
Ich	 versuche,	 meine	 Subjektivität	 bis	 ins
Äußerste	 zu	 steigern	 und	 zu	 erweitern,	 indem
ich	 mich	 zum	 Objekt	 der	 Ethnografierten
machen	lasse	und	zeige,	wie	sie	mich	sahen	und
benannten.	Vor	diesem	Hintergrund	fällt	es	mir
schwer,	 das	»Auto-«	 in	Autobiografie	 stark	 zu
machen.	 Ist	 es	 nicht	 so,	 dass	 die	 eigentliche
Signatur	 des	 Textes	 aufgebrochen,
fragmentiert,	 erweitert	 und	 verfremdet	 wird,
wenn	 fremde	Namen	 ins	 Zentrum	 rücken?	 Ist
ein	Text	noch	eine	Autobiografie,	wenn	er	sich
bemüht,	 Elemente	 einer	 ethnografischen
Fremdbeschreibung	zu	liefern?

Tatsächlich	 ist	 mein	 Text	 der	 Versuch
nachzuvollziehen,	 wie	 im	 Austausch	 mit	 den
Subjekten	meiner	Forschungen	zahlreiche	sehr
befremdliche	 und	 beunruhigende	 »Ichs«
entstanden,	 die	 mich	 fragen	 ließen,	 welche
Wahrheit,	welche	Kritik,	welches	Versprechen
und	 welches	 Versagen	 diese	 fremden	 Namen



bergen,	die	mir	gegeben	wurden.	Mein	Text	ist
zugleich	 ein	 Versuch,	 die	 ethnografische
Produktion	 von	 Wissen	 –	 manchmal	 sehr
unwissenschaftlich	–	erzählbar	zu	machen.	Vor
diesem	Hintergrund	erhebe	ich	auch	nicht	den
Anspruch,	einen	wissenschaftlichen	Bericht	zu
produzieren,	 denn	 höchst	 unwissenschaftlich
halte	 ich	 manchmal	 an	 beiden	 Seiten	 eines
Gegensatzes	 fest	 und	 falle	 mir	 selbst	 in
zahlreichen	 Aussagen	 immer	 wieder	 in	 den
Rücken.

Die	 kritische	 Beschäftigung	 mit	 der
westlichen	 autobiografischen	 Tradition,
unserer	 »biografischen	 Illusion«4,	 wie	 Pierre
Bourdieu	 sie	 nannte,	 veranlasste	 mich,	 auch
den	Vorstellungen	von	(Auto-)Biografie,	Leben
und	Lebensweg	der	Subjekte	meiner	Forschung
nachzugehen	 und	 sie	 in	 diesen	 Text	 mit
aufzunehmen.
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In	 Deutschland	 und	 Frankreich	 gibt	 es	 eine
kleine	Tradition,	die	als	»inverse	Ethnografie«
beschrieben	 worden	 ist.	 Vor	 und	 nach	 dem
Zweiten	 Weltkrieg	 haben	 Julius	 Lips,	 Hans
Himmelheber,	Michel	Leiris,	Jean	Rouch,	Fritz
Kramer	 und	 Michael	 Harbsmeier	 und	 andere
sich	 für	 die	 Frage	 interessiert,	 wie	 die
Konfrontation	 mit	 fremder	 Fremderfahrung
europäisches	 –	 und	 vor	 allem	 –	 koloniales
Selbstverständnis	 erschüttern	 konnte.	 Sie
kehrten	 die	 Perspektive	 um,	 vertauschten	 die
kolonialen	 Positionen	 von	 Beobachter	 und
Beobachteten	 und	 thematisierten	 in



verschiedenen	Medien,	 wie	 die	 Kolonisierten
die	 Kolonisatoren,	 deren	 Lebensweise	 und
Technologien	 zum	 Objekt	 ihrer	 eigenen
Ethnografien	 machten.	 Diese	 Figur	 der
Umkehrung,	 des	 inversen	 Blicks	 der
Ethnografierten	 auf	 die	 Ethnografin	 und	 ihre
Forschung,	liegt	auch	diesem	Bericht	zugrunde
und	treibt	ihn	an.	Welche	Kategorien	bemühten
die	 Subjekte	meiner	 Forschung,	 um	mich	 und
meine	 Arbeit	 zu	 bezeichnen?	 Welche
Möglichkeiten	der	Eingliederung	boten	sie	mir
als	einer	zunächst	Fremden	an?	Wann	und	unter
welchen	 Bedingungen	 wurde	 ich	 als	 Person
angenommen	 oder	 zurückgewiesen?	 Welche
Grenzen	setzten	sie	mir?	Gab	es	Augenblicke,
in	 denen	 sich	 ihre	 und	 meine	 Perspektiven
trafen	 oder	 sogar	 zur	 Deckung	 kamen?
Welches	 Wissen,	 welche	 Begriffe	 und
Theorien	schenkten	sie	mir?	Welche	Allianzen
gingen	 wir	 ein,	 und	 welche	 Widerstände



bildeten	 sich	 bei	 ihnen	 wie	 bei	 mir	 heraus?
Konnten	 sie	 sich	 in	 meinen	 Texten
wiedererkennen?	 Und	 wie	 ging	 ich	 mit	 den
Namen	 um,	 die	 sie	 mir	 gaben?	 Affe,	 Närrin
oder	 Clown,	 Hexe,	 Spionin,	 böser	 Geist	 und
Kannibale	–	diese	irritierenden	Bezeichnungen,
die	mir	während	meiner	Aufenthalte	 in	Afrika
gegeben	 wurden,	 verunsicherten,	 verwirrten
und	 trafen	 mich.	 Welche	 Kraft	 und	 Dynamik
gewannen	diese	Namen	während	der	Forschung
und	im	Schreiben	darüber?

Wie	 ich	 im	 weiteren	 Verlauf	 meiner
ethnografischen	 Arbeit	 feststellte,	 hatten	 die
Namen	 bereits	 eine	 lange	 Geschichte.	 Sie
waren	 mehr	 oder	 weniger	 klassische
Stereotype	 der	 Fremdheit,	 die	 in
interkulturellen	 Begegnungen,	 beschrieben	 in
Reiseberichten	bereits	aus	dem	19.	Jahrhundert
(manchmal	 sogar	weit	 früher),	 auftauchen	und
von	 den	 Beteiligten	 –	 Kolonisatoren	 und


