer Korrespondenz zu einer objektiven Realität 

sondern  nach  ihrer  Nützlichkeit  beurteilt  werden.  Damit  steht  Rorty  ganz  in  der 

philosophischen Tradition des amerikanischen Pragmatismus, der von Charles S. Peirce und 

William James (von dem noch die Rede sein wird) begründet wurde.
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„Richten wir unser Augenmerk auf die Vokabulare, in denen Sätze formuliert werden, statt 

auf die einzelnen Sätze, dann können wir zum Beispiel wahrnehmen, daß Newtons Vokabular 

uns zwar Vorhersagen über die Welt leichter macht als das des Aristoteles, daß das aber nicht 

bedeutet,  daß  die  Welt  Newtonisch  spricht.  Die  Welt  spricht  überhaupt  nicht.  Nur  wir 

sprechen“ (Rorty 1999: 25).

In dieser Perspektive erscheint die Geschichte der Wissenschaft als Prozess sich ablösender 

Beschreibungen der  Welt  (Kuhn 1997).  Das  entscheidende  Kriterium für  die  Verbreitung 

dieser Vokabulare ist nicht die Wahrheit, sie werden ihrer Nützlichkeit wegen übernommen 

und  so  zum  Allgemeingut.  Diese  Entwicklungen  unterliegen  historisch  -  kontingenten 

Einflüssen.  Die  verbreitete  Vorstellung,  dass  in  den  Wissenschaften  ein  immer  größer 

werdender  Haufen  „Wahrheit“  angesammelt  wird,  hält  Rorty  für  eine  metaphysische 

Sichtweise,  die  auf  der  Annahme  eines  privilegierten  Erkenntnisstandpunktes  vor  allem 

naturwissenschaftlicher Methoden basiert. Tatsächlich werden immer mehr Vokabulare zum 

Umgang mit verschiedenen Problemen entwickelt.

„Solange  wir  uns  nicht  der  Metapher  entledigen,  die  Forschung  [...]  sei  nicht  etwas 

Wucherndes,  sondern etwas Konvergierendes,  also nicht  etwas,  was immer mannigfaltiger 

wird, sondern etwas, was immer einheitlicher wird, gelingt es uns nicht, uns von den Motiven 

zu befreien, die einst zur Annahme von Göttern führten“ (Rorty 1988: 23).

Die  Hauptaufgabe  eines  Wissenschaftlers  und  auch  des  Schriftstellers  ist  für  Rorty  die 

Erfindung von Vokabularen  die  uns  neue,  vielleicht  nützlichere  Sichtweisen  auf  die  Welt 

erlauben. Diese Autoren stilisiert er romantisierend zum Typus der „starken Dichter“.

„Verstünden wir die Geschichte der Menschheit als Geschichte sich ablösender Metaphern, 

dann könnten wir den Dichter - im allgemeineren Sinn eines Schöpfers neuer Worte, Formers 

neuer Sprachen - als Vorkämpfer der Spezies sehen“ (Rorty 1999: 48).

Der erste Vorschlag Rortys für die in dieser Arbeit entwickelte Methode besteht also darin, 

dass sie neue Sichtweisen auf Phänomene religiöser Konversion enthalten sollte. Bei Peter 

Stromberg handelt es sich um einen „Dichter“, der solche Perspektiven entwickelt. Sein nicht 

unproblematischer  Ansatz  wird  im  dritten  Teil  dieser  Arbeit  behandelt  (siehe  C.2.).  Im 

Rahmen dieser Diskussion werde ich auch auf die sprachphilosophischen Hintergründe von 

Richard  Rorty  zurückkommen  (er  rekurriert  hauptsächlich  auf  Ludwig  Wittgenstein  und 

Donald  Davidson).  Diese  Theorien  sind  ein  zentraler  Bestandteil  des  von  Stromberg 

erschaffenen Vokabulars, weshalb ich dort ausführlicher auf sie eingehen werde.
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Ebenso wie Peter Stromberg versucht Volkhard Krech einem Begriff, in seinem Fall dem der 

„religiösen  Erfahrung“,  eine  neue  Bedeutung  zu  geben.  Die  Betrachtung  seines  Ansatzes 

erfolgt ebenfalls im dritten Teil dieser Arbeit.

b. Solidarität

In  seinem  Buch  „Kontingenz,  Ironie,  Solidarität“  versucht  Rorty  in  Gestalt  einer  anti-

essentialistischen  Utopie  mit  dem  Idealbild  der  „liberalen  Ironikerin“  seinem  eigenen 

Anspruch der Neubeschreibung gerecht zu werden.

„[Das Buch] zeichnet eine Gestalt, die ich <liberale Ironikerin> nenne. Meine Definition des 

<Liberalen> übernehme ich von Judith Shklar,  die sagt,  Liberale  seien die Menschen, die 

meinen,  daß  Grausamkeit  das  schlimmste  ist,  was  wir  tun.  <Ironikerin>  nenne  ich  eine 

Person, die der Tatsache ins Gesicht sieht, daß ihre zentralen Überzeugungen und Bedürfnisse 

kontingent sind - nenne ich jemanden, der so nominalistisch und historistisch ist, daß er die 

Vorstellung  aufgegeben  hat,  jene  zentralen  Überzeugungen  und Bedürfnisse  bezögen  sich 

zurück  auf  eine  Instanz  jenseits  des  raum-zeitlichen  Bereiches.  Liberale  Ironiker  sind 

Menschen,  die  zu  diesen  nicht  auf  tiefste  Gründe  rückführbaren  Bedürfnissen  auch  ihre 

eigenen Hoffnungen rechnen, die Hoffnungen, daß Leiden geringer wird, daß die Demütigung 

von Menschen durch Menschen vielleicht aufhört. Liberale Ironiker sehen keine Antwort auf 

die Frage: „Warum nicht grausam sein?“, keine nicht-zirkuläre theoretische Begründung für 

die Überzeugung, daß Grausamkeit schrecklich ist; [...]“ (Rorty 1999: 14).

Sein Ansatz basiert  in erster Linie  auf einer Trennung des Öffentlichen und des Privaten. 

Rorty imaginiert eine Gesellschaft, die im wesentlichen in zwei Bereiche aufgeteilt ist, zum 

einen in einen öffentlichen Bereich,  in dem für die Herstellung von Gerechtigkeit  gesorgt 

werden muss, zum anderen in einen privaten Bereich, innerhalb dessen dem Individuum jede 

Freiheit zur Selbsterschaffung gewährt werden muss (solange sie nicht mit dem öffentlichen 

Bereich  kollidiert).  Eine  politische  Theorie,  die  das  öffentliche  und  das  private  Feld 

erfolgreich vereinigt, hält er für unmöglich.

„Aber es gibt keine Möglichkeit, auf theoretischer Ebene Selbsterschaffung und Gerechtigkeit 

zusammenzubringen. Das Vokabular der Selbsterschaffung ist zwangsläufig privat, wird von 

niemandem geteilt,  ist ungeeignet zur Argumentation.  Das Vokabular der Gerechtigkeit ist 

zwangsläufig  öffentlich,  wird  von  vielen  geteilt,  ist  Medium  für  den  Austausch  von 

Argumenten. Wenn wir uns dazu durchringen können, die Tatsache zu akzeptieren, daß keine 
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Theorie zur Natur des Menschen oder der Gesellschaft oder der Rationalität oder zu sonst 

etwas Nietzsche und Marx oder Heidegger und Habermas zur Synthese bringen wird, dann 

könnten wir anfangen, uns die Relation zwischen Schriftstellern, deren Thema Autonomie ist, 

und Autoren,  die über Gerechtigkeit  schreiben, so vorzustellen wie die Relation zwischen 

zwei Werkzeugen verschiedener Art - wir könnten denken, daß sie sowenig eine Synthese 

brauchen wie Malerpinsel und Brecheisen“ (Rorty 1999: 13).

Eine besondere Bedeutung für den öffentlichen Bereich kommt dabei der Erschaffung von 

Solidarität  zu.  Sie  soll  durch  die  Erweiterung  der  Identifikationsmöglichkeiten  mit 

randständigen oder leidenden Menschen erzeugt werden. Dabei spielen Bücher eine zentrale 

Rolle. Eine der Aufgaben von Ethnographien sieht Rorty in der Erschaffung von Solidarität 

mit Menschen, die von der Mehrheit der Gesellschaft für exotisch, irrational, verrückt oder 

Ähnliches gehalten werden.

„Eine Absicht meines Buches ist es, die Möglichkeit einer liberalen Utopie vorzustellen: einer 

Utopie, in der Ironismus in dem Sinn, auf den es hier ankommt, universell ist. Eine post-

metaphysische  Kultur  scheint  mir  nicht  unmöglicher  als  eine  post-religiöse  und  genauso 

wünschenswert. In meiner Utopie würde man Solidarität nicht als ein Faktum verstehen, das 

erst durch das Ausräumen von <Vorurteilen> oder durch den Vorstoß in vorher verborgene 

Tiefen erkennbar wird, sondern als ein anzustrebendes Ziel. Es ist nicht durch Untersuchung, 

sondern  durch  Einbildungskraft  erreichbar,  durch  die  Fähigkeit,  fremde  Menschen  als 

Leidensgenossen  zu  sehen.  Solidarität  wird  nicht  entdeckt,  sondern  geschaffen.  Sie  wird 

dadurch  geschaffen,  daß  wir  unsere  Sensibilität  für  die  besonderen  Einzelheiten  des 

Schmerzes und der Demütigung anderer, uns nicht vertrauter Arten von Menschen steigern. 

Diese gesteigerte Sensibilität macht es schwieriger, Menschen, die von uns verschieden sind, 

an den Rand unseres Bewußtseins zu drängen, indem wir denken: <Sie empfinden nicht so 

wie wir>, oder: <Leiden muß es immer geben, warum sollen nicht sie leiden?>. Der Prozeß, 

in dessen Verlauf wir allmählich andere Menschen als <einen von uns> sehen statt als <jene>, 

hängt ab von der Genauigkeit,  mit  der beschrieben wird, wie fremde Menschen sind, und 

neubeschrieben, wie wir sind. Das ist eine Aufgabe nicht für Theorie, sondern für Sparten wie 

Ethnographie,  Zeitungsberichte,  Comic-Hefte,  Dokumentarstücke  und  vor  allem Romane“ 

(Rorty 1999: 16).

Ethnographien  sollen  also  durch  ständige  Neubeschreibungen  sozialer  Praxis  eine 

Erweiterung  der  Einbildungskraft  erreichen.  Im  weiteren  Verlauf  der  Diskussion  dieser 

Sensibilisierung  behandelt  Rorty  zwei  Arten  von  Büchern,  die  zur  Verringerung  von 

Grausamkeit durch die Erschaffung von Solidarität beitragen sollen.

13



Die  erste  Gruppe  besteht  aus  Büchern,  die  individuelle  Grausamkeit  durch  mangelnde 

Empathie  in  zwischenmenschlichen  Verhältnissen  thematisieren,  eines  seiner  Beispiele 

hierfür  ist  „Lolita“  von  Vladimir  Nabokov.  Die  zweite  Gruppe  enthält  Bücher  über  die 

Grausamkeit und Ungerechtigkeit sozialer Verhältnisse, exemplarisch behandelt er „Animal 

Farm“  von  George  Orwell.  Nach  Rortys  Meinung  gab  dieser  Roman  den  westlichen 

linksorientierten  Intellektuellen  das  Werkzeug  zur  Kritik  an  den  realen  Verhältnissen  der 

kommunistischen Utopie  nach dem 2.  Weltkrieg.  Ethnographien  fallen  für  Rorty  in  diese 

zweite  Gruppe,  wie  wir  aus  einem  Artikel  erfahren,  in  dem er  sich  mit  Clifford  Geertz 

auseinandersetzt: 

„Anthropologists,  [...]  are  expected  and  empowered  to  extend  the  range  of  society’s 

imagination,  thereby opening the doors of procedural justice to people on whom they had 

been closed“ (Rorty 1986: 529).

Hier stoßen wir auf den zweiten Vorschlag Rortys, der für diese Arbeit von Relevanz ist - die 

ethnologische Auseinandersetzung mit Berichten religiöser Konversion sollte unter anderem 

der  Erschaffung  von  Solidarität  dienen.  Diese  Solidarität  soll  durch  die  empathische 

Identifikation  mit  den untersuchten Menschen oder Bevölkerungsgruppen erreicht  werden. 

Mit dieser Forderung geht Rorty über den üblichen Anspruch einer Ethnographie, der darin 

besteht,  fremde Lebensweisen verständlich zu machen, hinaus. Denn neben den rationalen 

Aspekt tritt eine emotionale Dimension, der Leser soll eine gefühlsmäßige Bindung zu den 

beschriebenen Menschen empfinden.

Diese  etwas  romantisch  anmutende  Forderung  bekommt  schnell  eine  sehr  realistische 

Bedeutung,  wenn  man  sich  vor  Augen  führt,  welche  öffentlichen  Dimensionen  die 

wissenschaftliche Auseinandersetzung mit religiösen Konversionen haben kann. In den 70er 

und 80er Jahren tobte beispielsweise eine große Kontroverse um angebliche Gehirnwäsche 

durch Angehörige neuer religiöser Bewegungen. Die vermeintlich zu Robotern gewordenen 

Konvertiten  wurden  nicht  selten  von  sogenannten  „Deprogrammierern“  entführt  und  für 

Wochen oder Monate eingesperrt  (Patrick and Dulack 1976). In den auf diese Entführungen 

folgenden Gerichtsverhandlungen wurden Wissenschaftler  als  Gutachter  verpflichtet  -  und 

sagten  zumindest  zu  Beginn der  Kontroverse  häufig  zugunsten  der  Deprogrammierer  aus 

(Bromley and Richardson 1983).

Zwei Autoren, die Rortys Forderung nach der Erweiterung der Identifikationsmöglichkeiten 

mit fremden Lebenswelten in Verbindung mit Berichten religiöser Konversion eindrucksvoll 

erfüllen, sind William James und Paul Radin. Sie erreichen diesen Effekt zum einen durch 

den respektvollen Umgang mit den von ihnen untersuchten Berichten und vor allem durch die 
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ausführliche Wiedergabe von Konversionserzählungen in ihren Werken. Interessanterweise 

ähnelt sich nicht nur die methodische Vorgehensweise der beiden Autoren, sondern auch ihre 

damit in Verbindung stehende Theorie von Religion. Die beiden Autoren werden im zweiten 

Teil dieser Arbeit behandelt (siehe B.).

c. Zusammenfassung

Fassen wir also die zwei Vorschläge von Richard Rorty in Bezug auf die wissenschaftliche 

Auseinandersetzung mit religiösen Konversionen zusammen:

1.  Durch  die  Neubeschreibung  von  Phänomenen  religiöser  Konversion  sollen  neue, 

möglicherweise nützliche Perspektiven geboten werden.

2.  Ein  möglicher  Nutzen  dieser  Neubeschreibung  könnte  die  Erschaffung  von  Solidarität 

durch  Erweiterung  der  Identifikationsmöglichkeiten  mit  fremden  und  religiös  geprägten 

Lebenswelten sein.

Aus dieser Anwendung der Vorschläge Rortys auf den Umgang mit Phänomenen religiöser 

Konversion lassen sich die folgenden Thesen formulieren:

Bei Berichten religiöser Konversion handelt es sich um einzigartige und von der Gegenwart 

aus  konstruierte  Erzählungen  höchst  individueller  Erlebnisse.  Zur  wissenschaftlichen 

Erforschung solcher Phänomene empfiehlt sich deshalb eine qualitative Methode, die sich auf 

die  konkreten  sprachlichen Äußerungen des konvertierten  Sprechenden oder  Schreibenden 

konzentriert. Ein Effekt der Wiedergabe von Informantenstimmen kann die Erweiterung der 

Identifikationsmöglichkeiten des Lesers sein. Weiterhin sollte eine Analyse der sprachlichen 

Äußerungen aus dem Versuch einer Neubeschreibung dieser sozialen Phänomene bestehen.

In den beiden folgenden Kapiteln werden die oben bereits genannten Ansätze verschiedener 

Forscher diskutiert. In einem letzten Schritt werde ich aus der Verbindung einiger Elemente 

dieser Forschungen mit den hier formulierten Thesen einen methodologischen Vorschlag zum 

ethnologischen Umgang mit Phänomenen religiöser Konversion machen.
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B.  Die  Vergangenheit:  Konversionsberichte  bei  William 

James und Paul Radin

In diesem Kapitel werde ich mich den Anfängen der wissenschaftlichen Auseinandersetzung 

mit  Berichten  religiöser  Konversion  zuwenden.  Die  Werke  von William James  und  Paul 

Radin sind Teil dieser Anfänge und von großer Bedeutung. Der Arzt, Religionspsychologe 

und Philosoph William James veröffentlichte als einer der ersten Wissenschaftler  Berichte 

religiöser Konversion. Diese stammten ausschließlich aus der christlichen Kultur. Fast eine 

Generation  später  publizierte  der  Ethnologe  Paul  Radin  Konversionsberichte,  die  von 

Angehörigen fremder Kulturen erzählt worden waren.

Verwendet man den Ausdruck "religiöse Konversion" in einem ethnologischen Kontext, kann 

der  christliche  Ursprung  des  Begriffes  nicht  ausgeklammert  werden.  In  der  christlichen 

Tradition gab und gibt es zwei Modelle zur Art und Weise von Konversion. Sie wurden von 

Frank  Flinn  auf  treffende  Weise  zusammengefasst.  Das  Modell  des  plötzlichen, 

"schlagartigen" Erkennens und der spontanen Umwandlung geht auf Platon zurück und wurde 

von Augustinus aufgenommen - der Mensch wendet sich ab von den Schatten des zeitlichen 

Lebens hin zu den ewigen und unveränderlichen Realitäten (Ideen; Gott).

 "This  model  lies  behind  many  accounts  of  being  suddenly  'born  again'  and  many 

psychological models of conversion as a climatic event resulting from some sort of life crisis" 

(Flinn 1999: 54).

Der  wahrscheinlich  bekannteste  Vertreter  dieses  Paradigmas  ist  Saulus,  der  zu  Paulus 

geworden  ist.  Auf  dem  Deckblatt  der  vorliegenden  Arbeit  befindet  sich  das  Gemälde 

Caravaggios, das die erschütternde Wandlung Paulus’ eindrucksvoll darstellt.

Das zweite Modell geht auf Aristoteles und Thomas von Aquin zurück, die davon ausgingen 

dass die Seele das Prinzip des Wachstums in allen lebenden Dingen ist,  und dass aus ihr 

Vollkommenheit und Fruchtbarkeit hervorgehen.

"Conversion in this light is not a sudden event but a turn toward the next stage in the cycle of  

growth; it is a process of ordered stages" (Flinn 1999: 54).

Diese beiden Vorstellungskomplexe  und verwandte  Konzepte  haben die  wissenschaftliche 

Auseinandersetzung  mit  religiösen  Konversionen  von Beginn  an  mitgeprägt.  Diese  These 
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lässt sich am religionspsychologischen Teil des Werkes von William James besonders gut 

demonstrieren. Er und analysierte eine große Menge schriftlicher Konversionsberichte, und 

kann als Urahn der Konversionsforschung angesehen werden. Diese Berichte wurden in die 

Publikation seiner Vorlesungen zu diesem Thema ausführlich aufgenommen.

Der erste Ethnologe, der Konversionsberichte veröffentlichte, war Paul Radin. Der Hauptteil 

dieses Kapitels beschäftigt sich mit seinem Werk. Seine Methode wird im Mittelpunkt dieser 

Betrachtung stehen. Radin entwickelte sie an Daten, die er bei den Indianern des Stammes der 

Winnebago  gesammelt  hatte.  Weiterhin  soll  der  theoretische  Teil  seines  Werkes  kurz 

betrachtet  werden. Eine Gegenüberstellung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den 

Ansätzen von William James und Paul Radin bildet den Schlussteil dieses Kapitels. 

1. William James und die Vielfalt religiöser Erfahrung

Das 1902 von William James verfasste Buch "The Varieties of Religious Experience" (James 

1928) ist wohl der einflussreichste Klassiker der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit 

religiöser Konversion. Das Werk taucht am Anfang der meisten zeitgenössischen Texte zu 

diesem Thema auf, zum einen um mit ihm den Beginn der wissenschaftlichen Beschäftigung 

mit Konversion zu markieren, zum anderen um ihn als Negativfolie für die neueren Ansätze 

zu verwenden. 

"The Varieties  of  Religious  Experience"  entstand aus zwanzig Vorlesungen,  die  James in 

zwei Zyklen der Gifford Lectures 1901 und 1902 in Edinburgh hielt.  Die Vorlesungsreihe 

stieß auf breites Interesse, der erste Zyklus wurde von ungefähr 300, der zweite Zyklus von 

durchschnittlich 400 Hörern besucht. Kurz nach den Vorlesungen erschien das Buch, welches 

bereits  1902  sechs  mal  nachgedruckt  werden  musste  (Wulff  1997:  481).  Die  wichtigste 

Unterscheidung, die James zur Bezeichnung seines Gegenstandes trifft, ist die Einteilung in 

persönliche und institutionelle  Religion  (James 1997: 61). Persönliche Religion ist für ihn 

eine Angelegenheit des Individuums in seiner Abgeschiedenheit, wo es mit seinem Schöpfer 

"[...] Herz zu Herz, Seele zu Seele"  (James 1997: 62) verbunden ist. In diesem Gefühl der 

Verbindung  mit  dem  Göttlichen,  die  in  Einsamkeit  und  im  Bewusstsein  des  Einzelnen 

stattfindet, sieht James die "ursprüngliche" Religion, alle anderen Formen von Religion sind 

erst die Wirkung solch solitärer Erlebnisse. Unter institutioneller Religion versteht James alle 
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religiösen Sozialformen wie beispielsweise rituelle Handlungen oder Organisationsstrukturen 

im weitesten Sinne - diese Phänomene sind für ihn sekundär und vollkommen uninteressant. 

Genauso verhält es sich mit "Durchschnittsgläubigen", deren religiöses Leben für James nur 

aus  Nachahmung  und  Gewohnheit  besteht.  Ihm  geht  es  einzig  und  allein  um 

bewusstseinsförmiges Erleben von Göttlichkeit. Religion wird entsprechend als Gefühlslage 

verstanden, die sich auf die Welt bzw. auf Gott bezieht. Einschränkend fügt er hinzu, dass 

sich diese Gefühlslage durch Feierlichkeit, Ernsthaftigkeit und Zartheit auszeichnen muss, um 

als  religiös  bezeichnet  zu  werden  (James  1997:  71).  Die  christlichen  und  insbesondere 

protestantischen Implikationen,  die dieser  theoretischen Ausrichtung zugrunde liegen,  sind 

offensichtlich und müssen an dieser Stelle keiner Kritik unterzogen werden. In einem späteren 

Teil  dieser  Arbeit  werde  ich  auf  einen  Ansatz  zu  sprechen  kommen,  der  versucht,  die 

Dichotomie von "eigentlicher Religiosität" und "uneigentlicher Religion" zu entschärfen und 

"religiöse Erfahrung" neu zu konzeptualisieren (siehe C.4.a.).

Die  Hauptabsicht  von  James  liegt  darin,  das  religiöse  Erleben  nach  seinen  Früchten  zu 

beurteilen, d.h. nach seinen Auswirkungen für das Leben der Betroffenen. Hier klingt sein 

späteres  philosophisches  Werk und sein  pragmatischer  Wahrheitsbegriff  an,  nachdem das 

wahr  ist,  was  nützlich  ist  und  das  Leben  verbessert  (James  1977:  123ff).  Obwohl,  oder 

vielleicht  gerade  weil  William  James  selbst  kein  religiöser  Virtuose  war,  ist  er  der 

Überzeugung, dass Religion, und zwar in der von ihm beschriebenen persönlichen Spielart, 

die  größtmögliche  Bereicherung  des  Lebens  darstellen  kann.  Aus  dieser  Empathie  heraus 

wehrt er sich gegen jede Reduktion religiösen Erlebens auf physiologische Faktoren. 

Der Aufbau des Werkes von William James leitet sich aus seinem Interesse für "originäre" 

religiöse Erfahrungen ab - er führt ungefähr 200 Exzerpte an, die zum Großteil publizierter 

Literatur entnommen wurden und ausführlich wiedergegeben werden. Darunter finden sich 

zahlreiche berühmte Autoren, beispielsweise Martin Luther, Leo Tolstoi, Ignatius von Loyola 

und Walt  Whitman.  Der Rest  der von James verwendeten literarischen Quellen stammten 

entweder von Freunden oder aus der Fragebogensammlung von Edwin M. Starbuck.2

Dabei  ist  bemerkenswert,  dass  James  die  von  Starbuck  im  protestantischen  Umfeld 

dokumentierten  Bekehrungsfälle  während  der  Zeit  der  Adoleszenz  als  Ergebnisse  von 

2 Edwin M. Starbuck veröffentlichte im Jahr 1897 einen der ersten  religionspsychologischen Aufsätze zum 

Thema Konversion  (Starbuck  1897).  Seine  Forschungsarbeiten  waren  streng  empirisch,  er  untersuchte  192 

ausführliche autobiographische Fragebögen, die hauptsächlich von amerikanischen Protestanten aus dem Umfeld 

evangelistischer  Sekten  stammten.  Dabei  zeigte  er,  dass  Bekehrungserlebnisse  im  Sinne  von  "religiösem 

Erwachen" in den meisten Fällen mit der Zeit der Adoleszenz zusammenfallen. Das Ziel seines Ansatzes war 

dabei in erster Linie von sozialreformerischen Charakters (Wulff 1997: 26).
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"Suggestion und Nachahmung" (James 1997: 19) einstuft, da sie lediglich den Erwartungen in 

evangelikalen Kreisen entsprächen. Aus diesem Grund konzentriert er sich auf die Zeugnisse 

älterer Menschen, in denen er mehr Originalität vermutet. Im Laufe des Buches charakterisiert 

er  verschiedene  Phänomene  religiöser  Gefühlslagen,  wobei  die  bekannteste  wohl  die 

Gegenüberstellung von "gesundem Geist" und "kranker Seele" bzw. "Einmalgeborenen" und 

"Zweimalgeborenen"  ist.  Aus Gründen der  Kürze  und der  Fokussierung der  vorliegenden 

Arbeit werde ich mich auf die Vorlesung zu Konversionen konzentrieren, in der James eine 

Reihe von Konversionsberichten präsentiert (James 1997: 209-234).

Abb. 1

Aus: (James 1920b: 2)
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"Bekehrung, Wiedergeburt, Gnadenempfang, religiöse Erfahrung, Erlangung von Gewißheit: 

dies sind die verschiedenen Ausdrücke zur Bezeichnung des schrittweisen oder plötzlichen 

Prozesses, durch den ein bisher gespaltenes und sich schlecht, unterlegen und unglückliches 

Selbst seine Ganzheit erlangt und sich jetzt, stärker gestützt auf religiöse Wirklichkeiten, gut, 

überlegen und glücklich fühlt" (James 1997: 209).

In diesem Kapitel präsentiert James 15 Dokumente, die von Bekehrungserlebnissen berichten, 

sechs dieser Auszüge erstrecken sich über mehr als zwei Seiten. Bis auf den Bericht eines 

vom Judentum zum Katholizismus übergewechselten Konvertiten (welchen James auch für 

den wundersamsten von allen hält  (James 1997: 224)), stammt das Datenmaterial aus dem 

Kontext  verschiedener  protestantischer  Strömungen  (Quäker,  Methodisten,  etc.).  James 

behandelt also zum allergrößten Teil nicht den Wechsel von einer Religion zu einer anderen, 

sondern  den  Übergang  von  einem  bisher  nicht-religiösen  Leben  zu  einem  religiös 

dominierten.  Es  lässt  sich  festhalten,  dass  James  in  erster  Linie  für  Protestanten  über 

Protestanten sprach, was er auch explizit  thematisierte  (James 1997: 489). Dabei bleibt er 

jedoch seiner psychologischen Herangehensweise verbunden. Er vermeidet die Verwendung 

des  Begriffes  "Seele"  und spricht  bevorzugt  vom "Selbst"  eines  Menschen.  Dieses  Selbst 

besitzt  Gruppen von Zielsetzungen und Interessen,  die  verschiedene Bedeutungen für den 

Menschen haben. Einige sind peripher, andere sind von zentraler Bedeutung. Die letzteren 

liegen im "gewohnheitsmäßige[n] Zentrum seiner Energie"  (James 1997: 215). Konversion 

bedeutet  die  Verschiebung  religiöser  Vorstellungen  von  der  Peripherie  ins  Zentrum  des 

Bewusstseins.  Solche  und  andere  Verschiebungen  sind  für  James  in  erster  Linie  durch 

emotionale Erlebnisse motiviert,  er  verwendet auch das Bild von "kalten Feldern",  die zu 

"heißen  Feldern"  werden  (James  1997:  216).  James  räumt  zwar  die  Existenz  gradueller 

Konversionen ein (er spricht von Bekehrungen des "willentlichen Typus" (James 1997: 224)), 

konzentriert  sich  jedoch  auf  die  für  ihn  ursprünglichere  bzw.  vollständigere  schlagartige 

Konversion  (der  "Typ  der  Selbstaufgabe"  (James  1997:  224)).  Praktisch  alle  seine 

empirischen  Beispiele  kreisen  um  diese  Art  der  Konversion,  der  häufig  eine  nur  durch 

Selbstaufgabe aufzulösende Krise vorausgeht. Der Prozess der schlagartigen Bekehrung wird 

auf ausgeprägte und weite "subliminale Felder" (James 1997: 228) am Rand des Bewusstseins 

bzw. Unterbewusstseins zurückgeführt, in denen sich bisher verdrängte Interessen und Ziele 

kumulieren  können.  Diese  brechen  irgendwann  hervor  und  verursachen  die  plötzliche 

Konversion.  Ob  dabei  göttliches  Eingreifen  eine  Rolle  spielt  oder  nicht,  lässt  James 

entsprechend  seiner  philosophischen  Ausrichtung  offen.  Er  beschränkt  sich  in  seinen 

Beurteilungen auf die Auswirkungen bzw. die "Früchte" religiöser Erfahrungen für das Leben 
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der Betroffenen, und die Phänomene plötzlicher Konversion scheinen für ihn die schönsten 

Früchte  zu  bringen.  Er  beschreibt  die  Geschichte  des  Christentums  ausgehend  vom 

Katholizismus hin zum Protestantismus, und schließlich zu den Erweckungsbewegungen als 

eine Bewegung hin zur Betonung der schlagartigen Bekehrung des bereits zitierten "Typs der 

Selbstaufgabe". Hier sieht James den "tieferen spirituellen Instinkt"  (James 1997: 245) am 

Werk und einen Vorgang, der psychologisch vollständiger und damit auch wertvoller sei.

Zusammenfassend  lässt  sich  sagen,  dass  William  James  Konversion  als  einen  Vorgang 

konzipierte, der mehr emotional als kognitiv motiviert ist und ausschließlich im Bewusstsein 

des  Individuums  (möglicherweise  in  Verbindung  mit  göttlicher  Intervention)  stattfindet. 

Besonders die schlagartige Bekehrung gereifterer Menschen scheint im dabei beachtenswert, 

da sie quasi zu einem "zweiten Leben" frei  von religiösen Zweifeln und Krisen führe. Er 

synthetisierte seinen Ansatz nicht zu einer kohärenten Theorie, weshalb sich wahrscheinlich 

auch keine ihm nachfolgende Schule bildete. Nur sein Schüler James Pratt führte die von ihm 

vorgegebene  Richtung  direkt  weiter,  indem  er  sich  dem religiösen  Bewusstsein  widmete 

(Pratt 1920). Allerdings erkannte Pratt die protestantischen Vorverständnisse seines Lehrers, 

die  schließlich  dazu  führten,  dass  seine  Studien  in  erster  Linie  zur  Bestätigung  der 

protestantischen Erweckungstheologie  beitrugen.  Er  erweiterte  den  empirischen Fokus auf 

Religionen  wie  den  Hinduismus  (Pratt  1916)  und  relativierte  James’  Diktum  von  der 

plötzlichen  Bekehrung  als  dem  reinsten  Typ  religiöser  Konversion.  Beginnend  mit  der 

Religionspsychologie von William James wurden die sozialen Faktoren von Konversionen 

vernachlässigt, und sowohl Psychologen als auch Theologen behandelten das Phänomen unter 

atomistischen und individualistischen Voraussetzungen (Flinn 1999: 52).

