
Die Mär vom Eingeborenen
Die Geschichte des Begriff "native" , weshalb er bis heute verwendet wird und welche Alternativen 

es gibt

Die Ethnologie als wissenschaftliche Disziplin hat eine lange, steinige Wanderung hinter sich. Seit 
ihrer Geburt während des Kolonialismus, als AnthropologInnen noch sozialdarwinistische 
Evolutionsmodelle entwarfen und sich nicht nur dem Postivismus verschrieben hatten, sondern 
auch einhellig an Objektivität im Feld glaubten, hat sich viel getan. Mittlerweile ist die Ethnologie 
eine hochgradig selbst-kritische und in durch den Einfluss diverser Schulen (wie beispielsweise der 
feministischen Antropologie) auch selbst-reflexive Wissenschaft geworden, die wie keine andere 
Disziplin so viel Kapital aus ihrer Selbstanklage schlagen konnte. Begriffe wie Kultur, Mentalität, 
Staat, der Andere, Teilnehmende Beobachtung etc. werden buchstäblich auseinander genommen, 
analytische Methoden werden wie chirurgisches Instrument benutzt, diskursiv wird die Legitimität 
der Begriffe wie durch Säure weggeätzt - und trotzdem schafft es ein neuer, alternativer Begriff nur 
selten den älteren, der seit Jahrhunderten in der anthropologischen Rhetorik Wurzeln geschlagen 
hat, zu ersetzen. 

Im Laufe meines Ethnologie-Studiums habe ich mich oft gefragt, weshalb solche Begriffe derart 
scharf (und berechtigt) kritisiert werden ohne, dass die Debatten letzten Endes zu fruchten scheinen; 
weshalb einige Begriffe, die ursprünglich dem Vokabular von Missionaren, Reisenden und 
Kolonialherren entnommen wurden aus dem anthropologischen Vokabular entfernt wurden, 
während andere trotz harscher Kritik bis heute in der Ethnologie eine prominente Stellung 
einnehmen und in einem großen VerwenderInnen-Kreis zirkulieren. 
Ein Beispiel ist der Begriff des Eingeborenen (indigenous, native), der ursprünglich den Begriff des 
Primitiven ersetzen sollte, der zeitgenössische AnthropologInnen oft in Verlegenheit bringt. Aber 
auch die Kritik an den Begriff "native" ist vielfältig gewesen und löste kontroverse Debatten 
(Othering, "native" anthropologists, Writing Culture) aus. Nichtsdestotrotz wird "native" weiterhin 
verwendet. Ob im Rahmen von "native belief-systems", "native agriculture" oder "native 
knowledge", ob mit oder ohne Anführungsstriche, der Begriff hat nach wie vor Hochkonjunktur. 

Appadurai, der in seinem Essay "Putting Hierarchy in Its Place" die Genealogie des Begriffes 
"native" nachzeichnet, ist davon überzeugt, dass der Begriff auf die Idee der Hierarchie zurückgeht, 
mit der AnthropologInnen es geschafft haben bestimmte Kulturen (wie z.B. Indien) einzufrieren um 
so ihren Teil zum Verständnis der human condition beizutragen.
Wie ambivalent der Begriff "native" ist, lässt sich laut Appadurai an der Ambivalenz des Wortes 
nativistisch (nativistic) ablesen, ein Begriff, der nicht nur verwendet wird um eine bestimmte Art 
des revivalism zu beschreiben, sondern vielmehr diesen revivalism mit bestimmten 
Bevölkerungsgruppen in Verbindung zu bringen.
Wenn man den Begriff des "native" etymologisch betrachtet, der auf das Lateinische natere 
zurückgeht, impliziert er an sich keine Wertung: Eine Person, die an einem bestimmten Ort geboren 
ist und dort zu Hause ist, ist eine Aussage, die an sich recht neutral erscheint. Das Problem ist aber, 
dass wir "native" nicht in diesem Kontext verwenden. Obwohl wir alle "native" irgendwo sind 
beziehen wir uns dabei in der Regel auf Personen und Gruppen, die zu den Teilen der Welt 
"gehören", die weit vom metropolitanen Westen entfernt sind. Wenn wir von Elementen sprechen, 
die unserer eigenen Kultur eigen sind, verwenden wir in der Regel den Begriff "volks-" (folk) oder 
in linksalternativen Kreisen auch "volx", ein Begriff der in jedem Fall weniger wertend zu sein 
scheint (im Englischen sicherlich weniger als im Deutschen).
Für Appadurai sind "natives" nicht nur an bestimmten Plätzen geboren, sondern werden in der 
Regel auch als diesen Plätzen angehörig gedacht. Warum das so ist, erklärt er durch ihre scheinbare 
Immobilität: "Natives" leben an bestimmten Plätzen, die von Missionaren, Reisenden, 
AnthropologInnen, Administratoren und anderen "Outsidern" besucht werden, die als grundsätzlich 
mobil betrachtet werden. Obwohl sich "natives" auch fortbewegen können, werden diese 
Bewegungen letztlich nur als Fluchtbewegung wahrgenommen, sobald diese "Outsider" in ihr 
"Territorium" dringen (S.37). Sicherlich werden heutzutage Kulturen durch die Bewegungen von 