Für einen Ethnologen sollte es sich von selbst verstehen, dass dem sozialen Rahmen religiöser 

Übergänge Aufmerksamkeit gezollt werden muss. Paul Radin war der erste Ethnologe, der es 

verstand,  den  sozialen  Kontext  dieser  Phänomene  mit  individuellen  Berichten  religiöser 

Konversion zu kombinieren.
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Abb.2

Aus: (Diamond 1981: 66)
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2. Paul Radin und die Religion des Peyote  3  

Auf  den  folgenden  Seiten  wird  ein  Teil  des  wissenschaftlichen  Wirkens  Paul  Radins 

nachgezeichnet.  Der Schwerpunkt liegt dabei auf seinem methodologischen Vorgehen und 

seinem Selbstverständnis als Historiker aboriginaler Kulturen.4 Die Konversionsberichte, mit 

denen er sich in  erster  Linie  auseinander  setzte,  sind von Anhängern einer relativ  jungen 

Religion erzählt worden. Ihr Hauptmerkmal ist der rituelle Verzehr von Peyote (Lophophora 

williamsii), einer psychoaktiven Kakteenart.

a. Die Stimmen der Informanten

Paul Radin wurde 1883 in Lodz geboren und starb als Gelehrter internationalen Ranges 1959 

in New York. Er hinterließ ein wissenschaftliches Erbe von außergewöhnlichem Umfang.5

Radin emigrierte früh mit seinen Eltern und Geschwistern in die USA, wo er aufwuchs und 

zunächst  Zoologie  studierte  (Diamond  1981:  70ff).  Während  eines  Studienaufenthaltes  in 

Berlin, wo er Karl von den Steinen, Eduard Seler und Paul Ehrenreich hörte, entdeckte er 

jedoch  die  Ethnologie  für  sich.  Aus  dieser  Zeit  stammt  auch  seine  erste  Publikation  auf 

diesem Gebiet, welche er in deutscher Sprache verfasste und die 1906 in der Zeitschrift für 

Ethnologie  veröffentlicht  wurde  (Radin  1906).  Dieser  Ausflug  zur  materiellen  Kultur 

südamerikanischer Indianer sollte einzigartig bleiben, seine Interessen wandten sich schnell 

der Religion und vor allem der Mythologie zu. Radin kehrte nach Amerika zurück und begann 

bei Franz Boas an der Columbia University in New York zu studieren. Seine erste Begegnung 

mit  dem  Stamm  der  Winnebago  in  Wisconsin,  der  in  seinem  späteren  Lebenswerk  die 

wichtigste Stellung einnehmen sollte, fand 1908 statt. Im Jahr 1911 promovierte Radin bei 

Franz Boas -  später  sollte  er  zu einem seiner  härtesten Kritiker  werden (siehe B.2.b.).  In 

diesem  Jahr  begann  er  damit  eine  Methode  zu  verfolgen,  die  ihn  so  interessant  für  die 

3 Ich werde die Begriffe Peyote-Kult und Peyote-Religion ohne inhaltliche Differenz verwenden, Radin spricht 

ausschließlich von „peyote cult“.
4 Den Ausdruck „aboriginale Kulturen“ übernehme ich von Radin, der von „aboriginal cultures“ spricht. An 

anderen  Stellen  benutzt  Radin  auch  „primitive  cultures“,  eine  Bezeichnung,  die  ich  wegen  ihrer  negativen 

Konnotation nicht übernehmen werde.
5 Für eine umfassende Bibliographie der Werke Radins vgl. (Werbner 1960).
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vorliegende  Arbeit  macht.  Auf  wenigen  Seiten  veröffentlichte  er  einen  Bericht  seines 

Informanten und Übersetzers Oliver Lamere (Radin and Lamere 1911) praktisch unverändert 

und ergänzte  ihn  durch  zahlreiche  erläuternde  Fußnoten.  Zur  Entwicklung  seiner  eigenen 

Sprachkenntnisse und der Art seiner Arbeit  mit Lamere äußerte sich Radin ausführlich zu 

einem späteren Zeitpunkt. Dort erfahren wir auch mehr über die Person seines Übersetzers:

„Practically all the translations were made by one man, Oliver Lamere. He was a quarter-

blood and had a complete command of English and Winnebago. His father and all his father’s 

relatives  spoke English  perfectly.  His  mother,  however,  was a  full-blood Winnebago and 

knew no English at all. Winnebago was the language he always spoke at home. He attended 

Carlisle [eine Missionsschule] for a number of years” (Radin 1949: 9).

Lamere  beschreibt  in  seinem  Text  das  Begräbnis  eines  prominenten  Mitgliedes  des 

Bärenklans, dem er im Juni 1911 beiwohnte.

 

Abb.4

Aus: (Radin 1923: Pl.55, a.)
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Der Inhalt des Berichtes setzt sich in erster Linie aus dem Ablauf der vollzogenen Riten und 

den  damit  verbundenen  Vorstellungskomplexen  zusammen.  Eine  solche  Form  der 

Präsentation ethnographischer Daten hatte es damals praktisch noch nicht gegeben.

Radins Abnabelung von seinem Doktorvater Boas war zu dieser Zeit bereits in vollem Gange. 

Er  teilte  zwar  dessen  Überzeugung,  dass  es  für  Ethnologen  unerlässlich  sei  im  Feld  zu 

arbeiten und die dafür notwendigen Sprachen zu erlernen. Doch während von den Mitgliedern 

der Boas-Schule versucht wurde, Kulturen in erster Linie statistisch zu beschreiben, räumte 

Radin den Äußerungen einzelner Gesprächspartner ungleich größeren Stellenwert ein. Im Jahr 

1913 schrieb er:

“In my studies among the Winnebago Indians, I happend to run across one of those serious 

and sedate middle-age individuals whom one is likely to meet in almost every civilization, 

and who, if they chose to speak in a natural and detached manner about the culture to which 

they belonged, could throw some light upon the workings of an Indian's brain than any mass 

of information systematically and carefully obtained by an outsider” (Radin 1913a: 293).

Mit diesen Sätzen, in denen die Kritik an seinem akademischen Umfeld deutlich wird, leitet er 

seine zweite Publikation eines Informantenberichtes mit dem Titel „Personal Reminiscences 

of a Winnebago Indian“ ein. Dabei handelt es sich um eine mündliche Erzählung von Jasper 

Blowsnake, die von Radin in Kurzschrift mitgeschrieben und später gemeinsam mit Oliver 

Lamere und Jasper Blowsnake übersetzt wurde. In der Veröffentlichung des Berichtes von 24 

Seiten Umfang wählte Radin diesmal eine andere Darstellungsform - er stellte ihm eine kurze 

Einleitung aus eigener Feder voran und ließ die Winnebago-Version der Erzählung unter der 

englischen  Übersetzung  abdrucken.  Jasper  Blowsnake,  den  Radin  als  seinen 

Hauptinformanten  bezeichnet  (Radin  1949:  4),  redete  über  Kindheitserinnerungen,  den 

Einfluss  eines  reichen  Medizinmannes  auf  seine  Familie  und  seine  Einführung  in  den 

Medizintanz. Weiterhin erklärte er das Namenssystem des Thunderbird-Clans, welches sich 

aus dessen Schöpfungsmythen speist. Dabei ist bemerkenswert, dass Jasper Blowsnake zur 

Zeit  seiner  Erzählung  bereits  zur  Peyote-Religion  konvertiert  war.  Blowsnake  war  zwar 

traditionell sozialisiert worden, hatte sich zum Zeitpunkt des Gespräches mit Radin aber von 

seiner  Vergangenheit  abgewandt.  Deshalb  mutet  es  seltsam  an,  wenn  Radin  bei  seinem 

Versuch eine emische Sichtweise zu erfassen, schreibt:

„...it is a primary requisite for the Indian to be a real Indian, and not a Christian looking back 

upon a ‘romantic’ past” (Radin 1913a: 293).
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Abb.4

Aus: (Radin 1923: Pl. 3)

Für Jasper Blowsnake war die Vergangenheit zwar nicht romantisch, aber sie war verfehlt, 

eine Einschätzung, die deutlich zu Tage tritt  und seinen Bericht prägt  (Radin 1913b: 303). 

Dieser Umstand und seine Auswirkungen auf die Erzählung werden von Radin jedoch nicht 

reflektiert. 

Nach diesen ersten, etwas ungeschlachten Versuchen Radins folgte 1920 „The Autobiography 

of  a  Winnebago  Indian“  (Radin  1920),  die  erste  Publikation  des  Lebensberichtes  eines 

Informanten überhaupt. Die Bedeutung dieser Veröffentlichung kann nur schwer überschätzt 

werden. Diamond schreibt dazu:

„...and by 1920 he had published the Autobiography of a Winnebago Indian, thus pioneering 

the discovery of the primitve as a person in American ethnology” (Diamond 1981: 83).

Es handelt sich dabei um die Autobiographie des jüngeren Bruders von Jasper Blowsnake, 

Sam Blowsnake, der in dieser ersten Version nur unter dem Kürzel „S. B.“ erwähnt wird. 

Unter diesem Kürzel taucht er auch in der kommerziellen Veröffentlichung seines Berichtes 

im  Jahre  1926  unter  dem Titel  „Crashing  Thunder:  The  Autobiography  of  an  American 

Indian“ auf (Radin 1926). In anderen Veröffentlichungen hingegen wird sein Name genannt. 
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Die Autobiographie  wurde in  einem Umfang von fast  100 Seiten  vollständig  abgedruckt, 

wobei  Radin  sich  in  der  Darstellungsform  an  seiner  ersten  Veröffentlichung  eines 

Informantenberichtes von 1911 orientierte. Dieser und ähnliche Texte werden von Radin stets 

als  “document”  bezeichnet,  um  auf  die  Identität  seiner  Arbeit  mit  der  des  Dokumente 

bearbeitenden  Historikers  hinzuweisen,  ein  Anspruch der  eines  seiner  Hauptanliegen  war. 

Diese Identifikation mit dem Historiker wird später ausführlich beschrieben werden (siehe 

B.2.b.).  Die  Autobiographie  wurde  von  Sam  Blowsnake  zunächst  in  einer  Silbenschrift 

niedergeschrieben, die von den Sauk und den Fox im späten 19. Jahrhundert übernommen 

worden war  (Radin 1949: 2). Danach wurde der Text von Paul Radin und Oliver Lamere 

(dem  wir  bereits  begegnet  sind)  übersetzt.  In  der  Biographie  wird  ein  beeindruckender 

Lebensweg entwickelt,  der aus einer durch die indianische Kultur geprägten Kindheit,  der 

Aufnahme in den Medizintanz und einer langen Trinkerkarriere besteht, die schließlich durch 

die Konversion zur neuen Peyote-Religion unterbrochen wurde. Es handelt sich dabei also 

auch um einen Konversionsbericht, der dem bekannten „Einst war ich verloren, nun bin ich 

gerettet“ - Muster folgt. Der Leser erfährt dabei unter anderem, inwieweit die Substitution des 

Alkohols durch das Peyote sozial konstruktive Effekte auf die Winnebago hatte. In seinem 

Schlusswort schreibt er:

„Before (my conversion) I went about in a pitiable condition, but now I am living happily,  

and my wife has a fine baby“ (Radin 1920: 99).

Sam Blowsnake war, wie bereits erwähnt, der jüngere Bruder von Jasper Blowsnake, und als 

Informant  wahrscheinlich  noch  wichtiger.  Er  ist  der  Autor  von  90%  aller  schriftlichen 

Dokumente, die Radin während seiner Feldarbeit zwischen 1908 und 1913 sammelte (Radin 

1949: 4). Von ihm stammen auch die Mythen um die Tricksterfigur Wakdjunkaga, die Radin 

1956 unter der Mitarbeit von Karl Kerényi und Carl G. Jung veröffentlichte  (Radin 1976). 

Dieses Buch machte Radins Namen auch außerhalb der Ethnologie bekannt (Köpping 2001: 

377).  Sein größter  Teil  besteht  aus der Wiedergabe des Trickstermythos’  der Winnebago. 

Dieser  Mythos  wurde  1912,  wie  bereits  erwähnt,  von  Sam  Blowsnake  in  Silbenschrift 

aufgezeichnet. Danach wurde er wiederum von Paul Radin, Oliver Lamere und John Baptiste 

übersetzt. Nach dem Hauptteil der Winnebago-Mythen paraphrasiert Radin ähnliche Mythen 

aus andere Gebieten Amerikas, um die strukturellen Gemeinsamkeiten der Tricksterfiguren 

deutlich  zu  machen.  Danach  folgt  ein  Essay  von Karl  Kerényi,  in  dem die  indianischen 

Tricksterfiguren  mit  Gestalten  aus der griechischen Mythologie  verglichen werden  (Radin 

1976: 173ff). Den Abschluss bildet ein Aufsatz von Carl G. Jung, der die Figur des Tricksters 

in seine psychoanalytische Theorie einbettet,  ein Vorgehen, das von Radin jedoch niemals 
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übernommen  wurde  (Radin  1976:  195ff).  Spätestens  seit  der  Veröffentlichung  von  „The 

Trickster“ war der Name Paul Radin auch für eine breitere Öffentlichkeit untrennbar mit den 

Winnebago  verknüpft.  Doch  seine  Veröffentlichung  bzw.  Sammlung  von 

Informantenberichten  beschränkte  sich  nicht  nur  auf  die  Mitglieder  dieses  Stammes.  Er 

beschäftigte sich auch kurz mit chinesischen Einwanderern in Kalifornien (Radin 1943) und 

sammelte in den 1930er Jahren in Nashville Lebensgeschichten und Konversionsberichte von 

ehemaligen Sklaven. Diese letzteren Aufzeichnungen sind aber anscheinend bis heute nicht 

veröffentlicht worden (DuBois 1960: xiii), (Diamond 1981: 76).

Studiert man die Veröffentlichungen Paul Radins über die Winnebago, bemerkt man schnell 

die  zahlreichen  Querverbindungen  zwischen  seinen  Informanten  und  Übersetzern.  Immer 

wieder tauchen die Namen von Oliver  Lamere,  John Baptiste,  John Rave, Jasper und Sam 

Blowsnake  auf.  Für  diesen  engen  Informantenkreis  ist  Radin  posthum  kritisiert  worden 

(beispielsweise von Alexander Lesser in der Diskussion zum Aufsatz von Stanley Diamond 

(Diamond 1981: 88)). Es stellt sich jedoch die Frage, ob in den Werken Radins nicht lediglich 

etwas offen zu Tage tritt,  was in vielen anderen Ethnographien verschwiegen wird, nämlich 

von wem genau die Informationen stammen, auf die sich die Ausführungen und Theorien des 

Ethnologen  stützen.  Hätte  Radin  eine  andere  Methode  gewählt  und  wie  viele  seiner 

Zeitgenossen  allgemeine  Abhandlungen  über  „die  Winnebago“  geschrieben,  wäre  eine 

Nennung  von  Namen  niemals  notwendig  geworden.  Diese  Transparenz  des 

Forschungsprozesses  ist  bemerkenswert,  auch  wenn  sich  über  die  notwendige  Zahl  von 

Informanten  sicherlich  streiten  lässt.  Alle  Informanten  Radins  gehörten  zur  neuen  Peyote-

Religion, was dazu führt, dass es sich bei den meisten von ihm veröffentlichten Texten unter 

anderem um Konversionsberichte handelt. Auf diese Eigenheit der Texte geht Radin nur ein, 

wenn er sich explizit mit dem Peyote-Kult beschäftigt.6 Seine Auseinandersetzung mit dieser 

Religion  soll  zusammen  mit  der  Formulierung  seiner  methodischen  und  theoretischen 

Ansprüche Gegenstand des folgenden Kapitels sein.

6 Eine Ausnahme bilden dabei seine Ausführungen über die Art der Gespräche mit seinen Informanten. Dass sie  

alle dem Peyote-Kult angehörten war ein Faktor, der dazu beitrug, die Gesprächssituation weniger fremdartig 

erscheinen zu lassen.

„ Moreover, my informants may have been less disturbed than would ordinarily have been the case because, 

first, they had a definite purpose in giving me much of the information, secondly, a special personal relationship  

existed between them – they were all peyote people – and myself, and, thirdly, because they believed, for a long 

time, that I understood the language much better than I actually did”(Radin 1949: 4).
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b. “Method and Theory of Ethnology”

Nachdem nun die Entwicklung von Radins Methode der Datenpräsentation aufgezeigt und 

besprochen wurde, soll in diesem Kapitel das Buch, in dem er seine methodisch-theoretischen 

Ansprüche  formuliert  und  exemplifiziert,  behandelt  werden.  Sein  in  der  Gegenwart  eher 

selten  gelesenes  Buch  (Köpping  2001:  377)  beginnt  er  mit  den  heute  ikonoklastisch 

anmutenden Sätzen:

“It  is  generally  a  significant  symptom  when  scholars  become  too  articulate  about  their 

methods. A method, after all, is a varying procedure, changing with the nature of the facts 

studied and the problems posited. Most good investigators are hardly aware of the precise 

manner in which they gather their data” (Radin 1966: cxvi).

Er stellt im Jahr 1933 fest, dass es in den vergangenen zehn Jahren einen verdächtig starken 

Anstieg  der  ethnologischen  Methodendiskussion  gegeben  habe,  wobei  die  präsentierten 

Methoden von größter Unterschiedlichkeit seien. Die Zunahme von Arbeiten zu Theorie und 

Methode der Ethnologie sei kein Zeichen der Reife des Faches, sondern gleiche eher einem 

babylonischen  Stimmengewirr.  Diese  Diskurse  sind  ihm  sogar  aus  arbeitsethischer  Sicht 

suspekt:

„They are only too frequently a substitute for real work“ (Radin 1966: cxvii).

Den Grund für die ausführliche Beschäftigung der Ethnologie mit Theorien und Methoden 

sieht  Radin  darin,  dass  nach  Meinung  der  meisten  Ethnologen  die  Aufgabe  einer 

Ethnographie  nicht  nur  darin  liegt,  einen  kulturellen  Kontext  und  seine  Geschichte  zu 

dokumentieren, sondern auch in der Formulierung allgemeiner Aussagen über den Menschen. 

Dieser  letztere  Anspruch  sollte  nach  Radins  Meinung aufgegeben  werden.  Das  Hauptziel 

einer  Ethnographie  sei  schlicht  und  ergreifend  die  möglichst  genaue  Darstellung  einer 

aboriginalen  Kultur  und  der  geschichtlichen  Prozesse,  die  auf  ihre  gegenwärtige  Form 

prägend gewirkt haben.

Radin  beschreibt  drei  Hauptmentalitäten  und  Haltungen  und  teilt  damit  das  Feld  der 

damaligen Ethnologie auf.7 Diese drei Haltungen lassen sich folgendermaßen paraphrasieren 

(Radin 1966: cxix):

7 Die Postulierung von grundsätzlich verschiedenen Temperamenten und Weltanschauungen begegnet uns in 

seiner Religionstheorie wieder, und bringt ihn in die Nähe des Religionspsychologen William James (siehe B.1.)
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1. Die Haltung des Evolutionismus

Durch ethnographische  Beschreibungen kann die  Evolution  von Kulturen rekonstruiert 

werden,  d.  h.  aboriginale  Kulturen  stellen  ein  Frühstadium  der  Menschheit  dar.  Die 

Angehörigen dieser Kulturen besitzen eine veraltete, unterlegene Mentalität. Unter dieser 

ersten  Sparte  seines  Systems  fallen  für  Radin  nicht  nur  die  klassischen  englischen 

Evolutionisten,  sondern  auch  Namen  wie  Thurnwald,  Preuss,  Graebner,  Durkheim, 

Mauss, Lévy-Bruhl, Rivers, Haddon, Malinowski und Radcliffe-Brown.

2. Die Haltung des Diffusionismus

Ethnographien sollen die enorme Bandbreite  an kulturellen Formen im Laufe der Zeit 

beschreiben. Diese Haltung schreibt er Franz Boas und seiner Schule zu. Radin räumt ein, 

dass  Boas  sich  immer  dagegen  wehrte  allgemeine  Schlüsse  aus  der  Untersuchung 

spezieller  Kulturen zu ziehen.  Er  wirft  ihm jedoch vor,  letztendlich die  Position eines 

Naturforschers einzunehmen, der mit quantitativen Methoden verschiedene Kulturen wie 

verschiedene Tierarten katalogisiert.

 

3. Die Haltung des Historismus

Eine Ethnographie ist lediglich die genaue Beschreibung einer Kultur, und hat darüber 

hinaus  keine  weitere  Funktion.  Die  Beschreibung  aboriginaler  Kulturen  gleicht  der 

Beschreibung jeder anderen Kultur. In diesem konsequent historischen Feld verortet sich 

Radin selbst. Er sieht diese Haltung nur selten klar ausgesprochen, erkennt sie aber wieder 

in  den Werken von Dixon,  Swanton,  Lowie,  Goldenweiser,  Sapier,  Spier  und Wallis. 

Weiterhin besäßen viele dänische, holländische und russische Forscher diese Haltung.

Der größte Teil von Radins Buch besteht aus der Analyse und Kritik der Angehörigen der 

ersten  und  zweiten  Haltung.  Seine  teilweise  polemischen  Ausführungen,  etwa  zum 

„pretentious impressionism“ (Radin 1966: 182), dessen sich seiner Ansicht nach Autoren wie 

Malinowski,  Mead  und  Radcliffe-Brown  bedienen  würden,  zogen  jedoch  keine  größere 

Kontroverse nach sich (Köpping 2002: 59). Dennoch wurden sie mit einer bitteren Rezension 

bedacht. R. R. Marrett schrieb im American Anthropologist des darauffolgenden Jahres:

„Mr. Radins short-hand description of my colleagues reveal to me very little about any of 

them - except Mr. Radin” (Marrett 1934: 117).

Radin beantwortete diese Kritik noch in der selben Ausgabe auf gleichem Niveau: 
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„If he finds it difficult, as he says, to recognize his colleagues from my description of them, I 

must confess in finding it equally difficult to recognize my book from his review of it“ (Radin 

1934: 315).

Im nächsten Schritt soll auf den Teil von „Method and Theory of Ethnology“ eingegangen 

werden, der für die vorliegende Arbeit von größter Bedeutung ist. Es handelt sich dabei um 

das siebte Kapitel, in welchem Radin demonstriert, wie eine ethnographische Untersuchung 

seiner Meinung nach auszusehen habe.

c. Die Religion des Peyote im Dialog

Radin beginnt mit der bereits erwähnten Feststellung, dass alle Kulturen nach den gleichen 

Prinzipien beschrieben werden müssten.

„The task, let me insist, is always the same: a description of a specific period, and as much of 

the past and as much of the contacts with other cultures as is necessary for the elucidation of  

the particular period. No more” (Radin 1966: 184).

Die  dafür  notwendigen  Anforderungen  bricht  er  in  drei  Teile  auf:  Zunächst  in  die  lang 

andauernde Beschäftigung mit der fraglichen Kultur, dann die Vertrautheit des Forschenden 

mit der jeweiligen Sprache und schließlich in einen „angemessenen Textkörper“, wobei er 

sich  auf  durch  ihn  verschriftlichte  Erzählungen  und  von  Informanten  selbstverfasste 

Dokumentationen  bezieht.  Seine  Vorgehensweise  ist  also  die  eines  Historikers,  der  mit 

„Urquellen“ arbeitet.  Auf die unterschiedlichen Arten der Datenaufnahme geht Radin nicht 

ein,  sobald  sich  eine  Aufnahme  in  seinem  Textkörper  befindet,  ist  sie  zum  positiven 

historischen Dokument geworden. Diese Dokumente sollten veröffentlicht und schließlich der 

Ausgangspunkt jeder ethnologischen Analyse sein. Von allergrößter Bedeutung sind dabei die 

Einzigartigkeit der Dokumente und die in ihnen enthaltenen Äußerungen, die von alleine jede 

allgemeine Abhandlung einer Kultur verbieten sollten.

„It is this particularity that is the essence of all history and it is precisely this that ethnology 

has hitherto balked at doing“ (Radin 1966:185).

Hier  stoßen  wir  noch  einmal  auf  den  Kernpunkt  der  Kritik  Radins  an  fast  allen  seinen 

Kollegen: Sie haben sich in den Dienst des Evolutionismus oder der naturwissenschaftlichen 

Methoden gestellt und sind nicht bereit, die Rolle des Geschichtsschreibers anzunehmen. 

Was  Radin  aktuell  und  interessant  macht,  ist  die  aus  seinem historistischen  Hintergrund 

erwachsene  Ablehnung  ethnographischer  Verallgemeinerungen  und  sein  konsequentes 
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Bestehen auf dem Einzelcharakter all seiner gesammelten Daten. Beispielhaft demonstriert er 

wie  Dokumente  und  Interpretation  des  Ethnographen  zusammenwirken  sollten.  Aufgrund 

dieser  Vorgehensweise wird Radin von Dennis  Tedlock als  Vorläufer  einer  „dialogischen 

Anthropologie“ bezeichnet (Tedlock 1993: 271), allerdings nicht weil Radin einen Dialog mit 

einem  Informanten  abdruckte,  sondern  weil  er  mit  seinen  Dokumenten  in  einen 

hermeneutischen  Dialog  tritt.  Die  erstere  Vorgehensweise  wurde  von  Radin  1957  in  der 

überarbeiteten Auflage von „Primitive  Man as Philosopher“ diskutiert.  „A more authentic 

method of obtaining information, although also fraught with considerable danger, is direct 

questioning. Here the value of the record, in large measure, depends upon the relationship 

between  the  investigator  and  his  informant.  If  that  is  satisfactory  and  the  investigator 

competent,  knows the language,  has an adequate knowledge of the tribe and realizes fully 

what he is doing, this can become something analogous to a true philosophical  dialogue” 

(Radin 1957: xxxi).

Entgegen der Darstellung Tedlocks entscheidet sich Radin jedoch letztendlich gegen diese 

Methode zugunsten zurückhaltender Beobachtung:

„At best, however, the question and answer method is not an ideal one. It is far better for the 

investigator to stay in the background and let the native philosopher expound his ideas with as 

few interruptions as possible” (Radin 1957: xxxii).

Für  diese  Arbeit  besonders  relevant  ist  Radins  Beispiel  einer  idealen  ethnographischen 

Untersuchung, da sein Thema die Einführung und Entwicklung der Peyote-Religion bei den 

Winnebago ist und sein Datenmaterial zum größten Teil aus Konversionsberichten besteht. 

Eine  kurze  und  prägnante  Wiedergabe  der  von  Radin  präsentierten  Analyse  ist  nicht 

unproblematisch.  Das  Kapitel  besteht  aus  einer  komplizierten  Verknüpfung  von 

Dokumentenauszügen,  Erläuterungen  und  Überlegungen,  die  beim  Leser  den  Eindruck 

hervorrufen,  unmittelbar  am  Interpretationsprozess  beteiligt  zu  sein.  Es  kann  aus  diesem 

Grund  nur  schlecht  zusammengefasst  werden,  ohne  unvollständig  und  unverständlich  zu 

wirken (Gottowick 1997: 53), weshalb ich mich für eine längere Version entschieden habe, 

die  dem  speziellen  Charakter  des  Textes  gerecht  werden  soll.  Dabei  werde  ich  dem 

Interpretationsfaden  des  Autors  weitgehend  folgen,  ohne  dabei  in  nicht  relevante  Details 

abzuschweifen.

d. John Rave
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Radin beschreibt den „peyote cult“ als “[...] a hybrid form of Mexican catholicism that has 

been secondarily modified by the inclusion within it of elements taken from the cultures of 

certain American Indian Tribes“ (Radin 1966: 187).

Er  wurde  bei  den  Winnebago  im  mittleren  Westen  der  USA  zu  Beginn  des  letzten 

Jahrhunderts von John Rave eingeführt. Dieser Mann war in Oklahoma in Kontakt mit der 

neuen Religion gekommen und als glühender Konvertit zu den Winnebago zurückgekehrt, wo 

er seine eigene Form der Peyote-Religion begründete. Radin beginnt mit dem Bericht Raves, 

den dieser ihm 1910 diktiert hatte.

Nach einer kurzen Einteilung und Gliederung des Dokuments beginnt Radin sofort mit der 

Interpretation verschiedener im - nicht zitierten - Einleitungsteil erwähnter Gegenstände, die 

in  den  Peyote-Zeremonien  eine  wichtige  Rolle  spielen  und  ihre  Bedeutungen  aus 

verschiedenen kulturellen  Hintergründen beziehen.  Diese Passage lässt  den Leser  verwirrt 

zurück, denn weder findet er eine Erwähnung der Gegenstände im Bericht von Rave, noch 

wird ihm mitgeteilt, dass sie im Ritual Verwendung finden. Direkt im Anschluss darauf folgt 

der Bericht John Raves über seine erste Berührung mit Peyote. Radin kann sich dabei selbst 

zitieren, da er das gesamte Dokument von John Rave bereits in seiner Monographie von 1923 

veröffentlicht hatte (Radin 1923:349ff). Dieses Vorgehen ist Bestandteil der Methode Radins, 

da er  abweichende  Interpretationen des  Dokumentes  zulassen  möchte.  Rave beschreibt  in 

seinem  Konversionsbericht,  wie  er  sich  in  den  Jahren  1893/94  in  Oklahoma  bei  einer 

Gemeinschaft aufgehalten hatte, in der Peyote genommen wurde. Als er den psychoaktiven 

Kaktus zum ersten Mal konsumierte, beschlich ihn schnell das Gefühl, einen großen Fehler 

begangen zu haben. Er spürte ein Objekt in seinem Inneren, das er nicht herausbekommen 

konnte.  Trotz  dieses Effektes  nahm er  in der folgenden Nacht  erneut  Peyote.  Dieses Mal 

stellten sich Visionen ein.
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Abb.5

Aus: (Radin 1923: Pl.5, b.)

Abb.6

Aus: (Radin 1923:Pl.54, b.)
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„Suddenly I saw a big snake. I was very much frightened. Then another one came crawling 

over me. ‘My God! where are these coming from?’ There at my back there seemed to be 

something. So I looked around and I saw a snake about to swallow me entirely. It had legs 

and arms and a long tail. The end of this tail was like a spear. ‘O, my God! I am surely going 

to die now,’ I thought. Then I looked again in another direction and I saw a man with horns  

and long claws and with a spear in his hand. He jumped for me and I threw myself on the 

ground. He missed me. Then I looked back and this time he started back, but it seemed to me 

that he was directing his spear at me. Again I threw myself on the ground and he missed me.  

There seemed to be no possible escape for me. Then suddenly it occurred to me, ‘Perhaps it is 

this peyote that is doing this thing to me?’ Help me, O medicine, help me! It is you are doing  

this and you are holy! It is not these frightful visions that are causing this. I should have  

known that you were doing it. Help me! Then my suffering stopped. As long as the earth shall  

last, that long will I make use of you, O medicine!” (Radin 1966: 190ff).

Zu den Eigenheiten des Erzählstils  von John Rave gibt Radin in dieser Publikation leider 

keine  Auskunft.  In  einer  früheren  Veröffentlichung  des  Berichtes,  in  „Primitive  Man  as 

Philosopher“,  erfährt  der  Leser  etwas  über  die  stilistischen  Eigenschaften  der  Erzählung 

Raves:

„His style in the narrative he dictated to me was uneven, choppy and somewhat disconnected. 

All his stylistic inadequacies disappear, however, when he is talking about his own conversion 

and attempting to convert others” (Radin 1957: 443).

In  den  folgenden  Absätzen  seiner  Diskussion  der  Peyote-Religion  beginnt  Radin,  seinen 

Interpretationsfaden zu spinnen. Dabei versucht er mit großer Sorgfalt, seine Interpretationen 

als  solche  darzustellen  und  weist  regelmäßig  auf  seine  Fehlbarkeit  hin.  Die  von  Rave 

beschriebenen Visionen sind im Kontext der alten Winnebago-Religion Vorzeichen für eine 

Katastrophe. Die zweite Schlange, die droht, Rave zu verschlingen, besitzt Charakteristika des 

mächtigen  Wassergeistes.  Die  dritte  Figur  stellt  nach  Radin  eine  Mischung  aus  dem 

christlichen Teufel und einem alten Geist namens „Red Horn“ dar. Zur weiteren Klärung der 

Visionen zieht Radin Raves Biographie heran. Während der Pubertätsriten konnte Rave die 

erstrebte Vision und Segnung durch einen Geist nicht erlangen, was ihn automatisch von der 

prestigeträchtigen Mitgliedschaft im Medizintanz ausschloss. Den Jugendlichen wurde zwar 

im voraus von Familienmitgliedern erklärt, welche Visionen sich einzustellen hätten. Doch 

anscheinend konnte sich Rave nicht dazu überwinden, eine adäquate Vision kurzerhand zu 

erfinden. Durch den Einfluss des Peyote kam er also zum ersten Mal in Kontakt mit den 

Geistern  seines  Stammes.  Neu  ist  jedoch  der  bedrohliche  Charakter  der  Geister,  der  erst 
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verschwindet,  als  Rave  erkennt,  dass  seine  Visionen  vom  Peyote  herrühren.  In  den 

Pubertätsvisionen wurden die drei ersten „Besucher“ als falsch betrachtet, erst der vierte Geist 

wurde als echter Geist angesehen. Im Falle Raves stellt  das Peyote sozusagen den vierten 

Geist dar, eine Konzeption, die dem älteren Hintergrund natürlich vollkommen fremd ist. Die 

große  Bedeutung  dieser  Erlebnisse  John  Raves  liegt  darin,  dass  sie  zu  einem  späteren 

Zeitpunkt kodifiziert und ähnliche Erfahrungen von neuen Konvertiten zur Peyote-Religion 

erwartet wurden.

„Conversion was to consist of the presence within an individual of some object that refused to 

come out, of visions and hallucinations outside one, and of an articulate recognition that the 

peyote  was  the  cause  of  these  phenomena  -  was  God.  So  the  official  theory  became  a 

codification of the specific things that happened to John Rave, and only by possessing some 

knowledge of John Rave’s life could this have been properly understood” (Radin 1966: 194).

Nachdem Rave erkannt  hatte,  dass  seine  Visionen auf  das  Peyote  zurückzuführen  waren, 

fühlte er sich endlich gesegnet und richtete voller Dankbarkeit sein Gebet an das Peyote (im 

Text kursiv gedruckt). Die dabei verwendte Terminologie entstammt vollständig der älteren 

Ritualsprache der Winnebago. Die Zusammensetzung der Sätze ergibt jedoch ein völlig neues 

Gebet mit anders gearteter Fokussierung. Die ausschlaggebende Neuerung ist das Auslassen 

des Tabakopfers, früher das zentrale Element des Austausches mit den Geistern. John Rave 

verabscheute jede Verwendung von Tabak; zwischen Gott (=Peyote) und den Menschen sollte 

es keine vermittelnde Substanz außer dem Peyote selbst geben. 

Raves Bericht setzt in der Nacht nach seinem ersten Peyoteerlebnis wieder ein, er hat zum 

zweiten Mal Peyote gegessen und sieht Gott. An ihn richtet er ein weiteres Gebet:

„Have mercy upon me! Give me knowledge that I may not say and do evil things. To you, O  

God, I am trying to pray. Do thou, O Son of God, help me, too. This religion, let me know.  