MigrantInnen und verschiedensten Diasporas mobiler gedacht als früher, doch letzten Endes werden 
die einzelnen Angehörigen dieser "exilierten" Gruppen als Frucht in einem Korb gedacht, der zwar 
den Ort wechselt, aber weiterhin dieselbe Frucht enthält.
Die andere Annahme, weshalb "natives" als verbunden mit den Plätzen, an denen sie geboren 
wurden sieht Appadurai nicht in einer physischen Zuschreibung, sondern auch in einer 
ökologischen. Diese Argumentationsmuster beschreibt die Anpassung der "natives" an ihre 
Umgebung, die es ihnen erlaubt materielle Fähigkeiten, und step by step Technologien, zu 
entwickeln, mit denen sie ökonomische Nischen zu besetzen (S. 37).
Der wirkliche kritische Punkt, ist laut Appadurai jedoch, dass die Verbindung der "natives" zu ihren 
Plätzen auch eine moralische und intellektuelle Dimension einnimmt. In diesem Sinne wird "native" 
mit den Dingen, die sie fühlen, denken und wissen assoziiert, was sie zu Gefängnisinsassen ihres 
eigenen Denkmodus macht. Besonders anschaulich wird das in einer Passage aus Evans-Pritchard's 
Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, in dem er, obwohl sonst darauf zu achten scheint 
den Unterschied zwischen europäischer und Azande Mentalität nicht allzu groß erscheinen zu 
lassen:"...the difficulty of discussing the subject of witchcraft with Azande, for their ideas are 
imprisoned in action and cannot be cited to explain and justify action" (Evans-Pritchard 1937: 82f).