Help me, O medicine, grandfather, help me! Let me know this religion! ” (Radin 1966: 196).

Danach sieht  er  seine  Heimat  und Mitglieder  seiner  Familie,  worauf  er  ein  drittes  Gebet 

anschließt:

„ O medicine, grandfather, most assuredly you are holy! All that is connected with you, that I  

would like to understand. Help me! I give myself up to you entirely!” (Radin 1966: 197).

Radin weist darauf hin, dass das zweite Gebet einen deutlich christlicheren Inhalt besitzt als 

das erste und das dritte Gebet. Es schöpft zwar ebenfalls aus der älteren Ritualsprache, bezieht 

sich aber auf Gott, seinen Sohn und das Peyote (der heilige Geist). Die Identifikation dieser 

drei Konzepte ist im ersten und dritten Gebet sehr viel weniger ausgeprägt. Da das Dogma der 

Trinität erst zwischen 1905 und 1910 von Albert Hensley in den Peyote-Kult der Winnebago 
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eingeführt wurde, also fast zehn Jahre nach den von Rave beschriebenen Umständen, kann 

Radin behaupten, dass das zweite Gebet sehr viel jüngeren Datums als die beiden anderen 

Gebete sei,  und so wohl nicht geäußert  worden ist.  Damit legt Radin den Finger auf eine 

Stelle, die in der gegenwärtigen Konversionsforschung einen enormen Stellenwert einnimmt: 

Die  Tatsache,  dass  es  sich  bei  Konversionsberichten  um  aktualisierte  Erzählungen 

vergangener  Ereignisse  handelt  (im  Falle  Raves  liegen  17  Jahre  zwischen  Ereignis  und 

Erzählung), die von der Gegenwart des Sprechenden aus geformt werden.

Ebenso wie durch die Auslassung des Tabakopfers im ersten Gebet wird im dritten Gebet die 

Neukonzeption des Verhältnisses zur übernatürlichen Welt deutlich. Es ist nicht mehr eine 

Austauschbeziehung von Opfern gegen Segnungen, sondern ein direktes Verhältnis, das vom 

Gläubigen Hingabe und Unterwerfung verlangt. Radin formuliert dies prägnant:

„In short, an individual is no longer a free agent asking for the specific goods of life in return 

for offerings and worship, but a groping weakling, putting himself completely in the hands of 

the peyote, of God, and of the Son of God” (Radin 1966: 200).

Radin weist weiterhin darauf hin, dass es sich bei der Konversion Raves um eine Konversion 

im doppelten Sinne handelt. Zum einen zur alten Religion, von der er wegen des Fehlens einer 

Geistervision  teilweise  ausgeschlossen  war.  Zum  anderen  zur  Peyote-Religion,  deren 

göttlicher und unmittelbarer Charakter ihm offenbar wird. 

Die  beiden  letzten  Teile  des  Berichtes  von  John  Rave  bestehen  aus  Zeugnissen  von  der 

Heilkraft des Peyote und Aufrufen zur Einnahme der Pflanze. Bei den Abschnitten, in denen 

Rave Beweise für den benevolenten Charakter des Peyote anführt, ist der fließende Übergang 

zwischen der Heilung von Krankheiten (z. B. Schwindsucht) und der Erlösung von Lastern 

(z. B. Trinken, Spielen), die Rave auch als Krankheiten auffasst, bemerkenswert. Ebenso hält 

Rave das Festhalten an den alten Bräuchen für eine Krankheit. Radin stellt aus diesem Grund 

die  Frage,  woher  Raves  Bekehrungseifer  in  Verbindung  mit  der  Ablehnung  des  alten 

Winnebago-Hintergrundes  rührt.  Er  ist  überzeugt,  dass  eine  allgemeine  Beschreibung 

kultureller Prozesse und Ereignisse dafür keine adäquate Erklärung liefert (er bezichtigt sich 

selbst dieser Vorgehensweise in einem Artikel über den Peyote-Kult von 1913 (Radin 1913b: 

201)). Nur durch die Konzentration auf die Person John Rave könne man der Wahrheit näher 

kommen. Er räumt ein, dass diese Vorgehensweise zum Psychologisieren und Spekulieren 

verleitet, versteht es aber gleichzeitig, die Begrenzungen seines Ansatzes deutlich zu machen, 

in dem er seine Spekulationen ohne empirische Basis als solche kennzeichnet. Zur Klärung 

der religiösen Karriere Raves zieht Radin abermals dessen biographischen Hintergrund heran. 

Da er ohne Pubertätsvision niemals eine einflussreiche Position innerhalb des Medizintanzes 
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erringen konnte, gaben ihm die vom Peyote erzeugten Visionen erstmals das Gefühl religiöser 

Vollständigkeit.  Darüber hinaus sah er sich in der Lage, einen neuen Kult zu gründen, der 

dem Medizintanz ebenbürtig sei. Radin vermutet, dass es zunächst seine Absicht war, einen 

neuen Kult zu gründen, der neben den älteren religiösen Gebräuchen existieren sollte - ein 

Ablauf der für die Geschichte der Winnebago nichts Außergewöhnliches war. Im Verlauf des 

Aufbaues der neuen Gruppe musste Rave jedoch eine Antwort auf die Frage finden, weshalb 

die Winnebago den Weißen unterlegen seien. Seine Erklärung für die Lage der Winnebago 

bestand  letztendlich  darin,  das  die  alte  Lebensweise  der  Winnebago  fundamental  falsch 

gewesen sei und für eine Verbesserung der Verhältnisse aufgegeben werden müsse. Radin 

räumt ein, den genauen Grund für die Entscheidung Raves nicht zu kennen, vermutet jedoch, 

dass er direkt  mit  seiner  Peyote-Erfahrung zusammenhängt  -  der direkte  Kontakt  mit  den 

Geistern unter  Umgehung des  alten  Opfersystems hätte  dessen Redundanz bewiesen.  Aus 

diesen Erfahrungen Raves rühre auch seine Betonung des inneren Geisteszustandes, der im 

älteren religiösen System zwar auch von Bedeutung war, aber im Gegensatz zum Peyote-Kult 

keinen exklusiven Charakter besaß. Aus dieser Betonung der Innerlichkeit sei letzten Endes 

auch sein halb kohärentes System des inneren Teufels, der schlechte Gedanken, Impulse und 

Passionen erzeugt und mit Krankheit  gleichgesetzt  wird, entstanden. Raves Ablehnung der 

älteren religiösen Bräuche stellte potentielle Akolyten vor eine Entscheidung für das Alte oder 

das Neue. Diese Entwicklung trat in keinem anderen Stamm, in dem der Peyote-Kult seinen 

Einzug  hielt,  auf.  Normalerweise  stellte  der  neue  Kult  lediglich  eine  Erweiterung  des 

religiösen Repertoires dar. 

Radin  nimmt  große  interpretatorische  Mühen  auf  sich  und  setzt  sich  der  Kritik  aus  zu 

spekulativ  vorzugehen,  um zu zeigen,  dass sich dieser spezielle  Peyote-Kult  nur vor dem 

Hintergrund der Person seines Gründers erklären lässt. Wenn auch die Bögen und Schleifen 

seiner Interpretation  oft  zu Kritik  veranlassen,  macht  er  sein Anliegen unmissverständlich 

deutlich.  Gerade die Wiedergabe seiner Gedankengänge lädt zu der von ihm gewünschten 

Kritik ein, und er kann immer darauf hinweisen, dass sein Datenmaterial publiziert und für 

abweichende Bearbeitungen zugänglich ist.
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e. Ergänzende Dokumente

In einem weiteren Schritt führt Radin Aussagen von Mitgliedern und dem Umfeld des Peyote-

Kultes  an,  wodurch die verschiedenen Sichtweisen und Konzeptionalisierungsversuche der 

Stammesmitglieder deutlich werden. Dafür zitiert er zunächst den Bericht seines Übersetzers 

und  Hauptinformanten  Oliver  Lamere.  Die  volle  Version  diese  Berichtes  befindet  sich 

ebenfalls  in  Radins  Monographie  über  die  Winnebago  (Radin  1923:  394).  Lamere  war 

ursprünglich  ein  Anhänger  des  bereits  erwähnten  Albert  Hensley gewesen,  der  zahlreiche 

christliche Inhalte in die neue Religion einbrachte, sich aber später mit John Rave überwarf. 

Der Bericht Lameres stammt aus der Zeit kurz vor dem Bruch. Lamere beschreibt die relativ 

geringe Anhängerzahl Raves zu Beginn seiner Mission und erläutert,  dass diese Anhänger 

weniger an der neuen religiösen Zeremonie als an den berauschenden Effekten des Peyote 

interessiert waren. Dies änderte sich, als Rave begann, den alten Hintergrund abzulehnen und 

als  Albert  Hensley  zu  der  Gruppe  stieß,  der  beispielsweise  das  Lesen der  Bibel  bei  den 

Zeremonien einführte. Der darauffolgende Bericht von Albert Hensley datiert  aus der Zeit 

nach seinem Bruch mit John Rave, dessen Namen er kein einziges Mal erwähnt. Hensley war 

als  Kind eine Weile  in einer episkopalischen Schule und wurde als  Christ erzogen. Seine 

Religiosität entdeckte er allerdings erst nach der Einnahme von Peyote und seiner Konversion 

zum Peyote-Kult. Im Gegensatz zu Rave besaß Hensley keine Abneigung gegen die ältere 

Religion der Winnebago. Seine Apologetik richtete sich aus diesem Grund auch an Kritiker 

aus dem christlichen Lager, die sich gegen den Gebrauch des Peyote wandten. Radin hält die 

Tatsache,  dass  es  sich  bei  der  Konversion  Hensleys  eigentlich  um eine  Konversion  vom 

Christentum  zum  Peyote-Kult  handelte,  für  höchst  bedeutsam.  Nur  so  kann  er  sich  die 

Leichtigkeit erklären, mit der christliche Elemente ihren Einzug in die neue Religion hielten. 
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Abb.7

Aus: (Radin 1923: Pl.7, d.)

Abb.8

Religiöse Würdenträger. Aus: (Radin 1923: Pl.54, a.)
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Diesen Befund relativiert  Radin jedoch schnell  wieder,  da Hensley in einem anderen Teil 

seines  Berichtes  einen  Ursprungsmythos  des  Peyotes  wiedergibt,  der  sich  stark  an  ältere 

Ursprungsmythen  der  Winnebago  anlehnt.  In  diesemm  Mythos,  in  dem  ein  Mescallero-

Apache auf Jesus trifft  und von ihm den Nutzen des Peyote erklärt  bekommt, finden sich 

unzählige  Elemente  und  Versatzstücke  der  Winnebago-Mythologie,  was  darauf  hindeutet, 

dass Hensley eine tiefe Kenntnis dieser Mythologie besaß. Er stellt deshalb die Frage:

„Why, for instance, did this ostensibly Christian convert to the Peyote find it necessary to 

elaborate and introduce what, to all intents and purposes, is an old-fashioned origin myth?“ 

(Radin 1966: 220).

Radin  vermutet  deshalb,  dass  es  sich  bei  der  Konversion  Hensleys  ebenso  wie  bei  der 

Konversion Raves zu einem gewissen Grade um eine Konversion zur alten Winnebago-Kultur 

handle,  einer  zwar  essentiell  transformierten,  aber  in  den  Augen  Raves  und  Hensleys 

gereinigten Kultur bzw. Religion. 

Ein  weiteres  Dokument  von John Baptiste  wirft  Licht  auf  die  graduelle  Entwicklung  der 

Dogmatik John Raves. Er berichtet, dass Rave in den Anfangstagen dem Peyote noch Tabak 

geopfert  habe,  d.h.  der Bruch mit  dem alten religiösen System noch nicht vollzogen war. 

Weiterhin  berichtet  er  von  den  familiären  Krisen  und  Spannungen,  die  später  durch  die 

Aufgabe der alten Religion entstanden. Die Intensität dieses Wandels wird von Radin anhand 

der Aussagen eines alten Mannes verdeutlicht, der vor seiner Konversion im Jahre 1906 ein 

vehementer Vertreter der alten Bräuche war:

„We offer prayers to Earthmaker (God). We cry when we feel happy. We throw away all our 

medicines. We give up all the blessings we have received in fasting and the belief in all the 

spirits who had appeared to us then. We stop smoking and chewing tobacco. We stop giving 

feasts. We stop making offerings of tobacco. We burn up our holy things. We burn up the 

medicine bags, even cut up the otterskin bags. We give up the Medicine Dance. We claim 

there is nothing holy except Earthmaker (God). We claim that all the things we are stopping 

are those of the bad spirit,  that the bad spirit has deceived us. We claim that there are no 

spirits who can bless except Earthmaker (God)” (Radin 1966: 227).

Der anschließende Bericht von Jasper Blowsnake war, gibt Einblick, inwieweit der Peyote-

Kult für die Feldarbeit des Ethnologen Auswirkungen hatte. Konstituierender Bestandteil des 

Konversionserlebnisses von Jasper Blowsnake war nämlich das innere Verlangen, Auskunft 

über den schon so oft erwähnten Medizintanz zu geben, in den er initiiert worden war. Der 

Druck, über den Medizintanz zu berichten, entstand während einer Peyote-Zeremonie in John 

Raves Haus. Zunächst wehrte sich Blowsnake innerlich dagegen, was in ihm ein Gefühl der 
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Schuld  hinterließ.  Am  nächsten  Morgen  ließ  er  sich  taufen  und  brach  mit  dem  alten 

Opfersystem. Danach kämpfte er noch eine Weile mit dem Gedanken an die Enthüllung der 

Geheimnisse  des  Medizintanzes,  hauptsächlich  aus  Rücksicht  auf  die  Mitglieder  des 

Medizintanzes  und  das  Elend,  das  durch  eine  solche  Enthüllung  entstehen  würde.  Eine 

Unterredung mit  John Rave überzeugte  ihn jedoch letztendlich von der Richtigkeit  seines 

Wunsches, was Paul Radin zu einer Beschreibung des Medizintanzes verhalf  (Radin 1923: 

350-378).

Das letzte Wort räumt Radin einem Kritiker des Peyote-Kultes ein, der die neue Religion in 

der  Sprache  der  alten  Religion  auffasst.  Sein  Standpunkt  geht  mit  einer  Ablehnung jeder 

Zusammenarbeit  mit  den  Weißen  und einem strikten  Festhalten  an  den alten  Traditionen 

einher. Peyote wurde von ihm als böser Geist verstanden:

„This medicine is one of the four spirits from below, and for that reason it is a bad thing. 

These spirits have always longed for human beings and now they are getting hold of them. 

Those who use this medicine claim that when they die they will only be going on a long 

journey. But that is not the truth, for when they eat peyote they destroy their spirits, and death 

to them will mean extermination. If I spit upon the floor, the sputum will soon dry up and 

nothing will remain of it. So death will be for them. I might go out and preach against this 

doctrine, but it would be of no avail, for I certainly would not be able to draw more than one 

or two people away from this spirit. Many will be taken in by this medicine; they will not be 

able to help themselves in any way. The bad spirit will certainly seize them”  (Radin 1923: 

237).

Durch all diese Auszüge von Informantenstimmen, in die Radin seine eigenen Ausführungen 

und  Interpretationen  einspinnt,  gelingt  es  ihm,  ein  lebhaftes  Bild  mit  verschiedensten 

Perspektiven auf ein kulturelles Phänomen zu entwerfen.  Er schließt seine Diskussion des 

Peyote-Kultes bei den Winnebago mit den Worten:

„I hope I have made clear by this commentary and exegesis how illuminating a document may 

become, how specific and how vivid are the multiple interrelations between an old culture and 

a newly introduced cult, and what reality some of the intangible and unformalized aspects of 

culture assume when seen through the mirror of an actual  man’s heart  and brain and not 

through  the  artificial  heart  and  brain  of  the  marionettes  with  which  Boas  and Sapir  and 

Kroeber  operate.  And  surely,  even  if  all  I  have  contended  proves  to  be  completely 

unacceptable,  there  still  remains  the  document  for  them  to  interpret  better  and  more 

profoundly” (Radin 1966: 238).
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Seine  Verbundenheit  mit  der  Methode  der  genauest  möglichen  Dokumentation  von 

Informationen,  die  im  letzten  Satz  des  Zitates  anklingt,  demonstriert  Radin  noch  einmal 

deutlich  in  einer  Veröffentlichung des Jahres  1949  (Radin 1949).  Dort  finden sich neben 

detailierten Beschreibungen seiner Arbeitsmethoden vier Mythen, die zunächst in Winnebago 

und  dann  in  der  englischen  Übersetzung  abgedruckt  wurden.  Die  Informanten  waren 

wiederum John Rave, John Baptiste, Jasper Blowsnake und Charles Houghton.8 Wie bereits 

oben erwähnt,  stießen die Ausführungen Radins und seine fundamentale  Kritik  auf wenig 

Beachtung,  was  wohl  hauptsächlich  mit  seiner  Position  innerhalb  der  amerikanischen 

Ethnologie  zusammenhing.  Im Gegensatz  etwa zu  Franz  Boas und Alfred Kroeber  führte 

Radin  das  Leben  eines  akademischen  Wanderers,  was  dazu  führte,  dass  es  niemals  zur 

Formation  einer  „Radin-Schule“  kam  (Diamond  1981:  86).  Dieser  Umstand  und  Radins 

Antagonismus  zu den institutionell  fest  verankerten  und daher  einflussreichen Ethnologen 

seiner Zeit  ist wohl mit dafür verantwortlich,  dass seine Werke eher in Europa als in den 

Vereinigten Staaten rezipiert wurden (Beer 1999: 304).

Auf  den  letzten  Seiten  wird  ein  Bild  gezeichnet,  das  Paul  Radin  als  theoriefeindlichen, 

positivistischen  und hermeneutisch  orientierten  Historiker  darstellt.  Dabei  handelt  es  sich 

jedoch nur um eine Facette seines gesamten Werkes, in dem die Bildung einer allgemeineren 

Religionstheorie einen bedeutenden Platz einnimmt. Konversionen und Konversionsberichte 

spielen in diesen Theorien jedoch kaum eine Rolle, weshalb ihre genaue Ausführung vom 

Gegenstand der vorliegenden Arbeit wegführen würde. Aus diesem Grund soll sein Ansatz 

nur kurz umrissen und später seine Gemeinsamkeiten mit der Religionstheorie von William 

James aufgezeigt werden.

f. Theoretische Perspektiven Paul Radins

Die erste theoretische Arbeit Paul Radins erschien 1924 unter dem Titel „Monotheism among 

Primitive  Peoples“  (Radin  1953b).  In  diesem  Essay  von  etwa  30  Seiten  Umfang  sind 

praktisch alle theoretischen Aussagen, die er in den folgenden Jahrzehnten entwickeln sollte, 

angelegt.  Radin  beschäftigt  sich  mit  einer  Frage,  die  zu  dieser  Zeit  schon  eine  lange 

Forschungstradition besaß: Ist es möglich, dass in „primitiven“ Kulturen unabhängig von der 

Missionierung durch Islam oder Christentum, der Glaube an ein höchstes Wesen existiert? 

8 Die Erzählung Houghtons war die einzige, die von Radin auf einem Phonographen aufgenommen worden war.
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Diese Frage wurde von den Evolutionisten des 19. Jahrhunderts zunächst verneint. Das von 

Edward Burnett Tylor 1871 entworfene Entwicklungsschema der Religionen der Menschheit 

postulierte den zwingenden Ablauf vom Animismus zum Polytheismus und schließlich zum 

Monotheismus (Tylor 1871). „Primitive“ Kulturen standen demnach auf der ersten Stufe des 

Animismus,  des  Glaubens  an Naturgeister  und Ahnen.  Sollten  sich  in  der  Religion  einer 

solchen Kultur monotheistische Elemente finden lassen, so könne dies nur auf Kontakt mit 

den Trägern von Schriftreligionen zurückzuführen  sein.  Diese weithin anerkannte  Theorie 

wurde  unter  anderem  von  Andrew  Lang  herausgefordert  (Lang  1898),  der  erdrückendes 

ethnographisches  „Beweismaterial“  für  die  Existenz  monotheistischer  Vorstellungen  bei 

aboriginalen Kulturen lieferte. Er vertrat die Ansicht, dass die Vorstellung eines einzelnen, 

allmächtigen Gottes am Anfang aller Religion stand, und jede Abweichung von dieser Idee 

mit Degeneration gleichzusetzen sei. Dieser Ansatz wurde später von Pater Wilhelm Schmidt 

übernommen, der einen Teil seines Lebenswerkes darauf verwandte, die Existenz eines frühen 

„Urmonotheismus“ aufzuzeigen (Schmidt 1912, 12 Bände bis 1955). Diese wissenschaftliche 

Debatte muss freilich vor dem Hintergrund der kulturellen Kontexte der Forschenden und 

weniger in Bezug auf die untersuchten Kulturen selbst gesehen werden – Tylor übertrug das 

viktorianische Fortschrittsdenken auf die Entwicklung von Religionen, Lang zeichnete einen 

„spätromantischen“  (Stagl  1999:  230)  Gegenentwurf  und  bei  Pater  Schmidt  ging  es 

schließlich um das theologisch motivierte Auffinden einer Gottesoffenbarung zu Beginn der 

Menschheit. Als sich Paul Radin 1924 der Frage nach dem Monotheismus bei aboriginalen 

Kulturen zuwandte, nahm er also an einer Diskussion teil, die schon über 50 Jahre andauerte. 

Seine größten Sympathien gelten dabei der Position von Andrew Lang (Radin 1953b: 6). Er 

teilt zwar nicht dessen Theorie der Degeneration, geht aber wie Lang von einer unabhängigen 

Entstehung monotheistischer Gedanken zu allen Zeiten und in allen Gebieten der Welt aus. 

Eine Voraussetzung dafür ist eine allen Menschen gemeinsame Form der Rationalität.

„Primitive people, as a matter of fact, are quite as logical as ourselves and have perhaps an 

even truer sense of reality.“ (Radin 1953b: 25)

Da dieses Verständnisvermögen des Menschen universalen Charakter hat, kann es folglich 

überall zu Vorstellungen von einem höchsten Wesen kommen. Radin geht jedoch noch einen 

Schritt weiter und stellt fest, dass nicht nur das geistige Leistungsvermögen, sondern auch 

bestimmte Temperamente und Weltsichten nicht an bestimmte Kulturen gebunden sind.

„It is a matter of common experience that in any randomly selected group of individuals we 

may expect to find, on the whole, the same distribution of temperament and ability. Such a 

view, I know, has certain terrors because of national and class prejudices, but I do not think it 
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can  be  really  seriously  questioned.  […]  I  feel  quite  convinced  that  the  idealist  and  the 

materialist, the dreamer and the realist, the introspective and the non-introspective man has 

always  been  with  us.  And  the  same  would  hold  for  the  different  grades  of  religious 

temperament,  the  devoutly  religious,  the  intermittently,  the  indifferently  religious  man” 

(Radin 1953b: 25).

Hier stoßen wir auf die psychologische Komponente seines Werkes, die uns oben schon bei 

der Einteilung seiner Kollegen begegnete (siehe B.2.b.). Verschiedene theoretische Ansätze 

und unterschiedliche kulturelle Hintergründe treten zurück und machen der Aufteilung der 

Menschheit in allgemeine Temperamente und Haltungen Platz.

Monotheistische  Vorstellungen  entspringen  seiner  Meinung  nach  einer  Gruppe  von 

Individuen,  die  ein  bestimmtes  Temperament  besitzen.  Diese  Gruppe  besteht  aus 

idealistischen und religiösen Menschen und findet sich in allen Kulturen. Sie zeichnen sich 

dadurch aus, dass sie die Welt  als eine große Einheit  auffassen und nach ihrem Ursprung 

fragen. Die Zahl dieser zu philosophischen Spekulationen neigenden Menschen ist allerdings 

sehr  gering,  was  für  Radin  erklärt,  warum  viele  höchste  Gottheiten  in  den  von  ihm 

untersuchten Kulturen keinen Kult besitzen.9 

„On such a hypothesis a really satisfactory explanation of the existence and of the dominant 

traits of the monotheism among primitive peoples can be given. Monotheism would then have 

to be taken as fundamentally an intellectual-religious expression of a very special  type of 

temperament and emotion” (Radin 1953b: 26).

Für  Radin  stellt  sich  also  nicht  die  Frage  nach  dem  Ursprung  des  Monotheismus,  ihn 

interessiert  vielmehr,  warum  Monotheismen  im  Laufe  der  Zeit  eine  dominante  Stellung 

erlangten. Hier sieht er kontingente historische Entwicklungen am Werk, und ist damit wieder 

im  Bereich  der  Geschichte  angekommen.  Die  sozialen  Aspekte  der  Ausbreitung  von 

Monotheismen hält er für unterbewertet:

„For myself, I am inclined to believe that the spread of monotheism is far more a reflection of 

certain facts of a general sociological order than has hitherto been recognized“ (Radin 1953b: 

29).

9 Die  teilweise  etwas  streng  anmutenden  Zweiteilungen in  Gedanke  und Tat,  die  Radin  sowohl  bei  seiner  

psychologischen  Aufteilung  der  Menschen,  als  auch  bei  Unterscheidung  der  Interpretationen  der  höchsten 

Gottheit  in  entfernten  Schöpfer  und  nahen  Kulturschaffer  (Radin  1953b:  8)  anwendet,  wird  von  Stanley 

Diamond ebenfalls auf den Einfluss der Werke Andrew Langs zurückgeführt  (Diamond 1981: 78). Diamond 

weist darauf hin, welch große Relevanz diese Dichotomie für das Leben Paul Radins hatte. Radin verstand sich  

ganz als Denker und lag oft in Konflikt mit den praktischen Seiten des Lebens. Er vermochte es beispielsweise 

nicht,  ein  Auto,  eine  Schreibmaschine  oder  einfache  Werkzeuge  wie  Schraubenzieher  und  Hämmer  zu 

handhaben (Diamond 1981: 74).
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In Radins erster großer theoretischen Publikation von 1927, „Primitive Man as Philosopher“ 

wird die Aufteilung in Denker und Menschen der Tat noch weiter elaboriert  (Radin 1957). 

Radins Interesse richtet sich nun weniger auf den Nachweis monotheistischer Vorstellungen10 

als auf die Darstellung der Universalität  dieser beiden Temperamente.  Das Buch in seiner 

Gesamtheit kann als Plädoyer gegen die Annahme, dass Angehörige „primitiver“ Kulturen 

eine vollkommen anders  geartete  und unterlegene Mentalität  als  die  Angehörigen anderer 

Kulturen besitzen, verstanden werden.11 Ein Teil dieser Auffassungen besteht darin, dass die 

Mitglieder  aboriginaler  Kulturen  nichts  weiter  als  gleichförmige  Träger  eines  homogenen 

Gruppenbewusstseins seien.  Radin entlarvt  diese Theorien und legt  ihren ethnozentrischen 

Kern offen:

„At the bottom all these theorists as well as many of the ethnologists whose data they have 

used, whether they admit it to themselves or not, predicate a special kind of mentality for all  

but the Greeks and their cultural descendants” (Radin 1957: xxvi).

Diesen Ansätzen stellt  Radin seine Beschreibung der unterschiedlichen Temperamente des 

Tatmenschen und des Denkers gegenüber. Zumindest die letztere Gruppe sei sehr wohl zu 

tiefen Gedankengängen und philosophischen Spekulationen fähig.  „Primitive“ Philosophen 

würden zwar keine integrierten Weltsysteme entwerfen,  wie man es von den griechischen 

Philosophen gewohnt sei. Dies sei aber auch beispielsweise in Indien und China nicht der Fall 

gewesen  und  trotzdem  gäbe  es  keinen  Zweifel  daran,  dass  es  dort  Philosophen  und 

Philosophien gegeben habe und gibt (Radin 1957: xxv). Um Zugang zu diesen „primitiven“ 

Philosophien zu bekommen, benutzt Radin seine bereits ausführlich diskutierte Methode der 

Originaldokumente und lehnt sekundäre Aufbereitungen durch Ethnologen ab.

„...they  can  only  be  demonstrated  by  actual  texts  from philosophically-minded  aboriginal 

philosophers” (Radin 1957: xxx).

Radin  ist  sich  bewusst,  dass  auch  er  die  Rolle  eines  Kommentatoren  und  Interpreten 

einnimmt, doch sollten Daten und Interpretation streng getrennt bleiben. Aus diesem Grund 

verwendet er nur Quellen, die diesem Anspruch zumindest teilweise gerecht werden.

Diesem Prinzip folgend entfaltet Radin ein eindrucksvolles Panorama „primitiven“ Denkens. 

Zunächst demonstriert er, dass in aboriginalen Kulturen Individualität und Gedankenfreiheit 

den  gleichen  oder  sogar  einen  größeren  Stellenwert  besitzen  wie  in  westlich  geprägten 

Kulturen  (Radin 1957: 11ff, 53ff). Weiterhin zeigt Radin an unzähligen Beispielen, dass in 

10 Abgesehen von Kapitel XVIII, das eine leicht abgewandelte Version des diskutierten Essays „Monotheism 

among Primitive Peoples“ darstellt.
11 Dabei richtet er sich vor allem gegen die Theorie einer „prälogischen Mentalität“, wie sie zu dieser Zeit von  

Lévy-Bruhl vertreten wird (Lévy-Bruhl 1921).
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diesen Kulturen sehr wohl abstrakte Vorstellungen von richtigem und falschem Verhalten, 

von der Beziehung zwischen Mann und Frau und der Natur des Lebens in der Welt existieren 

(Radin 1957: 63ff). In seinem Schlusskapitel „The higher aspects of primitive thought“ geht 

er schließlich auf metaphysische Spekulationen ein, für die er ebenfalls zahlreiche Beispiele 

findet.

Im  Jahr  1937  hatte  sich  Radins  theoretischer  Fokus  abermals  verlagert.  In  „Primitive 

Religion“ geht er ausführlich auf die Wichtigkeit der sozialen Dimensionen von Religion ein. 

Er  demonstriert  die  enge  Verknüpfung von religiösen  Praktiken,  Nahrungsproduktion  und 

verschiedenen  Austauschsystemen  an  verschiedenen  Beispielen  (Radin  1937:  40ff)  und 

wendet sich gegen religionswissenschaftlich geprägte Arbeiten, die Religion ausschließlich 

psychologisch auffassen:

„Their method has led to the treatment of religion as if it were completely divorced both from 

live and from the vicissitudes of the economic order in which each religion is so intimately 

embedded, and it has contributed, to no small degree, toward making the study of religion an 

artificial and subjective contemplation of verbalized facts and hypostasized events”  (Radin 

1937: vii).

David  Bidney  schreibt  Radins  Betonung  der  ökonomischen  Faktoren  von  Religion  der 

damaligen  Prominenz  marxistischer  Theorien  zu  (Bidney  1960:  368).  Spuren  dieser 

Ausrichtung begegnen uns jedoch - wie oben gezeigt - schon 1924. Eine weitere Neuerung in 

Radins Ansatz besteht in einer evolutionistisch anmutenden Perspektive - er postuliert nun 

dass  sich  die  Religion  aus  der  Magie  entwickelt  habe  (Radin  1937:  19ff,  59ff).  Eine 

ausführliche  Darstellung  dieses  Gedankenganges  würde  jedoch  zu  weit  vom  Gegenstand 

dieser Arbeit wegführen. Für die gegenwärtige Diskussion ist von größerer Bedeutung, dass 

Radin auch in dieser Publikation an seinem Modell verschiedener religiöser Temperamente 

und deren Aufteilung in drei Grade festhält. In fast genauem Wortlaut wiederholt er, was er 

bereits 13 Jahre zuvor geschrieben hat:

„[...] we have three types: the truly religious, the intermittently religious, and the indifferently 

religious.  The  intermittently  religious  fall  into  two  groups  –  those  who  may  be  weakly 

religious at almost any moment; and those who may be strongly religious at certain moments,  

such as at temperamental upheavals and crises” (Radin 1937:10).

Diesen  Ansatz  behält  Radin  auch  in  seinem  letzten  theoretischen  Werk,  „The  World  of 

Primitive Man“ aus dem Jahr 1953, bei. Dieses Buch erschien im selben Jahr mit dem Titel 

„Gott und Mensch in der primitiven Welt“ in deutscher Sprache  (Radin 1953a). Es ist für 

einen breiteren Leserkreis gedacht, dem Radin den Reichtum und die Eigenheiten aboriginaler 
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Kulturen näher bringen möchte. Er wendet sich bis zuletzt gegen die abschätzige Bewertung 

der Kulturen, die er zeitlebens studierte und denen er tiefe Sympathie entgegenbrachte.  In 

diesem Punkt liegt wohl der größte Unterschied zwischen Paul Radin und dem Großteil der 

Ethnologen seiner Generation. Während sich die letzteren zwar mit Interesse und Mühe dem 

Studium fremder Kulturen widmeten,  hielten sie diese letztendlich doch für minderwertig. 

Radin dagegen war voller Respekt und Anerkennung gegenüber fremden Lebenswelten.

„Nur wenn man die primitiven Zivilisationen in betreff ihrer positiven Leistungen studiert und 

die  Punkte,  auf  die  ich  in  diesem  Buche  hingewiesen  habe,  anerkannt  werden,  wird  es 

möglich sein, die Zivilisationen, die der primitive Mensch ersonnen, auf ihren entsprechenden 

Platz  in  der  Geschichte  der  sozialen  Entwicklung zu  stellen  und die  Natur  des  Beitrages 

abzuschätzen,  die  eingeborene  Philosophen  und  Theoretiker  zur  Geschichte  des  Denkens 

beigesteuert haben“ (Radin 1953a: 8).

3. Betrachtung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Die  größte  Gemeinsamkeit  von  William  James  und  Paul  Radin  besteht  in  der  Meinung 

darüber,  welche  Gruppe  von  Menschen  der  Gegenstand  wissenschaftlicher 

Auseinandersetzung mit Religion sein soll - die Denker und die religiösen Virtuosen. Ihre 

Positionen sind praktisch kongruent, wenn sie schreiben:

„[...]  the  documents  that  will  most  concern  us  will  be  those of  the  men who were most 

accomplished in the religious life and best able to give an intelligible account of their ideas 

and motives“ (James 1920b: 3).

“To understand religion and its developments we must study those individuals who possess 

the religious feeling in a marked degree.” (Radin 1937: 10)

Beide  gehen  auf  die  gleiche  Weise  mit  Berichten  religiöser  Konversion  um.  Zum  einen 

zitieren  sie  diese  ausführlich  in  ihren  Veröffentlichungen,  zum  anderen  sind  ihre 

Interpretationen sehr empathisch und voller Respekt. Dass sich James und Radin zu Lebzeiten 

begegnet sind, ist unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich - beide hielten sich zu Beginn des 

20.  Jahrhunderts  in  Mitteleuropa  auf.  Als  Radin  seine  ersten  Bücher  veröffentlichte,  war 

James bereits verstorben. Radin wiederum hat mit Sicherheit die Werke von James rezipiert. 

Er  war  bibliophil  und  las  praktisch  jedes  wissenschaftliche  Buch  zum  Thema  Religion 
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(Diamond  1981:  82).  Der  Einfluss  von  William  James  wird  am  deutlichsten  bei  Radins 

Unterscheidung  der  menschlichen  Temperamente  in  Tatmensch  und Denker.  Hier  hat  die 

Einteilung  von  menschlichen  Grundhaltungen  in  „tender-minded“  („zartfühlend“)  und 

„tough-minded“ („grobkörnig“), die James in seinem Buch „Der Pragmatismus:  Ein neuer 

Name  für  alte  Denkmethoden“  vornimmt  (James  1977:7),  sicherlich  eine  Rolle  gespielt. 

Radin benutzt  auch den Begriff  „tough-minded“,  um den Unterschied der seiner Meinung 

nach  zwischen  der  Weltanschauung  „primitiver“  und „zivilisierter“  Menschen  besteht,  zu 

verdeutlichen.

„He is preeminently a man of practical common sense just as is the average peasant. Now this 

does not mean manual dexterity or an exclusive interest in the material side of life. It has much 

deeper  implications.  This tough-mindedness leads to a recognition  of all  types  of realities, 

realities which primitive man sees in all their directness and ruggedness, stripped of all that 

false and sentimental haze so universal among civilized peoples.” (Radin 1957: 19)

Radin äußert sich in seinen Werken jedoch nicht zu der Wirkung, die William James auf ihn 

hatte. Sein Name taucht überhaupt nur einmal auf, und dies in keinem besonders vorteilhaften 

Zusammenhang -  Radin reiht den Namen William James in die Reihe derjenigen ein,  die 

Angehörige aboriginaler Kulturen für mental minderwertig halten.

„[…] the suspicion that primitive peoples are possibly, after all, posessed by an inherently 

lower mentality. Even William James, as a passage in one of his letters clearly shows, could 

not,  for  all  his  affecionate  view of  life  and man,  completely  rid  himself  of  this  feeling.” 

(Radin 1957: 12).

Leider gibt Radin nicht an, auf welchen Brief von William James er sich bezieht. Da er diese 

Zeilen  im Jahr  1927 schrieb,  kann er  sich  nur  auf  die  von William James’  Sohn Henry 

gesammelten und herausgegebenen Briefe von 1920 beziehen (James 1920a), (James 1920b). 

In  dieser  Korrespondenz  finden  sich  nur  zwei  Briefe,  in  denen  sich  William  James  zu 

Angehörigen fremder Kulturen äußert. Es handelt sich dabei um Briefe, die er 1865 von einer 

Studienfahrt nach Brasilien an seine Eltern sandte. Er schrieb:

„I am beginning to get impatient with the Brazilian sleepiness and ignorance. These Indians 

are particularly exasperating by their laziness and stolidity. It would be amusing if it were not 

so infuriating to see how impossible it is to make one hurry, no matter how imminent the 

emergency” (James 1920b: 66).

Einen Monat später verfasst er folgende Zeilen:

„We slept on the beaches every night and fraternized with the Indians, who are socially very 

agreeable,  but  mentally  a  most  barren  people.  I  suppose  they  are  the  most  exclusively 
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practical race in the world. When I get home I shall bore you with all kinds of stories about  

them” (James 1920b: 67).

Es scheint, als würde Radin die Haltung des Wissenschaftlers William James gegenüber den 

Mitgliedern fremder Kulturen anhand zweier Briefe festmachen, die er, noch in den frühen 

Zwanzigern,  während  seiner  ersten  großen  Reise  an  seine  Eltern  gesandt  hatte.  Diese 

Vorgehensweise ist bestenfalls problematisch. Es bleibt festzuhalten, dass sich William James 

nicht auf nachvollziehbare Weise mit ethnologischen Quellen und Werken auseinandergesetzt 

hat.  Vielleicht  ist  Sir  James  G.  Frazer  höchstpersönlich  mitverantwortlich  für  sein 

Desinteresse gegenüber ethnologischen Themen. Aus Rom schrieb James im Jahr 1900:

„Our neighbors in rooms and commensaux at meals are the J. G. Frazers – he of the ‘Golden 

Bough’,  ‘Pausanias’,  and other  three-  and six-volume works  of  anthropological  erudition, 

Fellow of Trinity College,  Cambridge, and a sucking babe of humility,  unworldliness and 

molelike sightlessness to everything except print.… He, after Tylor, is the greatest authority 

now in England on the religious ideas and superstitions of primitive peoples, and he knows 

nothing of psychical research and thinks that the trances, etc., of savage soothsayers, oracles 

and the like, are all feigned! Verily science is amusing! But he is conscience incarnate, and I 

have been stirring him up so that I imagine he will now proceed to put in big loads of work in 

the morbid psychological direction” (James 1920a 139).

Der größte Unterschied zwischen William James und Paul Radin ist die Herkunft der von 

ihnen verwendeten Daten. James beschäftigte sich ausschließlich mit Konversionsberichten 

von Menschen, die sich verschiedenen christlichen Traditionen verbunden sahen. Damit bleibt 

er in seinem eigenen sozialen Umfeld und übersieht dadurch die Kulturgebundenheit der von 

ihm untersuchten Phänomene. Weiterhin glaubt er, eine qualitative Einschätzung religiöser 

Erfahrungen geben zu können. Radin hingegen behält nicht nur den kulturellen Rahmen der 

von  ihm  untersuchten  Konversionsberichte  im  Blick,  er  lehnt  auch  eine  Reduzierung 

religiöser Phänomene auf rein innerweltliche Vorgänge ab. Seine Interpretation des Berichtes 

von  John  Rave  zeigt,  wie  unvollständig  eine  wissenschaftliche  Auseinandersetzung  mit 

Bekehrungserzählungen  ist,  wenn  kulturelle  Faktoren  und  historischen  Begleitumstände 

ausgeblendet werden.

Soviel  zu  den  „Ahnen“  der  wissenschaftlichen  Beschäftigung  mit  Berichten  religiöser 

Konversion.  Was  wir  aus  der  Vergangenheit  mitnehmen  wollen,  ist  die  ausführliche 

Darstellung und Publikation der Konversionsberichte selbst. Hinzu kommt eine empathische 

und  respektvolle  Interpretation  dieser  Berichte,  welche  die  kulturelle  Situation  des 

Sprechenden oder Schreibenden nicht vernachlässigt.
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C.  Die  Gegenwart:  Konversionsberichte  bei  Peter 

Stromberg und Volkhard Krech

1. Konversionserzählungen als zentrales Element religiösen Wandels

Die  wohl  wichtigste  Neuerung  der  gegenwärtigen  Konversionsforschung  gegenüber  den 

bisher diskutierten, älteren Ansätzen, liegt in der Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von 

Konversionserlebnis und Konversionserzählung. Bisher wurden Konversionserzählungen als 

Berichte  über  einen  in  der  Vergangenheit  liegenden  und  abgeschlossenen 

Transformationsprozess - das Konversionserlebnis - verstanden. Dieses vergangene Ereignis 

wurde als Quelle der religiösen Neuausrichtung des Konvertiten verstanden.

„In this sense, the conversion conforms to the pattern of the appearance of Jesus Christ in 

history: it is a moment when history embodies the divine” (Stromberg 1993: 14).

Die Auffassung des Konversionserlebnisses als konstituierendes Element religiösen Wandels 

wirft  ein  tiefgreifendes  methodologisches  Problem auf  -  diese  Ereignisse  werden  in  den 

seltensten Fällen von Wissenschaftlern beobachtet. Folglich kann das greifbare Datenmaterial 

nur aus Berichten über bereits vergangene Ereignisse und Erfahrungen bestehen. Doch woher 

weiß nun der  Forschende,  dass  er  von seinem Gesprächspartner  über den Hergang dieser 

Ereignisse richtig informiert wird? Und selbst wenn man von der vollkommenen Ehrlichkeit 

eines  Konvertiten  ausgehen  kann,  der  Zeitraum  zwischen  Ereignis  und  Erzählung  hat 

verzerrende Auswirkungen auf den Konversionsbericht. Paul Radin hatte diesen Umstand bei 

seiner Analyse der Erzählung von John Rave klar erkannt (siehe B.2.c.), er zog jedoch daraus 

keine weiteren methodologischen Schlüsse. Für den Ansatz von Peter Stromberg und andere 

zeitgenössische  Forschungen  zu  religiöser  Konversion  ist  dieses  Problem  hingegen  von 

zentraler Bedeutung:
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„The analyst cannot assume that the events narrated in the conversion story simply happened 

in the way the  narrator  claims,  in  part  because  much of  the story may reflect  emotional 

reactions which have taken shape since the time of conversion. Any analysis based on the 

assumption  that  the  conversion  narrative  may  be  taken  to  refer  unproblematically  to  a 

conversion event is seriously flawed” (Stromberg 1993: 15).

Die  Konsequenz  der  Auseinandersetzung  mit  diesem  Umstand  ist  eine  zunehmende 

Konzentration auf die Berichte religiöser Konversion als soziale Phänomene. Sie werden nun 

nicht  mehr  als  sekundäre  Quellen  betrachtet,  die  über  vergangene  Ereignisse  berichten, 

sondern als eigenständige Konstruktionen religiöser Identität. Diese Entwicklung wurde als 

„linguistic turn“ in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit religiösen Konversionen 

bezeichnet (Krech 1995: 133), und ging hauptsächlich von Religionssoziologen aus. So betont 

beispielsweise Bernd Ulmer, dass es sich bei Bekehrungserzählungen um Rekonstruktionen 

handelt, in denen biographische Erlebnisse ausgewählt, in Ordnung gebracht und interpretiert 

werden, um einen konsistenten Lebenszusammenhang darzustellen (Ulmer 1988: 19). Dabei 

ist zu erwarten,  dass vor allem die autobiographischen Auskünfte über das Leben vor der 

Konversion  eine  tiefgreifende  Umdeutung  aus  der  Warte  der  Gegenwart  des  Erzählers 

erfahren.

"Anstatt  Konversionserzählungen  als  Material  über  Konversionen  zu  benutzen,  sollten 

Rekonstruktionen eigenerlebter Konversionen vielmehr als eigenständiges soziales Phänomen 

begriffen und zum Gegenstand soziologischer Analyse gemacht werden" (Ulmer 1988: 19).

Einer  der  ersten  Religionssoziologen,  die  darauf  hingewiesen  haben,  dass 

Konversionserzählungen  nicht  als  objektive  Berichte  in  neutraler  Beobachtersprache 

verwendet werden dürfen, war James A. Beckford. Er thematisierte in einem Aufsatz aus dem 

Jahr 1978 die Tatsache, dass es sich bei Konversionserzählungen um teilweise kunstfertige 

Konstruktionen  handelt,  die  aus  den  zur  Zeit  der  Erzählung  vorhandenen  Ressourcen 

geschaffen  werden  (Beckford  1978).  Die  Aufgaben  einer  neueren  Konversionsforschung 

sollten seiner Meinung nach darin liegen, dass sie sich der "awesome indexicality" (Beckford 

1978: 250) aller  sprachlichen Ausdrucksformen bewusst ist und die Konversionserzählung 

nicht von der sozialen Sprechsituation ihrer Entstehung trennt. Programmatisch verlagert er 

den Schwerpunkt der Konversionsforschung auf das Reden über Konversion.

"To study conversion is then to study the variety of conditions under which it makes sense to 

talk about being converted" (Beckford 1978: 250).

Beckfords Datengrundlage sind 55 Interviews, die er im Rahmen einer Feldforschung Anfang 

der 70er Jahre in England mit erwachsenen Mitglieder der Wachturm-Gesellschaft bzw. der 
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Zeugen Jehovas führte.  Er analysiert  den Zusammenhang von idiosynkratischer  Erzählung 

und  gewissen  Erzählregeln,  die  mit  ideologischem  Hintergrund  der  religiösen  Tradition 

korrespondieren.  Nur  unter  Beachtung  dieser  Regeln  kann  eine  Konversionserzählung 

stattfinden,  die  von  den  Mitgläubigen  als  "angemessen"  betrachtet  wird.  Doch  die 

Verbindungen  zwischen  eigener  Lebensgeschichte  und  vorgeprägten  Erzählmustern  sind 

vielschichtig und werden von den Erzählern nicht bewusst hergestellt.

Der  „linguistic  turn“  der  Konversionsforschung  kann  also  nicht  nur  als  Versuch  der 

methodologischen  Absicherung  verstanden  werden.  Parallele  Entwicklungen  in  der 

Sprachphilosophie legten den Gedanken nahe, dass Sprechen auch immer Handeln ist und 

soziale Realitäten konstituiert  (Austin 1962),  (Searle 1969). Vor diesem Hintergrund tragen 

Konversionsberichte in entscheidendem Maß zum Prozess der Konversion bei.

"A clear example of one's personal process from unbelief to belief further establishes one's 

self-identity as a believer. [...] In other words, it is possible that the very formation of the 

conversion story is an important aspect of the conversion process itself"  (Shimazono 1986: 

166).

Entsprechend der  beschriebenen Neuausrichtung der  wissenschaftlichen Beschäftigung mit 

religiösen  Konversionen  findet,  überspitzt  formuliert,  religiöse  Konversion  erst  durch  das 

Sprechen darüber statt.  Dieser Ansatz wird am entschiedensten von dem Ethnologen Peter 

Stromberg  vertreten,  dessen  Werk  der  Hauptgegenstand  dieses  Kapitels  ist.  Während 

Stromberg  ausschließlich  Einzelinterviews  analysiert,  arbeitet  der  Religionssoziologe 

Volkhard Krech mit Gruppengesprächen, um die kommunikative Erschaffung von „religiöser 

Erfahrung“ aufzuzeigen. Die Diskussion dieses ergänzenden Ansatzes stellt den Schlussteil 

des Kapitels dar.

2. Peter Strombergs theoretische Neubeschreibung

In  dem  Buch  mit  dem  Titel  „Self-Transformation  and  Commitment“  (Stromberg  1993) 

beschäftigt  sich  Peter  Stromberg,  der  gegenwärtig  einen  Lehrstuhl  für  „Cultural 
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Anthropology“  an  der  University  of  Tulsa  inne  hat,  mit  den  Konversionserzählungen 

evangelistischer  Christen  in  Amerika.  Seine  Absicht  liegt  allerdings  nicht  darin,  eine 

bestimmte religiöse Gruppierung ethnographisch zu beschreiben. Sein Interesse gilt in erster 

Linie  der  Selbsttransformation  durch  religiöse  Erfahrungen  und  der  damit  verbundenen 

erhöhten Bindung an das evangelistische Christentum. Den letzteren Aspekt untersuchte er 

bereits  in  einer  früheren  Forschung bei  einer  schwedischen  Freikirche  (Stromberg  1986). 

Diese  Prozesse  finden  für  ihn  hauptsächlich  durch  sprachliche  Formulierung  religiöser 

Konversion statt.

„I  will  argue  that  it  is  through  the  use  of  language  in  the  conversion  narrative  that  the 

processes of increased commitment and self-transformation take place“ (Stromberg 1993: xi).

Stromberg weist darauf hin, dass es Hunderte, wenn nicht Tausende sozialwissenschaftliche 

Arbeiten  zum Thema  religiöser  Konversion  gibt,  die  mittels  einer  quantitativen  Methode 

versuchen, einen repräsentativen Eindruck davon zu vermitteln, welche Bevölkerungsgruppen 

mit welchen Motiven ihre Religion wechseln oder überhaupt erst religiös werden. Er hingegen 

wählt einen anderen Ansatz, welcher der Vorgehensweise von Paul Radin und William James 

insofern  ähnlich  ist,  als  dass  er  sich  mit  wenigen  Bekehrungserzählungen  ausführlich 

auseinandersetzt  und  aus  diesen  die  Prozesse  zu  erschließen  sucht,  die  bei  einem 

Glaubenswandel  oder  einer  Intensivierung  des  Glaubens  ausschlaggebend  sind.  Sein 

theoretischer Hintergrund unterscheidet sich jedoch gänzlich von den zwei genannten Autoren 

und  gründet  sich  auf  Strömungen  wie  Anti-Essentialismus,  Soziolinguistik, 

Ethnomethodologie, Diskursanalyse, Psychoanalyse und Ritualtheorie. Unter dem Einfluss all 

dieser Wissenschaftsfelder  entwirft  er  eine kohärente Theorie religiöser Konversionen,  die 

einen sehr hohen Erklärungswert besitzt. Bemerkenswert ist dabei, wie Stromberg ein eigenes 

Begriffssystem  entwickelt,  das  dann  in  eine  Neubeschreibung  sozialer  und  psychischer 

Prozesse mündet. Auch wenn diese Beschreibungen zahlreiche offene Stellen aufweisen und 

teilweise  auf  problematischen  Annahmen  aufbauen,  halte  ich  den  Ansatz  Strombergs  für 

innovativ  und  informativer  als  die  allermeisten  zeitgenössischen  Arbeiten  zu  religiösen 

Konversionen.  Aus  diesem  Grund  werde  ich  mich  im  Folgenden  ausführlich  der  Arbeit 

Strombergs  widmen.  In  der  Darstellungsweise  werde  ich  der  groben  Linie  seiner 

Argumentation folgen, das heißt, dass zunächst das theoretische Gerüst diskutiert und dieses 

dann auf konkrete Interviews angewendet wird. Bei der Beschreibung seiner theoretischen 

Voraussetzungen werde ich jedoch nicht seiner Darstellungsweise folgen, sondern versuchen, 

eine eigenständige Zusammenfassung dieses höchst komplexen und weitreichenden Ansatzes 

zu geben. Die Komplexität der Theorie Strombergs kann daran ermessen werden, dass meine 
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Zusammenfassung nur geringfügig kürzer als der zusammengefasste Text wurde. Wir stoßen 

hier auf ein Merkmal neuer Vokabulare - sie müssen erst einmal reproduziert werden, bevor 

man sie diskutieren kann.

a. Konversionserzählungen als Rituale

Im  Einleitungsteil  dieses  Kapitels  wurde  auf  die  Ausrichtung  der  neueren 

Konversionsforschung  auf  Erzählungen  über  religiöse  Konversion  hingewiesen.  Der 

Hauptgrund hierfür liegt zunächst darin, dass die „ursprünglichen“ Bekehrungserfahrungen, 

die in solchen Berichten oft thematisiert werden, wissenschaftlich nicht fassbar sind und aus 

verschiedenen Gründen verzerrt sein können. Für Peter Stromberg stellt diese Konzentration 

auf Berichte über religiöse Konversion keine tiefgreifende Einschränkung dar, denn er sieht 

diese Erzählungen als dramatisches Nacherleben vergangener Ereignisse.

„[...]  one looses  very little  in  adopting  an explicit  focus  on the conversion  story,  for  the 

conversion story manifests the same emotional themes and transformations that are said to 

have  characterized  the  original  conversion  event.  In  order  to  tell  the  stories  of  their 

conversions, believers must talk about aspects of their experience that have profound meaning 

for them. […] Thus one may expect an interview about a life transition to replay to some 

extent the drama that it tells about, even if that drama occurred decades earlier”  (Stromberg 

1993: 15).

Stromberg geht jedoch noch einen Schritt weiter. In der Konversionserzählung wird nicht nur 

die  Vergangenheit  nacherlebt,  sie  wird,  ebenso  wie  die  Wandlungsprozesse,  die  in  ihr 

stattgefunden haben sollen, sprachlich erschaffen und wirkt erst dadurch in der Gegenwart.

„Indeed, it is fair to say that a change in the believer’s life is sustained only to the extent that 

it  is  continually  constituted.  Thus,  the signs  of  the transformation  taking place  should be 

present in the telling of the story” (Stromberg 1993: 15).

Hier finden wir die oben formulierte Haltung, nach der Konversion erst durch das Sprechen 

über  Konversion  stattfindet,  in  ihrer  stärksten  Ausprägung.  Sie  kumuliert  in  Strombergs 

Gleichsetzung von Konversionserzählungen mit Ritualen, in denen durch sprachliche Mittel 

eine bestimmte Identität konstruiert wird.

„In other words, I want to suggest that the conversion works in much the same way any ritual 

works: a ritual creates a particular social reality […]; in the case of the conversion this social 

reality is a particular identity” (Stromberg 1993: 16).
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Durch die Betrachtung von Konversionsberichten als Rituale verweist Stromberg auf das stark 

expandierende Feld zeitgenössischer Ritualtheorien.  Eine der Besonderheiten des Ansatzes 

Strombergs ist, dass er versucht, eine Reihe von Wörtern zu prägen, die eine neue Sichtweise 

auf  Sprache  und  Identität  erlauben  sollen.  Diese  Vorgehensweise  ist  für  ihn  von  großer 

Bedeutung, da er eine Funktion von Konversionsberichten darin sieht, Probleme, die durch 

das herkömmliche Verständnis von Sprache (der „referential ideology“) aufgeworfen werden, 

aufzulösen.

„The conversion narrative is one example of a ritual  that attempts  to address and resolve 

certain contradictions entailed in the referential ideology so that people can live their lives in a 

way they find meaningful“ (Stromberg 1993: 7).

Strombergs Konzepte zur Neubeschreibung von Sprache und Person werden im folgenden 

vorgestellt,  danach  wird  diskutiert  wie  er  sie  auf  die  Interpretation  seiner  Interviews  mit 

evangelistischen Christen anwendet.

b. Das Referentielle

Stromberg beginnt seine Ausführungen zur Sprache mit der Feststellung eines verzwickten 

Sacherverhaltes:

„I want to discuss some general assumptions about language, but the situation is complicated 

by  the  fact  that  I  will  eventually  argue  that  the  conversion  narrative  both  exists  and  is 

effective because of certain pervasive ideas about language and persons in our society, ideas  

that are shared not only by the believers I will discuss but by many of the readers of this  

book“ (Stromberg 1993: 6).

Die  Auffassungen  über  Sprache,  die  von  den  meisten  Mitgliedern  westlich  geprägter 

Gesellschaften geteilt  werden, bezeichnet er in Anlehnung an Silverstein als “linguistische 

Ideologie”.  Diese  „Ideologie“  existiert  auf  jeden  Fall  in  der  englischen  Sprache,  und 

möglicherweise  sogar  in  allen  indoeuropäischen  Sprachen.  Ihre  Hauptkomponente  ist  die 

Überbetonung des referentiellen Aspektes von Sprache, das heißt es wird angenommen, dass 

Worte unabhängig von der Sprechsituation einen klar umrissenen Bedeutungsgehalt besitzen. 

Entsprechend  dieser  „ideologischen“  Perspektive  entsteht  Kommunikation  dadurch,  dass 

Bedeutungen mit Hilfe eines Mediums (Worten) ausgetauscht werden. Diese Bedeutungen 

sind fest an bestimmte Worte gebunden:
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„This outlook can be observed, for example, in the conviction that communication happens 

because  words  are  associated  with  specifiable  referential  meanings  that  can  be  clearly 

delineated, as they are in a dictionary“ (Stromberg 1993: 7).

Dieser  “common  sense”  zur  Sprache  übersieht  die  kontextuellen  bzw.  indexikalischen 

Dimensionen des Sprechens, d. h. er übersieht, dass Sprache nur in der Anwendung existiert 

und nicht aus einem abstrakten System von Worten und Bedeutungen besteht.  Mit diesen 

Behauptungen  schwebt  Stromberg  natürlich  nicht  in  einem  luftleeren  Raum,  sondern  er 

bezieht sich dabei auf verschiedene philosophische und sozialwissenschaftliche Ansätze, die 

versuchten,  ein  neues  Bild  von Sprache  zu  zeichnen.  Der  stärkste  Impulsgeber  für  diese 

Theorien und Methoden ist sicher das Spätwerk Ludwig Wittgensteins  (Wittgenstein 2001). 

Es  kann  jedoch  nicht  von  einer  einheitlichen  Denktradition  oder  Ähnlichem  gesprochen 

werden, da sich viele Denker mit verschiedenen Hintergründen und unterschiedlichen Zielen 

mit  dieser  Problematik  beschäftigt  haben.12 Stromberg  rekurriert  auf  die 

sprachphilosophischen Ausführungen von Richard Rorty, welcher wiederum auf die Theorien 

von Donald Davidson  (Davidson 1999) und Willard V. Quine  (Quine 1980) zurückgreift. 

Nach diesen Ansätzen sollte sprachliche Kommunikation nicht mehr als der Austausch von 

Worten  begriffen  werden,  die  bestimmte  Bedeutungen  besitzen.  Es  finden  vielmehr  nur 

Äußerungen  von  Gesten  und  Tönen  statt,  die  durch  Assoziationen  mit  früheren 

Gesprächssituationen interpretiert werden. Dadurch verliert die Sprache ihren Stellenwert als 

Medium, das Bedeutungen transportiert. Sprache ist ausschließlich menschliche Aktivität und 

damit auch an soziale Situationen geknüpft. Nach Davidson findet Kommunikation nur durch 

das  Zusammenfallen  der  „vorläufigen  Theorien“  von Sprechendem und Interpretierendem 

statt.

„Man  denke  sich  eine  solche  Theorie  als  Bestandteil  einer  umfassenderen  >>vorläufigen 

Theorie<< über das Gesamtverhalten dieser Person – als eine Sammlung von Vermutungen, 

was sie unter welchen Umständen tun wird. >>Vorläufig<< ist diese Theorie, weil sie ständig 

korrigiert werden muß, um Murmeln, Stottern, Stolpern, Malapropismen, Metaphern, Tics, 

Anfälle, psychotische Symptome, ungeheure Dummheit, geniale Einfälle und so weiter mit 

verarbeiten zu können“ (Rorty 1999: 38).

Stromberg  arbeitet  mit  dieser  Neubeschreibung  von  kommunikativem  Verhalten,  da  die 

„referentielle  Sprachideologie“ eine verschleiernde Wirkung auf die von ihm untersuchten 

Phänomene habe. Doch auch diese Neubeschreibung kann sich natürlich nicht vollständig von 

der Vorstellung verabschieden, dass Worte mit bestimmten Bedeutungen assoziiert werden.

12 Beispielsweise verfasste Alfred Korzybski 1933 einen Leitfaden, um den Leser von der seiner Meinung nach 

überaus ungesunden, „aristotelischen“ Auffassung von Sprache zu befreien (Korzybski 2000).
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„It is important to realize,  however, that to say that the referential ideology is not a good 

explanation of language is not to deny that referential processes exist and are central to human 

communication.  That  is,  it  is  of  course  true  that  communication  depends  upon  largely 

consensual associations to familiar noises and gestures” (Stromberg 1993: 9).

Der Unterschied liegt jedoch darin, dass Worte nicht mehr als unabänderlich an bestimmte 

Bedeutungen  gebunden  verstanden  werden.  Vielmehr  sind  sie  kommunikative 

Verhaltensweisen, die auf - historisch bedingte - Weisen interpretiert werden. 

“From this perspective, then, what appear as referential meanings are simply areas of stability 

in the constantly fluctuating use of communicative symbols. Once one has gotten beyond the 

habit of attribution to these areas a real existence, one can grant their significance as patterns  

of use” (Stromberg 1993: 9).

Unter  dem  “Referentiellen”  oder  “referentiellem  kommunikativem  Verhalten”  versteht 

Stromberg Äußerungen,  die  von den Sprechern der  selben Sprache  leicht  mit  bestimmten 

Bedeutungen assoziiert werden können. Dieses Konzept fasst er mit den folgenden Worten 

zusammen:

„By ‘the referential’ I mean to designate communicative behaviour that proceeds within the 

confines of the familiar. The referential is, in any society, the domain of the sayable. Within 

these boundaries, passing theories converge to such an extent that members of the society are 

easily convinced that their actions express underlying realities they call  ‘meanings’. When 

symbols  are  used  in  a  manner  that  conveys  a  consensual  meaning,  meaning  within  a 

community, I will say those symbols are being used referentially” (Stromberg 1993: 10).

Unter das Referentielle fällt also fast alles, was nach der “referentiellen Sprachideologie” als 

Sprache  aufgefasst  wird.  Komplementär  zu  diesem  Konzept  versucht  Stromberg  einen 

weiteren Begriff neu zu prägen, der die pragmatischen und indexikalischen Eigenschaften von 

Kommunikation  beschreibt.  Er  spricht  vom  „Konstitutiven“,  ein  Begriff,  der  nun  näher 

betrachtet werden soll.

c. Das Konstitutive

Der ausschlaggebende Punkt bei Strombergs Konzept des “Konstitutiven“ ist wiederum, dass 

Sprache  nur  im  Gebrauch  existiert,  eine  Tatsache,  die  durch  die  „referentielle 

Sprachideologie“ verschleiert wird.
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„[...] if a group of people reifies the referential function of communicative behaviour, so that 

meanings  seem  to  have  a  real  existence,  the  fact  that  all  communicative  behaviour  ist 

ultimately  nothing other  than  use  will  be  obscured.  In  such  a  situation,  one’s  interest  is 

focused upon “what is being said” so that the activity of saying often becomes trivial. What is 

important is “what is said”; “how it is said” is often thought not to matter” (Stromberg 1993: 

10).

Stromberg  greift  auf  ein  von  Willard  V.  Quine  (Quine  1980:  60)  entworfenes  und  von 

Richard Rorty weiterentwickeltes Bild  (Rorty 1987: 285) zurück, um die alleinige Existenz 

von Sprache im Gebrauch zu verdeutlichen:

Die Verwendungsweisen von Sprache gleichen einem Dschungel, in dem es Lichtungen gibt. 

Diese  Lichtungen  stellen  die  konsensuellen  Verwendungen  von  Sprache  dar,  d.  h.  die 

Sprechweisen, über deren Bedeutung weitreichende Übereinstimmung herrscht. Aufgrund des 

dynamischen  Charakters  des  Sprachgebrauchs  sind  die  Grenzen  dieser  Lichtungen  einem 

ständigen  Wandel  unterworfen.  Sie  dehnen  sich  aus,  wenn  Begriffe  neu  geprägt  und 

verwendet werden, gleichzeitig werden sie enger, wenn Ausdrücke in Vergessenheit geraten 

und durch  ihre  seltene  Verwendung kaum noch verstanden werden.  Dieses  Bild  wird  im 

Folgenden zur Verdeutlichung der Konzepte Strombergs nützlich sein.

Unter dem „Konstitutiven“ versteht er kommunikative Verhaltensweisen, bei denen Sprache 

und Sprechsituation zusammenfallen. Die einfachsten Beispiele hierfür sind Worte, die sich 

auf den konkreten Kontext des Sprechens beziehen, etwa „hier“ oder „später“. Unter dieses 

Konzept  fallen  auch  Sprechweisen,  die  eine  Sprechsituation  maßgeblich  erschaffen  bzw. 

konstituieren.  Stromberg  führt  als  Beispiel  den  Gebrauch  von  formalen  oder  informalen 

Personalpronomen an - ob ich einen Professor mit „Sie“ oder mit „Du“ anspreche, beeinflusst 

den Charakter der sozialen Situation stark.

Es ist wichtig, hier nicht den Fehler zu begehen, das „Referentielle“ und das „Konstitutive“ 

als Gegensatzpaare aufzufassen. Denn es gibt konstitutive Kommunikation, die innerhalb des 

Referentiellen, also auf der Lichtung der allgemein verständlichen Sprechweisen, stattfindet. 

Darunter fallen beispielsweise die  unter anderem von Austin  (Austin 1962) beschriebenen 

performativen Sprechakte:

„If I say „I promise“ I have promised; situation merges with communication“  (Stromberg 

1993: 11).

Solche  sprachlichen  Äußerungen  sind  konstitutiv,  da  sie  bestimmte  soziale  Realitäten 

erschaffen.  Diese  Sprechweisen,  die  soziale  Kontexte  erzeugen  und allgemein  anerkannte 

Bedeutungen besitzen, bezeichnet Stromberg als „kanonische Sprache“. Im Gegensatz dazu 
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gibt  es  jedoch  auch  konstitutive  Verhaltensweisen,  die  außerhalb  der  Lichtungen  des 

Dschungels liegen.

„These behaviours may or may not be recognized as communicative, but in any case they 

have  no  consensual  interpretations;  these  behaviours,  at  least  initially,  make  no  sense“ 

(Stromberg 1993: 11).