Appadurai geht davon aus, dass es zwei Annahmen gibt, die die Idee der intellektuellen und 
räumlichen Angehörigkeit der "natives" miteinander verbinden. Das eine ist die Idee, dass Kulturen 
ganzheitlich sind und die andere, dass die intellektuellen Operationen der "natives" unweigerlich an 
ihre Nischen und ihre Situationen geknüpft sind. Sie werden, in den Worten von Levi-Strauss als 
"Wissenschaftler des Konkreten" betrachtet (S.38).
Appadurai weist aber auch auf Anthropologen hin (Boas, Mintz, Oakely, Wolf ), die kulturelle 
Charakteristiken als Elemente erkennen, welche teilweise über riesige kulturelle Gebiete geteilt und 
übermittelt wurden und sich während dieser Prozesse auch änderten. Ein Beispiel hierfür ist die 
indo-europäische Sprachgruppe, die sich über viele unterschiedliche geographisch versprengte 
Gebiete erstreckt. AnthropologInnen werden heute öfter denn je mit der Tatsache konfrontiert, dass 
viele kulturelle Beobachtungen, die als authentisch und historisch tief in der Gruppe oder Gegend 
verwurzelt erschienen, in Wahrheit die Produkte transregionaler Interaktionen waren (ebd.). Ein 
Phänomen, dem sich beispielsweise intensiv der Diffusionismus widmet.
Appadurai ist klar, dass es heutzutage in einer globalisierten, von den Medien dominierten Welt, in 
der jeder Platz x mit einem anderen Platz y verbunden ist oder die Möglichkeit besteht in 
Sekundenschnelle eine Verbindung herzustellen, es immer weniger der vermeintlichen "natives" 
geben kann. Vereinnahmt vom internationalen Markt, der die von ihnen produzierten Objekte, die 
einst Teil ihrer Identität waren, als Andenken, Geschenke und Modeartikel verkauft. Auf der Suche 
nach Identität und Authentizität wird "nativeness" von der materiellen (Massen-)Kultur absorbiert 
und konsumiert.
Doch gibt es diese "natives" wirklich, fragt Appadurai (S. 38). Eine rhetorische Frage, denn seine 
Argumentationsweise scheint das Gegenteil beweisen zu wollen. Seiner Meinung nach, gibt es 
beispielsweise die reine Punan Kultur auf Borneo nicht, da sie sich bei näherer ethnologischer 
Betrachtung als höchstwahrscheinlich spezialisierte Adaption der größeren Dayak Communities 
entpuppt; ebenso hat es sich bei den San aus Afrika herausgestellt, dass sie schon seit langer Zeit in 
komplexe Symbiosen mit anderen Gruppen involviert sind. Auch melanesische Gruppen haben 
Handel über große Distanzen betrieben, der Teil ihrer komplexen regionalen Beziehungen zu 
anderen Gruppen gewesen ist. Selbst Gruppen, die bis heute nur minimalen Kontakt zu weit 
agierenden, äusseren Kräften hatten, wie die Inuit-Gruppen oder viele Aboriginis in Australien, 
haben hochkomplexe "interne" Formen von Handel, Heirat und Sprachaustausch entwickelt, was 
bedeutet, dass sie nie wirklich in einem einzigen Platz verwurzelt oder von ein einem bestimmten 
Denkmodus gefangen waren. Appadurai schliesst daraus, dass "natives", oder "authetische 
Gesellschaften" wie sie Lévi-Strauss nennnt, lediglich als Kreaturen in der anthropologischen 
Fantasie existieren. Dem ist hinzuzufügen, dass "natives" mittlerweile als solche nicht nur von 
AnthropologInnen, sondern auch von Abenteuerreisenden, Journalisten bezeichnet werden und der 
Begriff damit schon längst den Sprung in den allgemeinen Sprachgebrauch gefunden hat. Die 
Anthropologie habe, so Appandurai, mehr als andere wissenschaftliche Disziplinen, mit 



"Bilderalben" gearbeitet hat, die es ihr ermöglicht haben bestimmte Vorstellungen durch 
bestimmten Begriffen zu etablieren. Ideen, wie die der Hierarchie oder der "natives", schliesst 
Appadurai werden im Laufe der Zeit metonymische Gefängnisse für bestimmte Plätze. Und nicht 
nur dass, während Ideen und Bilder von Platz zu Platz reisen, mutieren sie auf ihrem Weg zu 
bestimmten Anordnungen, die sich, sobald sie geformt sind Modifikation oder Kritik widersetzen.

Leider verpasst es Appadurai einen Alternativbegriff vorzuschlagen, auch wenn er gegen Ende 
seines Artikels anstelle von "native", "local" verwendet, ein Begriff, der zumindest freier von 
historischer Bürde zu sein scheint, als "native". Aber was können wir gegen die Dominanz 
topologische Stereotype, die unser Verständnis mehr einschränken als bereichern, wehren? 
Appadurai schlägt drei Ansätze vor:

1. Sich zu bewusst zu sein, dass Ideen die "Essenzen" oder essentialistische Vorstellungen 
repräsentieren oder vermitteln wollen letzten Endes nur die temporäre Verortung von Ideen sind, die 
von unterschiedlichen Plätzen rühren.

2. Die  Produktion und Wertschätzung von Ethnographien zu fördern, die der Diversität von 
Themen Nachdruck verleiht, welche an jedem Platz bearbeitet werden können

3. Einen theoretischen Ansatz zu kreieren, in denen Plätze polythetisch miteinander verglichen 
werden können. In Rahmen eines solchen Ansatzes würden beispielsweise Familien an 
unterschiedlichen Plätzen miteinander verglichen werden, wobei unterschiedliche 
Übereinstimmungen und Kontraste aufgezeigt werden. Dieser polythetische Vergleich hat den 
Vorteil aufzuzeigen, dass Plätze nicht von "natives" bewohnt werden, da die Ähnlichkeiten 
zwischen unterschiedlichen Familien die eine kulturelle Grenze zwischen ihnen verschwimmen 
lässt und aufbricht.
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