Doch  bevor  wir  uns  solchen  sprachlichen  Äußerungen,  die  Stromberg  als  “Metaphern” 

bezeichnet, zuwenden, soll sein Konzept der „kanonischen Sprache“ näher beleuchtet werden.

d. Kanonische Sprache

Bei der Diskussion dieses Konzeptes greift Stromberg auf den ritualtheoretischen Ansatz von 

Roy Rappaport  zurück  (Rappaport  1979:  179ff).  Nach dessen  Meinung enthalten  Rituale 

immer  zwei  Arten  von  Aussagen.  Eine  davon  ist  „indexikalisch“  und  betrifft  den 

gegenwärtigen Zustand der Teilnehmenden (z. B. „Wir stehen hier in tiefer Trauer...“). Die 

andere ist „kanonisch“ und enthält Aspekte der Natur, der Gesellschaft oder der Götter, die 

für unveränderlich gehalten werden (z. B. „Unser Vater im Himmel wird ihn aufnehmen in 

seinen Schoß...“).  Die Effektivität  von Ritualen sieht Rappaport  in  der Verbindung dieser 

beiden  Ebenen.  Die  gleichen  Vorgänge  finden  laut  Stromberg  auf  sprachlichem  Weg  in 

Konversionserzählungen statt. 

„[...] the conversion narrative is a practice through which believers seek to establish some 

connection  between  the  language  of  Evangelical  Christianity  and  their  own  immediate 

situations. In other words, the believer who would have a conversion must learn to understand 

experience  and  the  Word  of  God  in  the  same  terms;  some  point  of  tangency  must  be 

established where the canonical language and experience merge” (Stromberg 1993: 11).

Der einzige Unterschied, den Stromberg zwischen Konversionserzählungen und den sozialen 

Phänomenen,  die  üblicherweise  als  Ritual  bezeichnet  werden,  sieht,  liegt  darin,  dass  die 

Ersteren einen individuelleren und weniger öffentlichen Charakter besitzen.13 Die wichtigste 

Gemeinsamkeit der von Rappaport beschriebenen Rituale und Konversionserzählungen sieht 

Stromberg  darin,  dass  die  beiden  beschriebenen  Formen  von  Aussagen  konstitutiven 

Charakter haben.

13 Er  unterschlägt  dabei  Formen  des  öffentlichen  Bekenntnisses,  wie  beispielsweise  das  „witnessing“ 

verschiedener  christlicher  Gruppierungen.  Dort  sind  Konversionserzählungen  feste  Bestandteile  öffentlicher 

Rituale.
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„Central to this argument is the contention that the canonical and the immediate, which are 

somehow  brought  into  contact  in  the  ritual,  are  both  likely  to  manifest  themselves  as 

constitutive phenomena“ (Stromberg 1993: 12).

Ein Aspekt dieser Phänomene ist,  dass das Kanonische konstitutiv wird, d.h. die konkrete 

soziale  Situation  wird  durch  die  kanonische  Sprache  erschaffen  (vgl.  das  Beispiel  der 

performativen Sprechakte).

„In this way the canonical, the most certain and unquestionable of meanings, is brought into 

an immediate and ongoing situation“ (Stromberg 1993: 12).

Gleichzeitig  findet  jedoch  auch  eine  Umkehrung  dieses  Prozesses  statt,  d.  h.  die 

Sprechsituation formt die kanonische Sprache.

„For - and this fact has perhaps been somewhat neglected in the social scientific study of 

ritual - in addition to bringing the canonical into the moment, ritual also brings the moment 

into the canonical” (Stromberg 1993: 12).

Dieser  letzte  Aspekt  schlägt  sich  in  Strombergs  Konzept  der  „Metapher”  nieder,  das  nun 

näher betrachtet werden soll.

e. Die Metapher

Unter einer Metapher versteht Stromberg konstitutives kommunikatives Verhalten, das keine 

anerkannte Bedeutung besitzt.  Sein Metapherbegriff lehnt sich ebenfalls an die Werke von 

Davidson und Rorty an. Nach ihnen ist eine Metapher eine Neuverwendung von Sprache, der 

man bisher in dieser Form nicht begegnet ist. Ein bekannter Ausdruck wie etwa „Ihr Haar 

glänzte wie Gold“ fällt nicht in dieses Konzept. Metaphern in Strombergs Sinne liegen also 

zunächst außerhalb der Lichtungen des Dschungels des Sprachgebrauches. Sie können jedoch 

interpretiert und als sinnvoll verstanden werden; die Lichtungen des Dschungels verschieben 

sich und schließen den neuen Sprachgebrauch mit ein.

„In a metaphor words are used in an unfamiliar way, but in a way that can be construed as  

sensible. If the metaphor is successful, those who encounter it get a sense of an original and 

compelling meaning. Something new has been brought within the confines of the referential, 

of the sayable and thus conceivable” (Stromberg 1993: 13).

Solche  Metaphern  sind  konstitutive  Phänomene,  da  sie  zunächst  nur  als  unverständliche 

Aktivitäten in einer bestimmten Sprechsituation existieren.
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„Such phenomena may occur in areas such as speech dysfluencies, psychological symptoms, 

religious and artistic symbolism, and so on” (Stromberg 1993: 13).

In  Konversionserzählungen  werden  solche  zunächst  opaken  Verhaltensweisen  durch  den 

Gebrauch von kanonischer Sprache umformuliert. Dadurch werden sie interpretierbar, d. h. 

sie  werden  mit  referentiellen  Bedeutungen  ausgestattet.  Das  heißt  jedoch  auch,  dass  die 

kanonische Sprache von der Sprechsituation abhängig ist und dadurch konstitutiv wird.

„In the conversion narrative,  the canonical  - that with the most established of meanings - 

becomes  constitutive,  while  the  metaphoric  -  that  with  no  meaning  -  comes  to  be 

interpretable. […] The canonical is the referential becoming constitutive and the metaphoric is 

the constitutive becoming referential” (Stromberg 1993: 14).

Es ist Strombergs Überzeugung, dass diese wechselseitigen Beziehungen von Referentiellem 

und Konstitutivem in Konversionserzählungen von zentraler  Bedeutung sind. Erst dadurch 

komme es zu den Effekten von Selbst-Transformation und erhöhter Verbundenheit zu einer 

religiösen Tradition.

„More specifically,  as the canonical  becomes constitutive,  aspects  of  religious  symbolism 

come  to  be  real  for  believers.  And  as  the  metaphoric  becomes  referential,  heretofore 

mysterious behaviours come to be replaced by religious convictions” (Stromberg 1993: 14).

Diese von Stromberg gezeichneten höchst komplexen Vorgänge im Sprechen von Konvertiten 

sind allein auf theoretischer  Ebene kaum zu verstehen. Doch bevor ich seine Anwendung 

dieses  Modells  auf  konkrete  Fallbeispiele  diskutiere,  muss  noch  eine  letzte  theoretische 

Überlegung Strombergs beleuchtet werden. Es geht um das Verständnis vom Charakter und 

den Intentionen einer Person, das aus der „referentiellen Sprachideologie“ erwächst.

f. Charakter und Intention

Für  das  alltägliche  Verständnis  von  Personen  gilt  das,  was  Stromberg  in  Bezug  auf  das 

alltägliche Verständnis von Sprache festgestellt  hat -  auf der einen Seite erschwert es die 

Betrachtung der Vorgänge in Konversionserzählungen, auf der anderen Seite erwachsen die 

zentralen  Probleme der  Sprechenden aus  genau diesen Verständnissen.  Denn ein  Teil  der 
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„referentiellen Sprachideologie“ ist ein bestimmtes Bild vom Charakter und den Intentionen 

eines Menschen. Dieses Bild wird durch Phänomene religiöser Konversion überstrapaziert, 

sie fallen in Bereiche,  die mit dem „common sense“ kaum gefasst  werden können. Diese 

Problematik ist für Stromberg einer der Hauptgründe für die Existenz von Berichten religiöser 

Konversion.

„In  particular,  the  conversion  narrative  can  be  seen  as  a  ritual  generated  around  certain 

contradictions  in  our  conceptions  of  character  and  intention  […]  This  attempt  is  to  be 

understood, from the perspective adopted here, as a process of using language to extend the 

boundaries  of  common  sense,  to  bring  something  that  cannot  be  understood  within  the 

confines  of  the familiar.  If  the attempt  is  successful,  something that  has been mysterious 

becomes articulable, and a profound sense of meaning is generated” (Stromberg 1993: 17).

Den  Begriff  “common  sense”  benutzt  Stromberg  nicht  im  Sinne  eines  wissenschaftlich 

entwickelten Konzepts, sondern er hofft auf das intuitive Wiedererkennen der anerkannten 

Annahmen in englischsprachigen Gesellschaften durch den Leser.  Nach diesen Annahmen 

bildet der Charakter den kohärenten Kern eines Menschen. Wird der Charakter als im Zuge 

einer religiösen Konversion verändert beschrieben, wurde etwas transformiert, das eigentlich 

unveränderlich ist.  Eng mit  dieser Problematik verbunden sind die Vorstellungen von den 

Intentionen  des  Menschen.  Die  Ausdrücke  „Intention“  und  „intentional“  verwendet 

Stromberg  nicht  philosophisch  elaboriert,  sondern  als  Umschreibung  der  Annahme  eines 

freien Willens oder der sozialen Handlungsmächtigkeit eines Menschen.

„The problem of self-transformation entails  the problem of will.  In a society that regards 

intention as the ultimate mover in human affairs, a society whose entire moral system is based 

upon the proposition that people may choose their actions, the transformation of intention is 

unfathomable. There must be a level of human activity more basic than the will, and yet there 

cannot be. In this situation, where one has reached the limits of the sayable, one may expect to 

find the constitutive, as people go beyond that which can be spoken. The conversion narrative 

is a ritual mechanism that occurs along this fault line in Western common sense” (Stromberg 

1993: 18).

Zur Klärung dieses Umstandes soll zunächst näher auf Strombergs Verständnis von “common 

sense” eingegangen werden. Was in diesem Sinne mit Intention zusammenhängt, bezeichnet 

er als „kognitives Modell“ (Stromberg 1993: 21). Eine Eigenschaft dieser Modelle ist, dass es 

sich  bei  ihnen  um  stark  vereinfachte  Repräsentationen  der  Wirklichkeit  handelt.  Diese 

alltäglichen Vorstellungsmodelle passen am vollständigsten auf einen bestimmen Prototypen, 

der am genauesten mit einem Ausdruck übereinstimmt. Unter einem „Junggesellen“ versteht 
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man beispielsweise in erster Linie einen unverheirateten jungen Mann. Dahinter verbirgt sich 

ein ganzer Kosmos von Vorstellungen der „normalen“ sozialen Welt. Doch die Realität ist 

weitaus vielschichtiger als unsere kognitiven Modelle, weshalb es viele Phänomene gibt, die 

weniger  gut  in  diese  Schemata  passen.  Beispielsweise  ist  der  Papst  ein  sehr  schlechtes 

Beispiel  für  die  Kategorie  „Junggeselle“.  Diese  Ausführungen  gelten  auch  für  die 

Vorstellungen, die in der Gesellschaft mit „Intention“ oder „freiem Willen“ in Verbindung 

gebracht werden.

„I want to suggest that intention is a word defined with reference to a simplified cognitive 

model“ (Stromberg 1993: 21).

Die prototypische Vorstellung von intentionalem Handeln beinhaltet die Reflektion und die 

moralische Verantwortlichkeit für eine Handlung.

„Because intentional acts are reflective they are thought to fairly represent whatever it is in 

the person that reflects; we are  responsible for that which we do intentionally“  (Stromberg 

1993: 19).

Unter  diese  Prototypen  fallen  alle  Handlungen,  zu  denen  die  Frage  “Warum  hast  du  es 

getan?” sinnvoll gestellt werden kann. Im Gegensatz dazu stehen unintentionale Handlungen, 

etwa Niesen oder das Verschütten eines Drinks. Man wird für diese Taten nicht moralisch 

verantwortlich gemacht, da sie für nicht willentlich gehalten werden. Verantwortlich ist man 

nur  für  Taten,  die  in  Verbindung  mit  Reflektion  gebracht  werden.  Stromberg  führt  zwei 

Beispiele für Handlungen an, die weniger gut in dieses Schema passen. Dabei handelt es sich 

zum Einen um reflektiertes Verhalten, das als unintentional gilt, weil der Reflektionsvorgang 

für mangelhaft gehalten wird. In der westlichen Hemisphäre wird das Verhalten von Kindern 

und  Geisteskranken  dieser  Kategorie  zugerechnet.  Zum  anderen  gibt  es  unreflektierte 

Verhaltensweisen, für die man trotzdem verantwortlich gehalten wird. Darunter fällt etwa das 

spontane Geben der Hand oder die - kulturell determinierte - Distanz zum Gesprächspartner.

Die intentionalen Handlungen einer Person werden als Ausdruck ihres Charakters betrachtet. 

Hier stoßen wir wieder auf das bereits angesprochene Problem von Konversionsberichten - sie 

erzählen von einer Transformation von etwas, das für unveränderlich gehalten wird.

„The  conversion  narrative  tells  how  the  narrator  reshaped  his  character.  Any  attempt  to 

transform  one’s  character  (and  thus  at  base  to  transform  one’s  very  intentions)  lands  a 

member of our society in a contradictory situation in which the assumptions and categories of 

our common sense lead to an impasse. For one’s character is what one is. If one’s choices  

reflect one’s character, how can one begin to make choices that represent another character?” 

(Stromberg 1993: 23).

64



Um dieser Problematik auf analytischer Ebene zu entgehen, möchte er eine neue Sichtweise 

auf Charakter und Intention einnehmen. Dabei entspricht sein Vorgehen seinem Umgang mit 

der „referentiellen Sprachideologie“. Die Vorstellungen von Sprache und Intention gleichen 

sich dabei in einem zentralen Punkt:

„It is central to the common sense view that a stretch of lanuage allows one to express an 

intention which is, generally speaking, the meaning of that language. I want to challenge this 

view by suggesting that the language used by speakers often conveys meanings they create 

but do not in a strict sense intend” (Stromberg 1993: 24).

Diese  letzte  Feststellung,  dass  Sprechende  auch  nicht  willentlich  kommunizieren,  ist  für 

Strombergs  Interpretation  seiner  Interviews  von  zentraler  Bedeutung.  Diese  sprachlichen 

Verhaltensweisen  bezeichnet  Stromberg in  Anlehnung an Labov und Fanshel  (Labov and 

Fanshel  1977:  46)  auch als  „deniable  communications“.  Darunter  fallen  alle  sprachlichen 

Phänomene, für deren Existenz sich der Sprecher als nicht verantwortlich bezeichnen kann, 

beispielsweise für Versprechen, Räuspern, Pausen, lexikalische Muster, etc.. Es handelt sich 

also  um Verhaltensweisen,  die  der  Sprechende  nicht  bewusst  erzeugt,  die  aber  dennoch 

interpretierbar sein können.

„The  term is  useful  because  it  draws  attention  to  the  fact  that  although  one  aspect  of  a 

communication may not have been consciously intended, it was nevertheless produced by the 

speaker.  Rather  than  conveying  ‘the  speaker  did  not  have  the  purpose  of  producing  this 

communication,’ the term conveys ‘the speaker denies having the purpose of producing this 

communication.’ Much of the material in this book suggests that observers would do well to 

emulate the carefulness of the second formulation” (Stromberg 1993: 24).

Innerhalb  des  common  sense  werden  solche  Phänomene  als  Irrtümer  oder  Sprachfehler 

behandelt, denen keine weitere Aufmerksamkeit zu schenken ist. Dieser Umstand entspringt 

laut Stromberg einer anderen Annahme des common sense, nämlich dass Individuen klare 

Ziele  haben,  die  sie  durch  Sprache  ausdrücken.  Stromberg  möchte  sich  von  diesen 

Vorstellungen verabschieden und schlägt ein neues Bild vor:

„In contrast to this view, I suggest that subjects be conceptualized as having multiple and 

sometimes  contradictory  aims,  and  that  utterances  be  assumed  to  accurately  reflect  this 

somewhat  messy  subjectivity.  Now  the  claim  that  there  is  a  direct  connection  between 

intention and meaning takes on a different cast: an utterance does indeed reflect the purposes 

of a speaker, but these purposes may be unacknowledged ones” (Stromberg 1993: 25).

Sprache enthält also die Absichten eines Sprechers, aber sowohl die ihm bewussten als auch 

die ihm unbewussten. Stromberg weist darauf hin, wie schwer es ist, über vom Sprecher nicht 
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anerkannte  Absichten  zu  sprechen.  Am  passendsten  scheint  ihm  zwar  der  Ausdruck 

„unterbewusste  Absichten“  zu  sein,  doch  scheut  er  sich  vor  den  psychoanalytischen 

Implikationen, die mit dem Ausdruck „Unterbewusstsein“ in Verbindung stehen. Er geht auch 

hier nach seinem nun schon vertrauten Muster vor und versucht,  neue Bezeichnungen für 

diese sprachlichen Phänomene zu finden.

„In this situation I am forced to improvise, to design a terminology appropriate to the task. I 

will in the first place use the term ‘intention’ to refer to a subject’s acknowledged purposes 

and aims. The two terms ‘purposes’ and ‘aims’ will be used – and this is to some extent  

counter  to  common  usage  –  to  refer  to  goals  that  may  or  may  not  be  acknowledged” 

(Stromberg 1993: 25).

Die Ausdrücke “purpose” und “aim” werden hier stark strapaziert,  und Stromberg versieht 

bewusste  Absichten  glücklicherweise  meistens  mit  dem  Adjektiv  „acknowledged“,  und 

unbewusste Absichten mit „unacknowledged“. Führen diese unbewussten Absichten zu einer 

kommunikativen Äußerung, spricht er auch von „embodied purposes“ (Stromberg 1993: 28). 

Um  seinen  Punkt  des  kommunikativen  Verhaltens  ohne  anerkannte  Absichten  zu 

verdeutlichen,  führt  Stromberg das Beispiel  einer  „freudschen Fehlleistung“ an.  Wenn ich 

beispielsweise sagen möchte „Ich verehre Herrn X“, bei „verehren“ aber mit „verab-„ beginne 

und  diesen  Fehler  schnell  korrigiere,  war  es  nicht  meine  bewusste  Absicht,  etwas  wie 

„verabscheuen“ zu sagen. Ich hatte zwar das reflektierte Projekt, meine Verehrung für Herrn 

X zum Ausdruck zu bringen, nach Strombergs Modell scheint es aber, als hätte ich noch eine 

andere,  unbewusste  Absicht,  nämlich  auch  gleichzeitig  meine  Abscheu  vor  Herrn  X 

auszudrücken. Diese Interpretation ist natürlich höchst problematisch, denn wenn man mich 

fragen würde, ob ich sagen wollte, dass ich ihn verabscheue, werde ich das sicher abstreiten. 

Trotzdem würde  dieser  Versprecher  in  einem Interview mit  Peter  Stromberg  als  sicherer 

Beweis für meine Ambiguität in Bezug auf Herrn X gelten.

„[...] the hypothesis that an utterance expresses an unacknowledged aim can supported only 

by a sort of evidence that may be regarded as no evidence at all.“ (Stromberg 1993: 26)

Diese Problematik ist für Stromberg ebenfalls Teil des common sense, der sich Subjekte nun 

einmal als kohärent auf ein Ziel ausgerichtet vorstellt. Mit dieser Feststellung mag er recht 

haben, trotzdem stoßen wir hier auf eine entscheidende Schwäche seines Ansatzes. Denn die 

Interpretation  seiner  Interviews  geht  weit  über  das  hinaus,  was  seine  Interviewpartner 

vermeinen gesagt zu haben. Dieser Umstand wird problematisch, wenn seine Interpretation 

Dinge enthält,  die  von den Gesprächspartnern  sicherlich  mit  größter  Vehemenz abgelehnt 
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werden würden. An späterer Stelle  (C.3.f.)  werde ich ausführlich auf ein solches Beispiel 

eingehen.

g. Identität und Selbst-Konzeption

Um das Konzept einer zumindest einigermaßen einheitlichen Person nicht aus den Augen zu 

verlieren, führt Stromberg den Begriff „identity“ ein.

„This does not mean, however, that I want to abandon any notion that the subject is coherent. 

I will use the term ‘identity’ because I want to affirm that there is something about the subject 

that is generally coherent across time and social space” (Stromberg 1993: 26).

Seine Auffassung von Identität  soll nicht der des Charakters innerhalb des common sense 

entsprechen, was im Wesentlichen heißt, dass sie nicht als Konzept verstanden werden soll, 

das außerhalb der Zeit existiert. Deshalb rückt er Identität in die Nähe von „style“.

„Style is a way of doing, and that is precisely what we should think of identity. […] Identity,  

then, is a congeries of styles, ways of doing things” (Stromberg 1993: 27).

Alle sprachlichen Verhaltensformen sind also ein Teil der Identität, auch wenn sie Ausdruck 

von unbewussten Absichten sind. Unter “self-conception” versteht Stromberg das Bild, das 

ein Mensch von sich und seinem Verhalten hat. Diese Bild kann mehr oder weniger gut die 

Identität,  also  die  tatsächlichen  Verhaltensweisen  des  Menschen,  wiederspiegeln.  Teil  der 

Selbstkonzeption  sind  auch alle  anerkannten  Absichten  eines  Subjekts.  Der  Mensch kann 

jedoch unerkannte Absichten besitzen, die im Widerspruch mit den bewussten Absichten der 

Selbstkonzeption stehen. Äußern sich die ersteren in kommunikativen Verhaltensweisen, so 

werden diese  nicht  als  dem Selbst  zugehörig  anerkannt.  Unter  diese  Kategorie  fallen  für 

Stromberg auch viele Symptome von „Neurosen“ (Paralyse, Angstattacken, etc.), für die sich 

der Betroffene nicht verantwortlich fühlt, die aber dennoch von ihm ausgehen.

„A wide range of symptoms diagnostic of emotional or mental illness have the quality of 

being ego-alien: the sufferer produces the symptom but has no sense of having intended to do 

so. From the alternative perspective I am outlining here, this situation occurs because of a 

contradiction between an actor’s self-conception and his identity” (Stromberg 1993: 27).

Solche  Phänomene  können  aus  dem  Blickwinkel  Strombergs  als  kommunikative 

Verhaltensweisen verstanden werden,  die  auf  konstitutive  Weise eine  unbewusste  Absicht 

vermitteln. Sie sind konstitutiv, da sie als Aktivitäten erkennbar sind, aber ihnen wird keine 

referentielle Bedeutung zugeschrieben.
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„The symptom, in other words, communicates an aim not by encoding it in the ‘what is said’ 

of speech but in the ‘how’ the subjects presents herself  as a person (in speech and other 

communicative activities)” (Stromberg 1993: 28).

h. Verschiebungen des Konstitutiven und des Referentiellen

Diese  Symptome  sind  für  Stromberg  von  so  großer  Bedeutung,  weil  viele  seiner 

Interviewpartner von solchen Leiden berichteten. In der Lösung der Widersprüche zwischen 

intentionalen  Zielen  und  unbewussten  Absichten  sieht  er  das  zentrale  Merkmal  von 

Konversionserzählungen. Im Sprechen über religiöse Konversion findet seiner Meinung nach 

eine  Transformation  verkörperter  Absichten  in  artikulierbare  Intention  statt.  Durch  diese 

Verschiebung  des  Konstitutiven  hin  zum Referentiellen  entsteht  bei  den  Betroffenen  das 

Gefühl einer Selbst-Transformation.

„[...] I will argue that the self-transformation associated with the conversion occurs as a result  

of changing embodied aims into articulable intentions, or more accurately, in moving such 

aims toward the articulable end of the continuum […] The possibility of a shift from the 

constitutive  to  the  referential  means  that  a  disruptive  communicative  behaviour  may  be 

formulated instead as a statement, in the case of the conversion narrative, usually a statement 

about faith“ (Stromberg 1993: 29).

Die  Sprache,  in  der  die  bisher  nicht  sagbaren  Absichten  umformuliert  werden,  ist  in 

Strombergs  Fallbeispiel  die  Sprache  des  evangelistischen  Christentums.  Diese  Sprache 

übernimmt  dadurch  für  den  Sprechenden  eine  metaphorische  Funktion,  -  die  kanonische 

Sprache drückt etwas zutiefst Persönliches aus. Dadurch bekommt diese allgemeine Sprache 

eine neue,  einzigartige Qualität  für den Gläubigen.  Dieser Prozess ist  die Umkehrung der 

Effekte,  die  zur  Selbst-Transformation  führen;  hier  wird  das  Kanonische  zur 

idiosynkratischen Metapher. Dieser Effekt ist nach Strombergs Meinung die Ursache für die 

erhöhte  Verbundenheit  mit  einer  bestimmten  religiösen  Tradition  und  damit  auch  einer 

bestimmten religiösen Sprache.

„[...] a previously referential term may come to have a special significance for the believer, 

probably manifesting  itself  on an inarticulate  level  as  a  feeling.  This  profound feeling of 

significance  is  likely  to  strengthen the believer’s  commitment  to  the  canonical  language” 

(Stromberg 1993: 30).
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Die beiden diskutierten  Verschiebungsprozesse  sind für  Stromberg die  ausschlaggebenden 

Faktoren für die Effektivität von Konversionserzählungen.

„A  conversion  narrative,  then,  is  a  ritual  that  integrates  unacknoledged  purposes  into  a 

socially construable project - namely, being an Evangelical Christian - and thus makes those 

purposes understandable“ (Stromberg 1993: 30).

Stromberg  beobachtet,  dass  die  Verschiebungen  von  unerkannten  Absichten  hin  zu 

formulierbaren Zielen in den Konversionserzählungen hauptsächlich zwei Formen annehmen. 

Die erste Form ist die Etablierung einer Beziehung mit Gott, die in einer sozialen Situation 

nicht möglich wäre, die zweite ist die Übertragung einer unbewussten Absicht auf Gott. Gott 

wird zugeschrieben, was der Sprecher sich unbewusst wünscht, jedoch nicht in die Realität 

umzusetzen vermag. Im Folgenden sollen nun zwei seiner Fallbeispiele,  die diesen beiden 

Formen entsprechen, diskutiert werden. Ich hoffe, dass der Ansatz Strombergs anhand dieser 

Beispiele noch deutlicher heraustritt.  Sie werden jedoch auch zeigen, wo die Grenzen und 

Probleme seiner Theorie liegen.

3. Die Interviews

Stromberg untersuchte in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts eine evangelistische Kirche an 

der Westküste Amerikas. Um welche Kongregation es sich dabei genau handelt,  wird dem 

Leser nicht  mitgeteilt.  Der zentrale  evangelistische Zug dieser  christlichen Gruppe ist  der 

Glaube an die Möglichkeit einer Begegnung mit Christus.
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“[...]  a  stress  upon  the  importance  of  an  experience  of  commitment  to  Christ  through  a 

personal  conversion  experience.  Although  such  an  experience  was  not  a  requirement  for 

membership  at  the  church  I  studied,  all  church  members  I  spoke with  regarded it  as  an 

important component of faith” (Stromberg 1993: 5).

Das  Berichten  über  diese  Erfahrung  fand  zwar  nicht  in  einer  öffentlichen  Form vor  der 

versammelten  Gemeinde  statt.  Es  gab  jedoch  halböffentliche  Treffen,  die  sehr  wohl  als 

Plattform für Bekehrungserzählungen dienen könnten. Stromberg weist darauf hin, dass keine 

fest umrissene Vorstellung von einer „adäquaten Bekehrungserzählung“ existierte (Stromberg 

1993: 6).

Bei  der  Untersuchung  der  von  ihm  durchgeführten  Interviews  wendet  er  Methoden  der 

Konversationsanalyse an. Da er in den kommunikativen Verhaltensweisen der Interviewten 

eine emotionale Wiederholung des Ereignisses erwartet, über das sie sprechen, lenkt er seine 

Aufmerksamkeit  auf  Sprechpausen,  Veränderungen  des  Tonfalles,  Körperhaltungen  und 

andere  nichtsprachliche  Kommunikationsformen.  Zur  Identifikation  der  letzten  beiden 

Phänomene hat er zumindest einige der Interviews mit einer Kamera aufgenommen, er nimmt 

also auch optische Eindrücke in seine Interpretation auf. Die sprachlichen Äußerungen seiner 

Gesprächspartner  transkribiert  und  veröffentlich  er  sehr  sorgfältig,  um  auch  auf  feinere 

Nuancen der Sprechweise einzugehen. Dabei stützt er sich auf einen von Moerman (Moerman 

1988)  vorgeschlagenen  Transkriptionsstandard,  den  er  geringfügig  modifiziert.  Stromberg 

publizierte in seinem Werk Auszüge aus diesen Transkripten in einer Länge von bis zu drei 

Seiten. Einige dieser Transkripte habe ich ausführlich wiedergegeben, denn nur so kann man 

sich eine Vorstellung von der Sorgfältigkeit der Vorgehensweise Strombergs machen.14

a. Der Transkriptionsstandard Strombergs (Stromberg 1993: xvi)

conventions of transcription

14 Stromberg akzeptiert  nur Übersetzungen dieser Auszüge in zweisprachiger  Form, d. h. beispielsweise die 

deutsche Übersetzung läuft eine Linie unter der englischen Version (Stromberg 1998).
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{   } bounds speech spoken softly 

{{  }} bounds speech spoken very softly

 CAPS  indicates speech spoken loudly

underlining indicates words spoken with emphasis

:    extended sound

|   |  bounds utterances produced simultaneously by two speakers

.... noticeable pause too short to be accurately timed

..........   pause  of  one  second.  Each  dot  represents  one  tenth  of  a  second;  thus  five  dots 

represent 0.5 second, ten dots 1.0 seconds, thirtysix dots 3.6 seconds, and so on.

((  )) bounds transcriber's comments

(   )  bounds uncertain transcription

'h     soft inbreath

'H    loud inbreath

dec   speech slowing

(ha)   laughter

#    # bounds quickly spoken speech 

?   rising intonation 

,  falling intonation 

= short transition time

-  preceding sound is cut off

b. Jean

Die ersten von Stromberg untersuchten Äußerungen stammen von einer 35jährigen Frau, die 

er  „Jean“  nennt.  Stromberg  begegnete  dieser  Frau  bei  der  Durchführung  teilnehmender 

Beobachtungen  in  einer  Kirche.  Dort  wurde  das  Interview  verabredet,  es  fand  in  Jeans 

Wohnung statt und dauerte ungefähr eine Stunde. Stromberg stellt fest, dass die bewegenden 

Motive  in  Zusammenhang  mit  der  Konversion  Jeans  sich  in  der  Art  ihres  Sprechens 

niederschlagen.  Des weiteren findet  er  in  ihrer Sprechweise widersprüchliche  Wünsche in 
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Bezug  auf  soziale  Beziehungen,  die  ein  zentrales  Element  des  Inhaltes  ihres  Berichtes 

darstellen.  Stromberg  zieht  daraus  den  Schluss,  dass  die  zentralen  Themen  ihres 

Konversionserlebnisses auch in der Gegenwart ihres Sprechens noch von großer Bedeutung 

sind.

„That  demonstrates  that  this  conflict  was  not  resolved  once  and  for  all  in  the  original 

conversion  experience,  but  rather  persists  in  the  present.  Jean  thus  uses  the  language  of 

Evangelical Christianity not just as a means of reporting a past event, but also as a continuing 

means  of  articulating  and  presumably  coming  to  terms  with  persisting  ambivalence” 

(Stromberg 1993: 36).

Dieser Sachverhalt wird durch die genaue Betrachtung einiger Interviewauszüge deutlicher 

werden.  Dabei  handelt  es  sich  zunächst  um  die  Beschreibung  ihres  zentralen 

Konversionserlebnisses. Es geschah, nachdem Jean von einem Prediger von der Wichtigkeit 

erfahren  hatte,  „Christus  ins  eigene  Leben  zu  rufen“.  Obwohl  ihr  der  Geistliche 

unsympathisch war, dachte sie lange über diese Worte nach und erinnerte sich auch an sie, als 

sie unter einem Baum des Universitätsgeländes meditierte. Vom Zeitpunkt dieser Begebenheit 

an begann Jean das Gefühl zu entwickeln, mit dem „Schöpfer“ in Kontakt  zu stehen.

c. Die Verbindung mit Gott (Stromberg 1993: 37ff)

INTERVIEWER: um hm.........’h and so

that-.….between thos:e……..those two ti:mes sitting

under the tree………..|you|

JEAN: |um hm|

INTERVIEWER: started to feel as though……………..not ...................   (5)

only that you COULD talk to the creator but that you were

talking to the creator....you- #in some sense sorta
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communicated # with him |(you)|

JEAN: |YES| I felt like yes: it was possible to communicate

a:nd so: I did my thing about asking Christ into my                             (10)

life…………….and I did………BUT NO::THING…………..it

was just a slow realization that there was a 

connection………..ma:de ((dec))………but that was

it………………….

INTERVIEWER: uh huh (15)

JEAN: THAT was the only connection………’h nothing

dramatic ha:ppened of course…..u:m………………I wasn't

expecting anything………………but I had a sense of

relief: tha:t………………that…………..u:m…...................…..I was

connected….I felt connected…….some spiritual ................   (20)

forc:e…………………was |behind me|

INTERVIEWER: |connected|……connected

to::,…………….|the creator|

JEAN: |(wha-) the crea::tor|

INTERVIEWER: |uh huh|                                                                                                      (25)

JEAN: |yes:| some connection…..som::e…………………….

INTERVIEWER: you say you felt relie::ved………that you

were…….|connected|

JEAN: |the=right|….one of the reasons I was in….to

tra:nscendental meditation was                                                          (30)

to:…..’h………………….LIKE I SAY…..uh communicate

with the tree: I wanted to learn about life…..’h I 

wanted....to be INTEGRATED inta life……………….I wanted 

to be|

INTERVIEWER:|{um hm}|

JEAN:……….integrated inta just…life itself ((dec))   (35)

Bei der Betrachtung dieser Stelle weist Stromberg in erster Linie darauf hin, welch große 

Rolle Worte wie „communicate“ und vor allem „connected“, welches fünfmal vorkommt, in 

Jeans Bericht  einnehmen.  Er  vermutet,  dass Jean in  den Zeilen  19 und 26 versuchte,  ein 

anderes Wort für „connect“ zu finden, dabei jedoch scheiterte. In Zeile 33 griff sie schließlich 

auf den Begriff „integrated“ zurück. In ihrem Kontakt mit dem Schöpfer realisiert sich für 

Jean also eine nahe und effektive Interaktion. Die Umkehrung dieser Thematik, Distanz und 

Unverbundenheit tritt auf, wenn Jean von ihren Beziehungen zu ihrer Familie spricht. Dieser 

Sachverhalt wird deutlich, wenn sie von ihrem Zwillingsbruder berichtet, von dem sie sich 

distanziert  fühlt,  sich  aber  in  Form  von  Parapraxen  immer  wieder  mit  ihm  identifiziert 
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(Stromberg  1993:  38f).  Diesen  Textabschnitt  und  Strombergs  Exkurs  ins  Gebiet  der 

Zwillingspsychologie werde ich aus Gründen der Kürze auslassen. Der selbe Umstand wird 

deutlich wenn Jean von ihrer Beziehung zu ihren Eltern redet, ein für sie höchst sensibles 

Thema - am Ende des Abschnittes beginnt sie zu weinen.

d. Familiäre Beziehungen (Stromberg 1993: 41ff)

INTERVIEWER: can you tell: me anything                                                      (100)

about……………………………………I-I guess I don't have

much sense yet of……………………..of what your fa:ther or

mother would- were were like as people……or....around the

hous::e or………….u::m………….how they came across to

you……in this:….dis:tant….foggy (ha) |past| ((the last (105)

four words are pronounced slowly and dramatically, to create

a sense of mock melodrama))

JEAN: 'H| WELL uh THEY: uh THEY: I FEEL VERY DETA-I’ll

be honest with you I feel very detached………...from them

INTERVIEWER: um hm?……….and m-maybe you did even

the:n....

JEAN: yeah I still do                                                                               (110)

INTERVIEWER: uh huh

JEAN: 'h a::nd #actually I'11 be hones(t) with you# I've

always felt guil:ty:…….of feeling that

deta::chment……………...

INTERVIEWER: huh, ((descending tone))……………uh .                       (115)

huh……..

JEAN: and I don't know why I just do………I do NOT feel

close to them

INTERVIEWER: huh, an:d…..pretty mach never have

JEAN: 'h and I ALWAYS feel GUILTY I don't know WHY: I #feel        (120)

guilty about it but I feel guilty about it#………….

INTERVIEWER: uh huh……and that's kind of

a:………………………I guess:……….something that's

been kind of sta:ble in your life you've never felt close to

them and you've always felt like you really kinda should but              (125)

JEAN: 'H yea:h and I do:n't and I’m just very different than

they are, they're very....fa- they u::m……..’h I

feel…..they-I th-it's almost like…..((dec)) they want me
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to be atta:ched to them:………{and I’m no:t, and I feel        (130)

guilty because I'm not what they want me to

be}…….((voice wavering, dropping intonation))

INTERVIEWER: uh huh………u::m……..yes: well (ha) {{this

happens a lot with parents…….you know they have

expectations}}                                                                     (135)

JEAN: um hm ((rising then falling tone))

INTERVIEWER: 'h u::m……………………………………….

JEAN: ((sounds of weeping))

INTERVIEWER: o:kay ((descending tone))

JEAN: um hm? ((sharply rising tone))                                             (140)

In Hinblick auf diesen Ausschnitt reflektiert Stromberg seine Rolle als Interviewer. Er weist 

darauf hin, dass ihm während des Interviews bewusst wurde, wie unangenehm es Jean war 

über  ihre  Kindheit  zu  sprechen,  weshalb  er  versuchte,  die  Situation  durch  eine  ironische 

Formulierung  seiner  Frage  zu  entschärfen  (Stromberg  erinnert  sich  nicht,  dies  intentional 

getan zu haben (Stromberg 1993: 42)). Jean ging zwar auf seinen Versuch der Entschärfung 

ein, wie der „overlap“ (Moerman 1988: 22) in Zeile 105 zeigt, lehnte es aber ab, das Thema in 

einem distanzierteren Ton zu diskutieren.

„Rather, she plunges ahead in a very emotional manner: the tension is relieved by her decision 

to talk about what has been troubling her“ (Stromberg 1993: 42).

Die verschiedenen Formen des Wortes “Detachement” nehmen eine zentrale Rolle in Jeans 

Erzählung ein. Ihr Bericht kreist also um zwei Pole, zum einen den der Verbundenheit in 

Bezug auf Gott, zum anderen um die vor allem emotionale Trennung von ihrer Familie. Der 

letzte Punkt ist für Jean höchst problematisch. Ihr Haltung spiegelt sich auch in der Art ihres 

Sprechens wieder. Während sie über ihre Konversionserfahrung relativ flüssig spricht, wird 

ihre Sprechweise in Zusammenhang mit ihrer Familie von Sprechpausen, Neuformulierungen 

und Parapraxen dominiert. Stromberg interpretiert diesen Umstand folgendermaßen:

„The evidence of Jean’s narration points clearly to the conclusion that while separation from 

her family is an emotion-charged issue marked by a conflict in aims (the simultaneous desire 

for connection and separation), connection to the divinity can be asserted without inference“ 

(Stromberg 1993: 43).

Die  zentralen  Probleme,  die  in  Jeans  Konversionserzählung  behandelt  werden,  sind  für 

Stromberg also ihre widersprüchlichen Absichten  bzw. Wünsche nach Verbundenheit  und 

Trennung. Zu diesem Schluss kommt er nicht nur über Jeans Sprechweisen über Gott und ihre 

Familie.  Er sieht in dieser Problematik ein durchgehendes Thema in Jeans Leben.  Immer 
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wieder berichtete sie von sozialen Situationen familiären Stils, in die sie sich voll integrierte, 

um sich nach einer Weile überfordert zu fühlen und den Kontakt abzubrechen. Beruflich hatte 

Jean beispielsweise schon eine Reihe von Karrieren hinter sich, die immer recht erfolgreich 

verliefen  und  dann  von  ihr  schlagartig  abgebrochen  wurden.  Ihre  Verhaltensweise  wird 

deutlich in einer Passage, in der Jean von ihrer beruflichen Zusammenarbeit mit einer Gruppe 

homosexueller  Männer  berichtet,  die  in  einem  familienähnlichen  Verhältnis  miteinander 

lebten und arbeiteten. Ihre Beziehungen zu dieser Gruppe waren zunächst sehr gut, doch als 

sich einer ihrer Freunde das Leben nahm, zog sie sich aus dem Umfeld zurück.  (Stromberg 

1993:  44ff).  Auf  eine  Wiedergabe  dieses  Ausschnittes  werde  ich  zugunsten  einer  Stelle 

verzichten,  in  der  Jeans  Probleme  mit  Verbundenheit  und  Trennung  noch  deutlicher 

auftauchen.  Es  handelt  sich  dabei  um  einen  Bericht  über  ihre  religiösen  Aktivitäten. 

Stromberg  weist  darauf  hin,  dass  die  Problematik  in  diesem  Bereich  besonders  stark 

hervortritt, da sich dabei zwei Arten von Verbundenheit gegenüberstehen: die Verbindung mit 

Gott und die Verbindung mit der religiösen Gruppe. Jean gehörte für einige Zeit einer kleinen 

„Hauskirche“ an, deren Mitglieder sich in ihren Heimen miteinander trafen (Stromberg weist 

in  diesem Zusammenhang darauf  hin,  dass diese Organisationsform am ehesten mit  einer 

„religiösen Familie“ verglichen werden kann (Stromberg 1993: 59)). Der Umstand, dass sie 

zur gleichen Zeit in einer unehelichen Beziehung lebte, konnte von den Mitgliedern dieses 

Kreises nicht akzeptiert werden. Aus diesem Grund besuchten sie Jean und forderten sie auf, 

ihren Lebenswandel zu ändern, was Jean mit der Aufforderung beantwortete,  sie aus dem 

Kreis auszuschließen. Dieser Aufforderung wurde nachgekommen.

e. Jean wird „exkommuniziert“ (Stromberg 1993: 50ff)

JEAN: if you feel that way .... just .... take me off……’h                (305)

a:nd then they started tellin me abou:t ho:w……….’h

u::m………….tha:t I was living the r: u:h

living::………a LIFE………………of sin,

((pronounced tone drop)) and I was on the road to death,

((pronounced tone drop)) and af I sh if I hang out with                                (310)

these people any longer you know it was gonna be all over
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and there was no stop:ping and…………((rhythmic, almost sing-song prosody))

INTERVIEWER: uh huh

JEAN: 'h u::m………basically they (ha) excomrnunicated me 

((laughing begins at "excommunicated"))

INTERVIEWER: uh huh uh huh                                            (315)

JEAN: uh- IN OTHER WORDS they were WASHING their

hands…..WASHING their hands and saying

‘h…………….you choo:se that life ((dec)) we're WARNING

you: if you DON'T con-if you DON'T………repen:t and you

DON'T conform to our wa:ys…….you know .... it's death all                 (320)

the way

INTERVIEWER: uh huh

JEAN: blablabla….’h………..a:nd I kept saying well- go

ahead and leave me:………a:nd….they? didnt really wanna

take any responsibility of me…..                                                   (325)

INTERVIEWER: uh huh |uh huh|

JEAN: |ei:ther| so they e- I got excommunicated,

INTERVIEWER: uh huh, |{yeah},|

JEAN: |SO:| CONSEQUENTLY I didn't go to church

for……..I:: ((spoken very loudly)) was REA::LLY……I                    (330)

MEAN ((very loud)) # I WASNT really going to church ANYway? I mean I

was going every now and then…..’h bu:t BY THAT TIME I was TOTALLY

TURNED OFF: by the church ((dec,.......dropping tone, speech slightly slurred))

INTERVIEWER: uh huh

JEAN: JU:ST……................................................................................................... (335)

INTERVIEWER: uh huh

JEAN: turned off

INTERVIEWER: uh huh…………….

JEAN: and:

uh-........u::m....................................……………….reallly (340)

…..mixed up too cause……………..((dec, growing

softer)) I really thought it was {all

over}…………….. with- with God……….

INTERVIEWER: uh huh

JEAN: 'H I really thou::ght ((slowly))………that Go:d                         (345)

((voice breaks)) had excommunicated me ((very

slowly))……….

INTERVIEWER: SO....in a sense………… you belie:ved what

they:....had……((dec)) 'h

JEAN: yeah? ((pronounced rising tone))

INTERVIEWER: {had to:ld you}                                                       (350)
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JEAN: 'h I still feel very hurt. . . .about it ((voice breaking, weeping))……..

INTERVIEWER: uh huh

Diese „Exkommunikation“  ist  für Jean praktisch gleichbedeutend mit  einer  Trennung von 

Gott – zum zweiten Mal während des Interviews bricht sie in Tränen aus. 

„Her conversion establishes a sense of connection to God, and the “excommunication” is, on 

a rhetorical level, the most painful way imaginable for her fellow church members to ask her 

to leave the group. It is painful because it is a severing of her conncection to God, a return to 

separation. The spectre of being unable to express her connection to God causes Jean to break 

down in tears” (Stromberg 1993: 52).

Aus den zitierten Interviewstellen tritt Jeans Ambivalenz in Bezug auf soziale Beziehungen 

deutlich  hervor.  Einerseits  sehnt  sie  sich  nach  engen  Beziehungen  familiären  Charakters, 

andererseits steht sie den damit einhergehenden Einschränkungen und Forderungen negativ 

gegenüber. Stromberg fasst diesen Sachverhalt als eine Problematik in Jeans Verständnis von 

sozialen Grenzen zusammen. Durch die Beschreibung ihrer Beziehung zu Gott in der Sprache 

des  evangelistischen  Christentums  kann  Jean  diese  Ambivalenz  zumindest  zeitweise 

aufheben.  Denn  einerseits  kann  sie  sich  als  vollständig  verbunden  mit  Gott  beschreiben, 

andererseits  wird diese Beziehung nicht  von den sozialen  Erschwernissen der  Alltagswelt 

belastet.

„Because of the Christian rhetoric of communion with God in all its forms, Jean can conceive 

herself as connected to God. But her desire for distance is also expressed in her relationship to 

the divine, for God has no troubling needs of his own that must be met”  (Stromberg 1993: 

53).

Hier stoßen wir auf den von Stromberg postulierten Übergang zwischen metaphorischer und 

kanonischer  Sprache.  Jeans  mehr  oder  weniger  unbewusstes  Ziel  nach  einer  engen, 

familienähnlichen  Bindung  kann  beim  Sprechen  über  ihre  Familie  nicht  verständlich 

ausgedrückt  werden.  Deshalb  äußert  sich  dieses  Ziel  in  metaphorischen,  also  zunächst 

unverständlichen, Sprechweisen wie Parapraxen und umständlichen Formulierungsversuchen. 

Spricht  Jean  über  ihre  Verbindung  zu  Gott,  kann sie  dieses  Ziel  in  kanonischer  Sprache 

verständlich  formulieren,  ihre  Sprechweise  wird  flüssiger  und  der  innere  Widerspruch 

abgedämpft.

„The feelings that produce speech difficulties in the context of her family, difficulties that 

may be assumed to represent significant ambivalence in Jean’s aims, are at the same time the 

basis for her connection to God, a connection that is absolutely central to how she understands 

her place in the world” (Stromberg 1993: 53).
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Es darf jedoch nicht aus dem Blick geraten, dass die Auflösung Jeans innerer Widersprüche 

nicht in dem von ihr geschilderten Konversionserlebnis stattfand. Diese Widersprüche sind in 

ihrer  Erzählung  nach  wie  vor  präsent  (nur  aus  diesem Grund  sind  sie  für  eine  Analyse 

greifbar),  und  werden  nur  in  ihrer  Rede  über  Gott  gelöst.  Ihre  Verbundenheit  zum 

evangelistischen  Christentum  entsteht  durch  die  Neuformulierung  bisher  unartikulierbarer 

Absichten  in  christlicher  Sprache.  Der  Ort  an  dem  der  Glauben  entsteht,  wird  also  von 

Stromberg vollständig von der Konversionserfahrung zum Reden über Konversion verlagert.

„What Jean represents as a moment of salvation is better conceived, from this perspective, as 

the discovery of a technique, a way of dealing with ambivalence that may be used again and 

again. The conversion narrative is a performance in which her conflicts manifest themselves 

and then are resolved through her use of canonical language” (Stromberg 1993: 54).

Es steht außer Frage, dass in Strombergs Entwurf kein oder nur wenig Platz für göttliches 

Eingreifen bleibt. Der mysteriöse Moment religiöser Erkenntnis, um den William James noch 

so besorgt war, begegnet uns hier als gewöhnlicher Prozess sprachlichen Verstehens wieder:

„The sense of revelation or insight that is so often associated with the conversion is simply 

another version of what happens to any language user who ’gets’ a metaphor: a previously 

opaque communication becomes articulable” (Stromberg 1993: 30).

Durch  diese  atheistische  Sichtweise  bekommt  Strombergs  Theorie  einen  immensen 

Erklärungswert. Seine Untersuchung der Erzählung Jeans enthält zahlreiche psychologische 

Interpretationen, die in diesem Fall sehr einleuchtend erscheinen. Wahrscheinlich würde Jean 

selbst seinen Ergebnissen (abgesehen von deren theologischen Implikationen) zustimmen. Die 

Tatsache, dass sich Strombergs Ansatz stark auf psychologische Interpretationen stützt, wird 

jedoch  sehr  problematisch,  wenn  diese  geradezu  psychoanalytischen  Ausmaße  (eine 

Tradition,  von  der  er  sich  sorgfältig  distanziert)  annehmen.  Zur  Verdeutlichung  dieser 

Problematik soll noch ein weiteres Interview betrachtet werden.

f. Alice

Das im Folgenden diskutierte Gespräch führt Stromberg in Zusammenhang mit dem zweiten 

von ihm beobachteten  Prozess in  Konversionserzählungen (siehe C.2.h.),  der Übertragung 

unbewusster und unerreichbarer Ziele auf Gott. Dieses Interview bezeichnet Stromberg als 

sein  schwerstes,  da  seine  Beziehung  zu  seiner  Gesprächspartnerin  sich  alles  andere  als 

unkompliziert  entwickelte.  Es handelte sich dabei um eine Frau im Rentenalter,  die er als 

„Alice“  bezeichnet.  Einer  ihrer  Söhne  hatte  Selbstmord  begangen,  und  der  Umgang  mit 

diesem Ereignis bestimmte seither ihr Leben. Alice konnte mit dem Tod ihres Sohnes am 
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besten umgehen, wenn sie ihn als Teil des unbekannten Planes Gottes betrachtete. Wunder 

hatten eine große Bedeutung für sie, und sie war überzeugt, dass sie kurz nach dem Tod ihres 

Sohnes  ein  solches  Wunder  miterlebte.  Alice  wurde  damals  von  einer  Bekannten  ihres 

anderen Sohnes, „Barry“, angerufen und um ein persönliches Treffen am Flughafen gebeten 

(die Bekannte war gerade auf der Durchreise). Barry hatte ihr in einem Brief vom Tod seines 

Bruders geschrieb, und dieser Brief war die Quelle einer tiefen emotionalen Erfahrung dieser 

Bekannten. Dass es sich bei ihr um eine nicht näher bezeichnete Würdenträgerin einer Kirche 

handelte,  war  für  Alice  besonders  bedeutsam,  denn  sie  konnte  das  Verhalten  ihres 

verstorbenen  Sohnes  nicht  mit  ihren  christlichen  Glaubensgrundsätzen  in  Verbindung 

bringen. Dieser Konflikt wird im ersten veröffentlichten Abschnitt des Interviews deutlich.

g. Selbstmord (Stromberg 1993: 85ff)

ALICE: BUT…………..when she read in Barry's

letter,………..i:t just well::ed over her:………..a.......... (155)

feeling…………..tha:t……………………….uh one of

God's 0::WN had gone HO::ME and everybody there was happy

and rejoicing….’h and that this:………child, ((voice

change, breaking)) {now twenty-nine…..years old,}

was………..h:appy ((voice change, very expressive)) for (160)

the first time in his life….'H and she: rejoiced…..BUT

SHE DIDN'T KNOW WHY? ((smacking sound)) she couldn't

understand any of this……………….cause {{uh}} suicide is

something that…………..anybody is uh:…….it's repugnant,

it's it's ama:zing, it's……’h SCA:NDALOUS, it's uh: (165)

'h…….. H:O:RRIBLE, it's,…………………………… and, I

me- it's just something that nobody can possibly cope with,

and especially if you don't know the situation you know,

Stromberg weist in Bezug auf diesen Abschnitt auf den Gebrauch eines biblischen Vokabulars 

hin (Zeile  158),  das  den wunderbaren  Charakter  ihres  Erlebnisses  verdeutlichen  soll.  Die 

Erzählungen der Bekannten am Flughafen verhelfen Alice zu dem sicheren Glauben, dass ihr 

Sohn nun in einer besseren Welt geborgen ist, und dass ihr dieser Umstand auf dem Umwege 

über  die  Bekannte  ihres  Sohnes  mitgeteilt  wurde.  Stromberg  hielt  diese Überzeugung für 

wenig  glaubwürdig,  was  seine  lapidare  Bemerkung  am  Ende  des  nächsten 

Gesprächsabschnittes beweist (Zeile 203).
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h. Die Begegnung am Flughafen (Stromberg 1993:85ff)

INTERVIEWER: |uh huh|

ALICE: |and I was| going to find out all these interesting? (170)

things? I mean that's what you talk to somebody about |that|

INTERVIEWER: |yeah|

ALICE: comes from…..’h….that part of the wo:rld and a 

((identifying reference deleted)) and all uh, you know,….

'h (#was gon-#) WE:LL………..she wasn't interested in THA::T, (175)

she wanted to know about Howard, 'h……and she:…….told

me th th this, but she first …….’h she wan(ted) to know

((speech slurred, sniffing))………..w:hy he was in

trouble…..’h she went clear back….to the pre-natal

situation 'h……u::h……………..ALL the things that went (180)

in to tha:t……and his comin up life…..and #this that

and the other thing# that she was....consu:med with

that…..’h a:nd....we talked for h:ours and h:ours almost

three of well ALMOST (FO-) THE FOUR HOURS, =

INTERVIEWER: = uh huh = ..................................................................... (185)

ALICE: = about Howard……….a:nd……….from then on……God's

message to me ((dec)) was that things were…..were all

right…..and that he was safe…………..|and|

INTERVIEWER: |uh huh|…………………………

ALICE: he was where I would……............................................................ (190)

INTERVIEWER: uh huh

ALICE: # see him again someday #

INTERVIEWER: uh huh

ALICE: and that was good

INTERVIEWER: uh huh…………. (195)

ALICE: ‘h and I haven't…………………….uh REA:LLY....you

know shed # very many # tears since then because

‘h…………..he is happy

INTERVIEWER: uh huh……….uh huh

ALICE: and what more could I want for him..…|you know| (200)

INTERVIEWER: |uh huh|

ALICE: so that's great

INTERVIEWER: uh huh that sounds {yeah} pretty miraculous

((slight laugh here))
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Stromberg gibt zu, hier einen empathischen Fehler begangen zu haben, dessen Folge eine 

rapide Verschlechterung der Beziehung der Gesprächspartner war. Im weiteren Verlauf des 

Gespräches  spricht  Alice  die  persönlichen  Überzeugungen  von  Stromberg  an  und  macht 

deutlich, dass sie ihn für einen überzeugten Christen hält. Denn sie möchte nur mit gläubigen 

Menschen über diese Dinge diskutieren  (Stromberg 1993: 88, Zeile 270ff). Sie hatte bereits 

schlechte  Erfahrungen  mit  einer  Wissenschaftlerin  gemacht,  über  die  sie  im  folgenden 

Abschnitt spricht.

i. Die Zusammenarbeit mit einer Wissenschaftlerin (Stromberg 1993: 87ff)

ALICE: I: I ma:de the mistake ((clicking sound))……..of..................................... (220)

talking to um…………….a, g o:h a woman that lived behind

me…………………….((clicking sound)) one time,

((sniff))…………………………..in ((location name

deleted))……………….she was a, a parapeligic…….

INTERVIEWER:um............................................................................................... (225)

ALICE: quadrapelegic really…..and uh:………was studying

psychiatry….

INTERVIEWER: uh huh

ALICE: and she was married……….a:nd uh:…..became

interested in religion ((smack or tapped something)) (230)

(per se)…………’h s:o she w- became interested in

me:………..a:nd………..became interested in……..ALL things

#(in the church)# I took her to Billy Gra:ham I took her to

church here

INTERVIEWER: uh huh (235)

ALICE: she became interested in Seekers [an adult Sunday

school group to which Alice belongs] ‘h……….a:nd

u:h……she: wanted US ta….…to do some work on her paper

‘h……and uh ((clicking

sound))………………………………………………I was SHOCKED (240)

when I read her {th}…..her dissertation

INTERVIEWER: uh huh

ALICE: ((clicking sound)) and: it hurt a:ll, I haven't

told anybody....except you

INTERVIEWER: uh huh uh huh (245)

ALICE: and uh:……………………h:ow, a- about her
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dissertation ((smack))…………..a:nd it was a:ll? ve:ry

ve:ry tongue in cheek…………..’h what kind of people are

converted………………..

INTERVIEWER: hm ................................................... (250)

ALICE: ((smack)) and uh are they rich are they poor are

they……………educated are they uneducated,………..

INTERVIEWER: um

ALICE: uh; all of this..…business

INTERVIEWER: uh huh (255)

ALICE: a:nd really a ve:ry very..…tongue in check attitude

about the whole? thing and we had

spent………………………a uh like two? years....with her

Im weiteren Verlauf des Gespräches drängt Alice Stromberg die Rolle des gläubigen Christen 

förmlich auf, denn nur unter dieser Voraussetzung kann sie die Gesprächssituation aufrecht 

erhalten.  Stromberg  bezeichnet  sich  jedoch  selbst  nicht  als  evangelistischen  Christen,  ein 

Umstand,  den er Alice verschweigt  (Stromberg 1993: 89).  Er lässt  seine Informantin also 

bewusst  die  Unwahrheit  glauben.  Dieser  Gesprächsverlauf  und  der  damit  verbundene 

Problemkomplex  feldforscherischen  Handelns  führt  Stromberg  aber  nicht  zu  einer 

tiefergehenden Diskussion seiner Rolle im Forschungskontext, sondern zu der Interpretation, 

dass das Gesprächsverhalten seiner Informantin auf den starken Wunsch der Kontrolle von 

Situationen hindeute (als weiteren Beleg führt er ihre Überlegungen im Vorfeld des Treffens 

mit der Bekannten ihres Sohnes an (siehe C.3.h.)). Um den Rahmen der Diskussion dieses 

Gespräches  nicht  zu sprengen,  soll  der  weitere  Verlauf  nun nicht  weiter  verfolgt  werden. 

Denn  es  ist  vor  allem  die  zusammenfassende  Interpretation  Strombergs,  die  hier  von 

Bedeutung ist. Diese Interpretation spinnt sich aus mehreren Fäden. Zum einen ist Alice nicht 

zufrieden  mit  ihrer  hauptsächlich  freundschaftlichen  Beziehung  zu  ihrem  Ehemann 

(Stromberg 1993: 91ff). Zum anderen berichtet sie von der Freude, die sie einmal während 

einer längerer Abwesenheit ihrer Mutter aus der Erledigung der Pflichten einer Hausfrau für 

ihren Vater gewann (Stromberg 1993: 92). Der letzte ausschlaggebende Punkt für Strombergs 

Interpretation ist das sexuell aufgeladene Vokabular, das Alice in Zusammenhang mit dem 

Bericht ihres Konversionserlebnisses benutzt.

j. Die Konversionserfahrung (Stromberg 1993: 94ff)
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ALICE: so: very?…………….wi::sely....o:ne ni::ght

((voice change, storytelling voice)) she just #it was the

holy spirit I'm quite sure# no- no::w…..

INTERVIEWER: uh huh

ALICE: that……prompted her to say…..’h (wo)- there's a (400)

WONDERFUL speaker over at first pres and I mean university

pres

INTERVIEWER: uh huh

ALICE: ((smacking sound)) let's go?

INTERVIEWER: {uh huh} (405)

ALICE: a:nd I nee:ded………that #so badly# and so I

went?……………...((smacking sound)) #with her,# ((name

deleted)) I don't know if you:'ve ever heard of hi:m or

not…….

INTERVIEWER: {mmm}....................................................... (410)

ALICE: UH…………………………w- was #the minister# and

I don't remember to this day what it was....

INTERVIEWER:{{uh huh}}

ALICE: that he: uh…..ta:lked

about………………………………….BUT…..I n:-……BUT (415)

UP until then it was, #it was just getting building up to a

climax ((voice begins breaking here)) where my need for Go:d

was GREA:TER #…………………was GREATER E:VEN, ((gains

control of voice here))….than my need for Frank?....

INTERVIEWER: uh huh............................................. (420)

ALICE: it was GREA:TER……even than my need for my little

chi:ld?....|who was|

INTERVIEWER: |uh huh|

ALICE: two years o:ld by this (or-) time

INTERVIEWER: hmm................................................ (425)

ALICE: or three…………………………..((smacking sound))

it was a- it was a consu:ming thing?………………((sniffing

sound, she is crying)) my need f-……………n:eed for

Go:d……..a:nd uh……………SOMEWHERE? during the sermon,

#I don't know,#………I probably…..NOTHING’ that ((name................................. (430)

deleted, the preacher)) ever um: m………….MEANT to sa:y

INTERVIEWER: uh huh?

ALICE: and I've talked to him talked to him about it

la:ter……..and h-…………….we just agreed? #that it was

the holy spirit that just convicted me and all of a sudden I (435)

got burning hot#…………...flaming HOT?………….ALL OVER

84



AND I THOUGHT I WAS GONNA PA:SS OUT ((sniffing

sound))……….AND SO:…………..# I said to my friend I 

have to get ou:t?# ((spoken without support, breathy))

((sniffing sound))……..so she (shqui-) took me out to (440)

the….VESTIBULE………and finally I got my breath

back…………………………((sniffing and smacking sounds))

a:nd uh……………..we stayed there until I……I: could

at….at lea:st even wa:lk….

INTERVIEWER: uh huh……………............................... (445)

ALICE: and w- so we left the chu:rch……and we went home-

and I went home,……….A:ND from THEN ON I

FELT…………that GOD was #RIGHT with me# every single

minute,……….

INTERVIEWER: uh huh=.............. (450)

ALICE: ‘h = A:ND ((sniff))……………NO:THING? THAT I HAD

EVER PRAYED FOR,…….EVER CAME ABOU:T,

((sniff))…….EXCE::PT….ALICE WAS

DIFFERENT,………………((dec)) CONSEQUENTLY………..the

marriage became……..absolutely……P:ERFECT (455)

Aus diesen Interviewauszügen leitet Stromberg die Vermutung ab, dass Alice für lange Zeit 

einen ausgeprägten Ödipuskomplex besaß. Da sie sich weiterhin Gott nach dem Modell ihres 

Vaters vorstelle, realisiere sie in ihrem Konversionsbericht einen in Bezug auf ihren Vater 

unmöglichen Wunsch, in dem sie ihn auf Gott  überträgt. Auf diese Art und Weise würde 

Alice zwei unbewusste Ziele, das der absoluten Kontrolle und das der sexuell aufgeladenen 

Beziehung mit ihrem Vater, auf Gott übertragen.

„[…] I do not wish to insist that Alice is, in an unacknowledged way, longing for a sexual 

relationship  with God.  I  simply observe that  the language she uses  can be understood to 

convey such longing. To take the interpretation a step further, it has been noted that Alice 

says that her model for what God must be is like her father. Furthermore, Alice may have 

retained a strong fantasy of being her father’s wife into her adult years; at the very least we 

can say that his death was a considerable loss for her. All of this points to a complex of 

desires  that  Alice  would  certainly  loath  to  acknowledge,  and  which  may  be  partially 

expressed  in  the  form  of  the  conversion  […]  Her  discussions  of  her  father  and  of  her 

conversion suggest that she retained into adulthood a common childhood fantasy, that which 

Freud described in terms of the oedipus complex” (Stromberg 1993: 96ff).
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Mit diesen Interpretationen geht Stromberg meiner Meinung nach zu weit. Denn einerseits 

tritt ihr psychoanalytischer Hintergrund, trotz aller Distanzierung Strombergs, deutlich hervor. 

Andererseits verletzen sie die Würde seiner Informantin. Der ethisch-moralische Gehalt dieser 

Feststellung kann im Rahmen dieser Arbeit  nicht untersucht werden. Meine Überzeugung, 

dass  Stromberg  hier  eine  interpretatorische  Grenze  überschreitet,  stammt  eher  aus  einem 

Gefühl der Empathie. Dieses Gefühl gewinne ich nicht durch Strombergs Darstellung seiner 

Informantin, sondern aus dem Gedanken an eigene Verwandte, die Alice in mancher Hinsicht 

ähneln.  Würden deren  Äußerungen auf  diese  Art  und Weise interpretiert,  wäre ich damit 

absolut  nicht  einverstanden.  Eine  der  Wissenschaftlichkeit  verhaftete  Ethnologie  kann die 

Zufriedenheit der Informanten über ihre Repräsentation nicht garantieren. Aus diesem Grund 

kann meine hier getroffene Feststellung durchaus kritisiert werden, da ich mich ausschließlich 

auf eine empathische Einschätzung konzentriere. Diese Vorgehensweise ist in Hinblick auf 

Rortys Forderung zur Erschaffung von Solidarität  berechtigt. Denn in Strombergs Analyse 

dieses  Gespräches  herrscht  die  Grausamkeit  des  Interpreten  vor.  Die  größte Stärke  seiner 

Theorie,  ihr  hoher  Erklärungsgrad,  ist  gleichzeitig  ihre  größte  Schwäche,  denn  für  diese 

Erklärungen  muss  man sich  tiefgreifender  psychologischer  Interpretationen  bedienen.  Das 

Gespräch mit Alice hat gezeigt, dass dieser Sachverhalt leicht zu Überinterpretationen führen 

kann.  Strombergs  Ansatz  ist  auch  problematisch  in  Hinsicht  auf  die  Behandlung  seiner 

eigenen Person im Forschungskontext. Man kann ihm zwar nicht vorwerfen sich selbst aus 

der Forschungssituation auszuklammern, denn sein individuelles (und manchmal fehlerhaftes) 

Handeln wird durchaus deutlich.  Trotzdem verwundert es, dass ein Ethnologe,  der sich so 

stark auf psychologische  Interpretationen stützt,  seine eigenen innerpsychischen Vorgänge 

nicht tiefergehend reflektiert. Gerade bei einem Thema wie der Selbst-Transformation würde 

man erwarten,  auch etwas über  die  Selbst-Transformation  des  Wissenschaftlers  durch die 

Forschung zu erfahren.

Aus diesen Gründen werde ich Strombergs Ansatz im Schlusskapitel  dieser Arbeit nur als 

eine  Art  der  Datenbefragung  vorschlagen,  die  nur  unter  Vorbehalten  angewendet  werden 

kann.

4. Konversionsberichte in der Gruppe: Volkhard Krech
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Nachdem nun der Ansatz eines amerikanischen Ethnologen ausführlich erläutert wurde, soll 

im  nächsten  Schritt  ein  Autor  aus  dem  religionssoziologischen  Zweig  der 

Konversionsforschung behandelt werden. Der deutsche Religionssoziologe Volkhard Krech 

versucht, mit seinem Ansatz ein neues Verständnis des Ausdrucks „religiöse Erfahrung“ zu 

etablieren  und  verwendet  eine  Forschungsmethode,  welche  bisher  noch  nicht  behandelt 

wurde,  die  jedoch  höchst  nützlich  erscheint.  Denn  mittels  der  Durchführung  von 

Gruppengesprächen  über  religiöse  Konversion  kann  er  zeigen,  wie  „religiöse  Erfahrung“ 

kommunikativ genormt und erschaffen wird. 

a. „religiöse Erfahrung“ als kommunikatives Phänomen

Volkhard  Krech  sieht  ebenso  wie  Peter  Stromberg  die  kommunikative  Situation  der 

Konversionserzählung  als  Hauptgegenstand  der  gegenwärtigen  Konversionsforschung. 

Konversionserzählungen werden von Krech im Rückgriff auf Alois Hahn unter die Kategorie 

der "Biographiegeneratoren" gefasst  (Krech and Schlegel 1998: 169). Unter diesem Begriff 

fasst Hahn soziale Institutionen wie die Beichte, die Psychotherapie und Memoiren, die eine 

Rückbesinnung auf das eigene Dasein gestatten und die Bewertung der Vita als Gesamtheit 

ermöglichen (Hahn 1987: 12). Konversionserzählungen fallen laut Krech in diese Kategorie, 

weil  die  gesamte  bisherige  Lebensgeschichte  und  die  Identität  aus  der  Warte  der  neuen 

Glaubensüberzeugungen interpretiert werden. Da es sich bei der Konversionserzählung um 

eine  soziale  Institution  handelt,  nimmt  Krech  die  sozial  geregelten  Schemata  der 

Kommunikation  über  Konversion  in  den  Blick.  In  zwei  Artikeln  mit  unterschiedlicher 

Fragestellung  behandelt  er  zwei  Gruppengespräche,  die  er  mit  Anhängern  verschiedener 

religiöser Gruppierungen durchgeführt hat  (Krech 1998),(Krech and Schlegel 1998). Neben 

der  Signifikanz  von  Konversionserzählungen  als  Biographiegeneratoren  beschäftigt  sich 

Krech  mit  dem  Konzept  der  "religiösen  Erfahrung",  das  er  im  Gegensatz  zu  älteren 

Forschungstraditionen,  die  den  Begriff  ausschließlich  mit  individuellem  Bewußtsein 

verbinden, kommunikativ auffassen möchte. 

"Die  bewußtseinsförmige  Fassung  des  Begriffes  der  religiösen  Erfahrung  ist  vor  dem 

Hintergrund des  neuzeitlich-protestantischen Religionsbegriffes  zu verstehen"(Krech 1998: 

475).
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In dieser  Tradition  wird Religion  durch ihre Innerlichkeit  ausgezeichnet,  Religion  gilt  als 

tiefste  Wirklichkeit  des  Menschen  und  ist  grundsätzlich  jedem  zugänglich.  Alle  äußeren 

Formen von Religion treten dazu in Gegensatz. 

"Während die subjektive Religiosität auf unmittelbarer religiöser Erfahrung basiert, handelt es 

sich bei  der objektiven Religion  um Symbolisierung,  Tradierung,  Institutionalisierung und 

Dogmatisierung  des  Religiösen.  Diese  Dichotomie  schließt  die  Konnotationen  von 

'Authentizität'  dort  und  'Uneigentlichkeit'  hier  ein,  denn  die  Innerlichkeit  der  religiösen 

Erfahrung steht immer am Anfang aller  Religionsbildung und kann durch die historischen 

Religionen stets nur inadäquat zum Ausdruck gebracht werden" (Krech 1998: 475).

Bei diesen Ausführungen fühlt man sich besonders an William James und dessen Einteilung 

in "persönliche Religion" und "institutionalisierte Religion" erinnert - die letzteren Formen 

von  Religion  waren  für  ihn  uninteressant.  Die  aus  dieser  Auffassung15 entstandenen 

Dichotomien wie Religiosität und Religion, Innerlichkeit und Äußerlichkeit,  "authentische" 

religiöse  Erfahrung  und  "uneigentliche"  Religion,  müssen  laut  Krech  überwunden  oder 

zumindest entschärft werden, da sie den Blick auf die Art und Weise, wie religiöses Erleben 

kommuniziert und zu einem sozialen Tatbestand wird, verstellen. 

Religiöse Erfahrung im Sinne Krechs findet nicht nur im - sozial vorgeprägten - individuellen 

Bewusstsein statt, sie ist auch das Ergebnis eines Kommunikationsprozesses.

"Auch das  subjektiv-religiöse  Erleben  ist  nur  kommunikabel,  wenn es  mit  sozialem Sinn 

ausgestattet und in religiöse Erfahrung transformiert wird" (Krech and Schlegel 1998: 169).

Er  legt  den  Finger  auf  die  Schnittstellen  der  oben  skizzierten  Dichotomien.  In  der 

Kommunikation  religiöser  Erfahrung  findet  die  Differenz  von  Bewusstsein  und  Sozialem 

ihren Ausdruck und wird typischerweise selbst zum Thema. 

Das Erleben wird kommunikativ reflektiert und interpretiert, erhält religiösen Sinn und wird 

so zu religiöser  Erfahrung.  Dieser  Vorgang findet in der Regel bereits  innerpsychisch als 

Produkt religiöser Kommunikation statt,  indem das Erlebte in Beziehung zu einem bereits 

bekannten  religiösen  Symbolbestand  und  Deutungsmuster  gesetzt  wird.  Aber  erst  in  der 

sozialen kommunikativen Situation ist die Verbindung von individuell Erlebtem und sozialen 

Deutungsmustern zu beobachten. 

Krech geht im Gegensatz zu anderen religionssoziologischen Ansätzen  (Ulmer 1988) nicht 

davon  aus,  dass  Kommunikationsschemata,  in  denen  Konversionen  beschrieben  werden, 

15 Sie hat auch zur akademischen Arbeitsteilung im Bereich der  Religion geführt:  Religionspsychologie und 

-phänomenologie  für  die  religiöse  Erfahrung,  Religionsgeschichte  und  -soziologie  für  ihre  sozialen 

Auswirkungen.
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unabhängig  vom  religiösen  Bezugssystem  existieren.  Vielmehr  werden  die  erwähnten 

Schemata und Strukturen von der Art des religiösen Deutungsmusters entscheidend geprägt. 

Zur Herausarbeitung dieser Kommunikationsmuster  führte  Krech (zusammen mit  Matthias 

Schlegel) zwei Gruppengespräche mit Mitgliedern bestimmter religiöser Gruppen, in denen 

sich  die  Teilnehmer  über  ihren  Übertritt  zu  der  jeweiligen  religiösen  Gemeinschaft 

verständigen  sollten.  Im  Gegensatz  zu  Einzelinterviews  verspricht  er  sich  von  dieser 

Vorgehensweise  die  Möglichkeit  der  Erforschung der  kommunikativen  Vorgänge,  die  zur 

Entstehung und dem Bestand der religiösen Gruppe beitragen. Bei den untersuchten religiösen 

Gemeinschaften handelt es sich zum einen um eine Gruppe der Neo-Sannyas-Bewegung, die 

auf  den  verstorbenen  Rajneesh  Chandra  Mohan  ("Bhagwan",  "Osho")  zurückgeht,  zum 

anderen um deutsche Angehörige des Sufi-Ordens der Naqshibandiyya, eine der zahlreichen 

Bruderschaften, die sich der islamischen Mystik verschrieben haben. Die Gemeinsamkeiten 

der beiden Gruppierungen liegen darin, dass es sich um neue religiöse Bewegungen handelt, 

die  zur  Zeit  der  Gruppengespräche über einen relativ  geringen Grad an Organisation  und 

Formalisierung verfügten. Weiterhin existierte  noch kein verbindlicher  Textkorpus,  es war 

lediglich eine lose Sammlung von Texten verfügbar, die zumeist von den jeweiligen Meistern 

stammte.  Eine  Kanonisierung  der  Texte  hatte  noch  nicht  stattgefunden.  Aufgrund  dieser 

Situation sind die Mitglieder dieser Glaubensgemeinschaften laut Krech in höherem Maße als 

historisch  sedimentierte  Buchreligionen  auf  die  Einübung  und  die  Rückversicherung  des 

Glaubensbestandes durch Interaktion angewiesen (Krech 1998: 484). 

Da  das  von  allen  für  verbindlich  gehaltene  religiöse  System  nur  durch  mündliche 

Kommunikation  reproduziert  wird,  ist  es  besonders  anfällig  für  starke  subjektive 

Abweichungen, die dann von den anderen Gesprächsteilnehmern korrigiert werden müssen. 

Krech  vermutet,  dass  aus  diesem  Grund  die  mündliche  Kommunikation  einen 

untergeordneten  Stellenwert  in  der  religiösen  Praxis  dieser  Gruppen  einnimmt.  Sehr  viel 

größeres Gewicht liegt auf den rituellen Tätigkeiten: Bei der Neo-Sannyas-Bewegung sind es 

Körperpraktiken  wie  die  "Dynamischen  Therapie";  bei  der  Sufi-Bruderschaft  die 

gemeinsamen  Gebete  und  die  Lesung  von  Korantexten.  Die  von  Krech  und  Schlegel 

initiierten  Gesprächsrunden  waren  also  keineswegs  "natürliche"  Situationen,  und  die 

Themenkreise "Übertritt" bzw. "Konversion" wurden vorgegeben. Nun standen die Gruppen 

vor  einem  Kommunikationsproblem  -  das  persönliche  religiöse  Erleben  (das  bei  der 

Beteiligung  mehrerer  Gesprächspartner  zwangsläufig  zum  Thema  wird)  muss  als 

"authentisch"  dargestellt  und  gleichzeitig  mit  dem  mehr  oder  weniger  determinierten 

religiösen Glaubensinhalten der Gruppe in Einklang gebracht werden.
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"Im  Falle  der  Kommunikation  unter  Anwesenden  irritieren  sich  der  für  die 

Kommunizierenden  verbindliche  Glaubensbestand  und  das  subjektiv-religiöse  Erleben 

gegenseitig" (Krech 1998: 484).

Dieses Problem wurde durch den Umstand verschärft, dass beide Gesprächsgruppen in einer 

für sie ungewohnten Sprechsituation aufeinander trafen. Im Falle der Neo-Sannyasins kannten 

sich die Teilnehmer unterschiedlich gut, und sie waren im Rahmen eines Gruppengespräches 

zum ersten Mal zusammen gekommen. Bei der Sufi-Gruppe hielten sich Männer und Frauen 

normalerweise in getrennten Räumen einer angemieteten Wohnung auf, und sie versammelten 

sich erst auf die Bitte der Interviewer hin gemeinsam in einem Raum (Krech 2003).

Da bei den Gruppengesprächen der kommunikative Prozess im Vordergrund steht, wurden sie 

von  Krech  im  sequenzanalytischen  Verfahren  untersucht,  d.h.  aufeinanderfolgende 

Gesprächsabschnitte  wurden  verglichen  und  zueinander  in  Verbindung  gesetzt.  In  einer 

Veröffentlichung (Krech and Schlegel 1998) bleibt Krech bei der Wiedergabe des Gespräches 

dem  zeitlichen  Ablauf  treu,  in  einer  späteren  (Krech  1998)  fasst  er  den  Ablauf  nach 

thematischen  Schwerpunkten  zusammen.  Er  verwendet  einen  gröberen 

Transkriptionsstandard als Stromberg, ein Vorgehen das aufgrund seiner eher semantischen 

Ausrichtung gerechtfertigt ist.

b. Die Neo-Sannyas-Gruppe

Zunächst wurde dem Interviewer von zwei Gesprächsteilnehmern verdeutlicht, dass sich die 

Neo-Sannyas-Gruppe  von  einer  einheitlichen  und  verbindlichen  Lehre  distanziere.  Im 

Mittelpunkt stehe die Selbsterfahrung des Individuums. Ein drittes Gesprächsmitglied stellte 

fest,  dass aufgrund der fehlenden Dogmatik "Religion eigentlich gar nicht  mehr möglich" 

(Krech 1998: 485) ist16. Die oben erwähnte geringe Kanonisierung von Formalisierung wird 

so zum Programm erhoben.

Der - mutmaßlich nicht existente - verbindliche Glauben der Gruppe enthält also, dass die 

Selbsterfahrung und das Individuum die Hauptgegenstände und -werte  religiöser  Aktivität 

darstellen.  Aus  diesem  Grund  stellt  Krech  die  Neo-Sannyas-Gruppe  in  den  Kontext 

derjenigen  religiösen  Phänomene  der  Gegenwart,  die  auf  eine  "Sakralisierung  des  Ich" 

abzielen, etwa verschiedene Strömungen des "New Age", die Rezeption östlicher Religionen 

16 Hier  wird  die  neuzeitlich-protestantische  Dichotomie  von  "innere  Religiosität"  und  "äußerer  Religion" 

reproduziert.
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im Okzident und "religioide" oder religiös aufgeladene Meditations- und Therapiepraktiken 

(Krech  1998:  485).  Doch  die  bloße  Einigung  auf  den  Wert  der  Selbsterfahrung  und des 

Individuums reicht zur Konstruktion eines einigermaßen verbindlichen religiösen Systems, 

ohne das die Neo-Sannyas-Gruppe als  religiöse Gruppierung unerkennbar wäre, nicht aus. 

Wie erhalten die Erlebnisse, die in den Konversionserzählungen als Inhalt der Selbsterfahrung 

fungieren, einen authentischen und legitimen Status? Und wie sieht dieser Status aus? Dazu 

wird  nach  der  Beobachtung  Krechs  auf  Kommunikationsmuster  zurückgegriffen,  die  in 

groben Zügen auf dem von Ulmer aufgezeigten Dreischritt aus vorkonversioneller Biographie 

- Konversion - nachkonversioneller Biographie entsprechen (Ulmer 1988).

Die vorkonversionelle  Biographie  wird von den Gesprächsteilnehmern  als  Zeit  der  Suche 

beschrieben, die mit einer Orientierungskrise beginnt und in einer Situation der Verzweiflung 

mündet. Der vorkonversionelle Zustand der Verzweiflung wird als notwendige Öffnung zu 

einer neuen Transzendenzdimension hin religiös interpretiert. Das Konversionserlebnis selbst 

findet in dieser krisenhaften Zeit statt - es kommt zu einer höchst intimen Begegnung mit 

Osho, der geistigen Reinkarnation des Gründers der Neo-Sannyas-Bewegung, entweder auf 

direktem  physischen  Wege  in  Form  von  Visionen,  oder  auf  medialem  Wege  über 

Fotographien,  Briefe,  Videos,  etc..  Die  Begegnung  selbst  wird  aufgrund  der  starken 

emotionalen Erregtheit als unbeschreiblich bezeichnet und paradoxe geschildert (z.B. Osho 

nahm den Konvertiten nicht wahr und erkannte trotzdem sein inneres Wesen, sein Ausdruck 

war leblos und doch strotze er vor Vitalität und Energie, etc.). Der größte Stellenwert liegt 

dabei auf dem persönlichen Kontakt mit Osho und der Abwesenheit jeden sozialen Einflusses 

während dieses Ereignisses. Eine Gesprächsteilnehmerin berichtete zwar von der Faszination, 

welche von den Mitgliedern  der  Neo-Sannyas-Bewegung auf sie  ausgeübt  wurde,  betonte 

dann aber um so mehr den persönlichen und individuellen Charakter ihrer Begegnung mit 

Osho (Krech 1998: 487). Ein anderer Gesprächsteilnehmer bezeichnete seinen ersten Kontakt 

mit  der  Sannyas-Szene  als  eher  hinderlich  für  seine  Konversion,  da  er  sich  von  der 

Gruppierung nicht angezogen gefühlt habe. Danach schildert er seine Begegnung mit Osho in 

Oregon,  die  zwar inmitten  von Menschenmassen stattgefunden hat,  aber ebenfalls  zutiefst 

persönlich war,  durch Osho fühlte  er  sich zum ersten Mal als  Individuum erkannt.  Beide 

Informanten wollten vehement den Eindruck vermeiden, dass ihr Eintritt in die Neo-Sannyas-

Bewegung  in  irgendeiner  Form  mit  Konformitätsverhalten  oder  überhaupt  der  sozialen 

Dimension der Gruppierung in Verbindung stand. 

"Das Erlebnis mit Osho und die darauf beruhende Entscheidung, den Antrag zur Aufnahme in 

die  Neo-Sannyas-Bewegung  zu  stellen,  werden  als  höchst  individuell  dargestellt  und 
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bekommen - innerhalb des Deutungsmusters der Neo-Sannyas-Gruppe - auf diese Weise den 

Charakter der 'Authentizität'" (Krech 1998: 487).

Die nachkonversionelle Biographie wird als Leben innerhalb der Gesellschaft geschildert, in 

der es jedoch das beständige Ziel des Konvertiten ist, gesellschaftlich vorgeprägte Identitäten 

und Rollen abzustreifen bzw. sich von ihnen bestimmen zu lassen. Das "Gesellschaftsspiel" 

wird  soweit  wie  notwendig  mitgespielt,  doch  im  Mittelpunkt  des  Lebens  steht  nun  die 

Entdeckung  des  "wahren  Selbst".  Im  Vokabular  der  Neo-Sannyas-Gruppe  bedeutet  dass, 

mittels  Meditations-  und  Therapiepraktiken  zum  "eigenen  Energiezentrum"  (Krech  1998: 

490) vorzustoßen. Durch die Konzeption des Individuums jenseits der Gesellschaft wird das 

Ich  tatsächlich  sakralisiert  und  höchster  Gegenstand  des  religiösen  Strebens.  Trotzdem 

wurden in der Gesprächsrunde die subjektiven religiösen Erlebnisse innerhalb von sozialen 

Kommunikationsmustern thematisiert.  Die Erzählungen folgen dem erwähnten dreigeteilten 

Schema  und  das  Konversionserlebnis  muss  als  glaubwürdig  und  authentisch  dargestellt 

werden. Dieser Zwang wird erst bei einem Misslingen der Schilderung deutlich, was in der 

Gesprächsrunde ebenfalls geschah. Ein Mitglied, das von Krech am Rand der Gruppe verortet 

wird, berichtet von einem "Einstiegserlebnis", das nach einer tantrischen Körpertherapie in 

einem Garten geschah. Er beschrieb ein Gefühl des Verschmelzens mit der Umwelt und dem 

Verlust  jeden  Gefühles  für  Individualität  -  eine  reflektionslose  Wahrnehmungsweise.  Die 

starken Emotionen im Zusammenhang mit diesem Erlebnis wurden wiederum in paradoxen 

Formulierungen geschildert, gleichzeitig gerät der Sprecher in Stockungen, wiederholt sich, 

bricht Äußerungen ab, etc.17. 

Dieser Beschreibung ging eine Frage nach der Notwendigkeit einer persönlichen Beziehung 

zu Osho voraus. Da diese Beziehung in der Erzählung des Sprechers nicht vorkommt, kann 

seine Schilderung als  indirekte  Verneinung verstanden.  Darauf  folgt  prompt  der  Einwand 

eines langjährigen Mitgliedes der Gruppe: “und was hat das mit Osho zu tun? he?”  (Krech 

1998: 492). Nun geriet der vorherige Sprecher unter den Druck, sein Konversionserlebnis zu 

legitimieren, da es in der bisher geschilderten Form von einem wichtigen Mitglied der Gruppe 

nicht für adäquat gehalten wurde. Dies erreichte der Sprecher, indem er anschließend erzählte, 

dass sich das zuvor beschriebene Erlebnis während des Sehens von Videovorträgen Oshos 

wiederholt  hatte.  Diese  nachträgliche  Erklärung  wurde  von  dem  Mitglied,  von  dem  die 

kritische Frage ausging, affirmativ goutiert.

17 Entsprechend  Strombergs  Ansatz  zeichnet  sich  die  Redeweise  also  durch  zahlreiche 

metaphorische Kommunikationsformen aus.
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Im  Verlauf  des  Gruppengespräches  beobachtet  Krech,  dass  der  zuvor  den  sozialen 

Legitimationsdruck erzeugende Gesprächsteilnehmer später die Position wechselte und jeden 

Reglementierungszwang  bestritt,  nur  um  später  wieder  die  soziale  Dimension  der  Neo-

Sannyas-Bewegung ins  Spiel  zu bringen.  Diese  Wechsel  der  Auffassungen sind  auch bei 

anderen Gesprächsteilnehmern festzustellen.

“Diesen Sachverhalt,  den man “Positionsrotation” nennen kann, interpretiere ich so, daß in 

dem Moment, in dem eine auf den subjektiven Erlebnisgehalt abstellende Position vertreten 

wird,  gleichsam  als  Gegenpol  Äußerungen  laut  werden  müssen,  welche  Strukturen  des 

allgemeinverbindlichen Deutungsmusters herausstellen und vice versa. Es scheint im Hinblick 

auf  das  Thematisierungsspektrum  von  Konversion  und  religiöser  Erfahrung  nicht  darauf 

anzukommen, wer entsprechende Äußerungen tätigt,  sondern allein darauf, daß sie an den 

entsprechenden Stellen des Gespräches platziert werden” (Krech 1998: 493).

In  dieser  Positionsrotation  zeigt  sich  das  Kommunikationsproblem  innerhalb  der  Neo 

Sannyas-Gruppe  und  wird  gelöst  -  der  Rekurs  auf  subjektives  Erleben  und  seine 

Unkommunizierbarkeit wird geradezu gefordert, da das religiöse System darauf ausgerichtet 

ist.  Gleichzeitig  muss  dieses  Erleben  aber  in  den  Kommunikationsmustern  und  dem 

verbindlichen Vokabular der Neo-Sannyas-Bewegung formuliert werden, um als sinnvoll und 

legitim  verstanden  zu  werden.  Nur  so  können  sich  die  Gesprächspartner  in  die  Gruppe 

integrieren.

c. Die Sufi-Gruppe

In der  Gesprächsrunde mit  den Mitgliedern  des  Sufi-Ordens der  Naqshibandiyya  war die 

Ablehnung eines  einigermaßen fixierbaren Zeitpunktes  in  Verbindung mit  Konversion am 

auffälligsten. Es ist kein emotional erschütterndes Erlebnis, das die Gesprächsteilnehmer als 

Impuls für ihren Eintritt in den Orden angaben, sondern es sind kontinuierliche Erfahrungen, 

die zu einer verstandesmäßigen Annahme des Glaubens führten. Dieser Prozess wird als nicht 

abgeschlossen,  sondern  als  beständige  Vergewisserung  gedacht.  Diese  Erklärungsfigur 

erinnert  zunächst  stark an Beckfords Interviews mit Zeugen Jehovas  (Beckford 1978), sie 

beruht  jedoch  auf  einem  völlig  anderen  Deutungsmuster.  Im  Mittelpunkt  der  religiösen 
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Symbolik steht  tariqa, der Pfad, der durch andere Metaphern wie “Straßen” oder “Stufen” 

ergänzt wird. Diese Raumsymbole, die eine geordnete Bewegung implizieren, strukturieren 

das Konversionsverständnis der Sufi-Gruppe. Zwei Gesprächsteilnehmer brachten das Thema 

der  “religiösen  Suche”  ein,  jedoch  verstanden  sie  darunter  nicht  -  wie  etwa  die  meisten 

Mitglieder  der  Neo-Sannyas-Bewegung  -  eine  Orientierungskrise,  die  in  einem 

Konversionserlebnis  mündete.  Vielmehr  wird  dabei  entweder  die  spirituelle  Entwicklung 

nach dem Übertritt  zum Islam thematisiert,  oder die vor- und die nachkonversionelle  Zeit 

werden als ein Kontinuum der Suche verstanden. Dieses Verständnis von Konversion nach 

sufistischem Muster hängt nach Auffassung Krechs vor allem mit dem Ziel der Mitglieder des 

Sufi-Ordens zusammen, eine Synthese des westlichen und des islamischen Kulturbereiches zu 

erreichen, deren Ergebnis der von beiden Kulturkreisen angefochtene “wahre Islam” (Krech 

1998: 495) sei. Zu dieser Vermittlerstellung passt das Verständnis eines fließenden religiösen 

Überganges  und  die  angestrebte  Ausschaltung  der  emotionalen  Dimension  zugunsten 

rationaler religiöser Erkenntnis. Der Betonung der rational gesteuerten Erkenntnis entspricht 

das große Gewicht, das die Gesprächsteilnehmern der sozialen Handlungsebene beimessen - 

der  regelmäßigen  Teilnahme  am  Gebet,  der  Einhaltung  des  islamischen  Gesetzes,  das 

Begehen islamischer Feste und das Gründen einer Familie.

“An die Stelle  der Subjektemphase tritt  die Rechtmäßigkeit  des Glaubens und die rituelle 

Konformität” (Krech 1998: 496).

Doch auch in dieser Gesprächsrunde trat das kommunikative Problem der Differenz zwischen 

subjektivem Erleben und offiziellem Deutungsmuster deutlich zutage. Den Anstoß gab auch 

hier ein “Randmitglied”, das in seinen Aussagen das Gefühl eines emotionalen Defizits und 

einer  Orientierungskrise  als  Ausgangspunkt  seiner  Konversion  thematisierte,  dabei  jedoch 

nicht  auf  spezifische  religiöse  Inhalte  einging.  Die  Aussagen  wurden  zunächst  von  den 

Gesprächsteilnehmern  ignoriert,  als  der  Sprecher  jedoch  auf  seinem Standpunkt  beharrte, 

wurden seine Aussagen von einem Kernmitglied der Gruppe ironisiert. Dennoch musste die 

subjektive Erlebnisdimension zum Gegenstand der Kommunikation werden, da die Mitglieder 

nur  auf  diese  Art  und  Weise  die  Authentizität  ihrer  Glaubensinhalte  darstellen  und  ihre 

Mitgliedschaft  legitimieren  können.  Im  Kontext  des  religiösen  Systems  der  Sufi-Gruppe 

besteht  das  Kommunikationsproblem speziell  darin,  dass  es  nur  um rational  begründbare 

Überzeugungen gehen soll, die Authentizität der Glaubensinhalte aber nur über die Ebene der 

persönlichen Erfahrung vermittelt werden kann. Eine andere Gesprächsteilnehmerin versuchte 

im Anschluss  an die  oben beschriebene Passage,  diesen Widerspruch zumindest  teilweise 

aufzulösen. Zunächst lehnte sie mit Blick auf die vorhergehende Gesprächspassage eine der 
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Konversion  vorausgehende  Suche  und  ein  damit  verbundenes  Defizitgefühl  ab.  Vielmehr 

betonte sie zunächst ihre kognitive Herangehensweise an den neuen Glauben - am Anfang 

stand das Studium von Büchern über den Islam. Danach erwähnte sie positiv die zahlreichen 

islamischen Verhaltensregeln, die jeden Bereich des Lebens strukturieren und keine Fragen 

offen  lassen  würden  (implizit  wird  hier  freilich  ein  zuvor  empfundenes  Defizit  an 

Handlungsanweisungen deutlich). Auf die emotionale Ebene ihres religiösen Lebens kam sie 

erst  zu  sprechen,  als  sie  von  den  positiven  Auswirkungen  ihres  Übertrittes  zum  Islam 

berichtete; sie sprach von der großen Freude, die mit ihrer religiösen Entwicklung einherging.

“Sie  thematisiert  also  zunächst  die  kognitive,  dann  die  pragmatische  und  zuletzt  die 

emotionale Dimension des Konversionsprozesses, um die ‚Authentizität‘ und Evidenz des neu 

erworbenen Glaubens zu betonen. Auf diese Weise kann Jf [Kürzel der Sprecherin] auf die 

subjektiv-emotionale  Dimension  von  Religion  hinweisen,  ohne  damit  zugleich  ein 

emotionales Defizit als Ausgangspunkt der Konversion zu behaupten” (Krech 1998: 499).

Den  ausschlaggebenden  Impuls  ihres  Konversionsprozesses  schrieb  sich  die 

Gesprächsteilnehmerin nicht selber zu, vielmehr verwies sie auf die Kraft Gottes. So schaltete 

sie  eine  persönliche  Motivation  ihres  religiösen  Werdeganges  vollständig  aus  und konnte 

trotzdem ihr subjektives Erleben thematisieren.

Ebenso  wie  im  Gespräch  mit  der  Neo-Sannyas-Gruppe  findet  Krech  im  Verlauf  des 

Gespräches  mit  der  Sufi-Gruppe  die  schon  beschriebenen  “Positionsrotationen”  –  die 

Gesprächsteilnehmer bringen eine Position zum Ausdruck, beispielsweise polemisieren sie 

gegen die emotionale Behandlung des Gegenstandes, und nehmen an einer späteren Stelle, 

wenn das Gespräch beispielsweise verstärkt um die formalen Aspekte der Religion kreist, eine 

genau entgegengesetzte Haltung ein. 

“Es scheint wiederum so zu sein, als ob es im Hinblick auf den gesamten Gesprächsverlauf 

und  das  Thematisierungsspektrum  von  Konversion  und  der  damit  zusammenhängenden 

religiösen  Erfahrung  nicht  darauf  ankommt,  welche  Einzelperson  bestimmte  Positionen 

übernimmt, sondern nur darauf, daß in der Kommunikation zwischen der emotional-intimen 

und der sachlich-rationalen Dimension des Religiösen vermittelt wird” (Krech 1998: 501).

d. Gruppengespräche als Methode der Konversionsforschung

Die Arbeit Krechs zeigt, welche Erkenntnisse gewonnen werden können, wenn nicht mehr 

nach der Substanz oder dem Wesen religiöser Erfahrung gefragt wird, sondern danach, wie sie 
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kommuniziert wird. Das Kommunikationsproblem der Vermittlung zwischen der subjektiv-

emotionalen Dimension und der sachlich-rationalen Dimension von Religion beim Sprechen 

über  Konversion  wurde  sowohl  im Gruppengespräch  mit  der  Neo-Sannyas-Bewegung als 

auch  im  Gespräch  mit  den  Mitgliedern  des  Sufi-Ordens  deutlich.  Allerdings  sind  die 

Strategien  zur  Lösung  dieses  Problems  vom  jeweiligen  religiösen  Deutungsmuster  der 

Gruppen abhängig  -  während die  Neo-Sannyasins  die  subjektive  Selbsterfahrung betonen, 

schlagen  die  Mitglieder  des  Sufi-Ordens  den  entgegengesetzten  Weg  ein  und  setzen  auf 

rationale  Einsicht  in  die  Richtigkeit  der  islamischen  Lehren.  Doch  der  jeweils 

entgegengesetzte Pol taucht zwangsläufig ebenfalls in der Gesprächssituation auf und muss in 

ihr  sinnvoll  thematisiert  werden.  Diese  Kommunikationsmuster  in  Gruppengesprächen  zu 

beobachten  scheint  mir  sehr  fruchtbar,  da  Phänomene  wie  die  von  Krech  beobachtete 

Positionsrotation  in  Einzelgesprächen  nicht  stattfinden  und der  Blick  nur  indirekt  auf  die 

gruppenkonstitutiven Elemente von Konversionserzählungen gerichtet werden kann.

In diesem Kapitel wurden zwei Autoren der Gegenwart behandelt, die uns vor allem darauf 

hinwiesen,  welch  große  Bedeutung  die  Konversionserzählung  selbst  für  den  Prozess  der 

Konversion  und  der  Genese  religiöser  Erfahrung  hat.  Aus  diesem  Grund  müssen  diese 

Äußerungen  mit  großer  Sorgfalt  untersucht  und  dargestellt  werden.  Die  diskutierten 

Forschungsmethoden  der  Gegenwart  sollen  nun  mit  den  Autoren  der  Vergangenheit  in 

Verbindung  gebracht  werden,  woraus  ein  methodologischer  Vorschlag  für  die  Zukunft 

entstehen soll.

D. Lernen aus Vergangenheit und Gegenwart

Nachdem nun vier Autoren und deren intellektuelle Umfelder diskutiert worden sind, sollen 

im letzten  Schritt  einige  Elemente  ihrer  Ansätze  zu  dem im ersten  Kapitel  dieser  Arbeit 

erwähnten,  methodologischen  Vorschlag verdichtet  werden.  Ich werde ihn  in  zwei  Teilen 

behandeln,  zunächst  die  Methoden  der  Datengewinnung  und  danach  die  literarische 

Präsentation. Nach der Formulierung des methodologischen Vorschlages werde ich noch ein 

Forschungsperspektive aufzeigen und damit diese Arbeit abschließen.
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1. Synthese des methodologischen Vorschlags

a. Qualitative Voraussetzungen

Der in dieser Arbeit betrachtete Gegenstand und die diskutierten Methoden korrespondieren 

in ihrer Ausrichtung auf ein oder mehrere Individuen. Deshalb lässt sich als erstes über den 

hier vorgestellten Vorschlag sagen, dass er qualitativen Charakter besitzt und keine statistisch 

belegten Beweise für die Existenz überindividueller sozialer Prozesse anführt. Damit liegt er 

außerhalb  der  -  religionssoziologisch  geprägten  -  Hauptströmung  der  wissenschaftlichen 

Beschäftigung mit Phänomenen religiöser Konversion (Bryant and Lamb 1999), (Knoblauch, 

Krech  and  Wohlrab-Sahr  1998),  (Krech  1995).  Die  Ausrichtung  auf  einige  wenige 

Sprechende  hat  den  Vorteil,  dass  dem  Inhalt  und  der  Art  des  Sprechens  größere 

Aufmerksamkeit  geschenkt  werden  kann  und  besitzt  deshalb  ihre  volle  wissenschaftliche 

Berechtigung. Peter Stromberg schreibt dazu:

„Alongside the countless studies that survey a large number of converts in an an attempt to 

determine their ‘objective’ similarities, it surely cannot hurt to have a few studies that try to 

attend, in detail, to what converts say and how they say it” (Stromberg 1993: 34).

Idealerweise würde eine sorgfältige Untersuchung mit Hunderten von Konversionsberichten 

durchgeführt  werden,  doch  die  Realität  ethnologischer  Forschungen  lässt  eine  solche 

Vorgehensweise nicht zu. Das realistische Ausmaß der bearbeiteten Quellen hängt stark von 

den Methoden der Datengewinnung und der Interpretation dieser Daten ab.

William  James  bearbeitete  beispielsweise  für  sein  Werk  „The  Varieties  of  Religious 

Experience“ mehrere Hundert literarische Quellen (siehe B.1.). Dies war möglich, da er seine 

Daten nicht aufwendig mündlich sammeln musste. Diese Herangehensweise wurde in einem 

hier nicht diskutierten Ansatz weiterverfolgt  (Brereton 1991). Meine Ausführungen werden 

sich in erster Linie auf die Sammlung von mündlichen Berichten beziehen, denn im Rahmen 

dieser  Aktivitäten  kommt  der  Forschende  zwangsläufig  eine  Situation  der  teilnehmenden 

Beobachtung. Das bedeutet, er lernt zumindest einen kleinen Teil der Lebensrealitäten seiner 

Gesprächspartner kennen, nimmt ihre Berichte also nicht nur auf einer textuellen Ebene wahr, 

sondern  in  einer  sozialen  Sprechsituation.  In  einem  ethnologischen  Rahmen  ist  die 

Wahrnehmung  der  Erforschten  als  reale  Menschen  unerlässlich.  Diese  Art  der 
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Datengewinnung „von Angesicht zu Angesicht“ schränkt die Zahl der Konversionsberichte 

im Vergleich  zu  literarischen  Studien  stark  ein.  Denn  der  Forschungszeitraum ist  in  den 

allermeisten Fällen begrenzt, und die Betrachtung einer konkreten Sprechsituation in einem 

sozialen Kontext kann ins Unendliche ausgedehnt werden. Peter Stromberg beschränkt sich 

aus  diesem  Grund  auf  insgesamt  sechs  Interviews.  Texte  können  schwer  auffindbar  und 

unleserlich  sein,  doch die  Interaktion  mit  Menschen kann sich noch ungleich  schwieriger 

gestalten.  Dieser  Umstand  wird  verschärft,  wenn  man  sich  nicht  nur  mit  einer  fremden 

Religion,  sondern auch mit einer  fremden Kultur beschäftigt.  Ich hatte zu einem früheren 

Zeitpunkt das Vorhaben, in dieser Arbeit ein empirisches Fallbeispiel zu präsentieren. Meine 

Erfahrungen  in  diesem  Zusammenhang  können  als  Beispiel  für  die  mannigfaltigen 

Problematiken dienen, die in empirischen Forschungskontexten auftreten können.

Das  Ziel  meines  Interesses  waren  Iraner,  die  in  Deutschland  lebten  und  vom Islam  zur 

Religion  Zarathustras  übergetreten  waren.  Ich  hatte  ein  dreiwöchiges 

Feldforschungspraktikum bei der zarathustrischen Gemeinde Hamburgs absolviert. Dort hörte 

ich  von  der  Existenz  von  Konvertiten,  die  Muslime  gewesen  seien  und  die  man  eher 

misstrauisch  beäugte.  Was  war  der  Antrieb  dieser  Leute,  die  von Muslimen  als  Verräter 

betrachtet wurden, und denen von den traditionellen Angehörigen ihrer neuen Religion so viel 

Misstrauen  entgegengebracht  wurde?  Dieser  Frage  wollte  ich  in  meiner  Magisterarbeit 

nachgehen. Dabei stieß ich jedoch auf zu diesem Zeitpunkt unüberwindbare Hindernisse. Da 

waren  zunächst  die  politischen  Implikationen  des  Religionswechsels  im  Heimatland  der 

Konvertiten. Im Iran gilt eine Person, die sich vom Islam abwendet, als Hochverräter, und 

wird hart  bestraft.  Eine öffentliche Anerkennung der Religion Zarathustras kann also eine 

Rückkehr in den Iran der Gegenwart unmöglich machen bzw. lässt sie gefährlich erscheinen. 

Aus der Sicht der geborenen Zarathustrier ist noch wichtiger, dass die Religion Zarathustras 

im Iran keinesfalls  als  missionierende Religion  angesehen werden darf (Missionierung ist 

ebenfalls verboten). Die vom Islam zur Religion Zarathustras konvertierten Iraner hatten aus 

diesen Gründen kein Interesse daran, in irgendeine Art von Öffentlichkeit zu treten. Ähnliche 

Phänomene sind auch bei  anderen religiösen  Konversionen,  die  sich  innerhalb  politischer 

Problemfelder abspielen, zu erwarten.

Da ich das Glück hatte, einem wohlmeinenden „Hauptinformanten“ zu begegnen, der auch für 

mich bürgte, konnte ich trotzdem Kontakt zu zarathustrischen Konvertiten aufnehmen. Doch 

dann wurde die fremde Kultur in Form der Sprache zu einem Problem. Mein Persisch war zu 

diesem Zeitpunkt nicht ausreichend, um ein Gespräch über religiöse Themen (oder auch über 

andere  Themen)  zu  führen.  Meine  potentiellen  Informanten  wiederum  konnten  nur 
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bruchstückhaft  Deutsch  sprechen,  und  die  Übersetzungen  meines  Gönners  erschienen 

unbefriedigend. Es war also nicht möglich, sinnvolle Gespräche über religiöse Konversion zu 

führen.  Damit  hatte  sich  die  Zahl  meiner  Informanten  auf  eins  reduziert  -  und  eine 

Biographieforschung  wollte  ich  nicht  durchführen.  Der  Forschende  sollte  also  dem 

sprachlichen Hintergrund der Sprechsituation gewachsen sein. Diese Forderung wurde von 

Paul Radin unzählige Male wiederholt. Gerade bei Themen aus dem Gebiet der Religion hielt 

er es für unangebracht, sich auf die Arbeit von Übersetzern zu verlassen (Radin 1966: 182). 

Radins  Forderung  nach  Sorgfalt  in  der  Datensammlung  ist  auch  heute  noch  von  größter 

Bedeutung.

b. Gesprächsmethoden

Der Großteil der zuvor behandelten Autoren hat seine Daten mündlich gesammelt und besaß 

auch  die  entsprechende  Sprachkompetenz.  Paul  Radin  stellt  hier  in  beiden  Fällen  eine 

Mischform dar.  Zum einen arbeitete  er  sowohl mit  schriftlichen als  auch mit  mündlichen 

Berichten. Zum anderen konnte er Winnebago zwar sprechen, griff bei Übersetzungen aber 

dennoch  auf  die  Hilfe  von  Übersetzern  zurück.  Peter  Stromberg  und  Volkhard  Krech 

arbeiteten beide in ihrer Muttersprache, was die Frage nach Sprachkenntnissen erübrigt. Beide 

Autoren teilen sich weiterhin den Stil des weitgehend ungeführten, offenen Interviews. Sie 

unterscheiden sich jedoch zentral  in ihrer  Art  der Sammlung mündlicher  Daten.  Während 

Stromberg ausschließlich  Einzelinterviews für  seine  Analyse heranzieht,  arbeitet  Krech in 

seiner  Untersuchung  mit  Gruppengesprächen.  Beide  Vorgehensweisen  sind  von 

methodischem Wert. Die Auswahl einer der beiden Methoden muss vom Forschungskontext 

abhängig gemacht werden. Existiert beispielsweise eine Form des öffentlichen Bekenntnisses 

in der Praxis einer religiösen Gruppe, würde eine Konzentration auf Einzelinterviews zentrale 

Aspekte  von  Konversionserzählungen  der  Mitglieder  dieser  Gruppe  ausblenden.  Mit  der 

Durchführung von Einzelinterviews können Individuen tiefgehend vor ihrem biographischen 

Hintergrund betrachtet werden. Diese Lebensgeschichten in ihren historischen und sozialen 

Kontext  einzuordnen,  ist  eine der Leistungen der Biographieforschung  (Haupert  and Josef 

1992).  Diese  Vorgehensweise  ist  auch  im  Zusammenhang  mit  Berichten  religiöser 

Konversion  vielversprechend,  wie  der  Ansatz  von  Peter  Strombergs  beweist.  Allerdings 

zeigen sich an ihm auch die Gefahren der Überinterpretation. Strombergs Theorie enthält zu 

viele Elemente, die eine psychologische Interpretation erfordern. In Folge davon ist er offen 
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für  die  Überinterpretation  empirischer  Sachverhalte.  Die  persönlichen  Beweggründe  von 

Konvertiten werden so vollständig erklärt, dass kein Raum mehr für abweichende Deutungen 

bleibt.  Die  umfassende  Erklärung  ist  einer  der  Vorteile  einer  so  „starken“  Theorie,  doch 

gleichzeitig auch einer ihrer Nachteile. Denn Strombergs Ansatz verletzt zu einem gewissen 

Grad das in der Einleitung aufgestellte Prinzip des „methodologischen Agnostizismus“ (siehe 

A.1.). Für Gott bleibt in ihm kein Raum, es sei denn, man wollte ihn in der Sprache verorten -  

denn sie ist es, aus der Transformation und Glauben entspringen. Das führt zu einem starken 

Missverhältnis zwischen dem Interpretierenden und dem Gesprächspartner - man stelle sich 

nur  vor,  was  Alice  über  die  Interpretation  ihrer  Äußerungen  gedacht  haben  mag18.  Als 

„überinterpretierte  Wesen“  fällt  es  eher  schwer,  menschliches  Verständnis  für  seine 

Informanten zu entwickeln,  sein Ansatz lässt sich deshalb nicht mit  der Forderung Rortys 

nach Erschaffung von Solidarität in Einklang bringen.

Diese Einwände bedeuten jedoch nicht, dass Strombergs Theorie unbrauchbar ist, denn ihr 

Erklärungswert ist unbestritten sehr hoch. Doch sie deckt keinesfalls alle maßgeblichen und 

beschreibenswerten Eigenschaften von Konversionserzählungen ab.  In Zusammenhang mit 

dem  hier  diskutierten  methodologischen  Vorschlag  erscheint  mir  Strombergs  Ansatz  als 

Forschungsmethode  attraktiv.  Das  heißt,  der  Forschende  prüft,  ob  die  von ihm geführten 

Gespräche  Merkmale besitzen,  die  durch die  Theorie  Strombergs  erklärt  werden könnten. 

Scheinen  Elemente,  die  von ihr  nicht  abgedeckt  werden,  etwa  die  soziale  Situierung  des 

Gespräches  oder  Ähnliches,  von vorherrschender  Bedeutung zu sein,  kann das  Vokabular 

Strombergs als Werkzeug beiseite gelegt werden.

Stromberg und Krech sind sich einig in der Feststellung, dass dem konstitutiven Charakter der 

Kommunikation  über  Konversion  zumindest  ebensoviel  Bedeutung  zukommt  wie  den 

referentiellen Elementen, d. h. der Darstellung einer Entwicklung in der Vergangenheit. Unter 

diesem  Blickwinkel  tragen  Konversionserzählungen  maßgeblich  zum  Konversionsprozess 

selbst bei - der Bericht über den Prozess ist selbst Teil des Prozesses und bildet einen seiner 

konstitutiven  Faktoren.  Eine  Darstellung  der  konkreten  Gesprächssituation,  d.h.  der 

Räumlichkeiten, der Teilnehmenden etc., wäre dem Verständnis sowohl der Theorie als auch 

des empirischen Fallbeispiels selbst zuträglich. Gleiches gilt für eine Reflektion der Motive 

und Hintergründe der Gesprächsteilnehmer,  eine Forderung, die bei der Durchführung von 

Gruppengesprächen einen enormen mikrosoziologischen Anspruch entwickelt, der sicherlich 

nicht vollständig erfüllbar  ist.  Gerade bei Gruppengesprächen ist  es weiterhin von größter 

Bedeutung, ob es sich bei der Gruppe um einen eingespielten Gesprächskreis handelt oder ob 

18 Stromberg hatte nach seiner Datenerhebung keinen weiteren Kontakt zu Alice. Da er seine Daten in den 80er  

Jahren aufgenommen hat, ist es wahrscheinlich, das sie heute nicht mehr lebt (Stromberg 2003).
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die Zusammenkunft  ohne den Forscher  niemals  zustande gekommen wäre.  Eine genauere 

Schilderung  der  konkreten  Gesprächssituation,  in  der  die  ausschlaggebenden  Daten 

gesammelt wurden, findet sich in keinem der von mir behandelten Ansätze. Die ausführliche 

Beschreibung  der  Befragungs-  oder  Gesprächsituation  würde  den  performativen  und 

konstitiutiven  Charakter  von  Konversionserzählungen  weitaus  besser  betonen.  Damit 

kommen  wir  zu  dem  methodologischen  Problem  der  literarischen  Präsentation  mündlich 

gesammelter Daten.

c. Arten der literarischen Präsentation

Für  ethnographische  Forschungsberichte  gilt,  was  zu  Beginn  des  dritten  Kapitel  über 

Konversionsberichte  geschrieben  wurde  -  es  handelt  sich  bei  ihnen um von der  Zeit  der 

Abfassung aus konstruierte Erzählungen,  deren Inhalt  auch bei höchster Redlichkeit  durch 

subjektive  Prozesse  geprägt  wurde.  Dieser  Gedankengang  entspringt  hauptsächlich  der 

Einsicht, dass sich eine transparente Repräsentation der Wirklichkeit nicht geben lässt und die 

Forschenden nichts anderes tun als ihre Informanten - sie benutzen Sprache.

“That’s  why  we  need  to  see  that  what  we  do  not  so  much  as  representation  but  as 

communication. Eventually we transform ‘data’ into an ethnographic text. Language sits in 

for life. We use words. We write. We take our audience into account. We worry about how 

our  readers  will  interpret  what  we write,  what  they  may  think,  and  how they  will  feel” 

(Bochner and Ellis 1996: 19).

Dieser Umstand führte zu einer großen Debatte innerhalb der Ethnologie, die hauptsächlich in 

den USA stattfand und als „Krise der Repräsentation“ bekannt wurde (Berg and Fuchs 1993), 

(Clifford and Marcus 1986), (James, Hockey and Dawson 1997). In dieser Diskussion wurden 

und  werden  immer  wieder  zwei  Forderungen  gestellt,  die  für  meinen  methodologischen 

Vorschlag von Bedeutung sind. Dabei geht es zum einen um die Aufgabe der Konstruktion 

einer allwissenden Betrachterperspektive. Denn diese Vorgehensweise lässt den Forschenden 

als Menschen aus dem Forschungskontext verschwinden. Zum anderen handelt es sich dabei 

um  den  Aufruf,  neue  Formen  der  ethnographischen  Präsentation  zu  entwickeln  und  zu 

erproben. 
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d. Die Person des Wissenschaftlers im Forschungskontext

In der klassischen ethnologischen Literatur wurde die Person des Forschenden in den meisten 

Fällen nicht thematisiert. Sie verschwand hinter der offiziellen Stimme der Wissenschaft, die 

objektive  Tatsachen  präsentierte.  Jeanne  Favret-Saada  schreibt  über  die  klassische 

Rollenverteilung des abstrahierten Eingeborenen und des unpersönlichen, weil die Sprache 

der Wissenschaft sprechenden, Ethnographen:

„[...] in der ethnographischen Literatur spricht eine einheimische Partei mit der universellen 

Wissenschaft, eine Nicht-Person mit einem unbestimmten Subjekt. [...] Der Eingeborene stellt 

sich  nun  als  begriffliche  Monstrosität  heraus:  gewiß  als  ein  sprechendes  Subjekt,  da  die 

Ethnographie ja aus seinen Äußerungen besteht; aber als ein nicht-menschlicher Sprechender, 

da es ausgeschlossen ist, daß er jemals den Platz des >>ich<< in irgendeiner Rede einnimmt. 

Der  Ethnograph  hingegen  setzt  sich  als  ein  sprechendes  Wesen,  das  jedoch  keinen 

Eigennamen hat,  da  er  sich  durch  unbestimmte  Pronomen  bezeichnet.  Was  für  einen 

befremdlichen Dialog scheinen diese Fabelwesen zu führen...“ (Favret-Saada 1979: 44).

Diese Kritik weist darauf hin, dass sowohl die Stimme des Forschenden als auch die Stimmen 

der Informanten deutlich erkennbar sein sollen. Die Thematisierung des Forschenden kann bei 

neueren Formen des ethnographischen Schreibens auch ganz in den Vordergrund treten.

Die amerikanischen Soziologinnen Tanice G. Foltz und Wendy Griffin schreiben in einem 

Artikel, der im Rahmen einer Textsammlung zu alternativen Formen qualitativen Schreibens 

veröffentlicht  wurde  (Foltz and Griffin  1996), über ihre persönlichen Erfahrungen bei der 

teilnehmenden  Beobachtung  eines  feministischen  Hexenzirkels.  Mit  geteilten  Stimmen 

gewähren  sie  dem  Leser  Einblick,  wie  tief  die  zu  ihren  Informantinnen  aufgebauten 

Beziehungen wurden. Keine der beiden Forschenden ist dem Zirkel letztendlich beigetreten, 

doch sie entwickelten eine tiefe Sympathie für dessen Mitglieder.  Foltz und Griffin geben 

freimütig zu, dass ihre Perspektive dadurch ganz entscheidend geprägt wurde.

“As our inner landscapes changed, they colored the way we view ourselves, our research, and 

the world” (Foltz and Griffin 1996: 325).

Dabei  ist  bemerkenswert,  dass  diese  Identifikationsprozesse  hauptsächlich  durch  die 

Teilnahme  an  den  Ritualen  der  Gruppe  ausgelöst  wurden  (Foltz  and  Griffin  1996:  324). 

Dieser Umstand schlägt sich in der literarischen Präsentation des Forschungsverlaufes nieder, 

denn  sie  orientiert  sich  am  Ritualkalender  des  Hexenzirkels.  Die  Beschreibung  des 

Forschungsprozesses  verzichtet  auf  die  Konstruktion  einer  objektiven  und  standortlosen 

Perspektive.  Diese  Vorgehensweise  empfiehlt  sich  vor  allem  im  Zusammenhang  mit 
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religiösen  Thematiken,  also  auch  für  die  Untersuchung  empirisch  gesammelter 

Konversionsberichte. Denn gerade im Bereich der zentralen Überzeugungen von Menschen 

ist der Einfluss der Person des Forschenden auf seine wissenschaftliche Arbeit von großer 

Bedeutung.  Foltz  und  Griffin  sprechen  mit  ihrem Text  eine  Dimension  an,  die  man  bei 

Stromberg  beispielsweise  vergeblich  sucht:  Die  Reaktionen  der  Forschenden  auf  die 

Begegnungen  ihrer  Feldforschungszeit  und die  mit  ihnen einhergehenden  Veränderungen. 

Dass der Autor eines ethnographischen Textes diese Ebene auch literarisch reflektiert, wird 

zumindest  in  den  englischsprachigen  Ländern  immer  üblicher,  eine  m.  E.  positive 

Entwicklung.  Die  literarische  Selbstreflexion  und  Beschreibung  der  eigenen  Person  im 

Forschungskontext ist eine Vorraussetzung für die adäquate Vermittlung einer qualitativen 

Forschung.  Doch  diese  Anstrengungen  dürfen  nicht  zum  Selbstzweck  werden,  denn  das 

Hauptziel  einer ethnographischen Darstellung sollte  nach wie vor die Darstellung fremder 

Lebenswelten sein.

e. Alternative Darstellungsweisen

Zu einem gewissen  Grad  ist  jedoch  bereits  Paul  Radin  der  Forderung  nach  einer  klaren 

Identifikation der Stimmen nachgekommen. Ihm begegnen wir auch wieder, wenn wir uns 

dem  zweiten  wichtigen  Punkt  zuwenden,  der  in  der  Diskussion  um  die  „Krise  der 

Repräsentation“  angesprochen  wurde,  der  Forderung  nach  alternativen  literarischen 

Darstellungsweisen.  Der klassische Anspruch der ethnographischen Darstellung wurde von 

Marcus und Cushman in einem einflussreichen Aufsatz  aus dem Jahre 1982  (Marcus  and 

Cushman 1982) als „totale Ethnographie“ bezeichnet, d.h. es wurde und wird versucht, die 

gesamte Lebenswelt einer bestimmten Gruppe von Menschen zu beschreiben. Ein besonderes 

Merkmal der Arbeiten dieses Stils ist die systematische Aufgliederung von Kultur in Aspekte 

wie  „Wirtschaft“,  „Verwandtschaft“,  „Religion“,  etc.,  die  dann  literarisch  abgearbeitet 

werden. Neuere Ansätze sollten sich von diesem Anspruch verabschieden und ihre literarische 

Präsentation nach anderen Gesichtspunkten gestalten. Innerhalb der Debatte um die „Krise 

der Repräsentation“ fielen dabei eine ganze Reihe von Schlagworten wie etwa „dialogisch“ , 

„polyphon“ und „evokativ“ (Bochner and Ellis 1996).

 Ich  habe  bereits  darauf  hingewiesen,  dass  Radin  als  einer  der  Wegbereiter  einer 

„dialogischen Anthropologie“ bezeichnet  wurde (siehe B.2.b.).  Dies bezog sich auf seinen 

Dialog mit einem Text, dem Dialog mit Menschen stand Radin weitaus kritischer gegenüber. 
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Trotzdem kann seine Schreibweise „polyphon“, also vielstimmig genannt werden, denn es ist 

jederzeit  erkennbar,  um  wen  es  sich  bei  dem  literarischen  Sprecher  handelt.  Unter  der 

Forderung  nach  einer  „evokativen  Schreibweise“  lässt  sich  der  Wunsch  nach  Texten 

verstehen, die den Leser auf mehreren Ebenen ansprechen.

„I wanted to be a storyteller, someone who used narrative strategies to transport readers into 

experiences and make them feel as well as think“ (Bochner and Ellis 1996: 18).

Hier fühlt man sich an einen der eingangs diskutierten Vorschläge Rortys erinnert, wonach 

eine der Funktionen von Ethnographien die Erweiterung der Identifikationsmöglichkeiten der 

Leser  sein  sollte,  wodurch  wiederum  Solidarität  erschaffen  werden  kann  (siehe  A.2.b.). 

Untersucht man die Werke der behandelten Autoren auf diesen Aspekt hin, wird man vor 

allem bei William James und Paul Radin, also in der Vergangenheit, fündig. Der empathische 

Beschreibungsstil  von William James kann dabei  einen Hinweis  geben.  Er war überzeugt 

davon, dass den Autoren seiner Quellen eine wunderbare und für die konkrete Lebensführung 

höchst nützliche Erfahrung zuteil geworden war. Seine Faszination für religiöse Erfahrungen, 

die ihm fremd waren, trieben ihn zur wissenschaftlichen Untersuchung dieser Phänomene. 

Religiöser  Wandel  war  für  ihn  durchweg  eine  positive  Sache,  und  er  vermittelte  diesen 

Eindruck seinen Zuhörern und Lesern auf eine eindrucksvolle Weise. In dieser Hinsicht erfüllt 

er die Forderung Rortys nach der Erschaffung von Solidarität. Doch James Beschreibung wird 

von  seinem  philosophischen  Erben  angezweifelt.  Rorty  selbst  äußerte  sich  in  einem 

Zeitungsbericht  der  FAZ  kritisch  zu  christlichen  Bekehrten  -  er  ist  enttäuscht  über  die 

konkreten sozialen Auswirkungen von Bekehrungen.

„Kein Spötter kann sicher sein, dass das, was glaubensfeste Christen als >>Erneuerung des 

Menschen  in  Jesus  Christus<<  bezeichnen,  nicht  tatsächlich  mit  der  Erfahrung  eines 

wunderbaren inneren Wandels verbunden ist. Doch das Verhalten derjenigen, die behaupten, 

sie seien wiedergeboren worden, scheint sich nicht so deutlich von ihrem früheren Verhalten 

zu unterscheiden, wie wir gehofft hatten. Wir warten schon lange darauf, dass sich Christen 

im Wohlstand anständiger verhalten als Heiden im Wohlstand“ (Rorty 1998: 9).

Dehnt man James positive Einschätzung religiöser Konversion auf alle religiösen Richtungen 

aus, ist sie nicht mehr haltbar. Es steht außer Frage, dass viele dieser Bewegungen für ihre 

Mitglieder mehr schädliche als positive Auswirkungen haben, auch wenn dieser Sachverhalt 

nicht oder zunächst nicht erkannt wird. Mein methodologischer Vorschlag kann deshalb keine 

vorbehaltlose  Forderung  nach  unkritischer  Solidarisierung  mit  den  Angehörigen 

verschiedenster religiöser Gruppen beinhalten. 
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Ein Beispiel des Idealfalles im Hinblick auf Solidarisierung ist die Beschreibung der Peyote-

Religion von Paul Radin. Die Mitglieder dieser neuen Religion waren Angriffen sowohl von 

Seiten  der  offiziellen  christlichen  Kirche  als  auch  von  den  Anhängern  der  traditionellen 

Religion  ausgesetzt.  Aus  Radins  Beschreibung  gehen  jedoch  auch  deutlich  die  positiven 

Effekte dieser neuen religiösen Gruppe hervor. Dazu gehört in erster Linie die Abwendung 

vom Alkohol, denn durch den übermäßigen Genuss dieses Rauschmittels waren praktisch alle 

sozialen  Beziehungen in Auflösung begriffen.  Durch den Beitritt  zur Religion des Peyote 

wurden die neuen Mitglieder zu sozial konstruktiven Agenten transformiert, die ein soziales 

Umfeld  stabil  halten  konnten  (siehe  B.2.a.).  Radin  hält  sich  bei  der  Bewertung  dieser 

Vorgänge  weitgehend  zurück,  was  nicht  selbstverständlich  ist.  Für  einen  Ethnologen  der 

Generation Radin wäre es naheliegender gewesen, die Aufgabe der alten Sitten zu betrauern 

und  die  neue  Religion  negativ  als  Zerstörer  der  Kultur  zu  bewerten.  Inwiefern  Radins 

Arbeiten zum Schicksal der Winnebago in neuerer Zeit beigetragen haben, konnte im Rahmen 

dieser  Arbeit  nicht  untersucht  werden. Sie  scheinen heute in  zwei  relativ  prosperierenden 

Reservatsgebieten  mit  Casinos  und  Ferienressorts  in  Wisconsin  und  Nebraska  zu  leben 

(www.ho-chunk-nation.com,  www.mnisose.org/profiles/winnebago.htm,  gesehen  am 

09.05.03).

2. Zusammenfassung des methodologischen Vorschlages

Im folgenden sollen die angesprochenen Punkte noch einmal zusammengefasst  und weiter 

erläutert  werden.  Mein  methodologischer  Vorschlag  besteht  auf  dem  Gebiet  der 

Forschungsmethoden  in  der  qualitativen  Sammlung  mündlicher  Berichte  über  religiöse 

Konversion. Dazu sollten sowohl Einzelinterviews als auch Gruppengespräche mit religiösen 

Konvertiten durchgeführt werden. Die Auswahl von verschiedenen Gesprächsmethoden muss 

der jeweiligen Forschungssituation angepasst werden. Bei der literarischen Präsentation dieser 

Daten wird auch die Person des Forschenden im Kontext seiner Untersuchungen thematisiert. 

Weiterhin sollten verschiedene literarische Darstellungsformen erprobt werden, die dem Text 

dialogische, polyphone und evokative Eigenschaften geben. Es wurde auf die Bedeutung der 

literarischen Beschreibung der Gesprächssituation eingegangen. Hinzu kommt die Reflektion 

105



des Standortes des Forschenden. Sie würde im idealen Fall von einer Schilderung der jeweils 

beachtenswerten sozialen Mikro-, Meso- und Makrokontexte begleitet werden, einschließlich 

ihrer  historischen  Dimension.  Nimmt  man  die  Forderung  Radins  nach  möglichst  vielen 

originalen  Äußerungen  hinzu  und  kombiniert  sie  noch  mit  der  Präzision  der  Analyse 

Strombergs, würde mein methodologischer Vorschlag auf die unrealistische Forderung nach 

mehrtausendseitigen  Veröffentlichungen  hinauslaufen.  Ein  solches  Vorgehen  ist  weder 

durchführbar  noch nutzbringend.  Letztendlich  liegt  es  in  der  Einschätzung  des  jeweiligen 

Autors,  welche  Aspekte  einen  Forschungskontext  in  der  Hauptsache  kennzeichnen  und 

beschreibenswert  sind,  und  in  welchem  Grade  er  die  Äußerungen  seiner  Informanten 

veröffentlicht.  Einschränkungen  sind  nicht  zuletzt  aus  Gründen  der  Leserlichkeit  und 

Rezeptionsfähigkeit  der  wissenschaftlichen  Veröffentlichung  unverzichtbar.  Trotz  dieser 

Überlegungen  bin  ich  der  Meinung,  dass  in  der  neueren  Konversionsforschung  ein 

Ungleichgewicht  zwischen  der  Konzentration  auf  die  Sprache  von  Konvertiten  und  der 

tatsächlichen  Publikation  ihrer  Äußerungen  herrscht.  In  den  meisten  Fällen  tauchen  die 

Stimmen der Informanten als mehr oder weniger abstrakte Transkriptzitate eingebettet in den 

Argumentationsblöcken des Autors auf.

Es  stellt  sich  die  Frage,  wie  Konversionserzählungen  bzw.  -gespräche  präsentiert  werden 

können, wenn man vermeiden will, dass sie zu Sprechblasen des Autoren oder endlosen 

Transkriptionskonvoluten  geraten.  Das  Gelingen  dieses  Balanceaktes  hängt  sicherlich  zu 

großen Teilen von der persönlichen Perspektive und dem Talent  des Forschenden ab.  Die 

literarischen  Darstellungsstrategien  spielen  dabei  ebenfalls  eine  große  Rolle.  Paul  Radin 

beispielsweise tendierte ebenfalls zur Überinterpretation, aber er zügelte diesen Drang durch 

die konsequente literarische Trennung seiner „Dokumente“ von seinen Ausführungen. Durch 

die  Wiedergabe  der  originalen  Äußerungen  gelingen  ihm  scheinbar  spielend  evokative 

Effekte. Die großzügige Publikation von Informantenstimmen scheint also nützlich für die 

Erfüllung  der  Forderung  Rortys  nach  Erschaffung  von  Solidarität  zu  sein.  Stellen  die 

Ausführungen  des  Forschenden  eine  Neubeschreibung  bekannter  oder  eine  Beschreibung 

bisher unbekannter Sachverhalte dar, wurde auch dem zweiten Vorschlag Rortys Rechnung 

getragen. Damit schließe ich die Beschreibung meines methodologischen Vorschlages und 

wende mich einer weiteren Forschungsperspektive zu.
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3.  Forschungsperspektiven:  Rituelle  Aspekte  von  Berichten 

religiöser Konversion

Aus den bisherigen Ausführungen geht hervor,  dass es sich bei Konversionsberichten um 

sozial höchst bedeutsame Phänomene handelt. Es ist für Konvertiten von höchster Bedeutung, 

das  bewegende  Moment  ihrer  religiösen  Konversion  ihrem  sozialen  Umfeld  glaubhaft 

mitzuteilen.  Denn  er  muss  dieses  Umfeld  davon  überzeugen,  dass  seine  religiöse 

Transformation von einem übernatürlichen Agenten (etwa eine Erscheinung, Stimmen, etc.) 

oder  einer  tiefen  inneren  Einsicht  ausgelöst  wurde.  Nur  wenn  er  versichert,  nicht  einer 

vorübergehenden Laune erlegen zu sein, und er dem Verdacht, dass es sich bei ihm um einen 

Verräter handelt, entgegentritt, wird seine Konversion als legitim gelten können. Doch wie 

wird eine Konversion „authentisch“ dargestellt? In manchen religiösen Traditionen existiert 

eine  relativ  genaue  Vorstellung  davon,  wie  eine  „echte“  Bekehrung  auszusehen  hat.  Das 

Erzählen  über  die  Bekehrung kann rituelle  Formen annehmen,  etwa das  „witnessing“  bei 

verschiedenen  evangelistischen  Gruppen.  Dort  sind  Konversionserzählungen  feste 

Bestandteile von öffentlichen Ritualen. Eine Untersuchung zu solchen öffentlichen Formen 

von  Konversionsberichten  wurde  in  dieser  Arbeit  nicht  berücksichtigt.  Gerade  in  diesem 

Bereich  scheint  die  Anwendung  neuerer  Ansätze  aus  dem  Gebiet  der  Ritualtheorien 

vielversprechend.  Dies  ist  bisher  nur  in  geringem  Ausmaß  geschehen.  Peter  Stromberg 

inkorporiert zwar einige dieser Theorien in sein Modell. Andererseits trägt aber ein Kapitel 

seines Werkes den Titel „The conversion narrative as performance“  (Stromberg 1993: 14), 

innerhalb diese Absatzes benutzt er das Wort „performance“ jedoch nicht  mehr,  und geht 

auch nicht auf die ritualtheoretischen Hintergründe dieses Konzeptes hin (Köpping and Rao 

2000).

Bei  anderen  religiösen  Gruppen  besteht  weniger  Konsens  über  den  Inhalt  eines 

überzeugenden  Konversionsberichtes.  Wie  Volkhard  Krech  gezeigt  hat,  besitzt  in  einigen 

dieser Gruppen die rituelle Praxis einen höheren Stellenwert als die sprachliche Formulierung 

von Glaubensinhalten. Die Untersuchung der Verbindung des ritualistischen Aspektes einer 

religiösen Gruppe mit ihren sprachlichen Äußerungsformen wäre eine weitere Perspektive für 

zukünftige  Forschungen.  Eine  Darstellung,  der  in  Zusammenhang  mit 

Konversionserzählungen  möglicherweise  fruchtbringenden  Ritualtheorien  liegt  jedoch 

außerhalb des Rahmens der vorliegenden Arbeit, weshalb ich meine Ausführungen mit einem 

Verweis auf dieses facettenreiche Feld beende.
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